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12,50, Platz (14,50, 38, —). (1?,—, 13,50), Früuleln Ichä'»«» heinecke. 18. 0l>ober ,u No_.h««'
Wowunß dic!« _Hausli hielt sich bei ihrem vnlel 22, vlwber c, um '/,2 Ubi n,chm die feierlich« und 1? weiblich«. Dl« meisten _Erlranlungen — _lsO 1? 50,
b>»_g.
mit
10
_Tteibefallen;
«»
folgten
(11,50,
13.—).
Ei»s«°nu«_g
der
Schul«
stall.
dir 28'jchugc ledlge Nnnelt« L,, »In« zu« Zocken»
- entfielen auf «_uhr
I

Roman «Feuilleton
Rigaschen Rundschau".

_^
_^j

Lnzifer.

Roman von 2ulu l.' . Ltrauh

und _torney.

(_Nachdnol

»nl»!«n1

ss« >ft am Übend diese« _taqe«, in der grauen
Wurde zwischen _TMich! und Kerzenlicht. In dem
New»« _3_»lll d«« Vischofthof« fleht alle« schon in
Tämmcruns_, ou« der nu» hier und da noch «„ Heller
_O?s>ens<and _herllu«_tl>»ch», !m« die _Pergam,_ntblil«er
auf de» Tisch, oder das Knizifiz über dem Vetfchemel,
Auch die Vesichtcr der zwei Menschen, die neben
dem _Veischemel _steben, sind nur wie undeu tliche helle
Flecke in kiefem verschwimme»!»«« Schatten.
' Der Mann ist _Vischof von _Olmllh leibst. Die da
vor ih» sieh!, die _schlucke undspricht heftig i« furzen
abgerissenen Sätzen,
da« ganz Geschö
pf zuckt und
und s ebert w feinen lränen vor leidenschaftlicher
Errenunst, Wenn der Vischof etwa« dazwischen sagt,
so klinat da« beruhigend, wie man zu «mem _ausge_»
legten Kind spricht, aber auch etwa« müde.

, Vcl!u!<ulig kennen wir l
alle,
echter", sagt er
schließlich, .
ii_^ müsse» dann eben die Heiligen an>
_rusli,"
.Ja ja, ich bele auch immer — zu der heiligen
Iunisiwu _~ und z u _3_«nlt Nfra und Ganlt Agnes
und alle!,", schlucl. z! die MI da heran«, ,,_ber fi« sind
so weil wen — und der Pal« _Nuauftin — der ift
a!» und _blrl schlecht — wenn ich den frag«
_"
sie _bricht _mitttn im Satz ab, weil die tür leise
l„_arr,_'_,'d _gil.!. T,r Vischos erlennt den Schallen
_nichl ssleich dei da steht.
„Wer iff da«?'
_^er 3i_«'a,te» _lomii,t näher.
P ater _Gerhard,
_>_E« ift ,_>n _ssopwn _droutzen, der Euer Gnaden
,ld_>n »>!I
Ei ! a_>, leme Och« ift wichtig. »
Für all,_« , wo« Mrche und V>«!um und seinen «_leru«
_ar>gebt, _>ft ler _VilHos immer da. E, »i<l,.
Er soll scmm?>, _Nbn wanet, Pal« , Ih
_,
_lomn» eben recht, Diese« Kind da _foll ««igen wi«

„Ichlomm°, um «eine Veichltinder, Euer Gnaden I
noch Prag
Ne bittet mich um einen
_aler."
Die sitzen im Tut« auf der Vurs», «in Weib und
geistlichen Führer. Um Euch,
_»
Es ist einen Nugenblick still. Der B_!fch»f hat drei Männer, der ein« schwer wund und am Sterben.
scharfe Augen; durch da? Halblicht fieht er in dem
der
Vurg?
Dann
müßt
ihr
zum
Landhaupü
„Auf
schönen strengen G_»ücht dc« Pater« ein «asche« begehr» mann gehen,"
liche« Jucken. E« wird eine rasch« Rechnung in
Der Landhauptmann will sie nicht losgehen. Er
.
diesem Kopf gemacht; Vlmil tz— der Ko»ig«bof in sagt, e« ei Sache Euer Gnaden I"
s
Prag — vielle'ch» wilder _Olmiltz — der _Vischos ift
Meine Sache? Warum sitzen sie denn im Turm?'
.
alt —
Landhauptmann«
Knechte hoben sie gegriffen,
„De«
Der selbst fich» da«, a!« ob «_r in dem Andern läse_. vor drei Tagen am Rosenrot, »!« der Ketz«» —"
Er lächelt nur etwas mUde, wie der Pater den Kopf
Dann spart euch die Worte, Kaplan."
.
beugt.
D»« ««sich» de« Vischof« ist hart, er tut mit de«
„Ich _g«h«, wohin ich von »einem Oberen geschickt
Hand «inen schlag in di« Luft.
werde, "
anhängt, ift
»Wer einem Ketzer nachläuft «d«
„Pater — Hochwürdiger — ich bitte Euch —'
den habe ich leine Mild,.
Die MIada bückt sichplötzlich und lüß! ihm schluchzend
selbst nicht» _Nessere«. Mi
will diese Pest d« Kirch« «»«rollen, wo ich zu
die Hand, smnz _Hingebung und Demut, Nb» »« ift Ich
etwa« Lauernde« darin, wi« sie da» heiß geweinte sagen Hab«."
leine Ketzer, Euei Gnade»/ sagt
Gl ficht _elw«_s bebt uud unter den Wimpern herauf
« Diese Leute sind
der V«u«_rnlapl»n ruhig, ,,e« sind nur verlaufene
den Pater ansieht.
Kind«.
Ich h»l>« Eu_« Gnaden dafür".
.Ich will Euch nicht _fiticken und nicht hindern,
,Hü!it Euch, Kaplan. W« mit Lügn« _rn umgeht,
Pater/ sagt d«i Vischos ruhin, ,g«hn, wohin «i Luch
wird in Lügen verstrick». Da« Recht muh seinen
rusü_"
Der Pater zieht seine Hand »reg und «ritt einen Gang haben. Und nun geht".
_Nber der Kaplan geh» nicht, e« bleib» breit _voi
schrill zurück.
«Ich _werd« lein geistlicher Führer fein, d« e« dem Vischof stehen.
Euch leicht _maii t_". sagt er langsam, , »bei wenn ich
Da« Recht, ja, E«l Gnaden, aber nicht da« Un_<
.
mich _ielbft diese» Leuten
_<ii-er _Tcele zur Seligkeit helfen tonn, bin ich bereit. rech»! Euer «naden haben
und _Veichtlind« _glhvren
Der Bischof sagt _nichts _weiler zu der Sache, er zum Priest« aes«tz», Priester
l
egt nur dem Mädchen die _Hind auf den Küpf.
zusammen. Euer Gnaden tonnen mich zu ihnen in
sperren, aber ich geh« nicht au« Olmütz,
»Nun geh, 3_oN_.'r, es _il_> sM. Ihr schickt mir den Turm
wenn ich si_? nicht mitnehme!"
den Kaplan, _Puer. Und Lick!, Ker,_?n!_"—
Dicht hinter dem Dnücr, der d» _Nach?_ierzen
Ist da« nhrir,_«, daß «in Kaplan so zu feine»
_Vischcf bcug' fich vor und sieht
trägt, komm! der K°_plan herein, Tr geht schwer Oberen spricht? I«
Ein
und etwa« läppisch und läßt _TidNumpen von seinen t>»<eni dreisten Menschen _schars in« Gesicht.
Vau._rnlopf, w»sserhelle ehrliche Augen in eine« _r°_ten
aiobei! kckuhen auf _dim g?_al!>n _Stei, _boden.
Der Vischof hat sich in den großen Faltftuhl am Oesiclt, in da« die Haa« wie ei,! _nraufalbes _Slroh_»
_ge_>
Tische gesetzt. In dem Kerz'nlicht steh! lein grauer dach hereinhängen. Wo hat ei do« jchon einmal
Er sieht alt und _abgefpannl sehen?
Kopf grell beleuchtet.
Mchos Vruno bat diesen Herrenblick für Menschennu?, und nich! wie einer, der _eiren großen Sieg be_>
art und'Wesen, ter ein flüchtig _gefehene« Gesicht fest»
kämp _ft hat.
hält ul,d nach Jahrzehnten _wiedertennt.
„Wer _feid Ihr? _Wa« wollt Ihr?"
.Ihr _lommt au« _Deulschland, Kaplan?^
Der Andere steht aufrecht vor ihm, mnn! seinen
Aus der _Schaunibuiger
s»ei Gnade«.
Namen und den Namen, dc« Dorfe«, wo er Kaplan
_„I",
>ft.
Grafschaft. Der «ischof von Minden schickte mich her,
b« zu Hos«

_hmder«.
leine« groben Rocke«, ab« « !»»» e« mch»
über da«Gesicht lausen_,
da« ihm ein paar hell« Tränen
Da« sieht wun.
in den, e« ncch ,uckt und _»rbe'tel.
Mensche»,
derlich au« bei de« große» °«ben
Dn Kaplan wuudett sich,
«,e e«l«
D«V.sch°s saû diese, Tl'llsch»ei««n
„Ja, _Euei Gnaden."
mit den _Ftngern hart
„Mit einem — einem _Vutlard zusammen? _Vurlard Vonvurf auf. _Tr tl°m«elt
auf da« H ol, dn _TifchplaU«.
_. _.
, _„ ..
.
vom Hauß?"
.
_,
.
em hohe« Amt trögt,
,Wer de« Kirche gehört und
Das _Gesicht de« Priester« wild plötzlich lebhaft,
M °.
und
leme
,_^1«°
, _Vurlarb? Euer Gnaden, da« war unsere« _Iunter« der darf l«i_»e M«_nschm!uich t
bah «t da« n_.chi
Sohn von! Reepen« Hof. Wir waren von «nem sch_enlieb« haben. N'iß «°« ,
_«
Glaubt Ihr da«, Kaplan'!
leicht wird
«lter.
großen N_._rchemnann
Der «»»«„priest « sieht de»
Wißt Ihr, was au« _diefem _Vurlard geworden
.
v«l lanstenI_ahlen,al« Eu«l Gnad«» P<i«ft« für
die neuen Nilchen brauchten."
„Seid in der Klosterfckmle zu Locken «zogen?"

ift?'

""

««« ««»d« ^«d

_,«

auch

.3!
Gr hat _Proseß gttan, da« weiß ich. Da« hat
l
.agt « _el»f°ch. «
,
feine Mutter auch noch erlebt, die war bei den Kloster»
da« dreister
Der_W'will auffahr en, «oll ^«Gesicht
flauen zu Sankt Marien, E« war ihre letzte Freu!«_,
««w_> «r _» m
U
,«in?
Nb«
dem
noch
gestorben.
Da«
Kloster
ha»
Tp°
Iahl
sie ift in
Menschengüte. Und eben
jetzt den _Reepener Hof. Von _Nurlard weih ich nicht«, nicht« al« schlichte, ehrliche
nun die fünfundzwanzig Jahre, die ich hier bin,"
„Habt Ihr
Euch den _Kehei recht angefehen,

""

Kaplan? _' fragt der _Vifchof ganz langsam und sieht
ihn an dabei.
Den Ketzer?"
.
Die ehrlichen _Nugen de» Vaueinlaplan« weiden auf
einmal weit vor Entsetzen. <_r besinnt sich. El sieht
plötzlich den Kopf da an, Pfahl vor sich, mit den
unter den«« da« Nuge wie unter
stalten Vrauen,
einem Dache sitzt.

„Vuto >" schrei» er und mach» «inen Schritt vol>
wält« . Er bat i»nz vergessen, wie sich ein _Kleriler
_vvl seine« _Vischof,u benehmen hat,
,,Um Gottes und aller Heiligen Wille», ist das
wahr? Vuto ein Ketz _r? Nein, n«in, e« _tann nicht
wahr s«in! Der l_ann «ich!» Schlechtes tun, ich lenne
ihn wie meine» leiblichen _Vruder! Er ift lein Ketzer
gewesen. Euer Gnaden."
„Haftet Ihl sül den auch, Kaplan?" Der _Bischos
ist aufgestanden, ieine Stimme llingt geni zt. ,,Nehmt
Euie Worte in Acht, _rale ich Euch. Die Kirch«
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_Tulmlammew_. " _^
°
Dammerun,
In diefen
Der Vauernloplan «_mtwort« nicht, «_r faû da«
_^
MM«? _hinget
schreckliche noch nicht rech», »»» er da gehört ha«.
Ub«l ei _begieist, daß er sich _aegen feinen _Obtien _ver.
_zufammen. «r greis» ml»
_sled««««!«. «"
_'
«lssen hat, und «>ß> sich
_" _Z«_"
_ki» °«f _>"« _"_^°
den beiden Händen
_liampfhaft fest in bi_« Fallen
,chr«c
richtet _aerecht,"

V_'f_^d

«»«««M«^ _I«h<,«,

_N»h

rfi»g, 14. vl».b«

L«y.

,« N»id«« _mibVlordwefln! fthrln, zu »«iiitMn_. /_bllmi lompellnler Quell« «_r_^_alj»««, «Nfalsch.' E« lkgt'ossen«
«» bl«Ko«i_^lNl _fsl _nlil _a, bi« zur Verfrachifing _a»gl» ba_» «in« V_»r»_echfelmtg vor.
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»lza.
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l
_^ _^ föhigleit zu _erhlh«» n»b «uf
he«. eNfincke Vo»_la!<>
V»ali««zch«f>zn _Nar,« ,d«« «,«» 17. _Ottob«, »
_Knlll bi« _Fracht«» «i««n _Uniioeg n«Hm«_n zn lassen,
,
,
3llllv«.
_^
Oise»»b«hnsch»l»,del.
Vchriftf«»«! «_old«m« Pilp«. «» i_«, Oti_.b«_, ,u
Vü,Vch>»i»b«l, der eine Z«ltl»ng auf unseren
Äienal.

_'

,,

Nn» Ku»lant n»!d«n dl« _Blitkr au» Lilxn
ei»«« _fr«che» Naubtiberfall in «in« W»1h»üng eine»
Kaufmann«» , n» 7 Uh» abend» , n« d«i von drei
Vandilln «!t _b«m Nep_,ln«r
_bedrohle ba»»h«n den
_Ranbn», »_elch« 500 Rbl. «_ilaog.
1«», sein sämlliche«
Gelb, ,!»!» 100 Nbl,, _°u»Il,fein muß!«. Zwischen

blühte, hat auch lürzl ch >u «in«m Prozeß
Kenimern und _lucknm »u»be um 6 _llhr abend» auf
V«ld,l. »«»reh» ^»H Ind»<_w_^ gefiihr» ,der in leite» Instll», »0» Lena! _geschlichlei
»»» 3 be»»ffn«lln _Vandilen ein
»_oiden ist. Die Pet, Ztg. berichte! darüber: Line offener _Landftraë
auf <»«! P»ff»>!«n aulgelührt. Der
ganz« Gesellschaft si«_biger _Fiachlezfttdll»«« h«ti« _fich Ranbüblifoll
P bl« Vlirnmung für russisch« W«li«
»nd««lnb f«fi
,_usamm«»tan unb auf d«r _Nufgabeftati»» mit Hilfe eine b« _letzlenn Kiste!« e««»g!_lche» Widerstand und
d«r ruhige V«rl»nf d« 17.
_Oltob«, ha! ,ui «c. g«flll,g«_r Eif«nb»hnbe»ml«n da«
g»b«n bi« «_luber a»f ihn s Schüsse ab. In Tuckum
Gewichi der von
,«u«u«g di«sc: Dlimmung g«n_^
»«l«ntlich b»!««tr«««n ihnen _lKifandlen _Frachlen _systemaiilch erheblich höh«! iN «in b«rüch_!
igt«i V»nbe»fühl«_r u»b Re°ol»_tion«r
N,b«, bi« Nnlw«c
_Fondldolf« «« _voraestila«» angegeben, »I« e« in _Wirwchkeit betrug. Die sm_» laut F«ld»«l!chl»lpruch «isch«,sen.
31.
w"«°ch_,
<18.) 0l!.b.i, 1««?« b« «N« pfinz«r d« Ware, bie nnlü,lich vorher »nftlindigl
_P t», In Z»_ri,«n v«i»u»d«!« ein Untersuchung»L°l°»i,,,: D«r Diarlt b« _»_uffische»
_MU.UM, au »»»dt», ließe» dann «if der En_>pfang«_sta!ion da« ss _efangene_» be» _Vefl!ngN'»diiell»i durch einen Messer«
de« schon in ben letzten togen
lebhaft«« «ewgun Gewicht l,nlr,lli_«ren und machte« bie Nah» für ba_« »ich a» Hals«. Der _Direllor schoß in _Abweh» au«
bei ft«!g«nbel Pi«,°_rich!nng
_gehabt hau», n«h« a
sich ergebend« U»_t«_rge»>!cht _verantwoillich. Solange seinem Reüoloer und »_erwundel« den _Nirestanten leicht_.
d« h«ullgen _Nirs«
nah«zu da» g«n,« Inlneff« in »_on dem Tch»ind«l »ich! «_uf di« Spur g«lo«m«n
_Ansprxch. Di« verschiedenen
_P«tt«sb««g. ZuiNeraubnng d««a,_roken
<_ll,_r«cht_< die llUhi w«», mußi«n di« F»loeiung«n, b!e gesetzlich begründe!
»ied_^r _tauglich angeblicher «eu» ««_rhandlung«» m_,
>»««», gelichllich »ne'lannt »erben, denn bie _Vahnen Gelbtianzpoüe« wi»b noch g_»m?!de!: Der
bei Paris« und London«
««hfi»»»,
w Umla» _oerantNorle« «ach dem _Lisenbahngesctz im allgemeinen Renlmeister de» _Zollamle» Heimann nnd sein «_ekllfe
_lamen,
und die
durch den Paris« _n»b «eil!»« sül jede»
_GewichUmllnt_», bal fich n«ch den _Axgaben Nnd nicht _oerhaftet »orden. Eie haben al« Zeugen
b«
Auch
_lulsischn,
de»
Aul
Minister»
l» F»_achlbr!«f _eigib!. 3« folle» Hunbl»_i!ansenke auf ih'l Nülsagen vor de« _Feldgnichl ssemacht, NI« _mon
»««igen
«>»«
2«»lfs«
_Unt«rlage
,u
erhalten diese Weife »_nf _Ornnd w _ssentlich _falschir _Nnqoben ihnen 11 von ben Verhafteten
ooführt_? , vermochten
lchienen . bewirlt«
Rückruf«
u»b
Meinung«
Ne nicht mil _Neslimmth it an,ugeben,
ob da« di_«
in den Frachtbriefen a!« _Nebeifrocht »»» den «ahnen
_linf« »u« de« lk_.isen dl»
_Pnoatlapllal»,
dar»
de« F _«lu» eingetrieben worden fei», «he man dem Räuber gewesen waren. Wie sch»n _berichiel. sind ach
sich dann auch die «_pelulalion »«schloß. Heute
Die Sch»ndl«_r Verhaftete, deren Schuld _llulgestell! »»r, bei«,!! _knrch
Tchmlndll
uuf b« _Tpur la»
erreichten d,e Umsatz« namentlich in der
4»/»!»«» An hiüe» «» auch, dn»ch ihre beispiellosen Vif»lgl den Strang _hirgerlchte! »»_rdei», daunter Eugen
l«_,he °»ll 1802 einen sehr bebeutend«» Umfang, un
_geirieben,
L_« wurden < mcht O>/g»n>») Eichbaum, Drei Verhaltet« , deren _Ne>
_ermniigk,
«llzu
_dleift
da« P apin. da« ,n 75.60 Pro,, ^«st«„ 7,4« Pro,,
leiligung nicht m>! derselben VeNimmlbe't _ermei»! ch
ganz«
_Wagenladungen
»l!
Unte»ge»ichl Hellwgeletzl h»Ue, stieg im f reien _Nlitehr bi«
??'/< P'» i
lende! , Eine
_nor»»l«
W»ggon!al>ung
_oelsilgi ist, »erden de» gewöhnlichen _Oerichle»
üb'rgebei,.
«,ch b« 4>/»°/°'8e ««leih« von 1805 stieg z_>_rt
Sl«—750 Pub; di« _tlllsllchlich« Ladung
welch« Wie die N»>«, Wr. «riähit, ist demjenigen, der einen
1 P,_oz, g _c<n _geftnn. Di« »_ur
_pn «_ass« g,_hant_«Ile _abgefei! gt »md», b'!r»ff _jedot, os» nu« _30U-2U_« ülachwei« über de« Verbleib de« gerauhten Geld»«
russischen «ln! _hen »_nid«n du_^ chschiiütllch 1 _Pioze» Pud, obgleich auf dem
F-achloc-ef
stel« 750-6ic elbiingen kann, eine _Nelohnung von 36,000
höher, Russische Priorität«, _nolierlen ca. 1—2 Pro,
Pud, und »fl osfizlell beglaubigt angegeben »orten Rubel zugesichert _worken.
höhli als n«ft« n, ««ln_^lt noch darüber. In
— Scharfe Ne«_achung der Post, M«
Pul »ai. In «_lvem oem Wl!n«_i _«_ppillhos gelckl'cktet«!
«ihlll!«n sich 0:° Onüchi» von neuen F!N!»,tra»«
die 3l_«ssl. _Slomo berichtet, sind «lle Wüchtposlei_! , die
mii «10 Pn
Prozeß »_aren 58 Wagen, bwo» 4
»lltonen _lroh _mancher De»«n>lelu«gep auch heut«. 3
ain
Postamt« Ausstellung haken, angewiesen _worden,
u,b d« übrigen Wil 750 Pud _Holiladung
lau«
_telegraphiert der dortig« «_ollisvonkent de« L°l. Nn».
der beim dritten Anruf nicht _selben
F _llchlbruj ubglfllligt _woche», lalsühllch _llber waren uns Jedermann,
Laut Nöisenblütt soll unter Mitwillung
ld
_PaiNerschein
«_olhsch
_oor»eist, zu schießen.
_>n keine« einzigen Wage» »ehr »I» 200—300 Put
u»b bei Deuljchln Banl in M»»l»n
«r»ße
«
Petersburg.
Vom _baltisHe» Genera l«>n«
geladen »o:d«n.
Die Absender »_aren Zahl _Gmsl
sellschaft gebildet weil«» , behuf« »u,_be»,nn«
de« unb Hirsch _Zilbersteln nnd andere, bi« _nichl _eimitie» gouverneur.
Wie ble _Sirana ersährt, »_ird dem
«ap tha _niain». für _beien ««nz_.sff«»i«rung die
_^
»_ussi woidcn sind. La« _Oerichl fand z»»_r l«ine genügen» an Stelle be« _frilheren _Generalgouderneur« _Sollobub
sch« Regierung von dcn Veteiliglen «inen g ië«
_Nalon
de» Beweise für die Schuld der Genannten »e, doch auf diesen Posten »'nannten _Geuecalleuina»!
Vorschuß erhalten ha'oe
hillt «« Nch an de« Sl»ti»n»ch«f d_»_r Abs«d«» Wlllel'Nalomll»!!, al« «_dlaiul und GeDie ft«lle, bi» in b_^e
heutige _Nachbirs» sich ei _slalio», Lhomitsch schndl«» ,! der beschuldig! »_url» hilfe der Oberst (? wohl . Generalmajor « b. Red. )
sl«<l<nl>« _Prei«,l,ig«lung d»i «_nlechen Ußl laum ein«
»._ffenllich die _salsche» Angab«, übe» da« _Gewich Oil«» beigegeben »erden. D»i Vorgehen de«
Zweifel bl, üb» , daß irgend ein neue, aü»_stlg«, W» d« Wagg»nladu»g«n
_begHnsiigt zu letzteren und dl« Art seiner _Velittaung (lührend
_>m _Frachibiief
_«
»«»» . in d«i Luft
liegi , üb« b«, wohl li> Kür, habe», _Lr
Hut!« den Frachtbrief unt«rzeichnel, wi_< «eine« Obellommllüdo» be! den SlrafexixdlÜonen in
Nah««« _btlannt »«»den dürft«. — Da» Berlin«
t>n« Gericht _llxnohm, «bleich «» »uh!<, _dah dies« Nordlioland d, Rid) ist nach Du chsicht und Ne«
Äl» ü _lxmeilt ,_ü« _Echlus,: stach de« «eftiigen Ku«
Prüfung
durch da» Ministerium,
für
falsch« Angaben _enlhiell.
_berichl _HUl die zünftig« T_>nd«nz an.
z««ckentspl«ch«»d und Ken _ta sick_Lhnnusch erhielt fü: »_ffmllich«
Vegloubiquiiz _ourchllu«
W«fteN»»g »,n Güt«»»«ggo «S.
salscher Nügaben w «i»ec U,lunb« «ch» W»,,at« sächlichen Verhältnisse» <lnge««_ss«n,
_aneilannt
_woid«u.
—«_- ?i»ch l>»n im Sü»_x» Rußland«
belegen«
_Zuchih _a»», Die _«_llssalionilulge _kee Anwalt» de«
wo geg«»_il_«t,g
Lis«nb»h,cn,
«in äußerst _slail« Verurleilien ließ bei _Venal nnberüllfichüg!.
Pari< , 31. Oktober, Nl_« gestern in der midiIn
_i>. ««»_oeil_.hr _statlfinbet, i _i ein« b«s»nb«»» empfind dl» er»Hhn<en Prozeß n_>_ai »er Fi«lu» bnich di« ztn,_schin lll,»<mie P,of»ss,r _Poisier
m einem
bie Glüodung einer
_llche» Waggonmangel h« ooiguus«» hat, solle» au faiichen «l»,,ben i» Frachtbrief um 8000 «bl g_<- _Vorts«^e _dingend
Ligo zur
Unordnung de» Ministerium«
der
V«rlehr«»ege
_ichidlg! _»_orben, die nach _Konstaiiernng be» »ng<o> VelHnipfxng
der
Kieb«li»nthelt
noch
nuh« «loer g,«hen »u_^hl »_on L«l«!N0!iv«_n, »n_<
_lichen Unlergcwlchl» der Sendung g«lich>llch dclg«, deutsche« und eogUschem _Vuste» »_nlangt«,
sanU_«
_i_^ «h«l, Hundert« »»n Oü!ei»_ag,on«
_ihm et>«r der _Zuhicer Henri Rothschild
dorthin ab
_lrieben »«den »_aren.
_lxoid«« »eiden. Die _3sami_,ia_°Sl»t,»ft«r _Elsenbah»
«i>
_snnem PI tz au« «,nen Scheck über 100,00«
M»«««»> «nb H«_seill«_fe,ung„ für dl«
dirigiert dies« Tag« tausend Wage» nach b«, Süd
Franc» .
I»te»d»n»»i
roeftkchnen, n_>ähl«nb du i» ll»»w
bei tl°n b _nlal
K»nft«»,i»»Ptl, 3l, _Oliober. !lin
Geiüchl _i_/_on
Die _Olganilalion der Roggen»
und Haferüefed_^hn i« ben Phi»ix_»W<»len
»nb auf der _Valchch«»
einem _geplan!en Attentat wird j tzt dahin »errunge« _unmittelbar an dl« Intendantur _beschif ig,
Naggonfabiil in 3<iga, so»« in den «lji«n«le
nollstünd _gt, daß angeblich _bulylllisch« Anarsch»» >«>t langem di« G:!i»,debünllei _Po'._exl, Tic
Ne, ten an>ul«»i_>gendln
«l»» »5« Waggon»,
»on Inlcndan!« braucht jähllch einig« Vlill!,«en
chist «n d«» Sn l t an
mil seinem Gifolgl am
Pud
_tcie» schon _groh«i« P«_tl«n
abg«I«rligt »«_lben , de
l5 3i»««>_an auf d«_c Fahrt «ach _Stomlml in U«
G«ll«ib«, i»ch vnlungl ft« lüosllich _gtli«llm_,»l llo7»
Ueichselbahn üd»»icscn
»erden sollen.
Nuch
dl
Luft j» sprengen b_.absichl_^_ten. Der lußer,
»a» die _Lieferanl«_, de» _Z»»»»» Pole» b!»
H _ifen
_^_tzl
1« ga«l)iel<c _liisenblhn,
dl«
Ich«» _sinh«, gliher
nicht liefern _lonnlen. Obwohl _do» lönftlich« _Iilckoen zwlfchen _»_ischiklasch unk dem alten Serail, die vom
_Paui n Wag«»»« ro chin aogefeitigt halte, _s«lll« »»ch
_Julian zu psslerende Waff-rsliaßc, wird bereit« von
da» _Gericht um _ziil» 1 Psunl> _p!» Pud _heiabsehl
tiw« _bOO <Vül«ri»»g«n m d«l »üchslen Zeit nach de
jetz! ab 0«, _emcr gioßrn «»zahl mm _Na<lllffen und
so »_lik d!e» d»ch durch den um s—10 Kop, »«Pud
ft-licheu Eislnbiinn akgeb»».
ühnl,
ll!e« _Fahlleuge» abgesucht und _beobachlet Nedjil
_hlheien Pre!» wiederum gedeckt. In der _Lizung du
der d esen Unschlag en!_deckt haben soll, nachle
Die <8etreid«ft«»»»ge»
_lan_^_wiilschufllichen _Veliion d_»_r _Waischauer Nb!e!lu«g Pascha,
der V_«_sellsch»ft zur Hebung »nb Förderung der _rosN« _Beluche ,n mehreren _Noischaste».
auf den <l,s«nbah»>n «lleichm
77,000 Waggon«
Tanger, 30, Oktober, Di« L'ge in _war_^lcsch
nx>« f2r bie letzt« Woch« »in«n Zuwach« oon l0_Ol lchen Industrie und de« Hanke!« ist di« Frag« d„
Vüggonl b:t«_ulet.
Vereiolgung der l<_,n»»!»>fch»f»l_,chen Oeseüfchafl»!! a_<u lsl sehr «inst. Die _Nibylenftimm_« liegen i» stini,er
_geregl «_ordtn, _Mxck« gemeinsamer _Lieseiungen o»» diger Fehd«, _Ueberall herrsch! »_narchi_«,
Dl« _Stchnserenz fü» H«lz««le»l«lien
Handel liegt darnieder und der Vnl_._hr fto<ll. Em
l»»l d«_r_«n _Foikerung
u _>t«l dem Vorsitz« _F I»ss»s«m« l»»ftalieite,
baß di Ve!_reil« «n dl« Intendantur,
le
Nlz«
_cher
ller. d«r durch den Nuid Miongui _a>.z^«»
N«_p_^t!>»< und Eiüinlvhlen_^ düftvien normal lllbeiloi Unter Anderem »u d« «lllg«schl»gl», _Irecklinilu»«
plündcit _niuids, sapd in der _Gefansteoschasl seilen _lod,
u-_>d de» _a» sil llls»lll«_n N_^chfrülle genügen _linxen sür O._Ireio« in der Näh« von d«n Stationen zu er»
31, Ol-.ber. Die Uiunchiftln _l_^mm_^
«_ewyork,
?<r Prci« ron 4« _Kopien für Nophlha'ilckftHnd« in richte« , »an den«» da» Milüllllessort d»« _Geireid,
be_fiehl. Di« lanolMllschasll _chen _Gcsllljchaften _briogin _Volbmann un» zehn ander« Änalchiz«,_' und
Mollll» müsse nach der Ollä u»g bei _Naphtiiin
ÜNKichlftinnen »_urdcn in _<l'«_r _Verlaminlung _Uer_»
!_"! f_>liell«n _ol» no-mal gellen. Zur Kontrolle dessen d«i Sache «ine _r«gel _Imer,ss« entgegen,
haftet, in der der Mörder de« P,«s,oenlen Nllc
5b dies« _Pclilhllcchimng !?egl2nb«l ist, ist eine Komm'ffio,,
«_inftchr Polnisch», 3»«_ler« übe» d!«
_»l y 2I» _Uliriyru zifneje» »mde. Hz l„n> zu
»ed liel wo te_,i, Nach d«r Meinuüg _«_Uer l<<l>n«i
d«l«l»ch«n Hufe«
«_mem kurzen, heftigen Hoidgewtnge, bevor die V«l>
lieg! die Ursache der llri
» fü» Hei zmll!«,mlim m der
V«i« b»ndel«_mii»fteiinm ist «in« b»_s»»d«r« ll»>>,
h_aslelen „ach de» Gesönu» « lllbr»ch_> »_utden_.
»nglüllgenb«»
Tlanzpoilsihigleit
der L!_senb»hnen
_fuenz zur Dnrchüch! _ber Frage _Uder den Irnüfit»
»u»,i»dische Lchiff« lla„»Porl von Zucke« _v»n den Fabriken de» Wcichiel<» «und« die _Icage angeregt,
I
ûm
ranist»!! »»« H«l_<mal<li<ll<en au< demSch»arz gebi««« über _Deulschla«? _(_tanziu)
i» dl« russischen
Telearamme
M««r nach _oe» t>»ltlschln Hlfe» zuzulassen
Baltischen Häfen gebildet »_ordcn:
_A». _PK_^r _Oxr,« T,!«r»Ph»>»>_N,«
,
Der _Gehllil de« _VlifebilmmiKti«, Vll_^ff°l_<t o,.
Nach dem übermliL_gcn Rllckzan,,
k«r Z,ck _rpr«^«
»«,
I»»»o» _erlll'! l« an, biß die _Elsfn!>al>»en nicht im» in Deutschland nnd dem I»tlaflti«!«n der _Vinsseler
l^^««" Zwsissbnr« _,_«.
l
onyenüon,
wodmch die meisten _wefteuropHilchen
stanbe s_«e»,
l_^e» an sie _geftillie» Nnsplüchcn der _l
P«ter_«b»rg,
18 Oktober, I» ber «ng«Iezen»
dem russische» _Zocker _veischloffc»
Industrie und de« Hanbe!» zu g«nüg«n, und zwa_» Näilie
»urden
l
ei! de« Ru!» der NibeiteldePutleltcn
nur infolge ,!»er
„ngenüg«»d«n Dulchlußiähigk«!!; blieb den Fablilen
_be» Weichselzebi««, die an _dcr
ha> der »pp«!.h»f ta» U1l, ll gefi!I!_: _sl_^ssar
Um die Gienz« _Deulschllind»
lollendl» W_^_l _lial sei genögod »»_landen
zweck» _Export« ihrer Probulle
Äionslem-Iluzl! , Euxilschl»» , Slydnew , Lbo_>
,n« Nullend «_rban! »_arcn,
Linien,
die
au«
dem
_Donezbalfin
_nichi»
«ndere»
üorg,
Vlillftung d<^
nach
^»»_sli ,K>unl»»z. Uwlicnjew,
Nj'mzo» , _Kiss e»
_al» sich _»m Innnn
de» Reiche» _Ndsazz«k!«l« sin
_lenütsch, Iikoc Faig, Roistem, V»_ly»_sli, _llomar
Pr,_buke
ih»«
zu
suchen.
Dle
sehr
Schanjlwill, _Ssim_^nowsli sind zum Verluste der
der g«IIe Echein »uf die _lahlen Mauern u») de» »eil
»«!>
abgelegenen
Elf«nbahnsl»!io!>en
Fa>
Lillnde«,echte und z ur _Unsiedelung, _Liogo« und
schmutzigen V»d«_n fällt. Ein paar von den Männer, brilen wa«_n _g z»»»gen,
um die _Erlaubni«
ve _mleill
nach»
_Lcherlscherl_^ z u F°st»ng«hafl
»oc»«i!
lienen _jusammennerrochen aus dem Stroh in der Elle
usuchti_>, ihre» Zucker im t_»a»sil»elk»hl »der Deutsch
der erfte auf die _Douer «on 1'/» I»l>»«n,
>
der,
blinzeln
und
recken
sich
dtehen sich sühnend herum,
_lanb w die _Nallischen _hlfen !_ran»p»llie«n zu Kursen,
z«e_,le auf die Düu« von 8 _Vionalen, Da« Ul!«_il
Die Dubronka hock! dich! neben der Schwelle und Da« _Fmanzministerium grftaüe!« im _Hmolick aus dle
i
b«l k« üilizen, »l«üb,i P«rI«»_en. _kie d«« adligen
Ndcr die _Dubrowla heul« immer, belhall besondere» _Umsllnd« 6 Fabriken den
h«u!»
IransiülllKiporl
kNnde _angediren, »_lrd der _Nllerhlchste» Ne_^_iati»
_»chlet der _ss_^_plan nicht _ssleich ans sie.
»der Deutschland.
g_^ing unterbleüel werden.
El gehl «in paar Schritt vor dem _Iunler haftig
In l»tz>_er Zeil gelang!«» °n da» Handel»»«istenum
19, _Ottobe», Da« «_ureau ,._r
P»»ei«»»rg.
herein.
lx_«
»ich! »enig Gesuch« <«>!«»» »_nber«r Fad,len
Z«»11u«»g 1_upp«
de« R«lch«_ill!«
leid fr«i.
„Steht s,uf. Ihr dürft nach Haus». Ihr
Neichselgebiel» um Goähiung d«_lse!b«» V_^günfti' ha! die oom Kongreß
nach _langnntiigen Deblüeii
mit — »a« willst Du, Du» _guiig. _Diis_^_r Umstand ha! die Nilüung der _besood« ,
Ich nehme such gleich
unter _leilnabme _te« Un!eri!cht«m!>«fter«
_Kaufman»
_>e» _Nonsllenz, auf b«r ll»_lgestelli we_»d«n soll, in und
bl°»la?"
<«.>«» G»_W« H»r<_lss_^_ow
2nz»n_«mrl>«Ntr_> _Nc_>
der di« h_andleuch»
Z_ualeich _ftohl der <ln«_ck_»,
»_elchem Maße die Gesuch« Veachlung _nerdienen, heiichlüffe über be» allge««>nen
<ll««»n>
ttälit, hinlcr ihm mit dem Fnß raschelnd in« Stroh, oorgerufe«, — Die _Urbeile» der _Konferenz weiden _larunleiiicht
in _f,!zenb«r Fassung «_ndzUtig
„leufel, deril_erl ist verreckt!'
in nöchfier Zeil beginne«_.
formuliert:
Der _Piiefter lehr« sich um.
Die _Grupsi_«, d,e _axf da« in«tg!l« «it d«_r Tuch«
Nus linem frischen _Slrohbund liegt d«_r _Woytech
dl» allgemene» _EIcment_<nn»t«>i!chl» sympathisier!
Neueste «oft.
lanageftrcclt. Sei» unruhig«« , vnschlaaene« _Gesich!
_unlen _dev _Nedingung, baß _d«l l»mmun»!«n und
unter den, struppigen Haar ist ha««' und spitz ge>
_Nn« »«« Ghronil d« «v«l»tion«len
prio» l«n _^_elkstbi!_itign»g i» b>«_s«l suche «>» mög»_orden u_^it _Miauen schauen, und ha! eine sonderbare
Ve»«g»»g.
lichst »_eit« ?l _beiUfelk g»»zhrt, _oer _Rigi«_rnng d e
'heit und Ruhe bekomm«».
st reng«
N»» Lin! and _berichx»
die _Vlillei _folzende»'
llllzemein« _Leiln_'g de» N»ll»un»«_rr>chl» gewahr!
_browla ist, ihr «leine« im »im. auf den
Die
In «ine» _Ledemannlhosiche» Geind« _erschi«n ein
uud da» ll_>l d«r Ele«eni!!ischulen
im ßanze»
Knien ' de« loten Mann _hingerulsch!. Vie hat den _»tenolullonür und _«_rlangtc »I» Vtrafe dasür, baß
Gebiet« d«» Reche« planmäßig
»_r»«i!«»l »>«ib«
dl« Kaplan« aepack! und lüß! da« grobe der Wirt
«_ocksai
de« Gul»b_»_ft>e_» Pacht
bring! folglnd, Wünsch« zu« Au«bruck«:
gezahlt, habe
_L»
lillMPs_!,^! lchwch,end.
50 _Kbl, l>» _Sliafgelbein.
Voll»«
Da _buse _Gumm« »ich
m»g« die llllzem«in« Nussichl
üb_« l all« _A»ll«Ohne _Vtlch! und Zeh.
_Hlir!
ochwüroiger
!
„He
_voihoxben w«r, _ninlde b«l Wirt _unte» lc>d«»droh»ng
h
schnlen, bie u»!«r »e_>sch_,edenen V«»e»n»_ng«n _unlcr
—"
_rung!
Sunden hmgefablen
_n«d _Drohxng mit _Vrandsiisl_^_na, _ang«»ie!,n, bin«
oe,schiede»« _Refforl» _leffortier««, i» ben Händen
»_ugenblick und sieh! auf
einen
steht
Der
ricsler
er
3 Wochen b>« Summe zu _beschafse». I»
«llein
lx»
_Kaft>»nUn!«,ilch!«mt«iftec>»«»
l»»z«nl«lN
sich und z«chn«
Tann bück
den
Tob.
Leben
d
«c»
»erd«n, — ,« »lg« die litigkeit d«i _Bertr,»«
ch _en _Glbiet« ist die Leiche «_me« _unbelannt«,
aus die Stirn_,
ein
«reu,
dem
T°t«n
»il den, Finger
moidelen _Franenzim«ei» a»sgefu»ben
worden. In
d«i «>«s«lllch«f! _hmflchllich der _dintlen _Aussichl
igte,l für alle, d.« da
_«ctt hat viele _Barmh.r,
nn« Vaueigeünd« d«»
b!a«i!,b«!chen (««biel » »uide
«lxc bi« cznl« _Orb,ung und k«n H«»g d»» Unl,_r»
' und ihr Kind und den Wann h»_run_,ei, Nuf da« «» 3
beniaffnel«» Renditen ein _siprefsungloersuch
sie
l
icht« » b«» V»Il«_schulen »_naer«gt unb « di«
langsam. _, _r«i>u«!l» »«Krirren", s,a_< «r ernst und
em«ch> und «lnige Lachen _geiaubl.
richtigln Bahnen »«lelUt »«rden , — »blich möge
lllull tloi!» e_>5, _voiuiu«!'
D« _Nachllchl «_,» Niand« e»e« _Virlschaflig_«»
der St«« ,»ch Ullßgabl bn _Niglichlltt b_»»ltn>
«üb«» in Gi_«ûll_<u!«n!
«_lnxift sich, »i« wir «u«
t_,»_. l«nbsch«ltl>ch««,
«Milchn, _>md and«« _lom«
Eis«»b«hn«n

_^

t

Hli«»tP«r,°n«n , b!«
«mal«» 3»ft«u!i»n«n unb b«n
"''?_'
di« Eln»<chi»n« und d«» Unt«rh°U »««
_^ ?', «l
haben, »n« _lx» Miwln
schulen üb«ln«!M!«»
««»«_Yi «.
«e!ch«»«»t«i materiell« Unl«t»2»un«m
_0bell'»8«««rlcht
P«t«r_«b«»«. 19. Ottob»r. Da,
b<«
da« _«ltetl
hat bi« N°ss ali°n«N«ge »eg«_n
»_empoil,«» »_ri»g«g«_lichiz in Mit»» ^«„ u"«'
belassen: lau» letzter,», «a«_n »°» 28 ÄngeN»«««
8 de« _gewallsame» _Vnsnch«« «lnei »_enixru»« °«r
und
lxftlhenden _Regi,_rnng«f°im f«! _fchulbig befunden
worden,
zum Tobe
durch d«n Strang vel»»<eill
mährend 15 _Zwanglarbeit «»hielte».
Di« H auPt°_«r»aI_!una für Agrll»»_efen hat "»«!
Mit!«l,ui _Verab'
baß ss« _imgefich!« b.r beschränkt«! ,
zweck» _landwiilschllstuchel
folgung von Darlehen
Vel!»l«t»n«n di» MM« l d»» _w,kn<_ck»nz_._Dnlchn«>
Nerleselung,
fmd« nur für »rbeüen zur _Irockenlcgnng,
«ewüfferung
nnb zur Befestigung ber Flnhufer
Uobänn« und _Fliigsanbstr«cken ve,»u«_gaben »_lrd.
Di«
19. Ollober. (_OsfiM),
P«»e»Sb»ig.
bah n»m 17, 0ll»b!l
Z«l,una Tl'ona teilt« mil,
1905 bi« zum 1. Ollober 190« auf »bminlstlalwe«
Weg« 35 000 P«»son_«n nach _NibililN n«_r»
in da«
schickt »orten sind. W«it«l sag! fi« < baß
»n«
Nalynsche Gebiet de« _lomlllschen _G°uve,nen«nlz
einer Laune d«l B«hl»«n in
schuldige ««!«« infolge
de" Nch«:n lod ««schick! »erb».
V ese _3lüchlich!«n sind _absolul _falfch: ,«f»lg« den
g?!t,«d«_n Ncqeli_, werben Personen, bie bi« allgemeine

'

_Licheiheit betloben unb _dei Verschickung _unierlieger_^
wenn sie gefährlich _«rscheinn, nach T_,b<»i«n l>«r!ch ck!
die «lnd«r g«säl,'Iich«n werden in di« G°u°«rnem«nt«
«rcha»gll«l,
_Woloqd»,
vlonez nnd «_lslracha« 0«
_«mn
miese«.
Nach »Wellen Daten si»d b'»
September 1906 in ben en!fe,n!en G«g«nben Sibirien«
»_ord«n,
«0« von
f aktisch 2015 Personen angesiedelt
ihnen auf Verfügung b«c temporären _Genellllgouner_»
neu«, die übrigen laut «eschlüssen einer speziellen

_tageiolbnun« nicht _«_ingebwcht

»«_"«>,

_Ind«, _sj

b.' F'»lU«
.._tftnnd eist, °l» bi« Ve,'«'«
_st_^
»an», _z_^,
Fi»„l»nl»«,fl»nnlunz °ul««bl°ch««
_dkf«
Fr°lli«n
form«»«
«„»_M
da, Komi!« ber
daß «i»«ide.a»tia«_hH
abgibt, ist e« w Zu»«rflcht ,
Inn°»»«i,e s«it»n« °U«l d«»i«n!gen»ll «inen »_,
urteilend.» _Pr«l«ft« be«.««! »erden «kd si, _^
nicht durch NuMU_^
bi« F»ld«rn°g bn F«ih«'<
gÄnd« . l«d«_. _duich d°« ««b«l d« _fittluhn. _My

"'Vrlwi' 2.

(20,

N°«.mb.r

Oktober). _U

_,
kl« ,
Nationalzeitung b«l»nt in «w«m L_.it«i!>l«l
di« ,«
_N«»uh!«»n«.
_»
Rußl« ,d e_!.««!»«t«n«
_^
Europa« mil Fleudn_, l_«,
öffentlichen Meinung ganz
Well« der R.«°lnt«n _hiu«,
_,rüß! wVibe. Die
ß_^
die balüsch«» Prooinzen, W_»
_2w«ll M«t, »uch
»»»genommen. Die _rxsM
und den _Kaukasu« m<bt
l«in«n Nid«»
Neoolulion findet in Europa schon
m._br_; _s«°»t üb»,_euzte Sleptikr mÜßt«n «inen _Nw
der Gemüt« in R_»hl«n
schwung i« b« Stimm»»«
_«.
lo»st»ti««n.
_^,
««
_^der, _^
heutige» «i_,t«,
V«_ri« 1. Nooembe». In
tlllgt« d» Mwift«
de, „«^
de« Wlnlft«ri°te« _'b«°N
b«! der fnH
»ültigen,
du»ch d«n Militäiag'-tln
dem Deutsch«,
'_» »«rU«
zd>>!ch°» _»°»!ch°ft
b«_r »„
L»lenr!»l,chk«,t
bi«
Kaif« r
füe bie _i»_, de» _Ueln,
de» Republik
lllerun«
_geswbenn_, _fn,,
der in Main,
sührung d_«i »_sch_«
«»lesen« _Unterftiltzung auldlüi,
_z _dstschen Soldaten
_'" m Minist«»!»!« »urben _Gesetz««en!wüile _ubei _«,
I
und über die _Nrbeiln.
_«_usheoung be, _Nrieglgeiichtc
Pensionen zur _llennwi» genommen. _Nor««_,! »i_^
»er _Mmislerrllt di« _^rn«_e _bnlchslh«», ob Pu!»«,
die _,m Sta«t«dienste stellen, _ber«chtigl stnb, sich »
Verbänden zufiNNmenzuschließen.
London,
1. November, Da«

Fehlen

»«glich»

Unruh«» in _Ruhlanb am 17, Olt°°« so»,« »i_,
Konfe« n< beim _Ninil!«!
be» Innere».
Hausse !_pr _rnsfi,che _Wcrle °» «er Petersburger Wch
Nach S bmen werden fast _«ulichließlich _Nnarchfften h«ben ihr Lch» hier in «_incm scharfen Anziehe» t»
Gl _edti m _litinreooluion_2_iei _Olganisationen
_mld russischen Fond» und ln ein« Besserung d» IM
Aqi!a!»«n für einen _dlwafsnelen Aufstand, — in bt« der hiesigen _Pr«sse gefunden. Die Time« setzt _k,
G»unen>lm«»t« Wologda und _Olooez «_orzug«N!»lje _Umschwuis» z um Besseren auf Rechnung S_,°lW!»,,
daß er ehrlich bi»!»
»»nein, b. h. »«stif te, n,n »giaiuinühe», verschickt
bei _a!» Erst« bewiesen habe,
»on ihnen
nngefähl «W Dilüel
ist °°n dn sich tig« , di« vnrgezelchnetcn _Mformen du_^_lifthteii,
lrtlichln Neh°_rd«n
nur «uf bi« g«_,t d«_r Gellung
England" , fährt di« _Zlltun« fort,
»»e>ß, daß!«
.
bi« v««« Schul« zu, ««>
lli>«g«zust»nd«« _auzgenies«» »_orben. Di« U«_briz«n l°l>ll» E«lbstn«»«lw«g
de»
»«»» bildung de« Voll«, f_« da« Nezi«« «in«, «Nüi
»_u»b«n auf Beschluß d«r speziellen K»nfe«»z
schickt, »ob«! »l_«l« Bau«_r» au» ihr_«n Gemewbe» auf
_Glunb _oo« »«fchlüsstn b_«, V«mllnd«,e»sllmmlnng«_n
Raub und Brand»
f«» laft«_rh»ft«n L«b«n««»nbel,
_Mung «nlfernt wo»_de«. Di« V»jchickt«n flüchten
nicht
_lxm _Gouvernem«nl
slltln, bllonde»« »u»
Wologb» , «n« b«» 198 unb nicht 1500 P_«ison«n
»!« di« glitung _Olo behauptet,
geflohen find. Di«
üebtnlbebingung«»
in b_«n entfernten _Gouoern«»
»enll
_bl« Regierung oer_»
sch»« , ab«
fin_?
füg
! 2b«_r l«in« _anb«»n _Oeillichleilen; fast all« _Ver»
fchiillen «_rh»l!l» von d«_r Krön« G«lbunt«iNütznngen,
S«!t be« 1, I«nmlli 1906 Hot b«« Ministerium
b«_l Inn«m
n»l
»»» einem einzigen Iod«»_faUe
unb z«»
unter dm V«»fchickt«n K«nn»»i» «»_halt«n,

wo _tlichen Regurnng blld«t.
«<md» (?) in _Mle« fi,»
I
n den _Kohlengnilxn
12.000 Arbeüe, ln den Än»fta»b _gelnten; «<
_umonlftilchen _Arbeltel,»»ngen ih« «_am»aden «ch
Drohungen, sich d_«m Streil »_nzuschlieë».
London,
1. N»°lmbn. 3m Oberhau!« »Ä
dl« von d«i 0pp»!!t °>
über di« SchMW b«int«n!
zum N_>t. 2 _beantraylen _Nrnenbement« sin!» _vomH»ch
d« Regierung »»_P
ungeachtet _lxr Einwendungen
oommen »orden. Bei der Abstimmung üoec sl«!<
_lich« Umendemeni» blieb bl« Reg!«_rnng !»
Olxerhanse ln beb,ut«nd_«r _Minor,«»!.
In _Kberalen «r«>sm sagt «an. da» O°«h«n« »eÄ

und _oi_>
dle Bill bi» ,«« _UntlNlitlichleit »bilndn»,
ßa»»el<« «» fich n» b«n O_»_lbftin»:b eine» _Vauern «_egilrmig _w_«_rb« bei b«, z«eilen L«s»ng d« Nil! «
»«r für leilnahme <m eine« Iubenp«_gr»m unb an Unleihaus« lein«» «in«««, de« n« !»» L«id» be»
Ri !»«»»
in d»t lobM_^ch« G,»»»m«m«»i »«» trag!«» »m«»deme»!H chre Zustimmung gebe».
schickt »»_rb«» »_ai.
Pete,«»«»«, 19. _Ol!°b«r. H«ut« si«d«lt«n Sei«
Vt»jeftH! bei Kaisei und Ihr« _Vi°l«fti! bi« _llaiseiin
mit _Ihr«n _lillanchte» Kindern »ach _Zarfloi« Ss«!_o

_WechseUnrfe be» «_igoe» »K»_se «",»
»«. Oltobe» »»««.
L«nd»» 3 », H.,1.
1U _Psd. «t.: S<,?_0 ». 9»,« «
««ilw » _». «.pi. 100 «.Nl,: . 4b,?t>>/>». 4_»,«>V'»!
100 Fl»nc» : »7,»0 «. 37,10 «
Paiu, _Ä N. _«.,1.

»l»l_.

P«t«r»b««g, 20. Oktober, In »n _lltz!«» _Dagen
de« Oktober »üb «in« Kommission bliufln n»ib«

um ba» Plo!«t! _«in«_r Abänderung d«» Reglemenl»
üb» l bi« T»«u«_in v»n Gig«»»»», dn» »w
«n»g«l!Ilch
_f«in«n
»«chs«lt
V«_fiz«_r
definitiv »»«zuarbeiten.
Dem P,l>_j«lt zu _Giu»l>e
lieg«» die Regeln
über bi« Einführung
ein«
progllssioen V«ist«u«cunz, «in« Schätzung
t>e» E ginlum«
nach s«i»em wahi«n Wert«,
«ine
V«ri»n«iung b_«_r An»nah««n
oon der _Si«»«r.
Zugleich ml« der Anordnung «inn _lorillte» _liihebung
de» Adgaken von _Liblchafien »ird «« _ftr unbedingt
niüg gehalten, ui>s dem _gelltndin _Gesitze unvlgiündet«
A «»ahmen au»z«merz_«n und den Veliag d«l Ll«n«l_<
_auflag« gemäß d«n _Prinzipiln b«l _ProglesfioilLt n«i
i» UbhHngigl ett nichl nur vom Vra«« der _Ner_»
_l
»_andtsch»!,_» dl« Orden, s»i>d«Nl »uch »»»> N«t_»ag«
t«5 Erbschaft ,u «hohen. _Etxnf»
soll di« «l»t und
der Eihebung
W«_is«
d« Abgab«» in de» Vwn«
geä»d«!t werbe», büß hinfor! d«l Organ de» Fi«kn»
«» der _Aotzelegenheil «!»«n dnelililn
_Nnletl hat.
lindllch soll b>« N_»l txi Tazaü«, «,n E,g_«nlum
ea» _unexlgelllich
_fe_>n«n _Vesitzer »_echselt, o_«lb<ff«_r»
werden_.
Da« finanziell« Resultat
du Einführung
ein«

_l
l
». 94,«_i «.
9b,
46,37>/,», 4«,_N>/>».
»?,?2>/>«_. »?,52'/>»

«_°_nd»n ehe«
«n»n .
V«i»
._^
»».

P«t«««bu»gcr

«i«»«»

Tcle_^_raphvu_.Agenl«.

Zweigb»»««»_.

_V,l«l»l»I,,! _0»!i» »»» 20, l>n«_i«
_«üec_hsll.«»», ». _wod»»l V.

.

4 pi»» _iXlllli»«»»«
_^ . _Kcu_>,!,>ch»tzlch«l„< °_o» 1904
4 /, .
«!»a!«°n!«l„ »«» l!Xiz ,

,

— »««i
'<?' <

,

.

—

»»'/«

««>>« _nislische «»_lethe 190».
... —
.
_odtikj, d»I «d>!H'»_Uz,°l!«>>l
« .
—
_V_^
ü . I . w»l« vi»«!N!!Ml«!> »»» l«« »84
ll
.
,
!««« ««»
.
.
_- .
Vii»>»>>f>^n»!»«i«», »>»I«.»!_zilli!>»n< 24l
« _> .
_V!»_n°bi»l> d««dcl!!.»«r°ll!»n<I l_>
«_' »
Obttz, d, n>_ss. _>,«»«!!, «»»»»»ti !»«!.>
4 . _^ «»«, _tons, »«»»»_lin._AnIntM . , . 1l2
4' >
stjsfuN'UraisterHllenbahn.ÖbttgüUannl
_^

»«'/!
_^
«»2
2^<l'/>
24«
»ü
—
—
_^

inne« «n«!^ 1«»

.

b

,

»?

,

.

.

»»'/>

>_' > . !
.2 _V«<i«»uig«i 2!<id!.H»l>.>_l.>Iftl,>, <'/» _» ><»«lllu«
,
,

dah d« St«»«» 4>» .

79
_—

_«i, _^_°n »,!»i.!»»n!._VI»»d»» , . ,
«»«„uei
,
.

?»'/>
Progression nmd dann bestehen,
_^
_l/, .
?«_'/,
—
«l»g«i>g
jährlich fich
anf
»l< '
nlch! n«_nig«_r
?»>,«
4'/» .
1_)°Nu»«i
12,_,3«,U_00 Ndl. _bllanfln wirb, d. h. u» 4, 726,00s _4'/,
>
i_^cl»!«.
.
?«_'/»_'
_R„l, mehr a!« _nc_>ch den bestehenden Säz,».
»lt»«» t« «»e!llü.»»^»«.«,d!»»!«^»!1»»,
—
—
»»
19. Ol «bei.
Petersburg,
> . «i»l>.0ft.«»!,»n>
«« 18, Oliob_««
. !, _«uwbii,,.!»«!, w»_ui>!»»l. . —
hat d«c Un!t,_suchl!i,gs,!ch«i _Belewzoni ben _»h _rnaliglij
,
, . , _^alg«»Kamu'Ha«»«lzbllnt ... —
7l)_i!*1
VirfitzendlN _ter Duma, _Muro»ze», in Sache» de«
_»_uss «an» ft_»i «>«», _h<n>d«l
—
8b«
„
. ,ln _V«!«»i. —
<Vy_»_orgel Nufiuf«» «_ihlrt.
,. «, h»»»,. ». _Kidxfti«!
2»I>/>
_Inln»
_han!»»»
—
420
Da« _Mr»,!«iium de« Inml» h»t «in Reglement
„ . «t P«!««». DU»l«»l!<m_^ . . —
43b
für b« Viiut'chnilir _auzg,llrb«>l»l,
«uf Viund dessen
„
P»<»!II'«»»l!!«l_^. . ,
l?K>>
. .
d^« Slam«« «ine» _vauiechmler»,
abgesehen vom
,
„
, R!«°n _t«!««i^»nl.
.
. .
, . . — 184>>
InsMm« der Z oiwgmiem« in P !« »bürg, _anch an
„
„ «>ii»!<»» n _Vchin«».8atiU.
„
„ »!»h!«>!«. u,»»_sch.'z°» „«Ion«»," —
den p>ly ech„ _>ch:n Instituten
I?«
dir _Pioow
z u»b an
, , «»!<>»»» _W«jch!nn_»g_»bi<l, , , — 42l
»»d««» Schulen abgelegt »«_rb«n l«nn.

. .

. .
. ._V«!«i«l,,

D«_r Minister
ce, »_uln,äil,ge», Ii»»Isli, ist au»
dem Uu«I»nde zuiückgelehr! un» ha! di« V«»»»l!ung°
de« VllnisieKun-,« _noedei übeinomme».

P_etersdnrg, 20, Ol,»de_», De» Direllor
d«l
üeuchlHi»» unt, _Lolsenftalloon im Baltischen Meere
_e« der _Fl°u« zug«zähl>« Ko»_tieadmll_^l Wulfs, »lrb
llinlheil«h»lt«l m_,l U>if»rm unb Pension u»l«
V_^_Iilderurg ,»_,n Vizeadmiral u<_rad!ch!«b«t.
»e», 19, Ol!»°«r. »iftein. am _Iihnitag_« bl»
Pogrom», _«rlläitln di« h°h«_re» w«,bl!che, Kurs« und
da» _Pxyiechnische Institut b«n _Streil, iine _Depi»
_tatio« «i>chi«n in b« Unineifilät
u_»d «_isuch!« bi«
«:!ud«n!cn,
fich der» _Sirell anzuschließen,
Del
slelu!_,vl»»»ifs »n gelang e«, die Studenten zn üb«l
.
_rede», dt« Annahm« ««» _Volschlage» abz»Iehnen,

_»!,««»_,
Fiallion

18.

_Olwke». D>« _ftubln tisch«

b«_r Partei

b_«l N»ll»_fl«i'
h«ll
hat sich z«z«n
d«n
_billti _z ig«»
Sl»«_il !« «in«« Prolest« _au»g«Ipr«he»,
in bnn
,1« darauf _hinxift,
d«ß b» Beschluß de» _Vichodl»
bezüglich be» Ltreil» all _gesetz_» nnd _zwlckoidilz nicht

_obligaxnsch ift; «l ist v«, ein«! _inlomP._tenien Vergefaßl n»rde», bi«
sammlung °»n 800 _Vlenschen
»ich! da» Recht hoben 9000 Studenten bestimmte
andlungen
H
»oi,u!chl«_iben. A»h«ld«m seit» «uf d«l
Vichodla himm«lschi«iend« Recht«°_erletzung«n _zugllasse«
»«ibtn.
t><« Frag« l
d«
Vtreil«
»cn »nf d«n
en
«« bei d«
An_^_ig
»ich! _velnxlll
»««tung d«

.
.

.
,.

„ «°«!»ll!ch !>. »_°l_^n,.Nnl<
..., l ?«!«ll_!ch,l,
P»»U»!»lch» _FlchrU. . —
, «!>_lfisch.«»l!iich« »»»^»n>z»»nl . —

405
»4
SU»')

. «!ll,g»n.,°zlll!Nl ,P>!»»^' , , , . — 22?')
, , l>!iM!»>>z»b!« _»i»ig»!«l" . , , _»—
, _«l»,»l.««nu_,»> «?> "._'_i , Dlm_?z.Iu_^n»l» 1!»').
_» « » d « »,- Dw!d«»<!«n»»l« unb Fond« fest »nt »<le»<
«»!« i» N»chfl°,_e zu _«HW«« P«!_sen.

«»»»!», . «««min II».

«,,»«).

l

l«chl_»»r«,.).

»«.»»< P«W«»_y,

8 ». .
» N. .
«
.
»»,.

»»»»»
.
Pol»
.

l»«,

M°»
_^, 48
_i0 _^l
.
.
«l 2b

«_ufi, »ie«..»U!.
l«> _«l. pi. «_oss» . . .
4°» !»_nj<,I. »nl«ih« 18»,
4 , _«_usfilch« _»_em« ». _v!»4 . . . ,
°
4>/>?/!, _russ, »_nlech«
,
.
1»0b
«Nien b. 2l, _Velei»». Inln».
,
_?°«<
, , , Di_»l»nt»d»«I . . .
»_onl.
«>«»,
_honbli
»_uss,
_s,
,
. ,
«nllnei
D««»nu,'««illllch»!>
Vno_>M,i«l«»!
.,,.
,,.
.

..

'

«5 _«

2!» 75

?_b 78
76 »U
« «0
I«l 2
t?u »(>

74
?b
«x
!,«»

_l»
l»» ?>
142 «>! _l»l Ät

_'

!«_,?°
ü'/» _",»

ecion
_ocranimorlUch:
F ür die _^_e^»
Die Hei»uggel«

«>>«». >»!-..
_l
l l_^_i«».

»»
»»
Ät

0_r. »Iri_^e«! _»ue«^

U!« 2l
4'/, »«

