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N«ll« G<i»««tm!!i ,»ach llnl«^ _oonxlm«», I» baß _fchaftlichen 3kdl« _berei« «» da« _lebenifth!««», »ob
N« «ntfUed«, , «!« »«il>«n »«»k«. Wl« »!« laben l>_a« Zünglein t« Wag«, o«» Pl»!eff»il»_lonf«il, hat
f_«NN»N«n llnnen, Nnb dies« ll«uën_>ng«n !«lb«I»»dell sich d« _UowuftlH,, »l« du Vi«t!« der «lnen W,_ffe«,
»«» P»ls»n«n lolv»r«elt »»_rben, b!« bem L«l«tlreis« schuft zugeneigt. Da dl« Schl»û»g d« Uni«
»»<««» _Vlotte« nicht »naenl>«n. Van llnnte nu» _oerfitHt
»_ngeficht«
bei
»«_handenen
»«_lfach
n»l»e», b<_ck »»«, »!t MckNch! aus bl«I« Q<«ll«, b«r D,an«_e» zur »_rbeii, »l» e!» _lllljachlich«» Macht»
»»»»»« »!«»Ich lnlt l»_ff«» Un»«. Da» ist _wbesfen Mittel «Ich««,»,
fthl«» U« Pl«!_lff»ln>l»l>5_«il»
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Sl« »_materen mi!
'ch« t« F««. Di« «wstl« ««««l«» »«< «« «»de» »»t« den »«!»».
«l»
»!fi» o_«l D»ohu«« b« Nn»«nl>N«g be» _lnhliften Mittel»
_Vb«, !>«i ««Ms«»»»«««»»««»«!!«» Pai_^e«
«Oll»« _Oraan z« diene», ««l»u» mit _SelbNuerstlnd, die _ftudenUsch« Meh_>h«it «_eg« da« «_volut»»,«»
ll<il«<t folgt, boß st« w »ll« »«_sentllchen nnt !»»_be« _Pllnzip. <it»_a« »h«llch«» l»l die Vl»a!»ae»alt tm
s««!»^« ln all«» !nn«_rp»l!tl!che» Fragen «It b«« _Gr»hen, wenn fl« ganzen Veolll«_rung»l»mp!>l<n
V«l»iIch,Konft!!u«o»'Ue«> Pnlt«! l»nl«_rn_> z» „«he» hat. _Ltlafzahllmgen für «_nolMlsni« »«_lgsnge auferlegt,
Wenn d!« Vlll«!s<b°sso«i,Ituti»»llI« Partei, l«t«l N«n diesem «estcht««u»lte »u« _laffin sich die Vor»
dem Dluck b» v»lit_!s<b_«n_Lai« sich ffe>nu_>vg«_ner»l>ßen «äng« in P«l«»_bnrg und Voll«» betrachten.
_Nuf il« _Ptttliborz« Llubemen-Sichodl« »»»
b!«h«l _varhlltsllexd abwartend und e»rl««Nend _vei»
l>»lte» b»t, l» «rlff»»t b!« «unliche _GeNaltung b« 16. ON«b«, übe» die »!l «f«li«lt haben, hat da»
l>l»g« bei Vai-t«! l>!« »_ulffcht auf Entfaltung «In» P»sess«««l»ns«U mit «ln» llundgebu'g »«»_wortet,
«eil Positiven _5lllgl«!t, bei b« ihre «f«_nnfreundllch«n dl« d>« _Sludlme» darauf «_nfmeilfa» macht, daß
_Mel« _naturynnlh _prz«n»nt«l _h«r«»rt«i«n »erben. dulch dl« «lblMung de» L«ch»dl» im »i!u«_faal
I» deutlich« Weis« M diese» bereit» _bmch dl« auf «_ihrenb b«_r _llollezzeU «h« »»_iherig« _lillanbni» de»
be« letzten _Varteit»«« beschlossenen N«s»l»pl»_a»l>»«« _Relui» «ine Verletz»»« bn _Unloerfititiregeln _ftalt_»
_a«s_<l«l!««!. Wenn dl»_k Pro«!»««« dl« V»N« »m «_efunden Hab«, ble t» Wi«d«lh»lui>g«flllldieSchließung
V«Mndla»n», mit _bi»l>»<g«n p«lit!_sch«n V»gn«_n ab» d» Un!««filüt «ach sich zieh» müsse. - V»»
a«bn_> _snllten, so »<lb bi« Riqasche _Runbschau an ««««u d« _Stanfte» _fchlug e!« Veglnlnnbglbunll
_llnemTeil«, ih«_r _Diab!«« u»b _ilr« _varteipolitischen a». Da« Tta«_ftenbi»e«!, _dednUet» da» Pi»fess,re«'
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u»ln _beMblael L«b«n»g»f»hi »_ltgemacht hatte», «>«l »_ben auf sso't 2 steht _o»ch ei»_e _ilessg« _llanon«,
mb lege» »_nden
den
_Llfahrungen
,
»!,
Gebrauch
_wtereffantel.
ist,
»U
N«
«««
Papp«
_ble» »och
Rohl _abaeschossen
sei
gewesen'
Nie e» »lgllch n»>, «In« berarlig« Festung zu In _be» _Vtumpf «_Ingelelll fitzt «ine _llanonenlugel
>» «« »«st«" IM
«U
_'_e
M
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b» liege« b»n _«_ellere
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bl» End«

ziemlich gut, e» m»Kl !» _Wklllchleit «ine» ganz g«>
wältigen _Linbluck. Mein »«such galt z,n«chN bem
203>Vlete, »Hügel, »«l dessen Einnahme
die Russen sich nicht mehr hallen l»nnten. Nachdem
«ll mii de» Wagen _soweil _volgebrunze« »an«, «I»
di» Gäule _llettnn tonnte», turnte» »i_» »»» zu«
Gipfel de« Neige» _hi»an, von dem an« «a« ewen
«_anz »_mderbare» _Nnlblick »uf bi» Vt»dt »nb den
vafen hat. Kl« um die Spitze de» _Verge» sind
»llel» _el»a 2b,_!X>(> Japaner _nefalleu,bleimal »<ch>
sel_'e ble Lpih« den _Nefitzu . bl» sie schließlich in de,
binden der Japan« blieb, >uf _ewer »_nde»e» Seit«
lieht man _noH, »i« b!« Japaner hier _heraufgeromme»
Nnb; i» Schützenallben »_on unten bl» zu Spitz« , s»
haben sie sich unter _be« _fewdliche» _sseuer »l« die
!»dig_>mg ihrer Glschäft« auch ol,_» bie» «_ess»»hen. Manl»2lf« h«r»»ff_«llibe!<e». Iul'tzt l°«en die Gilben
Schließlich traf ich bei «eine» Herumfahren zwischen de» Muffen _s« nahe, daß sich beide Ge«»,i unter»
»ll di«_fen «_llassene» Haus«» auch ei»»«, ln halten _lonnlen. Jetzt nlhl fich hl« M°sse»_g,ab an
ich _Lmopler auf de» _Vollo» b«««tlt», bei b«»en Massengrab.
<iln Vefuch d» _Folt«
_l und 3, bi« ,«n den Ja»ein _Elschei«« ,i« ziemlich» B»»»g»»g _heroorrlef,
Dmch _bief« L»ul« »_utbe ich lxm» auch»ach bem panern genommen »_orden »_aren_, lft noch inle»«ssanHa»_fe «_efchlll, »» sich bie »»gestellten bu Fl'»» ter, den» hier l_»n» »an fich »«» de, _Wiilnngllraf!
befände» , mit der «il früher i» Geschüfüonbinbuna der _ieuliaeu Geschütze Überzügen, u«b noch »eil «m>
g»fia»_de« halte». Ick ließ «_lr b«»t _oo» de» _gu. begreifliche, scheint e«, baß die Iapa»ei die _ss«rt«
Hände »»» P„t >_r<h»i erzühlen. V» H»»bel ist nehmen _lninten, bie, im Gegensatz zu de« _unbefestig»
gar _leixe _Nebe _mehi. die Inp»»ei lassen leine su'üPöer _ten z03»Me!el»Hüa«l, mit alle« «»dein«» N«i!tldi°
h««'» _u»b _belckafttae» fich »»« mit de» _Vefeftiaun_, «»»g»»il!e!n versehen »_xnen. Auch hie» _fnhie« «_ir
der _Verg». Wo« «»» _»eschiütlich« _Vlilsio» anb«. mit Wage» l« l««lt e« ging; »ech niemal»»mHab« ich
Port
lrng«, _s» »«_r _ftr »ich »_ichl» mel» Pl W», d» die «I» so _^_lllilftete» Te»_rai» »ie da»
Z«_,»»»l« _FiNlill nach Wlad<»osi«l üb»rgeN«b»lt »01 _Althur gesehen.
In »_Ubem Galopp schösse» ble
iie hatten »»seien ganze, K,«» »ll eingepackt _u»d »lul« _ble «_bbilxge _heluntei, an steilen Nbglünden
««gaelchickl, Unb da _ebe» dieser Firn» bei der »«» »_orbei, «ine« Fuß hatten »>_r immer auf dem I»>»t>
_Icigeiung dal N»rea» in _Niunb _nelckoss«» »>»!> sä«!» t»ett stehen, um, »en» nötia, ralch herunterspringe»
Ich« Büch« ««_hronnt »>««», l»«»te ich ülxrlaup! ,u ll»ne». Do» Vilb b« Z«>ck«r»»g auf be» F»il»
nich» l»hi f«s.s,«lln>, >»««, »»» »<« >» tu» lb»<a 2 n»b 2 ist «_cmz _gewalrio,. du« loird rna» >>!,»al« o»,_KN»b. »l. «_ä_^iM _z«««l»>«»«» »M erledigen, »!ck «» «_efte». Wen« »»» die _elszilltge» Granate» sieht, die hier
_zumclden_,»bbi» ,_ur nichft« »_bfahr! «ine» Tchifse» »och _helumlieg«,, u«b dere» Gewicht et»» >« 100 llil»
mir di, _Feftu»_g »_nplsehen. _Nnler bn _Leiw»« »« beträgt, lißt «« fich f«_ilich »lft«hen, d«ß «« de

"D '.V"«"^«

_nlebeireqnelen. Ganz« _SchWIabungen von Granaten
unb Kugel» haben bl« Japan« »_ufgelesen und »eg_»
geschickt, doch im«« n«h liegen U«b«»bl«lbf_«l
al_» »_allet«» si« nul »uf _Samlnler von _KriegilurloN_»
tülen. hl« stieë» »i» noch «ul _wenschenlnochen
auf WI«_terhanbIlbuh«. Vt>«_sel, P»_tr»»«n!alch«n, _rus_»
fische und _jopanifch« Mütze» , an denen »och _Vlut»
spuren sichtbar »_aien, b« viele von Vte!»en bebeckt
sinb. Da» Fort selbst Neht zum _leil noch und »ll
krochen in ble u«t«_rlibische« Gänge »nb _Kisematlen
»» bi« Russen monatelang _ftand gehalten hatten. Ich
tand »m »u«_aanae b«l Mixe, durch ble fich bie I».
s
_paner fchließllch _Lwgang In ba» F«t erzwungen
halt«» : ich l'vch in den Gang, in bem der «sslsch«
Ze««,»I K»nb,_atenlo »it seinem _Vtabe bmch «m«
platzend« _Gr»»»l« getötet w«»be. Da» Fort »_ar auf
alle» Veiten von _Grlben _umaeben? si« fi»b jetzt «<t
riesigen Fellentiümmern bebeckt, b!e von Kugeln von
_Lisenplatten
dem Gebi»g« _lolgeschlagt_» »urben.
liegen umher, die de» Russen al» Schutz und Deckung
bienlen, auch bies« _burchlachert und verbogen, _al«
»lre« fi» »_on Papier ge««fen. Und »uf beraub»»«
Veit« de» _Nergel _fieht man wieder, »le bie Japaner
heraufgellettnl find, In ihre» Vchühenara'ben, bi« ft«
>» bn, Stein de» Fellen« hauen muhten, »« bi«
Müssen ih»«n durch Stachelb'ahtg'flcchte, Minen, durch
riesig« _Nigel, ble, auf V»eltern festgenagelt, mit der
l_p heu Seile nach «de» standen, de« Weg verlegte».
D» fanden »_ir noch _bondgianaten, und zwar dienten
_»_uletzt b»v> leer« Konservenbüchse» , die die _Iopaxer
elüfach «it Pulver wkeu und »xnn fi« bann auf
Kvpfweiie _heraulgelommen »_are», an ben Mndnn
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18. Olt«b«_i fand fast zleichzettig «In« abermalig«
Sitzung de» _Sta,°s<«_nrale» und de« ProsessorenDer _Str°,oi!«»rat „geißelte« l« seine,
loosM ft,tt.
Sitzung auf» schälsft. ba« Vorgehen de« _Plosess»»enl,»s«il« . b!«ser _gebeimen oder offenen _Ischernaja
Ssotnl»." Da» Professorenlonseil mißveifteh«
die
Stimmung d« _Studenlenschaft
und geh« W seinen
Hoffnungen auf die _Listarlung de» _Alademilmu« in
be» Unlveisiläl viel zn »eii. El
»uid« bei Vor»
schlag gemacht, die Universität von.unten he»' zu
schließen.
Schließlich begnügt« sich i_obefsen de,
S<i_»,oft.ni»t mit d» R«_soluti»n, baßda« Pio!essolenlonfeil b« ganzen Vtud««_tenschaft de» Fehdehandschuh
hingeworfen habe _«nd baß der _Starofteniat n»>
beugsam all« Rech« der _Stude»!ensch»_st «eiteidlg««
»eil».
— Da» Prosesioienlonseil «_ntgegnet«, bah
«, nicht beabsichtig« , die Rechte der Sluten!.nlch»_st
und ih« leinen Fehdehandschuh _hingeworjen
lürzen,
zu
Hab«. Auf da» NMgleit« gesühl der Studentenschaft
bauend, »»de «» lein« DiszipUnarmaßregel»
gege,
l»l« Studenten _ergleis«». Del _Prosess», S«_ig«i«»il!ch
.
s«< mit dem Beschluß, ei« _Llchodl» zu «_eianstallen,
nicht «_lnveiftanben gewesen. Dl« _Abendsitzung d««
_Staioft.nbur.au, vom 18. Oktober beschloß,
d«m Pl»f«_ss»l«»lons»il «in«n N._rwei, zu
«_iteikn
und bi« _Hiilnllhme von Studenien auf d«n
Sitzungen de» P»osesso»enlonsell« durchzusetzen.
_illloltau hat!«

dt« Stuben!e»°Slchobla _oo«

In
18. Ollobe» beschlösse» , ten 17. Ollob«i durch «Ine«
bleitägig«» _Streil zu feiern. A» 18, _Oltobn er«
Ulkt» darauf in Relt» , die Univnsitat bi» zu»
30. Octob«
für geschlossen. Die Schließung de»
Universität durch den _Staroft«_nr» ging indessen nicht
«lall »»n Statten. Da an de» _Slchodl» _nom
Ib. Oliober nicht all«V!ub«»te» teilgenommen hatten
s« _untnwarf sich «in Teil _txl _Tlnbinteoschaft bemN«»
fchluß der Slchobla nicht. Die Studenten, d!« de»
_Fr»lti«n d«_r Part«! de« Voll«fi«,helt und dem V«r>
b»»b« d«» 17. Oltob«»»
_angelziiten, besuchte» die
Vorlesung! ,; ebenso ein« große Zahl Parteilos». In
den Anbitorl.n hatte sich ewe _gr»h« Zahl Hbin »_er°
sammelt und die Arbeit nahm ihren normalen V«>
lauf, Auf die Nuss«tb«ung der _Stteillnben verließ
n« «inl_l_einer I«_il der _Llubentenschast
d!« Union»
filät. Da« studentische _Zentialolgan
beschloß darauf abermal_« d!« Schließung
b«r U»ivelfi«ät, und »_iedeiholt« die Nuffordermig, di«
U«!oeifil«t zu veilassen. Übermal« folgt« «In
bei
tzl«ël Teil d«l Studlnt«nsch_°fl
_Nuffoiberung nicht. D»_3 _Zentralorgan oerfammlll« sich zu eine» zweiten Sitzung. Darauf
Nllilte l»c Relt, t bi« Universität
sül geschlossen_.
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N»»«n find«» auch _di«se« P«i» zu hoch,_^
In allen _GemelndetxrwllltungtN s»llt« die _Ruierung
Von diesem _Gesichilpunlt »u» ueiteidigl nun 8«u tIes<« Tellgiamm anschlage» lassen, _j»d«_r L»nb»«I» di« Eingeboienenpolit_, ! de« Nulgleich« , die wir

könnt« .

E« hat in _lxzug auf Eingeboren«nbeh»»blm_>g
I
»»l»,N
l» ««Iw.
i» Sübweffafllla »_iemal» da« _kyii«« «In« «_tnzelnen
In »»laß b« »uf«»lhlllle» d«« russisch«» Minister»
«dn lin_^In«! g_«g«b«n, und ein solche» System wl»« de« _Nulwaitigen «»Berlin wild non bor« Folg«nb««
_»u» zwei Grinden unmöglich g«»«_s««. D« _txutsch_» »«schli«b«»:
Graf L»m»b»,ff
»ai «In fast b_!_ind«l
Vlmter!a«d «önscht_« l_«in« blntig« Lr»heru,g«p!,li!il_^ Anhänger de« russisch ,_franMschen Bündnisse«, Ab«
sonder» hotte in _Siwweftasr!!« sein« K»>on!s«_ti«» mit e» fi«l _i«r«b« de»h»lb, V«in lxlannte«, nach Pari«
dem Abschluß von Schutz' »nd H»»d«l»,e,!,üg«» b_« gelichtete» Telegramm,
In de« « sich l»i b«_i
gönne». Diese« SyÜem mußte _ols» d!« w««e« _Polltil Morollo-Afföc« _dmchau» auf bl« _franzlNsch« Veit«
de« Gnunlüieur_« ««Kimme». Aber auch die _feitenV st ellte, brach ch» den Hal«,
genau wie _Oolnchowlli
de« Vlnt _erlande» in der K»l»ni« »_lfaltete« Macht»! gehe» «ußt«, »eil er durch da« Vekundai»««tel«gr»»Nl
Mittel entsprachen allein di«_sem G«f_>cht«_punll«, indem! d«« deutsch«« Koil«t« bei den Ungarn in _Vobacht
sie »hn« dl« Mitwirkung der Häuptlinge dcn Weißen" _lair. Da« Maiolko-Proble« Ist
nun «inmal ei«
leinen »_ulleichlndl» _Echntz g«wöh»«n l»»nt»n. Sollt» etwa« _unoeldauliche Speise,
de noch maochnn
»ün da« _Vylte» geändert weiden, so mußt« «In« b«»i St»« t»»»nn _Llibschmerzen _veruisachen wl _h I«»
diutend« V«»ftärlu«g »ns«_rer _Vlachimittel in per» _w»l«li hat nie in d'«!«r <m«g»spioch«n«n Weis« b«»
sonellcr, »i« « »_aieriellll Rchtung vorhergehen.
Z»«lbunb _v«»!«t»n. Schon »I« Nlsandt« in _Kopen_»
Auch un« erscheint dies« D»rst,llung schlüssig und Hag«» h,elt er sich mehr »nf ein«» nent»a_!en Lin!«
G«n«ialm»_sol L«ut»«in von jedem Vorwurf einlöste, _^ Auch bot ja g«_r«b« dieser Post»» Gelegenheit,
zu_^
Die bi«h«ig« Ki!«g«f2_hr»ng
hat _jedensall» in _bet beobachten, wie eng die Dynastien dli «uropä'schen
Auffassung «echt gegeben, baß die U»t<_r«eifu»g der Länder miteinander zusammenhäügen. I«»l«it_« b«i
Lmzeboinen durch Waffengewalt «rst dann in Be- Liaat» nblindn,ss« stehen die dynaWcke, N«z>»hung«n,
tracht kommen lann, »e»n fi« zur _zwingender N»t»^ ti« «ich! im««» mit ihnen parallel
gehen, Herr
»_endiz leit _ge«»!d«« ist, und l>«ß di_« v°Mi«ni>„« 3«w»l»lt tlirst» aus _biese _dynastUcken 3lü<!'
Nl berwersung »hn« Nnwlnbung dl« _Woii««
_. vi_^iä« sich!«« st«'lere« Gewicht legen nl« sein _Vora,a>a_«r„
«t üuiier» _" »öllig unmöglich ist. Mit R'chl
gerade
_belhalb
engere
«nb
Intim««!
weift_^ unk
_Lrnlw« n darauf HI», daß _uo« de» 400 Mill'oneni Beziehungen
V«rlin suchen.
Da »«
zu
Umeitane» de» Kinig« von England nur 54 _Millio» gl«ch<»i lig _ba» Vündni« mit Frankreich
>» «!»«
nen Weië seien und daß di,s_« n»t«l!ich bie 350 _^ po!iiisch«n N»t»tr_>d!_gle,t für Rußland gMoiden
ift_^
Millio»e» Eingebore»« nicht lediglich mit brutale» f« sieht Herr I««»l«k!
seine Aufgabe In «i»nn
Gewult zu bel»eilschen velmlgen. Unbedingt muß der »««gleich
b«r
_blutfch - fl»n_,_lfischen
Gouverneur einer K«l»«ii nicht nur ein guter SolIntlilsse_» . Offenb» hat _«_r in Pari« in diese«_z
dat, sondern auch ein guter Diplomat und ein ein» ' Sinne _gesprochen, und _gerab« de_«h«lb ist m»n in'
fichiigel Psychologe sein, nur dann wird _e« ihm g«>, _Fraulre ch so ge'pannt daraus, w«Ich« _Nufnah««
lwge» , die _Eingebogen«« für fein« _Tach« zu _gewi»« Herr I«N»_Ieli mit leine» Voischlägen in V«l,n_^
«en und >_hr dienstbar zu machen. W>_r werben all»^ findet.
man hi«l
Daß
solche, auf ei« deutsch_^
je nach dem Charakter unserer K»I«nia!gebI«!l und! flanzdfische V«rftändigung
_hiuzleknden Anlegungen!
ihr«! Bewohn«» ganz _oeischiedeo« _Syliem_« anwende»! »icht »hn_« nie teil« «»» der hllnd _wllft, niißeht _fick_<
unk _uo« von _bmeaulratisch«! _EiofiimiaM zänzlichl von selbst. Aber einmal sagt ma» sich, daß Help
lmanlipieren müssen,
I«wo!«li
dabei natürlich In
«_rstli Link russisch«
Fseil ch macht e» sichL « uln>«! n g»l«g«_nllich mit Inle,_«ss»n »üsolgt, und dann erinnert «an sich, _bafz
d«, Ne»ei«sühlung doch «tma_« zu le cht, nie,. V. früher« Versuch« in ähnlicher Richtung imm« g«>«
wenn « _hervochebt, daß England In der _Kopkolonie scheitert find,
»eil man in Fr_^anl reich nicht »«»«
di« Eingeborenen _._rinfach zu vollwertig«» Staat«» _gessm tonnte. Auch d«_l »eu« K»bi»»tt W«nn«ceauj
bürgern gemacht Hab».'
Sobaib f»« Wort .einfach_" hat ja d«n R«_oa«cheg«ba»len »lcht »««_geschilden . So
fäll» , liegt die Suche m«ift »echt _impliziert und _dieses wird man sich reiflich überleg«» , «!l _w«it he»t« schon
Elfohrunglsoh trifft auch hier Wiedll zu,
d«n» _bid die Zeit für «we deutsch'ftanzzsisch« _NilftlodigunF
Ci'gedolenenfrag« in der _Kapkoloni« ist _leinelwegl in _aetowmen ist.
tefriedigend_^m Sinn« gellst. Trotzdem hat L«ut»e!n
_»nttsch« Weich_,
darin recht, daß eine _Oemaltpolitit,
di« sich lediglich
««is«_, WilhelmII
. und di« Vyz«»tin««. i
ans den _Standpnolt der blonden _Nesti« stellt, unwürdig und unklug sein würde. Gegen eine» Einsatz
U"t«_l diesem Titel «scheint soeb« im _Verlags

»_on mehreren Hundert Million««
Mail
un? _vo«
«!»ig«n Tausend deutschen Soldaten haben wir oo»
den drci wirtschaftlichen Werten d» Kolonie, dem
_Bngbau, der Vi_,hzucht und den eingebor«»«» _Nlbeit!»
triften, den zw«itln gänzlich, den _drittm zu Zwei»
dMkln z«,stillt. _Uns«_e _Rechtstrtlgung
für diese
P olitik bleibt mithin nu», daß wir zu ihr gezwnng««
nemesen find.

F«r «ie Lil!_t«lung«n,
an _kne« «» währenb b«
nlchsien Reich«lag«fitz»»g n!cht fehlen wird, ist Le»,_<
»_einl Elnt,«i«n fü, di« Bildung ein»« Kol » ni » l_>
Dl, fübwtftaftilanische
Armee
_bed«utung»voll.

Kiiegsührung »erlangt gute« Schieë» und g«»»ndt«
Reiten. Nimm! _ma» da« _Malcrial zu den _Imp ovisationen au» d«l Kaoalleiie, so _flhlt bie «sie, nimmt
min si« »«« der Infanterie, so fehlt die zweite Ferligleli. In _Nrieg«z_«l!en bleibt als« nur _tie Wühl,
die Eröffnung der Feindseligkeiten zu vertagen ober
bi« Trupp« _unflltig »n den F«wd zu führe«. Neide» sozialdemoliaüfch«
Plbelhastigleit
w_«lb»n
könnt«.
llnn!«
ist gleich b_«de»llich, E« bleibt un» daher nicht« übrig, Eine weitere »ohNätige Folg«
s«in,
büß
_al» eine besonder« Reserve in der Heimat bereit zu geiad« die nationalen Partei«» im _Rlichjtag« sich
_Uebrigin« gibt sich Leul»«in der Hoffnung mehr auf die Roll« besinüen,
dl« st« «!g«ntllch
st ellen,
lang«
sp_^l» müssen,
daß
hi», di« Vefiedelung in Südwestafrila _w«_rd« i» ab« sch on
lM«
fi<
»l» hlchft« pllir,»_Usch«
I»hl>_, n Zl- , l «in«n de»«ligen Nwftng annlh»«r_>, _boh nicht _Vchwtiz««
PM<
damit
würde
u.
».
_lx«
d» Neseivl sür die _EchutzirupPe sich mit de» Zeit im ansehen;
auch
Lande selbst »_orfinblt. Dennoch wird _Demfchlaod mit Sozialdemokraten dal Monopol «ntzog«», gerade
Nück_'ichl auf scme übligen überseeisch«« _Uufgaben »nf _tie höchsten politischen Fragen allein zu _besprechcn
die _Nussilliung einer llu»_Iand«lr»PP« nicht verzichten Jetzt hat man den Eindruck,
_nl» ob diel«. Gegen»
können.
st and eigen« den »_erbitl«_rten Vertretern «er HalbE» ist nicht «_lglich, den reich«» Inhalt b«« _Buchc« bildung vorbehalte» wa>«. Selbftollstäntllch würde

»_uplmann _iolll« die _Olmeindelllteften «m _ft vermit seinem N«»«n zu _verlnZpsen _giwlhnl find, El
»u,mtln und _mii ihn«« nchl giln»dltch di« N_^iichl »«ltiitl die Anficht, daß die Noloüialpowil nicht mit
»<ch!sil«chln.
Blut und Elsen nach du Nil eim» _Tartarenchan«
der «_ppetit b«l _iladellenhiluplli«^ ist ondern mit Verstand»»« für d!« _histonsch _gewolden«
Fü'wllhr,
licht!ch!_echt. In acht Iahl«n _sew Nowögen er» lig«nc_>it der _Urbevlilerung _betiieben welden soll, und im Rahmen «ine« kurzen _Nriilel» auch nur mit fisch«
_»_eleiiylllbsnchen,
da« ist wirtlich «in geniale« >«» >»ß z um mindest« der _Versuch nicht _unleible.ben tigen Strichen zu ski zzieren. Die Publikation _scheixl
chäjt. Meidwg« h«» diese« _Veschist einen _llei»» üürfe, diese _Urbevlllelung
mit ihnm Schicksal zu un» besonbei» _deshalb eine danken«««!«, weil sie aus
in b«r P_«l» ve_«> pelsöüllchcr Erfahrung und _lzallem _3<_os_>:chenmlll«>I»
t»»« _lmaogenehme» Beigeschmack, Die Realist»,», oirühmn. Daß _Leuwein sc_^st
_Xsi,!h«n W»N NUl _llus 5t«sllN dl« «»«N, _hllNKllNd, _!uchl t,a!, die _o«n ih_?_n »_mpsohlenr Pol'vl zu vci_» btlubl und dl>h«l V«ign_«l ist, di« Dtbatiln üb« _K«°
z»!lc«
geschehe»,
b_»ff_«lben «»ll««, da» b« »i, »irlüche», ist btl«i_>nt, Mi! Recht ab« _verwahi! «» loniulpoüül sachlich _r und fr«chlb«_rel zu g«st«ll«n und
«»!» mit ihie» Reden beglücken «ollen und da ich bag'gtn,
daß er ou« senlmcnllllln Frn>ägu»_gl» ihnen den _ftnsalwmllcn C!>llllll!«r zu benehmen, bei
_»_wlttsch die Regierung v«_, deren Nu«beulu«g schütze herau» _nehondllt hübe und daß überhaupt «in and»!<z ihn«« _drich bie Enthüllungen de» ftilbsamm Herr»
ml!_.
System, ai« da« von _ihm _besolgie, eing«halli» _wcicin Eizbliger ausgrpiözt worden w«r_.

Rom ^«.Feuilleton
b«.

_^Rio jchen Rundschau"

_<

Der Lenz.*)

_Nb_«_r dort, w« di« V«rgt he>übeileuÄiten <>ui dem
loh!blau diese« prächtigen Hi»mel«, dort ist der
_^ii'ttl selbst ein Veinnüs,en. Seid ihr schon einmal
t sn'hcm Frost in bie Eiüsomliiten _binaii_^_ssl»
_^_glii, _lie l'»n weißen Wanden und _schwarten
Fluchten _umlchlcffen sind, und in denen _nictls zu
>>>>n _isi, als euer eigner Tritt im lnirlch> nd,n

N. T>«
3_»ce u»d ferne ,ie und dc_> ein _ssewollisse_?, _dumpsc«
N«^!!«!le ro»
N l.>_x a
3er _Vcknec No„ und _Pultetn, wenn eiü_« Lawine heranflünt?
nun einen Winter!
Ta« ne_'üt >^i
s! „ich, höh« »!? bi« zum ssni? und am Hügel dcr _ba>,bi schon einmal den Hirsch au_^elpür! «bei
«Üe» <3ltwere„_schan,e, »ie ihr da« _ulerlwUidige Loch _Sckefelder hin, bie so b<»t _siksrolen waren, daß
_sauudei _Verqstrcl leine Spitze hincin!ci«b, und aui
zu _,e»i>,_^ l_^itbi, _sckiiuen die Tarnen schon wilder
_denerieimcch seine FähUe geschrieben stand, wie
wi! _alkn _chrn U,ften nd Nadeidecktü _berau«, Ick,
eine _Hiifi von _ssehnmer _Tir!?, die mir der Einne
n'cl e, dal b>s tvvren _dicser sechs Fiiße, rrelche wir
«e>b ««se„ lann?
Oder seid ihr mi! den kleinen
_Ni.! v»s«_rn El! «h«n in den „Neu««" _sil«ich»et haben
Dom die 3chlii> zu Tal gefahren, _smnbenlang iwmel _ab<
nich! in drei Tagen wehr zu setxn sind,
war!?, n»« »ie eine sl«iche>,de Ente über LÄNle_»
k?>!»e n?ird liis_» Ldiler _daroui Wachen und kvw«_r
leckn! _^wea, unter denen Wälder be_^_iaben _liefen
_eiiicr _harien Winlcriage'
wild sie hineirLtfrilien
_^
si
in _Llein _geuieissl».
und «_uhenen die Epitzen der höchste» Tannen nur
_wnren
e«
Ist
e
I_«sjc». _nl_^
wie Chlhäuwe herau§!un _«n?
Das sind _Winier,
nickt, a!« l_?t> sie _sitr_» mit ihrer Arbett beginnen
_uiisseni
In ein paar D!unb«n ist vielleichl diese _I da ist der E'stönig noch ei» Fii'st, der
Wichtes
ftinen bchäli, und lein VeNrlsuüge wie hier, der sich
ganz« H _ecrlicklrit _verschwunden und Mc_^ste liegen
leine _iioaweißen F»tzen N'ühsam _zusammensloppeln
aus den 3iillßlli, len _lleckem, euern _veidammtkn
nius, ll
_^ie Venschkü sind dort ebenso hail und
Roggeräckcrn, aus denen man _seelranl weiden kann,
kalt wie i Vinler md stehen auf gutem Fuß mit
wenn man einen _halben Tag darüber schreitet. Und
ihm, wen_» _i sil zuweilen auch böse hun,l und so»
w?i-n _, cch was zu _jugen wäre! Eine Hasen _ktnnen
Denn k« _nibt _gan_^e
mr»a_^,_^_g _einiperrt
leine _Iunssin sehen, weil ihr ihnen _bestimtig »u_< die _ssoi
Toi'cr dol uiüf_^ l ihr wissen, zu denen in Wmleli,n
jedem
Lcffel üeni, ihr und _enre Bauern, di?
br «n
ci! leine _^_nschenscele kommt, die wie b.'gradei_>
paar _Mutzend davon tcimäben! Eure z
_^_liibj
liegen in di>n _hinten _Mier ron ge!_rol_«n,m _Wass?"
M,ht>ccke I'elcuiwen lein Gehülne, weil ihr sie _kapu!
und tie sich,ch dabei ffanz _behllsslich suhlen,
sc
hieû , N'enn sie _loum den Muüerleib _viilassen
_Ilebr>aen«,d Dörfer da droben seilen, _desonder«
_halben ' Gek>> wir doch mit euern Vmiew_.rssüiisseii!
sollte, wie b_> un ei_>, _rnil ihre» drei»,
_vieibunderi
N«_s_'. ihr daron?
_Heusern und_„n großen Hefen mil Ställen unb
«m
_»_Iline
_«l>«lle
wlbe„
diel«
»ml«!,!,«
_') 'I r «_nlNl_^inln
_F„!>tijch_>il>pt>>,nd all _eueini _Voblstand,
Was
niäiientn, _- l>u^>l
_!
, „ o !«n : _^nz', »imi! , Tl _N»i_^, ,_1>«
u,_an droben s,in Tor! nenn!, das sind manchmal
I
_'
in, ^«riisiV
_?_'« ?>><>> enliält ti„
t'eisllMlntilsleh» >b wie eine Kitt
lll,,>l>!t« _Tniis nur nl'che Hüy ,
Tufmd «!>tUln _,ml! _dl_^ndcl, _E,orc, _t,!
s,e sich vor _elwa«
, c„_rc„, i°n««_n, üdci _^i« >mi H_, _h„er, gnad_^z wollten
schütze!,,
lc"!
_^_5_"_>cn
_^^ _^l_! :°r
_wcs sie doch ni _vermeideii können,
_'_, ci„ r^»!^t>ll«
e mcis!e,i _^,11, über wohnen _ixifireut in «>„»
,,1'^_x !_nHp_«r, _iijl an Mau:_'!'u!_N _qem_^bnoide,, Hohen der Äeryledüc_»
5, l ? ,<!lu,g«,!_i!,:_^ >«!' c_>,_'< I,!l>„!!„d< lieü ,_in>_i!ul,>!»« _^III_^,! _li_cill)«!! ,j
sind
_,
z„ öd!) l!e eiisselpienai >n die
! _Ke,i'!'._^l. _W>u l2>lN<» uni««n _«eitiu v!< , Manä u,al_,
!! !in> _^>i_^ d< dil,<„, _nu> _^_llswa_^de, wie Hwalbenüislei an _einci Mauer
_^, , !^i_!:,_^,.' _^,_^,.
' >!" °_^n_< l<lh-!>> ^«_i.ürizu,,,, manchmal liegen au! eii-em schrägen Hang, der im
! _komnxr eine «>,, _Nimweid» _darfttUl. oder aus

»on llohmann i» München ein Nuch de« bekannten ,
M»rin«'2chrlf!fiell«r« Graf E. _Neventlo»,
de»
_»le Natwnal-gtg folgende _Verachtung?!! entnimmt
Grund, auf H e» _beuische»
»Wir h»b»n l«in«»
Reichlwg stolz zu s«i». E« bleibt aber «!» Trost,!
baß d«r _Reichltag lein« P«,son mit unaV_«nd«llichNn
Choiolier ist u«d V'sslrurg gehofft
werden lau».,
Schlimmer ist hinsichtlich
einer Stellungnahme d«»Neichltog« gegenüber de» kaiserlichen R«den
_^
daß «in« große Partei «_ulgesprochen »_ntimonarchisch
ist. Au» diesem Grund« lann _ma» da» Prinzip b«»
jetzigen Ntich«!agipläsid«n!m: _laiserlich« R«d«n nur
dann zur _Diskussion zuznlafs«», wenn fi« im Reich«»
anzeigen
vülffentllchl sind,
nicht ohn« »«i!«n»
_oclwclflN, _allelding« kann man e« auch »icht gut
«in«
heißen. NN« lë <m auf U« Mllung, welch«
_l
l
«nb
ist
solche Diiltusfion i« Land« _heioorl»^
wohl möglich, baß d!«Ie ei« _blauchbare» Mittel g«g«»

da« altrebüiclte und selbständig _arb«ltenbe Vyzan >
t!n«ttum sich aus« äußelfl« dagegen _wehien, «an
würde wieder die »Itm Ladenhülec _erschelnen sehen
Meinungsäußerung
_ti«
Vom Recht
pe_»slnl!ch«i
Nais««, «on unsruchtbaiel _NeichzvndrosscnlM an
Stelle »rbeüssreud _ger Gesolgschast,
von der Durch»
brechung geheiligt!! Prinz pien unb g<fl ffenlliche_»
Neimindeiung
de« _lffrntlichen Nniehen» d°r Krone,
Nm meisten würli«

wodl d_«l letz!« Punkt öffentlich«»

ist.

G_«t»d«

d«,»egen

»ls»

«zM

. _^

„3

°ff'n«ich.
°w°
tag s»r
._^ 2«_s2«be. «u..in°,_Hetz_^'°.«
_^^
h»«««, «I, den _».._biss._««,

_«"»'l. «i« «r sich t« Privatgespräch ob» _«_ur w
»«>
lw»»«« «uë«_ti «w «lerg«
Z/
. ber auch l««cht n"

_^_"_^

<st' ur»nbür«<.»

_ssH

'"_^^^
_?» b_«i,u«.s,.n
m«hl
Wichtigkeit
. »l, «r °«ibi°«_t. V»r.
°u«setzung muh na.Urgemjß s_^n, »i«
schon _angedeuiet

N'den «bellaß! und selbst «u» »«meint»
_nA
P atr-ot «mu, »d«, »u, .»o««ch,sch«r ««,
_^'»'s ' h«°« sch°>°l»t, _N« Ny,a»t,ne.!u» »illbe
°,° «'"«« «nt,_oa«. n,«ll«n d«l R._ch«!a«
««nie a»
«'^« u- D«ssai!er
°/^<^' _^_"
m_«'_3
wü_.de
,«h«n,
l_^n
d»ß !>ch ihm ew politischer
» _unubeiVwdlich
3 ° lt l
».„gestellt, u_^ sich d«m
_ankauemcn und darum in der "Tat
<m» _, »?°°_^
G«!°._g,chast
_vel höhere« Maße
°
°l« bi._her «chne_«
lö»n«n. Sein eigene« _Unsel,_«« _wHrLe
durch den vel'
_A,
_llchem

'«

"n «nëhald

de«

_^'3 ßehuld«!
"'5'
3?^' "
Rllchl,
F°l>«l. _s°,_bern «<_r »n «chel S'elle
Stehend« u»5 mit «e« _Vanzen in
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B«,g«st«l« ist, n>i« au« Wi«» _gttlxlbet wirb
8_rzh«»z»8 Dito g«ft,rb«». — Erzherzog
Otto Franz Josef, ein Neffe de« Kais«,« _Fran,
Joses u»d Bruder de» _V»zh«z»g'Thr»nf«lge»» Fran,
_gebonn am
F«ro!,_and
von
_Oefteneich- Este,
21, _Nplil 1885, »a» bestimmt, »«reinst dl« _Nronen
Von _Oefterreich und Ungar» zu »«gen, da die Kinder
seine» _Srubn_« an» der <ih« mit der Fürstin Sophie
v:n _Hohenberg, geb. Gräfin _Chotel, nicht al« eben»
bürlig angesehen »»den und von de» Thronfolge in
Q«ftei»!ch !>»» Ungarn _auigelchlossen sind. Erzherzog Ott» ist d«_r Schwager de« _Ki»lg» Friedrich
HugustIII, von Sachsen, dessen Schwester srzherpz!n Maria I«s«f», »ed. am 31. Mai 1867, ihm
,„ei Sih>e g«b«»_e» hat, den _Erzh«»z»g Karl Fran,
_Ios»f ll« 17. Nugust 1887 und E«_he»z«_g M»r!m»
_lian Lug«» Ludwig »« 13. _lprll 1895. _Er_,!_,eizog
Ouo ist seit Monate» Hoffnung»!»« an «I»«m Nreb»»
l,»d«» dahl!>_gesi«ch», s» baß d«_r I»b ihm und s«!n«_r
«»glücklich«« F»<m «l» _Lrlssung «_,sch«in«n muß!«.

i den _Echlitta_'n anzieh und e Weile nachher _umschau

»er»ischte«.
— Nuf de« M«»«. _Uebe, d!« Lebenibedi,,aungen auf dem _Ma,» _ouiffentlichl _Prosesjor
Ed»a»b S, _Vlorse im World Magazin« «i»« interessant« Plaude_»«!, der s»Ig«nde_« ,u e»t»ehm«n Ist:
Ist de, _Mar» bewohn»? _Zweifello_«. Tc stell! eine
Welt dar, bi« in viele» Hinsicht du unsere» gleich»
«_r hat Sonnenauf» und U»_tergH»ge. Winde brausen
übe» seine Obeiflüche, Staubsiürme _willjen sich übe»
sein« Wüsten. Nach Lchn«_es«llen ist die _Laodschaft
auf d«m War« weiß. Auf dem War« gibt et
_GiefMche und _w«ite grüne
Lch»««, Ströme,
Fl«ch«n , »uf b«m _Mar« besteht _Dieselbe Mannig-

saltigleit der Bedingungen, die da» Leben auf dc_»
E»d« _anglnomme« hat. Wenn man de» _Mar» und
sein _phiMIisch« _Aulfehln _bllrachtet, »I« «_r fich
durch da» Fernrohr de» L»«ell>S<«_rnw»rle _dcrbiellt
muß man zu solchen _Ergetnissen lomme«. Die
L!«_i«n auf dem War« sind fast »ll«nahm«!»2 ge»»
blltisch gerade, »bnohl fi« nach alle» Richtungen
führen; si« beginnen und enden steli an bestimmte»
2iell«n. M«», der de, E>de gegenübn wie ein
Vroh«at«l »um Enl_«IN»b steh!, zeig! seil langem
lein« stalle
lätigleit
mehr
wie _Erbbebln
Ve»lung«n und _H«b»«!,e», di« vor vielen Mil»
lione» Iah«» _seln« Ob« fliehe _gespalte» haben _migen,
kolche Epaüm »«,<!> im Lause du Z'it durch
G«Ichi«be _auigegliche» worden. Wir müssen daher
zu der Annahm« gelangen, daß fi« einem bestimm!«»
_Ioxc k dil«n, vielleicht _Wosser von d«n Giginten
»» e_« allein _gifunben wird, zu Ve»_Hss«_iUsg«Mck<n
abzuleiten. Fragen wir un_« loch «_inmal, ob _ter
Mensch Verlud«ungen auf der _Erd«be_>f!5che _bewlilt
hat, di« vom Mar» dtlülich _sichibar _wsre». Groë
Stidl« Nu Lo»don und NeN»,oil mit ihren großen

der Tropf, de» miserabl', ganz hoimlich
und _moch»' mir leichl _aar von hinlah«
b' Knie gebe, daß _, war' hinss'falla und
e paar _Hare abdrucke könne, der Well«_,
lackl! Da werd' i denn schon wild und saa: Ietz
pah sein auf, jetzt hascht e« mit mir zu _lun i' spring
z'_ruck und pack in n/rad' nock, bevor er Vom _Tcklitw _Cchiefer_» und _giegeibllcher» und Ltiaßen _wirden
_runler spring! und will'» aufreißa. Aber der Herr. zwofello« ander« »_ulsehen, al« die Gral» und
a°_lle«_schlilla muß au mil'm ,'sämmen'sponna hau' Baumfläch«« in ihr« _unmillewnen _Nih«, Nm
«enn »_enn i glei' _szschriea Hab': Oha _Gchlillla häufigsten will, gegen die _Milchte,!, daß Leben aus
bleib stau' Lud« _dummc«! « tut, wie wenn er ni< dem Mar» bestehe, da» Fehlen der «l!m»sphär« _°nho«! und will auf und an mir _vorbeisause,
I _schups'n gefühlt_; «der man sag», wenn e_« dort «ine Nlmo_»
mi! der linla Hand 'rum, daß er nur so g'ächzt hat sphäl« gilbe, wäre ie so verdünn! , daß
s
sie nicht
aber silhsill, während _dessa hör' i schon den ander« Leben in u»_serem Sinne erhalte» linnle, Nbn _ma,
«ach«: Hoho, Lenz, diesmal Hab i bi, Miinnle, »ii hielt auch bi« vor nicht
zu langer Z«it de« Leben
einer Hand hallschl' »i du schon gar nil" und _richch l» der Tief« de« Meere« für
unmöglich, auf dem
_sprinat er auf und haut mir mil sei'm Halle Schade! N«d«n d«« Oz«»r» mit seiner _ewigen Zmsl»M
den _Nrni ab, daß e« n'schnellt hat. Den rechten Arm und dem Druck li«n« lein _Ltblwesen bestehe»
da, M' beim G'lenl, Ei»grichtet und _geschindlet hieß e«.
l«_r «st« Zug mit
d«m Tiefseed«nn e« war Februar und schllppnetz b»_ach!«
hal_> i ihn selbe»,
jedoch
so f_«m _oiganifieite
D°_llor hant wir loin' rauf ,' bring» ^'wußt Tl«n herauf, dl« so sonderbar und merwürblg dem
auf de Hof. . . Ab« feha lann ma' draus, was d' Leben in «ine, _nxler Druck st«henben Flüssigkeit anBäum, für Lud« sind"
gepaßt _«_aren, daß sie in _eioem _ielchleren Medium
_E» erzähl!« er die Geschichte, wie ih« ein _Fichlen_» «lsielen , Man muß fich »u» mit de« mannigfaltigen
stamm beim Holzsahren den Arm gebrochen Halle, Bedingungen, unter denen da» Leben auf der Eide in
llnd noch viele andere. Denn die Erinnerung für _v«lschltben«n Formen besieh», _verliaut machen, um
sich
5iese kleinen Dinge seine« Leben« war so scharf wie klar zu sein, daß d!« Linjührung der Lebensbedinsein Auge für die lleinsten Dinge seiner Heimat,
guig» , »l« si« aus dem Mai« bestehen, auch bei un»
Jahr für Jahr, wenn ich gegen Ende de« Mär; nicht «wen rilligen _Uxleigarg alle» Leber,« brächte;
_biv.ann meine _Vergloure» zu machen, Halle mir der und würden die<« Bedingungen i» _Nbftufungen v»»
Le», Gesellschaft _glkiftel. Wir «ann in den drei _Iahilausenden eingefühlt, so wülden Myriaden F«_r_»
_^l,_chli„ssen und _Eommern, die wir im O.birge »«> «e» die V«_rl«d«rung überlebl«,u»d unter be_<U_«bnbrachlen, _gule Kameraden geworden. Eines schönen ebe»t«n würden fich sicher auch di« Menschen be_»
Tages kam ich wi«d« in Lenztirch an und nieine erste _inden. Auch der Me»sch würde auf demMars _lebcn
_linne», »enn er sich durch Tausend« _Generalivnen
_ssnae war, ob der Lenzhos schon zu erreichen sei.
,
_Es ift »och niemand 'nauf kommen,' fagte die _allmihlichlr A«p°ssung an die veldün«!« »!»_osph2r«
aber
probieren
lönnle
man's
dal', sintemal gewohnt Hill«. W«nn _ma, die Ansichten Professor
Wirtin, »
dir Wind umschlägt und ei vielleicht bald wärmer l!«»«II« übe» da» Willen »_on _Inielligenz aus dem _Mar»
Weiler wird."
»nimm! , baß dies« nämlich nur leichte Erhebung d««
i«ch!»_h f°!g_>.)
!»de«, <<« düno« »_tmosphal« und wenig Waff«r
Hab«, da« ««ch _Iah»h»ndule buch lünftlich« Kanal«
sieh i, daß
rünl_^rruschl
'<n _?_ril! in
er hall' mir

ntzbar

gemacht

««»de , wie müssn_, fich d«nn die

M«l_«be«oh»«r die Oberfläche unser«, N«lt «_ikilren?
Der M»_r»bt»«hn«r »ürd« g_?°h_? gelb« und »Wch«
Gebiete finde», »»«gedehnte grünlich« Gebiet«, und
gioße _Glglnden i» _versch!eb«nen blauen _Vchattierunge»,
die _dllioilrtel d«» Erde einnehme», Dle gelben

Flächen wind« e» wohl »l« Wüftenland eillälen; die
grünen »13 V«get»tl»nzstrlch«, «b« di« _blnmn »ü:d«n
ihm lälselbafl sein, b» ihm Ozean« mbeka»nt find
»nd er nicht glaubt» lan», bah e» »i'llich _s» _grohe
N°_fsnstreck»« gibt. Daß Wasser auf dem Mail
»_orhande« ist, zeigen die _Polarschneet_^ppen. Wenn
»er südlich« Winter seinen Hoh'punk_« «»«icht h't,
mißt die _Polarsch«eel»ppe über 2000 M«il«n i» der
Quere, bedeck» als« ununterbrochen 55 Breitengrad«,
Im Frühling _schmilzi d« Schn« und _nerschwindet
schnell bcim _Verannohen de« _Sommol und dann
t«l«n duntl« _Wassnfl _cken an sein« Stell«,
— _Dpf« de» ««_elikonischen Visenb«_hne»
DI« _fmchibare Katastrophe bei «lllanüc _Ciiy, bei de»
ein Zug v»n e!««r Brücke in den Fluß stürzt« und
_KI« siebz'g Opfer «lfo,_derte, »_Irft wieder ein grelle«
Ach! auf d!« unverantwortlich« Nachlissigleii, die im
am«_rilamlch«n EtsenbHhndi»st so hlusig _varlommt,
Ve sofort _eingeleiiete _Uniersnchuxg ergab, doß die
Ursache de« Unglück» i» _mechanischen Mängeln zu
suchen ist, die slit läng«»« Zei! b«fta»d«n und f'ühei
«der Iväier «in« solch«_Kaiastrophe _hlrblifllhren mußten,
Der _Mechaoilmu», d«_, da» In«in»nd_«lgr«!fen der
Schi«««« auf der Drehbrück« in b« Mille n»d au!
dem Nlückeobock b«will«n s»llt«, war schadhaft und ist
_sHon immer

schadhaft

_aemelen.

Di« _Bahnlxam!«»

wüßt«« darum "nd wäre« sich dessen bewußt, daß be!

jedem dl« Blücke passi«_re»den Zug« ein« bringende
Gefohl bestand und daß Net» di« lluë_,st« Vorüch

»»zuwende» war. De« Viückexliipe_» »»» «in un»
sicherer, »_ack«Kst«>! Bon, _^e» bti denBemühungen, die
herabge'ür,!«« Wagen zu hebe», bedrohlich _schwankte.
I« _Mechanllmu» fü, d!« Schließung d«_r Drehbrück_«
arbeitet« nicht _g«_nau genug, u« d!« Schi«»«« »neinanderzufchließen, so daß mit «i»er H»»d»ind« nachgeholfen »erden muß!«. Jetzt, nachd«m da» Unglück
g«_sch«he», _«ntrüstet sich all« Well über dt» .verbrecherisch«« Leichtsinn', _llHhrenb loch di« Zahl de» _Opler
b!« die am«_rila»!schen Eisenbahnen alljährlich _forbu»
eine siel« Mahnung zu größere» _llchtsamleit in
allgemeinen bilden soll!«. So wurden im Iah«
1903 nach d« offiziellen Statistik auf »_Mirilanische_»
Eisenbahnen 8810 P_«_rs»n«n _geillet und 76,55Z
»«letzt, und die» find _dulchau» nicht besonder« hohe
_sonblln nu, DurchlchüilUzahlen,
Schon di« Ar»
«I« di« _Bahnbaul«» angelegt »«ldl», _blingt uel<
G«fahr«n mit sich. Fast alle Bah»«n b«l Vnelnlgte»

_Liaaten find N _veaubllhnen_; Bahndamm«

wllde«

nu_» da »ng«l_«gt, wo «« absolut nicht zu umg«hen
ist. BI» vor kurze« lagen sogar die _buich bi<
St_> aßen von Chicago, Piüiburg n»d St, _Loui«
führenden Geleise I» gleiche» Höhe mit de» Straßen,
Tief« Schluchten und Täler n>«_rt«n in der Rege!

durch _hllzeine »der eiserne Brücke» überspannt; In
den Südstaalen und in einigen Teil« de« West«»«
,oll<» Zug« über Brücken au« hölzernen Balle«, von
bene» manche 72 bi» 100 Fuß hoch sind.

über den _Suiqueljann» ein 100 Fuß

So fühl!

hoher, stäh lerne»

Viadult, de» fast ein« e»gli!ch« Meile lang uud
beiden Seilen nu» durch leichte Olt!«_r «ingefaß!
V»« ähnlich«» Brüllen «_e«t«n d« MWsip»_i
ander« große Ströme übei spannt, über die

b!« 100 Züge

am

Tag«

laufen.

Die

»uf
ist,
»nd

_ost
Stahl»

brücke» v«_rmk>gen nalivlich di« _schwtlsten Zug« z»
lrag«»; abe» si« »fordern dle sorgsäliigst« _Veobachlung
sie müssen häufig gestrichen werte», damit sie
nicht rosten, und _oie Verbindungen müssen von Zeit
zu Zeit nachgeprüst werben, da sie sich dmch di«
Li!chll!l«iu»g l»ck«n>. An di«s« sorgfältig«» K»n°
liolle fehlt e« aber, und so «liären sich die zahl»

b!« «_ntfernt von Berlin sich e_»h°l«nd«n Sp!tz«n u«s««r
_MoNl« am
B«hlrd«n zurückjmuf«« . I_._zwsch_«» »«
12. nachmittag» au« seinem «c«_isa» ,uiuckg«_lehr!.
_spa<
Zur gewöhn!«» Stunde ritt «r im _Tterstart«»
»_ieren, al« ob _garnichls Besondere« im Welle sei.
Nun, «I« ficht e« . Ezzellen,," rl«f ihm «m ««»
.
gierig« Bel»«ntl« an« dem Zivil in lMst« »«?'
_su«Umz
«_guig zu, .Nun, _gul!'
«So, als»
mein«, daß-" - t»l heißt/ unterbrach 'hn
_Molile, ich meine die Sommersaat. Mit bw «»"
toffeln bin ich auch zufrieden, _abe» da» _Winlerlorn
steht nicht _besontei«."
— Nhuu»g«v««ög«», der Tiere. Ein Zeug«
dl» große» Erdbeben« in Valparaiso berichtet folgen«
in:,««sslll_>t« Erscheinung: Mein« Frau, s» sch« ibt «_r
hatte an jenem Nachmittage, an welchem da« Erb«
beben stattfand, um 3'/« Uhr, _bemerl_», daß d«
Schwalben m!t ihren hawwüchfigen Jungen,
welche um diese I«hr««z«It In _gr«ër »«zahl _unt««
d«m Dache unseres und bei benachbarte« H»»!«
»ist««, fich in großen Schalen sammelt«'
und w l« eine m « chtige Wolke « st » lrt«
»o _g « n. Darüber wunder!« sich mein« Flau, da d«
Vögel um dies« _Iahreizelt nie anwandeln. Selbst
die Ntftlinge _lrvch«» h«_r»u«, fielen i«
den Garten, wo die Katze sie gierig «wischte. V!»
anhaltender nebliger Regen fiel seit d«_m vorherg«h«nden Tage, und der Flug der Schwalben be
solchem Wetter machte natürlich großen Eindruck au!
di« Dienstboie», die fest _glauben, daß dl« _Schmalbln
«in hau» _verlass««, milche» der 8«ft°n»a n«»eihi
ist. In diesem Fall« beruht die Flucht d«_r Schwalb«
auf «in« _flsten Tatsache, Heute, während ich schreib«

Zugehörig!«!»

,u eine»

«_oolullon««»

_N«,_^

»«funde».

_^,
Ve» Haftung von 5cln«rch,ft«»«-M«li««H
_No« einiger Zeit ist In «ig» «in« _Partli. ««^
Marimallften" begründet »_orden. Wie »i, _u
gelang _e« der Polizei, «in!«« der _Mllglle!« ,_^
Jüngling« im NIlel von 15_^17 I»h«»_zud«_W
D,,nl dieser _Vuhaftung und einem _gefunk»«,
men_«_verz«ich«I« dec Mltgli«b«l _di_«_s« «rupft
_^
allmählich fast °ll_° _Rigaschen _Nntnchlflen «<««
nur
b«_r
Führer
Freiheit
befinde»
d«
_H
In
sich
_«
belann» unter dem Spitznamen _»Glischla , i_»
und
g«sucht
wirb.
Riga »'flüchtet ist
_TaS _Ktiegsgericht in Ml tau «rlMk«,
18, Ol!°b«_r «in« _llnllag« g«g«« di« «»_ftl«, >
18, _DonschlN K«s»l«n«gi««nl» N. 3l»l,«
W _Poldisch«» »eg«n im ««_rgangen« Ich,
Si« »»«« Ich»
_Libau »«rübt«» Raub««.
_Tommer c. diese« Verbrechen, wegen °», de« tz
Mii-« »^'««W w "l"°» . ^' ^^»
und ,um V«lust _fllmtlichet Recht« u»b _Voirch«
>_ur Einrtihung in K°_lrelti«n«»bleilung «»_f4_Hi
Ihr
o«_rurt.!lt.
««_"««'' _. R«_W».
Poareb,«i »b«_, _r._icht« _g«g«n b»» Urt«U «ine »°_W
llaa« dem _Obeilri«g«««_richt «i», »eicht» l«, Nc
_aufgehobln und di« «n««leg«»h«il zur »_bemol
Verhandlung d«ms«lb«n Gnlcht« über«!«!«» _^
«luch dl«!«» m'l _fungkrt_« °U lh» «_erleilliz« tz
Pog»«bnoi. Da« G«_richt _fprach nn» >
b_«id«_n »_naellagt«» f_,«l. .
«ronsarreudatoreu - V«rs««mlun_^
Rish. Web. _zufolg« sind«t _»n_, 2S. b. M, «,
_uorm tlag« im Saal« de» _._Ulei« «i»e _VersamM»,»
find sie »»_illckaelehrt.
_Nrrendator« de» Nconsgßt_« 2l»< u»b «_mlaM »
»uf d«_r »»schied«»« Fragen und _Projelte, U,l
Kunst und Wissenschaft.
b»,!_e!t und N«!e«b»ll«it in «_r»n«lll«be«i», »>
Wunsch
»_ur
_Vplache _lommen sollen, «ln d« Ve> _«l»I>
_s«hnllch_«l
8. _»a» I«l«nd ««b»l. Ei»
all« Meteorologe» ist endlich »füllt: Island, die wirb auch «!n _Verlrel« der _hlhenn Ädmlüißnll
Insel, »on welcher die meist«« üb« Europa hin- _tlilnehmen, um die _nollgen lzlläuluung«« _ft _B
_InUIat!« de» Di,
ziehenden Slürm« ihren _Uisprung n«hmen, hat endlich Di« V«_rsawm!ung wild «uf
dl« lange _geplante _Kabelverbindung mit dem _Fesilande Sahllt «_lnbelufen.
«rhallen,
s» d_»ß die
s» schmerz lich entbehrt««
i. De« _leitifch«» «ch»iftft«ll«»i« ««
Wüternnffltelegiamm« von bort d!« Möglichkeit zu _Semgall ist von der Administration verbot«» _mck
u»d _M _rechizntlgerln Riga zu verlassen.
MerlWgn« Prol>«»_ftn
Slurnüvarnungen bieten werben. Und doch ist b«
i, 3um»_lbeite«»«e«ln d«M<>nërIch
Plan zu ein» solchen Nabeloeibindunff sehr alt. N!»
Fabrik. De» stieilenbe» «lb«lt«ln ift _«_lsj
in den 30« Jahren dl« vorigen Jahrhundert» die
_w»,d«n, daß, fall« fi_« b'« Mont«« ii« «_lrtelte««!
Versuch«, den _Lleltromagnetilmu» zu« Fernschreiben aufnehme» »ürlxn, sie fich »l» n>ll°_ss«n P« betnch
_blsser«
»«»gestallung
zu _benutztn, lmme»
_vraltische
haben und ih»e »b«chnn_»° b:l««m«n werde»,
erh'«_lt«» und di« _Telearaph«n«ltze sich «_inerseil» über
Leiche eines «n»»»deten. V«fi_»n un»«
Europa, _anderseil_« über _Amerila »»«breitet«», da
vormittag» wurde im Walde de« _Gntl« L»>«l
V_«i«
»_urk« da» Bedürsni« «ach «in« _tekgraMch«
be« ehemalig«» Llntxnluh'ch«» VnüÄ
bindung der _al!«n «I! d«r «eue« W«It immer in d« Mhe
Haus««,
die
L_«ich«
«Ine« _unbelan»«», etwa _lO3_<
der
l»ib«n
llbe«d!g«». Nb«l bi« _birelt« _Vnbwdung
_llonlimn!« «_sch!«n zu schwierig, auch z»«if«lle man »lle» Man«» mit««« Große _gefundl_», di« «_M
»n d«r ,«chl«» »«
an der Möglichkeit, daß b« _eleltrische Strom auf so _aewallsllmen Tote« auf«_ie».
Echuûu»d« und da« ganz« GeW >
fand
ei««
sich
große Entfernungen «och liäftig genug sein werde.
E« wurde daher 1854 zunächst ein« Verbindung mit blutbefleckt. VI« Identität d«, Ermordeten ist W
Nrn«rila durch I«ischenflat!«nen auf den _Fariern nicht fcstqestelt _w»rb«n. DI« L«Ich« »«d« ln
I»Ianb und Grönland in Clmlaung gezogen. D!« L«lt'on«lam»«« »bn«f_«r<igt.
Vereitelt« «a»H. Geft«_,n um '/>« _>
Aulfühiung _abe» unterblieb, da mutige _Unlemehm r
doch ein« _unmitlelbaie Verbindung in Angriff geabend», _lailien I» die Ma!e»i»l»»_,«nbude d«» »<
bürger« Johann «_afcholntek In der _Ndselsch«» 3i«
nommen und 1839 tatsächlich aulglführt hallen.
V_^lb jedoch brach das erste t»_an»a!lll«!_isch« Nabel Nr, S drei unbekannte jung«Leck, dl« mit R«»»l'
und _abermall dacht« man an d!« »ulführunz de« _btwafimt na«» und mit dem Rufe .Hände h«!
Iblandz-Projelle» , da« Indessen durch neu« und sich _ansch _«_llen, dl« Bud« »_ulzulauben, »in, ll
bessere direkte Kabelu-rblndungen seit 1866, wie e« da» _Oeschlel der Frau und _Vchwiegermulttt
Nubem«<ab»» «schreck!, ih, _Vorhakn »u_!g«lM >
sch ien, «_ndgiltig »mückgestell! »_urdl.
Nu« hak»» ab» «_inerselt« die guten Erfolge le« _daoonllctn.
_bilherlqen Sturmwarnungen, bann aber auch da«
Uns dem _Gellchtsfaol. Falschmnüll
Nedllifnll, durch Hineinziehen Island» lu dl« lele- D«3 Rl«sche V«ziil«g«r!cht verhandelt« dieser _V
graphischen Wiüerungiberich!« zuverlässig«!« nnb recht- dl« _Nnkg« gegen d«« _Vamin P»ul I_»l»_bs«
zeitiger« Meldung:» zu erlangen, ta« alteI_»la»d_» N«gu_> z«,bnitu!!g g'fälschl«« Gelb« i» _Dorpal _l
Projekt Mieter aufleben und endlich in diesem Sonor« in _derUmgebung unter di« B:»llle,u»g, »uf >
zur Nulsühiuug gelangen lasse».
Land«_ha!le er ung«_fah_» 300 gefälscht« _Slllml»
Zunächst sind _alleidi«»« nur d!« Nabel bl_« zu den slüc
keunb auch gefälschle_« _Papie»geld zul _Veibrei«
_For««rn nnd van dort l>i_« zu» OstlüNe I«l»_nls in au« e, Stab! _rnitgenommen, jedoch »_urde di«f«l
einer _Gtsamtauldehnung von 900 _Kui gelegt_; e» seine _Vechlchung nicht «_nlbickt, Nußerbem ft»»l
bleibt «och die mit manchen _Schmierialell«» u_«r- in ülm festen _Zusamm«nh»ng mit b«n blt»««

reichen _Unftll«, di« gerade an Brücken eintreten_.
Dal _Nlockjyflim eurofmsclüi Bahnen ist in _llmerila
»_e»Ig _belanut_^ e» sind bi» jetzt «och nicht 25,000
e»gl_>sche Mlilen _dami! au«g«,üst_«t. Nuf ander«»
hund«l!e uo» Meilen langen _Stiecken fahren die
Ich
Züge in _lxiden Rich!nngen mit H_!lfe von llulweich- bunbene Anlag: «Ine» 500 _kiu lange» Teltgraphen_» un' schon _uorb«fil»ften Falschmünzern
gllisen aneinand«r rorübei. TI« Besehle, doß «in Knie über Land von _Tli,disf»,d bll Reyljavl an Hlüner m,d Lih!« K»ng« in Dmpat. 2_r l«»_ss
d«r Wesilüst« zu leg«n ubilg. Doch ist die Voll»
Zug den anderen °uf dem Haupt» ober Nebengleise
_fte Schult, vollständig und «oll!« nicht einmal >
_eudung auch dieser Linie innerhalb ein«» Jahre« mit «ältne_» und K»ng'0 etwa« _Wissen,
_oorbeifahren _lllsse» muß, »erden _telegraphisch «der
doch »_urd« _s<
Sicherheit zu «warten. Hat man ab» s» lang« _Schuld durch Z«ugenau«fagen n»i«_s«n. _Dai <3_<t
_tllephonisch an di_« Station übtimiilelt, auf der de»
ein« Zug _»_arl«n muß. Gewöhnlich werden die itgüche _telegraphifch« Verbindung mit _Iilann «nt» «_rurleille ihn zum Verlust sämllich« _Rechl« _unol
Vefehle an zwei Beamle gegebe», so baß bei Miß- kehren müssen, s» wird man bald dazu zwei Weg« ich!« u»b «_ur Z«,ng«»_rbli! »_uf 8 Jahre. _?_oerflcinbmssen wenigsten« de» «ine die _Anweisuna »u«> benutzen lönmn, da auch dl« deutsche Gesellschaft fi
drahtlos« Telegraph!« «i« Verbindung dmch d_<
sühi!» _lann. Trotzdem »uiden gerade !« der _le tzler _Flinkenlelegraphi«
herzustellen gedenkt. So _werb«/ Die ««ch«itt«««g«tt««di«»ft< i« V«
Zeit dmch diese« System viele EisenbalMnM_«
denn !>«! el»»! _g«n _Clllunge» durch l«l,_Erdmagneli«m» nehmen, »i_« wir _mi»zut«llen g«b«l«n we»d«n, mit l«
herbeigeführt ! e« sink Zug« mit einer Lchn«loder ander« Ursachen beide _Welhoden de» Fes «orgigen 2«nn»_ag« um 4Uhinachmill»>>
liglei!
von
vierzig
«de»
fünfzig
engl,_sche«
schreiben»zu größere« Nutzen einanke« «rgärzt» lönnf. nach länger» Unl«lbl<_ckMa «l«d«_, ihnn Nns«üz.
Meil_«n
in
d«»
Sm»d«
«_ustlnandergesahlen,
d. In d« _«_ntherl_irch« ift_.d« »als» _zufch
wobei
dann
50
_bii
60
Tote
unl
vorigen _Fnitag »3hr«nb de« _llonfinnandeiiaM
doppelt _soviel _Vliletzl« »ich!» Seltene« «_aien, Ei»,
»eise- nn> s3>»rchr,nik<
di«_nst«, <»emei ,t Ist wohl be, Konfiim»««»»«»_'»»'
meilwürdige Ursache ,u zahlreichen Unfällen bild«!
— _Qlientfahrte» I»07,
D«n bi»h«Ige,1_«
di« Tülsach« , daß _besooder« in den _soexen unl Fahrten nach _Uegyplen — Palästina »erde 4 «icht, d. Ref.) ein« Taub« mit «!»<« l«_b
_Piiiic» de« Westen, die _Gliise, die diült aus »eil«« folgen. Die b«id«n nächste» beginn«?«« Band« losgelassen »«_rde», D_«t Pastor «W
brach den Gotte,di«»ft, bi, di« Taube _«_inaeftM
_tem Eidboden _lilgeu und gewöhnlich den lürzef!« «, Januar bez». 17. Mä>z n. Vl,
Ofi/i_> in wurde.
Weg zuijch_«« z»>i Orten bilden, vill °l>« Fuß_Inusalem) in Genua, führen über Neapel, _»b n,
zä»g«in _benuh! »erden, d!« di« läng«« , aber sicher« Emyrna, _Neiiut, Vaalbel, _Damaslu«, m!t bec t_<lkaKollekten «erden m»_rg_«n, Sonnlag, den 22, _w
Landstraße verschmähe». Nei b» 3chn«ll>gl«Il de, b_^ihn über den Hauran und durch da» _Iatmktal in der _Ialobi« und D o m l i, che zum NO
amerikanische» Züge ist dann, namlnllch wenn di< nach dem See GmcMelh, Tib«ia«, _Kana, 3_t_<nl!h, d«_r Unl_^rstützungik_^st abgehalte» »ndt«.
_Nulssch» _ligexl»»!« behi«l«_rt ist, ost «in Nu»»eill,er _Ho_>fa, Jaffa, Jerusalem _,'c. »ach U,!_er> untOberDa« zweihnnbertjährige Jubiläum >«<
unmöglich. Zudem find de _ameril_^nischen Bahnen ä_^np!«« »nd werden m!l den Dampsem
T_^apia_^, Leipziger Mission Ift im Sommer diese» Ich«
_»
nie durch Eil!« »_bgespcrct, so daß jeder leichl Zu« .
_Naiser Wilhelm de, Vioßc _» und „H«_hj« ll«n' in Lemjchwnd begangen worden. Da sür eine lim
liiil
zu den Gleisen hat. Fast die HAI« der 190Z °u«glführt. Die 19<«g!«e _Sondelsahrt _»_Ä Unter- _lich« F«ftfe!«s in Riga de» 3onm« di« unZünftW
dmch E,slnbahimifälle gelötete» _Pers»«en hat _dnich und Oberägnpien zum _Minimalpreife von ^> Ma>l _Ichrel_^_eit ist, »eil ein großer Teil unserer»
unvoisichüze« VcttUen b« _Gl_«_is« ihr _Tnk« g»« begmni am 10, Juli », _Si, in _Warse!lle>nd die meinden in der S°m»e>_frisch« weilt,
so ift, »le »
funben. Jede« Jahr bring! neue Gesetz« und Lcletzt« Fahrt am 8. Nugus« n, St. in _KoOnlinopll. Rig, Kiichenbl. _milleill, h!« die Jubelfeier dich
ftn_'_ungen, die die _Lichciheit im ame»i?ani<chen _Eise»- Alle« Nähere ist an« de«
_Prosyell _«Mch. t>«r Msian, ,u ««Ich« »_n<t_«LaMllilche w _ttv_^lchü'
dllhnblll_:ete _«ihilitn soll«»; »te: di_« zahlreiche, kostenfrei von dem
Belauft»!!« der Fahm, Herrn _Vezilhu_«Len steht, auf den Spätherbst »«»legt «»!>"
_jolgenschwuen Unjälle, die immer wieder eintreten Iul. Vüllhauscn in Solingen, zugesandt
und soll In allen lutherischen sskchen Riga» «
<_r°_.
f_^igeu, daß die ilmenlan« in diesem _Punlie immer
12, November _statlsinden,
noch erheblich hinter den Europäcin »Ulückitehen,
Nl« ein« »ülbige V«_rbnel!»ng auf diese« _W
— Vombenaufchlag gegen eine« Giseu_veranstilten hiesig« M>!si»n»freu»b« unter freu»«»
Lotales
bahnzug i« de« «chweiz, NI« «» WeichenLlimng d«» Herrn _Pai»,« S e es«ma n N'OlilüN
näiler b«! Aigl« am Montcg srüh 5 Uhr lur, vor
^>e Go»v«ln«»«n,s»P«n,«ll«8 >ft f»_ebe» D»nn««tag, den !8,
0lt»b«r . im _Tuinfaal de» «»
Passier«« d<s Limplon-Lch_^ ellzugt» die Geleis« in- mi! Feststellung derjenigln _Fabr,len b««f!!g!, deren «_erb«oel«««lin«
«V»lft«ll»«l
Lichtbilder
spMile, «_ntoeclle er auf ein«. Brücke eine Lo»b« mil »_tbeiler zuc Aufstellung von Wahlm»«« für di« w«ich« u«« da«
Land und Voll de» _Ta«ulen in _w
,»«> Zündschnüren, die 12 Palronen enthielt. Die _Reichidumawahlen buechlig! sind.
_Iobien , _al« da« ältcste _Misfionigebiei Leipzig« ,«"
Palioüe» _befand«» sich in em_«m mil P_^_ioer glsülllln
Vltl)»<t«te Ngit«,o««_n, In » Nlnandllsir. anschaulich«» sollen, D« _«_litlag d«l auf 50 _M
t,ug, _Zweislll«» han_^lll _«l sich um eine»
l
3_tr,
O._ü.
21
aimichil51,
sind folgende 2_Or°pagandiften ftstgesctzlen _Eintiltllgelde« soll nach Abzug b«r _UnkM
slischen Anschlag. Ein Uihed« wurde üoch n_,_chi i'.
'rhastlt worden: 1) «I,sil MMn,2) sein _Nrude» _oer Jubilarin _zuaMlommen. D« Beginn der _M
entdeck»,
»ehr Mailin, 3) _Woldemar De«, 4) Marge! stellurg ,ft aus 7 Uhr festgesetzt, Ein!litt«_lailll> _l_»
— «ine furchtbar« szen« _spielie sich »uf der _Slujinetl , 5) Robert »ssar, «Mail
Slcnde,, _« der Buchhandlung _nonIonck ck Poli«»_ll_'
_LlienbahnMion Iüblck ab, E,_r,e Frau _nomei_,_» ?) _Oolllilb Vli«a, 8) N,_„5
H_:_rzft , »1 Aliiander und _llbindl an d«i Kasse zu haben_.
Olll»mil, »«ich« _eimnVäuMg i« _Acm hiell, «oll!« Äufing, 10) A»°>s
Kmsch_'.nfti (3lM), II) Johann
Herzliche »_iite. W!«d«rum ift du _Wixlt» _^
ihren einjihligen Sohn, der auf di« Gleis _gelomwln Bockal)», 12) Plt«, _Kuili_»,
13>r»ed _Echmem», «inen unerbiülichen _Unforderunge» im »_nzuge,
»a», be!« Einlaufen ce« _Fuqls zu,ückzieh«i,. All« 14) _Cchloma Pmel, !5) _LdualOluhm, 1«) Karl
_^
Mensch will g'gen «alte . Wind u»b Weiler gl!<«<
drei wurden vvn l«r Lokomotive «faßt, zurückg«» _Schle«!!,,
1?) Adolf _Vlumfeldt,.V,t:°_r _Olso!, ein, «_r _fluchlet ln die Wärm« _semer freundlich"
_chleubert »nd lidlich »»letzt,
19) de» _Wohnungeinhib« Ot!» !hl, 20) und 2!) Behausung, Wchl dem Menschen, d«l dies«
— »l»l«e v«r der lt_»iegse«ll«un« 1870 sein« bei»«»
_«_A
Töchter Mari» u, Mathilda Pchl, vom Schöpfe, Himmel« und de» Ecd« »halt« _p_>
k««
Eli«n_«rung«
In
d«« _Pri»zen Kiasl zu _Hoh«,- Unt» den Verhalt«!«« befind«»
_Studenten,
uni
_fii
Zögdach find so Manche, dl« di_«_s« _nol«»^
I»he-Ii_,g«ifinge« wird u, a, übe» Moltl_« folgende linge _va» M_>tt«ljck>ll«n,
1 lelhlr Journalist und Gaben «ntbehn» müssen, «enn
fich nicht miti_M»»
chailllleriftisch« Nn«l««le »«_richlel_: ,«lm 16. Juli andere, — V«i T»lchsuchnng
_Vohnuogen
kr
i»
_Her,«n finden, die Lieb« und Mitleid für ih« «_A
spielt« t«_r 3«l_«g»llph i» all« Himmelsrichtung««, um Inhaftiellen
»_urden lompromitl'nde Beweise ihr» °«fall««en M»brüb«r «mpfi»d«n _ll»n«n, 3» °«>'

llauligen Lag« sind dl«

«_sylanten

!«

_lZoange

l!sch«n Nüchte»nh«It«vel«in , G«llr«b>
ftraë N». 30.
Lange Zahl« Hab«» di« MitMt« dks_« V««ln
ihn«« mit ihl« abgelegt«« Each«n _geholfe» und sie
b»N«idet. _llbel jetzt ist nicht, mehld« , »», man
«och geben _linnt«; laßt sich doch «ln »_,un««n auch
U«b so lfl de» Vu«in gezwungen , nm
l'l'V'Nder N«< «b,uh«lftn, fich an «Udiätig« Heiz«, _«n

_Gtabt ««b Land ,u _unnd«« und bükt _drwyend
«lle, ti« fich in ihr» L«kn«_ftHu«g gllickNch f«hl_«n
um abg«l»_gl_^ w_«nn auch all« «Kid«. Ei« i«de«
KleiduügLiiück, wi_« man «« auch benennen «_ollte,
»lld m!t Dan! _Gelt,»bftlllë «l. 30 _enlgeaen
genommen _n«d«n.
Lasset Eu« Herzen

habe».

Dl« Stadt, bi« d»s Theo,«« «_rbaut hat und
jährlich ein _belrllchlliche« Sümmchen zum _Unterhal!
b«« Th«a!«l» _heigibt, soll laum in der Log« sein
»Kit«« _Opser zu _blingen. So liegt denn U« _Gefah,
»or, baß da» »_usfifche 3he»!«r in Ria» geschlossen
_lolrd. Daß _alldan» da« Iheatergebünd« i» den
Dienst _dei _leiilsche» ssunft gestellt wild, erscheint «Ich«
_gan, _aulgeschloffe».
Wli «eben dies« _Milkllungen wieder, ohne fi« im
»_Usslnblick auf ihr« _RMMi hm _Mf«n zu _liomn
Uns<_l««onz«rt>T«lsV» _uerspilch», w!e un« au«
_demVuleauslelbne, mitgeteilt »kd. fich seh»
l«bh«ft zu gestalten. Zu unser«! neulichen N«t! z
k«nn«n wir heul« noch Nachstehende« belichten : Da«
nächst« K,nz:_il wild _roraulsschtlich ein Kilchen_»Kon,«rt sei», welche« Herr «lfr«d _Smolian.'geglmeinschafllich mit Heiin Harald _Cr«_utzburg
»m 31. Oll»b«_r , »bend« _prscls« 7 Uhr, in der PeiriNirch« gibt, «_eid« _«ünstler find besten, _belannl
und beliebt. He« «llft«k C«oli<w a!« KonMslüIN
und H«_rr Harald _Cieutzburg »!« Orgellünsslel. Da«
schön« Programm finden d!« Leser im Inseratenteile,
Da die El»lli!»p«!_sl s«h, m«h!a °n««s,tz! find, so ist
zu erwarten und jedenfalls zu wünschen, baß ihm ein

fich mit Mitleid füll«» und
g«d«nlet de, Frag«: ,W«» h»ft _H_« b«lleib«l und
_erwilml?'
_Uni«nft«hend« N«mli«gll«d«» «»pfanae« »_benfaU«
_ftenodlich« _Oaben, so»!« _Nblessen. »o «_nenlmll di«
_Eachen abgeholt «»den llnne»: Baro»esse K_»u,d«»«_r,
Pallhaniftiaë 3l_». 3, Qu. 7.
H _ni U. W«lne»
Lchnlenftlnh, N_». 7. Qu. 3. H«i, H, Slot« , _Llll
3hi«nf«l«»°B«u!e»«b «nd Ingenleuiftraë !» «ibeltepo« , Heil N. I«h»ns«n, Mühlenstraße Nr. 33.
l«hl«!ch«l Besuch _beschieden sei.
3>«« deutsche _Nberole «lnb
_Nm 3. _Nonemb» findet im Saal« der Iohanoiz_l«_lt Montan,
b«n 23. Ott. c,. um 9 Uh, _abenb». !« Hole! Elilt« da» «ist« de, fil« dies« Taison ln Nu«flcht ««Impnial «w«n «Iub,«b«nb ab. _Ellfl« U»n«n n»mm«nen 4 Kamm«lmus<l'K«n,«,<« statt
emgelühlt »nbe«.

v«lllnftalt«_t von der _Naiseil. Ruff. Mufil»Iis!en G«<
Konz«»t.
D« _lZi»l»bu»g ,_» «im« sellschaft. Die b«i w«It«l«n «elten Im Dezember
Januar u»b F«b»uai folgen. C« ist föl die 4Kammer»
Lled« l_«b«nd der F»au W»I»in« Wi«a»e»>
musil'Nbende «!» Nbonnement _aufgelegt. _Viitwltlod«
G»2nb«_rg.
»I« ein« s,lch« für d«_n
gestchen
fi«d: am _illaoi»
_Filiulein »_nnie N»l«l»m«li
ülbend »»»na«« »«,, l«_ist«t «an wm«l
«un Folge.
Joseph _Vli<»in«li
u»d
He«
Oila»
Ist man biih« doch ft»t, dessen g«»!ß, ei» gut zu« Hell
besteht au»
sammengeftellle, Programm in _s»»_gf«lt<g«l _Nnlfthrung Splingf«ld. Dal Vtreichquaitett
den Herren: _HoslonzlilmeP«!
Gl«»e»mübl
,u hol« zu lel««««n.
D» »« auch dl««mal dn
l
l
, Violine),
Ealmanowit'ch (I .
_Violln«), W.
.
I
Fall.
Die an fich hübsch« Nuiwahl d« _Gescing«
»«b« nur dmch d«n Umstand b««lnlr«ch!Igt, daß sie _Plot« (_Vlola), N. ». »locke (Vwlorcello). D«l _«,»«
Ollai _Sprwgsllb am Mao!«
tlnzlg b«_r l«ttisch«n LI«d«'Lit«at»l «_ntn«m»«n , »u! Abend, mit _H,llN
dl« N»u«l w ih«l unv«lme!dl'ch«n?>amUi«nüh«lichleit Olnem BUlthnli), hat zum _Pioaramm die Nooität
Snenab_« für Violine, Viola und Cello von Doh»_an_>i
_elnflrmig
»kl«,
mußte.
T»«_tzde«
da«
dal Klaviei-Quartett H-äui- oon _Viahm« und da«
Linzlln«
fast
durchweg
feinen
Rel,
und
N».
i
,to
b» Peleri'schen _Aulgao«
N«t Halle. Auch einen neue» K_,«p»»ifl«n gab «« Stlelchquaitet!
find sill di_« weiter«!
bei d!el«l G«l«genheit »_iedei l«n«en ,u lelne», H, vo« _tz«ydn. Von Nooilüten
_llbend« in Nuisich» _genomme» da» _KlaoleoQumtetl
_3l«u«»nn, don dem »in p»a» ga»> fein g«machle
und _«bens» empfunden« Sachen ,u _Vehll gelangten. n»n Cesar _Franck, die S««»ade fi» Stie!_Hq»aitelt
Ia_« bed«ulendft« lalent »_nlei ihnen _«Illen b!«!bt ab«l oon Iacq«« Delcsvze u»l> da« _Streickquartett oon
3, Wihtol. Nn einem der Abende weiden auch dl«
doch !mm«r
.
I
_Wihtol. El fast allein ist «, auch,
llll,we!kn-Qui»telt« »_on Niahm» und Mozart zu«
w s«ine V°i»«lf« inhaltlich, »i« _foimal _witllich ,u
Aufführung gelang«».
»oll« Inlenfi!«
und Plaftil
»««gestaltet, «llhrnd
Um 5. Nonembel geben die
_Geschwist» FcHulcin
_seln« jung««» Kollegen in der _Velwellung!hl«_r
W » gd » u«d He« VictorGü» lb«l im
Ideen zumeist bloß _st!z_,«nh»ft und _aph«liN_>Ich bleibt».
ein« _Mat > « 6 e, dl« umV»3 Uhr
Wi« d«n b«z«ichn««d f«l dies« «it _Vorlieb« »_ehl _Schwarzhauplersaal«
»gln»t und nicht lang» «I« 1'/» Stunden kauun soll.
«« »nb«ut«»de,
leicht hwg«»_oif«n« »lt
die «u,_ge>
;,«_ulein Magka Giinlh«« hat, wi« bekannt, ih»Nu»Ipiochen« Bevorzugung
b»« vagen,
_gkichfa« in der
Di esen
iildung bei F,»u D«fil^« Al:ül «_ihalte».
Lust »nflatlelnden _Cchlosse« in de» Dominante ist.
Allen «lufgaben _Injgesamt «u» wu_»b« jene liebevolle Sommn hat Fläulein Günthers dazu benutzt, bei
u»d _llangschln«
_Wiedllgabe zu teil, di», wi« schür Herrn Raimund _i vn Zm-Mühl«» noch weiiei _Plwatlm
n ßukillm.
l.
_doihin au«_gespr«chen,
bei _Fiau Wi««»«_r» V«_r!»ägen
_^, De« ««vl«a»_ss«h«, des
Städtische»
im voran« uetbllrg! ist. In Flau M. SIle » ih
_Polizeidiftlitt«,
_gelmina,
ist zum _GehUfen de»
_batt« sie «In« _verftHndn!«« und g«schm»ck»»U auf ihr«
Poli_^_eimeisterz in Sedlez ernannt worden.
Inl«n»!on«n eingehende Neglelteiln _»_ui V«ll«.
In
de« «_ollslesehall« befinden sich 2?7
«tadttheat», — D_„ _Heldentlno» He« Paul Vüch»t, ' da»o> _rusfisch« — N9, - _demsche — 1065_;
2. 8.

Maier vom _Vwdllheat« in Bnme» b«g!»»n _gest««
«l« Loheng ein «in _allf <l«gag«m««t für da«
_nlchft« _zheateijahl ab,!_elende» Gastjpiel. Er empfahl
sich »l»bald bulch ncht _schitzmiwelt« Eignfchaften
bei Stimme, ali da sind: »«ich« Wohlklang, g«>
_»2g«»de »_iegsamlli! und «n!ch«_,ellun««_f«_HIgleit de«
T««», _sllzsam» hioübnkit« _, dn B»uftst!mm« ,u
ten Kopftönen und nmgelehil L>» bi« _^_longfaibe
ni,ge»d» l«n«r Tla»§p»»«nz _cnlbehll«, _duich »<lche
ll«
seelische «n«gung de» »_uldlucke» sich geltend
»lache» _linn, s» _befiz_« mitbin de» Gast ln seinem
0lgl_»ne all« Mittel, die _schl««» und wlrlung«»
«olle« _blamalisch«« Gesang« dienlich sind. Da
n«
_dli«be
denn
die
»och
Fiag«,
ob
t«
_SHoaei,
de»
_miiten
in
dn
noch
!in»w!_ckclung zu _an_^_tleiftenl
Ü2nftle_>sch»si zu
flehen scheint, auch die genügend gellält« _Mllmlb«
st_<n,«,htit besitz», üb» _j<n« gü°sl>gen _ftimmlichen
Mit'el lm»«_r so zu onfüg«» _, daß si« stet» zu s«!ge,
llchllgln Tilg«» »_ahlhafl üb_»_lzeug»»d«l _diamMch«
_AlzentuillMlg »«dtn. In ewzel««» Teile» t«lPa_»tl«
,
I
at b« _jllinftkr schon gestern un»«>lennb»n V«»eis«
«on ewn solchen geistig b«ftlmm!enLH<>l»ltelifielung«>
°_rt d«« ««sang«, _gegeb«. In anderen Teilen bliebe«
»»ch Zweifel;

den»

mehrfach _v._rriet

sein _Boilras
elegischen Oesihl«»e!chh«!t,
di«
übec »!« de« _Elakhellxn zustehen!« _kyril _hinau«ü!»g, Ia, «
_la»
v_«,
d°h sogar Stellen,
die _miedirgl «in« gen, sse Vnngie b_«l Tl_>mm«
lla»g« _o«il»»gen,
zwar
schmelzend _schln, ab»
z» ,ut
««_Pfindsam g«rieten. So z. l». die Unnde
ü« Tel_,«mund nach dem _Zmeilampf, fein» «_Inige
allzu _lmllllhllltenbt
llunogtbuüg«» im z»«<t«n l llt
lb«»_s« de» Vegwn _lxr Giallerzöhlung im _Echluhal_»
die fich _allerdmgl nach und nach zu _wlnnllchenm
>i!»n Hang zu «in«

Au»_dru<l ftelgelt». N«n» d« Umstand, daß H e« Paul
Vlaiergesteln nicht selten «in« zu lnaßn« ll«n_Auldruck«°i! huldig!», nicht d»tch _wbioibuelle _Eigenait sei»««
Tempei»m«nt» bedingt _llorden ist_._sonder» vielmehr einer
»enn auch augenblicklich >u »ci! gegangene» 8«^'
lelt sür ruhig« llnftlelische _Obj«llivitl!< «_mstamml
>!l, dl»» ist »«« diesem _Vinger «in« _schl»«, oiell«!chl
lmld «_Intretend« »elten En<»i<lelung
>u er»act«n
c«»n dl« oben «rwHhnlen V»izllge sein« _Elimme,!«»!«
_duen geschmoctoolle _Anwendung g«_w2_hr«n «_isreulich«
Aulflchlen auch füi li« noch zu g«»!nnenb« _ziltz««
d«Nl_>mc>!«i!!che _Bcstimmlheit de« _Gesaugel.
Lein«
LaifieUung zeig!« «in« gu!« _Glundlag« ftl _plaskschcl
Spiel, sei»« Vew«gung«n müssen nur noch _ftele«
««iden u»b wenige, den Lindrucl de« _Angelelnlen
machen.
_Nriebr. Pil,_e».
Ttadt«h«<e».

I»s»I«e de»

stallen Zuspruch«,

«ttlsch« — 986 ; Zeitungen „lebt e» in drei Sprüchen
>8 in 25 Exemplar«», Journal« — HO, Der größte
T«il d«l NUch«« ist _bellelrlslilchen und popular-wisstn-

»«»
.z o«. _l 3, Nov.) s Uh,
«
»ttt«««l»
_f«ln«l «in« V««i»«blblio!hek begiündet »»iden, di«
b.«
_^«l. » V_»l««« l« . < 67 MM Wi«d »«.«'.« «««""^ ^«8
_Vt««p«l»«>«t
da»l d«l gütige» Unwstützunz
de» H'iin Andrei _vlllign!» _^. 2
LO.
Tiübe.
300
Rbl.
I». Guss«», der für de« Bücheranlanf
_«berhoup.
U,t
l°«««',i.lle
ll,««»«»!« ?«? uuu «»^»N _^« _A°'°"_.«'U<l>_er
'/,_» Nb» «ach«. -<- 3 «_i.
spendet«, einen stattliche» _Zuwxchz an Vänden er_nV n_«
_<_3"_^'" '°»
zu °«_r»«h«n
«^
halten hat und Infolgedesse» schon jetzt del Benutzung «iiwl>: SO. H«ii«.
_Schaft«.
"
"""_«_lch«. «rt.
libergeben werden _laon.
Eine _VttllenvermllNung
_Wetterprognose für de« 22. Oktober
sorgt fik die stellenlose» Mügliedel.
"_^'!_"»"N«N»«N d«
681 d_.«
_N»ü^«nf.»^
(4. November).
H»nbel«uft»»«
Außerdem wild den Mitglied«« dl« Möglichle,!
Nu«g. _vo« Iah« 1803,
_h_« _z,°
_lVo„! Pl)l,_fiklllifchen houpt' _odservalorlum I» Tt, _Pernilurg)
°_^
«imni«
der
_„_ekolen, dle von der _Nabelt ftel« Zeit in einer ihren
««h
ßanbe«b«ch.r «»h _"«n .
_^°
(Nel B?» nn _>,e« Druck« noch nicht eing«!«»ff»1.
_h_^
Neigungen »!_sp«chei>b«n Weis« in den «Manna,»
b.« _Llempellteuersiaiw«
»^"di«
_^ .«
.
_,^"<)^
verbringen,
ta
«i»
welche
im
und hellen _VeiiinllollilitHlen zu
»lt. 147 »ng.füh.ten
Inftitullon««
Totenltfte.
L«!«saal, Schach « , Gesang- _uod Olch«ft«lzill«l zu
°._rfflichten . d«» ««»ib_«nt«, d.l Stempelsteun u»t«
di«sem Zweck« ,m Verfügung steh««.
d«n and««» Dolumenten auch dl« vom
Nl,hi>_r Schmidt, 19, Oktober ,u Mitau,
O_«f«tz »»_r,«,
De« Orchester - Verein „Harmonie" v_«ra«> Elise Luhsing, geb. _Larring, 19, Ok!obn zu _Dvlpat. s'hen'N H»»del«büch«l «_orzulezen .
al« «Ifzchob.,
'
4,
gloß-n
18,
zu
Di.
letz.«
"
den
N»»»mblr !m
_Friedliile Wille»,
Oktober
_Reoal.
staltet Sonnabend,
Fmg_/,st im Hinblick au, 3»
°°'u"W.
Umstand «_nlswnd«». baß b°« _Zirlul« b» _Fwanz.
Saale des _Gewechevelei»« unter Mit»!ll»>'g de» b«_° M _liorete BIM, 14 I„ ,u R,«»!,
»!i.!ft.r«
6
liebten Konzeilsängeiin Fläu!«!n E. Wally und d«
»°«
_Oltober 1901 . durch da« d?r «...
»_larUlleri_^t«.
681 de« Handel«»««»,
Herren Kapellmetsiel F_»tzK»»eny>Scheck und
ft_. aufgehoben «r°cht«t
20,
Anton D » «ch »l«1, «_ims _s«in«r b«im Rigul Pu>
»lg», Frei!»,, den
vüolei <2. N»«lml«l) IW'!
An
_uilierlm
Gttreidemaikt
herrscht
_ichwacki«
blilum, so beliebten Konzeit« mit nachsolgendem Tanz
infolge
_Zufuhr»
Di« Nuffühiung verlpiicht d«n _Veiehrern der _edl_«» t'tigleit eine un!»t>gl Oüm_^un_», N'N»en«»!r!« _Umstl« !l>
_den Export find«« _eioentlich nur in Lewf»üt ! »!t, ftl n>»!che_>>
_,
V>efs«er Handel.
.Vo«
Tonlunft auch _diesllmal «inen schönen O««uß _<u ge- Uitilel »« _hilsiqen Maiüe feste Vüm nung herrscht,
_w« _G«tl°id.opei»!i»»«n h,b_« _d«m _hn. _zufolg«_,
rolhien, wi« di_<» nach dem _ProIrom«, da« Nornp»Flachs. Im Ausland« b«ku_^d«n _^_te Spinn« rne_^r .
°dg«,«mm«n, Di« Transit und
^«^"« ?/"»
_sitione« von Ne«_tl!llv«n, G«nn»!>, Sibelm« , Nedbal _N«!gu»a, zu Anläufen _oc,_» P'»le»i,gqonz M»!lchlne,fl»chz, um L«fcht»life
f«, Getreide find _elwWg,
»ord«». Di«
Web« «, enthalt«» wild, ja auch _uwarl«t _weider sich mit der Duulitäl del hiesigen _Vrn!e bekannt zu mache«
Nantm
»«lg«»
doch _oiiten sie noch immer Preise, die m!t dm hiesigen nicht In
sich ,al,,oi!,ch, Wechsel _irtlicher
daif. Und mit Recht. Dei _Verlin Hut stet« da«
Einklang ,u _blinken sind, _Wa« l ,fe>!ell Slaneh °nl_>_elrifft, so bebeul««d«i K°r,fleu>« ,u d _llontiue»
löbliche Bestreben gezeigt, seinen lk>esuck_,«_r» da« Nest« z_«,gl sich von «Zeiten der Spinn« eine Mschmüchun, in dm
i»t««»«t!o»«l_.» «_eldmarlt.
_«. _»_"
zu bieten, »a« nur in d«n llröften eine» Dilettant«»» Preisen Hie Offerten selten« der Exporteure werden immer le>
Di« »°»l t>»» _Frankrlich hat de, pr<»,!.
deutender und die Preise stimmen elenfall« »it den oom Äu§>
_orchester« steht und ist durch dl« r«a,« I«iln»hme de«
p«U«»
lande gebotenen nicht ülerein,
Beschluß gefaßt, lein« _Zi_._an_._wechsll
_Publilum« cuch imm_«l fü_» sei»« Bemühungen um di_«
Di« Zufuhren in den W°lsch««e,gebieten sind i» Laufe mehr «»zunehme», »l,
solch« »«d«n »U. 3,_uci«_°
Fö_»b«ln«g der Kunst »ich entschädigt _worden_.
dieser Woche _ipirllch geiüelen, au« welchem Grunde die «_r>

««.«»3°e_^iö.«'"

b«

7i°_U«H«^'" ""

'

He»,

Wilh. Bieckhoff
liest Do»»»lltag, b, 26, _Ottobel, _obend_« 8 Uhl, im Saal«d« Rigae_,
Musilschul« von _Gizycki, gioë _Sanbftroke 3_li.36, I.
au« dem neuen Weile von Gustav Frenss«»: „P«t«l
Vl«»»» Fahrt nach Südwest. Ein Feldzuglbllicht". Die schön« Eizähluna, die auch hi» i«
Riga berei!» von _beiusener L«lt« ein« sct,ön« Würdl_»
gung «_ifahi«», ist vom D chter,der deutschen Jugend
die ln Südweslaflikagefallen" zu ehrend«« Gedächtni«
ge»idm«t. Da« Weit sowohl wie de« Vortrag seien

auch uns««l _Zluaend «arm _empsohlen.
_j, Der Wasserstand in de» Düna wie auch im
_Stadllanal ist «!n aukeigewöhalich niedlig«. D«n
_Vegtlschifsen, die mit holz »»komm»«, ist d»z Nu«»
laden dadurch sehr erschwert.
Im _Taale des Hag«»«b«_rger Parks fi,d«t
«»lg«n _Sonnta», den 22. Olt,, um 5 Uhr _nachm
ein Olch«st«i'll«_nzelt statt.
_Rigaer Trabrennen. Zu denm»rg«n um 1Uhr
nachmittag«
stattfindenden _Trabr«n»«n sind nach»
_solgend« Pferd« ««meldet:
1) Handikap V. _Goppel N. 2, _Pr«_i« 300 Ml
Chlestlllü_» (??«,, _Ienissei (765).
2) Handikap VI. Giupp« 1 v. 2, P»ei« 30U
Nbl. Lot»« (764), R°«gul <780), N°wllsch«ls768>,
_Eeluxb_, <?72), Raimach (760), _Amazonka (761),
N«i»lwja (760).
3) Handikap IV. _Glupp« t 0, 2. V«i« 30« Ml
Ume»,-ssraffolk« (760), _Emeltfchak (760), _Ralboin!,_»
(780).
4) Reloid-tzandilap 2 u. 3, St. 2,33. _Piei«
30a Ndl. Cl,°i>li (766), Brillant (778), Ang°l>>
(753), _Ieniss«! (755), l°_tlch«„ji s_750>.
5) Rekord-Handikap 2 U. 3, St, 2.45. Prei» 30«
Rbl.
»ujü!> (755), lul !
l764), Wille« » Red
(773). _lloa (764), Mlt°»°! (766), Ra»g,vm (765),

chastlichen Inhalt«; d« R_>st — «»»_dnblichei und Tulli (764).
_NuchWoaewnl«. Di« NM»lhll wurd_« in bei «»_fter
_Vlnbi«ch«v,«bft«hl,
Gestern,
um '/4
aus
Woche von 1358 _Pirsonen besucht. Nach Haus« »e< 4 Uhr nachmittag« wuit« auf der _Nmlinfablik von
«»mmen »«de« 483 Buch«, russisch« — 1»8 Leopold _Ccssllla und Ko. an tu Dünarnündschen
deutsche — 189 u«d _leltlsche — 136. Auf d» a« Straë N_». 51» im Konto» de« Meister« der _Fa_»

i8. Okt»b«t stattgehabte» _Veiwallunglfitzung dn
B,bl!olh«l «urd« beschlossen 250 Rbl. zur weiter«!,
_Komplel««_rung jeder _Abtellnog _a»_,u»«isen.
«inführnug i« Fanft ». Teil, Wiederum
_»r«it«t unfel _Thealel eine bedeutsame Aufführung
vor. Di« ganz« g«»_altig« Fauftdichlung soll in
4 Ubcnd«» zur Darstellung gelaügen, E« ist ei«
_linielnehme», da« un» a» die Aufführung tei
_Nlbelungenteira'ogle gemahnt. Lolchen Unlelnehmungcn u»_ser_«l _Thealer« missen unbedingt auch Vor>««l!ungen auf feite» de« Publikum« entsprechen
Ander« »_be»
_zauft I s«U>ch »nlt u»mii!»lb«.
_FauftII, _HIec ist «in« Eiosührung, «lne _Eillilrunl

b«»ei-NbteiIung, des deutschen Reich«a»ßeblrige» Johann
Müller, «in hölzerne« _Schrankchen «_rbroche» u»b °u«
diesem «ine _Blechfchaillll« entwandt, in der fich
816 Rbl. befanden, di« zur Lohnzahlung an di«
Arbeit« b<st,m»t «_a»<n.
_^, Vinbruchdiebftahl, In d« vergangen««
Nacht umzingelten m_«h«»_e _blwiffnete _Vtiuner den
_Viehftall eine« _gewlsjtn _Iohann _Osch« an _dei_Mitaner
Chaussee Nr. 124 und raubten «!n Mastschwein nebst
7 ßühnnn; der Wert de« Geraubten belauft fich auf
_zirla 40 _Nubel. Da die Einwohne» oh»« Waffen
»_ai»n, kannte» si« den U«bell_«l«n nicht entgegentreten_.
unbedingt »_onnoien,
E« sei _dahn jedem, de» den
In« öffentlichen _Meistbot gelang«» im »e_»
.Faust", d!« grüß!« deutsche Dichtung, auf unsere» z_liligcricht am 27,Ia«_uar 1807, um 10 »hr vorm,
Nie««»« sehen will, _waim «mp'_ohlen, de» llin- _nachftehende Immobilien:
!ühiung« °olll»g ln FauftII
z u hüien, den Plag,
1> da» dem Israel _Vowscha Nick« gehölige, im
_lrich 0, Ech nrcl N»nwg, den 23. Oktober, 9 Uhr 4. Qua_»t, de» St. _Peter«bu,gli _Siadtleil«, an dei
Der »xolheletftrahe «ud N», 66 (B,_uppe 16, Nr. 40)
im Saal« der Ct. Iohaiüiiigilte halten »_Ird.
_Ikinlrilt steht _jedeiman» _unenlgeltllch fiel. F_»el»illige bel«g«n_« Immobil,
2) da« de« Kandidat«!! d« _llommeizwissenschaslen
Gaben _wuden zu« Lillchlurg «wer Schülirwerstitt«
mit Da»l empfangen.
Da e» sich um «in so not- Mose« _Daoid _Magldion gehörig« , im 2. Quart, de«
wendig«« Ding h_»nd«!t, so ergeht »» all« et»»« Lt. _Peleilburgei _Elabtt«!!», an der Eck« der SchulenWohlhoboid««» dl« herzliche _Vitte, bei« Besuch d«_3 und R»m»n«»ftillße, «ud Po!,:_Nl, 349 (Gruppe 20
_Voiirage_« dies» Zwecke« auch »U _z>2h«:«n Gaben Nr. 112) belegen«-Immobil,
3) da» dem Riqaschen Würger _Ioscf Bergmann
_ireunblich zu gedenken.
_Nlchlvfoischnnge«. De» baltischen _Pr°v!_nz«n _aehlria,«, I« 1. Qmrl.de« Wo»l, Stadtteil«, «nb
speziell den _Vlidlen Neval _uud R,_ga steht, wi« bei Pol-Nr, 146 L »der im 1. Q««t. de« 1, _Vloil
_Reo»l«r _Beobachlu zu benchlen wlih, der Besuch _Ltllbltell», «uk Po!,-Nr, 52 (Gruppe 41, Nr. 22)
ein_<2 oulländischen Geleürte» _hcroar. Der _Piofiss»' an de K,_rchenst:aße _beleaece Immobil
und 4) du« d<m Dentisten _Adram Glückmann ge»
der Unireisitäl _Ulreitt, _vr. G. _llcrnkmp, Wi,g!_ll
b«r Gesellschaft zur Hnaüs?«t_« _lox _Ilien zur Eehörige, im 3, Quart, de« N°«k. Stadtteil« «üb
schichte d<« üön gleich» de» Niedeilande, tec mit dei P°I,°Nr, 5? oder im 3, _Quait, de« 1 Moll,
Adf«!_w«g einer Geschichte te» Niederlande _belchill!^ Stadtteil» «ud Pol -Nl. 118 (_Grnppe 40, Nr. ft2)
in einigln bal!i_>chcn
an der Vsa_^owiülonistrahl belegen« Immobil,
_>N, hat sli°« i« I_^h« 1900
Vraüdschoden, G«sle!n abcnd um 1«'/< Uhr
Llüdten _2uellen'»lschungcn _aufstellt: er _gettnlt letz!
d e Archive i» Riga _uxd_^_Reval auf holländische brannte auf Lndenruh ein zu «wer Giiße»i »»n
«!undl,che« _Matnial zu _untoliche».
Vorträge

ans de» Gebiet

der Kranlen-

>»^tet« Baisse nicht eiügetietin _lft. Die P«!_se stellen sich
demnach, _elenso wie in un!_er<m «_oriaen Bericht angegeben, auf
48/4 , «ll, _flr Lioländischen, doch ro»llenKauf«« diese Preise
»ur ungern bewilligen, _Fllr _Kuiifchen und _bofffach« _lleilen
Zufuhren gleich Null, ««lall die für »sie P'olefilchfe le_>
_zalilte» _Preife nicht mahgelind sind. Au« den _Slanetzgegendm
wird berichtet, _dah dle Preise für _Nefhetzker, »alchiner. _llr»s!no_>
holmer und _Uglitjcher Flachs um öu »_op. bis 1 Rbl pl, _Ner>
_lowetz n»chgel»ssen haben, olgleich dle Zufuhren _mlttle» ge>
_wifen sind. Die Preise für Rosto»« und _fltr Flach« »u« den
anliegenden _Difiiillen
sind gleichfalls um c», b_« _Kop, lt«
1 Ro>, _gesallen, Dle Zufuhren waren mähiz.
Hanf liegt »nhlllünd fest im In> und Aullande.
Gr»hh»»d«l«Pl«!I«.
«n».
»«. ll

llo«,
W >! z«». l»d«», : geschaM»« ,
l
_usstlchtl 13« ,st. «illlilch«
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russ,, «M l_20,ft>. Aug..««!«».
_loilfchn _120psd. !»«>
_, f«_r. T«nd«n,: ruhig.
3
,
h»h« wetßel, _ruffilchn
gn». »nged., ruff, je nachQual,

zedarrln _ruffilch»»

—
—

—
_^

—
—

92

93

92

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—
??—?8
_^

—
?«-??

—
—
-

—
—
«3-84

—
—
82
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« _erst«, _loidlnz:
wenig tätig,
russ. 8»r!,ynn/»>»I»n/Un>ln
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loOpst

lüdnisfifch« «_afi» _illOfst....

l
_unsch« 'U«/?pfd
< _rlj«». _lendm,: —
!«!»!»,»».N»!U
_>
? «laß. T««d««>:
fest.
_«
—
_Nlisifch« gedarrt« loc»
I,v!»nd>Iche _geliarr!« i« nachQual.
auf «_eferunz
13? 137-138

dessen di« Üuthei-Aufführungen bi»h«_r sich zu
«ifreuen hauen, »»den außer _Sonnwg _Ntxnb auch
noch am Dl« n _«l» g, den 24. unk D 0 nn«_r «lag
den 26. llufjühiungen diele» _hochinleiilsanlen _Werle«
statlsinben. Connlag'Nllchmiltag »erden bei «einen
Preisen .F laut« >«l»' vo» d'illo«! und _Varmyi
Qp« _e««_,T!lt llcinen Lämmer'noch «inmal l«
_3zen« ge^«. la» Luther-Lroma _blg!»_nl »_bendi
_blreilj um 7 Uht. Nm M«nwg _beend» H«_rr Paul
Maie» rom _Eiadtlheal« in _Viemen sein _Gaftsp_^el
_»l« _.Turidl»" in t'_llv_^_IIrri» Ilu«!io»_ii_^und,C«n<o' H»nd!»ngsl«mmi«> _tegionen, wie n_>il _mttzuleiien
Nnlcndcinotiz. 21 Lonniag nach Tl'w«>«
im Nulli_^o.
ersuch! weilen, m dosen ?_og«» die _kaufmann _sch«n
Von d,«l
b«» !2, Ok!°bec, — (E°, Job, ' 4, 46,
Russisches «tadtthe«_te«.
Wie ein« _Nigasch« _Nblndlulse und zwa_» zunächst sü» die deutsch«, _russi_»
Ll>hn_?,) Fcft de» Wund-»« on
Voiielpooblnz de, T_>. P_,t, Herold M _beiicht«_, weiß, Ich« und eüglische _Epoche und die Nuchsü!,iu"g, _Nem _ll«!>ig_',scher, _kranlem
_Ootle« oon _Kciwn _Voidul»
_»<ilc« d_«» heil, _Mxtor
? Uhr
4l Min
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Wl« _behanpiet Nuid« , soll dl« _Festigleit f«c Russ«n
n>eit« an d«» _Paiisu «_lcf« auf Intervention««»?«
«_iner erst«» _fra«,«ssschenBünlund Witte« VemühunZ«n
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_Palilflin» ist, «nlstllnd jetzt in _Lod, und ggi» , ei«
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Lpinn««!«« nnd APpmm» zu grünb«ri. Di« Mit»
gl»d« d«! Vlsell'chaft haben «ine dittbezMch«

_Dellaratwn b«_rei!« _nnterzeich«!. Dies«! Tag« nlN«
_naH PalHsti»!,, un di« Verhältnisse an Ort und
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—
—
—
»in «nd dieselbe Zun««n<p!l«Pfi«, - nur schlagt fi« _lxi
kiediig« _QualilZt mit _Gliuch.. . —
—
—
D«
b«n «inen nach _lml«, bei de» and«»» nach recht,.
_lRi», NlrllNll, )
_,
Veiba«d de» _luss,_sch«n Volle»' _enthill ei»« M«»_g«
_Honbel, Verleb» «nö Inb»ftei_^ typisch _lomisch«l Zug«, angefangen mit seine« _analpha»
sein«
betisch«» Titel bi« ,u den pomphasten 3lam«n
— »!«
VeualSerläuterung.
V«aml«n. , V«,band dl« ,_uss,sch«n Volks"
D«_r Senat hat _folgend« _Lrillut«_rung _gegel»»
kann fich da« _lussisch« V°Il «>t sich selbst »«»'
h'nd_ellindnftrielle Lokal«, die fich in Wohnhäusern bündln? da« lliügt _nu» ein«« _fremdslimmig«» Oh»
befinden, !_3,ine» nicht zu» doppelt«» L«iftn»g d«l
Verband
verflinblich. Di« «»»lphabel!_sche _Nenennun« .
l_andjchHslluhen und _sildtischtn _NbgMn _herangezogtn d«_, _»_ussischen Volle«" »l_»d durch di« «km!» analpha_»
»erden, _«i««_Ä al« N,st»ndleil« de« Haus««, i« denen betisch« _Nezlichnnng d»» °u»sühr«ndtn P,lt«i°l«<»n
_sse sich besiuden, und _«m z««s>«« Mal »l« befand.'«« gellint. W,ss«n Sie, r°i« «« h«,ßt? - . «_erwaltun_«
Ziaentum _hanbeliinduslri«U«n _Chamklei».
' - Warum _dan»
d«« °«l.inl«.«n _lusfischen «»lle«!
«? W°« ist denn die _»_usfische
nicht bi«lt.R«zi«wnz
Nigas _Vutterelport.
al, di« V«,»°ltu»g de, rere,»i«ten
Zu» Frage de« Nulteitranüp»»!« wird b«l _Torg._« Regierung ander«
dl«
rusftschen Volle«? Wenn di« Neo°!ull°n offen
P _rom, Gas, »u« Riga _rnitgeinl», daß die _Iianlp»it_Obergmalt nicht »n«l«n»t und
bedingungen
in letzter Zeit sich bedeutend _gebessert historisch _emstllndene
erheb«»», fich selbst für d« oberste _<3eH ab«» und die Nutteisendungen ziemlich ngelmähig _g«g«n sie fich
_^ »'"»«
und in gulem Zustand« eintreffen,
doch besteht die «_alt _«,<l«rt, so fU.bt di« Real'! '»
_Gringmouth «uß.rl« auf
Vesmcktung, daß mit de» Aufhören de« _Veilehr« - nach b«ls«lben 3l°ll«,
muh alle« »l«d«r °°n
dl« Wa»e wieder »«nig«r bem«i«>»«l Tage: .3«»!
bei 3plz_«albutt«rzüge,
bi« Giu._dl°««n da
«gelmihig bejö.'dllt »erden wird. Feiner wird dem vorne b.«°«n«n «ert_e» und
D«
iu!filcl,.n S»a°»e» müN_« «» ««leg« ««/»«»".
genannten NIalt au« Riga geschrieben,
dah di« N»t-

.

telblebstähle in dem laufenden Jahre ftail übnhand
genommen hüben, e« ist fast leine _Parti« hi«l _einge_»
iroffen, vo» der nicht 1—l F_2sse_» abhanden _gilom_»
»ü t^»n _sth» _5chltch_«n Erdrück l>_u_^
wen »o,!«», l
«e _auilindischln Mölkt« macht, Iu dilse« Jahre
lind in Riga _anizhlich uon Nut!_eidiebst«hl«n 2000
Pioiololle aufgenommen,
_>röhie»d die Zahl der
Protokoll« Im ««»flössen«!! Iahi« 1000 nicht überftkg.
Zur Beseitigung diese« Uebelftande« müsse» dah
_«nergisch« Maßnahmen ergriffen weiden.

I_.»»_li»ut de« _Nrbeltlgebe« in Polen.
Eutnlel zchliig«» Motorgebäu!!«
zum Teil nieder_. ll _llizlich hat fich, de» Torg, _Pio«, Gas. _zulolge,
in Wülschau ein Verband _organisieit, zum Zweck de«
Der trotz de» _unpas_>ierba«n Wege» erschien««« Feuerden Tneik« und zur Herabsetzung de»
wehr gelang e_« _sowohl da« vom Brande be!_i offen« _llaropse« «it
d«r »_rbetl«z»it
als auch da« angrenzende s_>be,lilohue«, s o»«« zuc Erhöhung
Gebäude zum Teil,
Gitßeielglbäud« voll«änd!a _intoli zu «_rhlilte». De» auf ih'_« frühe,« Norm, Zur Durchführung _diefel
Schuh»_ar«n>
_Eclade» _enlizllt_'_auf dieII, RuPsche _Geslllschast.
Vlflllbung iÜ diese» Tage in einig«!!
fllbrilen, sowie Fabriken zur Unseitigung von Nette»
Um 11',2 Uhr abend« brannte auf der am V«u«worden,
wobei
den
l_eschen Weg« Nr. 53 be!_egenen Buschroächlerel _Slnlt« ein« _llulspeirung begonnen
in Vor»
ei»e unversicherte siege und Scheune, letztere rm! Arbeitern di« früheren _Nrbeil»b«bi»gui>g«n
3_>'ob unk Hm «iüüt, vollsilndi« _niedei,
- _^,
schwa gebracht w»:d_«n sink. Nehül'ch« N«»bä»d«
Hab«» sich in Pole» auch in der Provinz gebildet.
,
>, a-,

pflege, Wü werten gebeten, den _Interissenlen auf
diesem _lLege mitzuteilen, daß de» _diMhltge Vor«
llag»_zyllu» (._Siluglwglpfleg«_') heul« , um 3 Uh»
nllchniiltllßl, begonnen hat. Da die Plätze für d!«
Teilnehmninnen dei früheren Kurse _reslivillt find
können _Neumeloungeu nicht mehr beiückfichligt weiden,
I« N»«nif,rsche»-Ve«i» spricht am «ächslen
_Monwg« vr. meä, A, Neil »Witz über seine
_Lommllleise dmch di« Vereinigten _staalen von
_LIlllbei.
^«_:<,««<
Nord'Umelila nud demonstrier» _Lichlo _lder au« dem
2! Ltadlthtlltec am llbenb
_^,llo»slonl_» ,',«ioi>al»_Pail,
?88 Pe,s«_nen,
(_Lohcngrm)
3i« Sitzung _fiutet in der Stadl»Tlchte 1- II.S<adt-3h<ater am »_bend . 525
,
schule _flat! im _Lehrz_' _mmer sür 'Physik. Gäste
Zi,ku« Tiuz,i am Nlxnd
. . 59l
,
_.
lönnen nicht eu,z_<fHhrt n«ld«n,
179
.
. Vacl<i:_s _Ochmpia
_ «Il«!Ns
_zegenseiligt_« _Hllfsvelein jüdifchcl
I»
...183

soll die Del«_llllung d<« _»ussischln S »d:_lhlalel» sich iungen _Veiem« ist _e« während der _llirzen _Z_,i_^ seine»
b»sind«.
D«i
_lln»«» Ylstlheo« _blltv» gewrz«,, «« 3_i«h< «on liinW arg« <Fcldl>«l«g,nh_«il
he» 3ll»I«bin.
h_»l I-d« _SaUon erheblich« lichwng«» zu schaffen,
d>« ein« Hebung de« _Zliftiqen
preüeur,
Aufgab- tjnbin
»uë«
Summen zugesetzt, die G>»a"!e!> rücken höchst _nnz«rn und fluüchen _Nioeou» zur
_heleu»; «>» MugUld der den »_lxndlulsen sind p«wiich« Voitiäg« llb:, »_Uge_»
mit ihren _Geldbelliigen
in
»u«_I°g< n»in _tildlnb« _?he»a<» in _»ulsich! _geoomme»
V_«w»llun«
>ft be«_,l« mit _^_Husenlxn
,» tun _«lldiend e'._n«l« Voivl» _, _ber»i!» ftüüftnd«». <i» if
i.°_.n««n und will MU d«l k°ch« «lchl« ««hl

«««f°_«°_sch°f.

Nssel«r»nzwesen,
Die im Königreich

Polen operierenden Assekuranz»

Gesilliltastln «ttilten im lausend«» Jahr« ganz g«
»lllüg« _Lerlulte. Unter den _Ousern de, _pulitischen
und _nichlpolitischen _Woidtalen _desinden fich zahlreiche
klierte» , die auf ihr Leben o'rsschert waren, und di«
_G>s«!IIchllsten sind nu» vcrpfüchle» , den _Iamllien lx»
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_h„ Verhaftung «ine,
°
°
Le«gleichen iN auch da« laufend« Jahr iül die Zener- »urde «in Oet_»elmP»!'B . _^ „"
_^_rch 3 3i<°°!°er»

Ässiluranigeslllichajlen und ganz besonder» in Bezug
auf die Versicherung liüdfchafilicher Immobilien nn»
_nurl»» _txn
_«ünftiz, — Durch mulnMlge Nräxd«
_Veilusie bereit«!.
Ges'll _chasle» g,n, _erwim«
üei _Vllnlfter »»» H»ud«l und _Indnftri«
_Il,!8_te«r,d«n S«!_,«! folgende F«gen zu
ha» dem
_^nllche idnng _unlnbreU«»_:

°"

2»zml_»°»lut.°r,«>.» _o»» _> °«^^?.n «uch loch.

d,e _Lilldt _fuhi °on _«w«l G"_^ ,l .
".
.
,,
. ,, E_.n«
un°_«r!«tzl. _»,_»,
schössen. E, blieb el,r.»li«e,«el!«

P«!»»!_'«»»»!«>l.

P»kouille _vnfolgte die Re>>l>lutl«»l!re In die benachund verhaftete biet Mann.
barten _Hllusei
In
ilüladila»!»«
wmd« in
der _Reolschule _a«
Vogtnwge der Vchrisisüh«! der Schule vo» viel
Vandileu üblifllUen u_^d ihm 4000 Nubel Gagengeldec geraubt. Auf die Anzeige eine» _Fuhrmanocj
hin,
»uibe ein juncer Munn arretiert, der sich ul»
derselben
Lchüler
Realschule _nwiel,
Man fand b«! ihm 13!5 Rubel und einen Browning

amt«
Wannschüft >»« Unglück >n stürzen; _«_eon ab«»
s
etwa« passieren sollte, »üide de» N«m«a«d»nt mit i»
bi« Diese gerissen »_elden. b«_lv«>luhtb» ist, daß
der betreffende Mal»»!« den Kommandanten fest umschlungen hielt, a!« die Leiche« _gefuxd«« ««de», Ll
entsteht nunmehr di« Frage, ob sich nicht ein gräfliche» _Liama in de« 3i«fe de« _Meerel abgespielt hat,

Telegramme
_j.

D«hl«_n

(Rigascher

Nie!«.

Militärtranzlolation.
Wie wir erfahren,
sind die in
Dahlen ft _at onielt _ge»esenen
L»nbne»dl>_rm«n
nach
_Oa,n übergeführt worden.
Zum mÜillrisch«» Schutz
von _Tah'en und Umgebung ist eine halbe _Vlladron
_Dr»gl»iel _abloni«_andiert »_oiden und wird hier
stationiert bleiben.
Zur Veraubung
de«
P etersburg,
groszen _Geldtlansport« belichtet der Herold:
Di« spiter zum Tod« _veimtM_«, «nssllwgte» wurden
_»Vl Oiricht dulch Porträt« au« _Moltau «_ilannt.
Vi« haben auch an de, Beraubung der _Wollauer
ilauftn»n»«be,nl teilgenommen. Vor ihrer _srelution
sollen ftlle ihre Tat eingestanden und erlläit hab:n,
»aß sie den Raub zu Neo«luti°n«>w«cken aulgesührt

«_. Pettrsbll» _,« ««legr«Ph«»«^««».
«lg«« Iweia»»«««».
Petersburg, 20. _Ollob». Die _hauptverwaltnng
lolale _Wiilschaf!«angelegenhe>ten Hut auf Befehl
für
de« Minist««
de« Innern an die _Gouvelneure ein
d»3 an die
Zirlnlär be
i Pete»»bu_»_ger _Gouoerneu»»,
««ndschaftiämter
und _Landhauplleule gerichtet ist
_oersandt. In
ihm ist unter anderem davon die
Red,
iah bi« lonstquente» und in vielen Fällen
erfolgreichen Versuche, die B » uernbeUllle ihre Steuern und Ab«ung dazu zu bewegen,
droh««, sie in«
gaben
nicht zu bezahl««,
Elend zu fühi« n. Die Feinde de« Volk« bemühen
sich, di« N«Mlt,ung gwuben zu much», _dah »on
und daß
_>hl mehr _gmomm'.n wird, »>l sich gehört,
ihren Nutze»
tai Geld üngebl'ch
nicht
zu
_Befnedlgu_«g
_veischiedenec
Launen
sonder« zur
der
Heuen
_oeiauzgabi
werde,
D!e
Argument« der
leuolutivuären
_Ngilotion
sind
auf
die Lmd»uck«i2hgte>t de» großen _Mosst _berechnel_.
Die oben _^a-gelegien Umstände »_eipflichten die
Ve>t'.«t« dir Behörden, »» Ort und Ekll« d«_r Ve-

_Zinilunifoim,

Mützen mit _Nolarden, schön«
_Lamtntoilelten,
Gold- und _BrUan_tsachen gefunden_.
Im Hute «ine» am One de» Raubüberfalle_« verhafteten Manne« war da« Porträt der _betceffenden
Dame eingenäht gefunden wölben. — Da« Mit»
glieb
de« De n _iore nl o» s«i I» der Petellburaer Uniueisitlit
Chud»d»w ist
_untel dem Verdacht, °m 3laubüb«fall beteilig!
zu sein, ««»haftet _woiden, — Uebe» da« Verhalten de« _Nentmelsin» Hermann und seiner Gehilfe»
ünhni sich du« MWild d», hasenMami» M Nushin einer Zuschrift
bezll
»n die N«»«je Wce«!»
dahin, daß die Genannten unmöglich im gefthlbelen
Wagen bleiben tonnten, _umsomehr, _al_« von ihrem
K«»«»i nicht« zu sehen war, dagegen nu» die Räuber
mit ihlt» Brownings. Dl« Gelbstcke tonnten sie
sch on delhalb unter dem _Nugeliegen nicht _sortschleppln
»«l sie sehr !chwer!»»nn; der _Veutel mit den K»e«
ditbilletln wog ziiln ei» Pub. Diese Leute tonnten
lx_> bei Nonv_^ I _ablesend m»l, l
da Gelb nicht schütz«« .
Pete»sb»rg.G«rllcht« üb«_r _beooiftehexbe
Niretierunge«
de» Stud«ni«n«lt«_sten,
In Et, _Plleiibmg« _Etudentenlieisen hält sich, der
Russl, Sslowo zufolge,
da« hartnäckige Geiücht, da«
Pollzeidepailement beabsichtig« in sämtlichen tzochschule» den bei». Rat b«l Sludentenälleften zu
»_rietinen, E« herrscht _wfala,« diese« Gerüchte» starte
Erlegung.

suche «I»lauf«n.
Vioik««, 20, _Oltober. An de, Tür der U»ive,sität ist mit Erlaub»!« d«« Netwri «ine Nltanntmuchung »««gehängt, daß die Nnjchreibung zu den
Vorlesungen
»nd die _Aulgube de» _Dolumenle täglich
non 11—2 Uhr _norgenommtn wird. Die _Aludemisten
und Vütlreter d«_.Kadettcn_' -Ftaltion beschloff«», auf
jeden Fall die Eröffnung der Universität _durchzu_»
setzen ; möglichst bold werden die Studenten MGunsten
der Ellffnung _»_aitielen, und sie beabsichtigen eine
Reihe energischer _Wahregeln gegen jegliche Konflikt

beiaubt «erde» würde_.

— Da« Komitee de»Ell«»bllhn«_ri>«lb»»d«»

da» unter dem Personal der Bahnen
verbreitete G»»2cht von einem nahen N «»stand der
Vahnen,

ganz« Rayon« Privatunt«_rnehmern zu» _Efploillerung
»u überaeben.

«totlholm,

lt»rolle«_fisch«l auf dn Hih« d« So>»>Inf«In ibeii»sch>. 228 _Noole
fi»d _glsunlin, über S22
Mann _eitrunle».
31.
(18)
Oktober. U._ber die _wsache
_Visert»,
_lxr ltaiaftiophe bei _Unillseeboot«» _.Luti»* wird gemeldet, daß d«_r befehligende _Ossijier doch «ich! g»n_<
_schuldl,» ,u sein schein«. L» Hecht, d_«r _ssommantant
sei bei ler Mal» schuft nicht belieb! gewesen und habe
diese auch gefürchtet,' er habe immer _eimn Nevoloci
der
bei sich gelragen. Auch wird _bchauptel,
daß ein
T_»_g«
_Katastrophe crWann de» _^es»^_ur>_I a«
Näit habe« _foll,
der Nommandant versuche, die ge>
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I«lheM»«t«U 21, Oktober.
Im _Moltauer
Eugen
iiebjelüil ist ein Artikel von P»_ofessol
17,
Oltober«
tiubezloi zum _Iahliltoge
de«
_ecschienen. Trudezlo! unterwirft bi« Kadetten einer
_i Ick)
_aisen
_llrilit
und
sagt
unter
Nndnm:
Die Opposisch
!>«!
_V»d«ül«d!i_>
'3'/^«,. «,ni!Alft>,^>Oll!_u,
tion habe _al« He» d«_r L>,g« und nachdem fi« übe»
_Vwndill!!« (>» _Z!M»»>, 1 Juli)
die Gemäßigte« die Gewalt _erlnngen, mo»al_>_sche t,!«, Vl»^!«nni« °. >,»«<, <1, Mär,,l
,
I»«l,
Grundlagen gegen zeilme lige Wüte bei politischen
l. _Tepttmbe:, 1. Äclu_^b«)
—
Marlie» «_ingelauscht,
D!« F»_eih»it«b«wegung llnne L°/° Im«n ««Kit« v,n lW5

_Petersdni«_, 20. Ollob« , Eine Ecläuleiuna de«
2.
_Nommbei
(20, Oltober).
Dal
Pari«,
_i
Senat! _blsagl: In den _Satzungen der _Duma ist ti«
_Miliislerlonl«!! hat die Frag» der _Eyndilate berate»
V«_ra!_ung und Entscheidung oo» Fragen,
auch wenn deren Rech!« «_rweiteit weide» solle».
In
den
sie mch! »ochn bllannl gegeben norden sind, sondern Fragen bei _Neamtensyndital« wurde beschlossen, «ine
dnrch die Nli<>!>!ng einr auf der _lageeo.-dnung Vo»_lag« einzubrii'gen, die den Nellmt« n all«
lebenden Frage hervorgerufen wurden, nicht verboten V«ib»nd«i«chtegi«b»,
jedoch den Streu
fall« nu_» «den kiele Fragen nicht _al« neue, sich nichl
aulschließt.
au» dem Wesen der auf de» Tagesordnung stehenden
(20,
_Oliobe»), De» ruhige
P _atis, 2, November
Angelegenheit ergebende, erscheine?_.
Verlauf de» 17, _Okober» hat großenEn_^_ri _ck gemacht
Da« Gerücht, al» habe da» _Ministeiium d«l und wird ul» sichert! Zeichen einer _»_tbeulendeil
_Pi»
Innern einen _Beriet au§ge»ibeitct, l welchem ««
_anertan,,t. Die Pnsse erlläit
z:fi,i«_ru!,g Nußla_^ b«
bi« _Giltung de, Rtgliimnt» diese«
sich dafür _auzspricht,
Resultat _ali Folge der Polilil
P, H, Siolyüber die _Oewiyiung de» Rechte«, »WMorische Verpin», D_^_l Journal »e» _Deiai» und der _3cmp«
fügungen zu «lassen, auf diejinigen Gouverneure, die widmen _«_tolypin aneilenreüde _Nrt_>lel, _DalIouinal
<» j«tzt aulübco, auf ein Jahr zu «erlange! n,
»>rl> de« _Debai« _lonftalierl den Kontrast
_zwische» der Lage
t «_meutert.
vor drei Monaten und jetzt und »eist auf da« Aufetersburg,
20.
_Oliober,
Die
unter
_Kouferexz
P
hören der Pogrom», da» Schwindln
der _Vaue»»dem Vorsitze _Langowol» _dlschill!, dah ull_« Bestelun»uhen, den legelwißigen Lirgüng dt» Eleuein, den
lungen
an
_lanbwirtschnftlichen Ma«id«u»g«mößig«n Verlaus rerRel_<ute!iau«heb>mg, hin,
schine» _seitens der _Verwalmng für _Ucbeisiedler « dai Verdienst Lies« _Veruhiauiili asbührc demKabinell

_^ _Mmiller_^ife

«_ond»n 3 W,
Pl. 10
Neilin 3 W, 6. ,r, 100 _3_I.W,: , 45,??_'/>N,
P«_i« 2 M. _s, pl. 100 Fl»nc« : 3?,«_0 ».
»^. lö V,
_Nheil«
L° nd°n
°
°_?I
4«,3?',!«,
_„
_'
V
3?,?2'/2_».
a,i«
P

z'/»'p»»._Pl»!>d»l!»tl _°« N«!«ü«lall»»« (l,ft«b» ,
, _->
_l _?ll!, l ,_?«z„ I, _Nk»«>«l»1.....
<l N«!
4p«_z. P<«ü!!_ö»«!< ^« Ntll<»z!i>«_i»»l
,lN»»«« d«l)
(1.
_all_^_xk
3».
4,l«,,-V«i>>l^!ck!<i ,««««li_^

nur unter moralischem GesichiKpunlt stall sein. Nicht
i
die Milde»
und _llrawaUanstificr haben die Duma
,
Jesuiten,
uütelgrabe» sondern die politische»
die selbst
l
eine Verbrechen begeh«», »dn sich am Verbrechen
_i
and««» «> freue» und sich bereit machen an« diesen
Leute
di_«_lseditiei,n
die
Vnteil zu ziehen. Solche
E, _Trubczloi haue
Fr«_iheit»bewegung, (_Professo»
I» der h«>l»llteilallonfeienz «lllärt M!llss«>edon>- detanntlich vor einige» Zeit eine heftige Po'.emil
Iwanow, duß die _Ltsenbahnen
den an si« von mit dem Führer de« _Olioberolibande», Guischlow
und t»_a» au» dcm _Oltobervlrbllnde au«. Die _Ned)
Handel
und Industrie _gtstilllen Anforderungen
Odess«, 2«. Oilxber. Der Unt«isuchnng»_richlel
!
ein««»eg_« _«ülsplächen. Darauf _eniwickelte er den
für bejonües« wichtige _Ungelegexheiten h_^t einen Ula«
vom Ministerium »u»ge«»beitet«n Plan zu ihrer
de« Senat« _erhalten,
i» welchem _biantragt wird
H ebung, wozu im Laufe uo» 5 Jahren 900 Milg«mäß den Angaben de» ehemaligen _Sladthauptmaom»
lionen Nudel nötig f eien. Der Gehilf« de« Finanz, °on Odessa, Iieidhaidt, de» ganzen _Neftond b«r
die im _vorizen _Herbl!«
minister« _Ischlstjolo» _erllact«, i» nächster Zutuns! _^t»dt «_erwaltung fü_»
vorgenommene Eiolichmng ei»«» beratenden _zkomiteii
_tinolen
von t«r Krone bedeutende Anweisungen
_vo» _Deputieiten d_«l «oolutionären Genossenschaften
nicht _er«»_rtlt weiden, daher wäre« _Privallapitalie»
be_,m _Stadthaupte i«Anllag«zustar_>d z» setzen,
Eougeon _ploponierle. _tal ga«z<
heranzuziehen.
Vüsseidorf, 2, _November (20, _Ollober), Der
Liseubahnnetz
in einzelne _Rayonl zu teilen und Gerichllhol _verurteUt« den _Nedalleur
der soziol-

»!d«_tiuft

1. No». (19. Ott.).
»»f
dem
Maelllisee fand Nacht« ei» _Iusllmmenftotz de»
Dampjei» „3 anstl" mit dem Schleppdampfer ,Feim"
ftatt. Neide Tompfer find au« _Ltcckholm. Der
Vo» seiner _Vesatzung
.Feim'
ist _g«sunl«n.
»u»den sech» Pelsonen
»_on dem,_^lo,nsit' _geiellet ,
die übrigen ünf ertranlen.
>
London,
1, Nun, (19. ON.».
Ein hchiger
_Glurm
der
ja _panischen
hat die Flo!t,lle

Nachdem di« städii-

Petersburg, 21. _Oltobe».

sch _e Duma bat _Echr»_iben dt« S>»_dth»npt«l an den
Vorsitzenden der ftöülischen Duma üb« den Ausschluß
b«! Siadtverordneten ilediin und _Petrunlewilsch, die
den _Wiborger _Aufiuf _unterjeichnet haben, llngehoit
hatte, schloß sie sich dem Nmrag de« _Stabtamt« und
de» julidischen Kommission an, wonach di« genannten
_Ltadtvelmdnele» aulßtschlossen werden, die offene»
Sitze jedoch b>» zum Urteil di_« Gelichl«, da« ihre
Vchuldillit
_ftftft«ll<n soll, nicht durch Kandidaten besetz!
z
»«den.
Nach einer Vorlage de» IusÜMlnister« wirb die
Erwerbung
der Würde eine» verZeit, die ,m
_nliig ist, »_uf vie, Jahre
«_idigien Nicht«»»»«!!«
veillllzt,

.

' ,

_haltm, — Die Polizei hat _feftgesteUt. daß da,
gnaubt« Geld
nach Finnland _gebiact« und
«o« d»it durch zwei Personen per Dampfer in»
»u«land geführt »o?den ist. — Nuf de» _Warschauer
»ahn
wurde m einem Waggon I.
Klaff« eine
Dame verhaftet,
von der man _mutmaht, daß
fi« die P»,s°n Ist, welche das Geld per Equipage
fortgebracht _ha!te. Ihre _Plison
tonnte «_bir nicht
festgeftellt «erden. — Nm 14. Ostober wurde in vüllerung die wuMche Sachlage »u eiläulern. Bei und Komplilat' _onen zu «»greifen, die die Schließung
einer Steu«ueiw«!a,_<lung »ücde die bäunlOe Beeinem Lhambregarni_« «in« Haussuchung abgehallen_.
der Universität nach sich ziehen tonnte». (We di_<
Opfer sein,
da sie ihre
völlliung selbst da« erste
Man sucht« «ine ang««iste Frau au« Mo«lau, doch
Ol» erfährt, _f oll die »bsicht bestehen, di« Moilaue_,
Lehrer, Kranlenhäuser, _Ner_<le, Hlbamme»
Echulen,
ti«_s« war schon _veischmundl«. F« wurden eine
Universität bereit« zu« 23. _Oltoder wieder zu
_vtilielen u»d de» Komnmn>!al_^n«»«g! _t!<>fsn«N.)
geladene
Bombe,
mehrere
falsche Wss«.
eine Nizneimiltel
»eue

.

da, a«gen bi« «nnchi« mit N«p«_sftl«en
Iah« im _Anllanb« gemacht _nerd«« _Stolypw« .
»«gleich,eilig ab« die lib«r°I«» _Ref»,««»
müssen, »»»«ficht» dtss«n, daß die _»usfischen Fabrile» _ooigeht,
' "«_3hl«ui!'«.«°l_«_'3_",.,»!°»>»«'" - 1?«
die da» _N°hl Rußland« ltn Ui°p>e_»
leimw
»irtlichl.
All«,
olge
de»
Nüi,e
der
_Zcit
nicht
zum
si« in F
—
M
»ürde« die Tat,«!«»
»üb«»
Verdu
Neoolution«»«
vo_»,!«h«n,
Iah«
'
' ««_lelllch, 5. »»lzew'weck ...ailifühic« llnn«n. Im nächst«»
«4
»erfolg«».
" " "Wch. d. ,««K«>lch»» 3«brll. . such« mit _»ussifchen _Mafchine» gemacht »«»den _uxd _Vtolypin« mit l«_bhaftem _Intnesse
«»»««»N'sublil
.
82« ',
_»_Msch«
»»„>
3«
Sorge
(18.
S«_ptemb«),
dafü»
_Novembe,
für
Ikbufildl«
wird
«_ondon,
2.
di« Verwaltung
Vorwahlvertragen, ihre _Nlebnwge» mit russischen _Fabrilate» zu _Galvay in Irland lam «« bei der
°
sammlung für Elgän,ung»_wahlen in da« _Pailamen! _I
_' «!ol,l'l» _rwp»I «?V-_^ - D°>»,..I«^«»!» 105',.
versorge«.
Un»id»ung«n.
In
d«m
vor
_M
20. _Oltobe». D»«_Ge_»ücht «bei zu _er«fte»
_Vi»Id«>id«n»ul« und F»nl>» fest und _lMj.
?«»de»>'
Petersburg,
in
in, Preisen.
>'» _geht«den Kampf« «_uiden Stock« und _Stlin«
«oft I» _N°chf««e ,» «M
die Enichmng ein«, Statthaltelsch aft
i
_ä_.igleit gesetzt. Di« Frauen der Fisch«, bewarfen
««Polen
««tb«hlt
jeder
Z«wm
_ibre Gegner mit ben in _lhien Kilben sich besi»_denden
glündung.
45 Minuten gelang «l 100
_Miblich« P«lE, ist Nll«rh«chst gestattet »_ord«n,
Fisch en. Erst nach
I°«>
_lschluil»»!«).
»_ledcrherzustellen. Vi«,ig
Ordnung
s»»en zum U<u«_richt in d«n neu«» Sp,achen «ich« P _oliziiten, die
_Velletzunge»
«ihalt«».
Menschen
haben
einst«
nur iu den jüngeren, sondein auch i» d«n höh«««
«»«d»»
'
Da« 8
.
Klaffen der mittlere» Lehranstalt«» zuzulassen.
Tang««,
2. Nooembe« (20. Oltobn).
I- _^_i?
_"
Weiter ist Allerhöchst geftatl«! »_orde», die f»«md> biplomaüsche _Noip» erklärt« , daß die Regierung _vo» 8 1.. P»_l«
'''''
,_^
.
stämmigen Schulen in den _Gouoelnlment« Morol!« dl« Luiopäe_» uoaenügend schütze.
_^
O»e«bu_»g und _laurien gemlß dl» _Vrtlichm Gesuchen
_l»8»
.
_W k«n»t.«^h.
'°'°
'«
einem Schul»»l zu unt«istell_«n. Dem Unt«lWechselkurse de, «_igae» _»_v«s« VV«
die auch in _andnen
»». Ollober l»«_S.
rich t«minist«r bleibt e« übeilassen, l
Gouvernement« zu g«ft_»tl«n, fall» von dort h« GeH,
Pst, St.: 94,?» N. 93,20 G,
diesem
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Die Herausgeber
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_liueti.

Vt. Petersburg« _telegr<^»hcn»Agent_»il.

Dl». ZIOeÄ l_^uell.

_Uigner _Zweigbn«««».

_Wingetomrnene «_ltzlsf«_.
1793 «uss D. «_iga_", Schmidt, «on Petelslurg mit Min«
_>
an die _Nig, D»«p!Ic h><l!es,
l?94 Russ, D. „Nun!". _Karlson, »«» Ne»»l mit Gutem »»
s«!»,«_il!Ig«! ««l>< »^!» 20, _vll»bn
die _Ä_<i», T>an_>p!_sch <_Gls.
_S«_rl. _^,' .
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Ausgegangene schiffe,
1?W
1?s0

1_^91
_1?_Ü2
1793

1784
I?!»5

1796
17»?
1798
1_:»9
18 0
18U1

1802
18 3
1804

D, „F»>_lenste!n", de 2««, mit
H»lz nach _Nenl,
_D, _._Huiricane", Schmidt, m!t
Lllckgut nach Pet«M«>,
D, _«luno", «endiick, mit Üiveilem
n»ch Hüll,
_>
l>. „Lanstantin". Silling, mit _«lückgut „»ch Veteiülm»,
D,.Lo_^tanlm"_, Pich«l, mit Stückgut nach «>«!>Nu<z,
D, „_Moidart". Dillie, mit _Dw«!em nach _Leilh,
D. „Niil_", _Steen, mit Il»<_il<m nach «»_nd°n,
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_Ninn» 2o!»_ner, Adele «_ppmg, Natali« 'oh_>, 3_chn»7_,_ieerealupp< n>!» «_llffe»,
_Felder, ülilabetl Orolllchü,«!,, Anna »äff«, lhee, _«ilch.
S«!o!»w«_li!, O!g° Meier, _lidi» S!w°_«>lo»»«,, ». «3. _oltoter! 2»u»>
lanZli, Lmma ültermann .
Johann _!ohl!u,pe, Zwu!>«!Il«,p« _^il Naüoff«!«,
»ander, _Maigareth« Wulfen,
Paul Nanna »it Zuck« und _Kanehl, M«<

ft mit _»olln Pension u, _Familienanschl
,» «»«. te_, Frau E,
_»naut Elisa.
lelhflr, 8 Q, 5 «e«, d.° Ich»tzmg»lw>, Vl»zt«om,

_Ihee, «lüilch_.

Kredit.

worden von

Von Willem E ch ü r m a n n Rotterdam.
°
Deutsch von T. _Otlen.
Er hatte viel Sorgen und viel Phantasie.
Die Menschen mochten >hn gern _leiden, gerade
»egen seiner Findigkeit xnd seines mangelnden
Reichtums, sahen ihm aus diesen Gründen viele»
durch die Finger, namentlich die, welche von ihm
«lchls zu f ordern hatten.
Nie Menschen, in deren Schuld er hin und
wieder war, schätzten seine Phantasie weniger »!«
die andern, aber im Hinblick auf seine allgemein
bekannte Ehrlichle it drängten sie ihn nicht allzu sehr.
„Wenn man schroff mild, wenn man ihn

zwingt, plötzlich Alleü zu bezahlen,

so »acht er
»Bankerott/, so uud ähnlich lautet«« _chie Nr>
wägungen, „und au« demKonkurs ist dann kaum
_e»
ist also besser, me»n er
noch elwüL zu leUen
_^
ruhig so weitet lebt und mir it>m ruhig weiter
liefern. Eo lange er üd«rha«pt bezahlt, und
sei es auch noch >o langsam, verdienen wir doch
immerhin «_lwae."
Uni mittlerweil« brachten sie ihm außerordentlich hohe Preis« in Anrechnung.
Allein wenn einem Menschen einmal etwa«
schief zu gellen anfängt, so pflegt ihm Alle«
_schilf zu gehen. Nachdem «« allgemein bekannt
geworden, daß er aueschlikßlich Phantasie besah,
begannen viele Menschen ihn zu meiden, und
der größte Teil seiner _geringen _Nundschast blieb
aus, Die Welt hat kein«» Respekt _oor einem
Manne ohne Eeli.
E« ist _fchanolich. Er tonnte
nicht mehr so viel _«intaujcn, seine Lieferanten
verdienten weniger,
ihn_.

ihr Edelmut

lieh nach und

sie „mahnten"

Eeme _Eorge»

wuchsen

ihm

über

den Kopf,

seine Phantasie nahm ab, er bezahlte nicht« mehr
und _f»_8 seiner Frau des Abend» seufzen» gegen»
über. Und seufzend ging?n sie schlafen_.
Da eine« Tage« la.« er in ein« Zeitung —
die Abonnement« Holle er der Billigkeit wegen
längst «_uigegelxn — daß Baron Rothschild au«
Wien ein neu«« hau» habe bauen lassen, einen
Palast von so und so viel Meter Länge, Breüe
und Höhe, mit Gängen aus Marmor und Türen
au« Bronze, und die Ungerechtigkeit, die in dem
Unterschied zwischen Armut und Reichtum steckt
empfand er !«_hr scharf. Ja, ja, seufzte «.
In dem neuen Palast war ein Salon gebaut
!m Stil de« ersten _Kaijeireichee, Weih mit Grün
und Gold, Zwei _Kaminsimfe waren in jenem
_Ealon, die einst von _Voletzln Wiemed«_la«ztr
_gltmitzel! urd mit unglh_,_ur«n liofün au» Pari«
üo der unsterbliche llünsiler, welch«! lange _dei
Günsüirg Nupoleonü 1. _zeneftn, Felebl Halle,
noch dem Landsitz Eugen de Äeauharnai« ' _lranl_»
.l »«den Maren.
_p»ni«'
Auf

einem

der

«_amine _Nand eine antike Uhr

n>< _rogoltllen »einen Säulen, H_»d_^_rn aus den
Kapital«!! und _vergoidelen Kränzchen auf einer
giünen _Bronzeplaltc, in welcher las Zifferblatt
«_lgidicch! nur.
Zu Heiden Seilen üund ein
_hlkli _^ll,chili, _linr _ilig_^lcele kleine Säule auf
einem _Piedesin! au« grüncm _Maruior.
Z«_,i solcher Stück« war«» nur _anaefeiligt

_Ernefto Nndoune; di« «ine Uhr war

seit Jahren _sclvn in der _Rolhschildschen Familie
die andere «rar im Laufe der Jahre abhanden
gekommen.
Baron Rothschild suchte jetzt auch di« zweite,
und bekannte Antiquare suchten sie für ihn. Was
sie tosten sollte, war gleichgültig,
Der zweite Kamn ohne Uhr schien unserem
Leser ein Hohn. „Verrückt!" sagt« er. Gleichzeitig dachte er an eine alte Nein« Standuhr, die
b«i ihm zu Haus« im _Fremdlnzimm« stand, ein
Llbsiück seiner Großmutter.
_Eie war au« Bronze, zum Teil vergoldet,
mit Adlern und _eirttm kleinen Kränzchen, Zwei
Kerzenhalter standen daneben. Er dachte: „Wenn
dlc« nun die kleine Uhr wäre, Donnerwetter_,
dann wurde ich aber , . ." Und seine Phantasie
ließ ihn seine Sorgen vergessen.
Am Abend wollte er sich, trotzdem er nicht
glaubte,
das, sie echt sei . denn seine Verwandten
hatten niemal« zu den Reichsten gehört, die kleine
Uhr einmal ansehen.
Die Uhr war e_« nicht, aber ein« ähnliche; e«
war ein« Imitation und der Name de« Künstler«
fehlte. Die beiden echten waren signiert.
Ach, solch Glück haben nur die Reichen - , wenn
e« einmal bergab mit einem gehl, dann hat man
eben mit allem Pech.
Zum Scherz, nur um etwa« zu haben, kratzt«
er mit seinem Federmesser in die drei unteren
Seilen ein sehr tiefe« ,E. Nndouine" und einen

Uno seine Frau sagte:
„Darf ich Ihnen noch
eine Tasse Tee geben oder ein StückchenKuchen?"
Sie war dem Gespräch nur teilweise gefolgt_,
grübelte traurig über allerhand Lorgen und
horchte gespannt, ob die Kinder nicht nach ihr

liefen.
Nachdem man übereingekommen, daß der alt«
H err nicht mehr liefern, ihm dasür aber auch
nicht mit lästigen Mahnungen lammen soll«,
wenn er seinen Verpflichtungen ,inRaten, drei
Raten k, 100 Gulden." nachkam« , »eil der Soziu«
die« auf einmal so wollte, unterhielten sie
sich
noch eine Weile über _Konlmienten und die
heutige Zeit. „Man hat leinen Begriff davon,
wie manche Menschen ihr Dasein fristen," sagte
der Alle, „wenn Sie nur wühlen, Herr van Düren,
wieviel wir auf Pump verlauf'» , zuletzt würde
man f«n ganze« Äe!iieb«_tapital unter der Kundschaft sehen."
»Ja, ja, " erwiderte »_ar. Düren, „wir leben
nun einmal in einer sonderbaren Wclt. Wissen
Sie, was mir
heute Nachmittag passiert ist?
Ich besitze eine _Neine Uhr, ein ganz gewöhnliches
Ding, aber e« flammt noch von meiner Groû
mutier. Da, ja, was ich sagen wollte, heule >
Nachmittag _lam ein Trödl« zu mir. ich «0,1
zufällig noch zu Hause."
Die Frau blickt« von _ihiem Mann« zu dem
Fabrikanten hinüber, der nur mit halbem Qht
zuhörte, f altete die Hände über dem Tisch und

schwieg.

„Er fragte, ob ich «was zu »erlaufen hätte,
a'te Oefen, Kleider,
Möbel. Ich sagte nein;
»bei ich tonnte ihn nicht los weiden, und wie
die _Menfchen da« zuwege bringen, ist mir ein
Nätfel, jedenfalls aber brachte » mich schließlich
doch s o weil, daß ich ihn hereinkommen ließ.
Da war nun nicht fehl viel, was ihm zusagte,
Line« Tage« erhielt er _etnen Brief von einem
Fabrikanten, dem «r dreihundert Gulden schuldig
denn wir sind _rui einfache Menfchen, aber in
war. »Wenn er mir doch roenigflenL weiter
dem Fremdenzimmer bli_?b er vor dem Kamin»
liefern _roollie, uüibe mir schon viel geholfen
sim« üehen. »Diese Uhr möchte ich unter Uni»
sein! " sagte er. „Laß ein paar Kuchen holen, ständen noch kaufen," jagte er, Wa« der Mann
_Netsy, und _dereile einen rech! schönen Thee, ich
an dem Ding fand, das ahn« ich _alltidlng_«
werte ilm mit hierher
bringen. Im Wohnnicht. Es ist ein Familienstück, un» aus diefem
zimmer find die Menschen alle gemütlicher als Grunde hat _«s Weil für mich. Ich würde es
Meine
im Kontor, "
nicht weggeben, für nicht« in der Welt.
Sie zog ihr beste« Kleid an und empfing den Mutter hat schon auf die Uhr gesehen und meine
Strich unter den Namen,
„Was machst du da?' fragte feine Frau.
„Nicht«, _Netsy, sei doch nicht so neugierig, ich
bin doch lein Kind." Er errötete und an jenem
Abend sprachen sie lein Wort mehr, um nur ja
nicht in Streit zu geraten.

Fabrikanten mit ihrem gewinnendsten Lächeln.
E« war ein alter solider Herr mit grauem
_Vackenban und einer tadellosen PiqüeAeste.
Behaglich in seinem Faule«! zurückgelehnt,
sagte er, daß da» so länger nicht gehen tonne.
»Denn, wenn 2ie auch ehrlich sind van Düren,
davon bin ich ?on _rornherein fest überzeugt, so
will man doch sein Geld haben, _nachlem man
geliefert,hin, Geschäft ist Geschäft, uoü »2« Si«
mir da sagen vom Fortfahren mit der Lieferung,
_dao ist »llc» Unsinn, erst mrh _latz eine _bezadlt
sein, bevor da« antere geliefert _wild, nicht alle«
durcheinander.
In einem guten Ge'chäjl muh
_Ordnung heiischen,
und wenn ich e«
auch
wirtlich tun wollte . . . ich _laif _e« nicht meine»
Prinzip«« wegen, und außerdem Hab« ich einen

Loziu«,"
»Ja, ja," sagte van Türen, ,_iie haben
recht,

aber

Hai! bleibt e« _troLoem._"

schon

Großmmlel auch, und was wird uns der Mann
dafür geben, dachte ich mir, vielleicht b«i, vier
Gulden. Ich wollte sie ihm also nicht verlausen.
Als er sah, daß ich nicht wollte, sprach er auch
nicht länger darüber, aber unten an der Haustür
tam er _noHmals _darauf zurück. Wen» ich ihm
d« Uhr vertauien muh — wenn 2i«, was ich
nicht hoffen will, mich zum Vanleron treiben,
dann mutz ich die kleine Uhr «_erlaufen, denn
dann habe ich leinen Willen mehr; aber so
lange ich es verhindern kann, kommt si« mir
_nickit aus dem _Hau_>e, ich habe die Uhr lieb."
Die Frau blickte _eiftau« drein und l>n
Fabrikant sagte- »Kann ich mir denten. Was
_«libt _so'n _Krrl iur solche Uhr, und wenn einem
_so_'n Tina ans Her, _aewachjen ist!"
»Das müssen Sie nicht sagen — unten vor
der H auiiür, als er sah, daß ich mich entschieden
»eigene,
wate er: »Da will ich nur lieber

offene Kalte spielen, Herr van Düren_; ich muß
die Uhr ganz nnwch Hube» süi _Baiwn _Nlihschil«
in Wien: ei hat sich einen Salon eingerichtet
_gain im Empirestil, !_°nd eine solche Uhr besitz!
ei sch on, aus der ganzen Welt gibt es nur zwei
die seine n»b die Ihrige. Fordern Lie; ei wird
sie taufen und zahlen, was sie verlangen."
Der _FabrikiM fuhr sich ein paarmal mit der
stachen Hand über die _Ltir_» und sagte _gewichtig
„La« ist _llllcrding« sehr seltsam, und was haben
Die bekommen?" — „Nicht«, ich tu« «« nicht_.
Nein, nein, es ist _Primip . . . Wenn ich verl
aufen muh, dann in Gottes Namen, aber ich
habe das Ding l,cb, ich will es nicht entbehren
— und meine Frau denkt über die Sache genau
so wie ich, nicht wahr, Frau?"
„Ja," sagte seine Frau, „ja, ja!" und gleich
daraus erhob sie sich, »eil sie die Kinder schreien
hörte.
„Und dürfte ick sie vielleicht mal sehen?"
„Mi! Vergnügen, aber es ist nur ein ganz
einfach«« Ding."
Van Düren ging hinaus und traf draußen
im Korridor seine Frau, ging schweigend an ihr
vorüber und holte die lleine Uhr und trug üe
Der alte Herr
vorsichtig ins Wohnzimmer.
Wal aufgestanden, setzte sich seinen Kneifer auf
die Nase und nickte. Sie schwiegen beide. Nie
kleine Uhr imponierte ihm.

„Und Sie wollen sie also nicht verkaufen
_ter Fabrikant _endlich
H err van 2üren?" fragte
„N_«in, min. Mit welchem Nech« wollen mir
die Menschen alles wegnehmen? Ich bin ein
ehrlicher Mann trotz meiner _Silulden, da« wird
sich schon wieder finden, und oann später-? Ich
habe die Uhr lieb, wenn es mir in Zukunft
noch mal gut ginge, mein _Goit, dann wäre ich
imstande, sie für da« Doppelte wieder zurückzutli« en. E« ist kindisch, ich weiß dos, es ist
töricht, sich so an die Vergangenheit zu klammern,
llvn wen» diese lleine Uhr zum Hause hinaus
müßte, ich glaube, ich würde krank darüber
werden. "
Der alte Heu hob die Uhr vorsichtig auf,
hielt sie unter die Lupe, betrachtete sie von der
Geite, von oben und_unien, und las : E, Andouine,
„Andouine? Ich glaube das ist — — ja, j»
ja," _jagie er, « ganz recht."
Darauf stellte er die kleine Uhr wieder hin,
und wiederum schwiegen sie beide.
»Beistehen Eie etwa« oon Antiquitäten?"
fragte »an Düren.

.Jawohl, ein wenig_; das Ding ist jedenfalls
sehr in_>_er»ssant, E. Andouine, ich «erde mir
den Namen ausschreiben und mich in _Amsterdam
mal darnach erkundigen, ob das Ding irgend
welchen Wert ha». Verlaufen Sie die Uhr
nicht, H eu van Düren, bevor sie Näheres von
mir geHuri haben,"
Van Türen lachte, „Verlausen? Ich werde
sie nicht einmal mehr zeigen, es ärgerte mich
schon, als der Schacherer sie von allen Seilen
befühlte, nein, nein, beunruhigen Sie sich dar»
über nickt."

Als die Frau wieder eintrat, saßen die beiden
Männer, die, Hand« zwischen den Knien gefallet,
_hweigend da und blickten mit halb zugekniffenen
sc
Augen au! die kleine Uhr. In d« _UtnnsptM«

hing etwas Zeltl,ame«, etwa« , da« auch sie still
machte und sie mit gefalteten Händen regungslos
dasitzen ließ,
„Was bast Du mit der verrückten Geschichte
eigentlich bezweckt?' fragte sie, als sie wieder
allein waren.

«Nicht«," antwortete er unwirsch, ,e« ist
nicht verrückt."
Aber es ist doch nicht wahr, ich bin doch
.
weiß Goll, heule gar nicht zur Tür hinaus
gewesen."
Dann »ar es gestern. "
.
Gestern? Nein, gestern auch nicht.»
.
vorgejtern
oder
vorige
Woche.
„Dann
Bekümmere Dich nicht um 2mge, die Dich nichts
angehen und von denen Du nichts veiftehst,"

Ei trug die kleine Uhr wieder an ih«n alt««
Pwy, ab« am _„i>_Me Tan stellte er sie in den
Salon auf das abgenutzte Klavier.
Seme Frau s _gte, nur: „Da hört sich aber
wirklich alles auf," denn sie hätte es lieber
gesehen, wenn die Majölitafiguien darauf stehen
geblieben wären_.
Einige Tage spate« _la« er ihr «inen Brief vor.
Ich habe
.Hochgeehrt« Herr van Düren!
mit dem Antiquar de Vries über Ihre Uhr
daß
gesprochen, E« ist tatsächlich der Fall,
Naion Rotschild ei« _derartiges Stück sticht. Der
Wert der Uhr hängt natürlich völlig davon ab,
was der Krösus dafür geben will, aber einen
reellen _Handelsweri von vier» l>s fünftausend
Gulden hat sie auf jeden Fall, Gestalten Nie
mir, daß ich Ihnen meinen _herzlichsten Glück»
wünsch ausspreche. Da« ist ein kostbarer Besitz;
als Geschästsmensch würde ich Ihnen raten, die
Uhr zu verkaufen, aber ich sinde Ihr _ablehnendes
Verbalten sehr originell und so sympathisch, daß
ich nicht darauf bestehen möchte. Es handelt
um einen Gegenstand,
den Sie
sich hier
aus

Pietät

unter

allen Umstanden behalten _wollen.

eine reine

für

verstorbene

Gefühlssache.

Blutsverwandte

— Was

Ihren

N« ist

Vor»

schlag über die _Weiterliejerung von Waren _anoe_»
trifft, so habe ich die _^iache nochmal« mii
meinem Sozius
besprochen,
und da unsere
Beziehungen zu Ihnen stets die angenehmsten
waren, würde es uns fieuen, wenn sie auch
tünfligbin bestehen
bleiben. Wenn wir also
Ihre sehr _gefchatzien Orders wiederum erhalten
_follen, so weiden mir solche umgehend effektuiren.
Mit _dii Versicherung _rneinei _«orzüsslichen Hoch»
_achtung zeichne ich. _sebr geehrter Herr, als Ihr
ergebener P. Ooitbuizen."
Nachdem der Fabrikant diesen Brief _getrieben
hatte, sagte er: »3o, wenn er jetzt noch nicht
gar zu be e,d!_gt war, wird er schon noch weiter
von uns beziehen, eo wäre ärgerlich, wenn wir
einen Kunden ve<_loren,
aber wer hatte auch
denken tonnen, daß so em Mensch eine Ro_>>
Ichildscbe Uhr besitzt I Ich schrieb ibmi .Verkaufen
Lie nicht" — aber er wird natürlich so schnell
wie möglich verkaufen, sie sollen ihm nur _erft
ein kl_.ines Vermögen bieten. Auf jeden Fall
ist die Uhr eine Garantie,"
T«r Soziu« _antmortete_: .Ja, man weih
wahrhaftig manchmal nicht,
ob man Kredit
Ned«n _od« ob man ihn verweigern soll. Oft
kommt es vor,
daß ihn die Mensch?»,
denen
man ihn nicht gibt, wirklich verdien n, wähnno
andere, eenen man absolute« Vertrauen schenkt,
oft zum Diebe werden. Auf ieden Fall st dies
eine absolut sicher« Sache, Der Mann ist ehrlich, er besitzt allerdings kein Geld, dafür aber

Bestellungen an die verschiedenen Firmen _svrachl»
sie _?inq?hend über diese« absolut sichere G'schiist.
„Einey Bankerott brauchen wir nicht zu fürchte»,
denn »an Düren besitzt eine _Ubl, die Rotschilb
aus Wien durchaus kaufen will, und wenn er
sie verlaus» , so ist er ein gemachter Mann."
Nie Firmen zogen Erkundigungen ein »nd
erhielten ein Papier, auf dem zu lesen war:
.
I
Karl von Türen ist «in tüchtig««,
„Herr
solider Kaufmann, gut beleumundet, zwar ohne
Vermissen, ab« im Besitz ein« kleinen Uhr,
für welch? Notschilü aus Wien _bereiis eine
enorme Summe geboten bat, Herr vi? Düren
weigert sich indessen, diese Uhr zu verkaufen,
aus Pietät für seine verstorbenen Eltern, und
dieses beweist unseres _Erachtens,
daß er ei»
guter Mensch und absolut vertrauenswürdig ist.
Für einen mäßigen Kredit können wir ihn mit
gutem Gewissen empfehlen!"
In der Stadt, in welcher van Düren wohnte,
wurde die Sache zu einer großen Geschichte auf«
gebauscht. Er aber sagte nichts, und gerade,,
weil er nickt« sagte, begannen die Menschen
die Sache allmählich so gewichtig zu finden, daß
sie stets höhere Preise phantasierten.
Endlich wurde _soqar behauptet, der jüdische
Trödler sei Äothschiw in höchst eigener Person
gewesen. D,e Zeitungen fmsen an, sic h um die
Sack« zu kümmern, und eH wurden _spaltenlang«
_Artit l velössentlicht,
K. van
„Unser hochverehrter Mitbürger
.
I
Düicn _ersceut sich des kostbaren Besitzes einer
Ut>i . . ."
Antiqulliiatenbändler au« _Amsteida», Haag
und Groningen kamen, um die Uhr zu sehen
ja sogar ein _ge aus London, Brüssel und einei
au« _Volladolio.
El weigerte sich, sie zu
empfangen.

„Warum sollte ich sie wohl d«n Kerls zeigen?
D-nn könnte ich sie ja ebenso gut verkaufen.
Gerade weil ich sie ganz allein für »ich behalten
"ill, habe ich das enorme _Angebot zurückgewiesen.
Nu, dirse kleine Uhr hat mein« selig« Mutter

bereit« geschaut."
Früher hatte er stet« unbeachtet dahingelebt i
jetzt kamen immerfort Menschen,
die sein«
Bekanntschaft machen wollten. Di« allgemein«
Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet und ei
_f h sich plötzlich lanciert. Er bekam unzählige
Kunden. Nachdem sie gekauft hatten, pflegten
sie zu sagen:
„Nä> bitte. Herr van Düren, erzählen Sie
uns doch mal ein wenig von der llhl._"

Und wenn ei dann erzählte, hörten sie ihm
eif'nchisnoll zu, den Hut in der Hand. Sie
halten R_^_ipett vor ihm.
Alle Weiler noch mal, war das ein _famolei
Kerl, der dem Reichtum gegenüber so unempsind»
eine Rotfchll ich« Uhr."
lich b!,ed! Was für ein Sohn, der seine Mutter
Und van Düren sagte, nachdem er den Pries
o innig geliebt, daß _«i die Uhr nicht verkaufen
gelesen hatte:
„Siehst Du nun Wohl, Frau, s
wollte. Und wo immer in einer Familie Streit
sah es nicht so verrückt war? Die Menichen
ausbrach, pflegt,!, Vater und Mutter beinahe
sehen einen mit ganz anderen Augen an, wenn
gleichzeitig zu sagen: „Du jolll.st Dich schäme»
sie denken, daß man etwas besitzt. Die RatenDir solchen Ton zu erlauben, n,mm Dir lieb«
zahlungen erwähnt der Kerl schon gar nicht
ein Niilpiel an van _Diiren. Der hat seine
«ihr. Latz d>e kleine Uhr in «solle« Namen
Eltern geliebt!"
ruhig da stehen, wo sie steht,"
Seinem Kredit hatte «r zu verdanken, daß «
Und als van Türen die n«u«n Waren tM«, l
oniulttnzsähig, w«. Die K«niurr«ien fügten
konnte er wiederum verkaufen;
andere Reisende
Na ja, gegen solche» Glückspil z ist natürlich
.
sahen einen Vorrat und da« flößte ihnen V_°_r>
nicht cmzulommen _; dem gelingt ja geradezu alle«.
trauen ein. Man gewahrte ihm von neuem
Der Keil besitzt eine Uhr, die ein fürstliche« VerKredit und in allen Konteren _wuide die _senla_»
mögen »eil ist. Warum «keilet der üoerhcmpt
tionllle Neuigkeit be_sprochen, daß van Türen
noch?"
?lls Pendant zu einer _Roifchildschen Uhr besäße,
Endlich brauchte er nicht einmal mehr Kredit,
und daß «i e« nur aus fast krankhafter A„»
Lr bezog ein «_lezar_.te« Hau«, und tn seinem
_himgliiUeit an längst verstorbene Älmsverwancte
_On!pl,r«i<^on, s_>ant> in «mem _Zchrein aus ge»
nicht verlausen woll«.
_ichlistenem Glase die kleine Uhr, die _niemoni
Sie fanden
ibn treu, sahen in ihm einen
jeinü!« b »rühren durste.
Wenn ein Geschäft««
verteufelt findig?» Kaufmann, denn leine Weige»
!i_«uno sie wirtlich e,_nmal ansehen durste, _f»
_rungm n-ürden ein stets höheres Gebot heraus_,
geschah e« nur oon weitem.
Lie ftcmd im
locken, weil Ro!_jch,_ld die Uhr ja unter allen
Halbdunkeln.
Di« kleinen Tpitz«n»l>rhäng« vor
Umständen besitzen wollte, und, lieber Gott, was
dem _Ferfier waren heruntergelassen, un!> ein«
bedeutet _oeim eine Tonne Gow mehr oder
se,l_>ene Zchnur, l>ie ring« um den Zchrank g«>
weniger für einen solchen Mann. Bei ihren
spannt war, hielt _ieoen in «in« bestimmten Ext»

_fernung.

Die Mensch«» flüsterten, wenn sie sie
und fragt«» ihn:
„Warum haben Tie
Dan» zuckte
sie denn eigentlich nicht verlauft?"
er die Achseln, und sie schämten sich beinahe

ansahen,

daß sie so materialistisch waren.
stand auf dem reinen Standpunkt
Wenschen.

Sein

Geschäft

betrieb

Van Dünn
de« Gefühls»
er

nur

im

seiner Kinder,
und nach Verlauf von
Jahren würde es längst neigessen sein, _dah es
einst schlecht um ihn bestellt gewesen war.
Nachdem sich sein ältester Lohn reich verheiratet
hatte, ließ er sich in _Hilnersum eine Villa bauen.

Interesse

einem kleinen Saal stand _doit,

I
n

ganz allein

Rothschild» Uhr.
Die Menschen bedauerten

Seine Frau starb.

ihn,

„Aber,"

sagten sie,
Wenigsten« die kleine Uhr."
Nl» ei selbst gestorben war,

»er

behält

hörte man,
_unveiheiialet

doch
bah

,ch nicht warb und bettelte, warst Du immer
nur mein kluger Kamerad."
Mabel schwieg. Immer noch lächelte sie zu
ihm hinauf, aber er _jah nicht, wie krampfhaft
_hr Lächeln war.
„Weißt Du", fuhr er nachdenklich fort, „da«
Geheimnis meiner Liebe zu Dir liegt darin, daß
ich Dir nichts vorspielen kann, ich kann Dich
nicht ein Nein wenig toll machen, wenn ich nicht
tief berauscht von Dir bin,'
„Ich kenn« Dich", flüsterte Mabel leise, und
plötzlich schmiegte sie sich innig an ihn, verbarg
hi Gesicht an seiner Vrust, und er war dankbar
üi die« seltene Geschenk. Di« _tlese Müdigkeit,
)i« auf ihrem Antlitz lag, konnte er so nicht sehen,
AI« sie sich wieder ausrichtete, war ihr Gesicht»
chen wie sonst. Er spielte mit ihren schmalen
e
l inen Fingern

und

sprach von seinen nächsten
sachliche Antworten,
während sie an sich hallen muhte, ihn nicht in
ihre Arme zu reißen; seine Wort« _, _Mabe>, ich
iebe Dich", klangen vibrieren« in ihr nach,

gehäßlichen, mürrischen
bliebenen Tochter,
einer
38»_Mrigen
Kurze
Jungfrau, vermacht Halle.
Zeil darauf heiratete sie einen hübschen jungen

Bildhauern»«!««- , sie gab

Menschen au« der Aristokratie.

während sie ruhig von einem schönen Altmod«ll
lprach, das sie unlängst bei einer Freundin geehen
und da« sie ihm zu verschaffen suchen
s
wollte. . . .
_Al« sie wieder an der Kirche Maria della
Salute _»orüberglilten, legte er ihr im Dunkel
die Hand aus den Mund und sagle l«id«n!chaft»
N
lich: „Ich fiebere nach Dir, komm zu mir, il
lein, wo bist Du denn?" Da sah sie ihm tief
in die Augen,
fahle seine Hände und ruhte wie
_erlcst in feinen Armen aus, und sie fuhren

«

die

seiner

Uhr

einzigen,

Tie Leute flüsterten sich zu - ».Sicherlich wegen

der Rolhschlldschen Uhr." Die Uhr wurde niemals
«ersteigert.
Emniül ging das

Gerede,
daß sie »ach Pari«
ein bekannte« _Aultionshaus geschickt sei und
bort
den gewünschten Preis nicht habe erzielen
können.
_Tama!« war der Baron au« Wien de»
in

reite tot.
können?

Wer hätte sie denn auch _irohl lausen
Und
in
dem Glasichiänlchen
der

_Naileba«

van Gudewclt

heule

van Türen

steht noch

_lKoniasb. Ulla. _Zla.)

_Nizlei n.»)
Wolff_._Friedberg

Johann»

(_jlailsruhe).
E« war in Venedig, Die Gondel wiegte sich
lange vor der ÄiiHe Mana _della Salute, von
der

Nacht gar nicht trennen
konnte. Als sie sich lall _gesehen hatte, «ab sie
Fred ein Zeichen,
und der rief dem Gondelsich

Mabel

bei

sichrer zu-.

_. ilüanti!"
Zunächst ruhten sie stumm. Fred rauchte, und
Mabel träumte. Sie Netzen sich vom Gesänge
der reizenden Musilbanden nicht _festhallen, giillen
immer »eiler in» Dunlei _hinein und genossen
dies traumhaft-lolsulle _Gelrageuwerden in seligem
Behagen.
Ptöllich zog Fred Made! heftig in seine Arme
und _sagte: „Du _wechl, ich hasse alle Gefühl«du!«l«i, und nach vieijährizer Ehe ist es ja _dei>
nahe lächerlich, aber Mabel, ich liebe Dich,
Mabel, N,re, Möbel, Weib, ich !,ebe Dich!"
„Dank Dir, Fiedy". sagte Mabel lächelnd
und fuhr ihm leichl durch die Haare. „Ich höre
da' noch ziemlich gerne, sprich ruhig weiter!"
Ießl lacht« Fred: «Immer _neselde! Zu was
habe ich eigenMch meinen europäischen Weltruf
als _Zraueneroberer? Du bist ewig neu, immer
die Festung, di für jede süße Stunde frisch er«bei« »erden mutz!"
Mabel hülle jetzt am liebneu ihren Mann
t»!gelüht, sie sagte

La war e5 immer.

Dann sprang sie rasch an den Spiegel und setz!«
sich sorgfällig den Hut auf und _drehle sich nicht
einmal nach ihm um, als er hereinkam, und
memle ganz nachläisig:
»Da bist Du ja schon, Fredy! Nllon«, laß
im« gehen."
Am selben _AbenD schall er sie einmal, als sie
_Aim in Arm am Strände auf und ab gingen
daß sie ihm nie entgegeneile, daß sie nie !ehn<
süchtig auf ihn _warie. Da blieb sie eine Selunde
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_pulenu kann sich Weiß vortreffllch entwickeln. —
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) H er war _^l<i3 durchaus am Platz. —
jDen richtigen Platz auf,13 schein! die Dame
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gesl _ssenllich meiden zu wollen. — ^) _Schwarz
will seine Dame entwickeln, — besser war jedoch

8b4i — « ) Ein entschiedener Mißgriff, — gesc
hehen muht« I_>_ß7!, worauf 28) 8«3,
0b4,
23) 865 folgen lonnte. — _') Eine inteiessani«
Tlellun!,, — Besser war 1^?!, wobei 31) 8<ib
_DlS , 32) l_^_l2, 8_«8!, 33) b_»L: mit starkem Angriff
folgen tannie. Nunmehr hat Weiß wohl Gewinnstellung erreicht. — °) Oder bei 0e_>3i-, 38!
1e3-, nebst 37) d»8_: (droht mil 3s,
1_^3:,
8b5 :c), "l««:!, 3») _t_.»3,, 1_^7 , 33) I_.f5 unt_.
Weiß g_ewinnt. — ') Bei _ab5: folgt 3?) _l._ß8 _«.
(Neu, Zig,

Anmerkungen von F. Amelung._)

_Vaitieschluh Nr. 787.
Die PHllie IchIechle 1«W 0 lf sNürnberger
_Meisterlurnier. 4. August 190S, 11. Runde)
führ!« zu folgendem Schlußspiel:

l
ang still, damit er nicht Merke,
wie ihr Herz
bi« an den Hals !ch!ug, dann _sagie sie ruhig,
mil unerschüllerlicher kiebensHüroigleil:
„Über _Fiely, mein Jung«, weide mir nur _j_«
nicht ieniimenlall"

aber im Tone abgeklärtester

»Ich dm eben hauptsächlich du» «»m_^_raile,
deshalb hust Nu mich ja auch geheiratet, nich!

_»_ahr?'

sagt« Fred, .nein,

Dich habe ich ge>

heiralel, »eil Du ein« N,ze bist, »eil Du nie
gezulerl Haft, wenn ich Dir die nerhallenen
Leidlnicha_>llichllilen in« Ohr flüsterte, weil Du
geheimnisvoll lächellest und k<u>en Finger gabst,
«h« >ch di« _nclnze Hand ui«ill« !"
»Und _alo Du die hallest?" fragte _Mabel
_^pitzdüoisch.
»Da wühle ich. daß Du lieben kannst. Du
_Nir_», und doch war noch alle» wie früher: Du
»_muneitni Dich über meine T»llhnlen. und Wenn
_'_)

6_ß4—!>6

k2—ft
si
«L:
_83I—M
<_U—«5:
I_^ei—«

32) lin—l: 1
23, _1«2—««:

_a,e<

seine Liebe,
Am Tage nach jener _Gondettahit siedelten si_<
an den _Lido über, und während sie angeblich
oben im Hotel Toilette machte, stand sie ungeduldig _tMler dem Vorhang und sah nicht auf
die blau« Ädria, sondern nur aus ihren Mann
der gerade auf das Hole! _zuschrnl. und der nich
ahnte, daß sie ihm heimlich Kußhände zuwarf_.

Seelenruhe:

> Nem",

Seil sie ihn kannte,

nügle chon seine Stimme, um ihr Herztiuvfen
zu machen, aber zeigen tonnte sie es nichl. _Zuerk!
halte es ihr Mädchenstolz nicht gelitten, und als
sie später merkt«, daß er gerade lh« scheinbare
Kühle so liebte, spielt« sie diese schwere ermüdend«
Rolle immer weiter, die er, der große Frauenlenner, nicht _durchhaute. Sie spielt: die Freie
die Unabhängige — — um sein« Treue willen
denn sie hülle nichl mehr lebe» können ohn_«

U2—b,3

I_.ll2-8>.
28) ^«2-_^ 1
29» 1_^1—64:
80, 3d1-c3!
21 j I^<I4—«5

heim.

die _Rolhschildsche Uhr.

Von

51
8)
7)
ß)
3)
10)

si»H»iuck und»«».

T ch « ch.
Redigiert von Iah. Behting.
Mc iüi dicsc Äubiil _besiimmtcn _Zusclniitcn, _^öiungen:c
bitten imr mit _dim _Vcinicrl „_52_ü)ach" an die _^Ic0alil0!»
dn »Rigaichin _^lln!i_>chl>u" zu ilchlc».

Partie Nr.

?»«.

_Oeipicll « Reoal «.Holet _Sinfarth) am
11. Juni 1884.

_NeG

Schwarz

_llaujmann Krüger
F. _Umelung.
(»_hr.e Dal,)
_1) _ü2 —e4
^^8-_^> _ü
8iü—ß4
2) «>4—r5
s> >i2-64
4_>

^^—«3

_5b8—<:U
l?—
f_«

Die _Parlie ist natürlich, einerlei wer a» _Zug_^,
sür Weiß gewonnen. Schwarz versuchte es _ab>_r
noch mli _emer Falle, in die auch der guie
Schlechter, harmlos wie er iil, _richliz _hineii,
ging: 1) . . 1o3—«3, Hätte Weß darauf üzl
—li «_ilvlderi, io war «2 mil der _Fill« nich>^>
! und _Schwarz hätte wahrscheinlich _aufgegeben.

«»rauf Schwor,
Weiß zog aber 2) t>5—bß,
ein
üburaschende« _Pat
durch 2) , , 7_^3—ei_^_l
erzwang.
(D. W.)

Problem Nr. 4V».
Von K, N, L. « ubbel in St, Petersburg.
«<^1 _; vcS

i

1'<8

8d8 _, Lo2, >3 u. I>2.

_^
Schmolz: Kzö - , L _ßS u. l_^7.
Mut in 3 Zügen.

1)
2!
3)
1)

_1_<8—l>«!
_L_^5-I>4
II08X36
<^
_L oder Och....
Lz5-! _i5
2» Lt_>6—!7
c_"
3) 0 »der 1_^41) ....
li
sonst bei.
2) Dos—lß( 1-)
°_"
3) 8, I) oder 'l-chRichtig zelösl non Dr. tz. Meyer in Tillen.
Leider hat i ie hübsche _Lulgllbe eine oon Herrn
W, _Lindenhern, in Nig» angegebene Nebenlösung
durch 1) Ue×lL-t/
«r»blem

Nr.

mit

Im

_telegillMchln

der Berliner

_Wettlamps

_Lchachgesellschaft

Berühwtheiten'Silben'RLt!«!
von Bernhard Semenow.

A, au, be, de. den, di, e, el, er, fa, f on, _g»,
sind bisher folgende Züge geschehen:
Berlin-Riga. 1) «2—«4, gas, g«r, hau, H elm, h»ltz, ib_, kW, la, la, Im,
PartieI.

_«_Ksnng«».

Weif,:

Neue Nnfaaben.

U«s ber Schachwelt.
Riga.

«7—eö 2) 8_ß1—V < 8_K8—e6 3) I_.l1—d5, wnd, le, kn, lin, lung, _ma, mur, na, ne, ne,
»7-»6 4) 1.05—24. 8ß8—56 5) 0—U, 8l6 : ni, nor, öh, ölb, on, pen, p«, pusch, _ra, raf,«,
ei 8) ,12—64.
_r»z, ja, sä, !ch!ä. scho, _sen, si, si, sti, s«n, t»,
Partie
II.
R ig a-V er lin.
1) «2—«4,
_tai, te, ter, ti_«, uh, r_>_a, _ya_, yp.
Uu» den obengenannten 62 Silben sind d«
«7—«5 2) 8_^1—l3, 8t>8—06 3) 8b1—o3,
8ß8—!S, 4) I_.!1 —05, _U8—di 2) 0—0, 0—0.
Reihe nach die Namen von 20 berühmten Männern
all« Land« und Zeiten zu verbinden, deren
Lodz. In einem im hiesigen _Schachklub soeben
Initialen, abwärt« im Zusammenhange gelesen,
_beendeten Turnier, an dem 7 Heiren teilden Vor- und Zunamen eine« unlängst _oer<
nahmen und jeder mit jedem 2 Partien spielte,
_storbenen Mannes ergeben, der in der Schach»
ging Rubin stein mit V'/_u _Powls al« Sieger
weit sich Unsterblichkeit errungen.
hervor, E« folgten ihm D » ni«ze» «li (8 P.)
Die zu bildenden 20 Berühmtheiten entsprechen
und Saluc (?_'/2 P)
folgenden Bezeichnungen: I) Deutscher Physiker.
New'Iorl. Samuel Loyd hat sich von
2) Deutscher Sprachforscher. 3) Italienischer
slinem _Tlylagonfall «_freulicherwnle wiedei er»
5) _Ia<
Maler. 4) Italienischer Komponist.
holt, sodaß er sogar an eine Reise nach Europa
panischer Äarschall. 6) Schwedischer P°Illl<
dentl. Nachstehend bri ngen wir eine seiner neuesten
f orscher. 7) _Nmeritanischer Eisinder. 8) SchwediKompositionen, üb« die „La«!«'» Nh, Mag."
10)
scher _Vutaniler. 9) Deutscher Philosoph.
folgenlies Urteil _abaibt: „Tie Oelonowie der
Dänischer Schriftsteller, 11) Französischer Heer»
Mittel und der Wch der Lösung zeigen die
12) Russisch« Nllü<_muw>ch«_r.
13)
s ichrer.
Meisterhand dessen, d«r nicht ohne Grund der
Norwegischer Dramaturg. 14) _Schmeizerischer
Vater
der
modernen _Prodlemkunst
genannt
Physiognomik«!.
1ö) Französischer Fabeldichter.
werten tlinnte."

5»7.
Ostende.

Von S. Loyd.

Der 3. internaüonaleKon-

gieß mirü unter !>er Leitung von L. H »_ffer,
dem Leiter der Fielt>>Schachspalte, °or sich gehen,
und zw_^r Anfang Mai 1307. Herr _Marquet,
der Pächter des Kursaal», ha! 40-20,000 Fr, (!)
zur Verfügung gestellt, _sodah die _lurnierlarl«

16) _SvllnUcher ViÄinüNwos« . 1?) _DlMschn
Bildhauer,
18) Deutscher Dichter.
19) Frau»
zösisch_er Physiker. 20) Griechischer Truppenfühler.
Lokale«

D _iaman l-Ur i thm ogiipl)
von Bernhard

_semenow.

noch bunter aussehen wird, al« in diesem Jahre.
In
_Aussicht genommen ist ein _Weltlampf um
die Wellme_,slmch<ift, ein _Grotzmeisterturnier _(L
bi« 8 _Teiln.1, ein _Meiftertuinier, ein _erstllalsige_«
_Amaleuiturnicr . ein _Hauptlurnier, ein Damen»
lmnici und _einiss«« _anoere.
» « t , el ,

» >_f

-

A»fi°s»nge» »n i_» Nr. 38 !,» Fnnlleton_. _Neiwge
gestellte« Aufgabe».
Des
I)

S_«lb«n°Ergän_^ung«-Rätsel«
von Bernhard _li>e>nenolli.
Torpedo.

2) Osl«nde, 3) Kantate.
4)
5) _Luropa, S) _Losima. 7) Automat.
8) _Lyonel. 9) Wallonen.
10! _Cayenne. 11)
_Pvpille.
12) Ai,_a. 13, _Ocneo«,

Nienzi.
Weiß:

kl?; _Dl2 _; _I_^l I_.l5,
_^
_kt>4 _; 8b8 ; lj_^_H.

Schwarz:

Mal in 3 Zügen.

Peter _Stolypin.
Lösunaen sandten ein _' ssran '_^_llilllnLngel : Edgar
Liß _! _Vlllitha M. in Fellin_! _Inacboia Zoensm; Erna

un» Theo: iüllu _V, un» Anton R, i» L,: Ä. Ä

Problem Nr. 5«8.
Von L, 3 chlechler

ll , Piei!

in Wien.

»m ,T_>_dLinst"'TuiN!«r.
Schwär,.

Des

_Qua brat-Rätsel«

von E. D.

_Ngrippa,

Lllinor,

_Vusialo, Nperder,

_Alme do,

Oorilla,

Girasf« , Kiochla,

Gaste,«,
Scherzo,
_Budweis, Leopold, Niwcomd, Estomihi, Voj_^ ico,
Gazelle, Lib<riö, Hollano, Bologna,
Alfred _af _Hedenstierna.
_Wsungcn sandten ein: Flau _Nataly Engel! Edgar
M, in
Icllin _: _^_ngcborg Süensen_; Erna
_^ _itz l Martha
in 2,: B,
und ^!>eo_; _^ ill« P, un» Anton.!!!
B.
Der

Scharade

oon N, D.

Kuba, — Kabul,
Lösungen sandten ein: Tiotz!««f aus _ifellin _' !_krau
;!lll_« _<znL6 _^ _ü»>,c>l _^_ih_; ;rll,i M, in FeUin 1
f'iißldoig ^»insenl _l5ina u,>L Theo: _^illu
un_»
_« 4>
'_^ un°
_illnwn R, m <-, i Ä, Ä,
Der

Scharade

von Fritz _Guggenberger.

Eichenlaub,
röwngcn sllüdten ein: Trotzkopf aus Fellini _ssrau

Zllllalü _l!n»cl _^ llügür _^itz _! Martha U, in _Fciii,, ,
<wgeoorg Eoensen_: _^i„a m,d Theo: _^illu P, und
Am«» R, in «,; Ä, _Ä,
Te« Rätsel«

We,h.
Weih:

_kei_; _v!5_; 8_i3_; _L_»2, b3, dö, e2, l2.
Schwarz : L<14

_^ _Lb4,

cß, !3,

Mal in 2 Zügen ,

l«.

«on L. R.

Rüge. — Prügel.
Lösungen sandle» ein _^ Miniha Vi, in Fellin 1Ingeborg _Eimscn _i Erna und Theo; _)M, P, und Anton
B. _B,
N, in 3,
_^

Di« Zahlen in vorstehendem Schema sind d_«_r_»
_gestalt in die entsprechenden Buchstaben zu verwandeln, daß sämtlich e _wagerechten Reihen Wolter
von gegebener Bedeutung nennen , Di« mittler«
_wagerechte Reihe dagegen, sowie auch die senkrechte Millelreihe,
ergeben, abwärt« im Zu'
lammenhang _Liefen, eine« der ältesten Gebäude
Riga«,
Die übrigen Reihen entsprechen folgenden _Ne_»

zlichnunsM:
1) _Milwuter. 2) Göttin der
Worgenröt« . 3) Kreisstadt in _Mohilew. 4) Ne>
lieble« Gemüse als Suppen«inlage.
5) Kirch«
in Riga, b) _Falkenartiger _Rauboogel. 7) Bau«
werk au« der Zeit der Sintflut. 8) Bestandteil
de« Körper« .

9) Selbstlaut.

Opern _> Rätsel
12

hier

in

»lM

zur

non E. D.

Aufführung

gebrachte

Opern

der Komponisten
Weber, Rubinstein,
Mozart.
Thomas,
«izet,
Wagner, H _alevy,
Lortzwg, Gounod, Meyerbeer, Flotow, Verdi sind
in dieser Reihenjolg? unter einander zu schreiben
und solange seitlich hin« und herzuschieben, bi«
eine _Senlrechte, r,on _ovei nach unten gelesen,
den Namen einer geschätzten hiesigen Personlichleil ergibt.
li«.
Tie Artikel fehlen.
(NuWungen

in de: nächsten Feuill.-Beilage.)
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Nu««».

