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o,»

bei Tobelftrafe

oder um die Entlassung «lne» der
Ihren »u» dem Postdienst handelte, hoben die Kadetten
etwa» soZähes und Ausgetretene» erhalten, daß _notwend!g«»»eis« die ursprünglichst« und natürlichst« Empfindung
selbst «ine« radikalen Wähler« der Gedanke sein muß —
nur leinen Kadetten! Sollen doch selbst di« Bauern
der Meinung fein, «i« »i_» in d« No». W». lesen
d!« Kadetten hätte» ihre Bemühungen «m Land und
Freiheit _no« _derlehrtln Ende »«gefaßt, sie hätte»
— falsch gefragt! Zu ben vielen Unterlassungssünden
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die nicht fl«i sind v»n <luël0»d«»tIich«n Abgaben,
nicht _»_mstanbeslnd
ih_»en _Nibeitetn
höheie Llh««
zu
zahlen. B«i den _lapitalistischen _Wiitschaften »ä»e
»«»ige.
_txien
da« »nd«_il,
haben »i_» m» sehr
doch
_Wii »«inen, daß die angeführt«» _Blisplel« und di«
_D0VkN«, _^
baian g«lnüpft«n Elöituungen genügen w«_rb«n, um
das ewig« _Vchnien d«» ein«n »ach grüë«» Llhn«n
und di« Klag«n d«_r ande«n
übe» zu hohe Nlbeit«geschloffen« Kabettenpaite,, »i« i» Rußland, hat «« ö
l hn« In da» nchte Licht zu st«ll«n.
bei u«« ni« gegeben, Wa l a!» _Kadettentnm figuDen Du»chschmtt_«lohn _ewe« »«_rheiialtlen
riert« , war ei» Block recht »«schieden« Leute, der
Landalbeiter_« berechnen »i»
nach dem statistischen
nul unte» dem Eiofluß del in Rußland in de, Luft
Material,
dal
in
„Di« Nrkiteiveihältnisse" vom
di« Färbung d«»
schwebenden Liege« d« Kadetten,
Fürst«» M. Li«_v«n
und in M. v. _Bla«f«« »Di«
Partei de» _Volllfniheit angenommen hatte. V»_n del Landwirtschaft" enthalten ist. _Dei Durchschnittllohn
«_iaMlichen Kad«ttenp«t«i sind hi«l nu« «och di« Russk. ei«_e»
ve,hei_»at«t«n H«i«»lnecht« im _Iahie 1398/99
Web. _u»d ihl« wohl nicht fehl zahlreichen Les«_r nachge_wai:
blieben. Di« Russl. Wed. beschäftigen sich in recht
Nll, N,
_challllluiftischen Weis« mit Lobpreisungen an di« Adresse i« barem Geld«
38 —
unserer Administration und mit P ersonalien au« ben 18 Los Roggen _ä, 2 Rbl. 34 K»p. ... 42 42
baltischen R«do,lt!on«n.
S» teilt«» sie unlängst ihren 12
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2,
_Elbfen _k 2 ,
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Rundschau ei«« kleine Kollekte veranstalte! hätte, und daß d« Unt«_halt°fül 2 N2H« _ö, 12 Rbl.
. .
24 —
30 Rbl
der Redalteu_» der baltischen Post sich rasiert Hab«. S» '/. _Lofst. Land
22 5«
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gering mir auch da« Uüeilloermige» der Wahlmeng« Wohnung und Vi«_hstall
23 10

.

der Kadetten in der N«ich»_duma,
deren schlimmste
_nohl dl« Hintansetzung der Iudenfrage war, gesellt sich
heule noch «i»«
l
— bi« Revolution, die geliebteRevolution de» Kadetten, die ihnen stell warm und auf»
lichtig am Herzen
gelegen hat,
s« oft sie si« auch
_veillugneten, hat sich zu einem Hoffnung«!»!«» und
Nig«, 83. September.
gänzlich tristen _Wiriw«, _auzglwachs«». Di« einst so
einschätzen mögen , so müssen »il d»ch annehmen, daß
»il
Gut,
stimm«« nicht fül bie Kadett«»!
Fül beachtenswert« und »»» der radikalen Presse so liebeein solcher Gegner so gar gefährlich nicht fei.
Wir
»en wallen »il
als» stimmen? Ach, e» gibt ja «oll gepflegte Nudlll _. «»olulioxäre Bewegung", weift
aber lein«» Grund, da« selbständig« _Urteil«»«niemand, fül den m«n stimmen l»«n! — Stimmen heute nur noch Raubanfäll« und Diebstähle im lleinen sehen
migen der breiten Bevöllerunglschichten unser«
! Stadt
»_ii als» doch für bl« Kadett«, I" — Vo _schlld«ln di« Maßstab auf. Die Gesellschaft weiß nicht »eh«, wa«
allzug»ing zu v««nschlag«n. Die Bevö! l«ung
ist b«!
_Nilsh. W«d. die _Wahlstimmung
in Moll»» . Die sie mit dieser _Unlnhenftatistil beginnen soll. Soll sie
uns mede_» _s» lässig noch so f»t,l,_ftisch, wie !» RußSchilderung
sche!« »echt zntleffenb. D« Zug v»_n nu» »_irllich jeden einzelnen Mord und jeden Raub
land; die _Z«lt, die »_ir durchlebt haben,
»_irb viel«
Resignation,
Uel»»d«uß und Elmüdung,
den di« all einen Sieg d« _Demolralie _betlachten, all «inen
«instige Anhing« der R«»°l»t_,»n,
zu offen« «d«
Leben
veileiht
e,f»Igreich«n
_Lchlitt zur Verwirklichung ihrer Ideale
Schilderung dem lussisch-polilischen
geheimen Gegnern gemacht hol»»,
Di« _oidnung«d» _inssischen Gesellschaft «bei soll sie sich üb» di« Fahrlässigkeit de» P«ll»i
l»ß! sich »n allen Nielsen
liebend«» Elemente find stall« und zahlreicher
gebeobachten. Wn l»bil«l »_a» . ist im«« noch »adilal
_beschwn«n. Di« Kadettenp» ss« tut beide». Dei Gewoiden, all «» den Anschein ha». Sie warten auf
N« Renolntlonä« »« au« Plinzip, ist «« auch heute sellschaft ab« mag «« wohl scheinen,
al« ob dieser
die Mäglichleit eine« Zusammenschlüsse«. Ein« ener»och, ab» e» ist e» mit Unlust. D« Glaube an di« Weg zur _Eliichtung d«» n_«u«n _Oldnung durch ungegisch« _Ngitati»» de» «rdnunglliebenden Nemente, lann
_soinllge Tllichtung de« ewig glücklichen _Swatl_« ist llihlte einzeln« M»ld« doch ein «_twa» »litläufiger
die Möglichkeit diese« Zusammenschlüsse» schaffen unl
dies» Glücke« wann in d_«n wir« und all ob «in _blser Spul ihre Ideale von
_bahin. Di« Viing«
vielleicht selbst die nationale» Geg«ns«tz« für di«
di«
«in««
Kad«t!«n,
_Nug» dn Vl«»8e bi_» v»» kurzem
mit
hnhe» und blutig«» Kamps in «in lkinlichll Dauer de»
Dl« best«
_WalMmpfel überbrücken.
dem Elanben an die plötzliche _demolrat sch« _Seliglelt Veib«ch«itl«iben
»«zerrt
hätte. — ,D« GesellPropaganda für «in« _Par!«i ist heut« de» «probt«
fchreibe» die _Virst), Wei,, .muß sich von
ifi daher auch da« Prestige i« Kübelten ftarl «» schaft,'
Wille, Ordnung u«b Recht zu schütz«.
schüttelt. Die Kadetten spielen nach d« Schilderung ihr« Uügft befreien und d«n Mut finden, die Ding«
d«l _Virsh. W«d., die _jedensall« nicht all Gegn«» bei bei» wahren _Namm zu nennen. D» Lüge bleibt Lüge
und nu» duz Raub _bl,ibt 3l«ub!
In« L««d«z:beiterf««ge.
Kodelt«» o«l«»chl«l »erb«« lon»«n,
N« d«r>F«,«d«n der _Gtsellschas
schreib»»,
na« st« ihlem _sehl _zahkliche» und _s«hl lft e« »«rteilhafl,
unter der Flagge de» Revolution
<F°i!setzunz,)
_ltbeialen _Publilu«
dürfe« allerlei Konterbande einzuschmuggeln. El ist Zeit
«hne Anstoß »vrs«tzen
Ab« auch nach d« Aufbesserung der Wirtschaft
di« allein noch daß die Gesellschaft _llar sieht.'
buchßäblich die R»ll« b«l Lückenbüßer,
— Die Führe» de wird e« den wenigsten Landwirten möglich sein, ihren
von de» allgemeinen Unsich«h«it
u»b Flauheit in Nadelten aber debattieren weit« übe» passiven und Dienstboten höhere Löhne zu zahlen. El
_baif nicht
de« Volde»gt»»d geschoben »«»den.
V» ch füi ein« allw«» Widerstand und _Parteilaltil und Verwandt«!
vergessen werden, daß die Wirtschaften außer de»
Misch e P»,t«i nicht ohne Gefahr, ein« Propaganda Die bewußteren Kreise der russischen Gesellschaft, di< mdentlichen Ausgaben seh» nf! mit auël»_rdentl!chen

I_^_kr

r«m

Nrtilel an de» Hand eine«
zuverlässigen statistischen _Mllteckl« zu «°_rt«n. D. Mb. b._Ria._Rdsch _i
Ade, auch »u, de» _Baungesinden
ist d« verheiratet« Knecht um 54 Rbl. 20 _Kop.
schlechter °«,
stell», all bei unb» heiiat«l« N»b«itli , b« von b«n
Gesixbewilten dem v«_heiratet«n _imme«
v»lge,»«««
»i,d.
D«l _Vnfaffn si«d«l di«s« _Nevoizugung u»b«glündet und empfiehlt dl» Landwirte« dt« »«_rh«ii«te,
t«» Nnecht« au» f«lg«nb«n Grund««:
1) Di« »erheirateten Knechte
billiger .
sind
2) si« «»halte» ihnn Lohn größtenteils, in Naturalien,
3) b«i
ben
«rheirateten
Knechten
falle» die _Verpfleg»ng«s»rg«n fort, 4) da bei _lx» »«.
h_eirat«t«n Knechten da« Bummeln in den Nächten
und an den Sonntag» fortfallt, so können e bess«_,
si
ih«» _Velpflichtunge_» nachlomme» , l
al bie Jungen,
b) die verheirateten Knechte sind in de» lanbwktschaft-

llchen Arbeiten und i» den mit diesen zusammenhängenden Handwerken mehr b«n»»dtl!, S) si« Wechsel»
nicht so oft lh« St«ll«n. - _Verfass«! empfiehlt den
_Landoilten,
di« Lage b« »«h«_liat«!en Landarbeit«

möglichst aufzubesslln. _')

.
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_Dei zweite _HauptfM« in be» _Landorbeltnftage
ist di« »_lbeit. Die Arbeit ist da, Kapital de,
au« de« « d« Rent«n zieht. Wenn d«
Neh«i,ung
10 58 _Albeitei«,
Aib«itei dies«« Kapital ,nlo«n hat, s« ist er auch
ln Summa 187 28 de, Möglichkeit
beraubt,
selbst für sich »eit« _y
Nach d«n gesammelte» Daten b«z»_g im Iah« _soigen. Di« _Nrb«it ist bah« für Ihn ew« _Leben»1904/5 ein ««_lheiiatet« Knecht auf «_tnem _Baue»fmg«. Nu« diesem G»unde _fchau! de« _Landaibeit« mit
z esinde d«n folgenden L»h«:
ganz anke«n Nug«n auf >di« _Nib«i<, al» d« «belt_»
Rbl. _K.
gebende Wirt. Letzter« _tazlert die »_rbeit nach oem
i« barem Geld«
40 —
Maittp«ise, der Arbeit» nach der aufgebrauchten
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möglichst viel Nutz» zu ziehe». Dchn blfteht zwischen
V» » Erbse»
— 8_l>
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3« Pud Heu »de, «I« _» 25 _Nop....
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Di« »lbeitlnnteilung in unj««n Wl»_lfch»ften ist
30
,
Kaff
.... 5 4« ein« äußerst
_^ 18
_fch«i«_rig«
und
komplizier»«!,
«eil
8 —
bi« W«id«b««chtlgu«g
di« Landwirtschaft
»u» v«M«den«n Nebenzweize»
Land
18
—
V« Lofst.
und
dl«
_lhrnseit«
Znsammensetzungen
besteht,
20 —
Wohnung und »«hftall
Wiederum au» einer Neihe v«schi«b«n«,
beständig
. . 10 —
Beheizung
wechselnd« Nlb«lt«n b«fi«h«n. 2ab«i find fast all«
_^
i» _Lumm» 201 40
^) D_«r nüchtern« G«sindewtrt v«rst_«ht imm« s_«ln«n_Varttil
W«nn »il bi« Lih«« dn Gut»» _u»d Geftnd«ln_«chl«
wahrzunehmen. Auf l_>«n Gesinden verbleiben gewöhnlich d»
vergleichen, fv ergibt sich eine Differenz »_on 14 3lbl

. .

schwächsten und schlichteste» verheirateten Kn»ch!e,

n>2_hr«id dle

12 Nop. zu gunft«» d«l letzte«». (Die _Differenz ist ft2_r!_ste» und filihlgsten L»>b<°_rner und _Zwergwlrtschaftl«
»_ohl _dabulch entstanden, daß d«i Veif»ss«_i b«i d«m werden, »d.r auf den Gütern sich Vlellm suche», «» ihre
Lohn d«» G«sind_«ln«cht« _einzel»« P»st«n — z. N. da« größere Kraft und ihr Fleiß bei de» _NlloidarleNen, _ile auf
den Gesinde« fast _zarnicht »»_rlammen, znech!« »«»_zlltet w«>
Gltleid« und den Unterhalt »«» Kühe — _hlh«_r beden. Der Glsindlwirt lan» dm schlichteren »_erheirawen Knecht
l
_echnet hat, l
al diese» bei dem Lohn dei GuUtnecht« unmöglich s» gut bezahlen, n_>l« dm _lefsenn un«_erh«_ir«tet«n.
im Stil« de» — _Cydetilon, «lebt, leimt eigene Interessen _o«_ltr«t«n, di« _Fabnlanten, die LandUulgaben belastet sind: der Familienvater hat für die geschehen ist. Außerdem liegt zwischen den beide« Die Familie
zu _tniven
de« «_erhelratelm Knech!« _oirursacht, wie Ich»»
littet all»! Die Kadett«»
»«sprachen in
wenigen schafllinftitutionen, die Kreise, die _Gutfchlvw in seine« Erziehung seine« Kinder zu s»_rg«n; »iel« Wirte müssen _Beiechnungen ein _Zeittaum _o«n 6 Jahre», und «»ist »be» erwähnt, ih« Unltquemllchllitm und Schaden. — Auf
Deputat sind dl« »«heirateten Knecht« i« _Walkschen und W»l>
bemolratischen Stallt zu taps»«» Echreib«» _vert«ten hat, haben sich bereit« ihl«n Geschwister» da« E»bt«il «»«zahlen; bie BankMonate» den helllichsten
jedem _Landwi»!« bekannt,
baß
g«ad« in diese« Marschen
und
_Krelse
_grohtenteM in _Kuiland g«st«llt,
leimen, »u» de» _Ctaat nicht da ist, beginnt die von den Kadetten gelöst, und nur di« allgemein« schuld muß getilgt werden; die extensive _Wntschaft«» Jahren die _Landarbeiterllhn« stark in bi« Höh« ge- mährend in _Rigaschen und _Wmdmschen Kreise auch die
! _werdm.
Au«
Menge de» Glauben an ihren
unübertrefflichen Flauheit, di« Hoffnung«!»!« und pessimistische StimMethode muß In eine intensive umgewandelt «erden. gangen sind. Auch auf dem Kongreß d« _Landleut« »»heirateten Knechte o»n den Wirten lillstig
leicht _llgreifllchm _GrHndm werden in den letztgenannten 2
_llitt
Durch ihre andauernd« und mung der russischen Gesellschaft, ihre Unfähilleit zv Außerdem ist die Landwirtschaft mehr all ein _anbelel »_urd« »on mehr««» Rebnei« betont, daß di« Nrlxizu »nll««».
Kreisen die Knecht« mit Neinm Familien le°»_rzugl und mi»>
bewußte« Selbstbestimmung sichern den Kadetten noch Gebiet von dem Wechsel der _Temperatu» und Wittewahrhaft _desplrate _Piopaganda, die bei jeder Gelegenterlöhn« auf de» Gütnn »icht nied»ig«», i» einzelnen destenZ eben!» _s» gut bezahlt, wi« di« un»«hek»t_«te»; wähimd
heit di« grlßten Worte und dl« heiligsten Gefühle in «inen Teil der _gelellschafllichen Sympathien.
rung abhängig. In Anbetracht de» Gesagten müssen Füllen s»g»_r höhe» sind, als auf b«_x Nau«g«stnden, die Knechte mit den größeren _Familim dm _Natein _zufallm,
Bewegung fetzte, ob «» sich nun um die Aufhebung
Auch bei _unl ist die Lag« «in« _durchau« »«ränderte. Ein« wir zu der Erkennt»!» gelangen,
daß auch
die Wil behalten un« oo_», diese Frage in «wem blsondl- (d. Red, d. Nig, _Rundsch,_),

Nelücksichiigung, El wird un« wiederholt und deutund die Seefahrt der _binn««!änb!schen Handle» und
lich die geschickte Fühlung der »enoifchen Städte, de schließlich auch den Kleinhandel der üb«se«lschen Hansen
K«»»giuppe der H anse, mit Lübeck an der Spitz«, dal verbot.
da« eigentliche Zentrum de« hansischen _NeivenMeml
Der Einfluß bei linlä»disch«n Städte auf dal
bildet, in bei Ve_»t»etung der hansischen Interesse« Kontor von Nowgorod wuchs von Jahr zu Jahr
Hans« trotz _maxchn und auch die praktisch« Leitung de« Kontor« ging auf
»»«»«»««»««»»»»«»»«H»«»»««««''^»:
«»n>«,» vorgeführt und gezeigt, mi« die
Mißerfolge doch die Oberhand im Kampf« mit Dänesie übe». Sie wurden die Erben der Hanse im
mark, England und Flandern gewinnt und auch noch, _russischen Handel, Der Fall _Nowgoiod«, d« fül di«
G. DiineUs Wert übe« die Blütezeit wenn sie sich auch der Holländer nicht ganz e_»w«_hrer H ansen ein schwer«! Schlag war, hat den meisten
kann und de» p«l_>hisch»l>oländ!!chen Elädten hmsich!> linländischen Städten, namentlich Riga, Vmteile geder deutschen Hanse*)
_lich de» Handel« mit den _Slawl_» Zugeständniss_« bracht. Wohl suchte Lübeck im eigenen _Interlsse und
in
Berlin
in
dem
In diesem Iah» ist
Georg nachcn muß, im Großen und Ganze» doch bie Vorin dem der _Glsamlhanse gegen Riga anzukämpfen
_Reimerjch« _Vnlag« da» pr«!»g«l,önte Werk über di«
aber vergeblich, Lübeck
drohte,
die Hülfe du livherrschnfl behauptet.
Blütezeit b«_r Hans« von E. D2»«ll erschienen,
da»
Wir vermögen nicht, die sich nach oll_«n Welt, ländischen Landesherren _axzuruf«», Waren doch die
sich eng an das «leichfall« prämiierte Werk »on richtungcn
erstreckend«
Politik
d«» Hanse _iir Privilegien der Hanse in Lüland im _^13, JahrDietrich Siiäf« über di« Anfänge dt» Hansestädte 15. Illhihunde,:
flüchtig zu skizziere» hundert »on de» livländischen
_Landelher»«n,
dem
auch nur
und König Uaidcmai
v«n Däxemark (1378) andazu
Raul« Erzblschof »on Riga, dem Bischof
von Olsll, dem
reicht
der
un«
zugemessene
schließt, Tiw«ll» Studie, m zwei Vönden die Zeit mcht au«.
Wir
wollen uns
nur
darauf be- Orden3 me!ster un» dem ganzen Orden verliehen
von _be» _Er»«lbu»g der _gr»ën Aullanblprinilegie»
schränke» , auf de» Wert de» Dän« llschcn _Werlel im worden. Die liolänbischen Städte waren daher burchbi« gegen Znbe de« 15. _Iahrhunber_« umfassend und allgemeinen
wenn sie hinsichtlich dieser
_hinzuweis«»,
Di«_ser
ist
huupljächlich aul nicht im Recht,
den Kampf um die _Hand«l«_herrschaft
auf den nörddann zu suche» , daß au« ihm _icder Forscher die un- SieUu»g»ahm« Lübeck« ihm und ben übeiseeischen
liche» Mee»«n, dann die Organisation,
Schifsahll»- bedingt notwendige Ucbcrsicht üb« «il Beziehuügen
machten, daßsie in hansischen AnH ansen, den Vorwurf
_!
polil_,
, l
da
Ha»_dclisys<«« und
die Stellung der Hansen zu de» übrigen _Gibiete» ihi« Hand«!«' gelegenheiten
die _Laodelherlen
heranriefen.
Hl«
in Deutschland
der Hanse
behandelnd,
bildet bewlgungen gewinnen und die
richtige Stellung zm pochten sie in Z«w_>ss_«m Sinne auf d«n K«_rp»g«ift, mit
«in« sicher« Gnmdlage
fil,
ti« F»isch>!»g _auj
Beurteilung _seinls _Tiantpunlie» erlangen l_^mn. I«tz! dem e» eigentlich recht schlecht bestellt war, _odei auf
dem Gebiete bei _Hansegeschicht«.
Wie D. Schäfer
_i
da
Zusammenhalten gegen die _Landelheiren,
di«
«ist ist «l vielfach » der Lage, b_>« lokalen HandelLso hat auch E. Däoell auf» sorgsälligfte die Quellen erscheinunZtn
im _Zusawmtichong« rn« d« _tzand«!!- hier _gciabe die überseeisch«» Hansen mit großen Vo_»°
und die Lileiatu_» zu benutzen verstände». Der erin _Livland
bewegung in der übrigen Will beurteilen und manch« rechten ausgestattet halten, Nelcht bi«
brückeüd «ich«
I
_xhalt d«_r _baoserezesse, de« H ansischen auffallende _Erscheinunglform _dcutcn zu können, und
monopolisierten,
heimisch gewoidenen Deutschen für sich
_Ullunbenbuche«, de» z»HI«ich«n 3l»beiten in _lxn somit »irb Dänell« Weil _luxge nicht ullein _al« Tür Vorteil, wie immer inHandelovelhältmssen fiühe»
Hansisch en Geschichtlblätt« _rn und verschiedener _andeiel Fundament der allgemeinen _Kexntm« dir hanseatische»
io _spiter, gab den _Aulschlag, er ist ja übethaupt die
auf diese« Gebiet bezüglich«! iülonographi«»
sind VtilMniss», sondern auch al_« Fundg,ubc zur Weiter- li«>bn>de Kmst zur Nildung der Hans« _aewtsen, Wi_«
kritisch o«i»t»>«> w»_rb«n, u»b der Verfasse» hat ein« forschung gelten.
in der Politik,
so gilt auch im Handel txr Vorteil
auf »ifseüfchllflliche_» G«undlag« beruhend« Darsiellung
Da«
Int«ressc
der
lioündische»
_Hlstorilei ,il« höchst«» _Zi«l. Er hielt die H»»se auch lange
die in manch«» Partien bi« in bie Detail«
gelieserl,
wird
vielfach
Tänelli
_Dalbiciungen zusammen. » Wie sich da« Weitall durch gegenseitig«
durch
eingehend die Beziehungen de» Hanse zu den Ländern
bildet doch der Handel mit Rußland,
der Nnziehungllrafl zusammenhält, »_llr el auch mit der
angeregt,
an dl» Küsten de» Ost» und ?lo_«df« schildert,
di« hauptsächlich dur
ch unsere baltischen Städte ging, den H anse beschaifin. Solange da« gemeinsam« Interesse
oom d«utsch«n Kaufmann zu «i««m einzigen zusammen_hauptlebeninelv
der Hanse, Der Bedeutung der seine Glieder oerlnüpste,
führte der Bund «in krafthängenden Nultul- und Wiilschafttgebietc gemacht
baltischen Städte all Vermittler ist gebührend Rechnung volle« Leben' . — L»Ich ein jelbksüchligez Streben
wurde»,
Nicht allein die Handelüinterissen und getragen, AI« heivoriagcnd« Hansestädte treten de» finden wir überall auf allen _Wlilunglgebieten der
tzandellbeftllbungen in den slawischen Ländern,
in wobei« Riga und _Reval, weniger aber _Torpal hervor, Hanfe,
und daher lann Riga und die lwländlschen
Dänlmail, Schwelen, Nolwlgen,
England, Flau_«lädt« kein _besondeier Vorwurf tieften, Die groë
Riga« eigenartige Stellung wird _deullich gekennd«n,
olland,
sondern
in
auch
Fraülceich,
H
zeichnet_. Früh schon tritt in Riga die auf _eigenen Kunst der _hanfi_/chln _Polilil, die zuweift Lübeck handSüdwestluiopl_, und in
_Oderteuischlanb
erfahre»
Vorteil bedachte _Handelspolitik, die gegin die über- habte, bestand
darin, trotz der vielfachen,
durch
_Voileil
bedingten _Sonderbistiebungen
der
seeischen Hansen _gerichttl war, hervor und erreicht den
») Kl. 2, D)!»ll,
Un>i!«!i«»«_,i<!jl_^ül
l_»°In, Ti<
ihre
_Mehizah_»
zu
gemeinsamem
Vlü!« _zei! d« _lxulitin _Hinll.
hünsiichc Ve'c hich!« v»n del in diesem Zeitraum ihre _Nulbilduiig, Wi« ander« Mügliedel,
bis
,um
!l,!n>
XIV,
c
d_«
?_,«>!_,
»<«
XV
Jahr_,
hälf!
_Zeiten
a!« _Etetim und _Danzia, io suchte auch handeln zu _veronwssen. Vielfach gelingt «« ihi, ben
Ha»_les>ä_0te,
_^u
_ziiundm _« M»r!,
'_mndtlt_?. 2 V,'ndl, llülc_hiti! !i,c_» »_°_il,»_limn
Riga den Handll mit dem reichen _Hmteilande _seincn Widerstand zu brechen. In Riga und Livland mutz«
_I»_0«, >, Vllü
_N_,r l» !_Ln>ck »nd _Vlllc,_« »»!>,li
Vürgun
»_oizubehalten
und sich zum. Umschlagsplatz" bi« _Gesamlhansc zurückweichen,
und die großen VvrXVII,
_^74 2; 2. _«d, XV -,- 53? «, _eit«.,_Pn,»^n,
de« Handel»
»u mach«»,
indem e» d«n Göftehanlel ieile del Russenbandtl» verblieben den Livlöndein
_^
°°d _O«chr»«lstn L. k,3»-ö«I,

»Liebe« uütergehn all sich unterweifen! ruft _dilfer u»d jen« au« — ehe
«l sich _untnwirft.
Ott» W«iß.

Umstände
dies« die Vlüle ih«» Städte zu gemaltigen Z«u« auf s«Inem Thron» lässig nchen, die
danken, bie _2_berse«ischen Hansen aber di« Entziehung Hand auf ben hingeschmiegten _Ganymed gestützt. V»
nicht gelinge» Neidienft« _zuzuschlelben hatten. Mit lft »ohl _s«ll«n so henUch gestaltet, wie di« helt««
_Hllvoiyebung di«s« d«n Reicht»»: d« livländischen Ruhe au» bei gr«ßen u»d wilden Bewegung herdie Hanse
Städte begiünbenden,
nicht unwesentlich vorquillt.
schädigenden P»litil Riga» _inbetieff de« Gästehandel»
NieSinn« hat einen trivial« N«r»»lf: die
schließen «il unser Referat üb« Dänell» _weitnolle« Nixe, die den Mensch«« b»,ch ih« Umarmung in d«
d»«s«
W«I.
In manchen Fragen, dl« b>« livländische Ge> feuchte« Abgrund hinabzieht. Wir find gewohnt.
»«»den _unsen F»_lsch«» »_ndeler Dame mit ihre» weißen Glieder» uod ihr« b«schicht« beiühren,
Ue„
Ansicht s«i«; jedoch sich darüb« »«»zulassen, wäl_« _zanlmmbe» Mähne zu _fehen, wie sie, in wenig
geboten ,«
hi«l nicht g«b»t«n, da Kontlo»«_rs«n und Spezialität«» _schiedener Ausmachung, dem Europa«
vo» ein fachmännische« ««den pflegt. Vel Kling« ficht st« ander» »u«: si«
bnührende _Aulstellunge«
II
Forum gchören.
O.
. ha! den _halbtielisch«», fischigen, schreckhaft» Charall«
«in«» «_kmentare» _Wasfergewall. Die Falben ih«»
Körpe, « haben in bei Tal den metallischen Glanz
in die die »_ei»e
Max Klmger, der Maler.
von _Flschschuppen_; »« den Flossen,
<Ve»linn _Krmftbericht.)
»««gehen, lft ein gnade,» brutal wirkende«Karmin«!
fuchsig
verwandt, Ihr Haar hat «i« ähnliche,
<N»chdrucl ve_«b»!en,),
«ln rote» Kern.
Max Kling«!, b«» Mal«, tritt in du allgemeinen F«be, u»d in _ilne» »ngexhohle» steht
ihr« Nein« d«n braune«
Wertschätzung weit hinte» de« Radier«! und _Plasti!« DI« N«»«gu»g, mit dn
zuiück.
Deshalb ist «» danl«n»»eit,
daß zu_«z«it im IünglingMrper, den si« l» Kuss« an sich p«ßt, um'
Salon Guilitt «inig« Gemäld« de« Meiste« _au»geftelll lchli»««», ha» etwa« tierische», unwidelstehllche» . ««
l» Goethe«
sind, di« wohl dazu bi_«n«n lönmn, bi_«s« Seit« seine» ist nicht da, schmeichelnde Wesen, da» etwa
Personifikation
Können« »ieb« «_iumal zum Gegenstände bei Dis.Fisch er' »ufl und lockt, _f_onder» die
»«
kussion zu machen. E» lohnt bei Müh« , d«»n bn ung«he«>«n bi»_us«nben SturMÜ_« die ia«,
Äbgruxde rech!
_Klmgei» Glmilde alm«« eine selten« und eindlinglich« fie «faßt hat, «_rbalmungllv, zum
»»»«1 Tempera.
Vor dem Bilde fühlt man so recht,
Herbheit, die Ni« el« N«e»inb erfrischt.
«_ulendn_,
oft s» luhl
_voi
allen
Dingen
ein
Maler
m«»t
und
Leidenschaft
In
dem
Kling«
g»«ë
lft
_„ .
_Nalu_». E» lteb! »eit« Lufthoüzont« , «« liebt da« Maler Kli»g«_r _aufgespeichu t ist.
welchem

,

M«e_».
Ein» d« «»»gestellten Bildet — . Am
Strand«* — z«igt einen leuchtenden Frauenlölp«
bei ruhend auf dem Ufu _aulgestnckt »st, während
sich dahinter da» Meer in mannigfaltigen Tönungen
dehnt. Auf dem von zahlnon g»ün bi» _niolltt,
reichen Riefen _dulchzogenen Boden, der di« Farbe b««
steht der Körper _gleichfall_« farbig.
Stewasser» hat,
Nlwg« hat _el fehl gut vuftanden,
die vielfältigen
Nester« de» Luft auf bnn _lriumphierenden Fleischt»««
wiedelzugeben,
so daß «in intim«! _Farben»«ichtum
erzielt »lrd. Diese Farbigl _eit ist fteilich _biskret, wie

Nebe»

der

Gruppe

_^_U_^._X.-.'N._ZW
_K..M i» °n«_e>net_'. .» ist «"_> ,M_>_l '"!_Ä _^

e« dem Gegenstand« _angemess«» ist.
Slärleie Klänge zeigen die Gemälde .Homer" und
die. Sirene", Der nackte Dichter mit dem maiestitischen Greiseülovs steht vor dem _unfruchlbaren Nee«,
°'«
Au« der Dunkelheit heben sich, unförmig und massig, _^i_g. ein. °u«g°fuchte N3ch«_'_>ch°'t' ""« '7'
h°Ubia>«n «««° >m
die Köpfe mächtiger _Tritonen, die an die seltsam«! »übliche Landschaft mit einem
de«
°n
f°»«« ' «_''
Lebewesen »er M«il»_slluna erinnern, Müll» i» dein Hintergrund«, E» ift _"««
aber "« _^°° _^._^°_A '"
w'lb-heroischen Charakter bei Situation abe» ift, mit reiz, und rührt;
au«««!p.«lM
hier eine hart« iü.»l«_risch« W'h'h'it
einer «_raumhafl«» _Iaohlit, «we Visio» Hintinaehauch!
l_lift nicht ein«
»2, »!r da sehe», _>ft._l°- l
auf einem Stück seidenblauen Himmels sieht «a, den Da».

' « b" "_^ «echs"nden «»beständig«
g_^_ss
_Notmmstussen
_N» «««gesetzt.
Da« all« «acht di«
d«
_«_iluvg
^?°"'ch°
la»d«irrschaf._ltche« Arbeit«»
b._i
","«°_^'ch- ,_^e Ordnung
_landwirischasU_.chen
bm«» wird »°» b.n
«»«läßlichen »_ittscha _ftliche»
_A
b«2_ug«Ml_,l» n»b ««_._schudene» Nalni»«_haltmsse» bestimmt.
Di« _letzi von d«n La»d»_rbeU«n,
anfg«ft«llt« F»!<
d«ung in d«r
L«»d«i»_lsch°f» für _«in_.n
led«»T»g bestimmt« »_rb«it,ftu»de» einzufühlen, muß »»her »l» »««lfüllbar
bl,e_<ch,«t we»d«n. El« >«b «l. bei die Land_,
_»_inschaft ««her lennt, _wilb »lffen, daß ,u glwissen
KUen, «i. ,. B. »lhnnb d« _Saat_^it, b«l Lral«_und de» _Dieschpit, di« _Arb«ll ein« Stund« weh
»e»t ist, »l» ei» _anblre» M«l ganz« Tag« und
««l», . und oft ist dl« «ib.it _ga«z unb«z°hlb«.
3°
W_,ni« d»«.,«n vngeh«» die tag. °u« _Nrb«!t»n»»g«
_^_b
«ltb«!t
nicht
da»
_«iffe« d« »_lbeitei
'_^
°'_,
«_estiwmle »_rb«I«»ft»«b«» »üld«n
»«l_^
ist.
«ich«
alle!« di« »Ug«««i« Lag« ix, Lanbwi»lsch«ft «,.
_«_chlimm««, sondern auch bi,» L«_g« k« _Lanbub_.»»«
n!cht l» dem Maë aufbessern. «« sie «« h«ffe_». De,
_Urblilaebel »ürd. _g«z»unû sein,
aufzupassen
daß e»e bestimmte «rb.it in b« _fchg«s«»l«n Zeil ge.
_«iftu _niid, »h«d«»uf _P, acht«, ob »«««!
schneit «b«r fri.it.
Di« übelmlß'g« Veichäftlgun« b«i L»»d«bei!n
oon seilen einiget Landwirtein b« Ha>p'g»und, »««<
halb die _Landarbei!« bestimm»« »lbe!i»j!,.»d«« »2n>
fche«. V«! solchen Wüten wiid der _Aibeiter abgehetzt und erbüteit , ei »_erli it die Luft zur Arbeit
wird tilge, _ttotzlg und _llu»'ä>_nn

_^.c?"

Wähler mit seinem _Vewlssen allein bleiben müsse.
_llumpfgenossen _sew, di« nach eine« Ziel _rwaen und Di« Zul°ssn»g der Wahlagitation i« dm Wuhllolale»
(Schluß folgt) lön»e allein dmch eine _anvlmale Emengmg der
stieben — ihre« _Lebenlunterhalt.
_vorbel._ilenben Wahlkampagne gerechtsertg! »erden
besonder» der Sirahenagitaiion. Bei den künstle»
4)

D«l _Nrbeltgeb«

und der _Lanb»«b«ltel muffen

Inland.
»<>« , _beu 23

Wahlen
Etp!««b.i.

Di« «reicht«»« v»» Vüch«ele« durch b«

Deutsche» V«_rei».
_lMt««t«M),

Di« _IZllicbtimg von _deutlchen Büchereien »_Irb
nachdem die »orbereüniden _Schotte selten« de« Nel»altungila» geschehen sind, demnächst in« Weil
gesetzt l»«rb«!l. _V« _»ilt ei»m»l für bi« vielendeutschen
Schulen, inlond.lheit bi« de« Deutschen Verein«
Tchnl_. lbüchel«!«» _zusam«enz»fteU«n, damii
bi« Iug.»b, «_a«e»tlich ber Kreise, in denen die
pliülll. 2«schaffung von Rüche»» auf finanziell«
Lchnü' erigleiten ftlû , zu gesund«! _Leselost kommt,
Di« ««H2lelbuch««l«n Hab» i» b« I_«it b«l _Rilfi'
sizi«u«g b«I«»d«» sch«« g«litt«», nicht «_ur Neu»
_llnschaffung« »_are» selbst an lo»«m!»l«n Schule»
mit 2b»»l«g«»b deutsch«» Schöler» _anlglschlossen
_s»«d«»n bi« b«fteh«nde» vüche»s»««lungln muhte»
»«ift all „ftaatsgeführlich" ob» »um mindeste«
«öllig unnütze _Einlichtungen «uf Vodemäumen »ersch»i»be». Hier ist nun W»nb«l _gelchaffe« »_ord«n
_Dlutsche Bücher find »lchl mehr »_elplnt. _Nbei e» !ü
nicht leicht, bie _noigediungentn _Verslumnisse eine»
h»Iben _Vlenschenalterl schnell gut >u mache». Um s«
»icbtig« ift e«, daß de« Deutsche Verein diese» F_»agl
sei». _Nusmnlsainlltt _zugeWoobt h«i »nd mit allen
I» eini n Wirtschaft«! nnb «kk°_ldarb«ite, >hm M Verfügunz fteh.nl»» Mitteln b»söl s«rg.n
_^
_mil Erfolg eingefühlt _w»_rt»n. Wer,!, de» «nech! faul will, daß in den deutsche» Ecbulen, bi« Ihm untergewesen und t_, bestimmte Arbeit «ich! _geleiftel Hai nell! sinb und auf bie er Einfluß hat, »nie deutsch«
so wirb ihn das«! _vo» sei»cm Lohn abgezogen, für Echülelbibliothelen eingerichtet ««_rden. Dal ift «ine
da», »_a» er n,_ehr _g«l«ist«t Hai . wkommt .» extra be- y'oße Aufgab«, bl« nur _be_> Mithülf. unsere« deutsche»
z_«.)ü. _«:« Älbeitgeb« »i_»b bei de«, »_Nolbarbeite« Publikum» _bnrchg«fühit Weibe» kann.
ron e beständigen «»«»rolle der Arbeite» befreit
Nicht _mmder wichtig erscheint bi« Errichtung von
der ^>^_it«_r »«iß ««, bah seine M2be «ine bestimmte deutsche» Büchereien für bi« «Nüachs«»« dtulsch« B«>
_Glei> _^ hat und daß « nach getaner »_rbeit. Ruh« _villernng I» Etadt und La«d. M«nch« Vtldte, so
und En!"'Mgu»g für feinen Fleiß h»b«n wird_, »uch Dolpat und _Felli», find schon _o»t»u«g«g»ngen, i»
d« 8w«^ d« la»d»l,tschl_>t»llch«_, N»« Nig» ist gleichfalls w _bi_^er _Nichtmig «»_lgellibeitet
schien'» nicht allein, d«n Gang bei landwirt- »oiden. Di« Angelegenheit muß aber plonmößig und
schllflli _, _n _ideiten zu beschleunigen, soudein auch da» _oon einer Zentral« an« durchgeführt werden. Der
Schicks»_, der Landarbeiter zu «leichte»». L» ist nur Verwaltung»!»! plant daher i» «_rfter _Neihe die Eizu _bedaunr', daß e« den meisten Vefind«»«»«» für richtung »_on sogen. Wanderbücheieie_» ,
die _NnschHuxg der _landwiilschaftlichen Maschinen »» die, au« Nmetila _ftam«e»b, sich besonder« bei den
de» nötigen Kapital fehlt; einen billig««Kredit für die Deutsch«« in b« Dillspol» ln ON«_ir«ich'U»g»rn
landwirtschaftlichen Meliorationen und den Anlauf glänzend bewähr! _habm.
oon _lanbwtilschaftllche» Maschine«
Ei» _Veispiel wird _llar mach»», wo« unter _.Wanberhaben unser«
_Gesindewilie nicht. 3H« einzig« Hoffnung ist ein bllchliei" zu «erftehen ift. Man eil!ch>e! ei,en Sio<l
landwlrischafllich« _Zentialo»«« oder «inKonsum»««!» oo» «_tw» 5000 vüch«rn, Dies«i _wiib i» z«hn U!"
d» Kiewglunobefi>«l ,bi« jedoch noch gegründ«! »erben ieilnng«» _vo» >e 50o vüchein zerlegt, in denen alle
_Vranch««: Li!«!»!ur, Vellelriftil, populä«
_messen. U««ine»b«f»iedig«»b» lL«l»uf derlandwirt- einzelnen
Wissenschaften lc. _nertre!«n find. Auf dl_»s. Weise
schaftlich«,, _AibeiUfrage sowohl ftr den _Landalbeite_», »«ib.» z«hn Nein« V!bli°th«l«n geschaffen, die nun
n!« auch für den _Llbeitgebei zu fichnn, müssen nach zehn »«schieb«»«» Stellen geschickt _w«»ben, um,
Teil« bi« nachstehend.» Bestimmung.» sich zur nachdem sie, sagen wir «in halbe» Jahr, an «ine«
_^tschnu» nehmen:
0l< _gewes«» find, »» «Ine zw.it« Stell«, w«iter_»
1) D« _Nlblilgeber hat ftl» .in« den geistig.» und juwanber»," »äh»e»b bie Vücherel von hie» an ein«
»ritte Stelle rückt. Uns diese Weis« kann mit verphysische» Kräfte» de» Arbeiter» entsprechend. Beschäftigung — der Arbeiter für «ine schnelle, sorg>öl«i«möß<g »enlg Mitt«ln eine Bibliothek zehn
Hellen _dienstba_» gemacht _w«lb«», «»iürlich muh
fäliize _I_^_led Mng bei «ibeit zu sorgen.
2) D«l <ib«tz«b.i hat _ftr eine verftünbige _Nn» aliähilich «in« _llompletieiung _ber Büchereiln durch
_»ldnun_^ und Einteilung _lxi _Nilxit zu s»»g.n, bei _Neuanschasinnge» _ftatlsinbln_.
_Lllieulicheiweise
haben auf _Anftage» an hervor,
»_lbelier _fllr ihr« fleißige, gewisfenhllfte Erfüllung.
3)
e« «_ilbeitgebu hat für die _Erleichtelung d«l lagende in< und anllänbische Verleger diese sich in
Arbeit ,«>_ner Dienstboten bmch einträgliche _Neiande» i«b«n««üld!ge»und _da»len»n!«ltelLinmüligleU bereit _«l_»
i»ng.n und h»lftmillel _z» _soig», d« _I_»b_»U« fti Mit, dies, _vchrebuna«« b« Deutschen Vnlin» durch
_f>!e oerfiöndiae _Aulblulung _biesei Einrichtungen.
«ft«nl»se U.b._rmitt.lnng lhl.» V._r_»
»_glwerl« zu fl»b._r». Von «Inlgen Neilag«»
') Zu d«n »_ligni »uifühlungl» h»««n »k ,u _lnnciln,
»ni sehr bebeuienbe Zuwendungen gedn _«N»id«beUm
de»h»ll in seh anftolten finb
nui
_doh di« 5»«!i»de
»_inigm lütsindni _llugllllhrl _ift, will die _Vaunglsinde «ich macht _noiden, so z, B. von dem Bibliographischen
w _Loff>«Uln _eing«»!!! sind_; »hn_> di«I« _Lintillun, find d!« Institut
ln Leipzig übe, 500 Bände. Von einer
»N°id,i!,'!tln _unmlgUch. — Lin Z«nk»I»new d«l !»nd»_,i!. andern _zmzelt noch ungenannt bleibenden Stell« ift
lch°ft_!ich«n G_>I<l!I<!,>ift'N. lei dnn »_uch ein »»nlum««!ch»f! >Hi «m Verein
eine Summe zm Verfügung gestellt
«nben I»ll, ist _s«l,n le>
die «!li„giundl,esi,« _eingeiichlet
Vi» _iltzt _h»le» de« »«»>» _liollndllcher worden, mit der sich eine gleich. Anzahl gute» Auch«
z'ü„ dl! w»_ldnl.
_»SelisthU!«" und der L,d°>>el anschaffe» lasse» wirb, Ändere Institute, bi« sich mit
L»»dlli>!< un!« d« Finn»
_bllonnUich »uch in Riga ei»e Filiale hat,
»»»!uni°ei>!N. d«
_«i Verbreitung guter Volkobüchei beschästig«» , haben
»»» klnsüichm lunqe_»
in b»!,!_in«>»«t<l W>>Ie den _«nl»»f
«m Deutschen V«_r«in nheblich« Lrmäßigunge» in
Mitteln und l»nd»irl!ch»l»ich«> «»_Ichinen _<l_!i die «_esindimiite
»_eimittelt und ihnen in n«i>«ei<nde« Naë »uch _lkedil
»««äl»!.
3>»n d«> den _Oesinieniilie» und den lettischen
landwiiÜchüftüch'n _Veiewen _zuzestandnie» Recht, _BUgliedn dn
_z,«nllnn!en _Ollelllch«!«» weiden zu Nnnen und <m ihrem
Nimm« zu panizchi«en, h_»l«_n _oiese »_ulgieiige» Eell»uch
_Dohei ist bi« Ol»g« de» Velftssü« , »l» »i _unleie
_a,«m»ch!,
8»m will« bi« _jetz! «»r leinen billigen _>nd!t _zehil! _hltte»
undeaiündet. Die A «d, d <l « i«, _« undlch_.

_Unlfichl gestellt.

Abel, wie gesagt, _ba» «lb«««geb!et ift e!» s«h»
jroße« und ohne bie Mitarbeit be« Publikum» kann
»er Deutsch« Verein nicht »»« Ziel gelangen, b« er
nlltmglmaß sehr große materiell« _Axfoidelungen au«
«in«» Kafs« scheut , In unseren Familienbücher««!!
i«gen »u» »be_» g»»h« l>l«ng«n

»_on gut«» Büchern,

>i«, bort längst _gllesen und benutzt, ge»iffennaën
ein tote» geistig« Kapital _bilbln, ab« im Di«»ft
Imoiesfion, sondern ei» Nina »» sich. Man hat oft
«» Deutsch« , _Vlilin» S«g«n ftif!«» und Kuli«! _lxr»
bei KImg.r _ra« Gefühl, all n>«»n man hinter b» _nreite» _lLnnen.
Kulisse de« Echei»» in« Neich der Wesenheit«, s«h«_.
l« D. V, wirb sich in °ll«li,ächs!«r Zeil mit
Die _.Rimnin_', bi« da» Motiv »_iebeiholt, »itll _al» einem Aufruf »n b!« gebildet«
deutsche Vevlüerung in
Person. Sie ttHgt _e_^n. schwarz« Vlus«; da« _schniarz« Stadt und _Lanb »enbe», in b«m «_r um Dar»
Haar liegt übe« eine« ,lko»_engelb«n Geficht, »»» _>iingu»g »_ongute» vüchein bllte» wird.
dem bei rot« Mund sinnlich h«,»,I«ucht«l, Dielmal
_Lielleich! führen bi« obigen A»»egung«n _bazu, baß
ist der _hwlerglnnb ei, »»dein; n >«ig» ei» , _leiche
und bunt«, aber i» gedämpften Falbe» gehaltene _chon jetzt bie Bücherei«» daheim darauf hin dmch_»
>em»_ftert werben, »_a« dem D, V. zur Verfügung
Äichiliim» , die sich »ie ein prächtige» lepp,_chmufter
>«ftelll »«den l»»n. Sobald der Aufruf «schienen ist
von de« hellblauen, fast lahle« _Himmellgrunde abhebt_. und
Frucht _gettage» hat, »iid eine Kommission sich
Aber e« gib! in de» _Kollellivn, di. »_ir _dielmal
an di« _Nealbeitung de« »i»ge!a»s«»en_Nalerial« machen
^«hen. noch ei» Md, da» ganz für sich steht; eine
und den einz_,!«» _Echule, und _Or>«>
«ch_^piuüg, tie zeigt, baß d« fanatische F«und bei «« _llasfisizieren
ob» aber den Wanderbüchereien bi« Bücher
Wahr»«! auch Fest« f«i<rn rann, _lai ift da» lelle»
uweisen_.
Eommerglück". Da» «ild ift _hnvoiiagend _bnich
_.
die Komposition, Eine b«it« Rasenflöch« von einem
De« Vli»ift«p»«fide»t üb« bi« bevor»
spitzigen, ein« mächtige _Laubriv»« vo» eine« stumpfen
ft«l,«nd_«n W»_r»»«_n
Grün _umsafsen die blau» _Fllche, die zum teil ein
Da» _Siadthaup, von _Noilau, 3l,
,
_I
blrsst« Tlück Meer, zum »»deinTeil ein noch blassere»
_Gulschko»
Zlück Himmel gib«. Am _Raxde d« Wasser» spazieren _ial _bieser lag« beim _Prewiermiulftei ,i«
_Audien
Flamingo«.
_Vw,,
durch
de,
zarte
_do«
_Vild
in
«»« paar
gehabt,
«» zunächst den leüenben _Eiaailman»
<,<l_>l der mickl'ge _Elamm de« _Vau»e«, bei bie _Kiox« _LM _Axgabe de» tennin« für bie
_Iusammensiellung
tiilgl.
Im linlen Felde stehen in enge» _UmsHlingung _Xl WähIe»I>ften bal, ba auf Grund de.«_Gelees _oo»
_Oewand
d«r
eine»
da«
zeig!
lila;
da«
6,
1905
der
_t«_imin
August
fm die Zusammen,
zwei Fiauen;
_fter _andeien goldgelben Fond, Sie sehen nach der flellung der Wählerlisten Vliüe Ollober _bere>!« abollem
im
die
rechten
Felde
steht.
Ihre
fall«
die
Re,ch«_lnma
_»m
20 Februar l9l!?
««_nossin hin,
»nft,
Oli«de» find von einem braunen Lloff« umhüllt, on einberufen weide» _sollie. Weiler »ie« da« Tladl_sehl leicht auf Armen und Schultein anfliegt nnd »» janpl darauf hin, bah die schwielig« u»d lomplizieil_«
_
_beitld«i _Zulammlnstellung der Wählerlisten lau«
ün durchsichtigeren _Elellen in _te» Farben chang,«! l
Sie ball eine Laute m den Händen, auf deren _Klaxg » einem _Vtona! erledig! und di« allen Wählerlmen
_d,e beiden _andei, holchen. Da« vi>d ist unendlich infolge _zahlr«^ch_«l Veiänderungen im bestand« der
,-rtsflüt vv» jeglicher Art _v»n _Echinmalnei, Die Bevi!l«lU»g »ich! benutz! werde» _linnien. Der Mi»
und gesunden luv, »,e nifteipläfident eillärle, daß ei die _eiforderlichen VerFrauen zeigen einen kräftigen
_ci in die _>_ach«»de Landich»« pah!; sie find reif und fügungen _tltsien und _bolch dal _Elablhoup! übel _din
slob. In der Müll» ift l°« Gemälde ähnlich gehauen tilg der _Reichldumawailen durch den Gehilfen de«
, Ki_>'shan»«>l! in Kenn!»
lll» sei e« in bei _Tempna gemalt; die Falbe» find Vlinistel» be« _Inne« E.I
dünnflüssig und leuchte»«. Eine siegreich«, _tr»fl°»lle ni« setzen »erd«.
oalim«,
_Fer»er
«alüil_^chteit spricht
hat, wie wir der Nom, _Wrem. enl»<hm«_n
Solch« KünNle_» sind der Liebe «««, die »uch bie 3l, 3. _Gulschlo» de« Ministnpräsidenle» em Vlec,gen« Schablone _sileuen. Klinge» ift seh» frei; «_r morml über die Abänderung bei _Wahlvldnung emge^>gl sich m _vielerl« Gestalt auch »_nerhalb derselben leicht. Da» Memorial verweil! unter anderem bei
_Gauung, wenn auch letzten Ende« _selbstoerftindlich bei Frag« der Agi»»_t!»n in de» Wahllokalen selbst,
sein Wer! au» einem Gusse ift. Da» ftlß! viele ab, und ».ist »ach, baß «b«n diel. W»_hlag tatum »I« ein
die die Müh« scheuen , immer _nxeder mit neue»Augen charakteristischer Zug _ber verflossenen Wahlen zu
zu sehen, »bei «» »Nd _jed«n fesseln, d«n die Kunst «_lte» hat. I« Lisch»!«»», lin« nicht »I» »«mal
_m«hr ift all ,in

bloë _Rei, l»

«etzhM. L. _?.

blvüchta Mlb»,

b» »lhl»t

müßte

Freiheit de»

_zugleich

mil

der

möglichsten

»_olberenenden Wahlagitation die Wahl-

agitation am tage der Wahlen selbst im Wahllokal
_neibolen weiden. Der _betleffende Punkt könne _etwll
»ie folgt gefaßt »erden : In den Gebäuden, in b«»en
die _Wahlloll,missio»en _unteiaeblacht finb, ist am Tage
_ber Stimmenabgabe verboten — da» »««Hannen von
Wahlaxschlögen, bi« Verteilung von Wahlzetteln, von
Nroschünn und Flugblättern, sowie die mündliche
Ngilation/'
De» Ministerpräsident _oersplach, soweit all möglich
da« Memorial de« _ktllochaupiel in _Neiiacht ,u
ziehen und «klärte zugleich, daß die _Wahlinstiuttion
mit der Aügab« sämtlich» Wahltermine Ende diese«
Mona!« _veriffenllicht Neid«» welde. Au« d«m weil«en Gespräch zlng h«_vi>l, bah »ll«. G«lücht«
übel di« Nenb««ung d«» Wahlgesetz««

gesehen worden. Di« gesamt« _Pollze_. d«« N. Bezirk«
ist auf d«» «_ei»«n, um tie Räuber ,a «?mittew.
— Raub auf dem Laube. Am 20. Sept.
nachmittag« »uib«» dem _Orobinscken Obersöister
Hl»n Stein«!, In seiner Forste! 1 BlowningR »_ower. 1 Flinte u«d 3 Rbl. 50 _«op, i« _boiem
Geld« _o»n ein«, 8 Mann starken Band« _gnaubt
Di« Räuber _la»deten, wie öie Lib. Zig. berichtet
mit _ihiem _Voot« in einem bei der Forste! au«>
m3»benden Kanal und t«at«n per Voot nckdu die
Rücksatzrt an. Beim L_._bausche» _Echlachthou?« ginn
die Bande an La»d.

»ev»l. Der P°«!Imee« »_egiftrleit ba« _Eischeine»
du« sich „Der
ein« , neuen _Pnßorgan« in R_<v,I,
Svlialdeniüi!»! ' nennt und »l« seinen Herstellung««!
Komitee« d«i _ruff _sch««
_>bi. Druck««! b.» _Reoaler
_soiialdemollotlschen AlbeÜllpartel' angibt. Da»Blatt
süll sü>« «fte ,«.im»l »onatüch _heraulaegebe»
»erden. Ver Name de« vüllntwollliche» Redalleu,,
iN nicht angegeben, »_orau« b« _Poltime_.» schließt
daß »« sich wohl u« ew n'cht _gan, _lenale» Unt«l
nehmen handeln dlliNe. Damit häite, _blmeitt die
unbeglündet sei«».
Ren. _Ztg,. auch uns«. Stadt _ih,e .Zihn»'. AU
blüh«»rme Neuigkeit teilt da« _Gehelmolaan mit. bah
in ein« am 1«, September »<>l!ll«h»bien gemeinsamen
b. Nu «,«« falsch« _Nbress« l«! die von _uni
Au«sch«sse d« _nlssisch«« und
_gefter« _repioiuzleite Bitte einiger El!«» gnichte! Sitzung bei _Revale_«
beschloff«!
behauptet ein _Polylechnile» In der _geftiiaen Nummer estnüze« _sozialdemolratischen N_,b.il«p«,rt«i
zu einer «Wh«!!«««»
d« Ball«. Sie sei vielmehr an die Direktion bei worden sei, beide _Vneixlaun»._!,
Die _befimtlve _Lllung
Riaaschen Polytechnikum« zu richten, die da« allen O_^aonüation >u «illim'lzen.
_der Vn'aunqzflOge müsse be« allrussische» Kongreß
russisc hen Studente» _gewehlt« fteie Versammlunasrecht
den Zöglingen der hiesigen Hochschule alü_ommm höbe, überlassen »erb.»,
— _Ma« ficht e», di« Hn«n _Eihne »ollen nicht
«bellen, denn die Erfahrung hat zur Genüge gezeigt
daß die «»igen _Beratungen n!cht zum Arbeiten führen.
Da können bie Eltern be_» Direktion de« Polytechnikum» und de« Administration nur _dankbar sein,
baß sie mit fest« Hand b!« Slubienrden zum _Ni_»
beite» veranlasse», _wa_« d!« Eltern, nach _Nulsllg. de«
P. M,, leid«! nicht mehr vermögen,

aewiese» »orden ist.
— Da« am 20, September nach siebenständiaer

Verhandlung gefällte _Uitei! de« _Renalschen _Bezirl«fferich!« in Sachen de« ülarvaer PostbeamtenNreü«

b «i»e »e««:_Zeitnugde» O«sa« »_ahwwsch, lautet, bem Väewaleht zufolge, für alle vier Ange-

nnd bem Waschen _Vanei Ad nson bie Räubei fest- nlckige _>Ä_.lüch»e besagen, wiederum diese» Ministerzustellen. Auf Nefehl de» _sileneial« _Weischinin ist posten einnehmen
— Der Kapitän 2. Range« Nlado, der eben »er»
bi«_s«, Maubüberfall einem ir _Pernau zu bnuf.nd«n
_Feldgeiichte zm _Abulteilung z» übergeben, ««Ich«« abschiede! ist, soll »_iebelum in bei, aktiven Dienst
treten und ein Katheder in bei Nilolai-Mariüeala»
am _Fieitagnachmiitag sein U»t«il spnch«n soll!«.
dem!« einnehmen.
_Dorpat.
Um 22, L«pt«mb«
um 2 Uhl nachPetersburg. Der Verband de» _russi«
mittag« ift, »ie da« Rig. _Tagebl belichtet, an der seien Volle«
«»«wickelt g«ge»»5_ltig in d« ResiG»«»z« be« _Dllptschen und b._« F«llin«_i Nr.'le« _(te!
Tätigkeit, Nach den
_Lai«h»lm) die Nliefpost übelf_»llen »oiden. Die un- denz eine auë_rord«ntl!ch nae
« »icht »_eniqer all
betnnnten Raub« «schösse» den Postillon und »er» Nerichilü be» Bläu« beabsichtig!
I» welch«» Vorlesungen und
_wundeten den Postkutsche», dem e» trotz seiner _Ver» 50 _Icehallen zu eröffnen,
»undung davonzujagen u»b die Sendung in Sicher« _Kolloquien veranstaltet und allerlei Belustigungen und
Unt._rlialtuno, gebot.» «erb«, solle». Da jedoch sich
H.U zu bringen ««wog. Die Näub« find enüommen,
die _Hauiblsihn »ihren sollen, «hl« ü»l>ill an dem
d. Wende«. Ein Peter«»!»«.? Komi!«, zieht
Verband ,u vermieten, so halte derselbe seine Absicht
Eilundigungen über die Verhältnisse eil,, unler denen
»icht »»«führen und bi«_her nm 4 _Vcehallen eröffnen
die Familien de« erschossenen Droftendöüchen Laxd- können: an b« _Ssadbmoja Nr.
42, an der Eck« d«
g«»darm«n Rei»»ald und de« _Kar!«li»fichtn Land_Snllmlnskas» und Ehulowüaj» , an der Ecke b«»
genbarmln _Pettlso» l«b«n. Der Zweck be« Komitee«
_Blonnizlllsa und _Bogorobslal», und an bei Großen
sei, diesen _Fa»M«n ein. Unterstützung zu gewähren _Dnwiianslaf» Nr. 14.
fall« _biefe« nötig sein sollt«. — Die _Deleaation de«
Petersburg, Den
19. September
haben, ««
Rigaschen Bezirkigericht«, di. am 17. »nd 18, d. M.
in Petersburg bi« sortlm Gebäude d_.« Wenben-Wallschen ssriedenslichter- dl« Russk, Ned. berichte»,
laufenden Sitzungen be« Zentralkomitee« der Partei
Plenum« tagte, verurteilte, nach d« Nals«, den gewesenen Schreiber d«« _Fliedenirichter« de« «ist.» der _VolNfreiheil zur Vorbereitung de« _Pa_^_eitage_»
V._zirl_«, Gal»in, wegen _Verunlreuung von _Nroi,«- begonnen. D-e _Citzmmen werke» bi_« zum Parteitag
selbst _a»da»t,n, D_«l Parteitag wirb am 24, Sept.
eigenlum zu drei Jahren _Nilestanienlompagnie.
beginnen. Er wild »u« »_on d« Partei unabhängigen
b. Teßwegeu. Nuû dem Bukenräuber _Vtolpin Gründen
geschlossen sein, _Koriefpondenten und Puift, der N»I!« zufolge, am 17. September auch ein blikum werde» nickt zugelassen w«d«» Di« Zahl
gewisse! _Kruschle, bei v.!» _Nitdlibrenntn beteilig! g«
b« Teiwlhm-r wird _5N0 übnwllg««.
w«s«n ist, _erschoss«n _w»rd«n.
Petersburg, Di« zu «_rw»_rte»de Ku»b>
d, V»l»ohn, Am 17. _Slptembll verüb!« der gebu» g de _r R e gier« ng _andieVnue»Pächler de« Gala-Kruge« R., der »o, _Kurzem be_, _schast über di« Maßnahmen welch« sie zur Lösung
raubt wurde, einen Selbstmordversuch , indem «r sich der Nglaifrage »u «greifen gedenk!, wird »ie bie
mit einem Miss« die Kehl« buich_^chni« und in di« Pe_t, Gas. berichtet zur gelt vom _Gehilftn dt« MiSeile stach. L«in L«b«» schwebt, nach bei Nals«, in nlst«r_« d«l _Inn«n _lNurk» _red!g!«t.
Gefahl ,
Petersburg. Wi« die Ruffl _Vlow» ou» gut
«_olkscher
«»««, _Unficherheit _burch _unteilichteten vreisen erfährt ist ber Emfluß de« Mi»
ein« levolulionär« Rande, Un« wirb au« »lstelgeh>lfen _Gurlo auf den Gang d« Geschäft« Im
All'Schwanenbülg berichtet, daß in der Ministerium de« Innern im Steigen _begliffen und
dortigen G«g«nb bereit« seit «wem _Monai .ine zahl» erwartet man seine Verwendung auf »lchiige» Pasten.
reich« °.wafsn.l. _Vande in _frlchfte, Weise ih, UnPetersburg, E!_atver»l»beiungen, In
wesen l«ib!. _Vo wurden in bei Nacht auf dl» der tzaupwlrioaltung der Reich««»»! und im Vlni21. _Sep!«mb«i ein _Siomeiseelch«! Krug und ftenum der Finanz«» _w«ide», »ie die Russl,
_Slowo
bie _dorlselbft befindliche Kion« - _Monovolbube au«_, berichtet,
stall« _Veiminblrung«» im _Neamtniblstand«
geraubl, «_benso finb bei _Hoseikiug in _Kuitenh »s vorgen«»m«n.
und der R ° s«» e«ksch« Krug von bnselben _Ba»de
Petersburg, Die stet» um sich _gleifenden be_aeplimlxrt »_orden, l_._tzlercr Krug ist sogar von den
Uebeifälle in d_«_r Residenz und die sich
Revolutionären eingeäschert worden. Wie ver- waffneten
mehrende» Erpressung«_oerfuch« durch _anvnyme Di»h>
lautet sollen einige ,Ul Bande gehörige Kerl« festae»
nomme» worden sein. Hofiemlich gelingt ,_« der blies« haben nun _a_«ch die _blsond«_re Uufmlitiümkeit
de« P°l!z«_idep«!eme«!» auf sich gllcnlt, welche«
Nbminisiill! «n, diesen unhaltbaren Zuständen bald «in
festgestellt haben soll, bah sich in viel.,, Fällen
Ende zu machen,
Milglied« der _radlkalen _Parleie» an den Verbrechen
»Mau, KlI« g» g «l icht. Am 20. V«p- beteiligen.
Zur Unieibiücku«» dies«, fürchterlichen,
»tmber stand, bei »al!. _lagelzig. zufolge, der Bauer bie
friedliche Bevölkerung schwer dlückende» Plage,
Jakob _Iurge al« Nngellagln o«r bem Klieg«_gericht, hat da»
Polizüidepanemen! verfügt, w ««stallten
da» ihn zu _mewMnger _Zwanalalbeit W den
_Umsllng« _Haulsuchungen in allen
WohB»g»eilen _oeiurieille.
Die Anklage _lanlel aus nungen der Residenz und ihre» nerdöchtizen
Umgebung vorzu_Waffenraub,
nehmen und ein besonb««« Sig»lll>_sa!i»«3Vauslesch« »rei«. _Veraubung einer Monos y st e m _einzmichien.
In einigen Ne_,!ll«-P°lizeipolbube. In dei 3l«l,_l vo« 21, auf den 22, Sev« »elwallungen belauft sich die Zahl der Vignalavpaiat.
lembei ist die im V°Idol_>n!ch«n <Hallw_<,->H«_ssnl!«
kele-_' keieil« g.q«nwäi!ig aus mehr _a!« 40, Mi» diesen
_gene _Monopolbud_. _^lr 74 zum 5, Mo, _»_on , inti _Sigillliwllickiungen sollen sämtliche »_bteiluilgen der
bewaffnete» Band« übnfallen und «»«_geraublMorden, _Staatlip_^iilllss! _oerlehen ««_iden_^ di« meisten _privatln
Die in die H«»d« der Räuber gefallene Geldsumme _^ Kl«ditinf»!U!ionen besitzen bereit»
sitzt diese Schutz,
soll, de» «all. läge«,, _zujolg», nicht _besonbcl« groß >?°»'ic
hM!'»«n,
solle» al» 3l«»_tiung Sllaßengenesen !ei»,
, t«!°urm _rou Ferner der «ut«e»
_Cholge»
Polizei in _Zwil
Zum _Uekelfall auf die _Berstelnsche

Monopolbude

«ib«n. Fiech._r Raub. Am 22. Eeplemb«
'
um ' _N2 Uhi «_itiag« raubten, wie die Lib,
_Zz
berichtet, 4 mit _Revolneln _bewoffnct« _Peiio_^en au«
bem _Echleppdampseitoniptoir oon _.Grünbcrg u !
Lttauch", in d« _MichllelNias;«, unter _Bed?°lmng der
Anwesenden mit ihren Waffen ein« Ksseil« mit
160 Rbl. in b»«« Geld«, I« Raub« find i» dn
lm Wahl« selbst bn Kronsttaë mit der «raubten _Kaffett«
m_>t_«lm _Lrm _^

_Helfingsors. Ewig« L.lt«_r b«l _Sozialdenuln»!«»,
habln sich _geweigel», »l« Kandidaten biesei _Parlei _dei
den _Nbgeoidnelenwahle» für den nllchften Landtag sich
ausstellen zu lassen, »eU sie nicht _einoerftanden feien
mit den _nncochistlschen !«nd«nz_«n, di« inn«_rhalb der
genannt«» Partei in letz!« Zeit zutage getreten fi»d.
— _Unie» b.n i» llnlaß der _Kiawall« auf de«
H _aaMmar« i« _Hllsingfoi« _Velhafleten ift lluch «in
_ejlnischer _Vollischullehr« Paul Schneid«.
— In «m« Dluck««« w _Vardi in N,_r»«8«n h_«t
di« P»l<«i «_ussische illegal« Literat»», di« dort ge.
druckt worden, lo_»fi«,i«l. I» Kopenhagen hall« sich
geg«nw«rtig «. 3b« russische Flüchtling» aus. >i«
«in«! von _ihoen, «i« Pol«, lxl gestorben »«, »«
30, Sept. auf bem bo»tig.n l»th»_lischen Ki«hh«< ie»
«diät »«b_«, geschah da» unln ft lärmenden De«»«
ftiat«n«n, bah d« _Pulten ftch uuanlaßt sah, _kazez«_,
(_N«. _N»b,)
«l«,ufchr«it«n,
_Vt»«l«». D<« _>k«M»»bu»g l»_l Kapitän» de»
_Pernauschen Regi««n« 0sf»nl»»»ll hat, »ie di«
3lo_». Nr. _Wichiet, <« 0fsiz !«l «l«_isen ein« h«f!_ia«
_Er«gu«8 _hervoigunftn. Die _offizietiloip« dn »n>
schied«nen _Moilauer Regiment« beraten «b« di«
Notwendigkeit gemeinsam zur Äb»el)l der meuchlerischen Woib« »»» 0<fili«nn, bie °ll«i» ih« PM
«füllen, Maßnahmen ,u _ergr«ifen. Al, bei»t«ld_,gu«z
de« Kapitän« 0ss'nl°w»l! wollen di« ossizi«« auch dn
übligen Regime««« d« M««l«uci _Vainiso» teil
»elM«n, um ihr« Sympalhi« für den Gesall««» »n»

«ev«l. «»«_welsnnss . Nie bie Ne». M
berichtet, iestäügl «, sich, bah lxr Recht« « » » al«
_Gtranimann (estnischer Nllüonalit«) fü, bi«
zudiücken.
Dan« de« _NrlegUuftanb«« aus be« _Naltilum »««>

bi« _Peterbura,»« _Lahpa (_die Pelerzbürger Fackel), soll klagte» auf _Gehaltlverluft für die _Streilznt, d. h,
ln nächst«! Zeit an Stelle bei _siNie_^_len _Peteibur»«« für ein« Woche.
_Lapi erscheinen. Di« _Kourag« verliert Heu O«k_»l
— Die Na « len, _Vanllontore und gloßerm
Rahminsch »icht.
banbelihänsel find, »ie b« Re«. V, b«_r!K!et, zum
Ueberfäll« mit Vign»_llsat!on«a!>plltllten
Pen,»«, Feldgericht. Um 14 d, M«, Schutz g»°«n
»ersehen. Die Probe ha! ««lesen, büß eine Truppe»»
wuid« der Lalsaaische V»u«i»_irt Toff »on l«e!
_abteillma, nach «folgte», llla'-m im Laufe »on drei
Strolchen überfallen, welche ihm zwei Wunben,
ob« acht Mi«u!«n zul _Tiell« sei» kann.
darunter ei»_e sehr schwere _befrachten, und ihn seiner fünf
_Petersb»»««, Slll»t«!elre!äi P, N, _Durnowo
Barschaft beraubten. Dem Krcizchcfssehüfen _Petkewitsch
In»_ern, soll, »i« halt«
ift e« gelungen, in bem Leu falschen Bürger Deige! der frühere _MinM« de«

wird demselb« Blatte berichte!, baß den säubern
alücklicheiweise überhaupl lein Geld in die H3nde ae'a llen ist. Dem Verlauset gelang <« vielmehr mit
Hilfe zwei» seine, Bekannten den _Uelxrfall zulllckiuschlagen und ein« der Müder zu _verdaste» Die
andern 4 »»blech« find in bei rächftcn Nach! von
de» _Nuhenthalichen _Diagonein _dingfefl gemacht
wölben
- Der größte Teil der «and« ist _unbewaffnet
ge-

Auf ein.« Meeting bn hlh««
_stalts»»«,
wurde beschlossen, mit b.m i« verflösse««» Iah» _h,,
schlösse«! , _BoyloU de« _Piosessor« _WedeoM «icht mein
(_No«. Wi.)
zu rechnen.
Petersburg

weiblichen _Kurf«, da» am 21. September

Ntostan, Wi« bi« No». Wl. belichtet,

nehme«

die Vorlesungen an b« _Vlollauer _UnitXlfilllt ein«
ungestörten Verlauf.
Odessa. Von Ueberfäll«« de» _»_ssampslorp»_' de»
RMichen VolkLNülbande» Hab«» die Blatt« ln letzt«
geil _wiebtlholi zu berichten gewußt. Di« »r ussisch«»
Männer" sollen el dabei hauptsächlich auf Student«»
und Juden abgesehen haben und sich sog« «ige«
mächtig« _Visilationen oon Personen auf ben Ttiaßl_»
erlauben. — _Vm 3_age«befehl be« Stadlhaupima»n»
den die Relsch »_iebligib», be,i«ht sich auf diese M,ß_»
stände und _laul«t: .Im Hinblick auf Nrilfe, bie ich
_erhilte und die die Administration »»« Poli,«i d«
_Voischub« von Unfug belchuldlg», eillü« ich, d«ß
_nilmal» ilg«nb jemand da« Nicht «_rt«ilt »_oitxn ift,
eigenmächtig Visitationen auf den Straßen »_orz»,
nehmen, baß leinnl«i Vllbfijufti, _gebuldet »«»be!
b«lf, »nd ich schärf« nochmal« ben Her»«» Polizei»
_meift«» unb all«n P«li,.»ch»lg«n «in, b« «_nergischftl»
Mittel zur Festnahm« _vo» _Pelsonen ,u _tteff«», dk
u»
sich _lxrartig_« zu schulden komme» lassen, f«««
vtlzüglich 2b» _bnaltig« Fäll« _Plototolle aufzunehmen unb sie bem t«mp»t«_r«n <3«n«_ralg»u«li>««
««lMflellen_/

Pretzftimmen.
G»ll>» Pnlwdy behanblN b»_j _Napit«! »il«s,ch«nln«i!_er _Wahllcfoime».
Die ink_,«l,«n Wahlen in b«n Stwten sind «in,
.
sehr unglücklich. Erfindung. E» ift Ich»« zu erwarten, daß »der Wähl« bie Möglichkeit hat, «in«n
ihm «»ünfchten Kandidaten in seinem Wahlbezirk zu
finden. Wohl od.» üb_« l «uß .» mit _s.wen Wünschen
»_ompromiff« schlichen und sein. Ntwm« für «wn>
M«»sche» _abg«bl», >» be« er kl» _blsonbe»«« V«<
l»»um hat unb mit dessen !«_tigke!i « sehr wenig
bekannt ift. In ben Städte« müsse« bie Wahlen
bin« _slin, »_a_« l_«dem die Möglichkeit gib» , von
den Grenzen d_.« _Wahlbezill« »icht «_ingeschllnlt.
seine Summe für den zu geben, den « wählen will.
Wenn dl« Reglnung «ine R._for« in diesem Sinne
oellbsichligt, so kann man nu» wünschen, daß sie
nicht _aufgeschobl» »i»d. Ab« wichtig lft ««, noch
ein Detail zu beobachte». Die Wahlen müssen
_gleichzeitlg _sem, b. h. überall a« «ine« Tage und
zu einer Stunde beginnen. Diese Ordnung befeiügt
dl« Mlglichkei«, baß dl« _Wahlresulta!« i,el««
Stadt auf die nächsten Wahlen in and.«n Stab!«»
biück« und hindert d!« Palt«!l_«ucht«n »n b«_n _ver_»
!chi«d«nfter_> _vrt»n _Gaftoorstellungn, »u _g«l»n. 3»
der vorig«« Wahlkampagne ha! dt« Regierung diese»
ssehl« »»gelassen und _brmit den Triumph der K»>
_dettenpart«! g«flld«ll_'.

Ausland.
«lg«, den 23' V«pt. (6

Okt.

V«_e deutsch« «ozi«lde«» r«ti« »nd die ««<_wsrttg« Politik.

Au« V«»lin »ird un« _glschiieben:
^> — Man «innert sich, mit »«Ich läch« _rlich«
Aufgeblal«nheit bie Sozialdlmollatil vor Iah>e«fnft,
all die _Wlllolloklisil in ihrem Höhepunkt« _ftano, di.
U_»g«l«g«»h«i!«n d«r au»»»»!!gen _Poliiil behandelte.
Nach der _sozialdemolratlfche» Press« »_ar«n b«r Kaiser
_uod bei Fürst Büww sozusagen Nullen. Sie Halle«
übe» bie »_ulwartige _Polilil _g«_r«icht ,n bestimm,«!!,
sondern di_« Sozialdemokrat» wsid« d«l«lieien, _wa»
zu geschehen häl>«. D_,«_s« Partei »ürd« dl« schillfft«
Kontrolle übn _di. »ulwältig« Polilil
_au»üb«n unb
wenn d«i Fri« de erhallen bleibe« würde, _s« wüld.
die« lediglich da« _Verdienst der Sozialdemokrat!«
sem. In dies« W«,_s« _wurdln bi« aulwartige»
Fraaen _nichl nur in der sozialdemotcallsch«» Press«
behandelt, sondern auch auf dem sozialiilischen Partei»
tage wurden in derselben anmaßenden W«ise die an«»
»äriigen Angelegenheiten _dielulielt.
Inzwischen ift die M»r»ll»_ang«legenhe!l «rledlgl
worden, ohne daß man bi« Vozialdemol»»lt« um ihr«
Meinung befrag! hat, und d«» Fci«o« ift auch oh»e
die _Milwlilung der Herren Nebel unb Genossen «eingefühlt »erden.
halt,n geblieben. Dies« Erfahrung mag rml dazu
_^ Zur Ne»a_6,U!,g de« Bezi>k«gelicht» während
beigeirllgen haben, baß die Uumaßung der Sozial»
de» Velyandluügen d<« Pl°<_esse» gegen be» Rat der
_deniolilltie, wenigsten« i» dieser Hinsicht, den» doch
Nrbeii<>ldepm>er!en ha! der _Sladlhauplmafin ge,i_«ln
In b«m «egiüßungiaililel
20, _Eeplcmw, oersägt, daß die Bewachung _au«,u- tlwüi nachgelassen hal.
»ben in oon 175 3ch>_.tz>»u!«». 43 _Reoieraufseherx den b_«l Voiwüil» in du »o_,lge» Woche dem Partei»
tage
widme!«,
war uorsichtigeiweise oon der üu»»är20 Piistawgehilfcn und Chargen der Deteliiüpolize!
!!gen Poliüt übtlhaupl nicht die 3l«de. Sobald ab«
40 s'i'ndalmtnuntelmiliiäc»
und 3 Gendarmenoisil'llen, La _verlaliitt , daß die _studl..end« Jugend auf dem _Parleilage selbst davon gesprochen wurde
geschah e« in _wesenllich _bescheidtnere» Weise, al» im
_eme Mllnm,!a!!on _oor dem Bcz»l«ge_.icht Ueran_Vorsihre, Ja, Herr Bebe! hat sog« manch« Zuzestalle» »oll«, ist _a>_ih«idem verfüg! worden,
daß ftänümsse gemach!, die au« dem Mund« _gerao« diese»
Kosaken auf dem L_^leiny Pc p_^_lronillieren,
(_Ltiana)
Petersburg,
Da« _Ztotrallam le_« d_»i _Pariei de
Vllltzf_. _tiheii hat d,e OouoeintMinls- und Klei«loinucei, _liul der N°», _Wr,, _benackr'chle,,
daß de,
Paüeüag am li4. _H«plunlxl m _Helsinafoi« ft«u>

si«be, w«d«.

Manne« doch recht _beachteninett sind.
«ei,piel«_welse
war e« ganz velügnslig, daß el
davor _warnle , lm Fall« b_.» »_uiblnch, «ine» _ssllege«
d«n _Massensireil >u protl»mi«cen, um dadurch «>»»
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Am 21. c. Nachts 12 Uhr wurde
inniggcliebter
Gatte, unser teurer, guter Vater, Schwieger- und Großvater, _Mer unvergeßlicher Bruder und
Onkel, der Kaufmann
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> Moritz MW
Die Beerdigung des teuren Dahingeschiedenen findet am Sonntag, d. 24. d. Ms,, Meise
2 Uhr vom _Trauerhlluse, Elisabethstr. 17, au« statt.
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_li« V»bil!fi«»ung unmöglich zu machen. Beuchten»'
5»! »«in«« auch, baß «, dabei eine _richlia_« Erpsychologischen «8_irlu«gd«« _Krieazbeainn«
^Mtn!»
bei»!«. In diese» Augenblicken
_wf die Massen
wild
l_», _pattiotlsche Empfindung dei gr«ße» Voll«masse«in«
die
le_, daß
_fchalbemolratisch« Führelfchaft von
ft stn
_M _hi»»«ggef«gt »«ld«n »ürd«, »«»« fi« dies««
_Wpsint«!! _velletzend« Handlungen v«_rn«hmen wollt«
5«» seine« s» stallen Selbstgefühl« h»t H_«,i N«b«i
«lft de»» doch b«n Eindruck, baß » «« seine

öffentlichung d«n _Nais« noch m«h» ,u rei^». Letzt«»«

«N «_r unter all«n Umständen »«meide». Denn
b«<
verzog von _Vimberlanb «wart« «!ne N«»dernno
d«ln«l Lag« »_on «i»«m «dlen, _fr«i«nE»tschluss«
b«« «_aiser», E, _lilgt auf der Hand, daß durch
oe» glücklichen Beschluß b« _Braunschmeigische»Land«»Versammlung die Lage auch i» dieser Beziehung völlig
_erinbert ist. Wir llnn«n mitteilen,
daß dieser Ne_,
Muh der _Lc_>nd««o«llammlu«g am he»i«_glichen Hofe
mit Freude ««grüßt _w«,d«»
ist und daß _nm«
an ihm jetzt da« V«st« hofft u«d
selbst _Lnjg_.gen'
l««n»n ,«ig«n mird. TW _a« dal _huzogUch_«Staat!»
_mwlsteiw« gerichtet«! Nri«f dürfte in diesem _Vwne
abgtfaßt sein.'
Der Inhalt dies« _Erlllruna d«ckt sich im wesentlichen m,t d«n »eußnung«», die de» Herzog _ooi
einige» Tagen in Gmunden gegenüber der u»t«
Führung de« Abgeordneten von Damm an Ihn entsandt«« braunschweiglsch«« _Depulation getan Hai,
Der baiin _llargel«gte Standpunkt de« Herzog« ist aber

«n°
U«ge» nicht unbedingt g«bi«l«t.
_«_ie V«,l»cbem°lr°t<« «st früh» nicht nwbe g«_Mbe», de» beut_schen _Regl«ung dl« Absicht ,u im»
_pMerm. t<« »_uffischen Machthaber bei der Niederwerfung der _lenolutio»««« Bewegung in Rußland ,u
wtnfintzen. Alle «„«lassung« _bingnUch« _Nlitler
w«b«_. daß für bi« deutsche Regierung da« Prinzip
W Nichteinmischung selbstverständlich wäre, »«de»
»«_, der _Vozwldemokratie «it Uüalauben aufae,««««. Jetzt scheint He,_r Neb«l selbst zu b«i Erwtn_« gelangt ,u sein, daß b!« angeblich
so schwer v«_rfi«ndlich und beruht off«»_bar auf eine» VerN« lt!«n«»e deutsche Regierung de»» doch ganu« lennung der _Rechtllage.
»uch _w«nn de» N» _iserden
_Mftlg ist, und bah sie ft«ng an dem _Nilmarckschen Willen dazu hält«,
vermöchte er nicht, durch einen
_«»unlsatze festhält, die »noch«« der _Pommeischen .
edlen, f«i«« Entschluë die Lage de» Herzog« zu
««»_adiere »Icht fil» Interesse» auf da« Tp-el zu llnd«_rn. Dies« Lage
Ist geschaffen durch den Bunde«,
_«l» , di« nicht die unser«, find.
ratabeschluß «_om 2. In« 1885, der besagt, bah bi«
Die Vo,i»lb««_olr»ti« ist all«, in allem in bn Regierung
de« Herzog« »on _Lumberland in Braun»
Wndliwg b«r auswärtig«« «lngeleg«nheit« denn schwtig bei seinem _VerlMnlss« zum Nunde«sta°_te
«ch «twa» bescheid««! geworden. Dieser Erfolg Preußen mit den Grundprinzipien der Bundelblitrüg«
_jeini m>» einzig u»d allein darauf zurückzuführen und de» _Reichivllfassung
nicht ««_inbar sei.' L«
st sei«, daß di« Regierung «b«n !h»e Weg« gegangen würde also eine« neuen Vu»de«_ral«beschlusse«bedürfen
ß, «h« sich um bi« S«zialb«««liatl« zu lümme»«. _ter d!« _Uufhebung de« »_eschluffe» vom 2. Juli 1885
>» »ll« von Nutze», nenn man sich jül bi» An. «_uizuspnchen Hill«, Nicht der _ssaistr, s»_nde_»n de,
_Plegenheiten d«_r in«««n PM« denselben _GruMotz Vund««_r»t ift demnach der zuflü»_blge _Faltor, und
«_r Richtschnur nehmen _woUte. Nicht, daß «_lwa di« e_« ift _sonmnlla«, daß der
He_»z» g » on C n mber»
«_tg!«lu»g die _Indessen der arbeitenden Klaffen l 0 nb eist dl« U'sllch« jene« Vefchlusse_« van 1885
_«_lhe» acht Issjen sollte, «de» st« soll
b«i ihre« au« de, Welt schaffen, b. h. auibrücklich und _unzwei_^
_yial°p°lll!schen und Ihl«n sonstigln _innnpoliti schen deutig sein« »_klmeintlichen Rechte auf Hannover
aufllbeiten sich niclt durch dal Geschrei der Sozial» geben nmß, eh« b« Bundesrat
sich veranlaßt s«h«n
bnnokatie veelnstuffen lassen, sondern nur von ihr«« wird, an «ine P,2fu«!; t« Frag« _hnanzulreten, ol
eignien _Vmissen und ihre« Pflichtgefühl, Wenn «r Augenblick g«l°mme« _f«_i, den Beschluß vom
«ko,i«ld»«_olrall« «_twa« wenige» Beachtung ge- °
2, Juli 1885 aufzuheben.
ch«N wirb, ft ist di« zugleich da, best« Mittel ,u
Und selbst dann fragt «z sich noch s«h_», ob sich Im
_Vundelrat eine _Mehiheit fü_» diese Aufhebung finde«
wild. Denn «_ir glauben, ,u wissen, daß _nnler den
,
deutschen Linz«ll«gi«lu»g«n die Vkinungen «also«
««tsch_«Kelch.
Ist V« H««_zo« von E««b««l««d durch «<« sehr geteilt sind, ob e» zweckmäßig _>«l, dir wMch««
ewe« »_oter gegebene« Verspreche» „e_» TynajUe nach ihr« _biihliigen feindseligen ßalluüg
gegen da» Reich je «ied« ,n eine« deutschen Throne
_«mnbe«?
zu veihelfen.
«u» N « _rli« «_lrb un_» z«schli«b«n:
_^._v,_^_V.— W ist _neuerdwg« in der Presse I
n» btaunfchweigisch«« 3hronf»lg«f«ag«
niederum _vlelfach dl« Nachricht gebracht worden, daß nimmt, wi« aus _Neilln »on _volgeftern berichtet wird,
» Herzog »«« _Cumberlanb seinem Vater jetzt b« «ich»«IfiM_° E2db«ulsch« «eichl»_i König Georg V„ al« dieser auf de» Totenbette lorlespondenz da« Wort, Indem
fi< sagt
_lo», _ba_« feierlich« Ve_«_fprech«« _gegebe« Hab« ,
Nu_« den publlMschen V«lösi«n<I_,chu_«zen in der
<e«»l» auf Hannover zu Verzicht««. _braunsch»etgtsch«n ürag« _lann man alle« da«, «»«
!» scheint mir in diese« Augenblick von Wichügleit al_« «twal auf b«r p»e»ßisch«n Sonderpolltil
Anstellen, ob die Nachricht d« _Wahrh«!« entspricht Beruhende« hingestellt »i»d, al« gege«fiand»lo» au»«
_k« »b fi« in dal Reich der Legende zu «erweise» scheiden. Der Kais«» und de» _llaxzler handeln
_c
l. Fch habe mich ,u diesem Zweck« an «in« Per« in dieser Angelegenheit _w«d«_r al» preußisch« P«ti°
_lnlichleit _gewanbt, di« b«m Herzog n°» _Cumberlan'd _lularifte», «och al« Uültalt« , wohl aber im Veiei«
ei» lange« _naheskht und zu _f«in«n politischen V«_r° «!t and«»«n _Faltoren a!« H2t«r der R«!ch«_oerfassnng.
i«te» gehört. Ich gebe die »_ulluuft, di« mir mit Daß g«,ade p»««ßtlche »«_tliche Etllle» — «»«
«nlenznxlt« _Nereitwllltgkeit zuteil«_urb«, hier wieder: Minifteliu« de« lleußern abgesehen — Anlaß gehabt
_»_N» ist in b« Tat «_org«lo«m«n, baß in Ge< Hütten, sich mit der blannschmeigifchen Fiog« zu
_irllchm z»ifch«n dem Herzoge und sein«» politisch«« beschäftig«» , glauben wir nicht, Ein« bestimmte
,

l«hl»g«r« darauf Bezug genommen »«de,

daß der Kandidatur für Viaunschwelg, <« >«t «l_« Proviforluni «der «l« _Desiniiioum,
von Preuë«
ift

sätzen de» Nunde«_vert,äg« und b«i R«ich«l«nstitutio«.

Bülo« _eilllllt, baß di« Motive,_^ auf Grund derer
bies«_r Beschluß gefaßt wurde, auch heute noch Geltung
hätten, da b!« jetzt _oesonb«« Anspruch« der Welsen
_«M«en, di« sich in ih«« letzten Zielen auf die
P,eußisc h« Provinz Hannover erstrecken, n«hr«nb der
H»M bezüglich dieser Ansprüche «!»« sch»«igende
Duldsamkeit offenbare.

«in

seinem

ft«benitn Vaiel _erttiltei

_lerspnch«» gebuntxn sei. Wen» di«« geschah, hat d« au» nicht b«lrieben worden,

>t««dpunlt bl» H«»>«g« »_on <_lumb«_r>
«nb, «I« folgt: „Durch ein« falsch« Nu«Iegnng de«
»» Grafen »o» der Schulenburg-Hehl«n
«» bi« _Nraunschweigischen _Neuesten Nachrichten gel
icht«t«n Vri«fe» ist di« Anficht entstände» , de, He_»,«_z
«n _Cumbnland habe ein M»»_iflft e»los!«n »oll««
Xe» ist ni« f«in« _Absicht gewesen. Wie schon
»üh«_r, so ist auch jetzt der Herzog _baoon, ftch dlr«l>
n den Kaiser zu »««den, lediglich durch dt« N«>
«gni« abgehalten »_orben, sich «dermal» «in«_r Ab«hnung »««zusetzen

und durch

dn

Rigaschen Rundschau"

_^

(i»>

Achtung vor de» Selbstanblgkit
ihre» Entschließung
eine Erwiderung bei n»i!o»»len Sinne« zuteil
«erde», »»mit sie sich zu« Treu« gegen da» Gesamtvatlllanb belannt hat."
Aus

Neil in

Lnzifer.

Roman »on Lulu_^_r. _Elrauh «nd _Torney.
_(_Hachbluil °«b»!«n)
T>a3 _H««afingen hatte er richtig weitergezahlt und
ausgerechnet.
An diese«! Morgen, wo wieder zu
ungewohnt«! Stunde s«in Riegel gerückt wurde, wußte
er, _dah er nur noch Mi Tasse der _Klousui zu
bestehen halte. Dann Halle die Not ein Ende_; wenn
die Entscheidung erst gewesen _wai, gab es nichts
mehr zu zweifeln und zu quälen.
In ein« dumps _seindseliycn Stimmung sah «
jetzt dem _Laienbrudei, d« h«ei>,kam, entgegen und
_fagte lein Wort.
_Gc sollt« zum Abt kommen.
Wie er gedankenlos den gewohnte» Weg zur Nbt>
Wohnung gehen wollte,
bog dei Viudn in den
gedeckten Gang zum Pforthau« ein, der mit rotem
Weinlaub ganz _iiblthangen war.
_Vuitard blieb
stehen. „Warum hierher?" Der Bruder zuckte die
schütter» , ohne zu antworte».
Da« Pivilhau« war ein lange: _Fachwertbau, durch
de» in dei Mitte die breite, mit einem festen Tor
versperrte Einfahrt in den Hof führte, Link« neben
dieser war die tleme Nutze, in d«! d« Bruder Pfürt.
»er, ein lahm« kränklicher Mensch saß und durch ein«

Luke ein _Nuge auf den Weg halte, »nd daran stieß
ein große« Gelaß mit Holzbänken und einem p_'umven
st«in«_rnen Kamin.
EotMwns nach der Messe f_^_t
hier, wer »it einem von den Klosteileulen zu reden
halte, besonders _Wcibeileute, die einen Sohn oder
Vtudel dazwischen hatten,
s« war oft so voll, do,
der Platz nicht reichte und di« Leute noch draußen
v»! dem _Pfoithause standen und _warleten, bis si<
darankamen.
Als d« junge _Neeven« heute hereinkam, waier
nur zwei Menjchen darin. 3>« Abt selbst und di
Frau vom Hause.
_Nuilaid zuck« mit den Brauen, _al« ei sein,

Muttn sah, ein plötzliche« Kraslgesühl sprang in ihn

wird

von

»orgtstein

gemeldet:

Fü_, ft Vül o « hat d« _Br»u_«_schw«_iss«r _Reznrui'g
mitgeteilt, baß er _ftr sich den Beschluß de» Bundee >
a_»s vom Jahr« 1885 a!« verbindlich »»sehe,
D'ese« Beschluß _erlli»!« b!« Besetzung b«» Braunschweig«! _Thones durch den Herzog von Com»

deren «twaig« Ver- be»lanb

Roman «Feuilleton

sondern d!« Richischnnr
Biaunschweiger,
so weit

fü« _unver«inba»

mit den Grund»

_Nat.'Ztg. _bemerlt

hinzu:

,H«l Erfolg»«

Nu« de« <nte«n«tio«»l«n K_«nf««e»z für
drahtlos« _Uelegraphi«
s«i _Nlh««» üb« bi« g«ft«n kurz «rnühnt« Ei»
öffnung« _r«de
de« Staatzselretäiz Krätle
m_!_tg«t«!lt. Nach Begrüßung de» Gäste der deutsch««
Nation im Nam«n d«» Kaiser« Wilhelm sagt« «» u.».
Folgende,:
»Da« Hauptgebiet für di« Anwendung der Funlenl
«leg»llphie ist da« W««r, wo die Versuche b«_r letzte»
Iah« _dargelan hab«n, daß dl« Funllnt_«l«_gr»phl«
ein unentbehrlich«« _Verl«_hr»mltt«l Im Dienste der
Krieg«- und de» Handel«_ma»ine ift. Di« Zahl der
Station«« an de» Nüst«, dl« grlßtenteU» dem allgemeinen Verkehr bienen,
belauft sich auf 400,
wälj«nd die Zahl de» mit labi»t«_learap!schen _ApMaten
_au«gerüft«ten Kauffahrteischiffe «_twa 280 ift. Di«
»it _bnaitigen _Nfp»_r»t<n _nerseh««n _NtkgisHiff« sind
z_weifello» zahlreicher al« di« Kauffahrteischiffe und
_lWeottationen zusammen. Die Geheimhaltung der
Nachrichten und die Au«schaliung atmosphärischer
Störungen sind noch ungelöst« Problem«. Wen« l«ute v»ra«_s«heu ^»_ird_.
wir

»»»

jetzt

an

dl«

Arbeit

machen_.

,b« — Mth«l<«lg« _ck>«, T5t»l«n,-,_z
darstellt. Man sieht an
übe» bn «inen ft«ht dk Aufschrift
Da» _N_!i
«

«!r gefallen , «b« be. °_N«nD«I«^
mir nicht ««fallen« . Wen» «u!
d!e'U«»u« _«_N
der Vorstellung da« _3h.at«, derlas,e» ,_^7«^., «°Z
_gebeten, ein« M«<_all«°il« . die st« b«im
_«_iintr,?«
halt«« haben, in «we d« keib.« O.ssnu««,» „ /"
D._» Nppluat regiftrirt dann au.°m3_tlsch
d«
Stimmen fu» u»b gegen bal Stück, u»d
d°z«M_^
wird an der _Vorders.ite d«l _3t>«ain, Mbai,
l» b_«k
jedermann e_« ablesen »an». Der erste Ve,_such IM
m Costanzi'Ihea!« bei der _ErstauM_._un« », "
d'Annunzl«» n«««« Stück „Mehr _«l_« dl« Liebe »«
"
macht »«_rben. Die Kor»«fp«»d«nt«n d« _auzwlitl»««
NU!««, »e,d«n, f° bemerlt dazu der GauloÄ
. sich
dies« Elf>»duna gewiß zu nutzen «ach««. Sie »«»den
an dem PllM'tzren« Nb«»b Ihn« »Wer« nur _«i_«
lakonische« Telegramm «_tw» f_«I_,«üd« «lrt ,n
senden
blauchen: „D'_Nnnunzio, 3200 . 2155, 1046 ' Da«
wirb bedeuten daß »,n 3200 Abstimmenden
215«
de« _Ltuck« d'Nlwunzioz N«_if«ll _g«_ft«ndei und 10i8
e« ,««g«,ischl haben , . . An Kürz« u»d _Vzalcheit
_wird diese« The»t«r»«_f«lllt nicht, zu «ünsch«n übrig
_^
_lnssen.

''8a«

— «in

Kapitel vom »l«gen
de« GrohEin« höchst originell« und lustig«
Zusammenstellung bringt der bekannt« öft««Ichi_!che FlM«_t«niN
IuUu« v. Ludllssy in «!»«» «KUlel „N_»_,
M_^ _zh,
und trinkt« , d«»
_lyllhagl_« _H _Klasingz
Monat« Heft« (un_« zugestellt von der
Nuchhaüdlung
.
I
_Neubner) <» t _hrem _f°tb«« «_schienenin
2. (Ol!°b«hef>) veröffe«tli<l«n.
Daxach wurden vm
letzten Iah»« in Wien nicht weniger al« 72 Will K
_ß
Rindfleisch verzehrt, dazu 11'/, Millionen _k_ß _Nalb.
fleisch, ß22,«_0<! k Schnsfl eisch, 250, 000 _kz 8»m«'
_^
fleisch wi« auch 36,399,200 _k_ß Schweinefleisch, im
g»»,en _alfo 121 Will onen Kilo
de« Fleische«, da«
von H»u«tl«s«n gewonnen wird. Dazu 3031 Hirsche
413
Wildschweine,
13,356 Reh« und _Olmsen
441 .873 Hasen, 52,000 Fasanen, «»«Hühner und
Nti!t,«h_«n. 18,460 Haselhühner, Wildaons_« , Trappe»
Waldschnepfen u»b Wildm!««, 282,99? Rebhüh««,
Heide- und
Tchnee« und Vleinbühli« , M«»«-,
W!eftnschn«_pfen, 18,770 _Kr»mMtl«vlgeI _uod Wachteln,
178,771 Truthühner,
Kapaune und _IunMnse,
1,34_V,5»8 _llltere Fz_«_s«'«»d Ent«n, 4,476,209
Hühner und Tauben.
Und endlich 464,075 K_«
Fische, 1,578,284 _k _z _Knhse, VtH««ck«n, Nustlin,

ftadt.

K ch w e l» e n.
internationale
durch
NbMchungen
Bestimmung«
aufz»st«ll«n
fü«
d«H
neu«
_Nnlchllmitlel
Gin Vtr«it mit Norwegen.
s» »>uß l>« allem darauf
g«acht«t «erden,
daß
DI« Nestlmmunss de» _Trennunnsuertillge«
den Bemühung«» all« Land«» auf b«m Gebi«te
zwischen Tchwebe._« und Norwegen, wonach
de» technischen Versuche u»d Erfindungen fn!« Vxle!«
Zwiftigleiten der b«^_din Kömgr«llie unter emanier
eine« gioßen Zahl von
laum gelossen weide. In
auf _schied«_gerlchtlichlm Wege erledigt werden soll««
Staaten hat di« Gesetzgebung
sich bereit« diese«
dürft« weg«« eine» _Fischeielftieite_« demnächst zum
Gegenstände» bemächtigt.
Fast überall ha! man die
erste« Male in Anwendung, kommen.
Au«
Ulbnzeugung,
baß
«in Verständigung««»;««! von
Stackholm wrd von vorgestern gemeldet: Zwilch?«
solcher Bedeutung für dl« national« Verteidigung, fül schwedischen und _normcgischen
Fischern ist e« zu einem
dt« _Tchiffahlt, für den Handel und die Industrie der
ssvüflllt in Vohullän _gel«mm«n, weil das sch««di!che
Aufsicht de» Staate« unterworfen w«d«n solle, und
Wachtschiff ewig« notwlgisch«n Fischern glhölenb_«
in einer stattlichen Anzahl von Lände»» , d«en Gesetz»
Geräte beschlagnahmt hat, Ne schwedische R<g>»l_«ng
gebungen hi« jetzt nicht hinreichend« Gewähr gegeben
behauptet, daß dal betltffende _Fischteiritorlum _schwt_^isch
haben, hat man sich beeil» , st aatliche Genehmigung für
ist, hat aber die Gerät« zuiückgesttllt und eine _Kom_»
die _Tillchtuxg und den Netrieb ladiogiaph'sch«
Mission zu» Un!«!_suchung der Grenz« in den Buhul»
Stationen _erfoiderlich zu machen.
Di« Grund»
_länsche» Schär«« «tüssesetz»
Eventuell« Vtl«_itigkeiten
lag« fü! ein« solche Regelung zu find«», ist unser«
»erden übereinstimmend mit de« _Uebe»einl°mm«n _vo»
Aufgabe, bi« fiuchtbrlngenb ift für di« Vermehrung
Cllrlstüdt
_«ln«m Schi«_dlg«!icht
üb«rwllstn und Menlrebs«.
der Ve,lehl«oezi«kung«n _zwlfchen b«n Völl«rn und für
wliben. — Bohu« län ist «in« schwebische Ktisten— Gin« neue _VernfSkrtNllhelt ift — nach
den Forlschritt der Zivilisation.
Sowie e» gelungen
di« im Norden an Norlanbschast am Slag«r»_al,
llussag« französisch» _Sachverftlndiger — die Furcht.
ft, di« Nnw«nduug der gewöhnlichen Telegraph!« «eg«n grenzt.
_No_« G«_iicht stand «in alter _Nochlmlcht«, Conftant
und in
jüngster _Z«U di« d« Ill_«ph«n<«, ihr«!
Schaff«, der einst al« _Kunstmal« beff«»« lag« gesehen
jung««» Schivest«» , durch die Schaffung interItalien.
hat, E.!n» Ab««d« g«!el « mit sein«« alten
nationaler Grundlagen zu «leichlein und sie allen
Gin« _Nzitotion gegen _Oefterreich
Fnu» din In _Vtrelt. El« Nachbar misch!« sich hinein
Völler« zugänglich zu mach«», so hoffe ich zuüerficht_»
macht sich in _letztli Zeit in Italien »_ieder recht und schrie d»n allen Nachtwächter _f» heftig an, büß
Uch, daß «« un« durch «ine» freundlichen G«danl«naultausch gelingen wird, «In _anolvg«« Ziel für die ge»äuschooll bemerkbar. Bei jede« Gelegenheit wild di«f«, »»« Angst gepackt, «ach feine« _Reoolv« gllff
Funlentekgiaphle zu ««eichen.
In dieser Hoffnung von Nebiückung b«r in dem _Nachbarreich_« lebenden und V«» Nachbar üb« den _Houfe» fch»ß. Nun hatte
M«»«! g«_spl»ch«« und ziemlich unnnlMt _fll_» den sich bei lllt« ««z«n Mord«, »°l denP«!_s«l Ge_»
erkläre ich die erste Internationale Konferenz für F»n- I
allen G«da»len Stimmung gemacht, daß die Italienisch Ich»«t«ne» zu Uel»nl«»_rt«n. 8b«l bi« von b» Verlentelearaphi« in Bnlin für eröffnet. '
sprechenden Teil« von Tirol u»d _lx_«

«in Geheim»rl«ß de» _badifchen Minister«

_GKenlel,
de»

di«

U«b«rwachn»g
de»
Militärpflichtigen betrifft, wird von der.Mannheimer
_Volllstimm«" »_erlffentlicht. _Lr lautet wie folgt:

Dem Kinig l. p»eußischen Krieg«»!_nlfterium ist e«
,
oon Wert, über di« Maßnahmen, welche in Aulführung
de« Beschlüsse« b«« in Jena abgehaltenen sozialdemo_jnzog »_on Lu«b««l«nb dl« Tatsache «_iemal_« au« «_ar «nn Anfang an, die
_rllllich abgeleugnet. Andere,seit« hat «r sich ab« die« »ach d« _Naiur der Lache möglich ist, ihre lratischen Parteitage», _,inöffentlichen Versammlungen
och nllmlll» auf «in derartige« V_«l> Angelegenheit ohne jede fremde NeteMgung regeln und durch Flugblätter di« Militärpflichtigen über ih«
Pl«ch«n be» ufen. Nies» letztere Umstand läßt überhaupt jede _buxbeifreundlich« Rücksicht walten zu Rechte aufzuüë»' , »eranlaßt worden sind und bl»
»rauf Ichlkë«, daß die _Nachiicht t» de» F<»m, wie lassen, dl« mit dem _Reichllnkiesse _viretnb_^ l erscheint. zur dieljährigen _RelruteneinfteUung noch «»folgen
e jetzt von neuem »«breitet worden ist, nicht »I« Dies«« Eindruck wird der brauxschwl'gisch« Staat«' Müde» , _fobalb l
al möglich
_unterrlchtet zu werbe»,
ministe» _Dr, v. Otto au» seiner Unterredung mit Im Hinblick auf die Nuffoid« u«g Böll«-Rxdo, f
»treffend angesehen werden kann."
Mlin E««zt>»«<mv. ke«_nz«_ichntt bau» d« «»ll<«u bnn Neich«_lanzl« mit _ftitz_enommen ho,b«n, und d« (3<_w 283 lx« Protolnll« über die Verhandlung««
«ch i» einig«» Worten bin _grundsitzliche» biannjchweigijchen Lanle« _versam«lu»g wird in de» de« Jena«! Partelwgel) , besonder« di« _Relrui«»«<l_>8 durch

Di« «_ulin«

Schenkel hat mit seinen »ft«ng _ver!»»ulich«n' Erlasse»
nu» «inmal lein Glück, scheint aber durch Schaden
»uch nicht llng >u «_erd«»._"
Verschied«« _Nnchrichto.
*— Zur jetzt _wkder ganz _besondlt_» lebhaft auf»
_tr«t«»de» Bewegung gegen die Fl«ifchnot »_irb
au» Köln «»n n»»geft«in gemeldet: Ein heut«
tagender, überaul stark besucht« D«_legiert«_ntag
d«z »hlinisch'westfälisch«» _Wirt«u«_r«in» beschloß,
sämtliche Re!c
h«l»g»_abgeorbnet« de» Rheinland» «nd
Westfalen» aufz»_ford«i», soso»» nach _Einlxrufung de«
_Reichltag« einen _Dlinglichleillantrag einzubringen
daß die Grenz«» »_ngesich!» i>«_r f»_ltschr«it«nd«»Fleisch»
_teuerung _sl!» lebende« Vieh geöffnet »e»d«», da «ix«
»eitere Vtelgerung der Fleischpreife, _besond««« «om
_Wiiteftanb, nicht getrag«» »«_rden ll»n«. Weite hin
p'»!«sti«_rt der _Verbandztag e««_rg!sch gegen jed«weit««
_Eonberhtsteuelung des _WiXesiandez durch Einführung
einer _Kollision«- bez», _Gchlyzlfteuer, wie ste bereit«
von »«»schied«»«« K»«!«ve!bänd«n b«schl»ss«n s«i.
*— Di« _hambniaer Vür_^ erschnft »ahm
geftnm mit 81 gegen 33 Stimm? ,n zweit« Lesung
«wen A«!r»_g auf _Vchaffung «ir
Professur für
Nationalökonomie
an
it Hinzufügmig de«
dwnlichss
Wunsche«, daß d«l S«_na<
d«» Bürg«rschafi ein« Vorlage _zuglhen _! ,fen möge, durc h w_?Ich_«
«in« olganifierte Hochschulbildung für Kauf«

_gbriatische« teidigung h«»»ng«,oge»«nVachveiftündigen _behauptetm,
baß n«_rnis« Furcht ein« Be_»uf«_lia»lh«it »_iele« Nacht»
reich »«einigt »erde» müßten. All« besonnenen Po- »acht«» f«i — daß _bief« L«nte zu die!« Furch»
litik« Italien«, in «st« _Lini« bi« R«gi«,ung«_lreise _gewiffelmahen lo»tlMlch »«lpstlchw seien. Auf Grund
empfinden dies« Agitation all ebenso töricht »I« oi«s« Feststellung«« wurde d« _Nachtlolcht«» f«i«
l
»mplon»lli_»l<nd füi da» Land.,Zu _schaif«« Nu»_oiuck _gesprochin.
_lommt di«_se entschied«» »b«eis«nde Haltung in einem
— «i«_e Maschine, bi« _Z<g««e« r««cht.
ang«feh«n<n römische» Blatt, dem P«p«l» _Ro» Unliwgft Ift, »ie d« Hannoversche _Couri« b«»!chtet
man» , d«» zu den _Ilredentischen N«st«bungen ein« _Mafchine g«b»ut w»rd«n, die da» _Ziganen»
schreibt: ,Di« Schwierigkeit«« u«_s««i N«ziehu»gen rauchen, abg«sehen von dem «_rsten Anzünde» , ohne
zu dem benachbarten und alliierten Nais««nlch »erb«« menschliche« Zutun besorgt. E« ist damit die Möglich'
»icht von der Regierung und dem _Pailament, als« _leit g<g«_i«n, daß Menschen, dt« te» Zigarrenrauch
nicht »on dl» g»»hen M«b,!h«it dt«Land«« ««_ulsocht U«v_«n, da» Rauchen ab«« nicht »«_tlog«« _linnen, sich
s«nd«_rn vv» «in« minimalen, u»o«ant»_ortllchen u»b j«»en Geouß verschaffe». Doch da» ift nicht der Zweck
gewissenlosen Minderheit, bi« nur _Verllgenheilen der neuen Erfindung, fi« _foll _vi«Im«h« _«_nster« «_uf,
hafft u»b die höchst«« Interessen der Nation bloß- gaben erfüllen. Da« geht schon daran« hervor, baß
sc
stellt. "
s« in ein« Ableitung b«_, _Landwirlschafilministeriu««
d«_, V««_inig!«n V!«»t«N »_ufstlllung gefunden hat.
Die »u« «rschied««««, i» d«n Verewigten Staat««
»er«ischte«.
erzeugten Tabalen hergestellten _Zlgalien soll«» d«ch
— Die Nbftmmnug de» Publikums. die Malchin« auf die Este ihre» _Nland« einwand»
Künftig »erden die Dramatiker sich nicht _rnehr Über _fiei geprüft »e»_be». Au« dem Verlaufe der «rank»
die mangelhaft« _Nonstatierung ihre, _Lifo!,« zu b«> probe wlll man dann Rückschlüsse machen aus di«
klagen haben, wenn erst «Ine Erfindung Allgemetn- günstigste Zusammensetzung v«_,Füllung und Deckblatt.

_Kilstenlandel, die IWU» _irr«ä_«ut», »it dem König-

Nbscht«b«fefte fm die A_»IM,u»g«n zu benutzen
»l«e e_« von Interesse, zu «»sah»«», in»!«»«!! auch
diese Veranstaltung«« zu dem fraglichen Zweck au«genutz! «erden. _Insbesondere wäre «z von W_«_,t
wen« di« _dor! ni« auf sonstigen V«_rfammlungen g«_halt«««» Ansprach«» mögl ichst g«««u _flftgeftelll
w«,den. Die Angelegenheit ist strengsten« vergleichmäßig
traulich zu behandeln. Schriftlich« Auftrag« haben besitz de» _Kultuimenschheil _gewocden fein wird, die Da der menschliche Raucher ni« gan,_M««,
oft
zu unterbleiben. Wo dl« h!»l«»ch sofort einzuleitende« demnächst in einem Theatc_» in Rom uplvbt _w«d«n raucht, bi« «In,«l»«n We _ulchaH °ft
Ein Tign»! _Boggiano hat nämlich «inenApparat schwäch« in lmze«« »w «««»«« 8»lscheu'aumen
Erhebungen «_rgebnillo_« »«»laufen , ift _Fehlanzeige zu foll.
konstruiert, der «in«« _aulomatifchen R«g!str«t«_r ««< «»folgen, _f» muß die Maschine ,« Losung dies« Auf»
_erstatt». gez. Sch«nl«l._'

meier wird es recht sein, wenn er seinem lochte«» _chwoll in ihm auf, eine tolle, «stickende, furchtbare
auf. Ei halte ja dunte! gefürchtet, daß so etwas
„Ist da« denn alles nötig, locht«? Wenn Ihr
Wut, die zufchlaaen, sich Luft machen mußte. Mit
das
mann den Vruchhof geben kann."
Tankt
Benedict
den
veischneben
habt
ist
kommen mußte.
Ab« jetzt freute es ihn fast.
Hof
so
eine« Latz sprang » vorwäit« und holte »Uno «U
Tochtelmann?
Was
da«?"
ist
„Des
_Vruchmeieis
Ab«
es
könnte
doch,
solange
Gott
Offen«! Widerstand, der sich greifen ließ, das «_ai >_a recht und nut.
Eie fuhren beide heium. De! große Kloster.
das rechte. Das hatte nu_« gefehlt, um den Zweifel Euch da« Leben läßt, bei« Alten bleiben. Dei Hof
Mut!«!'
DeÄ Mull« I Um Gott, deine
hUIer stand auf einmal dicht vor der Frau, sein .
c
zu »_njaaen.
steht sich unt« kein« anderen Hand so gut wie un!«
eben, um du
Die «last de« alten Manne« leichte
Drohendes,
daß
sie
einen
Echlitt
etwas
_Zeficht
hatte
Ei wollte auf sein« Mutter zugehen, ab«! sie sah Eurer!"
Flau beiseite zu «ißen, daß d« Schlag ,sie mcht
utüc
kwtch.
lummervoll
geradeaus.
mit eineul _sieniden Vlick über ihn weg. Da blieb
Nie Frau süh Narr und
zuckte und Melte m
„Was habt Ihr da gesagt? Ich will e« wissen!" ras: fein _nmzelige« Gesicht
ei steif an _dei Tür stehen und waitele.
„Da« Hab« ich auch gedacht hochwüioig«!. E« ist,
die sich gegen die
lllen Falten, „verfluch t die Hand,
an.
sah
_Hc,nd
abschnitte,
Frau
_Helike
ihn
daß ich
Dei Abt hatte auch nicht auf ihn geachtet. Die als ob ich _mii die rechte
"
das
an,
wenn
des
_Viuchmeiei«
,
geht
Dich
Drei
Nächte
habl
ich
auf
den
_^
„Was
beide» suhlten chi Gespläch weit«!, als «b kein den Hof _weggeb«
°
des FauM'_^ in«
«u?l°
l_^w« vo» d« Wucht
Knien gelegen und gebetet, ob es nicht ander« s ein Tochtermann —"
Diillei dabei wäre,
steinernen Kam,« gestolpert
keinen
Tochteimann
I
Ei
kee« lücklmg« an den
hat
,,D
«
Vruchmei«
„Es ist mir »icht ncht, daß ich den _Cisterziensel» könnte. "
d_« _»ante _«_eschlag n.
«nd mit dem Kopf h«t gegen
lann keinen haben! Holt Ihr? Ich weiß e« -"
flauen nichts zubringe," sassle die Frau mit einer
Es Wal eme
Sie achtele mit keinem Blick aus den an der Till,
«l blieb d» wie betäubt _hmgelehnt.
De«
Biuchmnn«
da«
wissen_?
„Woher
willst
Du
lauten, scharfen Stimme, die s onderbar gereiz t klang, der noch immei stumm mit _verschlossenem Gesicht
zwischen den _Dieien.
_luiz«
Gtille
hgang
gehalten.
Es
ift
eine
:«»»_s„,
gestern
Kirc
„»bei zwischen une w« die Sache ja seit vielen stand und kein Glied lühite. Aber es war, als ob Tochter hat
_Hel_.le nnt .
e,«l°_w_«
.Seine MM!»?« sa°te Frau
wie seit zehn Iahlen im Dorf keine
Jahren bliebet. Und da Ihi und die _Fraueu von ihi« mn«e Aufregung aus einmal da« Sl_.llsitzen nicht Hochzeit gewesen,
Ich
Mutier
Glimme, „ich bin seine
"«""A.
w»l._"
_Vanlt Marien von derselben Regel seid, jo bleibt e
Hochwüldn_«
mehr aushielt, Sie stand heilig auf,
habe keinen Sohn _meh«, N««n Segen,
„Das
ist
nicht
wahr,
da«
Lüge!"
ift
ja doch bei Sankt Benedict._"
„Herr, meines erschlagenen Junker« Seele kommt
«eiler zu suche«!
„Tagst Nu Deinei Mutter, daß sie lügt? Geh' hin Ich habe hier nicht«
,»««
Der Abt stiich mit den gelben feinen Händen üb« jede Nacht zu mir. E« ist lein», d» für feine Seele
das _fteise weiße _St,_r»tuch
Sie
schob
sich
und,e
ein ssioßes beschriebene« Pergament, das neben ihm b«t«t.
Gott und den und sieh' ,u!"
un, j«d« S°«dbe«e«u«_g
e
Ich habe geglaubt, ich hätte
und
«°M
sich
es
wai
al«
,
sie
an,
Ei
stand
staute
ch«
und
naw
auf der Holzbank lag.
Der A
Heiligen genug gegeben, ab« mein Opfer ist zu schlecht
alles und wurde dunkel, und nur das Schritt halte G«_echngkeit.
„D« heilige _Valei Veneoict wild Euch da« nicht gewesen. E« läßt mir nicht Ruhe, Hochwitrdiger, ich d«hle sich
_^
den _Schentbnef von der Bank
weiße,
_Muttei
blieb
diese«
stehen,
Gesicht seinei
versstssen, Tochter."
>°_«
muß nach Sankt Marien I Di« Knie will ich mii
Es wurden
ment
auf.
Augen«
M«
«
diesem
da«
«
H
streng« , lange Gesic ht,
Frau Hellt« nickte.
wund liegen und nichts andere« im Sinn haben als
Tod, Er ballte _kiampfhast die diesem raschen Abschied! _3«u _^°
„Das boffe ich. Füllpiache habe ich gioß nötig, beten Tag und Nacht. E« geht mii um die Ehre, blick, haßt« wie den
_^ _^
und dem Ab» war es _velgaogen.
_^"_>'VPf_^
"_^e
Fäuste.
b.«
T>« Echenkbrief ist in Ordnung, meine _Freundfchafl Herr!"
_^
hte
die
Stirn
und
brac
sie
sie
y'aMt
bis
°"
zzu er»
_<_.Y_«
eme
„Ihr habt de« schuld! Ihl habt
aus Dumdois und R,ckling«n hat ihn mit unl«_lschn«ben
Hause», um ihr MnW'»« noch_^
— e« ist licht, wenn eine Wittfiau um ihres sie es getan hall Meint Ihl ,ich weih das nicht?"
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daß bl« _Wa« »uf d«l _Nfenbahn stecken geblieben
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glaubt all«», unb d« Hlnbl« nützt da» »i« «In
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zum G pf«l d« _Vlont Vlanc-K«tle »u bauen, lft
wi« «in englisch« K»»_ltsp»nbent au» G«nf b«Ichte!»
»on «_i»«» EchVliz« _Gesellschast <ul«ü««b«ilet «nd«n
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gefunden. L« ist bi_»_f«lb« Gesellschaft,«« a«g«n»«_rtig
eine Schwebebahn >um Gipfel de« _wetteiho»»» baut.
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dielmal nicht leicht sei», einen _leil de« proninziellen
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L«benlve»lMnissen ein solche« Spiel _allzuernst« Folgen
haben unb bmf _belhalb nicht mehr erlaubt fein. « —
Un» »»Icheinen diese »ulführuxgen so »aßioll, »I«
»»treffend. Je mehr da« _RechilbcwMsein b« Gesellschaft sich entwickelt,
best» unmöglicher unb »«achtlicher »_irb e«, zwei feinblich«» Herr«!, zu di«»e«.
Uns de« _Ehronil b«« nvointionären
Newegung.
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auf ein« b_»iltten« Poliz _elpatrouille, letzte« erwiderte
ba» Feuer, wobei der ein« der Revolutionäre _aetllet
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_j«« »noimal«» Elbeschlossen,
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politisch« Richtungen gab, »ie _Ministnlen, j» »iellelcht, »l« Vouvelnemenll, und da» Politisieren «nle,
de» _Beamlen seh» »_eibreixt »_a». Dan! den viel»
fachen politischen Strömungen ber veischi«_de»en R _fsort«
und Adminiftraloren gab el ein« _Velwiriung, bel d«
e» schnei zn sage« war,
wo die Untelftützung de,
politischen Richtung der Regln»!,« endete und bi«
0_pfofitio« begann. El l°m vor, daß in einem G»!»>
ve»»ement der _Vouueioeu» und der Gentalmeriechej
«ine von einander abweichend« _Politil !_ri,b«n, E» muß

_Vnhanblung bi«

«_o»ge» »n«l!l»l>i>>» n». -<« «i_^
"
«°r«en« _begl«nt bi« _Vellesung .
,«n«^.«

_^

_^"^?M-»_"_«_"»
«««_lA_l 53

Z< ._^

_^">"ds°_W »««int,

daß da«

^^«« Lehranstalten se!
_^5_^'^".
_^
_Wissenschaft

,u diene». Dem Verb»«!,
»n_«.!!
»ng,bll«n lönnen all« Studenten
«hn« Unterschieb
d«P°,.l!.
D« politisch« »ampf !n den höhere«
Lehranstalt,» »_Ird al« »nuMlsia
b««IH»el Dl,
^« U'bebing. verworfen wird der
_AU. Streik;
_poIMch«
_«.
»l_« «_._zulasstg sind »museh««
In _^
_9._Hn! _"_?_" /"'!!"' V«wmlu»g.«
_l>.»
_Verbanb«,
ist
_im
bl«
Z?^«_3
N«^,_Ä
Pri-Men
_^
Wege de» «»«pf_«
_m.?«.1_^"°
auf
_Slchoblen u»d
_^in d« P«ff_«.
Dem _G«icht «w« _besondnen N«hl«»e
b» »n>»»
_stibt_._» Hafen« sind übergeben worden de.
ehemNa
_^ceooaato«,

bi« «ommanbeur« b« V»n«»MN«
I-'._^praxm' u«d 7««
»«K"'^^""
Bruno Infeliu« u. K«. gehört, bie eine Reih« von
2s«!rn°w, _Grigorje» unb
schließlich den _^weüen Reo»lut!«näi
_^"2°»
festzunehmen,
3.Ä.
_^'
>.
Dampfern unterhalt . Welche ben Fr»ch!«_nverl<hi _^.Uchin, ber temporäre Kommandeur
de» P»»«»fchlffe,
L«i Ufa überfiele» 40 Ne»_affn«_te «inen
in

Poüzug
der Mh« »In« grlßl« n Tsenbahnbiück« , tlteen 1
Soldaten, verwundeten 3
Soldaten, raubte«
de»
Gsenbaljnartelschtschil
2«0,000 Rbl. und
_g_/_gen
enllanun auf bereitstehenden Wagen Im Gonneinement
3t. _Peteilburg
(Krei« G!>o») «mbe «in«
_^a!schm8nzer»«!ls!5tl« zur Herstellung _falfcher Silbermünzen entdeckt. Dl« Falschmünzer (z»«l Esten) find
veihlftet »_orden. 3m _Gouo, _Ssarato» »mde«
4 _Monopolbudenrssuber ve> haftet. Ein der nvolu!»!>ären Propaganda un!« den _Relrnteu _angellagte»
Vau« wurde _zi 11 Monaten G«fll»gnll verurteilt_,
lwe im Zentrum be» Stobt _Valascho» b«Ie»en«

Monopolbub« wurde von 2 mit Revolvern bewaffneten
Nandilen u« ?W Rbl. _lxraubt,
Nel Ra _» _ua
feinst«» Vortrag»-«!!«!'«!, fih'g« Sopran sich mehi
gelang
e»
der
vl«_r
_Renolullorilre,
Polizei/
von anhaltendem _Villl««n hält« frei halten lö«n«n.
welche in
_Manb unk Im _Gouv, St, _Pitereburg
S»»ol bl« G«fühl»lr_°ft
ihre, Gesang«« al« auch
8üle« berauhl l«tl«n unk die in der Verkleidung von
desse« _Inn'alelt mengte« _nicht«beNo»«n!ge_» bedeutenPolizist«» «de» F euerwehrleuten he»um»inst_,n, zu u«»
den _Elnbluck. — In der Art. »Ie H err _Remonb den
,aften,
barunie_, den berüchtigten estnischen _Rimber
_Florestan «ab, lft _vo» Allem sein« stimmliche Fähig_Parbo. Di« Verhafteten,
»«Ich« dem _EstlAndifchen
kit fil, Schild«!»« de» tkf «greifenden _Veelenaualen
Veneralaouvexieur _nulgeliefert weiden,
lommen vor
be» Gefangenen zu _pnifen, fü, welche « in sch»«i>
l
m _Kr«fl«g>>licht. Im _Kieise Iulowla (Gour.
»üllg leisen Töne« , »I« in »uffchau«»nd« Steigerung
Ielaterlüosslü»)
scheint ein« ge« sse Ernüchterung
d« Kl»ngkl»st «inen iuich»ec> llb«z«»g«»t«n Aul«
_unte» den Bauer» «ingetre!« zu fein. LlfreuIIcherbrück f««b. Dabei »« b!« Leichligkeit bemulen«_weis« fassen die Bau«»» im Kreis« Eemeindeblschlüsse
wert, mit b« f,!n Ten»i bl« _fiellenwei, recht hohe
über b!« Nullief«ung und Verschickung von Auf»
_tonlag« bei Part!« t!b«»»nb.
»!«_g!«l».
_Fllr ben G«u»«neur Don _Pizarl« hatte Hell
V«l«ann» sich bl« lichtige finster« Physiognomi« _be«
F»«n«nburg
Unbelückflchtlgt« KafsaBöse» b»st«nb«« Z«Ingk«rl» ang«lesst.
Auch ble
lonlllag«. Gegen Enbt dej v«ig«n Fahre«
NlanabeschllffelcheU feine» _Orga»» _eiwie, sich fü» diese
»«de dl« V«röll«ung und di« Behörd«
l«_i _Kleise_»
Lha»akt«Ift!k
»I« tulchau« geeignet. Der Künstln
3_olding<« _btk ll>»_ll«d_^ch«n _Gmv«««m«n_1_!
, haupl_»
hätte _nui, um einen _nMlUchere» _gefangUch«n V«lüchlich _ber Flecken Flauenbmg,
von den Nu«tro,g zu «_iziel«», bl« leichten Silben et»« wenig«
N«
fchieitungen einer Räuberbande _terlorisilil.
«_lzentuienn
sollen.
V»!ne GeNIkulalion
_fchw«
2, Dezember 1905 wurde u»» letzte«! ein bewaffnet»
müßt« _ftei« und «ns«hnl!ch«l sein. — Den Rocc«
Ueberfall auf bie örtliche _Kronzbrann!»ei»h»nbl>ing
gab H«l»
_Koths «cht gut. — F»öul. Großverübt. Di« Räuber nahmen ba» _daselbsl befindliche
bau«! »Illte, «i« _fltlh«!
, al, walzellln« »ng«n«hm
Geld, 18IZ Rbl,, und für 130 3lbl. _Sleuerftempel_»
bulch _Ziellichkeit b«l Darstellung unb _be_« Gesänge» .
marle» «» sich und machten sich darnach au» dem
— Bekannt finb bl« »ürbeuolle Haltung und gelang»
Staube, Nach zwei Tagen «_rschie«»» dieselben P««
_liche Wärm« de» Herrn _Pezolb al« Minister, «b»«so
sonen abend» In der Wohnung be« Verläufe« _dieser
bl« frisch« _jleckbeit, mit b« H eriEchulei ben _Iaq_^_ino
<lronibr<wnt»elnh»nblu«g, Nnfchenlisch, verlangten von
gibt. — D« _Choi _dei G«sang«««n sowi« b« Frauen
ihm die He»au»gab« ber bei ihm ausbewahrten Nro««'
_h«l,
Vollmer
ent»«» im Wesentliche» befiiebigend.
gelber «nd drohten ihm Im Fall« seiner Weigerung
ledigte sich der kleinen Volopaiti« im _Eefangenench«_, mit dem lod«, _lli,sch«»it!ch _soh
sich «enltigt, ihnen
In »cht g«sch!ckt«_r unb angenehm«! W«ise.
die bei ihm befindlichen 1068 Rbl, 72 _ssop, heraus»
_Friebl. Pilz«,.
zugeben. Nach ewigen Stunden umring!« dieselbe
Räuberbande ta» einige Werft vom Flicken entfernte
und _unlnzog in
Schlößchen de» Gute«_.Vughof"
Neuefte Poft
bei Such« nach
Waffen
dal _Gutlhanl eine»
»«««<«»

Dep, i<«ment besitzt «In«N _Vlal, weiblich« »_aente».
llu_« Mcslau »_urden _gegenwltlg zur Unlerstützunss
der Petei»burg«_r Geheimpolizei einig« Agent«» herbe,
_o»be_»t unb ebenso einig« Beamte »on HI« nach
Mollau biligiert_. »uf b«n Bahnhöfen wmb« ihn
Zahl »_ermlhlt, wobei auf dem _Nilolaibabnhof« beider
Stadt« hiesig« unb _Moliauer Geheimpoli zisten funktionierten. _Fer««_r ist dl« Aufsicht
über »nl»ng«»de
Fracht«» auf b«n Güt«_rbohnhi_!fen _nerfcharft »orden,
lHeiolb, )
Htlfiugf»««,
_Uebe» die Waffeneinfuh» nach
_elswgforL
berichtet dl« _3l»»ol« W»emja,
_H
daß sie
trotz aller baaegen _llngemanbten Mittel anhält. Der
einzige Un<«_rsch!«d,
der sich dabei _lonstall««» läßt
lieg! darin, daß die Waffen früher «ehr nach Nord»
finnland «Inaesührl wurden, während jetzt hllNnas» ,»
ihr direl!» _Nestimmunalvrt ist, wo N« am _helllchim
Tage vo_» den Nugen der höchsten Behörden de« Neblet«« »_ulgelaben »erben. So »_urde
am 3. f16,)
September «in« Sendung
von _Gewehnn!n helfwafor« gelöscht, W!« in _helfingfor« »_erlautet, soll
wrzlich auch I» _»lörneborg ein _aehelmnkvoll,« _SchU
.Peter" «It <3«_wehr»n «ingettoffe» lein, doch _w>ckt«
damal« nicht _untersncht,
»ie weit da» Okrücht auf
Walrheit lasiert.
Jetzt, so behauptet die «°w. Wr„
ist festgestellt worden, daß da» Gnücht aus _laisachen
basierte und dl« in b«_lsingfor« eingetroffenen Kisten
mit Gewehre« _vo» diesem Schiffe stammen.
In
Helfingfor« trafen d!« 29 Kisten «it Gewehren auf
dem Vamps« _.Hanli"
«in, Welch« ber Fi»m»

eingehenden
HauLsuchung, D» _stdoch der Gul«_herr
nicht zu Haufe »_ar, f» fanden st« weder Waffen
noch Geld. So zogen sie _ben« unverrichteter Sache
wieder ab u»b nahmen die einzig« Waffe, bl« si«
voigefunden — da« Gewehr de» Gullwächter_» —
und die Truppen loten ihr
mit sich. Di« Polizei

Wlglichfte« , um der Ueb l!«t« habhaft zu »_erden
und schließlich gelang e« denn auch, auf dl« Spur
e_« »_aien die» d_«
von dreien derselben z» lommen;
Bauern _Lrnft Snost, Fritz _Berftng _unb Iani_« Pelite.
Da« tempoläre Vlililärgerlcht i» _Mitau _ntannte all«
d«i _Unaellagl«
der 3eilnl>h>«e an einer _Gesellschast
d«c b,st«h»nd»n
sür sch_«_wiz, »_llch_« den U«ft«_z
Kurland» vo»
R'g _lerung in Kurland und ben llbfall
»nb
Neisina
aber außer»
Rußland» bezweckte,
Lnoft
dem nach der Teilnahme an den _vbenblschriebenen
Uebeisällen, Da« Urteil _laulet« f»_, Snost und
Veifingauflooelsirafe dulch ben Strang,
und für P elite auf vier Jahr« 8»ll»_g«aibei». Auf
die llllssziionlllag« der _Vermleilten hi» gelang!« vorliegender Prozeß am _Donnelltllg _UOl dem ßiup!Mililäigerichl zu, Durchficht, nelchez bi« «_assa°
»«de«,
ein
gl»ël
Te,_< tl»n»l_laae»
hinzugefügt
daß
(Herold),
zurückwill
_polWch
«ill,_g
_Piovwz » _Ntmwlstiatol«
dn
P»!«lsb«»g.
Der _Reichiloxlrolleur _Geheimrat
gleichgültig »«, andere sich !« bei Politik nur sehi
Lch»anebach hat »_on dem Rechnungswesen be« Petcrspärlich »_nllannte«_, mal auch nicht leicht »a_», solang«
Äonttollhos« im Laus« _mchrer« Tage ewda« andere nach bwger
da» ein« _Mwisteriu» nach »echt»,
ll«»«!ni« _qinommen u»d dabei besonder« seine
l t«»dille, und all« die Beamten nicht nach ihre, gehend
linl
auf die V. Nbllilung <für Post» und
«_lrbei!«le!ftu»g, _fonb«,_» «ach ihre» DienftwlMgleit und Anfweilsamteit
Telegi»ph<n-R<chnung«»_esen _gerichlit. Dabei lonsl»>
Gesügigleit, nach ihren Vubwdungen u!», blsöibelien.
liert« der _Reichilonlrolleu» besonder« bei den _Tran«Jetzt ist dulch bi« Verewigung de» Ministerien ein
fertoperaüonm eine Reih« an sich geringer Fehlbelräge
guter Teil d«l politischen Wide,_sp>üch« In der lätigdie aber in ihrer G._samiheit füil ganze Reich summiert
l
_elt der zentrale» «_dministlalinolgon« beseitigt worden,
großen B<tcag _aulmachen. Um Adh,Ife
auch «inen sehr
solange «dtsse« nicht eine _grlhcr« Llnmüligleit
gege« diesen Mißstand ,u schaffen, hat der Re_,ch_«,
der l
!lich«n _Ressoit» «_rr«lcht wirb, wird sich in der
l
_ontlollnli ».schlössen, spezelle fliegende _Revifion«Pl°vi«z nach »ie _voi ein« Spaltung der _Regierung»_Rlvifivnen in ben
und ein teil der konlrollen zu schaffen, di« plötzliche
bemnlba_«
machen,
gewcilt
Post»
unb Telegraphen - Anstalten de«
unter- unschiedenen
_Veamt« »_irb bi« oppositionellen P_°l!»!«n
Re,ch_» vornehmen sollen, Zu diesem Zweck soll das
stützen_, «ei den _ueiflofsenen Wahlen stand «in
Peisooal der _llonkollhof« bedeutend vermehrt »«bei'
T«»l d« «instuhreichen _Provmzbeamten offen an der
(Lt, Pet. Ztg.)
sie überreichten offemlich den
Ep tze b«r Opposition,
de, Partei
de»
_Petelsbnlg. Der Kongreß
radikalen _Deputierten Bulc!l3 au» roten _Vlnmen und
nun auf den 24, _Seplemver in
Vüllüslechell
»«zitierten
lau!
die
w
den
ist
Schleifen,
u«d
mit »>«»
o»« «erlegt worden. Man rechnet auf einen
Zeüunge» veiöffcnllichten _Abschiedereden, di« die labil _tzelsingf
«nlnlckliten, durch die d« Feind, d, h. die Negierung, Noüflux «on über 500 Personen,
— F, _M. Omplo »_ieder _unler Gericht, Der
,» Boden geschmettert w«den sollte, _Notilrlich l»nnl«
I
hör! , F, M, Onipto werde nach Ewwde,
oolligen
polit'lchen
Unreife
_owaiischtsch
_s» et»«» n« danl
der_. Lorfbriefe
ropo! _aebracht werden, wo er wegen
passieren
unb
in
eren
_Pro°i»zad«_iniftratio»
b«l höh
üitl_^_cheu g«itung O°l°« , gemeinsam mit dem
leine« Staat, bessin Regierung «in feste« polüilche« in ber
_Redalleur de» Blatte« W, T, Nr»ssnn», _liuf Glund
Programm hat unb festen Boden unter be» Füßen
de« _Nr!, 129 »_nglllagt wird.
fühlt, können derartige Vorginge geduldet »erden.
Verhaftungen,
Durch— Die letzten
_tec _p°!I_>
der Ressorts,
der
_Zerschienheit
D°«l
unb U«be,!«lle «_lmehrte» die tätigleit der
der N»«ft Vieler, all Realüonäre suchungen
_Nschen Umeif«,
die gegenwärtig ein Lab»« vo
politischen Polizei,
de, Sucht »»b«re» im G°u»e,«>
,u a«l»e«. unb
ihre, Witte hat. »uch da» _Polt_^i«ent,- »b« «_reilleben die Roll« d« Kämpf« , gegen Frauen in

»wischen

unb Finnland

Schweden

»«Mitteln.

'"

O»«l_«II
Tm .
Kapitän
.

Ie!I
dieser Sendung wurde im Kelle» be_» Kaufmann« RIngbum abgestellt unb e»th!el, ein« Kiste

N»»M»,

_^^°
.""_V°_^°Ä"
wird L!i«ichu»g
d« Flagg,
Last gelegt.

Es>»ed«,

imd «mteU

_biefe_» P«n,e,fchlff e; ihnen

u», de« Feind« zur
Bajonette, ein« ander« _nlssilch« Soldat«»»«»««!, auf
_^
d«»en die Nckselstllcke ber Initialen »_om _oiert«» sinn»
G'obelo» gelichteten Allerhöchsten
»3?, ?""_.°"
ländische» _VchHtzenregiment trug«». _I«
ganz» _ent» Restript _w«b«n bl« Charaktlifestigkelt »nd ble _<Z»e»«!«
hielten bie Kisten 540 Gewehr« vom gleichen lyp. hern«rgeh»ben,
dl« bei Ge»«l»l l»i b« Evaluation
wie sie 1905 auf de» Dampf« »John Giafion" b« Tlupp«« vom K,!«g»_fchauplatze
an b» Tag g«>
vorgefunden würben. Die finnllnbische Press« steht legt hat, foml« bl« _Rtdnzinung
b«l »««gaben _be»
diesen Funben «!_wa_« ungläubig gegenüber u»d be- Krone infolge be_»
_Aufhebung ber zahlreichen Stilb«
Haupt«! , baß bi« Polizei am Tag« _Ge!p«nst« f!«ht i« b« N»mee»e_»waltu»g.
_Grodekow wird b!« N«n»
und sich »lle
l
in einfachster Weis« «uslläien wirb. t«»nung de» _Monaichen »u_«g«b_»2ckt.
E
l
ist ja nicht au_«g«schl°fs«n, daß h<«, «In MIßoer_Ezenftvcho»,
23. September. Um
10 Uhl
Nlnbni« vorliegt , wie e_« In de» _»nnalen bei _rufsi_»
morgen» _w«d«n laut Spnich _be» Felbgnlchl» zehn
sch eu Zollämter nicht zu de« _Seltenheiten gehört.
Peisonen füi Beteiligung an Räub«»e!e» und ««»alt»
M,«k«_n. WI« bi« Nirsh. W«b. _berich»«« fand
tltiakelt«« _«_lfchoffe».
»m 21.
_Seplembe_» I» Mollau
ein« Beratung
Moskau . 22. _Seple«b«». DK lMtia, V«
Wischen Graf _Heydeu, N. N. L»o«, _txn Führern
N«llu«g b« Oper »Da« Leben _fii_« b«n _Za»«n _« im
der Partei
bei friedlich« _Vineu«»ung, unb D. N. G»«ë»
_lheat« gestaltet« sich ,n «ine« gt»»blosen
Echlpo» statt.
Manifestation. _Dleimal «ußt« auf V«rl»ngen _be«
Mo«l«_u. Wie bie Niish. Web. »nicht««, ist
Publikum, bi« Vollllym« g«_sp!«lt »«b«n u«d ebe»l»
auf der Sitzung b« verewigten 8«n_<r<ll!omit««
von oft »_u,d« b«, bekannt« _lli»_, D»_l Leben
««b ich fül
.
V?o«l»u
unb Peter« b»lg de» _Ollubelverbande« i» ben
_Z»l«n" »Ieb«»h»U.
Molkau, zugleich mit b« _Wiebernahl «Futsch!»»«
_Bsoratow,
22. S«_pt««be». L» ist beschlossen
_«r Texl einer _Dellaiatii_»
_befchlossen woib«n,
b«l
w«»b«» _> b!« ,u WohltiÜgleltlzweckm fik bl« ««»
!_>en Veibanb In einen klaren Gegensatz, zu de«
völl«ung von b«r Regien«» »_ssignlllt«» 600,000
Kadetten und zur Revolution stellt. Der Text _nlrt
Rubel dn alllanblchoftllche» _Oiganlsall«» nlchi
zu
In de» nächsten Tagen veröffentlicht »erden.
übergeben, fondein «in« lokaleOlg»»_lslltl»n zu glüoben.
De» _Geburllwg
_lkonftanlinopel, 4, Oktober.
F2» öffentlich« _Nrb«I!«n
im <3«u»«n«meul
find
be« Sultan» ist mit großer Fei«_Iichkeit begannen
1. 100.000 Rbl. v«t«llt «_orb«n.
»«»den. Er nahm die Glückwunsch« dn Geistlichleit
22. Seplembe_» . Dem N«lfltz«nd»«
ll«s«n,
unb der höchsten Wüldenttäg« persönlich entgegen.
de» _Mwlftnrale» ist folge»»«»I_eleg,a«« g«I»»di
Di« fremde» _Huischer sandte» Glückwunschtelegramme
»_orbe_«:
Di« anßerorbentliche _Veisammlung _be»
Dl« Stadt »_ar

glänzenb lll»«i»i«t.

Kasan«!
G«u»«lnem««t»»L»nbfch«ft, tief
empört übe» ba» ve»r»chte »_ttentat auf Ihr Leben,
b««ckt Ihne» !h» heiße» Vlltgefühl «it Ihrem Kumme»
»u» unb wünsch! »«» 8<>«z«n _Hnzen ben «««»
Klnb«n _boldlgst« Ge»esung. I» tiefe» _Nchtun, »»_r

Telearamme

Ihr« Festigkeit gibt bie Ne»_s»««lung b«r Hoffnung
Nuldruck, baß Gott Ihnen dazu helfen »_lrb, in
mit be» Wünsche» u»b _be«
»ollem Einnnftilnbniss«
Wille» _be« Volle», I» d«l P«,_f»n feiner Veltreter
ba_« Laub »uf den Weg de» Ordnung unb wahre»
_bisindlich« Lände«!«»
geplüft «»_lden. Dl« Ftlwl«
auf «»undlag« de» fest und
Freiheit zu bringen,
hat sich fUr den E»»«b
dieser Länbereien aus_fchxell im Etaatlleb«« R»ßla»d« d«chgeführten Prwgesprochen
unb d««!t
zipie» de« W»»ifeft«, «om 17. Ol!»b«,
Petersburg,
22. Sept.
Dem Leibchkurgen
da« _La»b »«» de» _Vchrecke» «i»«» Bürgerkrieg«» zu
Kudrin ist bei «_inem Allerhöchst«» _Handschreib«» der
_bewahlln.
WlabimllordenI.
Klasse »«»liehen »_orden.
22, Eeptembe». D« au» «_osa»
«fi«bi»Sk,
Da» _Handellminiftelium
hat _«i« _Gesetzprojikt fü»
l°nfl«tl«t«
bei
_ChltUlg »l»s»«»»»ll
Maßnahmen gege« d!« Fälschung von L«benl_» _eingetioffene
Mitteln und Getränk«» _au«_aeaibeitet; da» _Piojelt Vtaiy» l«»itsch gegen _400Vu»d«n; »u» «in_'gen
Fetzen b« »klbung
wird »on einer speziellen Konferenz beraten »erden. glißeie« Wunden ««»den
«wen günstigen »u«»
In bei Reichllontrollt ist zweck» Kontrolle bei entfernt. Die H offnung auf
D«_r G«ne»»l ist b«I
Rechnunglllblegung über die _Nulzaben behuf« <l»»» «ang »_enwgeit sich nicht.
lualion der Chargen bei _Omnison »on Po,t Nlthul Bewußtsein und «ltiägl ft«dh»fl all« L«_ibe».
unk unserer Gefangenen au« Japan «In Komitee ge_Sfimbirsk, 22, S»p!e«b«. Im _Stabt»«t« ist
bildet norden.
auf einstimmigen Wunsch bei Slabtueiolbneten «in
Da« Komitee der P _eteilbmg» E!«> unb Butt«» G«b«t um Genesung de» _Gouvenuui» abgehalten
Die Lage de« _Velwunbelen ist ernst_,
blrs« wandte sich an da» hand«l«mi»_isterilwl mit dem Norden.
_Lhilmgi« N»_fu««»sN
»_on L,«»»gg»n«
Gesuch um _Ucberlassung
für den «lu« Kasan ist de, _Profess« d«
Winter, unb zwar in ein«! Unzahl von 25 Waggon« hubelufen wölben.
_^ ._»
ha»
im Laufe von 25 Tagen. Dal Handel»mwifter«m
««lug«, 22. September. Da» Ministerium
_emaligen Duma»
hat dal Gesuch beim Verkehr«Ministerium unlerslützt, die Viiiärun« _abgegebe», baß _dle ch
auf
Grunb
General _Grobelow, d«_r «ine« Allerhöchsten _Reslripl» »Worbneten _Obninski und Fürst _Urussow
weil
zewücdigt norden ist, »_Ird f«i»«i Nnitel «in«» Ko«» _be» »_rt, 129 zur Verantwortung gezogen finb,
dahe,
N!ll»d«lenl«n de» Tluppen im ferne» Osten unte» si« ben _Wiborg« Auftuf «nlnschr'eben haben;

Ni««« _I»«i«M«««»«.

22, September. Von der _Filiale bei
_Neval,
Vauernbanl sind bie Angebote zum Kaufe vo»
m«h,
l
al 40,000 _Dlssjatwe» im Vefitz« de» «bei«

Bllassuüg

in

_enlhoben.
Petersburg,

d«

Wind«

«ine«

_Reich«i«t»_gllebe«

22, Eeptemv«

Im

_Taurischen

_Pallli l finden ciiig« _Remonlearbeiten statt. In _sech«
Wochen »erden sämtliche _Nelonalbeilen beendet sein.
Der _Palllilllichitelt Biuni hat «_nisprechenb den Hinweisen S_>o',M!>» l
Pcoj-ll sür _ben Umbau d_«
da
P _alai« feiüggeftellt. Die Log«» für da» Publikum
s ollen zu beiden Sei!«» de« _Silunglsaale_« errichte!
»»den. Statt de» fiüheren 120 _Plitz_^ »_eid«, dem
Publikum 400 _Plaht angewiesen. Die Zahl der Plätze
für die Iournaliüen wird _vermebit. Füc da« Publikum
stnb btjonoeie _Nnsahrte» und _Biiffetle _errlchiet wo»»
de». Dal _Projilt _Biuni» wird dem Ministerräte in
einer der nächnen 'Sitzungen vorgelegt werden.
22, _Eeplember, Gestern _sixd im
P etersburg,
Viin!slei,um d«i Volllausllärung untei dem Vorsitze
bi« Sitzungen b«, _inlelressorllichen
de« Minister«
Konferenz zur Nularbeüung eine« _Projetle» fül ben
allgemeinen _Eleraentarunleriicht n°
öfsnet worden. Da« Projekt wirb in die Duma ein»
nehmen, teil:
gebracht werden. An der Konferenz
Vertrete» de« geistlichen Ressort«, der Ministerien der
Voilillusklörung, de« Inneren,
der Finanzen,
der
_Wegelomnmnilationen, der Justiz, de« Handel«, d«
Lanowirtschafl und d« Reich«lonlr°lle,
Der Handel_«P etersburg, 22. _Seplembe«,
ft_» bi« _heringlwral«!
mimfter hat b» _Inftinllwn
über di« _llit und Weife der _Heringlwral« im Peter«»
_bnrgli Hafen »eftätigt.
P _etlisbnig, 22, Sep!«_mber. Die Verhandlung
der Angelegenheit _be« _Raiel der _Nibeueldeputitilen
hat begonnen. Von den «lügeilagten sind 23 nicht
»sch:enen. Die _Veiteibigung such»« um Vertagung
bei «ngel«ge»h«it nach, d°« Gericht beschloß, die Ner»
«on 350 Zeugen sind 100
Handlung fortzusetzen ,
nicht erschienen. Ihre N»»_lagen »_urben nl» »«lang»
I«»

»»«llannt.

sind sie au« demBestand« be, _Londschastzveisammlung

m _stieich»

<i« »_urb«

«l»« U«te_»b_»echuna

d«l

.

_„

...
. . _, _^..
London . 5. _Oltobe, (22. S«pl«mbe»> D«
hin. auf ble
Tim«, «eise» auf bie N«!wenk!gl«It
Entwicklung d«, l°mm«_r,!«ll«n Einflüss e» _Denlschland«
in Peisien zn achte« und _ewpfehle» «in «nglisch_»
»««!««
russische» _NeweiNlom»«« _wvetltfi P«,fi«n»,
Swm.
dem englisch-ftanzosischen _Uebeilinlommen in
de, «ustluben.
Ein solch«» würde die _Licherftellung
«_lne »nnäh-»un« T»«!»«»
P _ersien« _garanti««« unb
an Rußland in »»de«« F»a»en vorbereiten.
«»ui
,
_«oN»
6 Ollob» (23, Eeptemb»)
_Pl>«<pp°p'
_offVn Nachrichle» Üb« _sch.!.t im
^"
G.en_^
«e,irl «ine tü.l,fchePatrouille die b»I°°r'!ch«
_bulgor _sche_» _f««p»»«
_Zwischen den _tmlische« unb

X-M3-MZ
Törsern _VerNiskunaen üerbeiaemfen

«°l°e_»

»«e_».

Lokales

einem andern _Gouverneul
genommen werben l»»»en.

_aus»^«—,» _>
_.._,»»», «»>«>»!<«

u,b 9
mütag«. Al» Zeuge» »««_/_F5°_bl°"k
Plivatpeiso_._en »_orgeladen. D« Vltzu«g buch« fich
bi» in bie Nacht hinziehen.

Wechselkurse d« Rigaer V»«f« „««

»».

«°nd°n 3 _M H, pr. 10 Psd. W.: 93.95 N.
B. 93
45 .«
_«,.Ut.
7°
: . 45_>b
/'' !°°

_A 7 6
Paris
M. ä. _pr. I<i0 Franc« -. 87
_^
.45 «. 37.25
London _Ltz,+
_gz 15 _N. g_^
_^
^««>>
4«,52>/2«.

_<I,

_^

„

„Rigaer Börsenblatt"

G.
G_!

«M«l
»nlw

4>/,
«»l. _W»»d»,. <17. »pnl. »7 l », . .
Lwl. ««dir. '<_17. »»rU. 17. !2N_^ —
,°»
»,
.
_4>/,_^ l
»»I. »t»dt.b«p»th«l^«»>"«»>^°l.
.

«!«ii» «_,»»«,»»>

—

4>/n«>,. 0»!i«»«»«»
1. »»»»ln )

?—9>/>

.
,
«_igan «_eMIchaft

«>/,-8

«igan Vl»dtd!»bl»l«l«»l
», «Igan »«I«lllch»st
1
_Flr 8_>, «., »> »»»t,«_chs«l.

dn «!»dl »i,° _ft. »»><
- _^

_«l

Fond« etwa» Ichwlcheri

»!nl!
vuU

)

« T.
.
_».
.
8 .

«»«d«
- -

,«_5_»

2». ..

.. ..

-_^

7.
2« «
20 215
»1 20

.

.. ,,

..
..

—
_—
-

«M«» d«_r «_o«!a»<»»lnd»».»,bln«el.«i!e»»..

. _, «»k_«ft.«»hn«»
.

H»»»»»««»»«,ch.:»«»_k:
».
l
»
.
'/,
.
»>/,.

„
,

«
'_,«.,»I»«n «t»d»._»a»!»i.«a»dli!l«» .._'/»—
/

»»«s

8»

d_». H»p»l<>l^»n^«I«»»»l.. »U, .
d».
»
»
>»»«» _^
_^
««l.
.
...«t. P«!««, .
.

..
„

,
_»

_^

„ «, V»»d..

—

Tendenz: schwach.

—

_^

. _^

—

_^

,

,

u. I_«d»f!l!«I,.!n P«!n«.

—

»!. P«_ter«l, Intel». Handel»».
, «t. Pe!«r»l, Dl»!»nt»i»nl. . . —
Plw»t>O»mm«l,l>, . , —
„
,
, Riga«! _lonnnerzbcmk

Pari« 5, lllt,

»4>/,»>

. . _^
—

, 1. Z»l»hl
l
. .««l. i n «»_iland,
„ d. _Wolg»_'<!»«»'!e»»»elzl»»k .
_Nan!
fül a»»l», Handel .
, >!»ff ,

832»)
—
178')

(22. Ve,t._)

«ondon l_» vn«
Russisch« _Nieditllllet, 1«! »ll.
«»,» _Franzlsische 3len!«
4°/° Russlich« Goldanliih« 1889
»_°/o
„
Anleihe 1891/1894
Piw»td!»lo»t
T«»den«: flau.
Ä,,«zahlunl, _Peterilurg

»»» «»»b»« »»» »»I«»
«»»>. D. ,,Z »«", Natnhoul« ,

«»«««

l^»n«I^»t»>_l»Il«<ll»n> _^ill
û« _z;ew^»« X_^t, 163, I_^eilll

<!«« _?_luv!_uxi»_ll«obw eine

«reis-Versammlung
<I^» _HG«l»»»_s««l»«i> Ilr«!»e« _«um _2v 8«pt«n>>»_er e
3 _lllir, iiu I_^_uk»!« äe_« «L«»«rl>«^«_r«_ln» in >_V»lu>»»_emberus_^u i8t.
Ii,i^», _Iiitterli_»u«_, <Ieu 23. _Lezitewker I9NS.
_^

6!»14

1_^99

Ausgegangene <2ch»ffe.
_Melsen, mit «°l, nach D»id«cht,
1^»_4 D _Galli»",
°
»ach «ml.
1585 D _Ven. Nur »", P«lm, «lt Mo«'!««
"
«!< Di°««!.m nach N»!t°_«d«n
tb8» D _',"Nere»« , blnlich_« ,
_^
«U Di»« lse» nach »«_nNnr«,
158? D _2°nt!n". Plch'l.
°
«i_» b°l, n°ch G.!«sd».
!588 D b w«!j°rd". Mdd.llh»n,
»ach P.ter»l«._g,
58, D '?»°r". D°hnl«l« , «!t Tt°<lzu»
_,
590 D. _Nau!»', Pe!«_r,°n. mit b°l_, n°« _^_M°_nd.
»»« b°ll_<ml>. s
mit
Hol,
Johann
_^_Marle".
»n.
,591 D
b92 D. In,°°l", »_lMN. mit L»l, «ach »°!«»h»«'»_' H»

Luclicll-uc:!(6l'Vi
0«mp!»ti _Ns_. »/!»

London, 5. ll_«. (22. _2«,t.1
— »«'/« «»'°/_'°
2>/.°/» _«_onlol«
Nültinson, mit Hol, nach N°tel!°ld
?1',_< '»
1594 D. 1««»°°!",
4°/» «_usf, _Kmsol« 1889
n« Dioerfem »ach «»beck._^
_1595 D 'Deutschland". Ohls_.n,
Nillei in »°_rr«n pr» _Unz«
»1""« »_UA«
^/«
Pliratdtskont
_^ /"
T«»d«nz: ruhig.
_New._Vorl, _«, VN, (22. «ept)
_Weizm: eimaüend.
?»°« _^,
»«'«
' rot«, Winterweizen !°°»
82
»^/»
« De». _. .
85>/>
84°/«
„ M»l . .
_^

» . «S_?I<>_HV»t_«,
I
8.

96 2«
?! 8U
SO 90
2>'/>»

c_3s16_^sob8s1(^ssobütt

2»4 50 2S4 «2l_>

52..
_M

_«.z_^l»

_«c 1»«!»°. «< t_^_st»^««!«. _V«^. ».
k
_!«»

..

^»_.«» »»»tl««»! 0»«»»».
l»»» «»" «— «»«>«»»>
IX ^»i»t»^« -l
»-» «»».
?»>»«»> »««»«»
«^.»»

Fül die Redaktion _oernntwortlich:
Di« Herausgeber
v_^. _Z_!f»'e<l »_ueri.

c»n<«. ,ur. _«. liu«tl.

_^ _li. lllellermänn. ,«. Kl. _semu,
_s
N«ll_^el8_li»ll8 von Nerren- uns v»me_» _tlanleetinu
3, «l»lll«»»»'. 3.
ll , «lÄlll»««^. F.
1_^1(2_^^..

«_motMlt »»in _s«!_onl>»_ltlz«» >. » _« « _s _l,»t«!»»!l »u» Z»«<>>»<», >>»»»I»»!l»,!l«l»>l»>>,
«»»!>,« _Uin!«»«!_'_» »na V»»»U»»»».
^<
?!l>«»>l>i»»_b»>>
_kl,»>>»».
_^
in
l>^»»»« _^ u»«,»l>!
»»»»^«n .!»»!»»»», uiiä /_t»_iNez«n , _3»!»l»»>'p»!»<»»»
2<
L^»»»»»
_« uuä »Mn»Ufz«n
^»«^p >««.
i.»«z«>» von ?«>»p»<»t«l», N»_lun«l»n,
_^
_ü!^
_«_,
l»«!»_jl>«!i»", ^«!ib»»»
p>>,„«»«!«!«>'«»»>>.
?!
»»»<«!!»!»««» »>!»>' K>>< _v«rä«_ii >u»_mmot n_»i!> _n«ll««t«_l ?»_l»n »u_^_oltldrt, Ui«
?
»«Won
n«_u«zt«u llordzi- nuä _Vi_2<«r_._U,!He>>i« tücholud
b«>»»<»n<l «_iveit_^_rwa _LoHed_^_it«.
_^
_^
_^7 riiuru«n l_^ _^,_^'_^^Il_^ _uin! _diu ui^'..
^«_uusltsn _zucii lilr
-:_? n_^_i, <I_»g3 äi« üo_._icliii_^uu_^ cliv5_t?r_«'irä
<^»
«','ilü _!z,','!,,^!l,_", I,!!««««« _»»_->,7!!l_«I! _^III_!,
2!_l
_^
! ßi-g'l! !,e li^« _FCokri_? l'udükülli, !»ein l_^_H_^sr
_d_« icll_^i_^en unä
_kd m«m Lt.v_^rl'_-_bnn _^_H
6is
_^
_vollß
von
krei_^su
_Zoin, öni-,
!
i t_^_olirunF
_KUWerZt _dilli_^_on
_^uli-ieäsullsir _msiasr _^. ülluäglldäkt »^
_^

Kitter«<:baN»-8e,'ret!l!'_' von _U»»»«»»,

_Lehrerin

_kellzllMu
_^

stunden gr. Newasir. 15 llu. 7.

_^

Pellßon KmW,
Odinburg.

>WM>»W_^W

!,

_^^^^
_^M

«!<>l

«_Iljllll»
>n den Sprachen u
Uis'lnsch, _Throns,>P«ul,Ü, Q », »_,w—I

_sr

Schüler

»««»et »nch «chul« f»_, »!«<«!»>
«^« »»»«»««« »X»» M> _Gchnl« vor. _Mariensirllhe .^« 'tN, Q, 7
Zu sprechen von 4—k.
für Verladung u. Viücke. Meldung«« im
_lilephon'
_.
i «, _2d!»l»l»,
_Compl d. Sagemühleo. 10—12U, vorm

Holzwracker

«»-

! >!««« L<»lt ln TNjlnß

d, «. «_,p>!,l. _«. «»<«»,««,
PtllßllllnWeisseljNlllt. beginn!
<»»f«_s. Monatl. zu _errnah. Preisen
Zimmer «den fr«< ^«worden in alle«
_Pieiellift«».

Weberftrahe _?ll, ».

llüe_« Is_^lilznnlliilizi'll,
<_lUs»»«ch«l. 21, Qu, 1,
hau» _lielenha«!
,!».

tMll-IlMb_^
Pt»ßl_»llu.Absmeli«lt. _^
l
Ihronsolger'Noul.

u.

_partet«.
_^
Frl. v. «_enbl«,.

Leproforium.

üiuu_^_dtliily

vLr_^sn_^_or.

»»««

«!«l»»»>l»»»»^>> mit

/^^

_Xeoe»«»!!'«», L««oll_6«_l»
ß_^U»»«H.U«V_/l!l!l W^»»>M«,

_>

I
W

Eine Wohnung

_^W

o»n 3—4Zlmm_«in «!«d _o«l»«h<> _lllff
«nb ». 0. «_1N4
n«l» P«li»ng»le
_empl die <_lz»«d. d. Mg. _Runilcha».

li« _Nlilill.

m»»»»i««

_^D
WM

_^

_M

«n>vio _vsiscck,

»uH«i«_i Hltüiol,
»»«t«!i»ü,«!> _n, «»si»5«t!«_'»» V«l_^ei »l>ll!>«_7
nnä _ß_«_vi»»«i!l>»lt
»n»»

Ib. _>Vkmn_23,

3iln»n

l«»entu<ll mit lllche_^,

!» der !nne«n
Vtadt _gelegen, »<id >n »««<h «n g«>
_N,
8. S252 lmpf. meiden »««»«st, und ein« _Fotnl «!!
°ud
such« , _llsseilm
die _Ezpid, d, N!» «undlcha«_.
D»«f!ieklel c», 80 2k. » _»> »«,,
P»cht». U_>_ezand«is»r°h« _^, 151,.

Mühlenwalzen

««» «»«»»«fitz« s»«»

WWWWW_^U
^»^^^^»»M

_2 zr. ßplj«pl«lllle»

'WZiD
XM' «!>«l«_,lqu»l!!ll
IM Pi!»»!h»u!_e, Off, °_ud «. V. »259
_«_mpftngi dl« _Ezpld, d, «!g, »und_!ch»u.

fi>» b»»!« »b»»,eb«». _Vchuhlenft», 3«,
l!,i,2,l<ch«
p»N«nl!fiite » «üfti«h». ««»in,!««, », b—«V U. (Wochen!«!,»
_lofelbuttcr in V> Pfundiiücken »»n
Vlne dieljährige zahme
den Ollt<n! L»m_,I u, _3!l»,tzm _ezt,,
Kernige Küchenbntter van 3l) _Kop.
pr» Pft, »n und leul«
i
,
«« ,» »<»l»»f«n. Zu «_sragen, kleine
«ch»«en !»«r« «ch»»_n» _k «ll _ilof ZchmiideNrahe. ^» 18, Qu, 1.

Reh-Ricke

pro Vtuf,

's!»«»«. «»' p_^_olll«!»,
I«»n«>c«»««>'Zs««sp»« »».
D>!MPfs2sscmühIe,
V«»»»««» au» der _olenn Klasse d_,l _Vi,d!>?l<»I
st»»«, I»»««»««!»»»«,».
«»
schul«
«»««l»
««chh!lfe»»_nli«»
»»!>
such»
zum !«s _Eimiil! llchiiq! ,solide
^> »«» »»« «»»»»»»»«.
»«»«»»,.

««

i'_^_uH_^ «^ °°»
1««_1 _W
V«ll»st »n b, L«_ru«

«UM»?»' _FNr 2 heillü Zimmei
m!» »o!>»«,>«>«_er _«_pcnsto»
WWM
» 24 Rll, m»n, S»nd«Br, I_4, _Q ?,
_^
_^

LZronl',_,2, von ?»<:!>2U.

«l<h_«ü» »_ill!« Unterricht u Nachhilfe

,

„_Untelwel«

^«^_H_2_«.h^^_«_M.»««
_^

_deutsch. Leichter

ä

_Ilesi_^leieüäer I_.»u<_ir_»t:

—

«>.

_^. °«
i5«8 _rH.^«
?_7^^^
» h«,°«m»n».
Volten«» len »n L_«ff
17
DänelamP, »»»

'/u>,_^_n „Uli I_^Üu"_6

Vom
._lvizi»«Il»«l»«»
I
äe«_iuitt!!l«t beklwut ßemncbt,

_w

_"
°»» b««lu.« »«»d«
159« _N^^_V«^^.
" _^,.« °_^°'o.«enff»«. »»« «t»«h°<« mU
1597 3chw D

_8«cli«_8«s> un<l _ze»c!iml><:_^
,u«ze»t»««<« cie«c!izn«'

_"_^_»Pl »^,... ..
25 185 25 19«
9« 00
70 80
59 Oll
2«/>°

L'yftal-Pllloc«

15«5 _N_^7_^_V>^'°«

n_,»ncs,en

I

808«

..

—
_^
-

,
L94

p«p!«s« lN''>«^«'l !^'' ' _2_ouv«!_-<»,
_lllrcu»!_'«, N«_elinunz«n «<c. etc.)
0!« ««i-lteüunz von L»,<:l>ift»>
p»pl«!_-«n »»«!- _^_" -_^ »ue!i in
m_«,l!«'-nem _2<V_> _^ llb«m!mm<

«»»'

»°>h«

«a 215
20
100 «. ll »^ »»!!» . . 21°
_«ufi, <lnd..«II.
71 «0
72 25
.
4°/° k»_ns»>, «_nleih« 188»
22,
September.
?N
».
1«»4
«9
9N
<X>
»»»!««»»
»_ufiisch«
«en!«
P«t«»»l»_,««l
4°/°
IN»»« _lvUlx»»«« »««M»»«»«_,«,)
«« l_»
««r_«. ««?
8» 75
4'/»°/° >»ss _. «»leih« 0. 1905
»3««"
««», 22. T_«,temb«l I»U«.
I5l
75
152
ÜN
««öd«
3
»
d,
»echsel-Io»«» °,
«ktlm
V». P«t«l»l. I»tn»
»o»k . . .
»«ld. »»!»,,
....
1«_U 0» 1»» W
°_«°<«
DI»«»»t»l<ml .
,..._"
< _pl,. ,«!»«!«»»!»
... 95
—
«ll.
«l. 5 _. »llch«!ch°_tzschlw« «« 1904
<»««, L°»d«l
185 50 !3» 4_„
»»ff, »_a»lI.
8?
...
. —
4>/>
Vt»»t»a»leih«_vo» 1A»
. , «_nlwer DUl»nt».»«I«ll!ch»ft , . 183 _i_» 1_«4 NO
.
»?'/» —
l
» . im,«« »nl«!l« _19N5
4>/> °/» 4»/« °,a
,», l . z»fti!,i.». I«« (l, »,»u, 1. DU) . . Pllo«td!_sl»»>
_^Neue Anleihe 190«
82'/,
d .
,
»
P»l!»!»»«»l. l.
»»»Ifi»»
». 1»«
»««I!», L, _llkt. (22. ««pl.>
I»»'
4 ,
Pfandbriefe d» »«I«>«_glarl»Nl . , «2»/« —
(l.
1. M)
33» 34S
»_orhel
Ja»»»«. I
von I»«4 345
«4I>,,»)
»»»,. Pla»in>»»I. ,,,MM», ».1«« (l.»_ik,
l
I
.
innen Pi«»i_«n!«I^<
»
V,iM!
schwach,
N.
L54»)
1«« Ll»
1.»«,!«»»«)
5
.
»
.
«4» 259
178'/«
VN
.
.
_^
2!4'1
b .
.l
,»,
_Vl«»!«»°«l«!h« dn «_,lch»»d«l».»«>»>»<»,
Pl«»I«n_,!andlileI<d.<!d<i_».««rali»»I 21_>
178
178«/.
I«,
—
U,. 1«9« <1. »»>, l. «,»«»»«>
208V« 218>/« »>/>. Pfandbliefe dtl _«d«l«i>«larl»«! I—IV «»
_Noggl»: «att.
»'/>_>Pl„.P<»»dli!«!« dn«d«l«°«>»lb»»« (l _«_a,
3»/u. olli« , d. ruff gegen!, «_odenil. (»«!.> »7V« _^
0«.
1«0>/>
1«»"«
.
4.
»f! k»«_f, _«tisinbahn'»»»«!;«« . . , 110
_^
l
.
l»»l,l
.
»»,., l. «.«»»»>
—
—
Ie,
16I'/< I«2'/<
—
»>,,. _Pf»»d»»!,<, d»l >d«l»»«»»li»»l (1, »»!.
4>/> » »!lIa».UiaI«!«i»i!n!dahn.llll!gati»»l» —
«»In ! fest.
l
_»Qlllgatume»
_^
_^
<''» >
_l»»Ia».<!»I»n»HlIenbah
l
.
»»«»lni
—
1l>?
2«.
I5?>/'
?«>/«
4 V,
«t P«t«l»buig«l Vt»dt._tz>_n,..«.>PIdl, —
.
»p»»l' P!»»dlr!«!» d. «»«>»»«»>»»! (1. _3»>"
15?V> I57>/<
. D«,
_-_^
4 /»,
N»»la»«l
_^
l I»N)
.
»
(32,
«_lmstod _am, «. llN,
««,«.1
Tag«
—
69'/»
4>/>.
>»/>«,«,. ««n»is'»>»<ll»N«. dn »»»»kndU.
.
l»Un»«7 »«_lal._Nanl_._Pfaodl,.
»_orher
_^
Pf»»d»li«s,
l I«U)
»V. l»_o»l°n«
»
»
l
.
lz»»»,.
—
_' l°/«' ,
«_ondon i, _^l«t«
I2_W5
—
71V«
4>/>
«p«,, «t»°t»«nt« ». 18»4,i
_l
.
_U
_>
.
>
NlN<
I»»!.
.
V»lw»°«l
Pll«»!disl»»t
4'/u
l
.
««p!»»,»«», ,. »V»»«,)
_^
_^
70'/» 4'/» _» _lhailmon
»
»

a««c!,5N»

!«

«ulftellun«

«iuaeko«««»« Schiff«.

Rl«««l 8»,!«»Nl»»n,

F,»d». «nb »lt««».»»,«l

°
l /» Im»« >»l«IH« »»« l»«6
b>/>°/!> «»ff. «l°»t»»nllih« »°n 1»«
«. .
1»««
> .

_Lli6 _wirl<8ÄM6
l_^MpfslilUli_F
_»s

l
».
!
a»! Peter»»»!« .......
.

I
.

«t. W«t««»»»««« Ue!««,«ph«»»«l««»i««

die ti«_j«h»!ge
chlckt h»tt«.

««_se ruhig,

«««!I». L. 0N. »22. ««?!,
(«chl»ß!»rl«.1

,

L—9>/>

-7

»> »e!»« «Ick!»««.
_»») Exklusi« »»»«_ilsio» «_nd _Lcmitag«.

—

») Fr«! »« dn 5,»^»«««» «»_ponfi«»«.

_e7>/, 8

ftill.

—

4»/.

_»V°/> P«i, ....
» °/> »i»
«.lP«tn»«!« 7>/,-»»/^)
_l
l
_lgan «_o»pi«Il de, »«ich«»», . . ?>/,-9_' )
«ig«« «l«I««l»»l
«>/«^8

...
„ ««_lellsch. d. N»!,«l»>N«rl«
d. «»«»«Ich« 8«»»«. - -

' ' W»«««.F»°l» _»_Phonil _» . , - - - 2N9_'>
_D»««^I»i!««l» ««'/'_')
«Me» : M„»l.»»l!»_M -;
_Dwigatel _r_15.
Unt« d_,m Einfluß de, Ichwachen Tendenz aus
le»de «»!
de» Au«l°«ds»°il!en _<_2l Dl»ld«»de»i«lte _zuruckhoUend und

3t. _Nuetz Nnchdnukni

«<u_»lbi<l,«t, »« «»«»»«l .
«»««

_"
/I-

' „ «._Mch.

_Dllmpw» 11/1»

»>>»_k>!>»» ....
4'/,°/,

„«i!»»«l« «ch!«»«»_H»ll». ' ' _^
»n»»«»
"
,,«l°hl«ni.».«»Ich_^8°b.„«I

.

nimmt _^_ehn_^_t tllißb_^lN

4«.2?V^».
3?,??>/2«. z?,k?>/,!I,

_v»"_«

„

Inserate _ftr da«

,

September »»««.

««sucht zum sofortigen _Antrat

Jabrik Feldscher

mit P7tma Zeugnissen, dlr lettischen, susf
tvenli. auch deutschen Sprache mächtiss
«_nfonMchal! b!) _«l,l. _^,»>, Geff. 0«
,u _ilchienIII
»n , »«^. «»i!»!'»»!'!,, _«_ida»

H««,»«l« «»»««»»»« »ft »l«,
»»
t»»««»»«_chlnt«» o, _Londe,
_o«lt»»f«» _Naldstlahe4», Q, 4, Eingang
>»». N«uch-, «chl««', »»c«,
!_8 der _rufs
,!»_-_^._y
Kirch«,
» «»!»«<»»»» n, Fi»nle, _Nitau,
V. 5 Zimmern mit _Wasseileitung, Boden H,ch»,!>,e «»»».De«««,ë«»«»»i«
_i «»h«»Ich«n«, «,>>h», »«Ich und
u _Kellnn u. Nein, Galten »>«i»hs«<. ll 25 Nop. pro Pfd. und teurer,
s Eitühl« u. «_inige Nlu«en
z» ver»
Iho«n«»«g, lüichenltr, 1», vi_<-k-,i» H»ch!«>n»n lni<l!b«» H,»<z «, _luhlen «»»,«n «»tthzlstr, »» Qu. 12.
der _Luihertilche, 3 Min, °om _Ira», _i 35 »»p, pro _Psd,,
»« ttni mit
> »^ »
_Federmairatzlx,
IU _Nin, °, d, _Eileniainst_^_Ion.
Hochfeine» Urensb»rg«r Gchwe_^zer_»
«pelflUfch. «!«h<« u, »_rlllch.»!»«»
l»le °»n Schl»f _^ 8N ll»p, pro Pfd,
«erden H«tz«»I» »>ll!« »«l»nft
_gioh«
und _tlurer,
Lag'i._Vtr. I« »_eim T»«»!«.
Hochfeinen
Gchmand»,
Vallfteiu-,
fi»d »b»»geb»n ?!n!llnilnsir. 3, Qu. 8
»»»»«, ««»ch»tell« », «ill»lil»
Hochfeine _Sacotnen, H»«mern,
«e»«l»!_,H»««I. Gu!«l«sitzel Nolth»
«»»<»!, «Pr»»_ll«, «t»!N»l<»,
», h°h_e»i»ch °u« W««»nh°f, «. N»_lth,
I»»»_te», «!l»» _il 28 u. 30 «_,p„ »»n _hohenbach _^_rm. »»« «l!>W»h!_fahr!,
«_peiletaitoffe!»
Pl!»»
«l» z» »u«_bes.
,
I
Pilling au« Audi»», Vh»»>
f!eN»n, !»« H»»«,
.V
fliedenilichin N, o, _Telling nebst Tochter
_Nilt«!,_tl»«»«
80. l_^u, ?,
Prim» ««n»> ». Pfeff«»»ch«» (h»u«. au» _Ielaleilnnsl»», _Iny, N K!«In nebst
_freundliche, renovierte

Pr! m,

Wohnung

„

Ilwm!-M-Mell« !
(?n>k«««l,l Dl. ^»»«Z»»>1°I!!pl«ll!«N

> _llelil_'. /_l.z _^./_llzellMlig.

_K,s,,_^,_i » leldlüllnd, »_ibeiiende «l»«. _W
«ül_>U!ül »,,f«i»<_r l _»_etocheor u e

«»lk-

UN!< g!-o«_z« «<>i,_lgz!s. ._^l><« _f_<s. Iß.

geübte _Mleideiplstterlli. Apsseboi mi<
«drisslü_« »üb _«. <? .V» !!2_«U _imps, die
_srredinon der Nissojch» , _Rundschau,

_s
Ein Lehrling

i_«l_>_llt helle 3i»»er

I2

_ImG«k»««ene Fremde.

l ! _>_,!'. lnülll _liillmes
_^

g_,b»ck>, ««vle!,
_Gemahlln »u» Hamburg. _Naufleut«: ?!.
»!v«<e «»»_fect« n, «h»c»l,»«,
j Fli»tt au» Warschau, _Nrnim _Vtein au«
I
n ». »»»>»»». «ein« «<g, KüN«n« _Woronelch,
,
I
<_l»<_r» aus N»li«mlnde
empfiehlt
F. Ra,d«ml!_r> »u_» Vchulltz, N, _Lh«n>
Wühlen.
preis aus Lodz L _Fient »u» P«<n«_lnrg,

Gin möbl. Zimmer

Zum l, z»»»»r <»<>7 !« »!« «»,_!,,
»« »!««« ,» »«_lmlethe»
»«« «nft»!«»l_,l«« ,» »es»»e». I»I,i<«,
3, 1
_epp«.
gehall bci freier Klation 2(XX) 3_ibl
ÜIM im «och!» und _Vaclm, »lnlch» _stiaße _«l. !_i5, Q_« Il
E, «lmiiuilt »u» Vwckholm,
,
I
«tl>il<
»«_lden
in
dei
Väcterei
van
kann
st<<>
_We,dlln,,_en si^> bis z uml. «»,. ,«»«
eine <_tell« hier oder
auswärt«
«»ld »»» Peleisiurc,, M, »a»ll» »u»
«!» he»«» 3!»»«, unmöbliert, in
im Armenamt _iPoli_^_eisasernenhol) ein W. 1_°»>»«>, _Tdealtriir lfie Nr. l_2.
_Ihealertouieiard, 8, Q. 8,
deutschen_Famili«
einer
Nfii».
»><«tfl«i Gertrud_,
zureichen, »üier» ««»_funst etteil!
strahl Nr. «>, Q, I!>, Im hos,
_Kine Dame, d <n Iaplffer<e'V«<_f<'
H»t«l M«»»«p»l«.
Glas »anli!»
»>
_Vr°l,!I°i loch, «!«lle,
l>_l, ». ». »««»»»n, _»_asleiboul, 4 _M
r«<«n _bew_^ind. u. d. bi«i _Vandesjpr. _M_^^
nebst Gräfin aus Gioh>Ubgulden, Vut»>
_Gneiglslben nn_> erfolgreichen
(H»»chl! v >! i),
Thlonfolgelboulevard ^? 2.
näclil. i», Nnc_>. in e. N_^^_masch »^_esch. a
tesi_«_er V. _Nirrenftadt »u« »_ruschlaln.
die _Erped. d. »ig Rundschau
I
Staat lach Professor _Madimiroff »u«
l„t«iiich!Z0ame3llll._^ff.unleiI_^,r' <^'i_^ <«!s»n,t
I
ßtag«
btförd d _srpcd. t_«,Rig _«_undfchciu.
Petersburg V, °. _»_autinftldt »u« «roh»
Qu. 17. _lhorelngang, in der _Nihi
l>»«s»<u z_> !« _li»!l»!«!l»!
!_» »Ken _Vidern der «iüetschule _eitde!»
°e«
L»»bn, _Gutlbesttzer von _Domjatt »u»
«<»», «»ll»»»«,««. I «.
Zchüeengallen« ,ist « n Zimmer m, _se»,
ein _iliabienel»_tudcn! »»« »»i l» Ab!
v»>,> »ü»«»»»^«!,» _?i_, ,
«chaulen, N_,cht«»n»a!t Nlohmberg »u»
_mobli,!
_»wgan,
oder _unmoblirt <»
»»»»«ich !«,!!<>> l ««»»d_«. «,N,
Schöne
Wohnung
in
_lleui_^_che_,!,
de«
_Lluischen
u
»»_Isilchen
_il»«««ii_.
s/»<>ll!i,_^ _f»!!lll«eii
Grim», «ut»h«sttzn _Ur. ««_er,in« »»«
,«»»»«»« »enlfch« U«»il«« zu r,er.
OsseitlN unler It, (^i . 6_^ 6! empfänal
Gegend,
»Ni_^_ei«, _ckrr_, »»
_j»l!»!' !l«ift, «^.
Iummndehn.
_vbeifllstel _Nowacze« aus
gelen. Zu besehen zwischen 12 - 2 Uhr,
di« _ltrpedilion der 3t galchen_Nunllfcbau.
Konto arttittn vertraut, seit l3"gerel
l.«ü!« ,,i«s
und
^«_beu _»ii
_Pernau. Generalbevollmächtigte ükni_._jur.
«»»l>
».
»>»»l>oiimli«l,
Zeit durch die _jetzigen Zlitonhzüni!!!
I^»,!e,!
Zu einem im _Octobir beginnenden
5!«»<<«. _Oiiil»! _u,
_Wlifserltitunst. _eleftr. _Veleuchlung. Garten »<» »»»l
.
8«»,»« ist in «_lnerl.ll
Noch °u« No!_,nh°l. _Apolhet« _linman»
>i°n»
».l ««her «_i»»l«»ch»«,
»<l!en>o«, l>!!l<l»»«!»e»le»«, »_i«n,,»»
_gemeinschistlichen
_deulschen Familie an eine 21!«« Dam«
aus Nauike, _Falrilant
nnri«^. _Hnsllrinsr _knZirulo« äurcd
l fehl g_^_olzel«p>!che,
Ehrlich «u«
u», ei»< «»«ell»»g »,« ssontülisl, u, _Lißleller, wi>> _blRtg «n«. Hasten«.
M»«!au und _Kiiegel au« Warschau.
leizer «_tr, I, b»u« «ehr. !«!. 32Z1 _odn Herrn mit _Venufung de« Klavier« _Vlehrere »««_hooll, l»»»«»,,
Schreiber
oder
_deigl,,
NN»I» <r,«»»i. _«Infn_»h»e n. »erden ?_aaeri»'t,
Eursns der doppelten
hier od
,»
»e»»>,,te»
»nm'nomstl.
24
_ci.
!^
_Kaufm,
Tmil
_Ueyer
au« Bamberg und
«ichen-«Pe!I«»!n>»«,«,»,_ichwn,,
l.,»._lch l> Vl!_-»».«,
_auswart« Ndl : süui_'nstl,
i
ß, Qu _.9
heinlich nebst _Gemailin au« Li»»»,
_Bnchfuhrung
m <3i_«v«n«», n»r_»,
i Uc»«!
In
ruhig» _Hegind H»«e»,b«l««, _2chl»_f»i»»n« » _llouch,»»«,
_Hotl! _z»»»kf»_i« »./«»»in.
_Ndria»
l»»»e» _flch _lH««I»ehln« roll»«».
«»»,»«»«» «. «I«!o«r,chi«»,e,
r.
(k«i _Ilier_).
tellen_3el«ittel,
au
_._^
nur
5
Um,
von
s
Dampsbootüege
ent_,
Zim.,
T
hoch, vollst, _renio.,
vom
S
°, _Leshillier au« Petersburg G»t«besitz«
Ül>_1_heie3 an den Wochentagen zwischen
Vx-mM,!>,»»>_.
» ««»>>«<«» Hündeistraë 14,
!«_rnt, wird _von _gelild, deutscher Familie «»ch«ilchr«nle, »lnft- u, »!ch,nh»>,, L, ».
_^U
?^_lll^!! ,
«apheil »»« L »_land. _Andrei von
b », « Uhr nachm. gr, »üterstl, 4, III.
«chl«!»i,,c
h
«
_«n
»,
„«
«ichen.
lKl!
ein ,»» »,»lll»»»
«»HI,»!,,
^»>_> » »>?,»,
l
«>««. «»hnunge» »4—5Z>«, «il
Nuiniili »u»P»!t«n,a, U. », _Tichechoroicz
l»ch«»»>, «_lf»h»««»
«_L»,ch,!!che. »!»ch»!chi«»,e.
nebs! _Glnighlin »u«
empt' üo6cHllstHp«r«oi!_Hi ^«äel _^_rt, Ceniralroasselheiz. u. _Tillen _Vlqueml.sof.
«»r«tnen«»n«e», _Poilii«»»»,««,
_Nchaul««. », »»«
!« Verein dtl
»o'irie
uuä
_^Viltdir-uen
od
!
Vüchlaltun_^_slelrer
Vv_^uen.
p»!_er ,» »«i». im Neub»u, Ecke d_.
2ad»wi!i aus _Velsau, Flau _Lolleaiei»
_^nt
««_tten »n »l«i»a ». Hol,,
auf Wunsch auch mit Beiosilgun_»,, ««,
»^^'tir'_.e m_^_im!.u _v_^ibl,I)i.>!„,li>n»«n
n_^p., « _^_n»»s«. UN, 1>>.
ralh Ann» », _Lelediin
_Handlunftsgeh lsinnen_^
«H«l!,!chl««l« »..,ch,,». «il_^n,
»eist Fil. _Tacht«
«. au«
m,«!h««. Zu _eisiage» v, I I Uhr «_org.
_Petereburg. I>r. m»ä. A, «_leinberg
«»^ »w« «»»„>, ^«
8« belehen N»_Itstr°he _Nr, 12, Q. I,
an ö»aen«t<li>, wa!d><_ras,_> _Ni, 12.
V
»»»^
aus
_Lwland.
d«r diel Landessprachen in Wart u_,'d
^«»>l _^ decheidnen »»» 4 Zimmern und _«_ldchenzimmei !»
_Z._hnarzt Nüttnn »eist
viz-k-vi« der Ltad!,_Lpi>i.l!«sse,
«_Nibl, _g!»»»»« mit «««sich» aus
«_emahlin au« Uitau. Ing.
Hchrifl »öchlig, _son einem größeren
H. Ne«l
jln_'iiiüchen eine »«Ichiftign,» al« z» veimteten. Nleilmoersliahe 15!.
«I»««»
die
I
'Iephin 3W_7,
au« _Pslow. _Hotelb sitz« H. »_irchhoff
_Bureauarbeiterin, Kassiererin ober für
«»lagen »«l» >»!t _Pe»_f!on uelm!«««,
«M' H«,«»»»«l,. _»WW
nebst
8.
V2N
_schrilllickl
_Arbeiten.
Sie
_lann
Gemahlin
au«
guten
»_mlei._Noulevard
Frau
8e»n!>>8»'',
Nr. 11. Q, 7.
«_ibau. Flau
li.
>»»_F »_^, «»l»!_f«e «_roiifch« «»,_«l,
die ll»ch _stul fillnzöslch u russisch t_^nn
Wohnung von 4 Zimmern und Garten
Pauluciiür, 12, Q 14, _Lroechst, v, 1_^ 3 ,n«
_Darmer »u« Pein»», »_aufleute: D.»»_n
fofoettge» _Einteilt gesucht. und _rnufilalisch
_Ztenoqraphieunlerrichi erteilen. Adresse
»»n»!u»«> gi. Vchl»hfti2«,
lfl, wird zu einem _lleinlN
in der Nahe des _Lampfbootsteges, _gr
Zwei _groh« mit!, Zimmern, einzeln
ll l
üeweibn d« _nachweislich _derartig»
3l_>'e_^t"r» < >4, I _Ireuve, _Hr„, _3»b».
iaus Warschau, Lrns« _Luz au« Wien
empfi Hit I»,i«n «insse!l»ffene
_«ödlien
,«s»ch«.
«_ldreffe
«_,«n»»<le
m,_t
_sep.
_«»_gernr, 12, Q, l,»«elf«,.
Eingang, auch Badezimmer ,u
_^lclluüff eingenommen haben. lönnen !
Adolph Witt nebst Familie au« «°«cau
«»>»- »n» «_o»«ch« _Hlfch«,
,»<uff, _i'o,en>, .hu,d!ch!n«!i>. Weile",
benutzen, !« ,» _,_«l»!«l«». _Elilabeili.
ihn _llffeiten 5 !b l_<, ,1, s>44 ni,,_<i i_^_lnichichtmeisier
Jacob _Narbell aus _Peteisiur«, A, Noch
«»»bfiölchi.
». _Vedingunzen
I»_wii
.
I
Z!_r°!» 101, Qu 24, durch den hos. _«tloub'rlies «ch«_i»liöt«n,
u,
Ängal«
von
piima
üieseienzen
,
I
in
_dei
Mai aus lüain,,
Vogtlfutter.
welche _rnehrere Jahre bei einem Arzt
«l»«!<l> u, «_clangfchlllll l3nn«»
s«d auszugeben
noch «»s». «n»«», 3piechsl,:, ,» -2U,_' Vryed. d. 5lig. _^undsch_^u abaeben
Verwalterin u. Empfangsdame gewesen
«!« Ie«. «»,.. Ich««« «u,s. ,ft
cediien eine hell, warme «lohn»», » »>ii»I.
zu
Jim»» »» »«»>!«!h«n
«in Neihlgl,, deut'ch und russisch st. mit guten Empfehlungen, fucht «tu«
Väckereiftr, V' 22, an der «>er»nde:_ftr,
mit _Glaz.NiKon, Älhere« v», 12—2, I_»r»nI!!_lq<l,V°uI,
Hol;bra«cl»e<
I ,_,nb«ndc,
«h»l!e»e «»e»«. _> ä_!,,„§
gr PI_«d«.
31, Q, 0 , 1 _^i, h_^ch ,u» _Gllfleinloche»
«ühlen„>.!5 Qu 4, <?!<! «ch,_',«»nnr,,
«_apt. » _re >_dspr « ,
»_s «!»7l!»^«t»»»«n 'tz»
_«_Mfftehlt »!«!,
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_V»lc»sc«°.

Irmgard V«hlen.

den GesprächLgegenstllnd drum lieber ab,

Von Nrna _Heinemann.
Mein erster Weg in der kleinen Residenz galt
Irmgard _Vahlen. Ich halte sse, all ich sse vor
acht Jahren aus der Reis« kennen leinte, zu lieb
gewonnen. Ein namenloses Mitleid stöhle mir
da« junge, schöne Ding damals ein, das immer
so still und _leilnahmlos auf der Veranda de«
hole!« sah, und ein so 'abgeklärt freundliche«
Lächeln auf den Lippen hatte, da« gar nicht zu
ihren zwanzig Jahren stimmen wollte.
Wir
«.ren uns mit der Zeit doch recht nahe getreten
hauptsächlich durch Irmgard« L«id, von dem sie
mir nach und «ach etwa« erzählt«.
Sie hatte geliebt. Es muß ein sonderbarer
Mann gewesen sein, der da« Gefühl des reizenden
und von Vielen begehrten Geschöpfes nicht er»
widerte. Ein ganz klares Vilb habe ich mir
eigentlich nie non ihm machen können, denn
Irmgard sprach immer nun stockend und abgerissen von ihm. Er war Norweger und Philosoph, und der Pessimismus hat dem noch jungen
Menjch«» wohl so sehr im Blute gelegen, daß er
sich allerdings besser zum Läulenheiligen all zum
Liebhaber geeignet haben man.
Er

wird nie lieben I sagte Irmgard

öfter« und

ich glaube, da« war ihr stet« wie eine _Beruhi_»
°,ung. Nicht etwa au« Gemütslälte, beteuerte sie
niemand kann gütiger und menschenfreundlicher

sein all er. Aber lein kritischer _Verslllnd wird
alle Gefühle zerstören, non denen ei fürchtet, daß
sie ihm die Herrschaft über sich selbst rauben
lönnlen. Er sieht so unheimlich klar in Bezug
auf d!« eigene Seele, weiß im _Vorou« schon so
genau, wie jede» Gefühl verlausen »üb. ist sich
in jede« Augenblick so stark der Veränderlichkeit
alle« Leben« bewußt , daß er sich hüten wird
sein Leben an etwa? zu g«b«n, real _«_r „wertlos"
nennt. _Lr will nicht eines Tage« vor sich selbst
lächerlich »erden.
Aber da« ist Wahnsinn! hatte ich _ost gesagt_.
Wenn er ein Mensch ist, so wild er auch einmal
spüren, was menschliche Leidenschaft ist,

Irmgard lächelte dann. Ich glaubekaum, daß
er einer Frau je mehr geben wird al» mir, der
er gesagt hat, ich hätte ihn verstanden. — Aber
es ist ju möglich, daß ihm noch _einmal jemand
begegnet, der seiner würdiger ist al« ich. Ich
glaub' e« ja. dasz ich noch nicht gut _uiw klug
genug war. um auch seine Lieb« zu wecken.
Eo Halle ich'« nun nicht gemeint. Haben Si«
denn niemal« ein Hein wenig mit ihm kokettiert?
tränte ich
_V_>e

_<_al) mich ganz erschrocken an.

Aber wü

können Sie da« nur deuten? Wie hätie ich mich
»_or ihm schämen müssen, nor einem so boch>
flehenden Manne! — Ich habe ihm meine Seele

_gegeben,

meine ganze Seele, mein ganze« _Ver_>
liauen und meine ganze Teilnahme an dem
Größen und ttle nsten an ihm, Wa_« Halle denn
noch mehr auf ihn wirken sollen? Und da
l°nr,eu Lie auch
sicher sein, gegen einen rein
lltcheren. sinnlichen Hinz
«_ar er vollständig gewappnet.
Mir schien da« etwas _zweiselhast i ich brach

indem

ich meinte -, Sie werden noch einmal mit einem
andern glücklich «erden.
Das ist unwahrscheinlich, sagte si« ruhig be«
stimmt. Lr hat mich da« Leben verstehen gelehrt. So lange ich mit ihm zusammen kam
war meine Leidenschaft zu stark, als 0«ß ich mich
von seinen Anschauunzen ganz halte durchtränken
lassen ; ich bekämpfte sie, damit ich nicht durch sie
von meinem Gefühl furtgeführt wurde. Jetzt
aber stehen sie in jedem Äugenblicke vor mir;
immer tiefer fühle ich, wie recht er hal, und so
glaube ich Wohl, ich werde e« noch lernen, auf
seinen Wegen zu gehen, da« heißt, mich vom
Leben und seinen Wünschen zu befreien.
Henn sie so sprach, war ich ganz empört.
Lo redet ein zwanzigjähriges Mädchen! rief ich.
Wenn er nur da« fertiggebracht hat.
Ihnen die
_Lebensfreude zu zerstören, so würde ich an Ihr«
Slelle ihn verwünschen.
Ich danke ihm _alle_^i! antwortete sie. Den
glühenden Glauben an« Leben, wer verliert den
nicht früher oder später!
Er aber gibt mir die
Kraft, da« ganze Gelriebe nicht mehr zu wollen.
Ich «erde mein Dasein verstreichen lassen, wie
er ,« tut, und e« lächelnd anschauen — und ich
werde das Gefühl haben, daß seine _Teele in mir
ist, mein eigen bleibt; seinem _Menschenideal will
will wie «in schöne« und
ich ähnlich werden,
harmonische«

Nild

sein,

da«

er, — _al« Nild

vielleicht lieben tonnte.
Mir wurde bei diesem Fanatismus «m w«nig

Todunglücklich weiden Sie sein, rief ich_.
da« H ab ich zuerst auch immer von ihm
gemeint, bis ich einsah, daß er nicht um eine«
System«, sondern um der Ruhe sein« Zelle willen
kämpfte — wenn e« überhaupt ein Kämpfen war.
In meinem Innern _glnubte ich nicht rech: an
ihre Theorien, ich h ielt Irmgard für ein i»
Grunde Ieb«n«freuüige« Wesen, dessen _Frauennatur
sich oc_>r allem nie non einem ganz subjektiven
Glücksbedürjm«
befreien könne, und war über»

blieben? fragte

ich im Lauf de« Gespräch« . Sie
antwortet« nur mit einem Ja.
Ist'« Ihnen denn nie schwer geworden?
Zuerst gab ez »ohl manchen Kampf mit mir
selbst, gestand sie. Ich bin nicht non Natur s»
stark wie er. Ich war dllmal« doch noch recht
jung, ganz hübsch und wohlhabend, — da gibt'«
viel, «a_« scheinbar lockend an einen herantritt;
aber wenn man sich «ist ein paar Mal klar ge«
macht hat, «ie wenig wert doch im Grunde dies
oder jenes ist, so werden die Wünsche wirklich
bald immer seltener.
Und wenn ich «infam war,
so bilbeie ich mir «in, seine still«» Augen ruhten
freundlich auf mir. — Ich h abe mich aber von.
Anfang an auch so viel wie möglich in mein«
Studien vergraben, fügte sie schnell hinzu.
Und „Lr_?" («wen Namen halt« si« nie
genannt. )
Ich Hab« nicht« »i_«d_«_r non ihm gehört, habe
auch, glaube ich, nie wieder von ihm gesprochen.
Ich wollte, daß auch er mir ganz zum Bilde
würde; da« aber trag ich in mir, klar wi« am
«rst«n Tag,
Ich konnte mich eine« beunruhigenden Gefühls
nicht erwehren. Fühlte denn die _tluge Frau
nicht, daß sich ihr Leben nicht organisch auf ihrem
Temperament und ihren Lebenserfahrungen aufbaute, daß sie nicht frei von sich, sondern _s»
gebunden an ihr Herz »ie nur möglich war, daß
sie das Leben nicht verneinte um der Ruhe ihr«
_Tecle, sondern um ihrer Liebe willen, _aui der
si_« sich ein Dogma gemacht halte?
-ie schien
_i

bang«.

Ach,

zeugt, daß eine« Tage« mir gedruckte, goldgeränoeite Karten «ine ander« Valfchafl als sie
selbst «i»«l_«u, von ihiem _Lebenslauf nlilünden
würoen.
Di« Karten kamen aber nicht; ich
hörte überhaupt
verhältnismäßig
selten von
rmgard VM«n, mutzte nur, daß sie bald nach
I
_unsrer Begegnung angefangen hatte, Medizin zu
studieren, und daß sie jetzt in »er kleinen Vtaüt
al« jung« Nerztin praktizierte ,
E« lnleieisierle mich lebhast, sie wieder zu sehen
und während mir all die Lnnneiungen _ai. _unier
erstes Zusammensein durch den Kopf gingen, beschleunigte ich meine Schritte zu ihrer Wohnung,
Einer der sonderbaren Zujälle de« Leben« war
e_«. daß ich _geraoe an jenem Tage bei ihr sein
muhte, _Lie schien nicht sehr überrascht von
meinem Kommen, empfing mich aber freundlich
und lieb, »ie ich sie kannte. Noch immer sah
sie anmutig »u«. Ihr Wesen Halle dagegen einen
ein,«« herber» und dabei neroöien Zug. Sie
ließ sich viel von mir erzählen und sprach dann
auch von
Inleressc_» ,
Und

_lhren

Ihren

_Sluoienjahren

und

_fonsligen

Wenn Sie sich einen Augenblick _geduloen, ich
komme gleich wieder und bnnge Frau Inge
Nuström wahrscheinlich mit. Sie hat nämlich die
Angewohnheit, noch ein Stündchen mit mir zu
verbringen. Sie liebt mich, «eil ich freundlicher zu ihr bin. als die meisten Damen unserer
Gesellschaft; die wollen ihr nicht verzeihen, daß
sie vor ihrer Verheiratung Choristin an der Oper
in Lhrisliania war. Dabei ist sie eine lilbe
klein« Frau, nicht allzu fein, aber natürlich und
Und wissen 2_>e. ich habe hall
warmherzig
immer noch ein kleines „lmdlu"' für die Nord»

lanoer.
Sie ging und kehrte wirklich nach wenigen
Minuten mit einer auffallen!! hübschen Blondin«
zurück, die gleich eifrig auf mi_^, _einplauderte.
wenn ich _Hie ein
L,e müssen nicht bös sein,
wenig störe. Ich Hab nur'« so angewöhut, dem
«räulein_Doltor alles zu erzählen,

ich

gar

sich an
Grunosätzen

sind Sie

treu

g«-

aber jetzt ungern über die alte Zeit

zu sprechen, _alf_» brach ich ab und wir plauderten
noch über anderes. Ich mochte ungefähr eine
als e« klingelt«.
Stunde b_«i ihr gewesen sein,
Ich vermutete, daß ihr« Sprechstunde begonnen
habe und wollt« fort. Sie beruhigte mich
Bleiben S« nur, sagte sie lachtnd. Mein«
dreimonatige Prazi« ist noch nicht so riesig.
Jetzt in der Ferienzeit kommt e« wirklich noch
«or, _dah lein Patient erscheint. Eben wird wohl
die junge Frau unsere« _Hoikapellmeister« gekommen sein, der ich den _Hule zu pinseln habe.

_meisier

zu froh ! _Genien _Kie

Irmgard,
an

die

„_e

ist als Kapell
berufen,
in Christian» '»

mein Mann

Over

und heute bin

!_W,

naym
°en L""r,>
noch roter,
Sie wurde
Vettern beim
Und nun kommt da« Netteste.
_M
und _rau_«
Wie wir uns freuen, »ieder nach Hau«
Vand mit einem „danke schön" ,
Schreiben de« Intmdanten liegt ein _geschlossener
»e,.ig
verdankt
«in
und
dachte:
„Na,
Sie,
kommen I Und üenlen
war sie. Ich mußte lach?»
wir
ihn
ausmachln
_ltcht
muh Brief dabei, und _al_«
das mein Mann mir, denn - nein, ich
Hündchen, da« gibt einen netten Wirrwarr in
heute
ich
auch
ts '! eil! qan_^er
nicht» weiter dar«, als: Wenn
nen von Nnsllny _?r>äh!-n
nur hübsch auf,
>'
_^h
der junniräulichen Seele, paß
Ihnen, _Holome, habe
einen über _iniH selbst lache, —
verlierst. Da«
Der Intendant hat !', äm!,ch
Roman,
du dich nicht im Irrgarten
meine«
daß
Minute
schönste
ich Loch einmal die
_andres als der gute _Lavater. Aber
Freund, auf den er sehr viel hört, weil er schon
ist
was
nen
ick
Heim«!
l'«>
Mag'« Ih
u,,d _Theater
Leben« gedankt.
_gan_, berühmt ist und üü« Mü'l!
da« kl.-ine Dinn, gefiel mir, noch so etwa« ganz
beider getreuer _Vorje Äagge —
gelten. Ihr
und alle« Bescheid weif;, De, muh bei dem
, mit großen, neugieriqen _Nugen,
Unberührte«
,
N_>e!« meint —
_Tngllgem«»« <rn«iit>!0« dahinter _mcken,' er muh
und bübs'l! war die kleine Krabbe auch. Am
war
bei
Lippen
,'_iockle.
Von Irmgard«
Sie
und zwar —
dem In!«ndanten zugeredet Hoden,
Abend
promenierte ich so 'n klein wenig im
Nennung de« Namen« ein cislickkr Aufschrei
eine
um meinetwillen.
,
Gemüsegarten
herum und fand bald
Augen
sie
mit
«rohen
gekommen. Jetzt starrte
beinah«
Ta« l°mm! aber so, I«tzl 'mb_i
und in der Laube
elänger-Ielieber-Laube
I
_^,
_^
_^
_^^
war _dimal« Chor_, auf die junge Frau.
„Irrgarten" lesend.
sechs Jahre her. Nie!«
meine kleine Freundin, den
H)ann fing ,,e un
_sammelte ne.
Nein, nein,
»_peiitor, ich »_or im Chor; wir kannte» _un«
ich mich zu ihr und fragte, wie
nein,
Si«
lachte
Natürlich
fetzte
Sie,
N«!
Einmal, als der
l
eise zu lachen.
strahlte sie mich
_scbon und batten un« lieb_.
es
ihr _aefiel. _Wunderfchon,
stärker, bi» ihr ganzer Körper wie im Krampf
_l
_Lohengrin gegeben wird, merk' ich, wie mich
da an. Nun machte e« mir einen Heiden paß,
geschüttelt wurde.
einer in der eisten Reibe °om Parkett immer
dem sitzen Gift in da« unschuldig«
und
wollte
weiter
von
auf
Inge _Nuslrom sprang entsetzt
mit oem Operngla« anstarrt. Erst hob' ich mich
träufeln. Ich fand eine sehr
Irmgard umfassen. Ich legt« jedoch schnell »eine H erzchen zu
nicht _dium gekümmert, aber schließlich Hit'« mich !
Die Mücken summten um
Tur: dankbare Zuhörerin.
wiedergeguckl_.
Hand auf sie und drängte sie sanft zur
und
ich
habe
leine
doch amüsieit,
erum und stachen sie _"_»s die Hand,
kleine
uns
kenne
da«,
eine
plötzliche
h
Lassen Sie, ich
Am nächsten Morgen erz ähl! mir Niels, e«
verarbeitete, sondern noch ein weiche»
liebe
Frau
_arobe,
Zie
_Neroenattacke;
gehen
letzt,
« am Abend vorher
wäre ihm um« Sonderbare
behauptete, ein probate«
Nnstrom, ich lasse Ihnen später über Fräulein Kmderhändchen. Ich
begleitet
passiert. Nachdem ei mich nach hau«
zukommen.
Mitte! zur Heüunss der Mückenstiche zu wissen
Bescheid
Vahlen« Befinden
hätte, und von mir Abschied genommen — il-a«
indem ich einfach einen Kuß auf die kleine, rote
mich
Nachdem ich sie hinausgeführt, wandte ich
zwischen _un« immer eine gute Weile gedauert
Stelle drück« , Ei« «_ar <° süß in ihre«
unbeweglich
Zie
stand
_uanz
«inen jungen
zu Irmgard zurück.
hat —, Hube er an der Straßenecke
beschloß, im Lturm
Verlegenheit,
daß ich
im Himmer und sah mich noch einen Augenblick
Häuserwand,
Herrn sieben sehen, so weiß wie die
_Festung zu nehmen. Hat Ihr
lnickie
zusammen_,
die
schwache
sie
groß an. Dann plötzlich
und der habe ihn mit einem so trostlosen Ausfragte ich ganz
in
Mund auch Mückenstiche,
wie ein zerbrochene« Ziüeiglein, un» brach
druck angestarrt, daß ihm ganz »eh um'« Her,
zeigen Sie doch mal, und es mal
harmlos,
Weinen
au», so verzweifelt und trostlos, wie da«
_geworden wäre. Er beschrieb ihn mir, und mir
auf
dem man sein
me.kwürdig, wie viel Mückenstiche ich nun
eine« armen verlassenen Kinde«,
schien <ü« »b^« _derselbe _geivesen sein müßte, der
den roten Lippen zu heilen hatte, Mach's
— Am nächsten
letzte» _Zpielzeug genommen hat. (Köln, Ztg.)
mich in der Oper angeschaut.
ebenso und sei aearüßt bon
tag sehe ich wieder da« Theaterglas auf mich
Deinem alten Benno.
geruht«!, und so die ganz« Nach«, Am 3<mn<2F
E« ist dasselbe »de Nest, dasLieber Franz!
Manöver-Idylle.
treffe ich einen Bekannten und mit ihm den
Futter, aber
selbe hart« VeU, dasselbe schlecht«
Ich !ag Ihnen, ?a» war
Herrn vom Parkett.
Von Ü. v. Cast _« ll.
ich füM'« nicht mehr so, dlnn ein _mul« _Nwa«
Der große schöne
eine drollige Begegnung,
ist hinzugetreten, die Poesie, die über alle» _rosen«
_d
und
Lieber Freund: Nun sitz' ich schon sei! die!
Mensch ist rot gewor en wie ein Schulbub,
Wie kann ein Mädchen
r«te Schleier wirft!
ange_?
Tagen in diesem elenden Nett, und die _Lailsse'
hat fast nicht« geredet, aber mich immer
und so niedlich sein,
nur
Johanna heißen
ihren Klauen. Einfach
weile hält mich in
fchaut mit lieben, freundlichen Augen, Von da
Ieannette klingt entschieden hübscher. Ich habe
bin ich bim Orts»
an _traj ich ihn öfters, und wenn der Niell zu
scheußlich! Einquartiert
den dummen _Ver« aus
Icannetten_« Poesie_lehrer, der wenige« _mil Vermögen als mit
tun hatte, nahm er mich auch manchmal _fum
Album herausgerissen und als bekehrter Sünde«
in dem
Töchtern _aeseanel
ist.
_Couper mit, Lr war ja io verliebt, der arme
Ich schlafe
hineingeschrieben_: ,O, Königin, da« Leben ist
ersehe
Zimmer der Johanna (daß sie _f_° heißt,
Kerl!
Aber glauben Sie, daß er je eine Än_>
Wand _glnayllun
da«
bach jchön." Don Carlo«, 4. Hlt, Ist
ich au« d«n Villen an die
_biutung gemacht hat? Nicht mit ein« Silbe!
hier ein reger Betrieb
im Hause.
Gestern
läßt an
Postkarten), Da« jungfräuliche Veit
Dabei wicht' ich genau, wenn ich ihm jetzt lag:
abend, _al« mir Ieannett« zum Rendezvous ah«
geh uno spring in« Meer, er hält's getan_. Harte nicht« zu wünschen übrig; beim Einschlafen versuche ich umsonst, eine möglichst sagte, »eil sie aus Befehl de« Vater« in« _Dors
Nie!» erzählte mir auch, er habe zur selben Zeil
mußte und ich einsam lesend in meiner Bude
alles andere
bequem« Lage einzunehmen,
muß
«ine schön» Berufung al« Professor »n «in«
faß, bemerkte ich durch« Fenster, wie mein Felddie stramme Haltung ersetzen.
Na, und die
Universität _aufgeschlagen_; ganz ohne Grund, meinte
die sich »au« tÄ_^ou in webel_, der nebenan einquartiert ist, sich auf di«
Nie!», höchstens den, dah er »ich! von mir fort wolle. verschiedenen Liebhaber,
ist
Gartenmauer schwang nnd eifrig in« Gebüsch
meinem _Nachttalare einaMitieit haben, es
Nie!» wußte aber, daß ich nur ihn lieb hatte,
einsprach.
Besagte Johanna scheint ein
Ich ersaht« die richtige Sachlage erst,
und war nicht eiseisüchtig. Ich glaub«, die recht erbaulich!
als ich ein helle« Kleid
durch die Büsche
es
beiden mochten sich sogar ganz gern. Oft waren wir
sehr poetisch veranlagtes Gemüt zu sein,
schimmern sah. Vermutlich eine der Schwestern
Dann wurde viel von
wimmelt in der Stube von Gedichtbüchern
und
zu dreien _zusammen
meiner Kiemen, di« _»n Reiz« »her weit zurückMufil gesprochen, denn der Dotior wußte in P oesie'Vlbum« , sog« auf meinem Naschtisch
stehen_. Morgen hat die kleine Manöverepisod«
allem «eicheid. Manchmal redete er mit Nie!« machen sich _Lavater« „Worte de« Herzen«"
nun ein Ende, Hoffentlich gibt e« beim Abbreit. Ich blätterte mal in den Dingern, nicht
auch über i'ücber_^ dann wurde der Doktor eifrig
wie _leniimentales Zeug, wie ,,Liebe , Treue, schied leinen stürmischen Auftritt mit Ieannette,
und sprach allerlei, wa« ich nicht _Kerstan«, aoer
wenn ich ihr die nackte Prosa klar zu machen
_Teulzer. Tränen" . Mir hartgesottenem Sünder
alleü, _ira« _ir _ia,',le, _klarg >» bitter und traurig,
suche, »aß es einen _Theaternnrchana. gibt, der
daß ich ungeheure« Mitleid mit ihm halte_.
wurde ganz schwach dabei, und als Gegengift
schrieb ich auf ein« der freien weißen Blätter: am Schluß fällt und es dann allemal «in Ende
Manchmal redete er auch schlecht über die Frauen,
hat mit
der schönen Poesie und die rauhe
Niels meinte aber, er tat« _e« _nuc, weil ei in „So viel Flöh' ich hier gefunden, so viel Jahr
Wirklichkeit in ihr Nicht tritt. Ich lasse vieoma!
mich verliebt wäre, und sei viel zu klug, um magst du gesunden!" Na, die wird schön
sein,
qlaub' ich.
Morgen große
wirklich ungern oen Vorhang fallen, selbst mit
nicht zu wissen, daß er für mich nur wie ein wütend
der Aussicht, _dau mein Quartier um oieles besser
Bruder war, Einmal sagte er auch so etwa«
Gefechtsübung, N_^i, addio, du Glückspil z, mich
der blasse Neid,
wenn ich denke, wie
wir», da ich mit meinem Hauptmann in Schloß
wie: Trum >>r,_? ne mir eben alle so verächtlich, erfaßt
weil sie un« le>chr_^,ilen und herabz iehen —
gut du'« H aft, Du in Frankfurt und ich in H. Beim Grafen U, wohnen werde, wa man
lebt wie Fürschien_«. Nddlo,
gerade _dmch di, _lHi_^enschaften, die man ihnen
so 'nem Drecknest. Aber dar', m keine Feind»
Dein Ben« o.

_^

_,

als _Tugenden anrechnet.

sch alt

Da« lau, mir nun !o lomilch vor, daß ich
l
aut lachen »ußi«, unü dann tat «_s mir ylö_^lich
so leid, daß ich aufsprang und ihm schnell c,nen
festen _Kich _aad uno rief i wenn ihr aber einen
guten 5luß be!_cnimt, gell, dann sind wir euch
Er hie_^l mich «inen
doch ,-aii! ^>ed !
Äugenblick
s» feil, oaß ich fast meinte, er zerbräche mich.
gm_^ fort einmal
Tann _fland er auf un_^
schaute
er mich noch _2n _^ _>c:r,e Äugen sahen dabei ganz

_^

blinke,blau au«, _ur,_!> e« _iar etwas darin wie
— ja — wie oal ganze Vorspiel zum Siegfried.
Eeiicem habe ich ihn _niHl mehr _ü_^eüei gesehen_.
,,_aib Teu!'ä>land, glaube
Er reine _,_i _^
.
ich, wo er auch _ini Ia_^r üorher _acweien war.

nicht.

Lieber Franz!

Dein Benno.
Gestern, al« ich pudelnaß von

die Tür mein»
der Uebung zurückkehrte und
Stube aufmachte, enünte ein kleiner schrei.
Ein junges Ding stanü am Tisch, in der einen
Hand kampfbereit da« Ltaubtuch hallend un»
in der andern _Nieibaums
„Irrgarten der
Liebe'', de» du mir neulich _debitiertest.
Fräulein Johanna? fragte ich lächelnd,
Woher wissen Sie —?
Ich lächelte »och _villsagendei und fuhr dann
väterlich wohlwollend fort: Nun,
Fräulein
Johanna, wenn Sie soviel Vvaß an Gedichten
haben, so lejen 3_<e nuc das Äüchlein, ich borge

es Ihnen

gern.

_Lieber _Fieun»! Man lernt doch nie aus
besonder« nicht bei »en Weibern! Rede ich beim
Abschied wie «in Dichter vom Scheiden. Meiden
und fühle dabei, wie gerührt ich werde.
Die
Kleine macht zwar ein betrübte« Gesicht, bewahrt
aber sonst eine _deivundernsiverte Fassung. Den
«Vierbaum" ließ ich ihr zum Änoenlen und
einen Abschied«luß dazu, und dann ging'« marsch,
marsch, fort. Während wir marschierten, macht«
ich einen Strich unier die hübsche Manöoeridyll_« und l_«zle si« in m«in«n Gedächtnislaften
zu den _anoern. Wenn mich ein« Mücke stach
oder wir au Ielängerjeüeber vorbeikamen, mußte
ich

trotzdem an die Kleine denken, und leid tat
N« »ar

mir'«, sie jetzt s» traurig zu wissen.

«in anstrengender Tag, dazu eine Värenhitze.
Sei einer Ruhepause, die wir auf «wem Sturz«s_«r wachten, sah wem Feldwebel am Ttrchengraben, trank au« seiner Flasche und _mailierte
den Glücklichsten aller Sterblichen. Ich fragte
ihn: Na, haben Sie Vielleicht da« große Los

14) N61—s3
37—8«
Am besten erscheint noch 858—ß4—«5, aber
auch kann würde Weih dal überlegene Spiel
behaupten.
Stellung

nach

dem 14. Zuge

von

Schwarz,

gewonnen?

geschah:

Da« nicht, Herr Leutnant,
grinste er, aber
eine Braut, habe mich gestern verlobt.
lachte ich und gratulierte, gegen wen
E»,
ien»?
Die jüngste Tochter vom _Orl«_lehrer, Fräulein
Johanna _Melsenheim.
Mein Gesicht muß nicht sehr schlau gewesen
sein in diesem Moment,
und e« war gut, daß
nein Hauptmann mit einem Befehl an mich
herantrat, so daß die außer Fasson getretenen
zum vorschriftsmäßigen
Züge sich schleunigst
Dienstgesicht versteinerten. O, Poesievolle JeanmM, wie _praktisch Warst du, und wie, hast du
»ich düpiert. Pfui Deibel, zu denken, daß sie
abwechselnd meinen Feldwebel und mich geküßt
Nur gut, «ah ich hier im feudalen Quartier
Witwe Cüquot
sitz e «nd mich mit der lustigen
koste, die mir helfen muß, den Aerger über die
falschen, heuchlerischen Weiber und den unangenehmen Geschmack der Abschiedslüsse _herunterzu_»

spülen.

Dein

um

wordener Freund

eine Erfahrung

Benno.

reicher

ge>

(Köln. Ztg.)

Allerlei.

Line _Weltpoststatistil. Der vor kurzem
in Bern erschienen« Bericht de« Weltp»_ftii«cein«
enthält interessante Mitteilungen über die Auldehnung de« _Poswerkehr« im Jahre 1904. Am
meisten nimmt der Deutsche die Post in Anspruch,
da er durchschnittlich jährlich 12,50 _Frc«. für
P orto ausgibt, während der Engländer 10, der
Franzose 8,72, der Amerikaner 8,50 Frcs. aufwendet. Den größten _Postela: haben die Bei«
einigten Staaten mit 740 Millionen Frc». Einnahmen und ?«l) Millionen Ausgaben. Deutsch»
Illno steht mit 691 Millionen Einnahmen und
«10 Millionen Ausgaben an zweiter Stelle.
England macht mit seiner Post die besten Geschäfte, denn den Ausgaben von 288 Millionen
Einnahmen
entgegen.
stehen 410 Millionen
Frankreich nimmt 304 Millionen ein und gibt
der Zahl der ange_»
245 Millionen au«. In
Deutschland
mit
stellten
Postbeamten
steht
283 000 wieder obenan, während die Vereinigten
_Ewten 251,000, England
«ick

1) _l4—<5
8«S—ß5
8zö—li3
_^2) b3—b,4
'3) I_._ß2—23:
_Nr_>2—r>3-s-:_?
worauf Schwarz im Vollgefühle seiner materiellen
Uebermacht den Gegner triumphierend aufforderte, die Partie doch endlich aufzugeben. _Diefer
kündigt« aber Mal in 7 Zügen »n:
4) Uli—ssi!
t>7—d5
5) _»5Xb«
»8—»5
_Db,3—K4:
8) KL—b7
»5—»4 würde die Niederlage
7) _ss3-k4:

N»«_.der _«ckackwelt.

15) 864—°L
Nicht sehr fernliegend, erhält aber seine Bedeutung durch die «eitere Fortsetzung.
1.67—e8:
15) . . , .
16) I_.b2—fß:
I_<s8—«7
Der entscheidende _Fehlzug. _^eit besser war
068—67, Wenn Weiß dann 8_^3—l_>5 zieht,
um I,t8—z? zu Verhindern, so spielt Schwarz
_1e8—«6 und verhindert dadurch den Rückzug
de« I_.l«.
Nach dem _Teztzug hat Weiß leichte«
Spiel.
b,7-b,8
17) 8_ß3—Q5!
Geht die Dame
Schwarz ist in Verlegenheit.
nach «8, «_a« ss6—uZ: drohen würde, so folgt
18) I_.k«—«7: 1_>8—«?: 19)8_li5-lY'7 Lß8—
ß? 20) 0k3—«3.
I_.oS—67
18) M3—l4
Oder «8»^d? 19) 1.19—«7: _1«8—«7: 20)
8U5—l8f lil>7—ß7 21) 8_l6-84.
19) «4-«5!
ß6—u5:
Oder ×»5: 20) I_.l6—e5: _^s—l_>5: 21)
und 23) ?«1
_Dl4—K6: !?—w 22) _Dn8—z«^
—«3 _bezw. I<«5—54.
20) l1s4-bß:
21) «5 - l6:
22) ^»1—«1:
23) 0Ii6—Föf
24)
25)
26)
27

T ch « ch.
» h. Beh! >» g.

Die nachfolgende Partie erhielt im ungarischen
Iin
Notionaltulmer, welche« im Nugust d..
R°° b stütlfand. den SchönhenLprei«.

»8°—V5>',
Nllö—l7-s-:
_D!_7—67:
?«!—«3

I_.°7—l«i
?«8—«1-!-:
N68—18
8 8—b, 7
_^
ÜI3—U6
liu?—b_"
?»8 —l6

deutschen Spielern zu organisieren. D« Er>
folss der Russen in _Ostende und Nürnberg hat
wahrscheinlich die Anregung _^u diesem Plan«
gegeben. Auf russischer Seite sollen _tschigorin,
ano»§ti, Rubinstem, _Vermtein, InaHla-Aac»»I
_sli, Ulapin, ZalHl und _TartakoDll, und au»
Deutschland O. Tarrasch, Teichmann, Mieses,
Leonhardt, _Spielmann, Iwid«r«ki, Ecich Lohn
und Tüchting in Au«Ncht genommen sein. Ein
solcher Wettstreit zwischen _znei an _Zchachlultur
so bedeutenden Nationen würde _sicherlich in der
ganzen _Schachtelt mit größtem _Ii_»_leressl »ufg«»
nommen wecoen.
Wie Laster in seinem _„Eieß Magazine" mit»
teilt, beabsichtigt »er Klub. „Diano_!" in Rio
Janeiro <Ärasilien) im _Ighre 1307 ein inter_»
nationales Turnier zu »_eranstalten, masüi ein
Prei« f»n?« von 60,000 Mk. (!) vorgesehen sein
soll.

_Zehn Zpieler sollen eingeladen _wirken. _<
Hslonbl» d«t schreibt sein 8. Dreizüger_»
tu nier au«. Höchstzahl zwei Aufgaben. _Tinzu_«
senden /ohne Motto, _Adresse ist Vorschrift) an
. Möller, Stockholm, _Riddargatan sZ. Frist
I
1, Januar 1807, für Verbesserungen 1. April
1907. Preise: 100, 80, 60, 50, 40, 30 Mb
25 Mk. Preisrichter: L, _Tollijii, z. saglund
und _A, _SahlbelH.

8 <> s » » g e n.

Partieschluff Nr. 7_^2.
der Wiener Mode ueröffenllichl _vr,
In
Juliu« Perli« folgende P_^_riiestelliiNg:

Partie Nr. 78».

Pioble« Nr. 4»«.
IErnst in _Poftelberg.
Von,
Weiß: «241 I,V7 _i 8l3 _i Nä2 , «5 u. l4.
Schwärm: _lir4 _, 8c5 _; 63, 64. «8, «7 . _k5 u. zö
Mllt in 4 Zügen.

Partie,
V, Ezner.
L. Naräez.
_N °2-e4 e?-_«5 2) 8gl—l3 8bS-«L
_s) l.ll-b5 <l?—äU 4) ä2—64 1,08—ll? öl
o-o I,i8-e?
«) _Il1-«1
888-t_«
7) b2-b3
0—0
»7—»6
8) I>o1—l_,2

1)
2,
3)
4,

8f.z—ei

85—84

I_._K7—LI,
8«1—g2

84—z3
_L°4—ä5

8_^2—«3-»°
1) ....
2) 8>,l—z2
3! 8ß2—l4
4, 1.0?—»6-5Richtig

I_.ä_7—«L:
«5—64:
I_.e6—67
Ils—«8

gelöst non

85X_«
tt—53
k3—N
C, Brandt

und Wer»«

Hanelblllll in Riga, «tu,!, W, Kalni« in Stock'
mann«!,»! unll Gebrüder _liubbel in Zt. _Peteilbuig
Problem Nr.

«) 8lI-83
!>«?—V
Schwarz hn_^ nü_« immer bei der Verteidigung

)
ge>
_' _^ _> ä?-äe der Spanischen Partie, °«
°n_>ll!l« iLpiel. Er will nun seinen Läufer nach
87 _Wnzei, und würde erheblich besser stehen
wnw « ihm
e_« aber
zelänge. Weiß verhindert
durch die nachi_»i_«nde Kombination.

Die Petei«_burg«r
2chach<_Oefell
_schaft hat den Plan gefaßt, im Januar 1907
in P etersburg einen Wettstreit zwischen den acht
und den acht besten
s tärksten russischen

aufgegeben.
<D W,!

Spanische

8) I_._K5—06:
1«) 8!>I—62
11) 8l3—ä4i
12> L<i2—«1

»5—»4
»4—»3

9! b?—b8l<!
10) I_.d8-l4_^

192.000 und Frank-

_l
llt fül diele Aubiil desttmmtm_ZulchMcn. zHun»in >c.
«tlen wir mit dem Vermerl_, sch»ch" »n die _Nedacli_»,
,u lichten
»er _„Rigüschen Nundilbou"

beschleunigen.
_z4-ß3

8) <2-ß3:

83,000 Beamte beschäftigen.

Redigiert I
von

die 8, Reihe uordringeiden _Bauern weder in
eine Dame noch in einen Turm umzuwandeln.
Der ssanws scheint für WM g_«_nz _auzfiMl»« ;
doch d_«e Ichachspiel bietet vorgeschrittenen _Zoielern
zahllose Ressourcen, die sich für minder geübte
Gegner al2 abgrundtiefe Fallen erweisen. G«

4V».

Von K, A, L, Kubbel in St. Petersburg.
Weih: >_Ib4_; 062- 1_^5'. 1._^5-, 8o5 u. _fg
8b7, «3, ä?, _«S, «4, _ß5 u. ll2.
_lclte die Dame vorgegeben _uno uverdie Vervflichluna übern° mmln, einen auf

Weiß
die«

3_HN2_i;: li_«5 : _1t>4 u. _bi_; l_>6_« u. bö _^ 8«?
Mal inZä Zügen,

««» N»f««b«».

1) VÄ2—ß2
l°«
.
«der 8-42)I
ll,
um
_Ngth«,
C.
Brandt und
H.
Richtig gelöst
W. Lint enberh in Riga, vr. H. Meyer in Ursen.

Rösselsprung

von Bernhard Semenow.

Problem Nr. 4»».
N«n K. Ä. L, Äubbel in St. Peter«_bura.

<Original.>

Weiß : Uäl_; _DcU _; 1<» ljbs _i Lc2, !3 u. t_>2.
_^
Schwarz: L_^5 _^ Lë u, t>_7.
Vlat in 2 Zügen.

« « t se l . _« «t e.

_«,ßi>»»,» »» » _Z» 34 -_» »»i_^._'l»w«»U»««
l«ßM« U»!l,«l«n.
De« Silben,Rätsel«,
3) Labia».
1) Adelheid, 2) _LongobardkN,
4) Iacharias.
ö) Unöüie, 6) Versöhnung«l»g, ") Ichneumon, 8) Gmn, ») Land«»
Hut. 10) _Iitls,

Quadrat-Rätsel

von V. D.

Schiller,

II)

Allzuviel ist ungesund.

Fr. Nodenstedt.

Di« Buchstaben in obiger Figur
find so zu
ordnen, bah die Reihen 1—2, 2—1, 3—4
Emiib ei, um e« zu besitzen.
4—3, 1—3, 3—1, 2—4, 4—2_,
1—4. 4—1
_».'isunnen !»»t»cn ein: _Waiti» U, in
_lfellin_;
äl vira
2—3, 2—2, bekannte Worte ergeben.
2).
Eußcnii '^<_uland _^_xillu _^_lalaly En_^cl _^
i
Llü» U!» TI:co_( Fill_^_ziolll_i _L«a I, ;!)_lanny un«_ssiitz.

_i

T» Lallen von V, D.

N»!»!« Üi'üll. _Avu_» 3,; l!i»l> und Theo _i Fr°n>
_Ti _Ü>»n,i_» unü
ssiiß.
!
>_sll>^ üua
De« Rätsel« von 31, R, N.
_NlchlMun,

Lösungen lündlen cm: _Lugmie Neulands _ssi_»u
üiülli!^ _llrgel
_i _Lwiio Ti _liinn u>U> _The«i Man»
,
I
_^ianni_, _und _Fiiy,
«
i !a !t»a
_^

_^

Ve« V u chslüben-Rätsel« von llr. K, «.
von Zriedland,
Nesop, — Po>a.
_HSsunacn sandten ein: _Eugenie _Neuland; _^_rau
>^!»!_y _Luacl_; LImiü _^,: _«_ma und Theo _; _ssian_»
_>
T, Üianny und

_ziil»; E«»

_^

_initz

De« 3lätlcI « von 2. M.
M<:u'o!eum.
_i_^nvlcn _cis!
_Maitba

V. in
_^ösunflm
_Fellm_;
_^
öugmil ,>^.I_«n_>, _"_,_i2u Älalal« Enüe! _: Elmia D,_;
T,:
Lrna und !!>>o _: ,_>rcü!zic!_a _^oc
_Naimi! _uiw _Fcitz,
_^

Vcrsiälct eiüzctionrnc Lösung«« der Rille! in dn
_ll _^'?, Lico_^_ore
Feuillc!«_nHc!l«zc !iii, -_^,
j!«i_'
.'
lüli: ltdaal _i,'iz_.

Wert.

12) Gewöhne dich,— da stet« der Tod dir dräut, —
Dankbar zu nehmen, w»2 da« Leben beul.

_Wae du neibt von deinen Välein hast,

Schlüüuchl, Vcheineüer, _Ltabi!«
,uch_>, _3ch°ch, Tlache, Echütz, Lerche,
_i,2!ungcn _sllndtcn ein: (_fugm« _Mulandi Frau

nicht ihr

Müllner.

vom Vetter

Cchkllvbeig.

Der Erfolg
Ist nur der Tat Gepräge,

Lösungen _sundtm ein: _Mullh» M, in Fellini
Eugcr.ie _Neuland', _^rau _Nntaly _Hnstel; _Elvira D._;
Ein» u„d _Th_« i Flllnzisla _i _;a T, i Äann» und Fiitz,
De« _dreileltrigen Rätsel«
au« Litlau««.

10) Der Wahn ist _lurz, die Reu' ist lang,

Zitat«n >!Rälse! von Hella _Nathson.
1> Ei dachte« wird zu denken geben_.
Doch nur _Eileble« wird beleben,
Paul H eys«.
2) Krieg führ! der Witz aus ewigmil bem Schönen.
Schiller.
3) Nur der Betrug entehrt,

der Irrtum nie.
Lichtenberg.

<) Gewiß ist e« fast noch wichtiger, wie der
Mensch da« Schicksal nimmt, als wie e« ist.
Wilh. v. Humboldt.
5) Neu und freier üird das her;
Durch besiegle Leiben.

Herder,

6) Von jedem, der dir durch da« Leben schritt,
Bleibt eine Vpur an deiner Seele hangen,

In

bekannter Weise ist «in Zitat _uo n Schill«!

zu finden.

Dreisilbig« Scharade «am Vetter
au« _Lithauen.
Die Lrste ist dem Menschen sch»» bekannt _.
H at er auch _laum das Licht der Welt erschaut.
_E« hilft lein Flüchten ihm von Land zu Land,
Er tragt sie mit sich, wenn «2 ihm davor auch graut.
Die beiden Letzten sind ein schöner Wahn.
Wenn man ihn nur zu fassen weiß und gut zu tragen.
Ne häng! der Mensch mil Zähigkeit daran_.
Er möchte nimmer diesem Gut entsagen.

Jedoch mit Blitzesschnelle geht die Zeit,
Diebeiden letzten werde» _schwachun» müss en weichen.
Die Erste naht; welch trauervolle« Leid!
Noch eine Zeit, und weinend steht min nun nor
lallen Leichen.
Da« Ganze ist ein großer Man»,
Er stammt au« _unsrer lieben Bältenn» It.
Gar mulig ranger mit dem Zeinü' elf Monat lang
Und blieb, li»tz Niederlage, doch ein lapfcer Held.

2. Zinl.
?) Zur Arbeit. Lieb' und zur Veredelung ward
da« Leben un« ssegeben,
Heidlr.

lNuflösungen m der nächsten F«M.<V«ilai!«.)

8) Die Pflicht, zu bessern, gibt La« Recht, zu tadeln.
Leopold Lchefer.
9) Nicht da« viele Wissen tut's,
Sondern wissen etwa« Gut'«. Fr. v, Logau,

Hüi die _Reboctwn »_nantVoitlich:
Die _heiauszeoe:
0»»«.

l»>>. «l. »»»«».

N_». »««« »«,»»».

