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Beitrag 80 Cent, _f«! jede« Mitglied, jedoch in «!»b.
ll«l!» 2««,ttn »«.r, schloß si« fich w den Osts«« da» VtiM»»» und bi» _3_ldr«ss«» diese« »_roe>l«r »ich»
kinem FaU« »eniger all 10 und «ehr «l» 200
Bei d«_o»tigen Verläufen find dl« Normen zu «_e° Provinzen ei»_er auf dem La«d« »_pnierenben Bande besitzt, hat e« die E»_f«llu»_g bi«s«» Fo»d«i»«« für u»»
_^. ..
Dollar«. Kampf «it all« zu Gebot« stehenden obacht», di« _festgesezt s»d für den Vnlanf _vo» »«. Bei dltsen Skeiszüz» !»» fi» <mch «»ch l_»u»_fthrb« _nllLrt.
Mitteln gegen die »«_schloss»» ArbeiUstätt» , gegen K»o»«!änd«lei«» z« Au»d«h»ung de» bäue»_liche» Lib»u, wo sie an de» Arbeit zur Befreiung
- V«,bächtige 3t«n««n. Nie bi« »lätte»
die Symp»»hi«»_Str«tk« , gegen de« _Noylott und g«_g» Landbesitze« d«ch da» Komitee in lgr»l«_rdnu»g«- einiger Gefangen«» au« de« Gefängnisse eifrig buichtet, hat b« _Vtablhauptman« »m _V«n«lag di«
den »chtftü«_blg«n _NlbeilUllg: da» sind dl« Haupt» _fachen (Nit. 5. «dt. 1 de» «_lllerhlchfte» Namentlichen beteiligt war. Nach einige» Zeit wurde ihr ab« der Poliz«ich»_r««» b«auftlagt, bi«P°pl«« b««ild« O,be»
I«chlich«n L»_su»g«»«_r«e,
dl« »an auf dl« _Fah» Befehl« vom 27. August 1906 über di« Anweisung Boden unter den Füßen zu heiß und sie begab fich sammelnden Nonnen ei»» strengen Prüfung zu unterschrieb. N cht« G«_ring«_r«, all bi« vollft««big« V»< von K»«n«lä»_dere<en zu« V«rlauf zmcki Lr»«it«_rung nach London, wo sie «it den Führer» der russischen ziehen, «eil der V«»bacht _vor««gt, daß dl« Re»ow_>
nichtung de» Macht d« Ge»«»lschaft«n hat sich d«l
_baueillche»
_Landbesitze«.
_Gesetzelsammlung _Reoolutio» in _Verbi«dung trat. Sie »u_»d« darauf tionäre Frau» mit N««»«nll«id«_rn «»sehen, um da»
dieser groë Verband <« hauptaufgab« _zenmch», ab« »tl. 1299) durch di»llni»»Uzun«,dnur>gU<>n,n>^sil»» «ebft «_wigen anderen Personen beauftragt, «inAttentat durch die _Miglichleil zu «h»l!«n, !« »«verfängliche«
d» sein« Ställe n>«g« der »_lelfach »u«eina»de»< _u»b w d«n Ortschaft««, wo dies« Kommissionen «icht auf den G«n««,lgou»«n«_ur Eollohub in Riga l>u«zu_» Weise auft»iz«nd« _Proll»m»t!»«n u»_ter b«r Land»
laufenden _Interisfen t« _tazn g«h_«_r«nd» ein,«!«» »_ziflier««, durch di« _Gouvelnementlbehlrden »der di« fühlen, l»»nt« fich »_bnnicht «ntschNeë«, an dieser Fahrt _beodlterung zu ««_bleilen.
Vetbänd« mehr «ln« _fcheinb«« »I« wirtlich« ist, s« Gouvernen-entlbehllben für V»u«_rnangeleg««h«iten,
I«
lell
— Abzüge »on _Offi,!«««g«g«n.
zu nehm«. D» Führe« diese« Unle»»«hm«»l
»ild «_r «,hl am _w«nigfi«n g««Ign«t _f«ln, de» übe»» II
.
Bei der «_ewllligung de« Verlauf« von Land» _wurd« später in Ria» «griffen u»b ft«nb«ch!lich Hwbli« _dmauf, baß bi« i» j»p«nisch« Gef»ng««fch°fl
müllg_»« S«lbftb«»uß,fel« der org»n!fi«»_le» _Arlxlt« »»teile» »»« dem Bestaub« der Fideilommihgöter erschossen. Sie bli«b helmlich ln L»»d»n und »«»« g«_raten«_n Offizt«« durch b«n f_»a»,lNsch» Konsul
lntaegenzntrelen.
(«_rt. 1) ist banmf ,n achten, daß der nachbleibend« suchte sich unter _veischiebenen Namen zu »ersticken. »i« Unterslütznng u»n K0 Rbl. _monlltlich ntM«n,ift
Mehl Uuüficht» fch«u»n «» bi»f«Hinsicht dl« »»» leU de» Gute» in jedem Fall« »icht klein«! ift »l« Nl« sie aber sah, baß sie trotzdem no« Zentral« gegenwärtig ve,sügt worden, _di«s« Untelftiltznug«» »_on
im Art. 470 de»
«_lrbeitgebern _u«d Nüigem all» Sünde w v«> bi_« _Minimalgren_^ die
Zivilgesetz' _lomite« _Unfolgt wurde, hat fi« jetzt im K«nfingt«n« d» Gagen de, _Offizie« !« _Abzuz zu bringe». M«
schieden» _glvhen Stadt» der ll»ion 2«bilb«t«n Ki- buche» (Sn. _Val. Band 10, T«U 1, Nn»a»h« 1900) G«t_»_n _bmch Gift ihrem L«b«n «in _Tnd« g««»cht.
m»_,ften in _Netrachl lo«m»nd«n Offiz in« Hab«»
ttchen _Verel»« zu haben. Zu» Anf«»hme Ift j«d« fü» Fideitommißgilter festgesetzt ift.
— Di« Lrschitßung zwei«» R«»oln_» g«g«n _biese fch»«« «_elaftmig V«sch»«»b« g«fütz»l.
vo« zwei Mitglieder« empfohlene »ürg« _benchligt
b«
_tionlr«.
Im
Näh«
III.
Gesuch«
N«fitzn u» »«»Äigun« de«
_Illienschen Wald«, in de»
von
(Pet. Z'« 1
d« leiner O»_ganifatlon »»_gehlit, dl« t«nBoykott und Verlauf« von unter I dieser Regel» genannten Land» _Grobin, »urb«, der Lib. Ztg. zufolge, «Ine zur
pt», _Petersb»»«. De« Z»<schenf»ll im
andere _ungesetzliche Mittel zu« Kampfe benutzt. Ul» «»teilen find zu »Ich!» an die Kt«i«»_Agr«»lb»ung«- Wohnung für den _Nint« eingerichtet« Hüll« gefunden.
Nl«l_°nd«i'Lyzeu». Der Konfell d«» Ly!««n«
»_eispiel lann der Im »_pril 1903 ln De«»_er
_Nommisfione», I» O«_ten »bei, wo diese Kommissionen Al« diese _Vonxwg von _Dragone»» umstellt wurde hat den Zwischenfall, der am 19. _Oltober im _Lyzenm
Colorado, _gegt2«b«t« Nürg« _rb»nd g«lte». E» ent_» nicht «Mine«, »n di« G»_uvern«me»l»behiid«n »der _enlsprangen _darau« _znel fremd« Personen, »elch« bei dem anläßlich de« _Iahreltage» der _VrbffnWlg
_spiang au» d« Notwehr gen» die 3y»»nne! de» die Gouvernem«nt»_vehirden für Vau«ln»ngeleg«nhei!en »uf die Rufe de« Mililär« , stehen zu bleiben
de» _Lyzeu«« übliche» Frühstücke passierte, geprüft.
_Gewellverel««, dl« durch ky«P_»lhIe-«u»ßä»b« da« Niese
Vehöiden _dirigl««« dies« Gesuch«
mit nicht achteten und d»lh«.ll> _auf b« Flucht «_schoss« Ne_4 l>_i_»_1« _Gckzwh«^ «»_r d« _»_heMckIt 2»A«_y
2»r,ze _a_«sch«stlich» Lebe« d»_r Stadt zu» Stillstand ihren Resolution» in da» Komi!« der Ngrar- wurde». Dl« Na»«n der _Getiteten konnten bl« jetzt
diese» _Inftiwt«, _Nammeij»«!» _Sfabu«»», le»
_Zebracht hatte». Da« _Einlriltigeld beträgt 1 _Dollu ,idnu«g«»ngel«_genhellen.
Fall« da» Komitee die nicht festgestellt we»den.
I» der Hüüe fand man auf dl« ehemaligen Professoren de» Lyz«um»,Mulomz««
de» jährliche Beitrag «b»_sonl«l. I» »_enigen Woche» Gesuch« »l_« erfüllbar «lachtet, kommt der Haüptdirl_» Waffen, und di«Kleidung de» Fremd» beutet« daraus und Ka«j_»_w und bi« ehemaligen Zögling« de«
_tlaten dem Vuba«d« 14,000 Bürger bei, von b«n» gierende für den Ackerbau und da» _Ngraiwefe» mit hin, daß
sie ech!e Wulotuüder waren.
Lyzeum«, Puflofchlin u»d Andrej«», bi« zum _Bchand«
sehr viele leine «_lbeltgeber »«ren. Li« Komitee »u» ein« dle«b«lüchllch«n Eingab«, fall» <» fich um
Estland. Di« «_egelsche _Biuelin _Lis» Mulni» der Reich»_bum» gehurt haben, «inen Toast »»«brach!«,
hundert den »_nschiebenften Veruftftänbe« «ng«_hor»_be» Fidellommiû u»b M»j«_r»<»Iä»d«l«l«n handelt bei« brachte zu» Anzeige, baß ihr« 7jähl!g« lochte» Llmine von
«Inig«» _Peisone«, bie an d« Fei» teilnahmen
M«»«e,n »urd« erwählt und ih« die _Uufgab« _zuge_» Iufchd<p»»tem«nt
d«» Dlrigl««nb«» Senat» «ln al» sie da« Vieh hüllt« , von de» ln der G«g«nd blleidigt norden. De« _Koxseil »«» ein Antrag einer
»lej», all« auf _Nulftanb«, _»_llxittlontralt« u»d ahn» len Verlauf v«n L»»b au» dem _Vestand« d«_r L«hn»> beschäftigten _Vauerburschen _Ulexand« _Iagu», 15
Gruppe von _Profissoren de« LyM»» zugeg»ngen,
p»
liche A»g«l«ge»h«l!«« sich b«^«h«d« Frag«,
«» »bn Kkch««gül«l «ntscheid«! der Hauplbiligierend« Jahre »ll u»b _Ialob _«orm», 18 Jahr« alt, ««_r_> b«n be» Täilichleit gegen _Vsaburow Schuldig» «inen
»,»»,» und ft« auf g«s»tzlich»m Weg« zur E»_tsch»Idu»g »»» _eigener Machtvollkommenheit, _nmhdem e» sich _gemollill! worden sei.
Tadel »»»zusprechen. Du _Nonseil war »it be»
zu b»<ng«n. D«r Erfolg blieb hier »ich» an», nach hinsichtlich der Kirchengüler »it de« _Finanzmwifte_»
— In der Nacht »uf den 20. Oktober c, _bran»t« Antrage der P»of«ff««n «_wverstanben und beschloß
einem erbittert» Kampf« muß!« die G»»«lsch»fi«n i» _Relatio» gesetzt hat.
infolge _bliwllliger Brandstiftung bi« Bude de« ben Urhebern der Tälllchkeit sein« M_>ßbMig»ng «»««
jede» _Boylott und jede« St»eil «»!sag«n und sich
IV. Di« »om üand»«ll»uf »u» dem _Vestanbe der _Violschin Konsum««!»«, die sich i« de» _Violschen zudrücken, zugleich sprach er dl« Hoffnung an«, d«
mit offenen, b. h. auch für nicht»rg»»_lsier!e Arbeit« nr>t«_r >_rt. 1 diese« Regeln _genannlen Vülu mit Gemeinde befand, b!« »_uf den _Giunb niede», Weber
_Volfall »erd« nach dies« Verfügung nl« erledigt
«gänalichen Werlftätte« _einoustaub«« nllären. —
_Aulnahm« d«» Kirchengüte_» erzielten Geldsumme« da« Gebäude, »och di« Waren »»«» versichert. Der gelte».
Die st,affe Organisation der _Urbettgeb» u«d de muffen in di« U«ich»banl »der deren Konto»» unk Schaden betlägt 6800 Rbl.
<M». Ztg.)
In der _slr. 92 b« _Zeilung _towarischlsch »a» «ine
Arbeiter in Amnlla hat _jed«»f«ll» da» «Int«, baß Filiale« «»»gezahlt «e»de». Di« Summen gelte» _al«
Pet««burg. Zur _Polilil _Stolyp!»,. Notiz erschien«», «l» habe W. N. Kok»»»,« Im
auf
diese«
W«g«
_beid«
Parteien
nach
ihre»
unantastbare»
Kapital
und
dl«
der
Güter
«_r_»
sich
V«sitz«i
Da« »on der _Strana _g«««lb«l« Gerücht »on der vor- Lyzeum während dl« Zwischenfalle« mit _Vsaburoni
Kräften abschätzen l_»_rnen und beiß _beib« fich schließlich halt» nur die Zinsen. Die Summen selbst gellen aulfichtlichen E»nennung de« Grafen Witt« zu«
an de« Boykott!»»»», _Ssabntow» t«ilg«»o«men und
vo» unbesonnenen, durch die wirtschaftlich« Lage »ich _»l» Ersatz der »_eilllufte» Laxdftücke und un!„Ilegen Minifte,_prasib«nte« wirb jetzt non b«nl«lbl« Blatt al»
de« Re>ch«_sel,etär «»_chher »_orgeschwgen, _Ssaburon
begründeten Ech»ltt» »her _zurlikhalten »«d«n.
_denselbnl _Reaeln. wie di« Güter.
_villig unbegründet erklär!. Dem Kab!n«!t _Stolypin zu »««_bschiede». Heut« «rlläit _Kolowz«!» in «ine«
V. Die Geldsummen au» _bem Verkauf von droh« leine _Krisi«, wenngleich seine Lage nicht »l« Nllef« »n die Redaltion d«» T«w»»>_schlsch, zur F«st«
Kllchenaütnn gelang» zu» vollständige» »«fügung seh» fest gilt. 3» Kreisen, dl« dem Kabine« nah« _ftellung der Wahrheit, b«ß »ll« lh« in d«r Notiz b«»
I»l«»>
de» _Befttzei«, nach Abzug der auf dem Gut liegende« stehen, Ift der Glaube »» den gänftigen _Nulgang d«_r To«ansch>_sch z«Ltsch_,i«vene» Handlung«» auf _pm»
«<««, b» 25 0««b»l.
lk°n»_sch»Id »bei ein« Teil» derselben. l«,t, 9. p, Wahlen «rlchüitert, da die Hoffnungen St«!_ypln«, di« _Eifindung beruhen, da er »« leine« _Boykott, n<ch<
Verlauf »,n F«d«il«««<f«' «»d «t»«ch«»l«md ». l«l an 13, Iu»l 1871 «lll«_rh«chst befläligte» monarchistischen Parteien würde» «_lo« Schwenkung nur nicht _alll», sondern überhaupt leinen Anteil ge_Regew
über den _Vnlauf von Lä«du«ie», die unt« n»ch link« »_ochln und den gemäßigt-liberalen Parteien nommen und fich mit lel»«_tlel V»«schläge», weder am
«« dl« V«n«rn
Obhut der Klone stehen, !» den G»uo«r«me»<_Z näher rücke« , nicht in Erfüllung _gigangen find. Seil
«I« 21. _Oltobet ist da» _besond«« Journal de»
tag« de«Zwischenfalle», noch in den d»_rauf folgenden
Warschau, »»lisch. Kielze. _Lomsh», Lublin, _Pelrolo» de» Veglnn seiner TälioM »I» Mi«>fte,pllsi°«nt tage»,
«n den Reichisetcetäl oder andere P-rfonen
Mi«!fi«»«_tl
«ll«ih«chft b«ft«ligt «_°,b«n
_Plozt, «_adom, _Suwalli, _Eiedlez. _Poln. Lob». Sal. Hab« _Slo'ysiin »uf bi«_se» Zitl HInge»lbeit«_t, doch habe der Institution _a«w»»dt habe. —
rco»ach den B«_fitz«ln von Fibeilommië , temporären 49,763,)
Fall« «in solcher llbzug notwendig ist, so W schließlich die »revolutionär«
Tendenz'
b«
— W_>« die Blatte» _verichl«», hat _Nammeijunl«
Fideikommiû , Majolal»» u»d L,h»«giiter», s o»!«
o» _Kirch«»güt«_rn gestaltet »i,b, La»ban!eil« »u» kann bereit« bei der Veilanftgenehmigung der be> Monarchist«» «nlläusch!. Auch d«r _>letzl« K»»g«ß der _Ssaburo» eine« I»_ur»»Iiften mltg,t«ll» , bah »«»
°
zeichneten Üandftücke («_rt, 3) nach Ueb««inlunf< de» _Zenlrumlgluppe de» _Relchira!» »_ar fü_, Ltolnpin «in»m _Dnell nicht di« Rebe sein könne, «eil «r d»n
de» ihnen gehörigen Gütern an Bau«» zu «er» _Hauptdirlgierenden »it de«
Finanzminist«, ein ent. ein« Enttäuschung, da biise Partei nicht unbedingt Vorfall nicht ul» «In« persönliche _Vileidtgung, sonder»
äußern. Laut diesem Journal ««»den in Nbänb«lu»g
sprechender teil der «««»schuld auf den neuen Be- di« Politik _Stolypwl billigt« und zu »eislehen gab _al» einen , «_ohch»ft russischen
»_uskfse_.
und Ergänzung de» einschlägigen _Vesetzelbestimmunge»
Poz«m'
»erden.
sitzer übertragen
doß sie »ich! _monarchistischlr alt der Monarch sein Gleichzeitig tellt Herr Sf«b«o» «il, baß «e am Tag»
VI. D«m Hllusi!b!ligi«_r»den für llcknba» und wolle, _Vtolypin habe sich dadurch veranlaßt gesehen,
nach dem _Klowoll freiwillig sei» Abschi«d»glsuch ein»
nuhezu zwanzig Jahrgang« der »_erllne» Wespe» durch» da» _Ngrarwese« «iib «nh«imz«ftell! die Frag« »in« seine Haltung «ehr den liberale» Tendenzen anzu- gereicht hätte, also »ich! _entlass«» _word«» s«t.
tlältert, d!« ih» un» auf der Höhe seine» _hnmo_« Durchsicht zu unterziehe», ob «» »«glich >,!, b«» passen, »be_, _dnlchom» »icht weiter zu gehen, »I« e»
_Kie».
Li»«
tapfer« Frau. Im Dorf«
listisch'publiziftische» _Lchaffenltraft zeigen, der »_ird _Besitzern von Fideilommiß_» . Major»!«, und L«hn«> di« _Plrllien der Rech!_lord»u«g und d«_r Vnband vom _Tolrnal, im
S»enigo»odsl>Ichen _Kre»se, dra«l,en zwei
MId
de«
von
»el»n!»_ortl!ch'
in _Texl und
ihm .
_ge« güte_»n zu geftaüen die vom »«lauf der unter 17. Ollobli _vttlangen. Jetzt find die Hoffnungen be« Bösewicht« in bie Wohnung de»
_Rechnnng«fühler»,
_zeichneien Witzblatte« nicht ei»e Stell« finden, die »rt. 1 nähe» bezeichnet«» _Lanbnnleil« «»« de» Kabine«« darauf ««richte!, daß e« gelinge, die P»»
!
li Seine Frau » »»f
sich »il einnn V «ll auf di,
über da», »»» I«lt und Unfta»b gebieten , in der Neftllüd« ihre» GiÜer, «_rziellen Geldsummen zur der _flieblichen Erneuerung z»_r Annäherung an den
Nlsewlchtel, v«nu»del« si« und jagte _sl« in dl«
,üden Weise hi,au«ginge, dl« die »eist«, u«s«el Heb ng de» Piodulllvüät der _nachgeblubenen G«»» Verband vom 17, Ollober zu bewegen. Die _Vtran»
S» _lo» ,» teil« zu verwende». Der Hinpldlrigiieüd« hat dann hält diese Hoffnungen für eitel. E»m!t seien dl« Flucht.
moderne» _Vaiiriler ,llu« _zeich»«l_".
I>t», I«k«teri»ossla». Scheußlich«! Mord.
denn, daß die Wespen und bu«n _non _Llettenheim seine dielbezüglichen Anträge nach _Re!_a!l«n mit de« «_ulsichten de» _Kablxet!« für den _Wahllampf «och In den
Hos _be» Vauei» Grätsch«» , b«i i» Knis_«
erdachte, von _Gufta» _Heil _zeichnuisch festgelegte Figuren Justiz« und _?ma»»ml»_lfter zu» legillaüren Dmch vllli» unklar_.
.'Iegen ist, drangen »it Flinten bewaffnete Raub»»
wie der ewig räsonierend« _Mnckenich und der allezeit sich! i» festgesetzt«» _Tidauxg _z» _unludreiten.
P«t«r«b»rg.
Die M«h_>h«it bn _Zentrumlgruppe «»«_oidelen ben Grätsch«» , b«ss«nSch»«ft«_r
r°lschußb«dürft!ge _WIppche» In allen _Kieifen ge»
de» Reich«»!« wird, wie die Oko _berichiet, bei b» de» H11 t«n und zwei A, b,iter. Die
_Wirti»
Ilsen wurden, eifrig auch _vo» dem eisernen Kanzler
Vie Bestimmung»» bezi«_hen fich nicht nuf die O,»> _beoorftehenden Wahlen im Sinn« der Part«! der
ei» Arbeiter _uob da» Enkelkind de» N»«_rn wurden
und _Mollle, die sich wiederhol! einzeln« 5lumm«n _seepr«»ln»en_.
_flildlichen Erneuerung »_lilsain !«in.
schwel verwundet. Di« _Vchurlln zwang«» all«
nachträgüch au»bat«n. Wenn die _verllner _»_Nefpen
I L. Prte««bn»g Zur «Ip»thek«nf,ag«, Anwesenden auf di» Knie,
worauf sie sie
spät« _eingegang» fi»b, so »ar « «lcht _Etetle»
««lch«bn»«.««hln,. Nach der durch Nach _dim _Piljlll de« Np°lhel<r«Sl»!u!» ist sür di« mitVajonetten
niederstachen. Geld Hab»
h«!ml Schuld.
Der »Ud« _Unftmm eine, nenen den _Nllirhlchften Befehl vomII, De_^_mber 1805 Eröffnung von «_polhelen da» _Meldesystem festgesetzt
die
Räuber
nicht gesunde».
Venerallo« de» NückfichUlosiglei! _n»_ar seinem wohl _«rgäxzle» Wahlordnung für die Reich«_dnma»ahlen wobei wde« d«r Kre!» de» _Persone» und IoftüuUoQ»«l. Weibliche Poli zisten. Wie di»
_nwllexten, sonnigen Wesen zuwider. _Nochdem auch steh! den _Vullarrendatolen u»d-Ve»> n« genau bestimmt wirb, d<nln di« Ko»z«sfion erteil!
_Virsh, Wed. erfahren haben »ollen, sieht sich die
sei» treue» _Fieund und künstlerisch« _Veiate» I« »altern, die _minteftcn» seit einem Jahr da« Gut »«»den darf. Dahin gehö._e» : die _Mogifter der
Grab _gtsunsen war, »_ondte _Steltenhel« sich neue» «_rrendiert «der verwallet habe», ein gleiche» Summ» Pharmazie, P«»ifore» und Upcth_<l«rgehIIfeli, - ferner Omlle_« _PoUzewerwaltung lau« Mangel an R<fllk°
_tanlen auf Polizeiposten genötigt, Frauen al« Poli isten
Z,»Im zu, in rl« ermüdenber Sch»ffe,«_Iust. Übe recht !» der Wahlversammlung der ««_ilglunbbefitzer Rtg!«rung_»i«sli!utione», _Kommunaloerwaltungen _uxd
_z
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2! I>iek««_bnt«i>!»lt,
I_^_io b«,
3) Zum 2, Nal,
BüubnH
„3»«.«»»",
U»iä«_°lö«!«ii>,
1 Akt »on W, _Senkiewic,, «n» >
4! s_>2H_,lln, "I'rio (wit äem _m>ssüliZcd«ii
_infzeniert, Beginn >/«. Ende >/'"'
_?_iii^!o> lül _Lwvisr, _Violiiw unä
»onn»»«»>,». »»._vtteie,- H
_Violuneello.
Waisen", Drama in 5 Alte» _H
Xo„l's!«iiy«> ,,8««in«»»»", '»I« Bildern, «lerf'tzt von P.
,
I
I»>«"
öom u_,'i,«r l_?, «»_Illn«»».
_Neg'nn >/58, L»de 11 Uhr,
^^^
»i!!««»«»_'!l»»,< Ur !»i»»!l,<«»>'
_I
l
le»,«_Iche»!en«in»»»> d,» «^
im _Llllyl_^u äs» veut«^_6ll _Vßrsines!
_^c,_6_!cde>^oul,!v»^ _)i >U, im Lot,,Freitag Aldz, 1Packen _weith !8 »_-_^
„Neigmann" in d. gr, _N»«^
lii_^li_^k von 4—7 Ulli' _^ bylläL uuä Namen
d, Vude
_„_Vchulaje»" abgeholt _j«^
_^ln l_?oi!2_«_rf2dsuä 2N l!«!' _Ta«8«.
«such!d«_nll!b«n dahin,_uriick,i!bli»_lp
2(1 _i_^_op, Die Uilßlio_^_Ilarts i«t vor- der _Packin nicht Bergmann g<l_^,

«olkSlüche, _Riesixgft_^

XiünlnillcZlixl«!' erli_»lt<m üin
trilt»!_iast«ll mn _»m _Xon2«il»d«üH m
öer Nilä« _^nH _in»? _m 2 NU, , 1 kbl, !uppt, Tchmemsbl»!«» mit _Pf»«^
_unH 4Y _K«_n,
«il
Taft, «äff«, Th«, _Vllch _^^

Die Dame
»_ngefah««.
halte eine Kali«
so» b_,e Station tz«»«,ll
gellst und d!« beiden
standen in _ruhlgem Gespräch unter dem üb?ige»
Pubüwm »uf dein Bahnsteig, _a!« ein _Zng d«i Westbahn n«z dem Tunnel _herncilam und !n den Vahnnul mehr wenig« _Echrili_«
Hof eml lf. Ta, al» er
von dlni _nattenden Publikum e«_tfeinl war, fp_?_ano
un»eis«hen» z um Grausen der Zuschaue, bie F,_al,
aus die Schienen und warf sich gnade vor d«
Helan5°he»de Lllomotive,
Ehe ob« t>!« entsetzt«
Werg« noch _Nlem schipfen unc_, «inen Schrei nu«st oßen konnte, sah man den Mann _nachspiwgen und
»!« »« heißt, den Kopf
d«r Flau zu«che» de«

BahrHof

kannte

diesen Trick. _Vr ließ b!e Vollessen» der.
haften, und euf der P olizeiwache hatte ein Brechmittel den überraschend«« Erfolg,
d»ß sie — _br«!
Napoleon» „übergab".
— »litte«, Unfreiwillig« _HumorS ent_<
Hill«« öfter
dl« Berliner Plakate
und selbstgeschriebenen
_GlschaWanzeigen. .Verlauf
»er»
schlungen« _, Vuchstabtn" liest man im Schau_eimS
Lab«,,«
fenst-r
im Nordosten, in dem _Schabloxen
_i
llr Monogramm« zu haben find. „Weiche Gär»
blank!"
lamet eine ath<>m«ild«Il klingende Auf-

sein, weil der Nedalteu» _uxb _tzerausgebe»,
H elen«
»bellt, _mindnjHhrlg ist. Die Koxzessson ist ihr _gonz
genommen worden. Die Riga« llwis« weiß zu berichten, daß Helen« _Alxlit »erhaltet ift. Wi« _lonnte
_e« geschehen,
daß man einem Kinde bi« Konzession
zur Verausgab« einer politischen Zeitung «»_kilt?
Gin« _nene lettische Tageszeitung unter dem
Namen .De« na" erscheint heut«. Gedruckt »ird sie
in der lypographie von Rosenthal,
«ine
politische Karte von Mußland zur
der Stellung de» Deutschtum» in
Veranschaulichung
schrift in de» Auslage eine« ObstgeMfl«, hinter der der russische« Revolution, mit Negleitworlen:
»Die
sich nicht etwa eine Befchwömügsformel,
sondern Deutschen i» Rußland" , bea-bellet _oon Paul _Lang°
schienen flach auf d»« _»_ode» brücke,,. Die Wusch» _< eine
«„orthographische , harmlose Empfehlung einer hon«,
Golha, herausgeist von Iuftu« _Perth»«,
u'd mehrere Wagen _ginxen über die beiden hinweg, beliebten _Nirnensnte (_l>«m-r« _dl»ue) verbirgt
_>H _«_c geben und _unl von der Buchhandlung W. _Mellin
ehe man sich nach ihrem _Schicksal umsehen und s« ist der Migfte _Ma>,n i«
u,
K o, zugeülellt worden. P_:ei« 1 Mark,
Ettümpfen und H,nd»u« ihl«
Da schuh«!' _» lüüdigt« kürzlich ein _Part«wa«nl2»dl« im
schrecklichen Log« befiele» konnte.
!, I» _Dahle« _wmden am 23. _Oklober von der
stellte sich den« h«au?,
daß dl« Lome,
_f«viel z« Scke_^_nenviertel an. _Ueberhaupt bieten di« PartieCt, _af>xpcdi>_ion zwei dortige Bauern 3. _Nligmann
„Mitteln wc»,
lein« ernsten Verletzungen daoonunb _Tr3de!g<sch_^ftl «ine reiche _Auibeute an ungewollt »u« de« Nkultn-Gesiüde
und M. Kruse aul dem
aettagen halte. Dem Vl»»n«
»_ar der «chte «l«_m komischen NolüMgunae» ,
Vunug"»_Gesinde «schösse».
Da« gibt «: ,G,»ße ,
abgeschnil!«! ,. Neid« wurden schleunigst in« Klanlen?»«»_llhl von Hivellocken" ,, Wen_>g gttragenc Hosen
hau« gebracht. Auf der Linie fand nun ein« _Blif« höchst »oder«!",
_Pafto«
«_n»«_r
Rob«t
_Gtarck
N«
»Tische mit gedieh!« odl» beliebig«
_^
m« Geld und »«'schiedene Kalten,
»uch bei dein Füße_" , _„Nnglrcmchte
_Hernnbemden_",
_„Bahuöl- 23. Ottober (3. 3l»ue«b«> ist der _chtmal_:_«,« Pasioc
Ma»ne »mte «ln« Kart« gefunden.
E» ist ab« Vofa«', _,Au«n«»lauf um zu »_eim:»" »»d
_Mar«n«lirch« Robert Tt»»cl im Älter _oo»
foga« dir
zu« Stund« n«ch gnnz »»bekannt, »er die beiden .Zwei fchläflia« Betten".
80 Jahren in Steglitz bei Neil!« «erschieden, nachdem
»aren nnd »a» die anscheinend ruhig sprechend«
e_« ihm noch vergönnt gewesen war, »_or lau» einem
Dan» ,n dem plötzlichen felbstmörde'ifcheu _Entschlnss_«
halben Jahre mit seiner Gattin das Fest der goldenen
_»otaleß
«eb«ch! H_»i.
tz_ochzeit in voller geistiger Frisch« _?u begehen.
— Für
die U«be»l«ss«»g
des Hauptd. Gin lettisches Wahlkomitee
Robert Starck war am 2«, September 1826 zu
manu« von Küpeuick Hai «in fi_ndic,»r Manag« hat sich, der Rigo
l 8«i!> zufolge, vorgeswn gebildet Rg» al« Lah» «>n_«l Kaufmann« geboren und
der Polizei
nicht w«niger al» 150,000 War! geda« die lettischen Wähler bei de? Wahlen führen st udiert« _oon 1848 b!« 1830 in _Dolpsst Vhl«!ogi«.
bolenü! De, Mann
will sich Unpflichlen, den
will. Da» Komiie« w«hlte zu feine« Prüfe» Fr, 1852 _wwde er Pastor »« bn neue» _eiene?bauten
g«n ale» Schuster nach drei Monat«, zurückzubringen Gloßwnld und zum Vi zep'Lse« N, _Krastkaln
W»»_li>!«lirch«
ln _tzagenlberg, an der er bi« 1881
die jämMchen llosten für die permanent« Nebe Diese« Komitee ist nicht im Name» d«, _ssadelte« verblieb. Nach feiner _Emeritui siedelt« « i«« Nul»achnng _dmch K _lmmaloeamie zu tragen _ni_>l> den zusammengetreten,
e« ift Vielmehr ein allgemeines land über, wo er seinen Leb«!«abend verbracht«. Dt«
Terminen «chtzMg
und _ftm«
V«izt zu all«
v«_zufth«n _kttMz
NchNmnw» «br>, P»tt«isüit>u»g _Wl5>» ^«««3 «chtchrWche» W«<«z
_stttc
Auch dem Hauptmann wurde «in« mlle Summe all E
l
wirb l>i_« lettischen Wähler um tk lettisch« H_ilflbereitfchaft, wo e» galt, _fnmder Not zu steuern
Hon»»« zug«stch«t. Dl« Polizei hat da« _Anelbiet« nationale Fahne Bonzen!l!e»en.
mochten ihn zu eine« _Eeelsorgn, de» _vo« der Liebe
»atärlich abg«!ehnt.
seiner Gemeinde getragen nwld« und den sie mit
-_^
T>»« _Indiane«. Au« Washington wird beV»l«k«_nz«te de« 3>e«ls«en _Nereiu_«,
Schmerz twn sich scheid«!! sah. Auch in t«l Ferne
richtet:, Es h ol bi»_hei hier und in Europa stet« fü_«
Vonnlag, den . 29, Oktober, _abentz 6 Uhr, u<ranblieb Pastor _Slarck durch _fchriftliche Tätigkeit mit
«in« feststehende Tatsache _gegollcn, d«ß dl« India« ftaltet der Deutsch« Verein in der St. Ioh»nnl«g!lde der Heimat verbunden, fo namenllich durch den _vo»
allmlihich auifteibli,, Wir wissen «l schon au» der «i» popnlüre» K«mmelmusik-ss«nzelt, unter Mitwirihm _alljzhrlich _her«u«_gegebe«en . Wegweiser durch'»
Indianesgelchichlen, laß dl« Rotbilut« v«» der fori kung von Flöule!« Solol«»«lj,
die den Heimgegangenen
Diejenigen,
Helrn H _oflon_^t» K_^chenjühl".
dcn Wal» todenden und dal 3cke»la»l
fchreitenden_^
meist«? Gleocsmühl, Htic» N, », Blick« und anderer glkannt haben,
»erden ihm ein treue« Ocdächtni«
«weltelnlen Kultlu
und
«ach
nach zurückgetrieben _lklnfilirischei ssrüst«. Dal Programm ist f« gewühlt, bewahr«».
_z
und au,g,_tilgt «_ubln,
«ie d» Llch_, der _Vib«r nnd baß «» leicht »_erftzndlich
««ine Magnifizenz de« He«« Livlänbisch«
ift u«b zugleich wirklich
der B«ff«l,
mit
den«» bi« Indianer
_einften« den »erwolle Musik darbietet. Dabei sollen nicht
nur Oen>!«« lsnp««i»t«nd«nt Th Ga«htg««< be3l«d»n
u«d dl« miUl««n _Z»n°n d«2 _Koutimm« InftrumentaWele, sondern auch 2Kb» z» Gehör gibt sich, wie wir «fahren, dils« Tage nuch P«t«z_teillen. Nun M dl«» all« f ort, denn an der Wahr»
bu«g zur Teilnahme an d» _Kooferenz der Gexeialhell der Angabe de« Nlrichl« de» _India»etlom»lff<n«
Eintrittskarten
sind gegen _Vorwei» d_« Mitglied»» superintendenten und ObelkonsistorlaliLte, welche in
zweifeln.
Vine
vo»
d«_n
ist ja »ich» zu
Indianer- _larl« d«« Deutschen Verein« «rhüllüch an all<>n WochenSachen der Einberufung ein« _Gener»lsy»»de
de»
Ugenteu _volgenonunenl Zählung der roten Nasse ha tagen von 4—7 Uhr Im Bureau de» Deutschen Per-! enangelisch-lutheiischen Kirche Nußland« , am übend
ergib«», daß diese« Element, wenn auch langsam,
im Quartier de«
s« ein», Todlebenbovlloarb 10, im Hof u«d am Konzert- de« 27, _Oltob«« in Pcleilburg
doch stets s»_llfchl«itet und zunimmt_. Abend in I
der
_ohnrmWild«, und zwar zu dem Preise N,schos» K. _Fieifeldt _tazen soll.
_^
10
Im Jahre 1830 wu»d«n 253,464 Rolhäut« gezählt «o« 1 Rbl., 50 ^«p. und
ssop.
Di« Japanisch Chinesische »_nsftellnng dt«
18«_0 — 254 000,
zwanzig Iah« fpitn 256.127
3lich<mi<glieder d«« Deutschen 3?««in« können nur Kulistoerems im Siädltjlten Museum ist «och _ourch
im Jahre 1900 — 272,023 und Ende 1905 — «m
ll _onzertaoend ln ie_» Gilde («ich! am _Donnerltag einige _sehenlwerte Oegenftände
aul hiesigem Privat284,007.
Der
Bericht
stellt
du: _Nchauptuog an bei Kasse,
»!e e_« in del _geftrigen Notiz fälsch- besitz bereichert «_o,drn.
Namenllich
ist die N,t«n_»
»uf,
vielleicht mehr
Indiane_» llcherweise
daß _gezenwlitig
!»»<«>») _Llntiittllalten «halte« und zwar e_>nandelftellu«g zweier schöner japanischer Vasen invorhanden sei«» al» ,m Zni, da _llolumbn»
landete, »u d«n doppelten _Preiftn.
<«leff, nt_; beide find «it plastische» Darstellungen »on
«n_>« Behauptung, deren _Nachaeiz de« I«d_<an«tl»m°
und OrigwaliM _zeschmnlli, «b«
großer _Femheit
Miss« recht _fch»» falle« »üre«.
Wenn »a» bie
Gene«all«nt««nt
«»llohnb , W!e der
T°- »»_hienb bi« gioße _Vafe glatt«, «_ben _: Flüche» zeigt
I»di««_er damall nnd in b«n folgende» Jahrhunderte» Wlliilchlsch zu «elbrn weiß, hat der «»«mehr verabwnft bi« kleiner« , di« auf einem PI«b«_Nal steht,
dl«
auch nicht gezählt ha», s» liegtl
« doch auf der Hand schiedete Nallifch_«
_Glneralgouverneur _Eollohub zur sü_» die bcrühmtm Satfuma-Nrbeiten charalltriftifcheü
baß e» da»»« »«gleich meh» gegeben hat al_« gcgenWildeehelftellung
sein» Gesundheit im Ausland,: _Rilieft »>t echt g»ldene_» Punktierung auf _Japanisch«
«irtig _.
Wie dl« Spanier,
namentlich in P«_ru ei»e einmalige Unterstützung von 10,000 Rubel ll_rbeit ift auch die große, blaue Lloisonns-Lchal« und
Vlexiko und Florida,
gegen bie India»»
gewütet el b « l t e n.
ein _nlz««de l k, leine» Echränlchen,
durchweg au«
habe«, und »!« auch bi« England» und Franzosen in
_UrteilsvoUftleckung.
Di« _f«ch» Banditen Elfenbein, mit unzähligen llewen und Ileinften Fächern
einem blutgierigen Kampfe um da« lasein dem Rot» sllw, Lewln, Pobsing, Joffe, Ossspow _ui_^d _Vchaffron und _drehbacen L«!>«».
mann zugesetzt haben, wie ferner de» Einfluß de» die vom Feldgericht zum Tode »_elurteill »«den
Die beiden _Vr»nz«°Elephanten, bi« «ich »liiamenFeuerwaffe!» auf dl« Vernichtung der »_ole» Nasse noch find gestern früh erschossen _wore«,. Einig« von
viel mächtig« »ufgetl«!«» ist »l» de« der Feuerwaffen
ihnen hatten _noihei geistliche» Zuspruch erhalten,
vm «ft noch bewiese» »erden zu
Ist zu bekannt,
Kongreß de» Lehre« dcr mittlere» itehrMassen. Seit _Jahrzehnten ist b«i Indianer
jedoch «_nftalt _«. Wie man u«_l _mitleilt, finde» Miüe
da Vlündll der Nation'
geworden. Er zivilisier! de» «ichste» Monat» in der Verwaltung de» Lehr»l
sich, und jahlreich« Indianer
haben «» zu guten bezirk» auf _Ixilialive
de« Kurator! des _Inguschen
büigeiüch«« _LebenjMMgen _gebi«ch<,
u»d «» ift Lehlbezirls Herrn Lewschm ei» Kongreß von Lehrern
lein Grund vorhanden,
zu bezweifeln,
daß auch die dn Baltische!! _mittle«» Lehranstalten stall. Auf ihm
lote Raff« unter diesen Bedingung»
weiter prosoll«» verschiedene Fragen der g«nan»len Lehranstalten
lperierui wird.
di«lu!i«_rt welden.
_^, U«b«rf«ll, Gestern _Rb«vd um 8 Uhr ist
—
_Vi» _,gVll»«ne«'
Mag««.
In
einer"

tieite Pagoden trage»,
find chinesisch. Iu
einer
Nitri« befinden sich außerdem 2 llel«, chinesisch«
bei _dene» dl« Scheide ebenf» wi« bei
3ch«erl«l,
Griff ganz ou« Vlünz«n besteht. Eine Besichtiguüg
dieser «eu hinzugekommenen Sachen !ft
seh» loh»«nd,
Oeiftliche» Konzert. Dienstag, den 31. Ol«
sindet, wie au» den Inseraten «_rsichilich, ein geiilllche« Konzert in der Pltci-Nirch« statt, an dem sich

di« H erreü Nlf»«b _Smolian und Harald
_Crentzburg beleillgen. Herr _Smolm» hat am
vorigen D»««t«_ll»g w Wilau ein Konzert gegeben,
Restaurant der Pia« Manche
ln Pari« speist« «in auf dem Dünalai der In der Dünnburgschen
Straße Einer Klink üb«_r biese_« N»«_zerl in der _Nalt, TageüNdvolat zur Nacht, Nl» er mit einem ZwanzigNr. 33 wohnende _Wilauscle
«lei»b,1_»ger _Mar m zeitung entnehmen wir nachstehend: « :
_^
franc? siLck _tezahlen wollte, sagte «ine lung«, Tn»c' Vailow von fremdln Mensch«!, öberfallen und mit
Einen glücklichen Griff hatte Herr _Tmolian mit
.
am 3i»_benlische zu ihm: ,VUl«, lassen Ti« mich in _Wesfem derart veiletzi _ssorben, daß e» in da« Stadt» der _Uxlwahl einiger
plächüg» Liebt, perle» de»
_ta» Goldstück beißen,
dn» bringt Glück! _' Der klllnkenhaus gebracht «erden mußte, Di« Bösewichte neudeutfchen Lied«» - und Nalladensänger« Hon»
lldvokat Halle nicht« damld». Da« jung« Mädchen entkam«.
Sommer getan. Di« „Erinnerung" ist durch undabei aber
biß in den _Loui« und rief gleich darauf: »Mein
b _V«e lettische sozialdemokratische Zeitung ablässige Modulationen stark gewürzt,
_Vott! Ich Hab« ihn verschluckt!"
Nb«l der Nbvoka! V«ed»is soll _haupilMIich deshalb _rerbole» worden musitalisch und _poeliich ungemein _anziehend, Der

Roman-Feuilleton

»«

»Riaaschen Rundschau"

dort laut jammernd _lieaen geblieben.

Und bann, ehe

_Lori noch ahnte, was ei vorhabe, war Peteiseu _auj
den Bock _neklettert — dann ein kprung mit aus»
gebreiteten Armen vornüber, und nun saß er rittlings

den, wild hinrasenden Tier auf dem Mucken. Mi>
beiden Händen hielt er eisernen Griff« den Nacken»
nemen de« Plerde« ssipickt. Dann tM« er sich
Eine Novelle von Eduard Engel.
über _dlssen Hol« _ssebeusi_« und mit der reckten Faust
einmal zum Papa, h_oi ausholend, ihm einen _schlag _nuf den _Echadcl
»Ab« Ei« lommen bald wieder
zwischen die Ohren versetz», daft e« gekracht haue
nicht wahr? Sie nebölen ja ganz zu uns."
„Gehör« ich wirtlich —" hatte Peter _Petersen mit wie von einemKeulenschlag. Da« Tier war taumelnd
einem Iubelwn in der Stimme _bessvnnen und dabei in die _Noidcrknie zusammengebrochen. Der Wagen
nach _Lori« bcid«n Händen .'«griffen. Aber ehe er war nick! umgestürzt, kaum merklich beschädigt_.
In, Nu war Peter _Petersen an den Tckl'g hin»
noch den Latz haue vollenden können, war er vom
unl,_r und _hatte seine _Nime nach den beiden Madien
Sitz emporgeschnellt und beinahe _Lori in die Arme
geschleudert worden. Der junsse feurige Fuchs vor erhoben. Das Vwt rieselte ihm ron der zerschlagenen
d?n Arm enüang. Keines _Oorle«
dm, Wagen haue, vor einem _frischgeweisiten, grell Hand unau_^alisam
beschienenen Chausseefteine scheuend, einen wilden_kprung mHc_! ,tig stand Lori im Wagen mit _ausgebreileten
ftrablenden Blick« sah sie in sein«
zur Leite getan: der tölpelhafte Kutscher war laut' Armen. Vollen,
stuckend vom Bock aufgesprungen, und haue l'as Anne« , — _»rciier wus?»e sie »ich!? mehr von iencm

(2)

Die Feuerprobe.

zixernde Tier zurückgerifsen, daß e« ins _Gebih
knirschend Hochauf stieg und sich nach hinten zu über»
schlafen _drobte. Im nämlichen Augenblick war rben
am Abhang, unter dem der Hohl" eg sich hinzoa, ein
Schuß _gefallen, und nun gab's kein Hallen mehr
Das rasende Tier jagte donnernden Huiscklaas den
holperigen Hohlweg h>> ab, daß das _leichle Gefahr!
in großen Eprüxgen hin» und heifiog. Dem _ilulschei
»ars_» nach _ten ersten <?aloppsätzen die Zügel durch
die Hände geglitten, und in griff er in die Lust,
Laul treisclie er am da« P'erd ein und hetzte e« _s°
nur in noch tollere Angst. _Lori war mit »_ntgeoffneten
_Nussrn, leiner _Vtw_.guna, fähig, in di Nucklehne ge_>
funken; Franzi dagegen stand _aufgerichlit da, hie»
sill_i an dei L »'nsiarge und rüstcle sich zuu_, _Lprunge
vcm Wüssen hii-ab. ?a packte sie _Peier _Peiersen
fan raub an dcn Armen, diückle sie zornig auf den
Siy ni_<s<_r und riei ihr in fliegender Erregung mi!
Donülrmmme zu, in sein heimische?, h_olfteinischci
P latl zurückfallen!). '
Tu»»ti!_Iog, blieben« sUle»
! 3e wüll! sich Wohl
_^
_dod Mllen! _'
Ta eis! haue _Lori geniert!, e« ginge um« Leben,
_V«r feine Muli war in seiner _Todisangst von, Vo6
am Wege gesprungen unt
in den feuchten Graben

Und sie batte gewußt, warum sie ihn liebte. Wahre
Liebe soll da« nicht wissen, hatte sie irgendwo gelesen;
aber ihre Liebe war dennoch di? wahre, das fühlte
sie, Nie liebte diese,! schlichten Mann mit seiner
poesielosen Nüchternheit, weil er alle« besaß, was sie
an sich vermißte und _anHManne bewunderte: Kra_^t,
Mut und «in herz zur wackern Tat bereit. El war
üicht so „interessant' wie bi' Heiden der meisten
Romane, aus denen sie ihre Kenntnis von Menschen

und Dingen bis dahin geschöpft; aber er war ganz
und gar ein Mann. Sie hatte das deutliche «Befühl:
alle die galanten jungen Gutsbesitzer ihrer Nachbar«
schuft, die ihr bis dahi» bei spärlichen _Oelenenheiten

den Hof gemacht, wären zum _Muki in den Chaussee»
graben gesprungen_.
Jetzt lebte sie seit Jahr und lag an Peters Seite
in Wien, wo er eine geachtete Stellung in seinem
Fach einnahm, — und nun war «3 fo ganz ander«
geworden, als sie sichs damals geträumt, Zie wäre
doch nicht so gar anspruchsvoll, sie Ware lein,Amü>
Augenblick;
nur las _noH>,
daß sie, sich aus dem sinvogel"; ab« mit ihren neunzehn Jahren hätte sie
Wagen stülpend, an seine _Brus! gesunken »ar, daß wohl das Recht, zuweilen mit ihrem Gauen in die
sie beide Arme _l_.'ft um jeinen Nacken geschlungen bunte, luftige We» hinnnzu!pazieren. Wiens Galerien
jetzt
und ihm ftürmift, säst _stielend und _sckwchMd hätte sie auch als Mädchen besuchen können:
_Merulen haue: .Lieber, li bei Peter, ich liebe dich allein da hineinzugehen, sei wahrhaftig kein _Ver_»
!o l und dabei baue sic ihn vor _Francs Augen auf gnügen für eine verheiratete Frau. Alle _ibre ehe»
der _sonnenlelckiene_^cn Etraße zweimal, dreimal mi! _maligen _Pensions^'reunbinnen machtm sich luftig über
lingem lluf; _cus den Mund geküsl!. Dann war sie sie, wenn sie ubechaupl noch zu ihr kämen. Ueb_«
an ihm hinlld_._Mlittcn, baue s>,_?,e rechte Hand er° nichts tonne sie mitsprechen _i Theater, Konzerte,
gliffi» und auch , _ie _netiisii, l-'üe sriü rinnendes Vlut Ausstellungen — _all>s sei wie nicht da für sie.
einzige
freudvolle Erinnerung
au«
ihrer
warm an ihren Sippen sefühil nnd vor liebender Tie
da« Bißchen Hochzeitsreise
mitten im
_NnK _nicht gewußi, was ,, zu lc,ngc_^, um da« Blut Ehe
fei
Gott
nach SchI>'swig»Holftein gewesen.
zu stillen, l'i' F«n,i, »er !,,_sic klug? AackM', aus Winter
dem Wagen geipruugen, ihm die im Graben durch» was _siir N_?wr, die« _Flensburg, P?!_er _Peier enß
dies _Rendsbura,
dann üusum und
geschlungen Ütimaistadt,
feuchteten Tasienüichei um die Hand
und dann die beiden mit tomischer Ruhe gefragt Vüsum, und wie si>all« hießen_; — aber sie hat«
hatte: .Dieses nenn! ma_» Wohl eine Verlobung_"' sich .himmlisch amüsiiil", denn bier war der gelielll
Und Pel,_r P'i_._rscn hat!« _qelachi, daß alle seine Zahne Wann heimisch, hier zeigte er sich in leine« _Wesc»!
uiwiichsiglter Ar», — und hier, wählint
glänzlen, hatte auch die sich lachend _;_ur Wehr setzende kralligster,
war er jede Stund: be
Franzi gilützl und dann _«_elassen _neiagt: ,Ic_>_, wenn der kurzen zwei Wochen,
O, ei
Loii wi_», so wi>d di_.'ses > „u _^_chl eine Verlo _b ung läge wie bei Nacht an ihrer seile gewesen.
als
das herrliche Wien, in
»ar dort viel schöner,
gewesen !ein,"
üessen _Iciimendem Gewirr er sie _eins,,m lieh; . ein»
wie eine Witwe", Halle Franzi gejcher,!, al«
Sie halte ihn neliedl «il allen gu»en «rasten ihrer Illm
Seele — in jenerEnliche>dung«stu»d« und lange nachher ise jüngst zu kurzem _Vesuch dagewesen. Er braucht«

schwungvollen Dichtung _.Odysseul" «on F«llz Dahn
hat Svnimer eine ebenso schwungvolle,
»_ohlgelungen«
musikalisch« _Foi« »cgeben. südlich gab noch Heil
Tmolian mit drei _NrahmMen Li_«d«ln «ln nft«u»
liche_» Zeug«,« feiner _LeiftunoMhtzkeit »nb «»mochte selbst »it einem Liebe, wi« _,Felde!« famkelt"
dessen unv'_rgleichlich«« _Vorlrag durch Raimund von
Zur Mühlen viele» _Koyzertb«such«_rn noch in leben»
biger E,Inn,_ru«g
steht, eine eindringliche Wirkung
zu «fielen.
Ibsen-Theater.
Der erste Gaflsp:e!nbenb der
Intern, _Tourxie Maria Reboff am «_llchste« Fieltag
im G<»«!be0e>«in»f<_iale wird un» die _velanntschaft
von Ibsen«
W««re" oei. Di« Frau vom
m!ll«ln, Ueber da« Stück u«b übe« leine Vorst ellung durch dal Ibsen-Iheat« von Mali» Rchoff
etwa« Mtz«»« zu erfahren, n>i«b fsi unsere _Lrse« von
besonder, «» Interefs« sein. Wir bringen daher nach-

M«">r_«Fah,t «_,ch «a°««ft7 einige hoch.
In!« ssant« Kapitel zum «»_.„_ag, I_« diese» schild«_rt
_w Dicht« w,einer ei»f°ch«^u.b h„
ge«i»«^n
Sprach« di«

Emvsiüdung'u . Pi«,u«°«» u«d Leiden
"
eme, Mge« Holst«.'««, der ml.
"
_U «i .r S«
_bataillo» den Kampf gegen die He«,«,
_bmchmocht
Den l«h»nd°n Äbfchied au« der _Gar_^_fon
_dii _w«
Seefahrt, die »«lnnft in _Swalopmanb und im
Loger. T««, ta« «ft« _nlchtlich_« G_^cht mit
ben"
Schwarzen, di« Ver«ichtnng der
kühn«« Reit«
_blU
p°t«mlle u.,d di« hi..««^ ,_^.d.
Sch
ach.
Für diesen V°»_trag »«»de» an die Jugend Eintritt».
_"°_^ _l° _^" Musilalienh«»dlu>,g oon
_A _^. _gr.
°?
_N. _Gizycki
36 I, u»b °be»d« «n
. Sandftmë
_Vmaang zum _Ea_^l, »»«gegeben,
Stadttheate». N»»ner,l»g («b. L 16) findet
bereit« d_._e fünfte «lufführung »on „ Luth ,
« " stal».
_Freiwg
wird
»lldmn tie _Massenelfch« 0_pe»
Man«» ' erstmalig in Szene gehen
und am

stehenden _Ttuttg alter Ne»!ch< zum Abdruck:
Di» .Frau vom Meere" zählt zu de« Poetisch _y«>
haltvollften,
fesselndsten _Nchlpfungen de« Norweger« _^onn'll^^bend »_lederholt.

zu den Meisterwerke» seiner reihst«» _Puiode.
_Echiffs «»llifi«» «», de« Tüna.
Geste,»
Dl« Darstellung,
die dem Werk« durch da« _«norg_«, um 8 Uh«, _schl_,pp,t
dn Schlepp» »Mobil"
Nehoffsche Ensemble zu teil wurde,
»« in
_ihrei b«ü Sesselschoner ._Nariin Michael"
v°« Riga nach
Art
schlechtweg
dl«
G«_sam»»irlung _Hchndamm. Vei der
meist«rh»ft,
Weißen Kirch« kollidierte b«_r
von einer wundervoll ausgeglichenen Harmonie,
_oon _»egilfchoner mit de«
ihm «nlg«ge,l»««_e»den _Nug«del in d« Dichtung ruhenden burglchen _Pclssagikldawpfei
feinste« Erfahren
.Adler", »M infolge de»
Geiste« g«traü«n. Di« _Grundprinzip
aller Ibsen- herrschenden _dichlon Nebel«. _LoUohl
der .M«»i«
dll'slrllung, Ibsen« Stücke sozusagen ,bede»tung«Io«" Mchall"
al« der.Ndl.," h«ben »
eschädiguügen er.
wurde von bi«se» Truppe mit über» litten.
zu spielen,
l
aschender Sicherheit
festgehalten. In Frau Maria
De
Dampfe» _^_iuland« traf erst ge!,«»
Nehoff
besitzt da» Ensemble ein« Darstellerin vo» Vormittag, um 11 Uhr, hier ein. Die
Ursache die!«
»««geglichener künstlerische«
Kultur,
Mit
zarter Verspätung ist ein ft»_rl<r Nebel _»uf
dem _ivleer,
S?nl,bilM
weiß
fi« die Richtlinie»
der _barzu» außerdem der Umstand,
oaß d« Dampf« »ehre«
stellenden Persönlichkeit zu erfassen, sie gleichsam Stunden «_or Voldua» liegen
,
mußt« »ell der Lotse
z« le» h«voist«ch«nden Pu«_lt,_«n b<» G«mälde« zu ert,ol BigMifinen» _»M
Mch _erfchk».
heben, und um _si« h erum die tausenderlei Kleinigkeiten
Rlgae» Tr»b»en«e». Zu den _moigen u«1UH«
zu reihe« , bie zusammen «Inen lebendigen,
lebenlnachmittag«
_statlsinbenoen 3iab«»«en fi»o »ach»
w«h«n, au« dem Ganzen mit zwingender Notwendig« folgend« Pfeid« _aemeldet:
leit erwachsenden Mensche» »«»machen. Vie zeichnete
1) Handikap IV. ««_ppe 1 v. 2, P_«i« Z00Nbl.
ein« lillida, der man die Iw»ng_«oo stellingen einer Nmer.-!lr»ss°!l» (760), _Smellfch»« (760), Ralboiüi,,
_einfam kämpfenden _Eeel«. aber auch die NachhaÜiaM (780).
d«? Gesundung zu glauben vermochte. Einen trefflicher
2) Handikap VI, Gruppe 1 v. 2,P,e!« 300 Rbl.
Partner find dabei Frau Rehoff
in Fritz Wolter» 3l_°»!_lschel (772), Lot« (?6_i),T»lil (788),
_Miromo«
vi, Wange! , der sich al» «ußerorblntlich feinsinniger (764), ZekiwlM ?7l).
Künstler von großer Oe!!»llung«_lraft
_erwie« und vor
3) Relold-Yanbiwp 2 u. 3 , Lt. 2,44.
P_,«l«
»llem die Kunst lückeulo_» _ergr«,fe»d«n Gegenspiel« 300 Rbl. Vnbrowla (?«5>, Sylphide (753), Plil««
prächtig beherrscht. Um Liefe beiden im Mittelpunkt (754), Rawach (781), Wille« Red (769).
°
stehenden _OHMen _nihten sich die übliy«« D«stlll«,
4) Relord-Hünrilllv 2 v. 3, Tt, 2.34. _Prei» »00
Life «reiß (Hilde), Ma-garet« Nester (_Bolett«), Rbl. _Lhodll (750), _5««il«nla (753), _NtMant
F. v, Wasllo«sli <_Nrnh«lm), vi»slänbi>i«»oll an, ein« (756).
trefflich« Lestnng war vor alle« noch Gustav _Grawz
») _Hiwdilip 1 ». 2. P«!« 300 _Nb!.
Wer«»
Lyügstrand,
E_« »ar «ln« Ibfenoorftellung, »I« bi« scheik- (780). , »rasfotfchka (755),
lfchar°d«ila
verinnerlichten Kunst
Freunde einer intimen,
hier (775/777), Tu«! (78«), «»Idun-?»_j«w«l (780),
lang« vermißt haben.
«aglada (875), Well«»« (820), K«ischmar (835),
de« IV. _DiftrUi« de« _Mollauer
Zum _Pliftaw
Stadtteils ift, «ie d!« Pnn. _Ztg, _milleilt, bcr jünger«
Gehilfe de« _Pernaufchen _Kreilchef« _Hcrr Tilulärrat
«_rnannt worden.
Die
Nlexe! _Puftomoitow
D»« Scheiden de» Herrn
P eru. Ztg. bemerkt dazu:
P ustonoitom als «ine« ««_rgischen und _tltige» Veamten, der sich m seine»
hiesigen _WnlunaMei«

ß) H andikapII, _<I»upPt 1 «, 2. P»eil 300 Rbl.
Gonez (760), »_anareil» (760), _Uboinjl (770).
Ps«rdediebft«HI. De» _Nane, Zurre Kalli«

_»asch die u»umg!lngliche Lokal- und _Menschenleim!««»
zu _erwnben und »on ihr auch _voi kommenden Fall«
richtigen Gebrauch zu mach-n _verstand, »_ird hier
all_^m_^in aufricht'g _bldainrt werden.
Gewe«bt°Ver«<», Auf dem am 26. Oktober
slatlfindenden Dl«l»ll «I'end wird Herr Oberlehrer
L. Grevi Ober »die Geschichte d>« Briefe» uxb der
Pustmarkeil" _sp«chen. Auf de« T»ge«oldi,ung stehen

molden fei.

zeigte an,
daß _>t>» _gefter« _zioische» 11 u»d 12 Uhl
mittag» _sem in bn 3lllle»ftraë be!m Hause X». 33
»!,« Aufsicht stehengelassene» Pferd nebst Wagen und
_Nnsp»«» i« Gesamtwerte «»» _elw» »0 Rbl.L«st°hll«
_Unglncttfall.

O«sl«_r« «« 11

Uhr

vormittag»

sprang _dc: 50 Iah« alt« Nigckche Klembürger N«»<
jamtu _ö<_osi_»lh<ll «us der Tun_>oi«>»bll!le »u! de« »m
Gange KfiM'chu_» Sl«>_zenb«h«i»»z«n Nr. 215, _zlitt
»u« und fiel hiü, wöbe, e_» vom Wage» a« Kopf be«
_,chäd gt wurde. Der _Verleft« wurde im Wagen der
_sch» H» örtlichen Hilf« in'« S«,t>i-H»anl«nh<ü!» «_o

f olgende Fragen:
1) _Wa» find die Vorzüge dei
hafft.
sc
Nitmlburge_»
Schlamm«? 2) Kann die FunkenDiebstahl. De« i» dec _Smolenller St«ë
tllegrophie in der Zukunft große praktisch« Anwendung
Nr. 16 wohnhaften _Nauern _Nn» Le»_art wurde»
finden? 3) Wi« «»_terscheiben sich die »_erschiedenen
g«st«rn, um 7 Uhr übend« etwa, aul sein« nmtels
_Petroleumlorten »un _tmander?
Nachschlüssel« _gelffxeten Wohnung »_erschi«»««« Lachen
De» _Hilfsverei«
de«
«igae« bentschen
im Werte oon 13? «bl. gestohlen.
H«nd»e»l«_i, der zu, Zelt 80» Mitglieder Mt
_Urfach«
Gloßfen« , Nu» bi«k_» ni«,«!l!«l!ei
feiert Sonnabend, de» 28, _Otwber c,, «m 7UH»
de« a«
_abexd» , im Vaal« be» Rigaer G_«loe»_be»eiein« sein l_.eii°! pMin Üben» u« 6 Uür t» Dachftuhl
25 jährig«« Ttiftung«jubiläu« durch «in d« _Nichweilftlllße _bellgeue» _tziuptfablilgebaude« del
Festessen, an de« auch welbllche Ungehörig« der _Nigrer Walzwerk« ln _Bnwd. Die »_on de» Fab,ll°
Urbeilein _fofort in «_lnwenduog gebrachte» _Fabrll«
Mitglieder teilnehme» und de« ein Ball folgt,
dn
b, De« estnische
Mähtgkeitsve» ei» „SS' Löschmiltel _erwiefe» sich »U »_njureichenb, fo daß
nnmed" beabsichtigt, Nrbelterkmsc zu «_Iganifilren. «i»»o in _kuizn Zeit große Dimensionen »«nah«
Ein Ktlbeziigüche« Projekt ist, nach dkl Nals», schon und bei Unlunft de» F'uel>_redr bereit« zwei von de«
der _Falnll in
eingereicht vier zusammenhängenden «_bleilunaen
dem Kurator
de« _Nigaschen _Lehibelill»
Flammen _stmden. Da b°« ««schaffen de« Wasser,
_worncn.
Verbund«!, _nmr
He«r
Wilh. ' ieckhoff bringt Donnersauch noch mi! einige» SchwleliM'N
«blau»
tag, b, 28. O!tob?r, abend«8 Uhr, im Saale dir Rigae_« konnle es nicht verhiüdert weiden, daß «ach
_lUrande, da»
Nusilschule von Gizycki, groë Sanbftraße Nr. 3s,I,. ein«_r _dalbln Stund« nach »»»biuch de«

nicht der ,S_«_lensreund"
verpflichtet; warum sollte er
der schonen Frau P _etersen werden?
.
Wohl geworden sein,
Und so etwi« muß'e er i/tzt
0hren
zu
in den
wie hätte °_. ihr sonst feit Wochen
u_^
liegen gewagt, sie mo-tte ihn ".'_»,_«"'"«_'' P^«
_nWssmal , Kein Mensch
besuchen "? - Mein Gott, ein
haben? _Eeme Wohnung
wmd« «im sterblnsahnung
hing mcht >n
whne schon einen harmlosen Besuch! W>>e«2.ud
er»
allen _Vilderhandl _ngen diePbo'o_^_ap_^_c
Nein, sie war nicht schuldig, noch nicht. Diesem
er Sammlung ,ch_'° ner _^_H°u,p._^
immers"
mit
ihr
Artur Windler brauchte sie nur
einen Brief zu z
_Termiolten? Er hatte «« m«
linnenkopk in _sarbigen
schreiben, nur ein Wort heute abend in bei Loge zu
über die «
de» beiden -auMaff en bei ihr _verluch_»,
sagen — und alles war aus und vorbei. Er halte
die er
versünle- mi! der wortreichen Empfindsamkeit,
sie ümüsiert, das war's. Und er Halle sie falsch ver»
_a_,it Brusttönen der _Ueberzeuaung zu
l° schmelzend
anden;
baue
auch
nicht
den
Mut
gehabt,
ihm
st
sie
die N«rloaen_»
durchsetzen wußle. bi« er selbst an sich,
zur rechten Stunde zu _sagei,: amüsieren sollst du mich,
_«b«
heil in _Mannesgestall. glaubte und sich °"ch
aber nickt mir den Hof machen. Und er hatte es
mcht wunderte _sofern
ei>_.e gelegentliche «ige«« Träne
so sein zu fügen gewußt, der Welt- und srauenkundige
in nur noch hinreißendere Rührung «^^«
Mann dem neunzehnjährigen hilflosen Kinde gegen»
_Na.unn b_«
mi. der witzigen. itep_» i!chm, auf einfache
über, das nun Frau _Petersen hieß und Tag _> m
m ^>e«
läubend wirkenden _Verlinere,, d,° chm
^'
Tag mit ihrer stilvollen Langweil,' allein faß. _Peler
,m«
ftädl'fcher
Tch.
gleich einen dünnen fremdartig«!
P_etersen selbst hatte ihn, eine oberflächliche Bekanntar eben
_« "'
E«
w
verlieh.
"
_Ileberleqenheit
schaft von _Verlin her, bei ihr eingeführt; er wußle
"'"" _"
man in W °n nädvMufmertM' «°^«'l'"
über
Loii würde ihren Spaß mit ihm haben. Wer kannte
«raerte sich
d.^„
_zubiicken begann. Man
Art.
Windler
der
so prächtige Theaterwitz? wie dieser _samose
,_^,.e
m_«chle v°n
Windler, wenn «„Witze"
dir seil fünfzehn Jahren jeden Abend, den Gott
geht in _«_''" _°"
_Lonn« deutscher _«.ldung
_z,
einem
_Theaterpaitetlplatz
wenn
_hm«nd«,_^r
»erden ließ, auf
faß,
man ließ s'ch d«ch _deiche«
^^^^^^^^^^^^^^^
er nichl hinter den Kulissen _itand? Ein bißchen
Frau «_" , "°_^_" °°
verlangte
seicht, ja, das war er wohl. Aber Tiefe
„ ine _sch W'i«e Gefühligleit.
Pe'er
Pe_>
n°chL° e«w°r.e«.
Peter Pitcrsen nicht von ihm. Auch mcht sehr phili_»
_f_^. _^'H_^b_^
_^
das
>!
it
Damen
Damen,
ftios im Um„ang mit
heißt
seiner Welt, die mit dem Tbe_^_ter begann und mit
« «^
da« Gegenteil gesagt! «b«
'„ _,_^
dem Theater endet'. Aber Pelec Vüersen sah eine
_^ ««
mehr von W""
_.
kam er au« seinem
fo breite Kluft _zwischen _Nrtur _Winolers Damenwelt
_^'
,_Mr,
und seiner _Lori, daß ei nie mit einem argen Ge>
danken an diesen täglichen Gast seines Hause« dachte
nicht zehn _Etundcn

nm Tage in seinem _Naubureau

zu _arbeilen, eine Stunde weit vom Tchottenrinss,
draußen in der _Meidlinger Vorstadt, — er hatte das
nicht mehr nötig. Das war kein Leben, _aeschweige
eine Ehe. V_« gab viele Arten des Ehebruchs, weit
mehr _nls in den französischen Romanen standen, und
viel,« war eine besondere Art. „Er hat unsere Ehe
gebrochen — und ich _^ ?"

'

_"'

',_^^

ibr _r

!

«^er
_3_^._^ _^i_3

'

Es war auch eine gute Weile beim _Theateranelpoten
Erzählen zwischen ihm und Loii geblieben. Dann aber
Halle er _berausgesunde_», daß er doch am Ende noch zu
_e! ?_as Besserem der Mann sei, als ,_ur _Verlreibunn der
an Belt>«beschöf<iau»a
Langweile biese« einsamen,
nicht neiröhnten Geistes, und er Halle enloectt, daß
_Zrau Loii _Pelerse > vielleicht N_°r an einer _sansien
kranke,
Lllna_°!?ei!e dcs neun,ebni«hl>_gen Herzens
_Pelerjen war nicht sein Freund, dem war er zu nicht«

_^^

s lls, um mehr °« _" _.7
_selten ein
_sorecho,. Dann d'e Z'N««^ ,h_^°rla«i dann um
^«
,
„
_«"s
»ie
em_,s.
Auch_;
_^^
_^^
_^
zehn Uhr: .M«,_^"L_^ „seinen
er!»en Ma_«
,a, alle Mona. _«'««" b °°'e
'

""3_'.'UN«,

_^

_^

re_._zenv
einander am Schachbrett «'«""« _'- «« »«

(Forlse»««« !»l«i)-

ganz« gioße _Fabnkgebaub« «l«

2I»«««nm«« b!lb«_te. _Conrled _<_lllj«_hrlich '/< Million
«blüht,
di« Ei»»
G«_s««mlstl!,le mi, ,»ei Vamps» »oh««» »_ohl
wachse» könne» , nlemal» ab«» b«_r
splitze» und
z»«lf H_anbdlucksplitz«»
«_rschkn«»« Enihufiasmu« de« Publikum«.
— Ferdinand N»n» soll, »i« die
Feu«_rw«_hr dafür Sülze ««tragen , daß die dem
F_ranlf. Ztg.
b»«»nend«n Fabrkg« b«ube zunüchft belegen«» Lager «Itteilt, die größten »»«sichte,
habe«, Nirelto_»
u»b Nniftaltgebäub« außer Gefahr »an«, blieb de«
Königlich««
Schauspielhaus»,
zu
nur
ihr
noch 2b»lg, den Vass«»»»»»»»,
soweit V«_rlln zu »e,d«n. Ludwig Bai nah ist, ehe er
solch«« »eichte,
zum »bsch»«»,«n der Nubn» zu _dari« w»»m wurde, be» Direktion
schon _wied«_, müde,
verwenden, welche »»beit bii nachVlilt«_rnacht dauerte.
und _znar infolg« lünstleiischer Widerstände,
die e»
Den recht bedeutenden
Schaden habe» die 182?« gesunden hat. Mit Ferdinand Von«
scheint »an an
Kompag»!« und
II
. die
Russisch« ««»_ficherunOgesell _» d« entscheidende» Stell« «in llichl««»
_Znsam««»»
_sch_aft zu tragen.
«b«it«n zu erhoffe« . — E« sei aulbrücklich b«»e»lt,
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Wie »k
erfahren,
hat auch die b«s«»holm« daß di» le!» _Nxlissenschei, ist.
F«u«»w«hl an de» _Llscharbeit«_, t«tlg«n «Inl«U aeN»»m««.
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Petei«lui»

Totenlifte
Pastor

emer,

_Uda m Robnt

_Etarck,

80I,
,
zu

Berlin,
Vlülleimeiftel Christoph Lng«lharbt I»«ger,
81I,
23, 0kl»ber zu Tuckum.
Helene Berling, 22. Oliober zu Riga.
Nlma _Slrebe!, geb, Ku_»_z,.
33I
,
zu Riga,
H«_r»'N_« Mcy, geb. _Ltui!e, 22. _Olwber zu L,bau.
19, Oltober zu
_Nmolie _Lldmann,
g«b, _Walbwan»,
P ete «bürg,
, 23, _Ollober zu V_», I».
Gustau _Nshlbau«, 63I,
hanw«,
Lhiistiai! _Liore, 23, _Ollob« zu _Dorpat,
_Ulitke von Krufwsljern,
geb. »_on «a«m, 89I
. zu
H opsa!.
21
_oliober
Pel«r«burg,
_Carl Ihebesiu«, .
80
,
I
zu

K«nst und Wissenschaft.
Nu«

«_erli«

Verliner
«nnfteuthusi««mu»,
wird der ,ss <>sb . Hart. _Zlg. _neschrieben: Zu milchen
Nu«nllch!>» die Ku«ftt»geift«>u«n gewisser Kreise bei
Rr,chehaupts<°bt führt, da« bat sich beim letzten Kainzein,
GllsÜp'cl in _zicilm geze'g! Und doch ist noch
Lte, _k«!M'g miglüh glwesen: V«'ch«h«n beim Abschied«
l«n,tü der Gellllüin« _Farrar i» der _Ptzilhar»
monie. Der AUgm, Kolr, sür Ku»ft »>_rd h eiülxr
von «Irnnndsreien 8_^8« berichtet: F»äul«i» Farrar
"
von _ei»e_» glänzenden
hau« in dm, c,u«°_eilausten,
Vtllwcr _Gesllljchllft gesüllttn Saal« die letzten Noten
ihre« _Nblchitktplozillmme« _absolniul, al«, wie vo«
«inen, Taumel _eignssln, die _Mehryihl d«l Publikum«
vo allem die große Anzahl oon _Inhabun de» _Eleh_»
Plötze, all« Schranken de» Saale« buichblach, oor di«
Rampe und aus» Podium stürzte und die scheitend«
Künstlerin in ein einzig«» gioße» Knäuel hüllt« , Em
Lnllmnen gab _e« für die _Konzettgeberin »icht mch»
de» Weg zum KünftlnMm» na» ihr »_eispeirt, und
ihr« ln»ge Schlepp« machte e» ihr _e_»st recht unmlglich,
du ch _diise
Nenschenmassen sich «wen Weg zu

baß hinsichtlich
und »k!l»t,
80 K»i»t< und 737 Zwischendeckpassaüieren nach New schl_,«ën . aufmerksam,
«ntsch«id«»°«
V»_rl au«. — Um _s«_lb«n Tag« »erlieë» unseren de, Sch!i«h»ng b«, Umveisillt _ba«
selbst
352 Nu»«_and«l«»n Wort
ft_«t» bi« St»b«nt«nsch»<t
Hafen: b«_r _Dampkr,lli«»_" »U
Außerdem besteht die «»'
(»aiuxtli
128 _Windeilllhrig«)
und b«_r _Dampse_^ ! »rechen wirb.
»a«
mit 135 _Uulwanderem
<_da»u»t« 47 sammlung darauf, daß all« Fragen, «eiche
_Ls«lge_,'
,
Leben der Studenten betllfsen, im Pr»f eN°«m«!>l«>l
mindeijahrlge) _a« Bord.
«et«iligu«g d«r
D«_r Dampfer der _Fr«!»_Uiaen Flott« _. _Vmolenil" unt« _gleichber«chtigt«i
be«
unb
_be«
PMbwm«
ging _vorgcheru _Nbenb mit 1060 Nu»»anb«l«_rn an Professoren
Nord i» See. — Der _Damp!_er de» oft-asiatüch«« Lllll»ft«nl»nseil« _beiaten werd«n._"
und
_Hospita»!«»
Dampfeilwie , <»»no_^ ist Sonntag in Ne»°?j«l
b«»
j«dischen
Hinsichtlich
Holpitanlinnen nahm d« P«_,sammlung nachstehende,
«NglllvfftN.
o»n den Sozialdemokraten, Sozialrevolutionären unb
Obeff«r «_Netreidehandel.
DeDer deutsche _Nonsul i« Odess a berichtet: ,Nu> Nrb«it«giupplern eingeb-achie Resoluüon ohne
dem Getre,_bemarlt« in Odessa war e« »ühl«nd de« batten an:
.In Erwägung der lnl'schen Lage d« lüb_._schen
abgelaufene» Monat« äußerst ruh!,, «eil ,» den an
wi_» _Stu»
sich sch on h»h<n und durch di« Hausse in de« FrachtH ospitanten uxb _Hofpitantinnen beschließen
Unioelsilö! , oon dem Proraten noch weit«! g«si_«ig«i!«n Preisen _Kiwse? s_<i>«» denien der Peter»_burger
_Fnner litt de» Odessa« Mark, sessoieülonseil zu _oeilangen, daß er sofort ve_>fügt, daß
zu finden waren.
«rlie« V_«?_lang«n
durch d_<n _unaewlbMch mediige» _WnsserNand de« den _erwnhnten _Nommilitonln auf ihr
Rhein«, da i»sola,«dlss«» die Frachten von Rotterdam ebenso wie de« Studenten, _Nusenthaltischein« bil zur
stromaufwält« _außuorbextlich _gestlegen sind und di« Äblegung de« Examen« in der _Illteimlchen _Sprache
werben, H,_er>n _eiblicken wir leine UmAnkunft der Schiff« _a, ihnm Vestimmuugior' nicht velllbfolgt
gehung be» «Besitzes,
sondern im _Oegenieil einen
abzusehen ist. Nach _Rotiudam _schnimmende Partien
der Autonomie de: Unwerfinden daher nur
zu erheblich niedriger«» Preisen _Vchrit! z ur _Reallsierung
_«
AI« eine Folge ti«s_er _Sichodka_.Beschlüsse ist
Abnehmer.
Trotzdem bleibe» die Besitzer d«_r Ware Ntät.
fest gestimmt.
_D» Veschüffexheit !_-«» mgefühiten offenbar die ob«« wiedergegebene offiziös« Erklärung
Weiz_exl ift besser ge»«?den, namentlich finden sich de, Roffij, _anzuschen,
darunter hw und »_iedli sehr schö»« sch»«»e Oämo»
Kr«,«).
N _e r(Rigascher
I. Zarnikan
»Hhi«n Somm_«_,Weizen meist leicht im Gewicht ist
schwunbener Kn«cht, !Wie wir _ersahltn, ist
und ein infolg« d«l _Liiiwirluna von _Niss! znscimmengeschlumpste« Korn aufweist. Auch die Beschaffenheit amMorgen de« 23, Ol,obei«, ein Knecht de« flühkien
_Duns«'-ssrugei _inZalnikau, nach Riga gefahren, um
Für gute Sune« ,
de« Roggen« Hot sich _aeblssnt.
»_urb«, hohe Preise angelegt,
Wa» die Geisse Cw5,wfe ,u machen uüd bisher noch nichi _heimg_^_lehrt
Tage« nach Hause
aülllngi, so ist sü_» bi«se die Stimmung besonder« »büiohl «r am Abend ^«selben
ift, lürnrmn mußt«. Da «3 _feMtzt, daß er ll« Abend
fest und bi« Nachfrage «ach dieser _Getreideart
besonder» au« _Leulschland,
wieber im Steige» b_" de« 23. Oltllber_« au« Riga mi! den _eingelauflen
Die Blanlooerläufei
«_rlelden _bedeuiexd« War«» _au«g«fah_«n
ist und den Iäg«_Ischlagbaum
griffen,
Verlust« an diese« Artikel, da man die _Err>t« passiert hat, so muß leider uohl angenommen wlrden
überschätz! hat und di« Zufuhren _oiel llliner sind, »l« daß er _«_rmoidet worden ist. Man »_ermutt», daß «_r
erwartet worden nar. _Dn» Angebot an Hafer blieb im Walde _. Wadschu si!«" _ermochet »?»roen ist u»d
während
daß s«n Leichnam irgend wo _oericharrt ist,
seh? _g«_ri»,.
_^^^^^^^^^^
da« _Pseid und die _Einkauf« _geiaubl sein dürften.

Neueste Voft

Militär

und Polizei

sowie

die

_bebenitnb«

Eine

«>«« Kommission em»««,
sympathisier, m!t d«,

«bnzufüh«««_,

Pantheon

M«_hrh«it

"
«pari«, '6, 3l»o«mb«l. DI« Frag«, «b _i«,
Kabinett Cl«m««ceau in d«» Kammer vo» de,

wird,
«i_»b _all _genxi,
Sozialisten unterstützt «_erd«n
d«_r Grundlage»
Di« V«_r3ff«»!lichung
b>»luli«»t.
bie N«a«ten°,sl°,w!<^
2b«l
d«« G«s«tzp»°l'l t««
wonach bi« _Vtaa<«l>«ll«t«n nur auf Grund d«
1901 Verbände gr«üb»
_allgemeinen Gesetze« von
_«,«»_, _unttr den _ToMWn «l°ë M^>
können,
Diese«
beweift, daß auch La» «»1_^
fallen.
Clemexceau d»>»uf »_ngewiese« sein wird, Misch«,
Wünschen b«_r gemäß'«««» Radital«« und l»
d«n
uferlosen Forderungen de» Sozialisten ,u laxieren.
«_ondo«, 6. _Noo. (24 Okt.). Di« Offizier« d_«
in der Stadt N<mm
_lusfische» _Elladre besichtigt«»
Kreuzer _,R!«il' P,
die Werft von Vicker«, wo de»
am 4. (18) N»»«»b«
baut «_iib, dessen _Stapellauf
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Manchester, s. N°». (24. Ol!,). De, _liisW
Untenan Sin««» ift, da die »_ussische Negi_«.
»ung sei»« »u«li«f_«_tnng verlangt, verhchü
worben. Sing«! wkb beschuld!»!. mch«_r« PÄizri
geschleüdüte
beamt« durch ei»« in ein« Kaserne
Singer ift _ungeiHl 13
_Nvmb« g«l_»tet zu haben.
Jahre alt_; «_r leug««t sein» Schuld nicht ab.
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Unlaß der Vorgänge in unseren höheren Lehranstalten Heuluje ein _ausgemaueite«
Pl»!»l«»p!audil!«l«d.«!,!l«.«««»l»anl
l) _anfiaat. Tendenz: —
»Schloß ber _b
l—I?
«?
««_lliiit , baß studentisch« Meeting« offenbar _polilischen Volliführer'
„ngednite »»! _Lieseiung
—
—
_gefunde» ist.
_Uebei 200 Person«» »'/»_. P!»ndbll«!« d« «dll«»«««tin!
—
»>/«
viü« , d _ross, g«_,l_»l, «,dmcl. («et.» 72
<»ch«!>. loldmz: _nihlg,
llhaialter_« , dl_< beständig« Anwesenheit der Un>»ersiiä!
,
sollen in jenem Gebiete schon »«_rhastet sein uxb noch 4_.
—
l
l4>/<
i»ff. !»»!. <l>!e»b<i^!»«nlt!!)«
.
«»In., _hiefig«
— 1U2-104 102-IN8
_.
«och «ehr
fernstehender Personen auf den Meeting«,
_Ezfiroprillleu»«*
4>
immer
werden
unschuldige
_»llhast«!
»j«I»».Ul»l«<«»!Iml,»h,l<lllIl«»«»»»
/>
.
»_sfitch«
— 10« INI
99-K_.N
.
aber bi« Versuche,
die Lehranstalten zu Ze»l ex bee mehrend die »uhigen Leute _aufzuaimen beginn«».
l>l»«!«»'<la!»nnlIl!«»ö»^"llbUg»tl»!le»
4',«
—
—
,
V » nnenl>Iu » en., auf A«_j»i. Kvolulionlilen Bewegung zu machen, _direkle Gesetzes?»'/>_'!
d».
—
h »n!< dln«e
—
—
R_3tl«n«tzof wurden o<>« _Feldgeiichl zum Tob« 4>/». »! Pe!»«dui,« »!»»!>_v ,p,_'»'Pstb

sin»
oerletzungen find. Die hihe»en Lehranstalten
»_Monoms ake_» die Autonomie stellt sie mch! außer—
halb ob» übe» da« Gesetz, Die Autonomie der
Unmelfiiäten
dieüt der W,ssenschaf! und nur ihr
allein.
Di« höheren Lehranstalt««,
di« in dem Ne«
D«nd«»l, Verted» »n_» _Iuouftr_^
die
Autonami_«
_au«_zunutzen, die Grenzen ihn«
streben,
«_nbelnote«
überschreit«»
neben,
dadurch der
,
aulschüeßlichen Ziele»
wurden gestern an bei Neiüner _Bllfe übe» Paii Adminirlllltivgeioalt nicht nur da« Recht, sondern die
u«b zwar mit 216,80 noüer!.
Russische _Fono« _unllbweilhor« Pflicht,
lll« V°llN«<Iel de» _Gesetze«
wurden _r«ch! viel g« _andelt, doch ließen die _Kuis_« »nd Wahre« de« Reich«flied«n« _einzuschreite», Oenn
e!«_a« »ach, da sich die _Oewinmealislltwne» der Cpelu_»
einer
Reihe
_zweiselloslr Gt!etzlzb« jcht, trotz
!_a!i»n _zelknd mach«», Di« Etimlnu«g für ruslüch_« oerletzu„ge», bi« Ndminiftllltiügewalt eine ent!cheidende
Werte ist _andan««d gut, auch m Pari« und _Londo»
Einmischung in da« Leben der auloüome» Lehranrialien
_wenxgleich auch dort ll«!«« Rück ili'g« in den Notieoermieden hat, so nur _delbalb, weil sie b!» j tz! da»
_^
rungen z» verzeichnen find. I» _«_e>lin z«igte sich fm Zutraue» i» tie Telbfttäiigkeü de« autonome» ProselRussen fortgesetzt _Deckungldegehr, der neuerümg» _bmch sorenkonseil« und die Verständigkeit der _unbestreitbaren
P «NmzUuf« _geslidert wirb. In London rechnet mai, _Vlehlheit der studierenden Jagend noch nicht verloren
noch immer »lt. dt» Vliiglichki! «in« Erhitzung du hat, die entgegen den _Nestlebunaen der leoolutwi'äien
englischen Vaüliate,
Gruppen, d>« Liebe zur Wssenfchist die Nchtunq vor
«isenbahnwefen_.
ihre» Lrhrern, u»d die _Eslenntni« ihie» _Pflich!, zu
Die M««kau>I»l°_sswn»«ic!,»ng«I>ch« Vahnllni« und lcrmn, bewahrt haben muß, Di« _Nenielun» ssi'bt dl«
die P«lel«bulz'Nj,
l
ll
! _asche Ll«i« weiden «ach _ihiei Hoffnung nicht aus, daß di« _LchrnrMalten selbst da«
Veleinignng,
««»sprechend der _Venenxung bei _lusli_» Uekel, da« de» noimolen Gana ihre« Lcbm« ,_er ö t
_schen südwestlichen Linie, _al» Vüddahn«»,
die Vebitämpfen wird, und wird in lemcm Fall »uss'be»
nennuxg Nordische Nah»«» erhalten und fol»aß d.« höhere Schule zn eixem revolutionären Herd«
gende Linie» in sich _oeieinigen:
Wo_«lau_>Illr!,ssIllw werde, W,e alle» neue, ka« n auch die neue«Monom!«
Wolcgdll-Urchlloge!»!, fer«_er Peierlburg-Wolog_^ _a_» uns'ler Hochschule eine _Krisil durchmachen;
wenn
Wjallll, Rybinll-Iarofflaw'Kofiromll, Nerech»» -I»mo> aber _diefc« Neue lebensfähig ist, so wird bie Schule
Ii»o, Nlex<!!>blo»°lli»elchmll und W»«lan-3!aneli_>w» _silbst mit der _lliisi« serüg _werdln, sie »nd _e« verstellen, die ssianlheil«er!<l«m>_mgen M überwinden, au«
Uebe» di« Vorführung eine« _iUorlichtnng
ihrem Orgar,i«mu« die zeiftö! t«de»_N üf>« _aulz»!ch?iden
von
Verhütung
_Zugentgleifnnge»,
zn«
und würdige und _achibare _Tradttionen zu schaffen
welche, wie gemeldet, jüügil_au_> de» Bahnhof _Rangkbois
_ern_>_ar!et sie geDal _erwariet di« Regierung,
der preußischen Miluälbahn
biingt dl«
futtsand,
da
sie
von d«_r Lebenösabigteit
duldig,
bei
,
I
_elwng
de«
Verein»
_Lisenbahnvtr»,
einen
j-tzt
I
»ldcmüchen _Nutonoinie überzeug! ist und den vollen
llmilichen _Berich_», dem wir da« folgende entnehmen
Sieg de« akademischen _Piwz,p« _noraulsetzi.
Di«
V»» den anwesenden Vertretern der Nehöiden wurde
. Vchul« muß _mdisscn _eiogedcnl _s«in, daß auch
daraus hingewiesen, daß die Vorlichwng (eine quer hoher«
ex,s!_ieri,
deren
ei»e _Gienz«
_Ueberschreilung eine
über dem Geleise _aufgehiiWe
_Gleilschiene) eine hie»
jede weite»« Zurückhaltung der Äe«
neue, ganz erheblich« _Gesahr isür die Lage _schaff», die
gierung al« eine unverzeihliche Lchnäche erscheinen
Nelriebisichelhei! i»
sich berge,
_sall« eine de»
lassen muß.
Diese Grenze beginn! dort, wo bie
»_ushlna/lelten reih« <»»« sehr leicht «_ioticten _lann),
höheren Lehranstalten, der wissenschaftlichen _Nibeii die
E« _nuide weiter nachgewiesen,
büß di« Voittchtuoa
,weil« Stelle zuweisend,
ihre Aufgabe nur in bei
in dm (_nllmcnliich im Kriege häufig voilommenden)
Auinuhung der _alademisch?» Freche!» zu revolutionären
in denen eine ganze _Lchienc de« LchienenFällen,
Z-roll_» «_rdlicke» und ihre Räume der Stlahenheirftrangei beseitig! ist, nicht wi»lt, lie Nesettigiwg
_preiigeben. _Vv» demll
ug e n bl i _cke an
der äußeren Schiene _wlide ncimenüich inKiünimungln schast
die Lehranstalten
diese Grenze
über«
«fl «_oilommcn. Di« _Virtreter der Behölben waren wo
und die _Professorenlonstil«
«_inslimmig der Ansicht, daß die _Vorrichlung i_» ihre» schreit«»
«_rwtilen, dic Unioersilät d«r
»ich _al» unfähig
_sitz ige» Vtlfüssiing leine Au«sicht auf Verwendung im
W,ss!nschaft zu _«ih_^Ilen, ift de» Eingriff
de»
_liilenbalmbelrieb! habe_.
_»c
h»»t»«

-

-

unged»il«
m«d«<g« _Quolil«! «it G«ruch...

—

—

-

—
—
—
l««, »_lrl«nl!.>

Regilruna

nno«_rm«idlich.'

Verbesserung der _Tnr_^l«Mhigteit.

Di« Kommission unl«_r dem Vorsitz d«i Geh _Is«,
b«» Kommunilalioximwistei« Hit e» fü» _notwendig
erachte!, die Duichlaßfäh_^ _gleil der Südoftbahnen
und de» Riasan-Uraler Bahn
dmch die Er«ichtung o»n Weichen, Verbesserung dt« _Waggorau»
lausch«« und durch den Vau eine» zweiten
Geleisci
_zwllchen Gljasi und Kollow zu hebe»,

Nu» Umlln wird u»» gemeldet'
Der _Warenem«
_psang aus «_ielen _Slalionen d« T2d«_estbahn«n
ist eingestellt, da die Speicher übeisüll_, find.
In
der
_Nol
bahnen. So blieb sie am _Klavie_»,
Lhef der Bahn ha! ben _Veamie» Prämien _zugeNch«,
_aeho chend und «in« Zugabe gewährend, dl« sie
ftl eine _schnelle >bfcr!igung der Fracht«»,
ihr«,
_Fr«!h«i<
»ollen Nlfltz«
sicher
auch
im
_Uchntz von _Geldtransporten
und
«w«,
noch
spendet hltt«. 3l»ch «in« I»gab«
_^, L. Om 24, Oliovu lag!« bei der hanpiotrihr der weg zur _Freihlil off«» steh««
_I,tzt Hill«
»altung der Post und _lelegraphen «i»e spezielle Kommüss en. _3lb«i dies« feste _Wenschlnmau«, _»i»«»»
mission, bi« l»n Auftrag haue, Mittel z um Schul
sich »lcht, «_elzweis«!! breite«
h e:um röhrt«
der
pe» Post expedierten _Geidpilete aulsindig z«
au_«.
Gerald!« _Farrar die «rme nach beide, Lei!»
machen,
so»ie die eventuelle Ublchaffung de, N_»,
es«« Umstand lxnütze» die ihr _zunilchft _Llehmden
nähme oo» G«_Idpliteten
llb:_»haupt
in _Betrachi z»
meift junge WHl'chen und Frauen, ihre blioen Hände ziehen. L» wild geplant,
die _Oellpalel« im ganzer
,u tiaieifen und diese Hand« mit Küssen zu _blbecken
Reiche durch _Iranlserle zu «isll)«n, wal die _Gefahi
bi« H 2nd«, die Arme, da« Kleid — »°» immer nur
für die Geldüberweisungen «_lllig _htseitigen «ültx, la
»M f°»!t>len: ein«
_cillichbar. Fröulem Far»»r
da» per _Iranzferl _ausgegeb«»« Gelb überhaupt »ich,
iüere Dam« ftcll! sich ihr in den Weg und breite«
zur ll'beisexduna, a/laügt. Nn d«r Beratung nahmen
die »rme au« . laßt sie nicht durch, Echl>eh!ich mösien
V_<rlr«>« der Ministerien d«« llriege«, der Finanz«»
«»gestellt« au« be« Saal _hnlxieilen, um b!« d«« Vlllehr« und Handel«,
_s«»!« der Reich«l»n!i»ll<
und
»»n VI«n«nbust
Künstlerin,
halb
_«lftickt
»nd d«l Ha»p»»«l»al!ung
der Post und _tele>
Wenschcnatem. au» ihre» _Oefangexschaft ,u _befnien.
_araphe» teil.
nunm«
_hr
auch
im
Opelnha»»
F'riar,
bi_«
Frl.
sich
al» Vlüluülete verabschiedet ha», scheidet «it eine»
»n»»«uder»»g
über iiib»n
De» Dampfer b«l O>_t_»af<»tlschen _Dampfnlinl«
«»«_zelttollelt « und mit be»
berangienen
vollständig
Be«ußü«in, daß l«»fiig un Toll«_la»b«, «« il)l bei _»_Grodno_^ lief, nach d«r Lib, Ztg,, a«'Eon»<»be»d «i«

find

zu Nachforschungen nach

dem Verschwundenen

I>
_oerulteil! _uxd _erschosscn die Raube«:
_zwii _Vmder
_Dnwlng, Veilbolz, Wichelson, Vmurgi» , während
Teimann und Ealriüa, zu >«
6 _ahr«n Zwa»g«_aibeit
I
_oerurteill wurden_.
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_Personen, die in 8 /»

_^ v_°«

„
_Pnoaldiilon!

Almut bei Privatpersonen ein Unte»°
gefunden habe», gleichmi« M«t«l
von

Zimmlin und

.

1»^

besondere ! Russische «leditlllle« 10« ?l»l

fllr bi« keine slaalüch« Woh-

gezahlt wird, sowie

_^
424

—

„Mal

Folg« ihrer
Am Moiilag fand, wie schon drahtlich kur berichte!
z
«i«
außeroidcnllich stark
besucht« Ltudoüerwerammlung
in
de»
Räume»
d«_r
_Pelellburger
_Unioe_»s
sitätMtt. V« betiiliglen sich gegen 5 000 Linden!«». Dies« so ungewöhnlich rege Veleiügung
>ft, der Pet, Zig zufolge, auf den Umstand zmückzusühnn, baß oon den Beschlüssen dieser Versammlung die Frllge dl« Fortgang«« der Lehrtätigkeit
»bhing. Der Konflikt
mit de» Professoren _cntsiand
dtlaxnllich wegen der am 16 _Oltober, zu «i»«_r Zeil
da Kollegin gelesen wurden, abgehaltexen _Veisam«_,
_lung.
ach di_:s«r _Versammluxg eillälle d,_r Pro«
, baß _«r sich _zenoiigt s«h_«n Nürd« , t«
scss° i«._i>ko«le>I
»»sein in Zukunft V«r>
Univcisslä! ,u schließen,
sammlungtn _ftailsixlen sollte», welche die Aulübung
de» Lehrläügleil
behindern.
Hierauf
«isolzi_« di«

.

.

. .

und !

h«ibl«zul Bereitung _;

Personen, die gemeinschaftlich, mit

_^
1_^^_^)
_^

l>!«I»nwi°»I
.
«usi. _N»n_>. f. _aul«, h»nd«! , , I4l zl>

_^,!_z«s_> _^ luhiss.
l>«,
. N»i
_N»Wn_^ schwach.
'_^.
» Mai
b»,n _^ fest,

_besonbelenj

d«_, speisen_.
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«0 485
2_'1 20
, . »l »k

,

..

da»

i»»«_re»

Wohnungen

einer

..

Wohnung j

Eingang,
einer

ander«

Vorhandensein

Küche

_blsond«r«n

_^

415

. .

eine' 4» . «»_sfi!ch«
°

släuoige _Haulwirtschaft resiläsentielt. AI« j ,
«in«

_35o'/>

_v «> _>«°. S. Nooemie« »2_i, l)N»ln).
! «_chlußlull«),

. _.

Kennzeichen

_^-

«»'1

-

_^

T«» d« n ,: Fond« bei »nüichem Fällen Ichwich, l>WIde»d<»
»«t« »llg«_mein b<h»up!«l. Los« Ich»2chn,

v«r» !
solche zum Wohnen bestimmt« Räumlichklit
standen werden, die einen »_bgesoxberten _(_osacos^««- l
!iu«) Chll-akier tragt u»d für sich «in« selbst» _i ,.
Hutzeit

'l>/>
7«'_^

-.
—
„ <««!»ll!ch, d, M»I,l».W«l«
«I«
«uff«!«-«»»«!«« N°»«»n>3»lr!i
22«»>
W»««»n.z«dlU .P«nil' ...
»IN«,!: «l!«pi>I W»l!>>p»I «»*>; D»ne,'I_»l!«»r» !04»)
Dwlgal«! ?^* .

Unler der Ve_^ichnung . besondere Wohnung" _j
_deien Besih dem Wohnung«int,_aber da» Recht zur !
Teilnahme an der Versammlung d« _slldllschen !
muß

. .
.
.

»o!»»n« l»»Ichwm>F»bri!

.

fta,»gehabten _Eihung del_«li_»e» _Senatloepa»»
_temen!« »uide u, N, folgende f2r die Reich _«_dumawahlen hochwichtige _ErlHulerung
gegebn:

Wähler «der an der Wahl der _Eahlminn»

-

?«

,,

_. .

Petersburg. 24, _Oltober. H«ute wirken i»
bei _Sitzxnss _oe» _Ministerkonseil_« di« oll« Finanzminisler a»»_geaibc>leten Grundlagen über di: Einkommensteuer beraten werden.
24, «Oktober, _Nuf
einer heute
P etersburg,

verleiht,

-

..

Petersburg, 24, _Oliober.
Fürst «8_as_>illschi.
l»!_ü ha! eine _ztooferenz _eliffliet zur Beratung
d«
F »g« sber _ben _Vcllauf von Kronlfoiftslücken an bie
Bauer» auf Nrunb 0«» Allerhöchsten _Vefehl« oom
27. _Nuguft. Dies« Konferenz wird sich gleichzeitig
mit der Hebung bei Lage der Nr»n«s»_rfti»llche be>
jchäitigen.
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Telegramme.
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T«nd«_nz: _schwantrn'd.

«!>«z»hlunz Pt>«l«iui_,

6i

«

2",»

2«k> 25 2»ll!»

London, «, Noo, (24, _lllt._)

auf _Grunb der

««'/«
?«»/< ??>/,
82"/« W^'

«»_ns»I«
von ihnen _eingenommene» Wohnung lein Rech», an i 2'/,°/»
4°/« »»ss »»!>!«» 188»
den Wahlen teilzunehme» und »»»erliegen nich! der Vilin in _Nxiien pio Unze
j
Prl°»!_t,i«!»!it
Liniragung in di« _sMiische Wählerliste_,
lendenzl ruh!».

«_owno, 24 Oliober.
H!«_r sind oon der Pol'z-i:
sllns Eoz>alieo»lu!ioM«
_nerhastel
»_ortxn,
L»n !
ütbl un_«_er dem Verdacht, an dem bekannten großen
um
N_^lub
in P«_ter«burg
Fonail,y-P«_reu>lll
t«ilg«« _'
nom««n ,u _habln,
Odessa, 24. _Ollobtr. Der Prozeß b« Odessa«! _^
T«
11
_KimP!_oigan_^t,or> hat _blgonnen.
sind
Persone« der Propaganda unle_» dem M,l!_tlr angeklagt. !

_Flll

8«'/«

5»/>»

5«/»

«_,e Red»r!i»!_i »«»_ntmolttich i

2Xe Herausgeber
c»ncl. _j_»_s. l_^ _liueri.

l>s. _»lf,,«, «,_»«<l.

_«ßingelommene Schiff«.
Da da« Veilingcn der Verleidigel
in Sachen t»s
1829Russ,D,General_?l»detz!y", Legst»»,«on_Orlliu!
Velhllt dei Z'Ugen nicht
m»u_»h mi» _Nahlen <^n _Vebr, _Veelerg, _Orore
erfüllt «uib_«,
«lilitßtn !
schroff« _Velanntmachung de« _Siaioftenloliseil_«, w der sämil_'.che Verleilüger und
die aus frei«» Fuß _ij 1830 »_uss, D, „_W»!a", _«ohriz, °°n _Pernau »It «I!e»
an
P, _Noixholll n No
I_^_ersilt!« _«illäll«, daß die _Lludeulenschaft da» unoerb«Iassl»en _Nngllliglen den _Litzung«_saal, Der P._oze _^, 133!
ß
Kr»»« D, „Wsadnil", _Bulaiom, _oon Lib_^u,
biüchliche Recht
hätte, lederziit auf «ine bloße wird _forlgesetz! und »ird 2 läge dauern,
I8Z_2 Eng!, D, „^»_uniaw« »lbe,", «_romn, »_on _Blylh »»
llnz«ig«
hin Versammlungen
zu _oeranswllen_.
«,e»»ftopol,
2t, _oilobe_».
pohlin an t>. _Ntieda, _helmsing u, Grimm.
In Sachen de« !
Nachdem die Versammlung de» _Berichi de« PMden!_:« _Alleniale« auf den G«_ner»l _Nepljxfe»
_^ 1833 3<uIch D „_Planet", Penlly, »on Nr_«m_,n mi_» Güte»
hc>! da« _Kr>«g»>
»n
L«_i _Llaiostenlonieill angehört _haile, rlsolvielte sie _geiichl da« _Urici! _gefilll. De», _ISjHhrige _Malnow _^
P _Noirchold! u No,
12». D
, 1_^34
„Bodil", Lars, », _»o_» Kopenhagen mit ? 0
Bei d_?r Prüwng de» Konfl'ki« zwischen dem w_^^de für schuldig _oefuoben u»d
.
_^
zu 12j!_hiig?_r GlP Vo-nhildl u, sso,
Slarostenloiistil und dem Pios«ssoi«_nlo._i!«il, viüllen !llnan,»hast iliuneil!.
De» Lmben! _KUa>ch_^l«l», _' 1835 _5WN. D, „_Piter Melnüoff_" , _Skujen, von _Vlelhil «^
wir u»ser« volle _SolidarilHl mu ben Handlungen w»>« bi« Bauern D»l>i»>lo» und
_^
_Karlen an dl« ?t_«nd D_^_mrssch.'V«f.
_Nasar«!« _mmben _'
_i 1»3« _»uss, D, .Etu'id »°_>_y", _Tnl!!«, von _PilnllXl
unstinV«rti_«l«_r »u«, und erliäie» , baß jeder Versuch von der _llnllage de« _Ailemale_« fieigesprochen,
boch _^
mi! <»ü_>e>n an die _?lo d. Lampisch _»_Ois,
die Rechte der _Sludenlen
zu verletzen,
auf einen wegen _Zuzehiliglelt
zu dm S°z'all«ooluti°n_«,«n ,uc !! 183? _leuisch D, ,,I°han Ziem". Peieisen, «on _KionM
schroffen Widerstund der gesam!«» _Stubtntenschisl _Zm»»g«aibe>t _virurleil_, , Kalaschnikow zu 7, die b«,de» i
mit Nill»,! _ai die No d Dam»_s!ch,<<8«!
ftoßt» wirb. Gleichzeitig nncht d,e Beisammlung die anderen zu 4 Jahren.
> 1838 D_,u!!ch, D, „C, A V_^de", EHIn« , »on Hamburg «»'

'

Gülein an _helmsinz u, Grimm
Her«« _Pr°sess««n auf d«n _ltultioniltn
Pari«, 6. _Ro». (24. _Olt,). Der T«n»i hat zur
1839 _Nuss, Vchn. .Alols", Pulfis, »»» _«_oneh mi! «»_W
Lhaialler ih«_i Dn>h»«g, di« _Umvnsilit zn Prüsung d«« _llnttag««, die Geb«in« Zolal in«
an _Ordre. ?

