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AeWetil und _SonalvoNtil.
Die _Forderung daß die Kunst nicht ein danebenstehende» , wenn auch erfreulich» , Anhängsel des
Leben« sein, _sowern da« Leben selbst in all seinen
Einzelheiten _durchdringen soll, enthält keineswegs

Aber die Zeiten sind andere geworden. Dazu
haben ja eben unsere Väter gestritten und gestrebt
damit wir ihr Werk in zielbewußter Arbeit fortsetzen und gleichzeitig <m das Erbe der Volvätn
wieder anknüpfen können.
So kehrt der Zickzackmeg der Menschheitsentwicklung
doch immer zu einmal erreichten Höhen
zmück, um mit neu aufgenommenen Maschen da«
Weltennetz _nollendeter weiterflechlen zu können.
Wir dürfen ohne Zagen neben der Erfüllung
unserer politischen Aufgaben an der Errichtung
eine» ästhetischen Zeitalters arbeiten,

> _^eine _verMkung.

einen ganz neu«» Gedanken.

vielmehr
Sie ist
Ich»« mit d« Henaissan« _miedenlftanden und hat
eine säst ««NMdigi Verwirklichung erlebt, die
erst in der fratzösische» Revolution
ihr tragische»
Ende fand. Llir weinen der Vernichtung
dieser
Kunst durchsätlgtesten aller Epochen keine Träne
ni>ch. Wie dii goldenen Zeiten der Antike nur
durch eine Wiederherstellung der Sklaverei zurück-

zuschaffen wäin, so läht
ästhetische _Zeijllter sich nur
eines Parafitlnstandes zum
zu Liebe mir alle in ein
fruchtarmer _Drohne kriechen

auch jenes jüngere
durch die Neuzüchtung
Leben erwecken,
dem
und
Joch freudloser
müßten.
de« XVIII. Jahrhunderts

Die

hat

_Emmzipation
>em Bürger sein Recht auf Schönheit

auch

geaeben. Wer um zu geben muhte sie, wie sie
Und sie riß die
«? immer nutz, auch rauben.
Hmstschätze und Gemälde au» der harmonisch
durchsättigtm Atmosphäre der Magnatenpllläste
und stopft sie wohl katalogisiert in di« staatlichen
Museen, in
denen sie Gemeingut
der Masse
melden,Mteu.

Aber der Weg «om Museum zur
Wohnstätie ist weit. Gerade die Freigabe der
bildenden Kunst
hat auf da» ästhetische Leben
de» XIX. Jahrhunderts so
gut wie gar leinen
Einfluß gehabt. Wenn e» dem westeuropäischen
und
speziell
dem
deutschen Bürgertum zu
Beginn de» Vergangenen Jahrhundert» gelungen
Ist,

sich

schaffen,

seinen
s_» ist

eigenen bescheidenen
Stil
zu
das nicht
dank, sondern trotz

der Entwicklung, der bildenden Kunst

Einen Stil

schaffen heißt,

geschehen.

seine äußere nähere

Umgebung mit seinem geistigen und künstlerischen Ich
in Einklang setzen. Unser« Urgroßväter tonnten
im sogenannten Biedermeierstil insofern einen
Ausdruck ihrer Persönlichkeit finden, weil sie ein
ungewöhnlich reiche» innere»,
geistige» Lebe»
fühlten. Da« Volt der Dichter und Denker schuf
u« sich eine _aesthetische Atmosphäre, die in seinen
L«ben»gem«hnheit«n zum Ausdruck kommen muhte
obgleich die der Stilbildung am nächsten liegende
bildende Kunst, landfremd zur Seite stand, in
historisierender und _pseudoklassischer Spielerei sich
Ist doch Moritz v. Schwind fast der
»erlterenb.

Begeisterung ist alle»! Gib einem
Menschen alle Gaben der Erde und
nimm ihm die Fähigkeit der Begeisterung,
und Du verdammst ihn zum
ewigen Tob.
Ad. _Wilbrandt.

Neilüaelte

Sckerze.

Nlumenthal. _')
Neben der Literatur de» Witze«, die heutzutage
bunter und reichhaltiger als je in Wochenschriften
wird, gib!
und Jahrbüchern vor uns ausgebreitet
V«n

Oskar

es eine Geheimliteialur von ungedruckien Scherzworten, die nur durch mündliche Ueberlieferuug
wlitergetrogen werden und dennoch allmählich in
den Gemeinbesitz der Gesellschaft übergehen. Es
die au» den Gesind die geflügelten Scherze,
und
sprächen de» Alltags geflissentlich aufflattern
bald mit raschen Schwingen
die
den Weg in
Weite finden. Jedermann kennt sie, jedermann
letzt sie in Umlauf. Niemand aber weih ihren
Urheber zu nennen — und nicht selten kehren sie
im _Rundlauf um die Gesellschaft zu ihrem Schöpfer
zurück, der nun »erlegen vor der Alternative steht
entweder eitel
und den Ruhm der
zu erscheinen
Vaterschaft zu beanspruchen,
oder in heuchlerischer
Höflichkeit über die Worte mitzulachen, die er selbst
geprägt hat. Es ist lehrreich und bezeichnend, daß
von diesen volkstümlich gewordenen Einfällen gerade die besten nicht au» dem Tintenfaß der
Schriftsteller emporgestiegen sind, die man tzumyristen nennt und die von der gewerbsmäßigen AuZmünzung ihrer guten Laune leben. Die Volkswitze
sind, wie die Volkslieder, auf der Straße geboren
worden.
„Fast immer, " s» lehrt un_» der jüngste Sammler dieser geflügelten Scherze, „treten sie geräuschlos
in die Welt. Nach kurzer Wanderung auf dem
Wege der Mündlichkeit tauchen sie in einer Zeitung
auf, ansänglich wenig beachtet. Nach Jahren fliegen
*> Au« der Neuen _Tft, P r,
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I« , wir haben dazu sogar eine ganz besondere
Ein
überwältigend großer
Veranlassung.
Teil
unserer politischen Arbeit gipfelt in sozialen Aufgaben. Wenn wir vorhin sahen,
daß in der

_H. 8. «»illllpsr.

einzige deutsche bildende Künstler, der es «ermochte
dem geistigen _Gchalt seiner Zeit Ausdruck zu_rerleihen.
SU ist tznrmoni«. Stil ist der Ausdruck der
Zufriedenheit,
der geistigen Verinnerlichung, S«
s egle denn die neue Zeit einer politischen und wirtschaftlichen Liebenmeiknstiefelentmicklung den alten
Stil der Dicht« und Denker dahin wie die Spreu
Vor dem Winde. Das neue Geschlecht, da« auf
neuen Gebieten in rastloser Arbeit sich betätigte
verscheuchte die Kunst au« ihren vier Wänden und
fand keine Zeit, sich einen neuen Stil zu schaffen
Der Fluch
der Stillosigkeit,
da» ist der Unzufriedenheit, lastet auf der Generationber 70« Jahre.

Die

Unzufriedenheit,
die vor allem in der
Unechtheit der Umgebung zum Ausdruck kommt_.
In
der
Imitation
de»
Prunke»,
der
nicht den ästhetischen,
fondern den wirtschaftlichen
Ehrgeiz befriedigen soll. Der unkünstlerische Geist,
«elchn .
icne fluchwürdige _Auffassung der zur Erholung und zur Zerstreuung dienenden Kunst
(namentlich des Theaters) geschaffen hat,
die ihre
banausischen Schatten noch auf da» ästhetische Leben
der Gegegenmart wirft.
Gehen wir einem neuen ästhetischen Zeitalter
entgegen? Wenn eine solche Entwicklung den Verzicht auf den wirtschaftlichen und politischen Fortschritt bedeuten

mühte,

wenn wir,

um zu dem

künstlerischen Durchsetzung de» Lebens die Zufriedenheit zum Ausdruck kommt, daß Stil gleich Harmonie ist,
s« ist die Schaffung eine« _Voltsstile»
zweifellos eine soziale Aufgabe von höchster _Nedeu_»
Obgleich zugegeben merden muß, daß die
ästhetische Regsamkeit «in Ausfluß der Zufriedenheit ist und nicht umgekehrt,
so wird doch eine
genM reziproke Wirkung nicht abzustreiten sein
und
ganz
gewiß
kann
durch
_Anregung
deren Befriedigung
im
ästhetischer Bedürfnisse,
eine sozial «er°
Bereiche der Möglichkeit liegt,
tung.

warme Appell einer Begründung von Baugenossenschaften, deren segensreiche Wirksamkeit nicht unterschätzt werden soll, kann nicht genügen. Wir werden
weiter gehen müssen. Wenn wir nicht zu der

gemih nicht für unsere Verhältnisse richtig. Noch
hat auch in unseren Kreisen die Linie nicht über
di« Dekoration , die Zweckmäßigkeit nicht über den

unterziehen müssen.
Es liegt ein weites Arbeitsfeld vor un», zu dessen

zu gelangen, auch den bewußten Ekel unserer Vorväter vor
dem öffentlichen Leben eintauschen
müßten, dann wäre wohl nur eine ernsteWarnung

Trotzdem hallen wir die Ausstellung gerade in
dieser Hinsicht
für bedeutungsvoll. Der Schmerpunkt einer ästhetischen Erziehung unseres Vollstum« muß allerdings in unserem Büraertum ein-

wandert, so gibt es auch _plnnetarische Witze,
die
immer auf» neue insGedächtnis derMenschheit rücken
wenn sie auch scheinbar verloren und ausgelöscht
waren."
Auch die sauertöpfischen Verächter de« Witze»
der köstlichste
di«
denen selbst
Spatz nicht
Tiefsinnsfalten von der Stirn glättet, »erden zugeben müssen, dah es vom Standpunkte der Gesellschaftskritik keine unverdienstliche Arbeit sein

eine befriedigende Lösung der Wohnungsfrage noch
nicht geschaffen ist. Einem jeden Besucher der
die Augen
Ausstellung muß der Gedanke in

aufgestellten Behauptung
nicht zugeben:
Herr
SchunnnHky schreibt auf Seit«, 15: „Diese einfach en,
soliden Möbel ohne allen überflüssigen
Schmuck haben in den Räumen der wohlhabenden
Bevölkerung Eingang gefunden und werden sich
auch das Helm der Arieiteibevölkerung erobern,"
Da» ist doch wohl kaum für Westeuropa,
ganz

Prunk gesiegt.

sie plötzlich von Mund zu Mund und erleben zahlreiche Neudrucke, Hat der _Nevenant einmal diesen
Turnus vollendet, so erscheint seine Wiederkehr mit
unverminderter Wirkung nahezu gesichert. . . und
wie ein Planet unter gewissen Konstellationen verschwindet, aber mit Sicherheit wieder ins Sehfeld

er sich hiir bewährt,
hier sein« Schönheit erhält
es ein
echter
dann ist
Stil.
Und gerade
in seiner primitivsten Form soll er un» übermittelt
werden,
damit nach ihm der Einzelne sich seinen
individuellen Stil schaffen, leine eigene künstlerische
und geistige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen
kann.
Die Ausstellung hat aber ganz speziell für eine
ästhetische Sozialpolitik unter der Arbeitcrbevölle«
_rung wertvolle Nachweise geliefert. Sie hat un»
der Kunst
daß trotz aller Zuhilfenahme
gezeigt,

springen,
daß die geplanten Wohnungen von zwei
als
Zimmern nur
so lange schön sein können,
Bedürsnissen
einer
den
bescheidenen
sie
genügen
bestimmt
kleinen
Familie
zu
sühnende Wirkung ausgeübt werden.
wir in «ine dieser Wohnungen
Bei der Ausstellung für Arbeiter« sind. Setzen
die eine Familie mit 5 Kindern «der mehr,
Wohnungen undVoltsernährung,
so muß
Sonntag ihr Ende erreicht, sch eint uns dieser Gein kurzer Zeit alle» Behagen daraus verschwinden.
durch
danke
von ganz besonderer Bedeutung
zu sein. Wir
müssen Raum
schaffen
Allerdings können «_ir
die Richtigkeit einer von eine tätige, real«Sozialpolitik, bevor wir mit einer
an
die
Seite
treten.
Der
M. LcherwinZIy im Führer durch die Ausstellung
aesthetischen

konzentriert künstlerischen Geiste vor hundert Jahren

am Platze.

allen Mitteln gearbeitet
setzen. Hier muß mit
werden, um da» geistige Leben der heranwachsenden
Generation zu verinnerlichen, den Geschmack zu
la'u!_ern, das Auge fü: wirkliche Schönheit zu
öffnen,
die künstlerische Auffassung zu vertiefen,
kurz unserer Zeit den eigenen Stil zu schaffen.
An dieser Arbeit
hat
die nunmehr ihren Abschluß sindende Ausstellung ganz zweifellos mitgewirkt. Die beste Feuerprobe
für einen Stil ist
_ias Primitwe. Wenn
seine Zurückführung auf

Resignation des alten _Malthus zurückkehren wollen
«erden «_ir die Gedanken der Bodenreform«,
die
Besteuerung der Grundrente einer ernsten Prüfung

_Veackerung ein jeder unter uns berufen ist. Und
in H and werden reale und aesthetifche
Hand
Sozialpolitiler
fortarbeiten müssen an der Schaf«
fung einer neuen besseren Zukunft.
Di.

den großen Maßstab

vertragen

nur

?. 8.

die

in der

nommen hat, unter den von Mund zu Mund weiter
gewanderten Witzworten die inhaltsvollsten und be-

Sammlung

z eichnendsten auszuwählen, die sich im Wandel der
Jahre als immun gegen die Verwitterung erwiesen
haben. Gerade ihr Alter ist ihr Adelsbrief. Es
das die Baumrinde
schmückt sie wie da» Moos,

Scherze,
die wirklich typische Züge aufweisen und
menschliche Charakterbilder
im engsten Rahmen
Wenn einem Millionär
die
einschließen.
auf
wie viel Zeit man zum Sammeln von
Frage,

übeigrünt, oder wie der Edelrost, der alte Denkmäler _patiniert hat.
Was uns der Herausgeber
bietet,
ist ein im
Verlag der „Lustigen Blätter" erschienener dünner
Band, der die Lacher auf seinen hundertachtundzwanzig Seiten hat. E» ist ein bescheidene» Buch
mit einem — ich verhehle e_« nicht — etwa« unbescheidenen Titel. „Die
333 besten Witz« der
Weltliteratur" . . . , so steht's prahlerisch auf

Reichtümern braucht,
die Antwort in den Mund
gelegt wird:
„Ehrlich währt am längsten"
so ist das ein Wort von fressender Schärfe.
Wenn aus einem tzofbericht zitiert wird:
„Hierauf begaben sich die Allerhöchsten Herrschaften in

immerhin

spärlich

ausgestreuten

..

den Dom, um dem Höchsten zu danken"
ober wenn die allerliebste Bosheit Theodor _Herzls
in Erinnerung
gebracht wird:
„Ich traf in
diesem Salon einen Herrn,
der nach der neusten
und wenn « nicht
Pariser Mode gekleidet war,

kann,
die geflügelten Scherze zu sichten und zu
sammeln. Es ist nicht gleichgiltig, worüber die
Leute lachen. Das Witzrepertoire unserer Nach'
tisch» und Rauchzimmergespräche ist ein Kulturdolument, das für den geschulten psychologischen Beobachter vielleicht _deutsamer und aufschlußreicher ist

dem Giebelfeld de» Buche« . . .
Und der Verfasser bekennt un« in
seinem geistvollen Geleitwort:
dah ihm bei diesem Titel selbst etwas
beklommen zu Mute ist. „Weltliteratur?"
fragt
er sich, „Habe ich da nicht die Backen ein bißchen
ich diese

Französisch gesprochen hätte, dann würde man ihn
für einen Franzosen gehalten haben" ... s o sind
diese Witzmoiie mehr
als _Witznwrte. Es sind
P orträtstudien von packender _Lebenstreue. Auch
die perverse Frau,
die ihre Freude an einer Eis«

als manche«

leichtfüßige Kohorte aufmarschieren lieh, eine etwas
bescheidenere Fahne
voraufstiegen lassen sollen?
daß Weltliteratur ein
Ich gebe _ohnemeiters zu,
recht weit gespannter Begriff ist und daß sie sich

speise
durch den Seufzer verkündet: „O mein
Gott! warum ist doch da» _Eisessen leine Sünlel"
ist ein Typus ... und mit der vollen Echtheit
de« _Kasinotone« trifft un« das Gespräch zwischen

in keiner Phase ihres Bestehen» au» Witzen ausgebaut hat. Man sollte aber auch, wenn man
am erlernten Schulbegriff klebt
nicht einseitig
der,
an
den Geniu»
denken,
über allem

zwei Ojsizieien:

amtlich

gibt knappe Witzworte,

gestempelte _Archivblatt.
die Bande

sprechen.

Es
So

manche Flüchtigkeit des Tagesgespräch» verrü!
von den Stimmungen
dem
geschärften Ohr
als die Geeines ganzen
Jahrzehnts mehr,
in umfangreichen Studien klarschichtsforschung
legen könnte.
Wenn ein französischer Karikaturender Republik
die
unter da« Zerrbild
„Und wie schön war sie doch —
Worte schreibt:
lesen wir in diesem
unter dem Kaiserreich!",
s°
Ausruf da« Summenwort einer ganzen enttäuschunOreichen Epoche. „Der Witz," sagt Friedrich
Nietzsche, „ist da» Epigramm auf den Tod eine«

zeichnet

Gefühls." Und darf man auch nicht bei jedem
wandernden Scherzwort in seinen Ansprüchen so
hoch greifen, der kluge Deuter wird au» manchem
Spaß mehr heraushören, als vielleicht der Spaßmacher selbst gewußt hat. Der Witz ist ofl nur
kalt gewordener Zorn. Gerade die besten unter

den geflügelten Scherzen verkünden un« diese Wahrheit — und ich erachte e_» deshalb als einen dankenswerten Versuch, wenn einer der Berufensten aus
diesem Gebiete. Alexander _Moszkowlti, e_» unter_.

»oll genommen?

Hätte

ich nicht,

als

und
Geschriebenen und Gedruckten,
Rezitierten
Aufgeführten schwebend_, da« eruptive Lachen bei
Menschen au«löst. Daß seine Mittel literarisch

genannt zu werden verdienen,
unterliegt keinem
Zweifel. „Witz ist fragmentarische» Genie", und
ein Genius, der in Worten denkt, mit Gedankenverbindungen arbeitet, an die Logik appelliert und
durch eine der Ideenwelt zugehörende Kraft wirkt
der Literatur
kann
außerhalb
nicht
gedacht
werben. . . . Eine wahre Verödung müßte sich
einstellen, wenn alle die funkelnden Witzlichter, die
der fessellose Genius der Pointe angesteckt hat
plötzlich ausgeblasen würden,"
Wir

freuen uns dieser mit bengalischen Lichtern

überfuntelten Apotheose de» guten Einfalls,

aber

„Kamerad haben sich verlobt?"

_«I_»."

„Braut reich?"
„Sehr."

„Auch hübsch?"

„Ist _Geschmacksache. Mir gefällt sie nicht l"..
Man vermißt bei solchen Gesprächsfetzen den
Griffel des Zeichner» durchaus nicht.
Es sind
Lcbenssragmente,

die uns ein Bild von vollendeter

Anschaulichkeit geben, und die sich durch ihre lecke
Ch_aralterfarbe über da» Niveau der Rauchzimmeraneldvte weit erheben; aber selbst in einem schmalbrüstigen Band,
der nur eine winzige Auswahl
bieten will, sind solche porträtierenden Scherze in
der Minderheit.
Aktualitäten hat der Herausgeber mit Recht aus
seiner Sammlung ausgeschieden,
obwohl es ihm
daß gerade
die
wie keinem anderen bekannt ist,

Schlüsse wird die Regierung dringend gebeten, für

nland.
Mg», den 14. August.

Zum Thema des _Pferdediebstahls.
Man schreibt uns:
Die Nr. 181 der Rig. Rundschau reproduziert
aus der Nordliul. Zeitung eine Zuschrift desHerrn
O. v. St., in der als einziges sicheres Mittel zur
Bekämpfung des _Pferdediebstahls eine nochmalige
Erlaubnis der Regierung an die Bauerngemeinden,
sich ihrer schlechten Elemente durch administrative
Ausweisung zu entledigen, empfohlen wird.
Indes, einer besonderen Erlaubnis hierzu bedarf
es nicht, denn das Recht, ihre schädlichen Gemeindeglieder auszuweisen und der Regierung, behuf s Ansiedelung, zur Verfügung zu stellen, ist
Steuergeund landischen
den
städtischen
das
gewährleistet.
meinden durch
Gesetz
der Theorie
ist
es daher den GeIn
meinden immer leicht möglich, sich ihrer
unbrauchbaren Elemente zu entledigen, um —
andere Reichsteile mit ihnen zu beglücken. In der
Praxis jedoch hat sich die bureaukratische Handhabung des Gesetzes derart gestaltet, daß die Gemeinden sich zehnmal bedenken,
Mittel schreiten.

Nordische Zank
_Mgaer Filiale
übernimmt die

Versicherung gw/l
der 5"/_o Prämien Kose I .

muß

Die KilMN der _Mylltl Mick der DlWen Kllllk
i°find°n sich

von der

H_ingehorigkeiitSgemeinde, nicht von derjenigen, in
der das auszuweisende Individuum domiziliert
ausgesprochen werden, und zwar mit einer Majo-

rität von 2/2 aller in der Gemeinde Stimmberechtigten. Unbedingt befreit von der Ausschließung sind
Minderjährige, über60I
. Alte, sowie an schwereren
(im Gesetz namentlich angeführten Krankheiten
und Gebrechen Leidende. Der Instanzengang
ist ein so langsamer, daß bis zum Inkrafttreten
des Gemeindebeschlusses mitunter ein Jahr und
mehr _vergeht, nach welcher Frist oft von den
Oberbehörden (_Bauerkommissare, Gauuernementskommission in _Bauersachen, Senat) die Ausweisungsbeschlüsse aus formeller Gründen (Nichtvorhandensein der 2/3 Majorität, Krankheit:c.) auf«
gehoben werden. Die aus der Haft Entlassenen
kehren nun an den Ort ihrer Tätigkeit zurück und
sind natürlich bemüht, für die erlittene „Unbill"
und den durch die Haft bewirkten ErwervLanösaA
sich schadlos zu halten. Von denjenigen aber, die
verschickt werden, entweichen so manche wieder nach
der Heimat und betreiben ihr altes Metier, an
denjenigen Rache nehmend, denen sie ihre Verbannung zuschreiben

orts- und sprachkundige, Leute zu ersetzen,

f ür die

Zukunft den von der Landwache zu erwartenden
Nutzen um ein weiteres reduzieren. Ein Bruchteil
der zum Unterhalt der _Landmache aufgewendeten
Summen würde genügen, um bei den Kreispolizeien je 1—2 Geheimpolizisten anzustellen und
zu Deteküuzmecken gewisse Beträge auszuwerfen
die in einer Art anzuweisen wären, bei der ihre
zweckentsprechende Verwendung gesichert erscheint.
Gegenwärtig haben die Kreispolizeien nicht einmal
Mittel, um verdächtige Individuen und aufgefundene tote Körper unbekannter Herkunft photographieren zu lassen. Ein geschickter Detektiv würde
jedenfalls bei der Aufdeckung und Verfolgung
von Verbrechen von größerem Nutzen sein
als
der
schwerfällige und
teuere
äußerst
Apparat
der
der
hauptLandwache,
Macht bei
sächlich als kompakte bewaffnete
der Unterdrückung von größeren Ausschreitungen
gedacht ist.
Daß die oft

empfohlene,

seit

vielen

Jahren

artige, Handel und Wandel hemmende, papierene
Maßnahme dürften nur das bekannte Resultat
aller Pässe erzielen, daß nämlich die ehrlichen
Leute dadurch geplackt und geschindel werden
während die Spitzbuben immer mit dm schönsten
Pässen versehen sind.
Als sicheres Mittel gegen den Pferdediebstahl
halte ich, neben einer Reorganisation unserer Landpolizei, eine Selbsttätigkeit der Gesellschaft, insbesondere aller Pferdebesitzer, durch Verbände zu
Versicherungen gegen den Pferdediebstahl und solidarisches Vorgehen bei Verfolgung von Pferdedieben.
_^.. ?.
_Wolmar.
Zu den Reichsdumawahlen.
Die Wahlen rücken näher heran,

die Wähler-

listen sind in den meisten Gouvernements bereits
abgeschlossen. Wie die Nussj mitteilt, arbeiten
gegenwärtig Beamte des Ministeriums des Innern
die dem Ministergehilfen _Kryschanowsky zur ausDer Hinweis des Herrn v. St., daß die jetzige schließlichen Disposition gestellt sind, an der DurchOrganisation der _Landwache den von diesem, sicht der eingegangenen Wählerlisten. Eine besonenorme Mittel erfordernden Institut erhofften Nutzen dere Aufmerksamkeit wird bei dieser Durchsicht aus
ausschließt, ist nur zu berechtigt. Dabei muß die die Nachprüfung des Zensus verwandt. Gleichbefolgte Tendenz, Eingeborene durchandersstämmige zeitig ist die Abteilung mit der Ausarbeitung
packendsten Einfälle aus Tag und Stunde quellen

seine Loge verließ und

im Korridor

den Diener

wir dem fleißigen Sammler
für schlafend vorfand:
—'._Danlbar_^sinb
„Der Mann hat gewiß gelauscht!" sagte der
die Mitteilung einiger Gelegenheitsäußerungen, die
aus dem Munde seines Bruders stammen. Moritz König lächelnd zu feinem Begleiter.
Aus einer nicht viel späteren _Epoch_: stammen
Moszkowski ist nicht bloß ein hervorragender
die vielen durch ganz Berlin gewanderten, oft so
Klavierlünstler und melodienreicher Komponist, sondern auch ein feiner und witziger Kopf, dessen Gesprachseinfälle um so stärker wirken, weil er sie
nicht in wahlloser Ueberzahl auf uns niederschüttet
sondern uns nur selten und plötzlich aus der Stille
sarkastischer Beobachtung heraus mit einem neckenVan ihm stammt die
den Wort überrascht.
Kritik eines schlechten Malers: „Seine neueste
Schöpfung zählt zu den Bildern, die man gar
nicht hoch genug anschlagen kann!"
Ergötzlich ist
auch seine intellektuelle Einschätzung eines Bassisten

„Er redet genau so töricht wie ein Tenor,
eine Oktave tiefer!" Und lustig

nur

ist die Bemer-

.tsUWä

Mga. große KimMrnße _K.

zu müssen glauben. Diejenigen
projektierte Einführung der „Pferdepässe"
die
an ihrem Ansiedelungsort schon
Verbannten,
ein wirksames Mitel zur Bekämpfung des Pferdenicht straffällig geworden sind und denen sich dort
diebstahls abgeben könnte, ist zu bezweifeln. Derim Laufe von 5 Jahren nichts besonders

Gravierendes hat zur Last legen lassen, sind berechtigt
außerhalb ihres Heimatgouvernements sich in
dessen Nähe nach Belieben im Reiche anzusiedeln
wobei sie oft eigenmächtig in die Heimat entweichen. _Ueberdies ist dem Minister des Inneren
anheimgestellt, administrativ Verschickten die Rückkehr in ihre Heimatgemeinde zu gestatten. —
Abgesehen davon haben die Gemeinden von dem
Tage an, an welchem sie das betreffende Individuum der Regierung zur Verfügung stellen,
die Kosten für Bekleidung, Unterhalt
und
den Transport desselben,
sowie
setner ihm
freiwillig folgenden Familienangehörigen zu tragen.
Diese, oft ohne praktische Resultate bleibenden
Kosten sind mitunter recht bedeutend und fallen
für die Steuergemeinden umso mehr ins Gewicht
als das Paßgesetz vom Jahre 1906, dem die so
notwendige Steuerreform bisher nicht gefolgt ist
eine derartige Leere in den Steuerkassen bewirkt
hat, daß dieselben vielfach ihren normalen Aufgaben
nachzukommen, nicht imstande sind.

Emission

per 1. September 1907.

ehe sie zu diesem

Die Ausweisung

«X-H_^l

köstlichen Worte van Josef Engel, dem ehemaligen
Leiter der Kroll-Bühne. Ich gebe als Slichprob:
einen Ausspruch, der in _Moszkowskis Vlumenlese einen Ehrenplatz verdient hätte. Ein Schau-

spieler fragte:
„Können Sie mir raten, zu meinem Benefiz
das „Lied van der Glocke" mit verteilten Rollen
zu geben?"
„Nein!" erwiderte Engel _abmahnend. „Es ist
mit der „Glocke" eine ganz eigene Sache: Das
Publikum kann sie auswendig und die Schauspieler
müssen sie erst lernen." . . .

Doch wohin gerate ich! Ich will nur ein witzkung über einen Emporkömmling: „Der Mann
hat mich schon mehrfach durch den ganz korrekten getränktes Büchlein empfehlen und schicke mich
literarisches Vrettl
ein
Gebrauch von Fremdwörtern überrascht. Glauben an,
zu errichten
Erzähler
denkwürdiger
Sie mir! Er hat auffallende Lücken in seiner auf welchem ich als
ein Gastspiel
gebe.
Schnurren
Die VerUnbildung". Dagegen wird mit Unrecht für Moritz Moszkomsti die Autorschaft des witzigen Spott« suchung lag nahe, die von _Moszkowski gebundene
_warts beansprucht, das über einen bestechlichen Paintcngarben noch zu ergänzen und zu vermehren.
Kritiker in die Weite geflogen ist: „In den letzten Ist mit diesem Buche aber wirklich der Witzvorrat
festgelegt?
Jahren seines Wirkens hat er so geringe Beträge unserer Dessertunterhaltungcn
Ich
fürchte, die Zeit wird es schonungslos durch ihre
genommen, daß es beinahe schon an Unbestechlichkeit grenzte." Das Wort stammt meines Wissens Siebe schütteln, sie wird ron der kargen Auswahl
von Daniel Spitzer, dem Unvergeßbaren, der in eine noch viel kargere übrig lassen und den Passierder Sammlung allzu spärlich vertreten ist.
schein zur Nachwelt nicht visieren, den der Herausgeber den von ihm gesichteten Aussprüchen mitVermißt habe ich auch sonst noch manche geflü«
gelten Scherze, die nicht übersehen werden durften. gegeben hat. Von Lebensdauer ist nicht der
Wenn von Alexander Dumas dem Jüngeren der spielende, sondern nur der kämpfende Witz, der
Angriffswaffen
gegen Torheit und Hochmut
Ausspruch eingereiht wird: „Ein Junggeselle langweilt sich überall, ein Ehemann dagegen nur zu schmiedet — und darum wird sich auch an den
Hause". . . so h ätte auch ein anderer hübscher Ein« geflügelten Scherzen, wie lustig ihr Aufmarsch in
fall des geistvollen Franzosen aufgenommen werden Reih' und Glied wirken mag, die Beobachtung bekönnen: „Die kurzen Kleider der Töchter haben stätigen, die ich gelegentlich in den vier Zeilen zusammengefaßt habe:
oft nur den Zweck, die Jugend der Mutter zu verSpähe, die keine Kralle haben,
längern". . . Unter den Aussprüchen aus FürstenUnd Witze, die keine Galle haben —
mund vermisse ich ein verbürgtes Bonmot Friedrich
Ob auch ein listiger Kopf sie geboren —
Wilhelms des Vierten, der nach einer Aufführung
Sind nur ein Suielzeuq für Kinder und Toren.
deä Trauerspiels „Sau!" von Hermann Kette

einer Instruktion für die _Dumawahlen beschäftigt

die in den ersten Tagen des Septembers veröffentlicht werd.n soll. Alle Arbeiten in Sachen der
Reichsdumawahlen werden der _Minisierkonferenz
zur Begutachtung vorgelegt werden.
—0—

Nigascher

Kreis.

Verhaftung.

Am ?. August gelang es der Kreispolizei, wie uns
mitgeteilt wird, einen glücklichen Fang zu machen,
indem sie in der Kroppenhofschen Bude
zwei längst gesuchte Verbrecher, die „Waldbrüder"
B. und Z.
verhafteten. Diese zwei Anarchisten
hatten die ganz? Gegend terrorisiert und eineReihe,
von Raubüberfällen vollführt. Sa hatten sie. nach
kürzlich einem Kroppenhofschen Wirten eine Flinte,
einem Ascheradenschen Vuschwächter allerhand Muni«
_tion und einem Römershofschen Gesindewirten eine
Flinte geraubt. Auch einige KruaMberfälle sind
wohl ihnen zuzuschreiben. Die geraubten Flinten
sind bei den verhafteten Verbrechern aufgefunden
worden. Beide Verbrecher stehen , im Alter von
nur 19 Jahren.
_^. Segewold (Rigascher Kreis). Brandstiftung. Pferdediebstahl. Wie wir erfahren, brannte in der Nacht auf gestern der
Stall der _Segewaldschen _Parochialschule bis aus
den Grund nieder. Nur mit Mühe gelang es das
Vieh aus den Flammen zu retten. Die Ursache
des Brandes ist noch nicht festgestellt; man vermutet Brandstiftung. Das Gebäude war versichert.
Die Pferdedieb stähle nehmen in hiesiger
Gegend beunruhigend zu. In den letzten Tagen
sind mehreren hiesigen GefindeSwirtennicht weniger
als 6 Pferde gestohlen worden.
X Erlaa.

Auf Ansuchen

einiger

Gemeinde-

glieder hat, nach der Rigas Awise, das Livländische Konsistorium für die hiesige väkänte Predigerstelle den Adjunkt-Pastor an der Rigaschen St.
Iohanniskirche, Ramann, designiert. Die hiesige
Predigerstelle war mehrere Jahre hindurch unbesetzt.
X Alt-Pebalg. Das Bureau der lettischen
der
sozialdemokratischen Lehrervereinigung hat,
Rigas Nwise zufolge, an die Lehrerin der AltPebalgschen Kagain - Schule, Fräulew E, P„
folgenden, vom 16. Juli _eud Nr. 61 datierten
Brief gerichtet: „An die Nachfolgerin des van
der Reaktion herausgebissenen Lehrers Müller
E. P. (eine volle _Namensangabe) in der Alt«
_Pebalgschen Kagain-Schule.
Das Bureau der lettischen sozialdemokratischen
Lehrervereinigung hat auf seiner letzten Sitzung

die Beseitigung des geheimen Lehr_^rbureaus und
LQ/_5I Sorge
der unrechtmäßigen „Müller-Pensionen"
zu
tragen _._^_g«.,,^«^,_^^
-—0— Tuckümscher Kreis. Verhaftungen. Wie wir erfahren, ist die hiesige KreiZpalizei in letzter Zeit besonders im Annenhofsche_«
und im benachbarten Naudittenschen Gebiete sehr
energisch gegen die Personen vorgegangen,._Me in
der Revolutionszeit 1905.—1906 an den illegalen Volksversammlungen teilgenommen haben. Eine,
Reihe dieser Personen ist verhaftet worden und
dauern die Verhaftungen noch an.
_Libau. Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich,
wie die Lib. Ztg. berichtet, am Sonntag auf der
unter der Flagge des hiesigen Klubs segelnden
Jacht „Polarstern". Die Jacht, die bekanntlich
vor einigen Monaten unter Führung des berufsmäßigen Kapitäns Barron von England hierhergebracht wurde, unternahm gestern gegen 2 Uhr
nachmittags unter Führung desselben Kapitäns mit
einigenKtubmitgliedern an Bord eine Vergnügungstour nach Memel. Leioer kam es dabei zu einem
bedauerlichen Unfall, indem auf der Höhe von
Perkuhnenhof Kapitän Barron bei dem durch den
hohen Seegang hervorgerufenen starken _SchnmnM
des Bootes einen Moment das Gleichgewicht verlor und über Bord stürzte. _Tiotz der ihm sofort
nachgeschleuderten Rettungsringe' und Feinen und
darauf bezüglichen Manöver der Jacht gelang es
nicht, den Kapitän zu retten. Der _Seemannstod,
der ihm so oft auf seinen Weltreisen gedroht,
hatte ihn am heimatlichen Strcnde auf kleiner
Küstenfahrt ereilt. Nach _stundenla,gem vergeblichem
Kreuzen kehrte die Jacht _gegck Abend unter
Trauerflagge in unseren Hafen Wück.
Libau. Ueber den bereits in stürze gemeldeten
Raubüberfall in der Korkenfabrik,on WikandepH
Larson berichtet die Lib. Ztg.: Nie Korkenfabrik
besteht aus einem Gebäudekomssex, der einen
riesigen Hof umgibt. Der Zutrtt zum Hof ist
nur durch eine- hohe, unüberseigbare Pforte
möglich/ die stets verschlossen ist 4nd von einem
Pförtner blas zum Ein- und Hinalslassen der in
der Fabrik beschäftigten Arbeiter wd Fuhren geöffnet wird. Zwischen der Fabrik_'und dem dazu
gehörigen Kontorgebäude führt en Weg, her
von 'den Abteilungsmeistern _benW wird, wenn
sie

das

Geld

zur

Auszahlung «der

Urbeits-

löhne in die Abteilungen beförtern.
Sonnabend passierten diesen Weg allein u_»d unbellHigt
mit ihren kleinen Geldkasten die Mei'ter von znei
kleineren Abteilungen.
Als der Mister de->
Maschinenabteilung mit 2 Arbeiten, die den
größeren Geldkasten trugen, ihnen um _^2 Uhr
nachmittags folgte» stürzten sich plötzlich 4 mit
Revolvern bewaffnete Banditen auf sie und riefen
ihnen ein „Halt" und „Hände hoch" M Während
die beiden Kastenträger diesem Zmuf Folge
leisteten, versuchten der begleitende Meister und
der Pförtner in das Kontor zu flüchten. Ein
Bandit eilte ihnen nach, faßte den Meister am
Arme und
sie
zwang
durch
Drohungen
Während
stehen zu bleiben.
dieses Auftrittes,
der
höchstens 3 Minuten dauerte
hielt ein Räuber die beiden Träger in Schach
mährend seine zwei Genossen den auf der Erde

liegenden

Geldkasten entleerten,

das in Beuteln

verpackte Geld mit einem Rasiermesser
Lohnbüchern

der

Arbeiter,

von den

an die sie angeheftet

waren, abschnitten und teils in einem mitgebrachten
Sack, teils in ihren Taschen unterbrachten. Darauf
befahlen die Räuber dem Pförtner die verschlMene

Pforte zu öffnen und entkamen über die Passjetstraße in der Richtung zur Stadt.
Ein Arbeiter
gestand den Ueberfall, von der Fabrik aus gesehen
zu haben. Anstatt jedoch die 400—500 Arbeiter
der Fabrik zu allarmieren, eilte er ans Telephon und
versuchte Anschluß zu erhalten, was ihm jedoch
infolge seiner Unbeholfenheit nicht gelang. Den
Banditen, von denen zwei 22 bis 23, einer 16
eine Erklärung bis 17 und einer ca. 14 Jahre alt waren und die
beschlossen. Sie aufzufordern,
darüber abzugeben, auf welcher Grundlage Sie recht defekte Arbeiterkleider trugen, sind 4356 Rbl.
die Stelle des verfolgten Lehrers Müller ein- 22 Kop. in die Hände gefallen. Als die telephonehmen:
nisch herbeigerufene Polizei des 1. Bezirks nach
1) mit oder ohne Wissen und Einwilligung des höchstens 10 Min. eintraf, kannte Niemand Aufverfolgten Kameraden;
fchluß über den Verbleib der Räuber geben. Nie2) provisorisch oder für alle Zeiten;
mand mußte, wann und wie sie überhaupt in den
3) sind die erforderlichen Prozente von Ihrer
Hof hineingekommen waren.
Gage Ihren» Vorgänger gezahlt? Wenn nicht, aus
_Hasenpothfcher Kreis.
Man schreibt der
welchem Grunde?
Nalt. Tagesztg.: Unsrer findigen Polizei ist es
Das Bureau fordert Sie auf, sich in kürzester wieder gelungen, einen „schweren Jungen" in der
Ze t zu erklären, bevor ein definitiver Beschluß Person des Mülleraesellen Leon
Jakobin dieser Sache gefaßt ist.
sohn zu verhaften . Her in voller Sicherheit in
Der Sekretär des Bureaus der lettischen sozialeiner Mühle in Litauen bei Kretingen an der
demokratischen Lehrervereinigung P. _Waischinell." deutschen Grenze bis jetzt unbehelligt gelebt hat.
Auf die Unterschrift des Sekretärs ist M Viel hst dieser Mordbrenner auf dem Kerbholz;
Siegel mit folgender Inschrift gedrückt: Russische hat er Joch während der roten Dämmerung als
sozialdemokratische Arbeiterpartei. Das Lehrer- BanbenMrer beim Niederbrennen der Güter
bureau der lettischen Sozialdemokratie.
_Niekratzen und _Warmlathen die leitende Rolle ge«
Zu dem obigen Schreiben des revalutianären spielt und . selbst 6« bis 8jährige Knaben geLehrerbureauK bemerkt eine Zuschrift an die Rigas zwungen,'bei den Plünderungsfahrten als Kutscher
Uwisc unter anderem Folgendes: Was willman sich zu betätigen. Eben im Begriff, auch Tuckumsmit diesem Schreiben erreichen? Lediglich die hof _niederzubrennen, erfuhr er das Herannahen
Lehrerin bedrohen oder die Kinder vom Schulder Strafexpeditian und verschwand spurlos in
besuch abhalten? . Wie soll die Lehrerin dem Litauen, wo er fast zwei Jahre ungestraft gelebt
Bureau antworten, da die Adresse nicht angegeben hat. Nun hat ihn dort
unsre Polizei ermittelt
ist? Wie soll der Lehrer Müller durch die Wahl und er wurde, nachdem er
höhnisch seine Verdes Fräulein E. P. geschädigt sein, da er jetzt brechen eingestanden
hat, vom Ehrenkreischefsin Kremon eine viel einträglichere Stelle einnimmt? gehilfen
W.
unter
Bedeckung
starker
Die Zuschrift fordert Müller auf, öffentlich zu ernach Preekuln
wird
gebracht_;
von
hier
klären, ob das Schreiben des Bureaus an seine er dem _Kriegsgericht zur Aburteilung übergebt«
Nachfolgerin mit oder ohne sein Wissen gerichtet
ist. Fräulein E. P. habe ihren Vorgänger während
Aus Kruyten (Grobinscher Kreis) schreibt man
dessen Krankheit unentgeltlich vertreten. Die Zudemselben Blatt: Hoffen wir schon, daß unsere
schrift versichert, daß d!e Alt-Pebalgsche Gemeinde Gegend von den Waldbrüdern
ganz gesäubert sei
durch die Schreiben des sozialdemokratischen Lehrerda in den letzten Wochen eine verhältnismäßige
bureaus sich nicht einschrecken lassen, sondern ihre Ruhe bei uns
zu verzeichnen war, so hat sich diese
Kinder in den Schulen wie bisher erziehen wird, Hoffnung leider
Acht bestätigt, wie folgender Fall
ohne auf die Vorschriften des _Lehrerlmreaus zu beweist: Dienstag,
den ?. August, 9 Uhr abends
achten. Die Gemeinde übernimmt die Verant- während es also
noch
ganz hell war, erschienen
wortung für die Anstellung der Lehrer. An die
sechs mit Revolvern und Mauserpistolen bewaffnete
Gemeinde und nicht an eine _unschudlige Lehrerin Kerle im
Kruthenschen_^ Kruge, der an der rege
haben sich alle zu wenden, die etwas über die Anbefahrenen Libau-Polangenschen Landstraße liegt
stellung der Gemeindelehrer erfahren wollen. Zum
(Fortsetzung _aui Seit« 5)

AmmßllM «Oll _K1t2,

übenMurle l

_Kiga, _^_irckengtragge f_^r. 4.

^^

ur Vorbereitung <ül die Prüfung» MM Recht
des Tl»»tM»stez,
z
_I
, _Klassenrang, »I« Freiwilliger, ?lpoth«leilehrling und _Vlementailehier,

Anmeldungen mn 14. u. 1«. Aug. von 10—12 «. 2—i.
««fnllhmeprüfnngen om Iß. u. 17. Uu«. um 9 Uhr.
»achezami»» am 18. u. 2». Aug. um 9 Uhr.
Schullmfong am 22. August um 9 Uhr,

den

_Neglnn de» Unterrichts am l» _Heptembel
Meldungen weiden entgegen,
genommen täglich von tll—2 Uhr nachmittags i« Progymnasium von
»> Xnnti, Suworomstraße 14.

_n. V. Llt2.

_^. _NiUerz «_eakcliule

Kandidat bei Hlmdelsmissenschaften_, 34 Jahre alt, Christ, nerheir.

_^

I

lllngjlhnger _HWlhuchhlllter

in bedeutenden Akttenges. in St. Petersburg, sucht.
auf I» Zeugnisse und Referenzen, veränderter Familien«
l Verhältnisse wegen, Anstellung als Hauptbuchhalter, _Nureau»
Beginn des «Semesters «« 2l>, August.
I chef oder _dergl, Offerten erbeten 8ub ll,. _?. 7640 in der
Natalle 5chulee
!
Expedition der Rigllsch en Rundschau,

_Mndergarten.
Anmeldungen täglich «on 10—I Uhr.

erste «_M_.

l gestützt

Ulexander-Stratze 3», Q,n. 10,I.

mit allen _Deckten äor_^_taatlicken _^S2l_«cl_,ulen

_WMM„Mckt

velltLüIi _«nä VuZU»! l! »«>«>» v«llt«<!l! nuä ?l_»i!ü!!«!«>:!> l^« n»°!! _Vlld, I
5illä ablillÄtoiiÄ_^; <^is llrins _neus Lpiluius _^vilä in _«_isn ärsi _odor_^_tou _XlsHZsu
l«!l>il_»tiv LÄ_°>>rt , — _H.u_«Iiuiilt»
tHzück _dw 1_Ndi im 8_eIuillok»I, vnz«lb«t
imä
_»_uci i_^w_^'ioziÄMMe
?_urniul_^l« iu _H.ukll_2,lui!«_z«_LU<!l!ell _»u«^«r«>!!l!t,
_vsrcksn. _^^ _Hiill,s1äuii_>_sn _kiwiisi!
_ti_iil <_1_is VoldsröituüßV- _U2<_i _^_ormHUclas_« u
n»,
«»_Iillmss«!! _v«lH«u. — 8^>r«<!!_lLtlli>_ssen ä05 _llirektni« ll
_«l««_t!»«>>D
velk_»gU«k von 11—12 17kl.

!n _anerkannt lieLtei' liualität _emMlilt

llie lluliwllMllrüllW beginnt ,m 13. _NuguN.
kßginn lies Unt6rl-iel_,t8 am 16. _August.

Nerm. _vanxiser

_k. _IMnMn'_x Pckllt-LAle.

D»

rhronfolgerboulevM 27.

_^_AH

_7>_l_^NnNtt

V«ler«itung _M! erste« Klasse mittlerer Lehranstalten. «ln»«ldu»«en
neuer Gchül« («nfiil«« »ef»»dei« «wünsch») »»>» _»z. «n««ft «,, täglich

Zur,Vorbereitung für
deutschem _Rlchenunteiricht.

_^

deutsche

Mittelschulen,

Abteilung mit

llllnäesgatten.

Nßlslls _Naumann,

(««INI, _Kleymann_)

i« _Gewerbeuerein gr.Kömgstr.

<»_, parterre.

Vorbereitung für die Schulen

_Vchulxnfoil s», August, 3 Uhr morgen«.
«_lnftmhmplHftm« am 16. und 1?, August.
_Vprechftucken: werktäglich von 1V—»_T Uhr.

Neglnn 2_w ib. lluguzt.
Anmeldungen vom 16. August
von »t—» Uhr.

HrivMöchterschuleI.Orön.

täglich

_L. petri.

nn_^l Venltnn,

Beginn l_>. Kinliergültens

Meldulgen oon Pensionärinnen und Schülerinnen für alle
Klassen — für die _Vorbeieitungsklasse ohne Vorkenntnisse — weiden
täglich von 11—1 Uhr entgegengenommen. Prüfung der Gemeldeten
am »7. August um 10 Uhr, Beginn des Unterrichts am

den 16. «_ugnft.
_Vprechstunden »°n 11—3 Uhr,

_k. _Lsiul,!».

um 9 Uhr.

Adelh. tvallenburger, ü-iuo?!>!«»»!«,, _Hlltoniellzti_^_ze 1,
Hcnulinhabcnn.

_Nol!6 ä_?r _HId6rt8tl_28_>O.

NlexänserltlaLell, 92 «_Mthau_«, im lßof).

_Schllles

laufmännisch«» Kenntvon 4 großen Zimmern Kaufstraße 9,
nissen , der _LandeKlprachen mächtig 3 Treppen, wird im September mietfre
i.
und cautionsfähig

sucht

gestützt auf prima Referenzen

Stellung.
Offerten «üb «- 2, 7644 befördert die Erpediüon
der Rigllschen

(Methode _Marchesi) und

Klavier-Unterricht

und H Vorbereltungsklaffen (Gymnasialkursus)«

_«_nmeldnng täglich von 10—>/»2 Uhr.
_Leizulmngen sind Tauf- und Impfschein und da« _letzle _Nchulzeugnii.
In der ! ,B»ib«_reiiungZN»sse_Norlenntnisfc nicht »forderlich,

«teilt

Vlick.
fs2U _^nn_»
Nr.
Qu.
.
ll

_Echulgeld _maljig.
Pensionärinnen werden aufgenommen.

Anspruchslose Mm

Line geiilh. ältere 3me

Schüler

wünsch» «ine «»«lle als Stütze der
Hausfrau oder als Hausdame bei Allein»
finden freundliche _Uufnahm« und
9,
stehenden. Herrenstrafle _^ 22, Quart.
liebe»»»« »_ehandlung _Gertrudstr. 43,
Qu, 9. Zu sprechen von 12—3 Uhr
nachm. Preis pro Semester MI, IN«,

Eine _Wchin

8_ck<»1ei'

sucht stelle. _Anzufr. Malienstr.»7, Q, 3.

:äLäll -fauil l n

l».
_^-»"ln Mädchen wünscht _stelle zu

!fÄ._dere8 in äer H.u»«t«Uuu_^.
finden als Pension«« liebevolle _llnf»
«_indei. «_parlfti.
«chuhnahm« mit Beaufsichtigung der Schul» _^^ «ach« _Wilzln.
Qu,
IN
bei
arbeiten.
7,
_Kirchenstr.
Frau Olga _Geimann. _Sprechft, von
Treues Mädchen,
12—3 und 6—7 Uhr.
die lochen _lann, mit Attestat, wünscht
Vtelle. Zu erfragen _Elifabethstr, 28, zu laufen «_efucht, Adressen mit ganz
Qu. 4, im Holzhause.
genauer Beschreibung «üb _N. _^. 7643
emvf, die Exped, der Rig. _Rundlchau,
hiesiger Schulen von 13—16 Jahren
aus gebildeter Familie wird in Pension

Xl6_iN6l68 ltUt

Gin Schüler

gewünsch».
I
,
_Doctor _SchwarH, _Wallstr. 28,

eine altere Zchülerln

Wichen«

wünscht

noch «_undschas«.

Thorenslerg, Gymnastilstraße

2 hciusern ist ,n »«laufen. Mh.
Nr, 2<1, _ThorenZb,, Öermannstr.5, v, 10—12 Uhr.

_lirme _Ulisllierin
ViilllA eine Penslllll mit Line
3 ll, Kindern bittet sehr um

mit Familienanschluß.
Offerten °ud li . ll.
7«« empfängt die
Erped. der Nigaschen Rundschau.

«undschüft.

Färlerstrasj. ' 13, Qu, 3,

N«glnn« «ein««

_PmattichtetsAle!. _LrllNW _lilavier_^
gegriinilet _m N. _Uiren e. MI, l . 8_rliM

_^
Mernellt
_^

.

mit äeutzcher Untel'l'zchtzzpl'ache.

«e«<n» »es Nni«rich<s am 3_Z. «»«»» u» 10 _Ujr.
_HM 2V. HllFust.
«uftmhmepiüfungen °« 1». «ln«ust um 111 Uhr.
«_lnmeldnngen von Schülerinnen (auch ohne Vorkenntnisse) werden an >^U3U8to
den Wochentagen »onII
—I Mr im _Tchnll«!»!, Andre»_3ftr, I, entaeaenaenommen.
i'IllollsoIßei'.NouI.

_Orllnung

von Olga Von Hasford.

Mr

«in« Schule in Riga werden_^

llosets) find »u »«mieten Dorpaterstraße 38/35 (Ecke der _Romanowstr»««).

_gewiinscht (für russische Sprache, Geschichte, Naturwissenschaft und Zeichnen,

Elaviertanzmufit.

die

_vewalter gesucht.

U.TWnftl8er-VonI._33,l

Plivllt - Nementlltschille
den 2». August um 9 Uhr

üeimht nach Moskau

Mädchen,
_^

2_immer

Pensionäre

billig zu habe»: _Vtajo«nh»f _Seestr,
Nr, 61 lei _ssrau Vlischle.

_stellen _Knebel _°«U_^immer
D'I
_^W_^WlXWWlMWOllW_^_W_^M

Ein _mMirtes Zimmer

Null, einige _Penjmiirinnen

finden <» »einer Pension «_lufnah»«,
Russin und Französin im Hause.

Ä. 5ch2_«l_>, geb. v. cemcke,
_Andreasfira«« 1, Qu. 8,

N»rbeleilun«suntcliicht, auch

mundüch
_Auinahniegesuche neriien täglich entgegengenommen «on 11—3, Nähere«
oder schriftlich durch die _Schullan.Iei: «ig». Su»«r°»str. 4, 1 Neppe, vi. »«lm.

_pass, f.2 Personen, ist mitPension zu»eiWeidend,3, Q. ?, a. SchUtzeng,
geben.
I
.

finde» _ftenndl. Aufnahme u. _gnt«
Ein erfahrener _E»n_»Pt»illst
mit
Flau_I
_Zolorosl»,
Vel»sle«»»« l« .
prima Referenzen, firm« Russe, ver_groie Newastratze 9. Qu, 28,
traut m. _Nahntarifen sucht Ttellung als mit
Beheizung und Bedienung für zwei

4kl. UrivatHöchteischule
Wglltt _ZlihnarMule.

_^
u. 8.
_^.
,

om_^_OsIilt

! l.eont_/ Llum«n2u,!
v»_sm, 1, I_»m!>eMm.
^««»< »>>. «üln««_,_». 14,
_Qkdsn I_^amlcin.

,

_>

LmesMimt

iung« Herren zu vermieten Alexanderstraße Nr. 49, Qu. 17.

An _mblirtes Ammer

oder _Gfpedlen» und bietet die erste
Monatsgage demjenigen, der
solche
mit Pension ist z« «er«. _Vasteiplatz 8,
nachweist. Gefl. Offerten unterl_i
. D.
7582 in der _Erp, d, Nig, _Nundfchau, Quartier Nr, 9,
_Vlrheirateter Mann

der drei Landes'

Pension
sprachen mächtig, sucht eine Stelle als
_^
Macht auch Zimmermann«»
su: Knaben unk Mädchen (separiert!. _Tivornik,

» lür _^egüolien <_3el»»u<!>!,

Vtöbl. u. unmöbl» _ziulm« mit n.
ohne Pension Ällertstlaße 13, Qu, III,

das in gutem Haufe gedient hat, kann
von ss_»u !^et2
_Mr die _Vpiitsaison sindschöne, heizb<»e
_psoil, Nlg«,
_NIi_52_dstd3tr. 31 4, koodpkrt. sich zu sofort. »_ienstantrM ««_Iden
am 12. u, 13, August: Stadt, «eine
ZchulenM,
II
2,
,neben d, _Dommuseum,

Pension e. v. «_naut

D«s _Eueatoriu«.

«lnmelbun« neu« Tchülcrinnen täglich «»» «—> llhl.

geeignet zum Geschäfts-

8«>>n»l!el> ,

3«l>>»!!_'_2»««>>
_^
, , von _>23 K«I1.

_Vin bestens empfohlene« lettisches

«u,u«.
_^ _^
Adresse: sind noch _« sonnige, hk»<ch >»ibl.
. «»«ewu»««» _meidm tä»l, °, 11-3 Uhr entgegengenommen,
AlezMdnskaße _N. — Junge Mädchen, die sich z» K>»d«izältn«mnen _ausbilden gi»un« zur Str, mit schöner _Uugsich»
wollen, lönnen sich dort melden,
,u »«_geien Llisabethstraße 9, Qu, b.
2 Tr„ gegenüber dem Eckiützenaarten,

iLolltttit!»!_,für hie tl»tmn _«_lojsen!>« LM-MeWK_)

von 2 Zimmern,

llu^»«n

PellßsVA.M!teige<lNrt.

b«««»»» »» »l.

beginnt <nn l7. _Nnguft.

Sehr guter MaMch

Thronfolger _Voul.

mt einer _KinderMteillW l_>elb»nl_»cn l_>er Litttiitisch,_raltischen WMMbi»bW

._^

Line echte deutsche Jogge

ist dillig zu verkaufen u. 1Pianino
zu vermieten Gertrudstraße 125, Qu. 1.

G
zu zwei Kindern «on i>/2_», ß'/2 Jahren
»
eine gebildete und musikalische Kindergältnelin, welche die deutsche u, rusf,
u. Neim«K-Stl, «cle Nl» l Qu. lü
Sprache tadellos beherrscht u, sehr gute
sind 2 sonnige gut niöbl. _Itnnn«
Cmpfehl. aufzuweisen hat. Meldungen
mit schon« Aussicht u. mit «der ohne
«>i»> N. _V. 7641 weiden brieflich an
Gut
Pension zu »«geben.
öbl
die Expedition der Rig, _Ndsch. erbeten,
m
. Zimmer
Elis»bethslr,21, Qu_.1, Hau« _Tiesenliousen,
»M>^^
mietEngagement erfolgt persönlich.

Tel Unterricht in w WijfnM PriMößterMe

»ei »_nternc ht in meiner

Gelegenheitskauf.

Nm _Ilir XMlel'! !
Gine Wohnung l_^ _^ »ll»««!, von 50
I^«i),,
Ulla

Wohnung

Mgä, oospaterztrazse ll« ls.

des Unterrichts

Nr, 3.

Mhnunz _non 4 Zimmern,

Gine Gouvernante

Beginn

_Ultstadt

1 tn'_rl. _Arnitur>
erhalten wird billig «erkauft «on
Wohnungen V. 4—? M .gut
II—3 Uhr _Summamstrahe 15, Qu, 6,
mit Mädchen- u, _Nadezim. (auch Nasser-

Näherei durch Kr, W. »e»j,««in>
Ult>KaIzen»u per _Etockmannghof.
Nm _Nestellun« auf diese wird seh«
von 4 Zimmern, Mähchenzim, u. Küche
«_lnmel»m»«en neuer _3chnleri»nn> (auch ohne Norlenntnisse) täglich von g«»«t«»» Daselbst lönnenKurzsichtige u,
»—l« Uhr im Schul!»!»!, Allertfrr. Nr, 1, Qu. 8, LIngang von der _Untonienstr, Blinde billigen Unterricht auf d, Klavier
_tft M »eimieten. Wh. _Thcaterstr. 12,
Aufnahmeprüfungen am »?. «««ust, um l» Uhr Morgen«,
erhalten, lüertrudstroiie 74, _Qu, 8,
in der Bäckerei von Wl. Thiel.
fürs Land zu drei Kindern Wird geSchulbeginn °m 2». »l»«usl in der _umersien Älnssc »m l. «_eptembel
wünscht. Näheres ll, Münzftrah« 12,
Qu, 7, «on 2—5 Uhr nachmiüagi_.

morgens.

Trockener Bauschutt
zu bekomme!, in

das Recht
Haien,
in Schulen von 9 Zimmern u. Zub. zu vermieten.
Kategorie zu uut«licht«u.
SchriftBesichtigung ron 12—1.
liche Offerten werden erbeten in der
?, _^ _precdzt. 4—5,
wird in und aus _kem Hause verabfolgt
Expedition dieser Zeitunq «üb. litt.
Gertrudslraße 35. Qu. 3.
_R. 0, ,>« 76«.
«lavlerstunden
renoüielt, 3 Tl., Eüsabcthstroße f»f«_rt
»«den elteUt _Dorpaterstr, 57, Qu,4, Für die Apotheke in Alt-Kalzenau w. ein
zu übergeben. Näheres Pauluccistr, b,
Sprechstunden von IN—12.
Qu, 14, «. 11-2 u. ». 7 Uhr abend«.
II
.
8tavenka_3en.

von _p. I^»_ric)!^o_^.

ist

l
paar elegante Netten, Nuß, säst
neu mit Feder - _VtotraHen billig
,u
»erlaufen. Scharrenstraße Nr. 20.

3.
Zu sprechen von 12—2.

_Schuluorsteherm Glfriede Ktoeaer.

Gin Grundstück

mit

Adresse

Glisabethftra_^ e

Hohne Töchterschule.I

Line lllohnung

Rundschau.

»ünfcht Stellebe! alleinstehendemHerrn
al« Wirthin. Off, unterR. 2, _A° ?»42
finden freundliche «_lufnahme in einer
6, emvf. d. Exped. der Rig. _Rundschau.
_deutschen Familie. Wsalethftiaße
Qu, 14, von 1—5 Uhr,

äeläng_^ÜntmW

?kl. cschterlchule I. 0_r<ln.

.

Line sonnige Nohnnng

mit

von 2—3 Zimmern und Küche in der
Stadt oder der Pet, Borst, per sofort
Aufnahme. Elisabeths«. 31
oder zum I. Sept. gesucht. Off. unter
Forstmann,
_,h„_e H,, Quart. 10.
der die _Forltalademle zu _Nbecsmalde _R. _k, 7318 empf, d, _Exp, d. Nig,_Rdfch.
bereits absolviert bat und nach seinem
Iu"Vnd« August werden »on einer
3chül« finde» «»_fnahme bei
Studium noch plattisch in der Forstein- altern Dame ein _grofze«
od« zwei
richtungsaileit in _Deutschland tätig geNein«« unmiblleiie
Zimmer
mit
wesen ist, sucht _Vteuung »IS _Renier_»
_teilmeiser Ne!5stigung in gebild,Familie
vermalter, Qsf, Fellin G. Nchürmann
womöglich in der Gegend zw.
gesucht_,
24,
Alexanderstraße 56II
,Eingang von
«ud 17.
der _Nilolaistrahe und demWeidendamm.
der _Romanowstraße.
_PreiZofferten _aozug. _lIeorgenftrahe Nr. 6
Qu. 14 bei Rechtsanwalt »l. »iihn.

3»fft»h«f, O_»ll>i»zttstl. 18.

_gro_55e _Z2liob5ts2zze Ils. 28.

z8. 2l«guft

Repetitor im

lleuM. Herr

Pastor Malter.

fmMMMMI. UM
Oertrudftroße Nr.

und

H"_«se. Noch ein Schul« findet

gute
_ZHl »»
>>>>>>>>
_s_»V »55
_^

ION »«—l» Uhü. ,
_Schul»nf»»gM» Hl. «_luguft.

»_enierkun«:

Rufs. Lehrerin

ßerrschllftliche Rohnuilgen

von 5 Zimmern nebst allen WirtlchllftZbequemlichkeiten find
zu _uermiet«»
_Romanomstrahe Ar. 18,

_ComBillmI,

WM _WiliMrennel'
tÄr _kNy I_<_HM_^6!1 Pcl886n_6.

»

Nl!!I
!!!!
l,ll!»,!.»II!I!«I»lt«!!zi!!«Il

M

flMelin_8sl_>n«etl!.

NeiieilllelelllllilllM_emptiedlt

.1. II. I sllliMW,
»el-i-enztszzz« _«r, IQ.

LinBiillellfllttclüIIerUV?

enthaltend eine goldene Brille, ist Sonn»
abend verloren wordcn. Der ehrliche
_Thionfolgerboulniaid 31, Q. 6. I Treppe _arbliten, Adr, _Zassenhof, Kanal'Ltr, bestehend aus _^ hellen Zim., 1 Tr. hoch, Finder wird gebeten, e? gegen Belohnung
_Lebrelw.
_)ä
2.
A.
Veit.
_«u
23,
hoch. IV. Klrzteu,
uermieten _gr, _Landftrahe
<«
abzugeben Theaterstraße 8, Qu, 5.

Günstige Kaufgelegenheit.
Die Landbank in Berlin
> hat m der Provinz Pommern folgende Güter «u äußerst günstigen W
> Zahlu»g«bedingunge» bei fofortiger Uebergabe zu verkaufen:
1) _«litteigut lreben»«, Kreis _Cammin, 5 _Icin von _Nahnftat. D
> u. 2 _wn van _Chaussee, Größe ca. 3200 _Morg., davon ca. 1890 Morg. >
» Acl», ca. 400 _Moig. Niesen, c». 100 Morg. Weiden, ca. 800 _Morg. >
_> Holz, Acker in bester Kultur, weizenfähig. _Herrschaftl. zweistöckiges
in Wohn- >
gutem >
Haus mit Gewächshaus anschließ. schöner Parl. _WirtschaftZgeb.
_^ Znstande, Kuh» u. Schweinestall neu u. modern eingerichtet. Reicht, leb, >
D
> u. totes Inventar. Anzahlung 170,000 Mark.
2) »rennerei-Nittergut HöHinber_« , Kreis _Regenwalde, 5 km >
» von _Bahnstat. u. 9 _inu von Kreisstadt. Größe c«. 3100 _Morg., davon >
> ca. 164? Morg. Acker, ca. 409 Morg. Wiesen, ca. 95 Morg. Weiden, >
> ca. 890 Morg. Holz. Acker in hoher Kultur, gut arrondiert um Gehöft, >
> schöne _Rieselwiesen. Gebäude in gutem Zustande, herrsch. Wohnhaus mit >
M Gewächshnus, gut _einger. Brennerei, _Contgt. 56,214 Ltr., _Dampfmolkerei. >
> Inventar «ichl. u. gut. Vorzügl. Jagd, Fischerei. Anzahl. 210,000 Mark. >
3) Nrennerei-stitteigut Wnfterwitz, Kreis Schlawe, mit Kreis- >
D stadt (10 _luu) durch Chaussee u. Kleinbahn verbunden. Größe ca. D
> 2500 _Moig., davon ca. 1760 Morg. Acker, c». 302 M««g. Wiesen, c». >
> 109 Morg. Weiden, ca. 86 Morg. Holz, ca. 208 Morg. Wasser (See). >
> Acker sehr dankbar, weizenfähig, kleesicher, schöne Rieselwiesen. Gebäude D
_> iu gutem Zustande, _hochherrschaftl. Herrenhaus. Arbeitelwohnungen für >
> 36 Familien. Modern einger. Brennerei, Ktgt. 55,800 Ztr. Inventar in >
_M
> bestem Znstande. Anzahlung 200,000 Mark.
4) _sitttergnt _Wartekow, Kreis Kolberg-Kösltn, in sehr günstiger >
Kleinbahn u. Chaussee durchschneiden d. Gutsgelände, »
W Verkehrslage.
> _Nahnstat. I V2 km vom Hofe, Vadestelle auf dem Vorwerk. Grütze ca,

Qnääißs _^r_^u!

I
' or-_^kopoxv' _s,,1'srrolin"
Litts _vslF683sn 3_ie niokt, _6a_88
_naok

_wie vor äas

_bests ?_etroiLum für _Irirs _Rampen iät unä

ää5L L8 _Iknsn okne ?l-ei5erkökunZ in'5 tlauä _^u_^_esteM _^virä. —
_^.uok 3_tekt un3_er I_^ampLn-InZpector_, _wsloker in tallrimänniäcker
_XVsi8s Ikre _Rampen _oontroillron unä in OränunF _bringen kann,

D

> 2400 Moig., davon ca. 2000 Morg. Acker, ca. 170 _Morg. Wiesen, ca. >
ca. 76 _Morg. Holz. Acker systematisch _womieit,
M 22 Morg. Weiden,
»
> weizen- und lleefähig. _Gebsude größtenteils neu. Herrschaft!. Wohnhaus _^
> mit _anschl. 36 _Morg. großem _herrl. Park. Inventar reichlich und gut. >
U Anzahlung 190,000 Mark.
5) Gut _illhrendsee» Kreis Grimmen, _Vorpomm., in bester Ver- >
U _kehrslage, 1 km v. Bahnhof, 10 Min. Bahnfahrt zur KlelZ«,_Glltmson> u. >
> Gymnasilllstadt, Chaussee durchschneidet d. Gelände. _VrVH« «a. »38» >
» Vto««., davon ca. 1130 Morg. Acker, ca. 202 Morgen Wesen, ca. >
> 15 _Morg. Weiden. Acker größtenteils system. _drain. in hoher Kultur. D
U Zuckerrübenbau, 200012 Rübenbahn. Rindviehzucht rentabel. Gebäude in >
W gutem Zustande, teils neu; _herrschastl. Wohnhaus. Invmtar reichlich u,
>
> in gutem Zustande. Anzahlung 160,000 Mark.
6) Gut slüchelsrnh, Kreis _Cammin, ca. 3 km «. Nahnstat.,
_^
» 5 _k» v. Marktflecken u. 14 km v. Kreisstadt, Größe ca. 1140 Morg., >
» davon ca. 600 Morg. Acker, ca. 100 Morg. Wiesen, ca. 8 Morg. Weide, W
U ca. 220 Morg. Holz. Acker gut arrondiert, gröhtent. system. _drainiert, in »
W guter Kultur. Wiesen melioriert. Gebäude in bestem Zustande, schönes >
> Wohnhaus in herrlicher Lage. Inventar reichlich u. gut. Hervorragende >
> Jagd infolge unmittelbarer Nähe Kgl. Forsten. Anzahlung 75,000 Mark, >
?) Gut Vogelsang, Kreis Negenwalde, 5 km vo« _Nahnstation W
> u. 9 kN von Kreisstadt. Grüße ca. 770 Morg., davon ca. 447 Morg. W
_V Acker, ca. 93 Morg. Wiesen, ca. 71 _Worg. Weiden, ca. 154Nora , Holz. W
> Acker eben, dankbar u. in hoher Kultur; schön« Rieselwiesen, Wirtschafts_» >
W gebäude in gutem Zustande, Wohnhaus neu. _Kartoffelliefeiung an be> R
> nachbarte Brennerei. Inventar reichlich u. gut. Anzahlung 50,000 Mark. W
Weitere Auskunft erteilt kostenlos
die _Gefchiiftsftell« der
>
D Landbank — Berlin in Stettin, Am KönigZtor 1.
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äie8dL2ü_^1ic:n6n MüN3_cns _tsiepnonison

_drauonsn

oäsr _mittest

_emsr ?_08tli2lts un8 mit2utnei_!en.

_^ockackwnZLvoU

lllL kxpellltilln _UW lLs-lllillnw' 5 „lemlin".

»> I_^_ampM) »
! XronlÄoktßi_» ,!
I kllPlll U_^ckWIl, !

82llln-se<sl_>IeW

>

MM Weit!

««!,, <«elü,!«,cl,.

^^>^»^
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Handfeger, von 25 Kop. an,
Hut- und Kleiderbürsten
in allen Preislagen.

Kopf- und Taschenbürften,
Nagel» und Zahnbürsten,
Bohnerbürsten und Bohner-

schrubber,

Rommanäit-X_^vit»! U. 170000000

V6r8_lck6I'M_88 _^ L686ll8_ckaN

Lampencylwderputzer _ie.,

„_Ilozlzjjz."

sowie sämtl.

_NAMen für _Nrauerelen.
lürennerelen u. _Nlelerelen.
Große _Uuswahl in

Korbwaaren.
Nlinden-Inftttttt,

(Tel. 1568). _Strasdenhof bei Riga.

_»_Wsrveu U. 57 600 000

VerUn _^., Unter äen I_^inäen 35.
No88_uiarkt 18.
I
'_raukturt ». U.,
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_^_akrs 1881
_pOtVnskung,
Mo«»sll»H» 37»
in 8».
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61,000,000 kdi.
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Theateistraße Nr.
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unä _aul äeui L1_«_6, _I)Li _^,u8<ibuu_^ iürsr LeruisMebten, MeiNilupt üderM, LN IIi>.N8« _i_viy
_an88sr äem Hau«« hsße_^uen können, — mit
Nüokßevfänr äer n,n äi« <_3s»e11«oQllN _F_«_2N,_nItsn
kläinißn mit uäei- _anus äieselbe.
2) caUectiv-VerzickeruHsen ä«r Leäiensteten unä _H.rdsitsr _ank
I'_abriksn, _dei Lauten nnä
80n_«_tiFen _Huteinenmun_^en _Fe_^en I7_nM1e, v_^_elone
äeuseiben >vänrenä idrer äienZtiienen _LesonkttißunF

billigst

m. n_^ßu_^_rss,

„Uo»8iI2" solliiesst

1) _Vorzickerunsen _vinielner

_^iliÄr. 17.

neue

OsseliLLliätt

«s_^Iiro

ser _Moit _«allldai' 8ins.
_^unÄdwo von vez»08lteuFßIlIßril. — _^nN>e_^HürnuF von ^«_rtFyMU8t8,uäeu, ver8eN««8eueu Depot» nus _Ver_^AltuuF _vou _^ ßi-tz>_az»i«ryu.
Vvrmietuuß von teuer, nnä ÄivdWFjenersn 8_tHnUc_«,nuuyi_>tävüorn
(8_»t_«8) unter
Mtvsr8enw88 äs» Mot_«r8.

vls »lixsuisiii
ÄNßlkiluuw Vo_^üsslMlcmt _UQZelLl
_»_tieklntzlus „>»,»,«!»» «» — mir öem _MsutHnMok
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_z
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llil", ^?is »_uob
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in äeu 2»«äol 2_u dlill_^_su Ulla _maoksll _^ir ä_«,_dei m»«srs
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Q««Ii ^»«ssnZoiiaKIiolisn Sniuä_83,t_«6n
von U»». _N!l»«»»»l»Vl»« _dsieit,_^.
I)«,» _dßzts _Hlittsi
_«_ovnbl _^y^«n
8prNä«, _vi« _«,_uok FßUsu Fsivt«t« 2»nt, _^slüb« «»_inmstvsilltl
Ulli _ss_latt, _^irä. Liebt, nickt, ! _Mottet
_Nocktsiu
_Irnckuet) _zotoit!
nwbt!
nartüwirt, ! _?l6i_« 33 Top. pro _?ubs.
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Ii,eioüß.
u. in äen _^_Fentureu
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und zwangen

den Kruger Bole, ihm die Revolver
auf die Ntust legend, seine Barschaft
ihnen he»
lauszugeben, während zwei Kerle vor der Tür
Wache hielten. Zum Glück hatte der Krüger nur
zkla 2b Rubel bei sich. b«nn eine glötzer« Geld-

summe hatte er Tag« vorher nach Libau _geeckt.
Nach der bekannten Drohung, nicht vor dem anderen Morgen irgend welche Mitteilung vom Raube
zu mach«,, verschwanden die Kerle im nahen Walde.
Möge es _unsrer energischen Polizei bald gelingen
diese Waldbrüder aufzuheben.

der unter
Estland. Ueber einen Raubmord,
geradezu bestialischen Umständen verübt wurde,
wirb den Revaler Blättern nachstehendes berichtet
Am 10. August c. um ca. 8 Uhr abend» drangen
8 Bewaffnete ins zwei Werst von der Plattform
„Nisa" der Felliner Bahn im Wäldchen auf der
Landstelle „Naela-Saun" belogene Hau« des
Bauern Iuhan

Indus.
Da« Häuschen wurde nur
»om 78jährigen Iuhan Indus und seinem «?iähr.
Weibe Marie bewohnt. Als die Räuber eingedrungen waren, würfen sich zwei auf de» im ersten
Zimmer sich befindenden .
, Iwarfen ihn
Iuhan
nieder und begannen ihn zu würgen, wogegen der
dritte, dessen Gesicht mit einem Tuch «erhängt war
,
I
sich im zweiten Zimmer auf die Marie
_wars,
ihr dieKleider herunterriß, einen Revolver vorhielt
und 4000 Rbl. verlangte, die sich, wie der Räuber
angab, im Hause befinden sollten. Mittlerweile hörte

die Mari«,
im Nebenzimmer da« Stöhnen ihres
.
I
Manne» , da» jedoch bald verstummte, da die Räuber
den alten Mann bis zu Tode gewürgt hatten.
Nachdem sie die Bestialität verübt, vereinigten sie
sich mit dem dritten Komplicen, bedrohten die alte
Frau mit Browning« und Messern und verlangten
die Herausgabe de» Geldes. Als diese Drohungen
nichts halfen, sondern die Alte noch den Mut
hatte, dem einen das Tuch vom Gesicht zu reißen,
warfen die Räuber sie nieder und begannen sie
mit Fäusten und Absätzen zu bearbeiten,
bis sie
>hnen da« Versteck des Gelbe» in einer Ecke hinter
er Tür nannte.
Als die Räuber daselbst nur
00 Rbl. fanden, wandten sie sich wieder zu
Tie arme
ihrem Opfer und »erlangten mehr.
Person versicherte, lein Geld mehr zu besitzen
doch alle Versicherungen halfen nicht». Sie wurde
unter Schlägen an Händen und Fühen gebunden
gestülpt und nun
ihr ein Sack über den Kopf
drahten die Bestien sie zu verbrennen, falls sie
nicht sofort noch Geld herausgeben sollte, w«rauf
die Gepeinigte noch einen Versteck, wo sich
1,10
Rbl. befanden , angab.
Nachdem die Räuber noch
alle Schubladen und

Kommoden durchsucht und
einen Teil der Diele aufgerissen hatten, entfernten
sie sich. Zum Glück erschienen bald darauf
2
Nachbarn,
die die schon halbtote MarieI
. befreiten.
_Reval.

Zur

Ermordung

de« Herrn

Karl _Kruus berichten die _Revaler Blätter noch
Wie die Untersuchung nunmehr herfolgendes:
ausgestellt hat,
ist Herr Krim« irrtümlich das
Opfer eine« schon lange vorbereiteten Raubmordes
geworden. Da «3 bekannt war,
daß Sonnabends
auf dem Gute Maart den Arbeitern der Lohn
ausgezahlt und da» Geld dazu au» der Stadt
gebracht wird,
legten sich die Räuber unweit des
genannten Gute« auf die Lauer. Um ca. 8 Uhr
morgen» _suhr die Frau de» _VnmcMrz de« Gute»
_Mihlel _Reimets zur
_Maart
mit dem Kutscher
Station Laakt, um ihre Reife mit dem Morgenzuge
weiter fortzusetzen, und diesen Wagen sollten einige
auf« Gut fahrende Herren benutzen. Nach Anbestiegen
kunft de» Zuge« , um 9 Uhr 80 Min.,
den Wagen die Techniker S. und U., die _zwecks
einer Reparatur auf« Gut Maart

fahren mußten
wie auch Herr Karl Kruus mit seinem Jagdhunde
der zur Jagd zu H errn ». _Brevern fuhr. C».
2^/2 Werst hinter _Laatt kamen dem Wagen
2
Kerle
«_nizegen,
kaum hatte der
doch
al»
aus
dem
Wagen
die Kerl«
_passiert,

Straßengraben noch 4 Mann
_herausspianaen
die mit vorgehaltenen Revolvern den Weg verS. und U. sprangen au« dem Wagen
sperrten.
und liefen in den Wald. Gleichzeitig eröffneten
die K Räuber au» _Nromninz» «_uf Herrn Kruu«,
Herrn «, S. hielten,
den sie für den Vermalter,
ein mörderische» Feuer.
Von 8 Kugeln getroffen
sofort zusammen. Hieraus
brach Herr Kruus
stürzten sich die Raub« aus die Leiche, rissen ihr
die Jagdtasche ab und zogen den Koffer de» Ermordeten auf die Straße. In diesem Augenblick
die in die
hieb der Kutscher auf die Pferde «in,
Richtung
de» Gute« mit der Leiche davonjagten
Die Räuber sandten dem Gefährt eine unzählige
Menge Schüsse nach, von denen 2 Kugeln den
,_^ »tscher leicht am Halse und der Schulter vernahm
wundeten ,
Uuf dem Oute angekommen,
5 Gutsangestellten
sofort Herr ». _Brevern mit
reitend die Verfolgung der Räuber auf. Da die
daß 5 Mann in den Wald
Feldarbeit_« erzählten,
nach der Richtung nach _Reval gelaufen seien, ging
c« durch Dick und Dünn bis zum Sumpfe vor der
Fabrik „_Dmigatel",
wo ein Durchreiten unmög_»
lich war,
Leiber wurde von den genannten
H erren keine Spur der Räuber gefunden. Mittler«
weil» _tras in Reval die Nachricht vom Morde ein
und machte sich unverzüglich der _Revalsche Kreis,
Chef H err Unilejem mit seinem
Gehilfen Herrn
Waiden und den _Strashnil» zur Verfolgung der
Verbreche« auf. Vorher hatte der Krei»ch«f schon
telephonisch Befehle seinen Untergebenen im Kreise
erteilt, eine sofortige Absperrung sämtlicher Wege
in der Maartschen Gegend vorzunehmen. Dank
dieser sofort ergriffenen wichtigen Maßregeln
gelang e« schon bald darauf, zirka « Werst von
Reual, ein «crdächtizes Individuum zu »«haften
da» aus Riga stammt und nicht
angeben könnt«
waö es in der Gegend zu suchen hatte. Auch beim
Prahm in
Brigitten wurde «in »u» der Alexaüdrowschen Gemeinde stammender Bauer verhaftet
bei dem ein Browning und ein zweiter Revolver
beide geladen, vorgefunden wurden. Aus dem
Browning war ein Schuß abgefeuert worden
und,
zu
der
»ach
dem Lauf
urteilen, muß

Schuß vor
kurzem abgefeuert
w«rben ftw.
Auch wie» der Fuß eine frische Schußwunde
auf, vermutlich wurde er in
der Hitze de«
Gefecht« »«» den Komplicen versehentlich ange«
schollen. Hoffentlich gelingt e_» nunmehr auch der
übrigen Räuber habhaft zu werben. Die Jagdtasche und der mit einem
durchschnittene
Messer
Koffer wurden unmeil der
Landstraße im Walde
gefunden, der Inhalt dieser beiden Gegenstände
lag zerstreut umher. Da dl« Raub« nach Geld
suchten, wird angenommen, daß sie nicht» geraubt
haben. Schon am Vorabende de» Morde» sind
mehrere verdächtige Subjekte
!n der Maartschen
Gegend beobachtet worden. _Dle Räuber
waren
sämtlich städtisch gelleidet. Der kluge Jagdhund
des Herrn _Kruu» war zweifelt«« in Erkenntnis
des Geschehenen nicht der Leiche gefolgt,
sondern
zurück zur Station _Laakt gelaufen,
wo da» arme
Tier im Bahnhof
fürchlerlich zu heulen anfing.
Einige Anwesende wollten den Hund vertreiben

doch rührte sich das Tier nicht vom Platz, sondern
heulte weiter, als ob e_« seinen Brotherrn beweinte,
bis sich der Telegraphlst _V. de» Hunde» annahm_.
Bald darnach traf die _Nachricht vom Morde auch
in Laakt ein. Der Hund befindet sich noch eben
beim erwähnten _Telegraphisten.
In Ergänzung zu vorstehendem Bericht kann
die Rcv. Ztg. noch folgende Delall« berichten:
Die erste Kugel,

durch die Herr Krun« hinterrücks getroffen wurde,
war im Rücken eingedrungen und durch den Unterleib hinausgetreten_.
wenn auch nicht
Schon diese Verwundung «_ar,
momentan,
so doch unbedingt tödlich. AI» der

Xredakteur de«
der
Schließlich hat nunmehr
Now. Kral Herr Noschin gegen Kuptschinsty eine
Klage eingereicht, weil er behauptet die Artikel lli«
in der _Russj wären nichts weiter al« ein parnphrasiertei Abklatsch aus semem Buch« „Die Wahrheit
über Port Arthur".
Petersburg. Nach den Nlattermeldungen sollen
die Wahlen in beiden Residenzen am Ib. Oktober

stattfinden.
Der „Rat bei Nettesten" bei der Petersburger
Universität will, wie dem Rev. Beob. geschrieben
wirb, sich legalisieren ! Sein Gesuch hofft er auf den
Wannoivskyschen Regeln für _VtudenlenoiZanisationen
zu basieren,
_l
—
_emzinr» mut»ntur;
man wird
allmählich bescheidener!
Petersburg.
Dem russischen VolksverDer
bande drohen neue Unannehmlichkeiten:
bereit« niedergeschlagene Prozeß wegen de» Attentat« gegen den Grafen Witte soll, wie dle _Birsh,
Wjed. erfahren, wieder aufgenommen werden, da
es sich herausgestellt hat, daß der in da« Attentat
Witte verwickelte ermordete _Kasanzew

identisch ist
mit einer der am Morde _Herzenslein beteiligten
P ersönlichkeiten. Da nun eine Verbindung zwischen
den Fällen Herzenfteiü,
_ollW und Witte vorausI
gesetzt wird, so _sollen die Ergebnisse der Untersuchungen im Falle Herzenstein und Iollo» zur
Klärung des letzten Falles
herangezogen werden_.
"
Drei Mitglieder de» russischen _Vollsuerbandes
Komissarow,
Wlasso« und _Ostrorostu, sind bisher
zur Untersuchung gezogen morden.

baldig« Abführung bevorsieht,

in der unmittelbaren Zukunft,
lautete.

am allerwenigsten

wie anfänglich ver(_Rev. Ztg,)

Lodz. „Immer tiefer versinken die Schändlichen
die zur Erreichung der eigenen Sicherheit ihr« Mitmensche» hinschlachten, in Blut und Mord, immer
schreckenerregender wird die Zahl der Verbrechen
die tagtäglich in unserer Stadt und der nächsten
Umgebung verübt werden. Seit Sonnabend abend
sind 5 Mordtaten sowie drei Mordversuche zu verzeichnen, ungerechnet der Ueberfälle und sonstigen
Zusammenstöße, die gleichfalls nicht ohn« Blutvergießen »erliefen."
So schreibt die

Lodz. Ztg. und berichtet dann
über die einzelnen Fälle, Da sitzt der alte Hein
mit seiner Tochter und einem Gast _Gruszcinsln in
Plötzlich wird die Tür aufgeseiner Wohnung.
rissen und drei Unbekannte «öffnen ein _Nevolrcr»
dem auch der Wirt zum
feuer auf den Gast,
Opfer fällt, während die Tochter verwundet wird
Schießereien
mit
wechseln
Auf der Straße
Prügeleien
ab.
Auch
Eldolchungen
und
Aktion
treten
in
Knüppel
und
Eisenstücke
und
die
Rohheit
kennt
leine
Grenzen.
So wurde ein wahrhaft bestialische« Verbrechen
gegen 5V« Uhr nachmittags _aufoer _Alelllndrowfla
Straße verübt. D_^rt überfielen Unbekannt« den
25jährige!!
Schuhmacher _Francis«! Szewczyl
warfen ihn zu Boden und schlitzten ihm mit
Messern den Leib aus, so daß di« Eingeweide herucrübler
Tat
austraten.
flüchteten die
Nach
Schändlichen,
Szewczyk aber wurde in hoffnungllofem Zustande mittei« Rettungsmagen nach dem

Finnland.
Prozeß _Herzenstein. Am 11.August
gelangte in Terijoki
der Prozeß gegen _Topolew
Hospital Poznansli gebracht.
zum Stehen gebracht _ali_»._« _Gamsei
zur _Ver_>
_Gamseitsch abermals
wie di«
A uch Frauen werd-n nicht _geschoni,
war, sprangen mehrere Kerle hinauf
und gaben
darüber Handlung. Die St. Pet. Ztg, berichtet
Schießerei beweist, die am selben Abend aus der
auf den lautlos zusammengeknickten und allem AnAls Verteidiger
Topolew« fungierte wiederum
Lsuivalta-Straße entstand, wobei die _Urbeiierinnen
sch ein nach bereit» völligBewußtlosen noch mehrere
Mehrere Mitglieder der
Fürst M. N, Wolkonski.
Sofia _Iozwiak, 2« Jahre alt, Stanislaw« Wider
Schüsse ab, die ihn in die Lunge,
in den Herzssiewschen Abteilung de» Russischen Vo!k«verb<mdc»,
18 Jahr« «lt «nd Iosefa Placck, 2N Jahre alt
kammern usw. trafen und _jedenMs seinen nugen_»
die auf Verlangen der Verteidigung al» Zeugen
verwundet wurden.
blicklichen Tob zur Folge hatten. Der Gesichtsdurch Gewehrschüsse _schmer
vorgefordert waren, s agten au«,
daß sich To_^_olen
aber
Namentlich der Zustand der beiden zuerst genannten
ansdruck
de« Toten
war ein ernster,
dem
13.
und
13.
Juli
de«
vorigen
_zwischen
Mädchen war äußerst bedenklich.
friedlicher, der leine Spuren schwerer Qualen aufJahre» in Kiew befunden hätte. Der Zeuge_Nchor
wies. Seine Flinten,
Kleider
nnd seine Uhr
de»
vorigen
sagte aus,
er
sei am 8. August
waren ihm nicht geraubt,
Orekttimmen.
wohl aber sein P orteJahre« mit Topolew bekannt geworden und dann
monnaie.
mit ihm nach P en_^_a gefahren, um dort eine
findet sich eine
In
der Kreuzzeitung
Seine beiden Begleiter waren, wie erzählt wirb,
Filiale de» _Volksrerbandes zu eröffnen. In Pens« P etersburger Korrespondenz
über die russischen
beim _Ueberfall aus dem Wagen gesprungen und
sei Topok« «inst betrunken nach 5-ausl _aekowm«! PreßverlMinisse, der wir folgende AuüfthrunMN
hatten da« Weite gesucht, wobei der eine in einen und habe
ein „Iudchen" getötet zu entnehmen:
sich gerühmt,
Graben stürzte. Hier drang einer der Räuber auf
daraufhin gefragt zu
„Unter den Zeitungen _Petersburg» nimmt —
haben. _Tchor behauptet,
ihn ein, schoß aber fehl und suchte darauf, da sein
„Bist
du nach Terijoli gefahren?"
t nur wegen ihre» Times-ähnlichen Formates
haben:
N'ch
Revolver _lecrgeschossen war, ihn von Neuem zu
woraus Topole« geantwortet habe: „Vielleicht bin — di« Nowoj« Wr«_Mja di« erste Stelle ein.
laden; wahrend dessen gelang es dem Angegriffenen
ich auch dahin gefahren," „Hast du einen Roten geIhr Standpunkt in der inneren Politik wechselt je
glücklich sich aufzuraffen
und unverletzt davonzutötet?" „Vielleicht auch einen Himmelblauen," nach dem Wehen des Winde», augenblicklich steht
kommen.
Topolem habe sich bei anderen Gelegenheiten gesie weit mehr nach recht« als di« Oltobristen, ftr
_Reval. Wie die Rev. Ztg. erfährt, ist in der
rühmt, viele Juden bei _Indenhctzen _iotgeschlagen
welche vor _turzem der glänzende Stilist MenschiNacht von Sonnabend auf Sonntag e,ne geheime
Güte"
zu haben. Tchor erzählt ferner, im _Volksverbande taw die Bezeichnung „Kadetten zweiter
Druckerei in voller _Arieit beim Druck illegaler
habe man nach der Erhebung der Anklage gegen prägte. Das hindert jedoch nicht, daß si e geleLiteratur aufgegriffen morden.
_Laritschkin,
Topolew und _Polomne« viel darüber gentlich sich scharfe Ausfälle gegen die Regierung
— Um Vormittag
des
13. August c. fand
hin und her geredet, wer wohl von dieser Sache leistet; auch Ist ihr Standpunkt sehr veränderlich
wie die Reu. Ztg. belichtet,
«in
Schüler einer
erfahren und sie verraten haben möge. _Topolew
Nur in einem Puntle bleibt sich die _Nowoje Wr
Stadtschule in der Lehmstraße einen an den
leugnete,
in Pens« jemals betrunken gewesen zu unerschütterlich treu, in
ihrem
traditionellen
Kommandeur de« Eisbrecher» „I ermük" adressierten
der Deutschenhaß. Die« ist ihr leitender Gesichtspunkt
sein. Auch habe er dort beim Dirigierenden
Geldbricf, enthaltend 3007 Rbl. und übergab ihn Domänenverwaliung gelebt. Der ehemalige Genin der äicheren Politik. Zwar gibt e»
auch Ausder Polizei.
der jetzt auch nicht mehr Schutzdarm Sapolsti,
fälle gegen Frankreich, die jch«f«n Angriff« von
Petersburg,
Der
bekannte
internationale
mann ist, sondern in einer Urtillcriebrigade dient
früher gegen England werden jetzt mit
dem
Abenteurer,
seiner Zeit bulgarischer Thronpräten« erwiderte auf die Frage de» Länsmana, ob die Mantel der Liebe zugedeckt, Deutfchland
ist und
den!,
verurteilt wegen Betrug und Flucht aus
Russen, die in den Tagen der Ermordung _Herren» bleibt aber der liebe Nachbar, den man mit herSibirien,
früher Kornet der russischen Armee _sieinH bei
ihm waren, irgendwelche Dokument« geablassender Grobheit und Arroganz behandelt.
S _s» win,
jetzt amerikanischer Untertan Graf
„Jawohl, bei ihnen allen habe ich
Da« _Zentialorgan de»
Verbandes
_ber
habt haben:
Toulouse de L'Autrec, hat, wie die _Sslomo
Legitimationskarten
mit
der
Unterschrift des mahrhaft
russischen Leute ist die ebendieser
erfährt,
Tage dem Premierminister StoAbteilung» > Chef« der
Geheimpolizei Obersten falls i» Petersburg
erscheinende Russkoje
lypin und dem _Finanzminister Kokomzew ein selbstund
dem
_Staatsstempel
geGciassimow
_Snamja; in ihrem Ton und Gebähten erinnert
der Errettung Rußverfaßtes Projekt
Eine solche Karte hatte
sehen.
auch Polewnew
sie fraglos an Siegl« „Bayrisches Vaterland"
land» übersandt.
bei sich, al» ich ihn später in der _Sfabowaja verdoch wäre es falsch, sie im gleichen Sinne wie
Da seiner Ansicht nach da« Hauptunglück Rußhaftete.
Andere Dokumente habe ich bei jenen dieses als eine ergötzliche _Er>cheinung für müßige
land« in s einem Geldmangel besteht, erbietet er
Leuten nicht gesehen,
mich auch nicht danach erStunden anzusehen. Leider ist sie als ein gefährsich, in Amerika der russischen Regierung
ein« tundillt.
Sie kamen, erklärten, daß sie Geheimliche« Propagandamlttel der alten, traurigen Zeiten
grandiose Anleihe zu vermitteln, die nicht nur alle
polizisten seien,
miesen die _Legitimalion»iarlen »nd ihrer ebenso traurigen Anhänger sehr ernst zu
Schulden decken, sondern auch noch ein stattliche«
der Abteilung vor — wonach sollte ich also _^noch nehmen; wle ernst, gehl wohl _darau» hervor, baß
Sümmchen für _innerpolitische Bedürfnisse übrig weiter fragen?"
sie allein trotz ber Verfügung, daß öffentliche«
lassen soll. Des weitere» bietet Slawin einige
Der
al» Zeuge _vorgeforderle Soldat _Krilsa ist Kritisieren »<m _Regierungshandlungen
mit Gelb
Millionen Dollar» zwecks _Erploltierung der sibiriVon selten de» Militärressort» ist
oder Haft bestraft werden soll, prinzipiell
nicht erschienen.
jede
sch en Schätze an. Dann will er selbst die Unruhen inbezug auf die _Vorforderung de» _Kriksa keinerlei
Stolypin in einer
H andlung des Ministeriums
dämpfen und Rußland die Mandschurei
zurückAeußerung erfolgt.
die jeden anderen hinter Schloß
Weise kritisiert,
erobern.
Auf Verlangen de» Vertreter» der Anklage wird und Riegel _glbracht hätte."
Al« Entgelt verlangt der _Ezlornet — nur eine
die Prozeßveihandlung behufs
Feststellung der
de» _ssorrespon_»
Schließlich sei noch da» Urteil
Anzahlung von einigen Millionen.
Personen, die mit Legitimatianskarten der Geheimdenten über die offiziöse _Rossija angeführt. Es
Petersburg. Ein Kampfruf
gegen den Alkopolizei bei Sapolsti erschienen, vertag!. Die Gel
autet kurz und bündig:
„Die offiziöse Rossija
hol. Am iu. August traten der _Russj zufolge in
alles Aichtrussentum und den Parlaheimpolizei soll gebeten werden, darüber Aufschluß bekämpft
der Gegend de» Nemski-Schlagbaum» gegen ?ao
zu geben. Nun bittet der Verteidiger, man möge mentarismus,".
abrikarbeiter, darunter viele Frauen, zu einer von Topolem bis
F
zur Wiederaufnahme der Verhandlung
der „Liga zur Bekämpfung der Trunksucht" beruauf freienFuß fetzen. Da» Gericht _^ieht sich zur BeraAusland
und
faßten folgende tung zurück _unbbeschliehi, bis zum 12. (25.) Ottober
f enen Versammlung zusammen
Resolution:
Tovolow freizulassen.
Topolow
Riga, den 14, l,27,) August.
ruft au» „/!,»
Wagen

von den Komplicen

„In Erkenntnis

der

zweifellosen

Schädlichkeit

de« Genusses spirüuöser Getränke,
die
wußtsein der _Arbeitermaffen umnebeln,

da» Bedie Ge-

sundheit und da» Glück

der Familie vernichten
gibt die Versammlung der Hoffnung Ausdruck, daß
alle zielbewußten, Arbeiter, nachdem sie selbst dem
um durch das
Alkohol entsagt, alles tun werden,
Beispie! ihrer Enthaltsamkeit auf ihre weniger
zielbewußten, mit schwachem Willen begabten Genossen einzuwirken. In der Erkenntnis,
daß erfolgreicher Kampf gegen dieses Uebel nur bei al«
_tioer Beteiligung aller gesellschaftlichen Kräfte und
Gruppen möglich ist, äußert die Versammlung ihre
in diesem
Ueberzeugung, daß die Gesellschaft ihr
Kampfe zu Hilfe kommen wird."
Petersburg.

General Fock und F. Kuptschinski. Der Mitarbeiter d« Russj und ehemalige
Nrieg»_lorrespondent
in
Port
Arthur
F. _Kuptschinski, der eine Reihe von Antlageartiteln
gegen die Generale Stößel und Fock veröffentlicht
hat und von dem der letztgenannte General

behauptete, „er

habe sich während der
in der Festung beer
funden, " erklärt nunmehr in seinem Blatte,
werde den General Fock zur gerichtlichen Verantwortung ziehen. Ebenso «erde er auch gegen die

daraufhin
Belagerung

überhaupt

nicht

Nom. Wr. vorgehen, die gesagt habe: „Genera
Fock hat Herrn Kuptschinsli der Lüge überführt"
Nie schon gemeldet,
hat auch General Fock _gezen
Kuptschinski Klage erhoben.

_UpkeiZ_^_sii_, ?ooei»l",
der Vorsitzende macht
ihn darauf aufmerksam, wenn er nicht freiwillig
zum ge»annten Termin in _KiVwinebb — hier
wird die nächste Verhandlung
stattfinden —
erscheine, s o werde er mit Gewalt dorthin gebracht
werden. „Ich werbe kommen,
werd« kommen!"
schr eit Topolew.

AI» Topokm später bemerkt«,
er müsse nach
Wiborg fahren, wo sich seine Sachen befänden —
er war ja im _Arrestanlenkittel — da soll Fürst
Wolkonskt nach dem Bericht der Retfch
feurig
»usgerufe,! haben: „Wozu brauchen Sie Ihr«
Kleider? Wir werden Ihnen alle» kaufen,
sofort
Wenn Sie wollen, kaufe ich Ihnen einen
kaufen.

_Interlolaniale Verständigung zwischen
Teutschland und Frankreich.
„La Depeche Eoloniale" veröffentlicht den Wort»
laut de» Referates,
das H err L. _Coquet dem
Kolonilllkongicß in Bordeaux über „Die französischoeulschen Beziehungen und die Kolonien" erstattete
Der Redner tritt darin, gestützt auf Beschlüsse der
und Bougie, in
H _andelLlammern von _Nordeauz
Algerien, nicht nur für eine Annäherung auf kolonialem Gebiete, sondern zugleich für den Abschluß
eines
langfristigen Handelsvertrages
und
die
Schaffung sranMich-deutscher Schiedsgericht« in
Die von dem Berichterstatter
Z _ollsachen ein.
dem Kongresse zur Annahme empfohlene Resolution

Frack!"

lautet. -

Nach einer halben Stunde erschien Topolem
oöllig umgewandelt im Wartesaal
1. Klasse
der

in Bordeaux, begeistert
Der Kolonialiongreß
von den freiheitlichen Gedanken auf kolonialem
und h andelspolitischem Gebiete, di« zu verteidigen
die Stadt Bordeaux
und auszuüben
sich immer

Station Terijoki und erster Klasse
fuhr er bann
in Begleitung de« Fürsten _Wolkonfki, de« Grafen
Konownyzin und der Kiewer
Zeugen
nach
P etersburg.
Finnland.

Zur Frage

der

Schleifung

der

F estung Sweaborg berichten die Blätter,
daß der
Generalstabschef
auf eigene Initiative
und ohne
_oorherige Konferenzen ober «_ort>_erate,,de Arbeiten
Allerhöchsten Orte« einen diesbezüglichen Vorschlag
unterbreitet hat, dem die Allerhöchste Genehmigung
_Zuteil wurde.
Soweit ist also da» Schicksal
SmeaboigK _besiecM, Doch ist «s
deshalb noch
gar nicht sicher,
daß diesem Beschlüsse auch eine

zur Ehre gerechnet hat,
und in Erwägung, daß
eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich zum Zwecke der Verbesserung
_ker kolonialen
und Handelsbeziehungen beider Länder
nicht nur
im französischen und deutschen Interesse
höchst
wünschen» _mert ist, sondern noch mehr im Interesse
de» in erster Reihe
gerade »<m Frankreich vertretenen OedankfüZ internationaler Verständigung
gibt seine Ansicht d»hin kund,
daß die Kolonialgesellschaften und die _HandelKiammtrn b«ider
Länder ihr Auaenmeik richten möchten aus das

Interesse

ihrer Nation und der ganzen Welt an

einer solchen Annäherung und
wirtschaftliche Bedeutung."

auf

deren hohe

Englands Stellung zu Teutschland und
Frankreich.
Der frühere Lord Mayor von London Sir
Alfred Newton, der mit dem Korrespondenten der
N. Fr. Pr. eine Unterredung hatte, betrachtet
Clemenceaus Besuch beim König Edward als ein
Symptom der ausgezeichneten Beziehungen zwischen
England und Frankreich.
Sir Ulfted Newton
erinnerte an Loubets Besuch in der _Guildhall in
London und meint, Präsident _Fallieres werde
bald nach London kommen und dort ausgezeichnete
Aufnahme finden.
„Die City in London," sagte dann Sir Alfred
Newton, „deren Gefühle ich wohl verdolmetschen
zu können glaube, schlägt das intime Verhältnis
Englands zu Frankreich sehr hoch an. Diese Nuteute ooräials ist in der City sehr populär. Ich
meine eben, England hat vom französischen Handel
nichts zu befürchten. Frankreich produziert nicht
so billig wie Deutschland, das heißt nicht so billige
Waren, und zahlt viel höhere Löhne als Deutschland. So hat England keine so starke Konkurrenz
mit Frankreich zu bestehen. Auch begreifen mir
völlig, daß Frankreich eine bedeutende Flotte haben
muß, denn Frankreichs Flotte hat eine sehr bedeutende Seeküste zu schützen.
„Anders

Deutschland,

das

nur eine

relativ

und darum gerechte
Bedenken in England wecken müßte, wenn es seine
F lotte zu sehr entwickelte.
„England freilich muß weiter darauf achten
kleine Küste zu beschützen hat

daß seine Flotte großer sei als die von irgend
zwei _Seestaaten z usammen. Die englische Flotte
für sich allein ist stark genug, sehr stark; vereint
zumal mit der französischen Flotte ist sie eine noch
unüberwindlichere Macht, stark genug, den Frieden
auf dem Meere aufrechtzuerhalten."

_DsutschesRei ch
Nie Haltung Deutschlands in Marokko.
Wie die Kreuzzeitung feststellt, beobachten die
Großmächte, in der Ueberzeugung, daß Frankreich
über das Mandat van _Algeciras nicht hinausgehen

wird, eine aufmerksame Zurückhaltung. Nicht
ausgeschlossen ist trotzdem,
daß ein deutsches

Kriegsschiff auf einer regelmäßigen _Dienstfahrt
Tanger anlauft. Eine Uenderung der Reserve
in der Deutschland wie die anderen SignatarMächte gegenüber dem französisch-spanischen Vorgehen verharrt, könnte darin nach Ansicht des
Blattes nicht erblickt werden. Die Forderung
aber, Deutschland solle Kriegsschiffe entsenden, in
dem Sinne, daß dadurch die Maßnahmen Frankreichs und Spaniens kontrolliert oder gestört werden
sollen, ist politisch nicht zu rechtfertigen. — Die
Hamb. Nachr. wollen dagegen wissen, daß trotz der
Gefährdung des Lebens und Besitzes Deutscher in
Marokko die Entsendung deutscher Kriegsschiffe nicht

päpstlichen Budget eine große Rolle. Päpstliche
Anschein einer Herausforderung oder einer Drohung Herzöge, Grafen und Barone werden in Fülle erzu beseitigen.
So werden zum Beispiel die nannt; es vergeht kein Tag, wo nicht neue
Armeetorpsmanöver, die im Herbst stattfinden Würdenträger im Vatikan registriert werden.
beHerzogstitel
den
Taxe
für
sollen, in auffälliger Weise so geleitet werden, daß Die
sie nicht nach den Grenzen hin konvergieren, wo trägt 100,000 Franken, für den Grafentitel
die beiden rivalisierenden Nationen seit 36 Jahren 18—20,000 Franken, päpstlicher Baron wird man
ihre Posten ausstellen. Für das IX. und VII. bereits für 11,000 Franken. Die hauptsächlichste
französische Armeekorps wird vielmehr in der den Einnahme bleibt aber doch immer noch der PetersGeneralstäben vorgeschlagenen Aufgabe der Feind pfennig. Dessen Ertrag beträgt in Deutschland
als vom Innern des Landes herankommend marEngland, Amerika und Australien zusammen zirka
kiert werden. Und um nicht mit der Höflichkeit 800,000 Franken, aus Italien kommt so gut wie
im Rückstände zu bleiben, läßt auch Deutschland in nichts. Die italienischen und die römischen Kathoaugenfälliger Weise seine Regimenter und Kanonen liken haben in dieser Beziehung ein unerschüttergegen einen angenommen Angriff von Luxemburg liches Prinzip: die ganze Welt ist für den Papst
her operieren."
da, und der Papst für die Römer. Erst vor
wurde in der Lateran-Kirche in Rom,
kurzem
Zwischen Radikalen und Sozialisten,
stolz die Mutter aller Kirchen in der
welche
sich
die bei der _Durchberatung des Trennungsgesetzes
Welt nenr.K bei einer feierlichen Gelegenheit eine
Hand in Hand gingen, ist es immer mehr zu einer
veranstaltet.
Sammlung für den _Peterspfennig
inneren Entfremdung gekommen. Die HaupturDas Ergebnis betrug 35 Franken. Der Hauptsache ist die antimilitärische Agitation der Sozialstrom des Peterspfennigs kommt aus Frankreich.
demokraten unter Prof. _Hervs. Aus den ÄenheAber
in der letzten Zeit stießt er etwas spärlicher. Die
rungen der Pariser Presse zum internationalen
reichen und reaktionären französischen Katholiken
Sozialistentag in Stuttgart geht dieser Frontdas Verhältnis
wechsel deutlich hervor. Sa schließt z. B. die sind ungehalten darüber, daß
Vatikan und _Quirinal sich in der letzten
zwischen
Revubl. fra_«9. ihren Artikel mit folgenden
Zeit etwas gebessert hat, und sie ziehen die Schnüre
Sätzen:
Geldbeutels straffer. In der letzten Zeit wird
„Ist es wahr, daß den Armeen die moralische ihres
nun
in
Frankreich lebhaft agitiert, um denPetersKraft mindestens ebenso notwendig ist, als die
pfennig
wieder populärer zu machen. Insbesondere
materielle Kraft, um zu siegen, so ist für uns der
werden
schon jetzt Sammlungen veranstaltet, um
Kongreß von Stuttgart gleichbedeutend mit einer
den
16.
November 1908, an welchem das Jubiheillosen Niederlage. Wir haben dort beeits vor
läum
X. feierlich begangen wird, durch
Pius
den Augen der ganzen Welt die demütigendste und
Gaben zu verherrlichen. Das Ergebnis der
grausamste aller Lektionen empfangcn. Nach den große
Sammlungen soll dem Papst an jenem Tage
Erkärungen von Stuttgart
darf es keinerlei übergeben werden,
an welchem er während des
Gemeinschaft mehr geben zwischen den Sozialisten
wird.
und den Bürgern, denen noch ein französisches Jubiläums die Messe für Frankreich lesen
Eine große Pilgerfahrt der katholischen Jugend
Herz im Busen schlägt. Keine Zweideutigkeit mehr
Frankreichs für diese Zeit wird vorbereitet.
und keine Ausflüchte! Das Einvernehmen mit dem
Sozialismus darf hinfort nicht länger bestehen
Montenegro.
bleiben, ohne daß die Verantwortung der Radikalen
Flucht montenegrinischer Deputierter nach
bei dem Werke des Verzichts und des Verrats mit
gehorchen scheinen, eifrig bemüht, selbst den leisesten

ins Spiel kommt."

Selbst Senator Ranc,

der bisher

allen Anfein-

dungen zum Trotz mit aller Energie für die weitere Verständigung der Republikaner mit den Sozialisten eingetreten war, erklärt nunmehr in der
Aurore (das Blatt leitete Clemenceau bevor er
Ministerpräsident wurde) daß nach der Haltung
der französischen Sozialisten in Stuttgart, wo sie
dem Possenreißer Hervs Folge leisteten, ein Fortbestand des Einvernehmens nicht mehr möglich sei.
Doumers Kassandraruf.

Serbien.
Bekanntlich schwebt seit einiger Zeit in Monte-

negro eine Untersuchung wegen einer ausgebreiteten
großserbischen Propaganda, in die auch eine Anzahl
von montenegrinischen _Offizieren verwickelt ist.
Diesen Offizieren, die feit mehreren Wochen verhaftet sind, sollen Beziehungen zu _Agitationsreisen
in Serbien nachgewiesen worden sein.
Die Untersuchung wurde nun auch auf eine
Unzahl van Mitgliedern der aufgelösten montenegrinischen Skuvschtschina ausgedehnt, und gestern sind
zwei ehemalige Mitglieder der Stupschtschina nach
Serbien geflohen. Die Flüchtigen sollen stark

Der ehemalige Kammerpräsident Paul Doumer
hat, dem Cour. Eur. zufolge, seine Ansicht über kompromittiert sein.
die auswärtige Politik Frankreichs abgegeben:
Wie es heißt soll der Fürst von Montenegro die
Die deutsch-französischeAnnäherung ist eine Chimäre. Absicht haben, die verliehene Konstitution wieder
Unser herzliches Einvernehmen mit England wird aufzuheben, weil das Volk noch nicht reis
uns notgedrungen zu einem Kriege mit Deutschland dazu sei.
führen. Die Zusammenkunft von Wilhelmshühe
schwächt in keiner Weise die Spannung zwischen
Lokales.
beabsichtigt sei.
Deutschland und England. Ihr wirtschaftlicher
Fürst Vulow und das Zentrum.
Antagonismus wird immer heftiger. Der deutsche
Der Dirigierende des Baltischen DomänenBülow hat es offenbar endgiltig mit dem Kaiser wird, sobald er zu einem Kriege sich bereit hofes, Fürst Meschtjchcrski, ist gestern von einer
ürst
F
Zentrum verdorben. Immer schärfer geht die Gerfühlt, uns vor das Dilemma stellen: Mit England Dienstreise nach Riga zurückgekehrt und hat seine
mania gegen ihn vor und nimmt jede Gelegenheit oder mit mir. Und vor dem deutsch-englischen Obliegenheiten wieder aufgenommen.
wahr, demKanzler „Unfähigkeit nachzuweisen". So Kriege werden wir trotz aller _Haager Konferenzen
Das temporäre Kriegsgericht in Riga verschreibt das Blatt in einem Rückblick auf die zahltrotz aller Bemühungen der Pazifisten den Krieg handelte gestern folgende Anklagen:
reichen Zusammenkünfte von Souveränen: „So zwischen Frankreich
und Deutschland haben."
1) Gegen die Bauern Andreas Leiland und
Glücklichermeise wird Herr Doumer uns einige Rudolph _Ahboling wegen Raubüberfalls. Die
erfreulich nun auch das Ergebnis der Wilhelmshöher Verhandlungen ist, so muß doch gesagt Zeit mit seinen nichtssagenden Ieremiaden ver- Angeklagten überfielen am 17. Juli c. auf der
werden, daß irgend welche positive Erfolge der schonen und jenseit der Weltmeere seinen Kohl _Lubahnschen Landstraße in einem Wäldchen, undeutschen Politik nicht bemerkbar sind. Das dem bauen und reden. Vielleicht kommt er von dort weit Rigas, den von der Stadt nach Hause fahF ürsten Bülom gesteckte Ziel: Deutschland in der etwas ruhiger und aufgeklärter zurück. Europa renden Bauern Eduard Soring, riefen ihm „Hände
Welt voran — ist wahrhaftig nicht erreicht, viel- wird inzwischen trotz ihm Ruhe und Frieden behoch!" zu und wollten ihn berauben. Dem Somehr ist überall England in der Welt vorwahren, vorzüglich da er und seine nationalistischen ring gelang es aber zu entkommen, wobei jedoch
herrschend und überall englischer Besitz gesichert Kampfgenossen in Frankreich für immer kaltgestellt die beiden Räuber von dem auf dem Felde arWenn man eine Politik nach dem Erfolge beursind.
beitenden August Leppik und seinem Bruder Eduard
teilt, und das ist doch wohl der einzig mögliche
ergriffen und der Polizei übergeben wurden. Das
Großbritannien.
Maßstab und nicht der vorhandene gute, aber unKriegsgericht
verurteilte beide Angeklagten zur
Ein vernünftiger Bescheid.
zureichende Wille, dann ist über die Politik des
auf je 20 Jahre.
Z wangsarbeit
Wie in London gerüchtweise verlautet, wird
Fürsten Bülom das Urteil gesprochen."
2) Gegen den Bauern Krische Bekker, der
König Edward den ihm von Transvaal zugedachten
am 18. April c. im Walde lei Kemmern die
„Cullinan- Diamanten" unter Anerkennung dei
Gesterreich-Ungarn.
Bäuerin Lihse Ohse überfallen, ihr mit einem
loyalen Gesinnung und der wohlmeinenden AbDer Konflikt in der ungarischen Koalition.
Eisen einen Hieb auf den Kopf versetzt, ihre
sichten der _Transvaaler Bevölkerung mit der BeDie Preßorgane der Unabhängigkeitspartei geben gründung ablehnen, daß er bei den noch immer Taschen durchsucht und ihr einen Beutel mit
34 Rbl. geraubt hatte. Am 22. Mai c. hatte er
ihrer vollen Freude und Befriedigung Ausdruck fühlbarenNachwirkungen des Krieges in der
Kolonie
über die Ankündigung der Volkspartei, aus der und bei deren schmieriger Finanzlage nicht daran unweit des Kaugel-Gcsindes die Bäuerin Mathilde
Kalei überfallen, mit dem Tode bedroht und ihr
Koalition austreten zu wollen, da die Kesseldenken könne, ein solches Opfer anzunehmen.
einen Beutel mit 84 Kap. geraubt. Am anderen
treibereien der Volkspartei ohnehin nicht länger
Tage überfiel er in Nssern bei seiner Verhaftung
ätten
geduldet
werden
können.
ernstenKreise»
In
h
Italien.
den Schutzmann Rumbe und wollte ihn erschießen
betont man, daß ein weiteres _Beisammenbleiben
Der Rückgang des Peters-Pfennigs.
was ihm aber mißlang, weil Rumbe ihm den
der Koalition in der heutigenVerfassung unmöglich
In der „Grande Revue" beschäftigt sich Louis Revolver aus der Hand riß. Er wurde zum
sei; nur sei Vorsicht geboten, damit die ValksTode durch den Strang verurteilt.
Ancel
mit dem gegenwärtigen Stand der päpstlipartei durch ihre jetzige Aktion nicht im Trüben
Finanzen. Das Ausgaben-Budget, das zur
3) Gegen den Bauern Karl Puschewsky,
chen
Die
Blätter
der
_Volkspartei
und
der
fische.
der am 14. Januar 1906 in der allen Mitauer
Zeit Leos XIII. zirka 10 Millionen Franken bessossuthpartei überbieten heute einander in gegenseitigen Beschuldigungen, woraus ersichtlich ist, daß trug, ist unter Pius X. auf 8 Millionen Franken Straße den Bauern Ossip _Norkcwitsch überfallen
mit einem Messer bedroht, ihn zu Boden geworfen
oer Bruch unheilbar scheint; die _Kossuthpartei reduziert worden. Papst Pius X. ist sparsamer
am
allerwenigsten
eigene
und ihm die Stiefel und einenBeutel mit 82 Kop.
_brauet
er
für
seine
Perfordert energisch eine Klärung der Situation
son. Der größte Teil des päpstlichen Etats wird geraubt hatte. Ihn verurteilte das Gericht zum
bis zum _Wiederzusammentritt des Parlaments
der
im
der
Ausfall
Volks- für den Hofstaat und für die zahlreichen aktiven Tode durch den Strang.
plötzliche
_Ntttau. Kriegsgericht. Gestern verhandelte
einem Manöver ähnlich sieht,
um und pensionierten Beamten und Diener verwendet
flartei
mläßlich der nun zur Lösung gelangenden Fragen nur 1,2 Millionen Franken sind dem Schul« und das temporäre Kriegsgericht, wie die _Balt. _Tgsz,
_Ves Ausgleichs, der _Wahlreform usw. irgendwelche Wohltätigkeitswesen gewidmet. Zur Bestreitung meldet, die Anklage wider elf Revolutionäre, die
dieser Ausgaben steht dem Papste keine Zivilliste der Beraubung
und Demolierung des Graf
Konzessionen herauszuschlagen. Eine Entscheidnng
über die plötzlich entstandene Krise dürfte, da die mehr zur Verfügung. Die italienische Regierung hat Medemschen Gutes Schloß Gr°ß-Elley angeklagt
führenden Politiker abwesend sind, erst in den zwar im Garantiegesetzdem Papst eine jährlicheRente waren. Der Sachverhalt ist in Kürze folgenderAm 13. Dezember 1905, gegen 7 Uhr _abends
nächsten Wochen erfolgen. Im Falle, daß die von 3,225 Millionen Franken, also ungefährin der
Lolkspartei wirklich aus der Koalition ausscheidet Höhe der Zivilliste zu Zeiten des Kirchenstaats drang eine größere Menge bewaffneter Männer ins
ausgesetzt, aber die Kurie, welche ja das Königtum Schloß Groß-Elley und verlangte die Herausgabe
nimmt man an, daß sich diese in eine konservative
und eine christlichsoziale Fraktion teilen wird Italien nicht anerkennt, hat diesen Betrag nicht sämtlicher Gewehre. Als Herr Josef _Sjus feinen
während Kofsuth und die Verfassungspartei sich beHaben, der im Laufe der Jahre bereits auf eine Revolver abgegeben hatte, zwang die Menge ihn
Summe angewachsen wäre, wenn die italieniund den Buchhalter des Gutes, Dreimann, nach
noch enger aneinander anschließen werden, was zur riesige
der Bierbrauerei zu folgen. Hier verlangte die
sche Regierung nicht zu ihrer Sicherstellung beweiteren Folge einer völlig neuen Parteigruppiewieder Gemehre, wobei _Dreimann seinen
ätte,
stimmt
daß
dieses
Betrages
Menge
die
Zinsen
rung führen mußte.
h
immer in fünf Jahren verjähren.
Revolver auslieferte.Darauf raubten sie daselbst aus der
Fr _ankr ei ch.
So stehen denn den Ausgaben nur die eigenen
Kasse 200 Rbl. gegen eine Quittung. Von der
päpstlichen Einnahmen entgegen, welche hauptsächlich Brauerei begab _sichre Menge wieder nach dem Schloß
Die deutsch-französische „_Tstente".
Der „Rappel" schreibt: Man fährt damit fort aus den Bullen, aus der Verleihung von Aemtern und raubte dort 3 Flinten und 3 Revolver.
Währenddessen ertönte auf dem Hofe ein Schuß,
die Symptome einer erfreulichen _Detente zwischen und Titeln und aus dem Peters-Pfennig resultieren. Die päpstlichen Bullen bringen zwischen worauf die Menge forteilte. Die Menge bestand
Frankreich und Deutschland anläßlich der Marokko1 bis 2 Millionen Franken jährlich ein. In der aus ungefähr 40 Mann, und wie es sich nachher
frage zu buchen. Auf beiden Seiten sind die Behörden, die einem geheimnisvollen Losungswort zu letzten Zeit spielt die Verleihung von Würden im herausstellte, war der Schuß von der Menge auf

den aus

Mitau

zurückkehrenden Verwalter

des

Gutes, Elsner, abgegeben worden. In der Menge
war der örtliche Bauer Mahrtinfohn erkannt
worden, welcher am 15.Dezember von Dragonern
erschossen wurde.

Das Kriegsgericht erkannte gestern die Ange»
klagten für schuldig und fällte nachstehendes
Urteil:
_^
_^
und
_Beljajem
Johann
Peter
Tode
_Glahsneek wurden zum
durch
den Strang verurteilt,
Johann
Galmneek zu unbefristeter
Stockhausen alias
Zwangsarbeit, Karl Pauljuk und Julius _Ballod
Zwangsarbeit,
vierjähriger
Hans
je
zu
und
Aufmann
Sauberling,
Otto
Otto
Lapinskn zur Ansiedelung in Sibirien, Ioho.Nl
Indriksohn und _PM _Landmann zuje zwölfjähriger
Gefännnishaft; Krischjahn Asanzky wurde freigesprochen.
Der zum Tode verurteilte Peter Beljo_^w
seinerzeit
wegen der
bekanntlich
wurde
Ermordung des Inspektors der Mitauer Realschule
Petrow zur Verantwortung gezogen, doch ließ sich
seine Unschuld damals feststellen. Auch ist er seinerzeit vom Feldgericht wegen der Demolierung der
P _latonschen Gemeindeverwaltung zu 20 Jahren
Z wangsarbeit verurteilt worden.
X Wie können die Arbeiter der sozialdemokratischen Agitation entgegentreten? Zu
dieser Frage schreibt man der Rigas Amise: Es
ist schon längst bekannt, daß sehr viele Arbeiter
die ins sozialdemokratische Lager hinübergelockt
zu der Ansicht gelangt sind, daß die sozialdemokratische Agitation die Arbeiter ins Verderben
führt. Sie haben leider nicht den Mut, ihre Bekehrung öffentlich zu bezeugen und dadurch die
anderen zu warnen, sich nicht in die Netze der
Sozialdemokraten hineinziehen zu lassen. Jetzt be«
r.chtet man aus Moskau, daß dort ein intelligent«
Fabrikarbeiter, der früher an der revolutionären
Propaganda teilgenommen, jetzt aber zurBesinnung
gelangt sei, einen Aufruf veröffentlicht habe, in
dem er tief bedauert, daß er durch seine frühere
Agitation gegen die wahren Interessen der Arbeiter
aesündigt habe. Der Aufruf endet mit den Warten:
„Fort mit den politischen Agitatoren und Propagandisten, denen es lediglich um ihre revolutionären Erfolge zu tun ist." Der Aufruf werde
in allen Fabriken verbreitet und mache einen
großen Eindruck auf die Arbeiter.
„Daß die Arbeiter sich der Fesseln der sozialdemokratischen Agitatoren entledigen und sich zu
einer Vertretung ihrer wahren Interessen verbünden müssen, das wird jetzt von den einsichtsvolleren Arbeitern allgemein anerkannt. Die Arbeiter sind in ihrer politischen Entwicklung soweit
fortgeschritten,

daß sie der

Bevormundung

der

Agitatoren _garnicht mehr bedürfen.

Sie müssen
nur mutig gegen dieselben auftreten und ihr Joch

abschütteln."
X Die freie Liebe unter Zöglingen hiesiger
Schulen greift, den lettischen Blättern zufolge,
immer mehr um sich. Die Latwija berichtet, daß
vor einigen Tagen in einer hiesigen Pension zwei

Schüler hiesiger Mittelschulen im Alter von 16
und 18 Jahren erschicnen, die für sich und zwei
Gymnasiastinnen ein gemeinsames Zimmer haben
wollten. Die _Pensionshalterin wies die Schüler ab
es wird aber, nach der Meinung der Latwija, sich
schon eine andere finden, die auf den Vorschlag
der Schüler eingehen wiid. Es ist die Pflicht der
Eltern und Lehrer, darauf zu achten, wie und wo
die Schüler außerhalb der Schule leben. — Zum
Schluß eines _Artikel über den verderblichen Einfluß einiger h_iesigen _Vereinausrichtungen schreibt
die Rigas Äwise: Der Morgen naht, der „Ball"
ist aus und alle Teilnehmer begeben sich nach
Hause, — nach Haue? Noch nicht. Die Jungen
und Mädchen haben sich alle Bücher über die freie
Liebe angeschafft und sich die in ihnen verkündeten
Lehren zu eigen gemacht. Nach dem Tanze suchen
sie Gasthäuser, Gebüsche oder andere abgelegene
Orte auf, wo sie die Ideen der freien Liebe
realisieren. Auf derartige Ausrichtungen lenkt die
Rigas Awise die besondere Aufmerksamkeit der
Eltern und der Polizei.
X Eme Wahlversammlung lettischer Haus-

zu der sich gegen 100 Mitglieder des
Vereins lettischer Hausbesitzer eingefunden hatten
wurde Sonntag, den 12. August c., im Rigaer
Lettischen Verein abgehalten. Die Versammlung
wurde vom Vereinspräses Fr. Weinberg geleitet
der in seiner Eröffnungsrede darauf hinwies, daß
durchaus keine Absicht vorliege, alle Versinsmit_«
glieder zu zwingen, sich einer bestimmten Partei
zu beteiligen. Der Verein lettischer Hausbesitzer
sei keine politische Vereinigung und deshalb könnten
ihm die Mitglieder verschiedener politischer Parteien
angehören. Als Hausbesitzer und Letten hätten sie
aber gemeinsame Interessen, die sie zu einem ge-

besitzer,

schlossenen Vorgehen veranlassen.
_Ferner

erklärte,

nach der Rigas Awise,

Herr

Weinberg,

daß man jetzt noch nicht die Kandidatenfrage, sondern die Sicherstellung des Wahl»
rechts erörtern müsse. Die Frage, ob es für
die lettischen Hausbesitzer ratsam wäre, aus
der ersten Kurie
in
die
zweite überzugehen, führte zu äußerst lebhaften Debatten. Nur
eine einzige Stimme war dafür, daß die Letten
auch in der ersten Kurie ihren Kandidaten aufstellen müßten; alle übrigen waren der Meinung,
daß die lettischen Hausbesitzer in die zweite Kurie
übergehen müssen, um dort in Gemeinschaft mit
allen anderen Freunden der Ordnung gegen die

roten Elemente anzukämpfen und den lettischen
Kandidaten zu wählen, der für die Ordnung eintreten

will.

Unter den _Versvmmelten herrschte

ein

frischer

mutiger Geist. Alle waren dafür, daß ein energischer Wahlkampf betrieben werden müsse, um von
den lettischen Wählern die Schande abzuwenden
daß zu ihrem Vertreter wieder ein Sozialdemokrat
gewählt wird. Schließlich einigten sich die Anwesenden dahin, jeden Sonntag Nachmittag zur Berawng von _Wahlfraaen sich zu versammeln.

neue lettische Zeitschrift, der Damit würbe
X — Eme
auch eine Erniedrigung der _Fahrtaze
_Draugs (der Freund), die 3 mal wöchentlich in emtreten.
Mitau erscheinen soll, wird mit dem heutigen
Her «_rste _Mgaer N»nd«Iinisten_»e»ein beTage
I
.
von
Kleinberg
herausgegeben,
der auch ginnt seine
Proben den 16. August im Vereinsals verantwortlicher Redakteur
zeichnet.
Im lokal (große Iakobstraße Nr. 3) unter Leitung
Programmart tel der neuen Zeitschrift heißt
e_«: l
eine« beliebten Dirigenten Reinhold Opitz, Da
„Wir wollen unablässig die Letten ermahnen, sich ein große« Konzert in Vorbereitung ist,
so wäre
in den Grenzen einer strengen Gesetzlichkeit zu eine recht rege Beteiligung »,n
Mandolinen- und
halten, denn nur so ist es den Letten möglich, sich Guitarrespielern erwünscht. Damen sowie Herren
Achtung zu gewinnen und ihre Existenz unter den die sich am _Enfemblespiel
beteiligen wollen, begrößeren Völkern zu sichern. Eine positive, auslieben sich an den Donnerstagen
9 Uhr abends im
bauende Arbeit zu leisten, die Entwicklung ruhiger Vereinslokal ,» melden.
Kulturarbeit
in unserem Gebiete zu fördern,
ist
An« de« _Nneean des H«ge»«be»ger Fommernach unserem Dafürhalten die erste Pflicht und theaterK wird uns mitgeteilt: Letzte Woche! Die
Aufgabe der Letten. Außer der Förderung einer guten letzten Aufführungen bilden samt und sonder«
Ben efiz-Vorstellungen.
H armonie zwischen den Letten und den BestrebunHeute Dienstag
gen des russischen Volkes und Staates, wollen wir zu Gunsten de« verdienstvollen Kapellmeisters Herrn
un« «»gedeihen lassen, ein gute« Einvernehmen _KZe ssler,
morgen Mittwoch zu gunsten der
zwischen den verschiedenen Völkern des Baltikum« sentimentalen Liebhaberin,
Fräulein H ä u s s! er.
erhalten.
Wenn
der
zu
doch
Haß,
der
aufrecht
An beiden Abenden wird der _Detektivschwank „Im
in den letzten Jahren zwischen den Deutschen und Nmme der Lüge" oder
„Sherlock Holmes in
Letten gewütet hat,
mit seinen traurigen Folgen
Majoienhof" gegeben. Donnerstag: Benefiz für
beide Seiten zu der Einsicht führen würde, daß Fräulein Tina Dobers
„Muttersegen «der die
Friede ernährt und Unfriede verzehrt. Der Friede neue Fanchon", Genrebid in 5 Alten von Friedrich.
als
eine
und
gute« Einvernehmen,
nicht
Freitag _Aischiedsienesiz und
für
_Regiebenesiz
laute
a!«
ernst
gedachte Direktor
Phrase,
sondern
Emil
Richard.
Dieser _Ehrenabend
d!«
und in
_Naten
umgesetzte Bestrebungen,
bringt
Rollen
eine ganze Revue
komischer
auch den Anforderungen der neuen Zeit und des unsere« beliebten und populäre» Komiker«,
z. B.
neuen Leben« Rechnung
tragen, sind für unsere einen Akt aus „Onlel Biasig" , einen au« „Hanne
Wenn doch die baltische Nute",
Heimat unerläßlich.
einen au« „Einer von unsere Leut" und
Selbstverwaltungziesorm, deren Projekt vor kurzem
den Schlußakt au« „Echanno von Dünnkant" , da-

im Konseil
bei dem Baltischen _Generalgouuerneur
einberaten würbe,
ein Feld zu gemeinsamer,
mütiger Arbeit

für

hiesigen Völker

alle

bieten

würde I"

Wir wünschen, daß e_« dem _a!« lettischenDichter
bekannten Redakteur gelingen möge, sein Blatt in
weiter zu führen.
der oben gezeichneten Richtung
Die früher von ihm redigierte _Iaunatne wandelte,
besonder« während der letzten _Reichsdumawahlen
ganz andere Bahnen.
Gestein, um
1 Uhr mittags, geriet in der Nierude der Brauerei
„Elley" an der Dünamündeschen Straße _Nr 13
der Musische Bauer Ssemen _Okulitsch mit dem
Verwundung im Raufhandel.

Wiltomirschen Bauern
Juri _Lebikas und einem
gewissen Spelt« w Streit und wurde, als er die
Nierbude verließ, von ihnen überfallen. Dabei
verwundete ihn _Lebita«

mit einer Brechstange am

Kopf und Spektor versetzte ihm einen gefährlichen
Messerstich in die linke Seite de« Rückens. Der
Verletzte wurde mit dem Wagen der schnellen
ärztlichen Hülfe in's Stadt-Krankenhaus geschafft
und _uon den Schuldigen ist Lebila« in Ilgezeem
verhaftet worden.
IN Uhr
Verwundung.
Gestein um
halb
abend» schaffte die in der Mühlenstraße Nr. 134/136
wohnhafte Difsnasche Bäuerin _Ljuoa _Malysch mit

Hülfe von Schutzleuten ihren Vetter Ulj» _Malysch

neben

lebende Bilder mit
neuen ostpreußischen
Divertissement« neuer Tänze, Gastspiel einer Sängerin Fräulein Norm«
und w«t
not 1_e»«t „Tante Matchen". Das ganze Personal
ist an diesem Abend beschäftigt.
Die Vorstellung

Humoresken,

beginnt um

8 Uhr. Sonnabend Lhorbenefiz
Gartenfest, Blumenkorso usw.

und

Sonntag Schlußnorstellung dieser langen arbeits-

reichen Saison.
Der Hampfe« »Sedina", der am Sonnabend
August, von hier mit Gütern und Passagieren nach Stettin ausging, ist, laut erhaltener
telegraphischer Nachricht, Montag, den 13. August
um 91/2 Uhr morgens, wohlbehalten in Swinemünde
angekommen.
den 11.

Der Dampfer „Deutschland", der am Sonnabend, den 11. August, von hier mit Passagieren
und Gütern nach Lübeck ausging, ist, telegraphischei
Nachricht zufolge, heute um 6 Uhr morgens wohlbehalten in Tillvemünde angekommen.
_Nlumenfeindschaften.
Gibt es auch in der
liebenswürdigen Welt der Blumen Feindschaften?
Es sch eint so; wenigstens hat man beobachtet, daß
die Rose
und da« Reseda sich nicht ausstehen
können. Stellt
man diese beiden Pflanzen in diean
selbe Vase,
so welken sie, kann man sagen,
Groll hin. Innerhalb einer halben Stunde, so ist
beobachtet worden, verlieren sie die Frische
der
F arbe, und nach einer Stunde sind sie schlapp und

nebst einem großen Messer in die _Verwalwng de«
2. Distrikts des Moötamr _Stadtleils und gab an
welk. Sie haben dann ihre Schönheit, ihre AnEifersucht
dcr Uljan Malysch sei vor einigen Augenblicken in mut, ihren Duft verloren. Ist
der
ihre Wohnung gekommen, habe sie ohne jede VerGrund? Oder handelt es sich vielleicht um einen
anlassung geschlagen und ihr mit dem mitgebrachten Streit zwischen Liebenden? Da« freilich kann der
in der Nähe des beobachtende Naturforscher
an der linken Hand
Messer
nicht entscheiden. Noch
Daumens die Ader durchschnitten. Die Verletzte unduldsamer al« der Reseda soll sich übrigen» auch
wurde in« Stadt-Kranlenhau_« abgefertigt und der Maiglöckchen
verhalten,
das überhaupt keine
Ulian Maly sch in Haft behalten.
andere Blume neben sich duldet.
Freilassung eines unschuldig Verhafteten.
Vor einigen Tagen wurde,
wie die Rish. MysI
ein Beamter
der Nordischen
zu berichten weiß,
der im Verdacht stand
Bank, H err A., verhaftet,
von 12,oau Rbl.
an der Affäre der Erhebung
aus der Nordischen Bank auf Grund einer gefälschten Kassenorder Anteil genommen zu haben.
Nun hat es sich aber herausgestellt, daß der Verdacht

gänzlich unbegründet ist

und Herr A.

2>»s _Marwetranspartschiff „Artelschtschil"
da« am Sannabend in Riga eingetroffen ist hat, wie
der Rish. W. berichtet, ein zerlegtes transportables
Wohnhau«
für die Beamten tes Leuchtturmes in
Dünamünde als Fracht mitgebricht.
der reich«-

durch ihre
Rigaschen
des Frau_Reval erDeutschen
des Frl,

Henriette _Foelsch, und leistet dem Rufe Folge. In
diesem
Anlaß _bemerkt der Re«. _Neob. u. «.:
„Durch ihre Vorträge wahre»» der Ferienkurse
in unseren Pädagogenkreiftn
hat sich Frl. Fritz
bestens eingeführt als erfahrene,
mit Ernst »orwärtsstrebende Lehrerin, und «l« zielbewußte, selbständige Persönlichkeit, die auch
gaben gewachsen scheint."

schwierigeren Auf-

Ausstellung für _Arbeiterwohnungm
und Vottsernährnng murte gestern von 1702
Personen besucht.
Die Baltische _Waggonfabril in Riga
hat,
wie der Prib. _Krai berichtet, dieser Tage einen
l
ompleten _Arbeiterzug für den _Libauer _Krieyshafen
Die

fertiggestellt und an Ort und Stelle in Libau
abgeliefert. Tieser _Arbeiters, dessen Waggon«
sich durch Bequemlichkeit,
hülfches Aussehen und
dabei durch große Einfachheit auszeichnen, ist dazu
bestimmt, die große _Schaar ?_er Arbeiter aus der
Stadt Libau zum _Kriegshafe_» zu befördern.
Ni«
jetzt verloren die Arbeiter eine Menge Zeit damit,
den weiten Weg zu Fuß zurückzulegen.
Diese
Nrbeiterzüge werden einen regelmäßigen Verkehr
zwischen der Festung«_station
Kriegshafen aufrechterhalten.
Die

Verbindung «it

in Lilau

Nmbad.

und dem

am

Livläntischen Strande
weiter zu entwickeln,
noch einen Dampfer
bauen, welcher de» Verkehr zwischen Riga
Neubad bis Salis _aufrehterhalten und
am Tage machen
Fahrten mehrere Mal

Hiebstah
.l

Der in

der

Marthastraße

Nr. 9

wohnhafte Rigasche Bürger Hugo Wilde von Wildemann zeigte an, daß am 12. August, zwischen 12
und V» 3 Uhr nachmittags, während er vom Hause
abwesend war,
Diebe durch ein Fenster in seine
«erschlossene Wohnung gedrungen seien und au« ihr
einen kleinen TaschenH erren- und _Damenkleider,
Revolver, eine _Damenuhr und andere Sachen,
sowie 5 Rbl. in barem Geld« gestohlen hätten.
Der Gesamtwert
270 Rbl.

des Gestohlenen beläuft sich _cuf

Brandschäden.

Gestern nachmittag gegen 5
auf dem Grunde von Schmidt an der
Revaler
Straße Nr. 52 aus bisher noch unbekannter Ursach« In einer Scheune mit Hobelspähnen F euer entstanden. Dem prompt erschieder KommunÄseunniehi
nenen _Nrcmdkllmmandll
gelang es, noch rechtzeitig den Brand zu unterdrücken,
sodaß die Wände und das Dach der
unbedeutend gelitten haben. InSch eune nur
»erbauten Terrain« hätte der Brand
f olge de« sehr
leicht größere Dimensionen annehmen können. Den
II
.
hat die
Russische Ver«
geringfügigen Schaden
tragen.
sich eiungs-Gesellschaft zu
35 Min.
Abends wurde die
Um
11 Uhr
Feuermehr durch die Meldestelle Nr. 41 für den
alarmiert. In
der Zinnerei
Mitau« Stadtteil
war

Uhr

von Intz_6
an der
der Blech-Emballagen-Fabrik
_Schlockschen Straße Nr. 27 war infolge Ueberkochen_« eine« Fettkessel« ein kleines Schadenfeuer
da« «an den Arbeitern sofort im
ausgebrochen,
Entstehen unterdrückt wurde. Die am Brandplatz
erschienene Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen.

_^7-

Unl>eftellt« T«I«««nn«« «_om 13, August. (Zentral»
und !el«««phn>bu«au). _Rosenllatt, Kelmy, —
U, Gotlliel, Omsk. — M, ScheV»m, _Marienlurg, —
Min»
, — «lein, _Ljuzin, — _Feldt, Petersburg. —
in«! ,
», N°g»I<»n,_§ty, _Torschok,

Post»

Frequenz am 13. August 1907.

Der

Besitzer
de« Badeorte« „Neubad", tzrr von _Pistohlkor«
beabsichtigt, wie die Rig. An. mitteilt,
um da«
Sommerleben

ein unbekannter Mann nach Riga fortgelockt und
zuletzt sie verlassen habe. Eine Untersuchung ist
«ingeleitet worden und nach ihrem Entführer wird
geforscht.

ist

sofort in Freiheit gesetzt worden.

Frl. Ella Fritz, bisher Lehrerin an
beutschen Mädchenschule in Riga und
s n der
eifrig« Mitarbeit am Schulwe_e
Ortsgruppe des Deutschen Vernn« und
at einen Ruf nach
enbundes bekannt,
h
halten, als Leüerin der vom dortigen
Verein übernommenen Mädchenschule

Gestern _lam
_H. Gin entführtes Mädchen.
in die Polizei ein
12jähriges Mädchen,
das sich
_Agafja Sleranowskaj» nannte und bat, sie zu ihren
Eltern nach Welisch zurückzusenden,
von denen sie

noch
zu
und
seine
lall.

z» H_agenibeig» Eom»nth«tn ««Abend 215 Personen
„
42«
„ Kaiserlicher Gülten
3_?2
„
Tarietö _lllunrpi»
„

»_Irazar

»^

WcXclNotij_, rom 14, (2?,! August 9 _llbi _Norge«
?S0 mm. Wind: WNN, Heiter.
_^-11 0_r_.Il Barometer
!/,2 Mi Nachm. -<- 12 Or.N _Vaionut« 760 »m_.
Wind: WVW. Z um Teil bewölkt.

«xlend«»»«^ Mittwoch, den1ö Aug, _" Vt»il»-H!M
melf»hit_> — Tonnen'Uufgang 5 Uhr 17 Min,, »Untergang
? U, 3 Win,, Tageslänge 14 Stunden 13 Minuten.

T o t e n I i st e.
Carl Renz,
.
,
6S
I
III
,.1I./V

Kollegien- Assessor

Iwan

Riga.
_Franzemitsch

_Gorski

10./VIII.
Carl Gustav Treu,
80I13./VIN,, _Reval.
.
,

0»uä jur. Carl _Gottlib Kruu«, 5«I,
, 11./VIII.,
Reval.
Alexe! _Alezandrowitsch _Trapani, Odessa.
Wilhelm _Pfab,

1? „ 23./VNI.,
I

Lodz.

öeebenchte.
Libau.

Der

„Louise
von
Menzell",
Kapt. _Nruhn,
(1747 Reg. T.),
Riga nach London bestimmt,
mit Holz beladen
lief gestern _Libau als Nothafen an. Infolge
des
hohen Seeganges hat das Schiff in der Nähe vo»
Lyserort
einen Mann der Besatzung verloren
über
außerdem ging ein Teil der Deckladung
Bord, wobei die Wanten vom Fockmast mit fortgerissen wurden. Der Rest der Deckladung wurde
von den schweren Sturzseen durcheinander gestürzt
während die sie haltenden Ketten wie
Bindfäden
rissen, teil« muhte sie auch geworfen «erden, um

deutsche

Dampfer

da» Schiff zu halten.
Wie die Lib. Ztg. erfährt,
leisten
die hiesigen
Bergungsdampfer „Vorwärts" und „Paul" dem
bei seinem Tiefgang von 22^/2 Fuß und der
starken Schlagseite nur
schwer manövrierenden
Schiffe beim Einlaufen erfolgreiche Assistenz.

Libauer offizieller Börsen-Bericht.
Libau, den 13, August 1907,
Roggen. Tendenz: fest, Russischer schmerer per Put
111—112 gem,, 112 Kf, _Kurischer bedeutend billiger,
_Haser, neih, Tendenz: fester - russischer hoher 82
bis 93, russischer Öekonomiehaser85—88, russischer mittlere!
(otborny) 83—85 Kf,
Hafer, schwarz: Tendenz: fester. Durchschnitt 79 Kf,
Gerste: Tendenz_: ohne Angebot,
Nu chweizen: Tendenz: fest.
Erbsen: Tendenz: fest,
L einfallt: Tendenz:
unverändert. Steppen- 14?
big 148, russische, hohe 143 bis 145, Litauer 142 Kf,
H ° _nfIa » t: Tendenz: flau. Gedarrt« 14» Kf.
Kuchen: nach Qualität und Format.
Tendenz

flauer,
fest.

Grobe

75—7«

Olei'Norlenmoll« N. Be! ch! >».

Kopenhagener _Vutterbericht
Heymann _K K«.

uon

Kopenhagen, 9. (22,August),
Da« Komitee be>
Kopenhagen«
Gloßhöndler-Sozietät notierte
heute füi
dänische ButterI.
Klasse 96 Kronen pro 50 Kilogramm
hier geliefert Nettopreis,
Ter für baltische Guts- und _Meiereilutter bezahlt« höchst«
Preis war 92 Kronen pro 50 Kilogramm gleich 29 Kop,
pro Pfund russ. franko hier geliefert.
Der Markt war diese Woche matt_.
Die
verschiedenen baltischen Marken, die mir zuletz
empfingen, erreichten 82 bis 92 Kronen, so daß mir zu 80
bis 90 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können _unt
empfehlen umgehende Sendunzen,
I_«L. Ander« russische (hauptfächlich sibirische) Nutter erreichte von 70 bis 80 Klonen.
Aus _Nindau 8274 Fässer Butter, Au« Riga 306Fasse,
Nutter, 58« Kisten Eier, Au« Libau 5 Fässer Butter
III Kisten K«se. Au« Hangö 125 Kisten Butter,
_RL. 122 russische Pfund gleich ION dänische Pfund
IM ruf?. S, Rbl. gleich zirka 182 dän. Kr,

Handel, Verkehr und _Industrie.
— Die Petersburger Börse »om 13. Augusi
»erlief äußerst still,
sowohl für Fonds,
wie für
Dividendenpapiere.
Unter
den
letzteren waren
vorzugsweise Nikovol-Mariupoler gefragt. PrämienLose _maren fest. Auf dem _Wechselmarlt herrsche
bei geringen Umsätzen die Nachfrage vor.
— _Geldspannung
und _Gelduerwendung.
Zu diesem Thema hat sich kürzlich der Präsident
der _Zentralgenossenschaftskasse Dr. _Heiligenstaedt in
der N. Fr, Pr. in einem längeren Artikel geäußert,
in dem er zunächst nachweist, daß in
Deutschland das Verhältnis zwischen dem volkswirtschaftlichen Anlagekapital und dem Betriebskapital sich zum Nachteil de« letzteren verschoben
habe, mit anderen Warten, daß die Festlegung von
Kapital im Verhältnis zu der Produktion
zu
stark,
die Bildung von Betriebskapital aber im
Verhältnis zu der Vergrößerung der wirlschaftUm dem
lichen Umsätze zu gering gewesen sei.
abzuhelfen, verlangt Di. _Heiligenstaedt 1) die Erhöhung des Grundkapitals der _Reichsbant, 2) die
Erhöhung der Mindestguthaben bei der Reichs3) den Erbanl für Giro- und Diskont-Umsätze,
das entsprechend
laß eines _Depositenbanlgesetzes,
der amerikanischen Regelung den Kreditbanken das
Halten einer Reserve für fremde Gelder, sowie die
Veröffentlichung monatlicher Dnrchschnittsbüanzen
vorzuichreibe» hätte, und endlich 4) die Ausstattung
des Reichs mit einem Betriebsfonds von 200 bi«
300 Millionen Mark, der die jetzige Inanspruchnahme der _Reichsbanl durch die Schatzscheine de«
Reiches und Preußen« vermeiden würde. Dl
H _eiligenstaedt will seine Vorschläge in einer demnächstigen Publikation noch genauer formulieren und
begründen.
—

Der

_Fabrikbetrieb

auf

Kettering zahlte etwas über einen Schilling und
die meisten anderen Fabriken 7 bis 8 Pen« auf
jedes Pfund
des Arbeitslohnes.
Die landwirtschaftlichen _GenossenschaflLiiereine fuhren am schlechtesten. Drei lösten sich auf, und die fünf erübrigenden machten nur so geringe Gewinne, daß
überhaupt leine Dividende gezahlt wurde.
— Ueber die Anlage englischen Kapitals
in ausländischen Werten ist in den letzten Tagen «ine interessante Statistik veröffentlicht worden
aus der hervorgeht, daß sich der Besitz _di« englisch en Kapitals an amerikanischen Papieren auf
1168 Millionen Pfund Sterling beläuft. Davon
entfallen auf _Eisenbahnaklien 704 Millionen,
auf
Bankaktien 68, auf Minen-, zumeist _Kupferaktien
33, auf Staatsanleihen
169, 5 und auf Aktien
diverser Unternehmungen 195,5 Millionen Pfund.
Die _Gesamtinvestition englischen Kapitals in fremden Obligationen und Aktien wird auf 2620 Millionen im Kurswerte von 2710 Millionen Pfund
geschätzt. — Der jüngste Kursrückgang der amerikanischen Eisenbahn-Aktien muß
also dem englizugefügt haben, die nach
sch e» Kapital Verluste
Millionen

_Pfinid zählen,
ganz abgesehen von
welche die englischen Kapitalisten
Weiten erleiden.
auch an anderen amerikanischen
den Einbußen,

Marktbericht.

Wei _z enlleie: Tendenz:
feine 71—72 _«lf,

angelegte Kapital 938,980 Lstrl.;
der Geschäfts»
umsatz 3,806,158 Lstrl.; der Reingewinn 190,982
_Lstrl.; die gezahlten Dividenden 22, 308 _Lstrl.
Der Gewinn wird auf Grund _Z_! der von den an
dem Unternehmen beteiligten Arbeitern im Jahre
verdienten Arbeitslöhne zur Verteilung gebracht.
Die höchste Dividende zahlte die _Seidenzmirnfabrik
in Leed« , nämlich 1V2 Schilling auf jedes Pfund
des verdienten Arbeitslohn«;
die _Kleiderfabrik in

genossenschaft-

hat auch im vorigen Jahre
licher Grundlage
»renn schon die _Zahl dieser Gesellschaften — 120
— dieselbe geblieben ist,
doch in bezug auf da«
angelegte Kapital,
den Umsatz, Gewinn und Dividendenzahlung
eine weitere Steigerung erfahren.
Bis auf sechs sind alle diese _Fabriksbetriebe in
England gelegen, und zwar entfallen davon auf die
Textilindustrie Iß, Metallindustrie 13, Druckereien
13, und _Naugesellschaften 23. Der Rest «erteilt
sich auf verschiedene andere Industrien. Die ersten
auf
genossenschaftlichem
F_anliksunteinehmungen
Wege wurden in Großbritannien im Jahre 1883
gegründet. Ihre Zahl betrug am Schlüsse les
Jahres 15; das Kapital 103,438 _Lstrl., der Um160,751
Lsttl.,
der
Gefchäftsgeminn
satz
9031 _Lstrl.;
was
für Dividenden
gezahlt
wurden,
Jahre 1906 beist unbekannt. Im
trug die Zahl der Unternehmungen
12«; da»

_—

Von der

_Nerliner

belichtet das _Berl, Tgbl,:

»öise

Seit

rom 24,/11, August

Monaten

ist

zum ersten

Male über eine Nöisenmoche zu berichten, deren Resultat
Kurserhöhungen aus den meisten Marktgebieten bilden, über
eine Börscmuoche,
die im Zeichen der Beruhigung und
schüchterner Anfänge einer Wiederkehr des Vertrauens stand_.
In den ersten Tagen freilich lief die Befürchtung, daß die

Bank von England zur Abwehr des _llmliikomlchen Geld»
begehrs van neuem die _Diskontschraube anziehen konnte
neue Pofitionslüsungen
hervor.
Angesichts des scharfen
Anziehens der _Lteilwgsdeuise in Paris und Berlin mußte
die
auf
die
Eventualität
gefaßt machen, daß die
sich
Börse
_Nanque de France sowie die _ReichZoank auch ihrerseits ihre
_Nistontraten heraussetzen könnten. Als »bei das englische
_Zentialnolemnsntut an dem i>/2>pioz, Diskontsatz« _slfttziell
ging ein Aufatmen der Erleichterung durch die Märkte. Da
gleichzeitig auch der Berliner
wie der Londoner Privatdiskont nach unten tendierte — in Bcrlin ging die Wechselrate des offenen Marktes «im b Prozent
aus 4^/» Prozent
zurück —, neigte das Gros der Börse einer ruhigeren
Beurteilung der Lage des Geldmarktes sowie der Hoffnung
zu, daß die frühzeitigen Rüstungen für den Herbst»
termin,
diesem einen relativ
glatien Verlauf
geben
würden.
vor allem
Diese Auffassung äußerte
sich
Markte
der
in
einer Zunahm« der
Kauflust am
Anleihewerte. Zum ersten Male seit vielen Monaten
wurden in diesen Werten nennenswerte Käufe, und zwar
vorgenommen.
Eine
vorwiegend spekulativen Charakters,
Stütze erhielt die festere Allgemeintendenz durch das _Lin>
greifen der Deutschen Bank, die in denBerichten an ihre
weitverzweigte Klientel sehr nachdrücklich die Ansicht vertrat
Au«
daß der Tiefpunkt der Bürfendepression erreicht sei.
dieser zuversichtlichen Stimmung heraus beurteilte die Börse
auch die _Antitrustaktion der amerikanischen
Regierung
wesentlich kühler als in der Vorwoche, >»,
vielfach konnte
man an der Börse sogar die Ansicht hören, daß es sich
bei dieser UNion nur um einen groß ungelegtenWahlfeldzug
handle.
_-_^
den 3l!ag,»l»-Fall. D«
Einige Zahlen über
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat einen
Gesetzentwurf eingebracht,
durch den die Wasserentnahme
vom Niagara-Fall zur Erzeugung von Kraft erheblich einum einer weiteren Beeinträchtigung
geschränkt werden soll,
der landschaftlichen Szenerie Einhalt zu tun. Aus diesem
Anlaß ist in den amerikanischen Zeitungen eine heftig«
Fehde entbrannt. Die einen sehen in dem _Gesetzentwurf

eine berechtigte Maßregel gegen d e Ausbeutung

der Natur

zugunsten einiger dwidcndchungriger Unternehmer, während
die Gegenpartei der Meinung ist, der Niagara-Fall sei
durch Hotels, _Lisenlahnanlagen und dergleichen bereits s»
entstellt, daß auch durch weitere Wasserentnahme kein
großer Schaden mehr entstehen könne; auch erachten sie es
für verkehrt, im _Inteiesie des internationalen Touristenverkehrs oie gewerbliche unk _moustrielle _Emwickelung _des
Landes zu unterbinden. Angesichts dieses Streites dürfteneinig«
Zahlenangaben über den Wert der Wasserkräfte des le>
rühnüen Falles von Interesse sein, welche die Zeitschrift
„Himmel und Erde"
der „Elcctrical World" nach Rechnungen des Ingenieurs _Nuck entnimmt. Nach Herrn Bull
des Niagara auf etw«
belauft sich die verfügbare Kraft
3,_bllOMU Pferwkräfte, Da etw» 12Ton« _«°h>e erforderlich
sind, um während der Dauer eines Jahres beständig 1 1_^3.
zu erzeugen, so würden zur Erzeugung einer Energiemenge,
welche der des Niagara-Falles gleichkäme, jährlich rund
50 Millionen Tons Kohle verbraucht werden. Bei den
besten, mit Dampf betriebenen elektrischen Anlagen Amerikas
kostet eine Pferdestärke jährlich nichi weniger als 50 Dollars
während bei reichlicher Ausnutzung sich die Iahreskonen für
eine aus der Wasserkraft des Niagara gewonnene Pferdestärke
auf nur löDoll., also _35Doll.niedriger stellenwürde.Eine volle
Ausnutzung der Wasserkräfte des Falles wurde also eine
jährlich bare Ersparnis
von 3b
X
3,5llll,<X>ü oder
1_'_22,5_dO,YOl) _Dollars bedeuten, und außerdem noch einen
Mindernerbrauch an Kohle von öUMUMN Tons in jedem
Jahn in sich schließen. In Anbetracht dieser Zahlen wirf
Herr Bück, wohl nicht ganz zu Unrecht, die Frage auf, ob
der Vorteil, den die ungeschmälerteErhaltung des berühmten
_Natuischauspiels bietet, wirklich so groß sei, nm eine derartige Veeinträchtigurg _des nationalen Wohlstandes zu
rechtfertigen. Zum mindesten sollte man ernstlich erwägen
ob es nicht möglich _siin dürfte, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Schönheil des Falles seine Wasserkräfte vorteil'
Haft auszunutzen.

Prozeß Hau.
Der Prozeß Hau scheint noch auf Wochen

und

Monate hinaus dil erregten Gemüter beschäftigen
zu wollen, sch on _dishalb, weil eine Reihe von
_Huilvtuerhandlung
gegen
Prozessen sich an die
Das erste Verfahren wird
H au anschließen wird.
sich voraussichtlich zegen Lindenau richten, der
wegen _Erpressungsvirsuch an der Olga Molitor
angeklagt und im hiesigen Ämtzgefänguis interniert
ist.

Eine weitere Untersuchung schwebt gegen

den

Chefredakteur der Bübischen Presse, den bekannten
Dichter Albert Herzig, wegen Beleidigung
von
Fräulein Olga _Molwr.
Vor wenigen Vagen ist
erzog
erstmals
vom
Untersuchungsrichter
einverH
nommen worden.
Hau soll in diesem Prozeß a!«
auftreten,
_Ziguterletzt
«ollen auch die
Zeuge
Geschworenen
ihren guten Namen und
ihr Ansehen in der _Qssentlichkeit dadurch schützen
daß sie gegen eine Rehe von Sensationsblättern
die das Urteil der Geschworenen und diese persön»
lich angegriffen hatten, klagend vorgehen.
(Fortsetzum aut _2«_w g.)
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_U8_cl>_Ing Qg,_«_d _Leiieden äer 8taätFüter'Vsr_^n._ItuuF.

_M

Ioh2NM_5 - _llleiler.

_^_S3_tQ_^_KrN_^It.

l_<2.l_sS8.

_N MI» tietl n «lu

NßiekkaitißsI'rük_^tüek_^kai't_«

_kisinonI'rßisM.

Vn_"-UV>>-l'_« l«li»»«s, ««_,«! 8pel,«n im _^domwmeut
_^ _^ _^ . »c,u_»_Mck «2 Ndl., 3 8_p6i«en !« Ndl. _^ ,,

_«_ler _8_i_l,n.
_lluzerlezene I_g__lmt_. _Nlle _llellli2te__en
!
..
Nut« »kg«l»8«!?«e _Nllene ÄL_^ N_^ÄU«»»«! V.
tt. _W«in« » _H««V«n H Vomp»

_<l_^n,_mvl_»

Ll«ctrl,ck« Ventilation in äen s««-mt«n «äumsn.
Lxtra-Ximmer vollztänäis _renovirt.
_--_-_--_--- _Kukmepll«»_,_«« »««llonung. --__--_--—

I_^iß_», äeu 9. _^,uß,_M 1907,

WMe 3tlll>Mer_«VemllltW.
Im Pinkenhofschen Forst sind _S887 Kiefernstämme zum
Verkauf ausgezeichnet.
Kaufbedingungen sowie spezielle Verzeichnisse der zu verkaufenden Stämme liegen aus in der Kanzlei der Stadtgüter-Verwaltung (gr. Schmiedestr. III)
10,
werktäglich von 10—3 Uhr.
Kaufofferten (in geschlossenem Couvert) auf die _Gesammtzahl
der zum Verkauf gestelltenStämme nimmt bisI
.
zum
September
d. F. 12 Uhr mittags die Stadtgüter - Verwaltung entgegen
und ist bis dahin auch der Salog zu bestellen.
Zuschlag nach Belleben der Stadtverwaltung.
Riga, den 9. August 1907.

_Wzepllcher üarten.
llez _Wsliiglillllen _._NlNf_.llNl'ljNk.- _Ueinz
8onUt_t 8is _vop _«l'N8tnaftel'_n _Nlan.sn'_>l_<l
'2nl(_ungsn.
Im 8c>_mmW, vsun 8is sin uielit _^g,n_^ norm«,!«» I_^_sbsn _Mkrsu,
V7SÜN äsr <3ßuu88 vsrtzedißäsnsr_? iil<_ckts uuä _Lssren _sioli »I« sm _Vsi»
I_^nßsli 6e8 _l)_rg»nl8»u» 2_«i _ßt uuä _dilus N_^gn > NrkiÄUkunSVn n_«,_eli
_^
»lull _^lslit, _^ _enu älß Iiolisi'ßMpslHtul uuä
63,3 _melit _immel FSZuuäS
_^_2,zLSl äisss <3ss«,Iil' _vsi_^i'Lzzsrn, müLssn 8is _unIiLllin_^t nur

_^lukLN, äa _sr, äank _gsinsn toni«_H«n uuä «.näsisn WZMsoknMn, Id_^s

_Lrl>,lts _»_Mrllt U.NkgMßi'klklikunZ_^ n _ninlit _^ul _H,_u«_brsitun_^ _lcowMVn M«t,

_NHAilVN __UV_^ÄNli! «z«N _MNILN».
_^18 Vo_»i8 ßenÜFt ein _K1sin«8 <_x1ä»<;Iißn llnt ein _kN„8 _^v»88yr.

Vom l.lvlänlli8onen l.anlll'at8lloll6gium virä äkFMtthist
ü„88 _FSN_3,88 _^.rt 163, II
.sil
äß8
_^

dekannt _FEUiaolit,

Vrovin-iaireodts eine

_^_nw UlltQNV,

_Lllmstilgnie _«lu Vln_.«int-n'_.plMl V»_len_e, _llrume.
_--_-_m«n

_lilit«

»iu!,

vos

_^_2ol,»!imung«n. _'

llS8 _NM8LNSN X_«'0l8S8 _2UM 21. /^UgU8t _L., 3 Ml, im
Nitt6snaU8S ll» _Mga _einbsrulsn igt.

_Nngeliommene _fremlle.

Letzt« Woche l Letzte Woche!
Dienstag, d» t4» August: Neneftz
für Herrn Kapellmeister Leo _Dehler.
Gr» Konzert unter gütiger Mitwirkung
der Herren Opernsänger l)s. Winnict
und »eul«. Zum 3. Mal! Novität:

Hotel _<3t. Petersburg. Ze. Exzell.
Londrat Nnron N. von Nolcken nebst
Äemahlin u. Bedienung aus _Allatzkiwwi
Te. Exzell. Landrat Baron V. »»n
AaÄelberg nebst Gemahlin _auZ _KardiZ

Genrebild in 5 Akten von Friedrich.
Freitag, d. 17. August: Abschteds-

u. Regiebenefiz für Nil. Emil Richard.
Anfang 8 Uhr. Großer Revue_» Abend.

Nttei'_8o_1i8,_tt8'8cki'6tlir: von _82M80N_.

Nm 2». August »»»?, um _»_N Uhr
vormittags, werden _Zttgaschen Ne«
_zitksgertcht zwet EH- Immobilien
öffentlich versteigett werden:
1)
III
.
das im
Hypotheken-Bezirk de»
Stakt Riga «üb. Grundbuch-M 1059,
an der Iaroslaw« und Dünaburger
Straße _«ud. M 14.»

MnWniftell-Vettill.
_^_R<<

_ls

__M Neginn

der regel-

"_^M Ploben
_^^U_<

_l^/

«s.«»!'!..Mi'M!>, llebenverclien5t

wünscht
intell. junger Mann durch
Kl. 8«l,!o»»»»>_'. «>«, l ,
schriftliche
«_lrbette»,
bei
Hilfe
NLlKtUGUck V. 10—12 N. N—? _VKl. Zeichnungen oder _dergl. gegen _be»
scheiden« Vergütung. Gefl. Off, «üb.
_ll. _K. ._^° 7638 durch d!e _Exped. dieser

l)r. Lä. _^uä_c__e, Zeitung

Illßin« _8ot>«lV6«»t,r«l,»«« 18.
des
"lä" Leitung
Herr» _Vieinh» Qplv, _tt»ut_> L!»z«n- un6 v»n«s_,»<»!i« _«s_»nk!i«it«n tä_^_Iioli vuu 10—12 _u. 4—5

_DU»! _v»_s
2) das
III
. im
HyPotheken-Bezirl da
_^
Stadt Riga _sud Grundbuch-M 109«, _^
TüNerstog, _lcn
an der Iaraslnwer und Dünaburg«?,
_^
M _»
Straße Lud _^s° 9,
bestehend im städtischen Grundzins'
«
9 Uhr abends im
Parzellen nebst V'ohnhäusein mb
_^
/^
_VereinZlokal, große
anderen _Baulichlelten,
Genauere Auskunft kann man erhaltm
akobstr. 3.
I
in der _Russischen Leih- und TparVollzähliges Erscheinen sehr erkaffe gegründet 1871, in der Paulum« wünscht
_5ie!im« _uitzliiy ll_>nn3l'ltlllll,o
Der Vorstand.
_^
Straße _M 1, um 9 Uhr _«_olmittags ils
vieäer auf.
8,ut
Li5
VßiwiS8
lllUsn
msins
3 Uhr nachmittags. Die auf die zu
v«st«ig«»nd« Immobilien bezüaMen 8_pr«o!,»tun<len «^m ^»_LkmlUaye »u»
Dokumente liegen zur Einsicht au« in
der Kanzele!
III
. der
_^ßds«ti»«8S ?H I.
Zivil-Abteil»ng
de_5 _Rigaschen Bezirksgerichts.
_^lsxanllel'8tl'a88S 74.

Xui'iiekyskßlii't

erbete»,

Mull-K«»»_._!»_-_^_.««««,_!,«»»,«! _^

_^^^^.

'_^°"«^!!!!'

lll
,. l».»ugu,« _^ 8 Nur
_llr. _Lenrg 8lll,_uln «««»««»,
MgÄes _Dl»Msif«c:ni<f»I,!'t>l>««L»«o>!zN.

ps»xl«

llr. _ä. ll28U88ll

Große Syllllßoye.

l
,
u_<gen«»>»»>«»n,
8_z>_rellli8t.: 3_VZ_^5>/2 _^_i _uaodm.,
Die Gestühlinhaber weiden «sucht _voilll. UNI u_»eli vsisind_^iuuß_' .

_v. __t_i-bec_l, _llentllte .

Männer wie Frauen, Empfange zu Hause
u. nu« d. Hause. Nlexandersti,94,Qu.1I.
l<»u<-u. Lezetilsclit«!« _'. 9—1, 5—>/^g. Feldscher u.Masseur A. V>enlewitsch.
Vom Strande zurückgekehrt.
von s—8 Uhr Abends in dem früheren

vom 19.—23. Nugust t.

Der Vorstand.

Ul'. _LlMmaull. _V_^

kliga — 8tuokll_lm.
3«»nn_!»«„«l, 6 l_» Nugu»« «:.,
Ultt»_F«, _8«>sl« _z«<l«n l«l8ßN«l«U
8»nnnd«!>s sxpsäilen ^?ir äeu «^o.
eisll tili
eillzeiioii_?l_«z_2_^iel?sili8lii
tstsu 8«!meI!ä»u!Z>is!'

_H_^^IylM_I__^

ll. _^VLllläeb. Hebamme,
Mühlenstraße 72.

Telephon 38NN.

Nuzuzl'ssllgsWm

üdt nllüli _^vis vor Lew» -lug»
Nunner8tng, üen 18. _August:

___rztez Debüt

l1_ir_l u. _Uen_1
mit _iblsr V»»_lgin»!»

NUINMVll.

?_ z««^ iei- uuä <3üt«l»,iluieläiiiißyll
_uelimen «utßessen

?. Lornbnlst H Oo?»_ki58»,l«H8e _Rl. 8.

1Ä. 433.

_Vnonin A. von _Nudberg aus _Poniemon
«_efeid. Rechtsanwalt E. Wiebeck nebst
_Gtmahlin aus Mitau, Baronin FincknNein aus _Kardis, Frl. von Loewenstern
nebst Bedienung aus Allatztlwwi, L. von
Birkenstaedt aus Tuckum, Kapitän P.
K. OranowZkt nebst _Gemahlln «us
Ll»au, tzafrat W. A. Witte nebst Ge_>
_mohlin aus _Winbau, Nrauermeister V.
Nüehm aus _Arensburg, Kaufleut« E.
_Schomacker auS dem Ausland« u. F. Z.
AZcough aus London, Vr. Ml. N.
Veiaphim aus K»nig8b«g, Frau M,
I
_Loiek aus Petersburg.

NiMVia-IllLzter.

von _n»2_» _Ulletl 8»»«>ll,«»l>n.

llüter _Versen 21 _vuienfttlollteu
_uae_!» »_IIsn _nui»ensu _^lätHeu, mit
Dmlksunz iil
8tuok_o1n_»
,
»u^«.

GutZbesttzer _Varon A. W. Nolcken aus
GroßMsem, Consul A. _Rodde nebst
Gemahlin U.Tochter aus dem Ausland«

Gin Akt aus der _Flundeitante mit neuen
Ginlagen, Ostpreußische _humoristita mit
lebenden Bildern. Der _Kirschbaums aus
Onkel Nrästg» Neue Ballett-Diuertissem.
_oamMhittichtt.
Gastspiel der Saubrette _Vilm« _Nonn«.
An
Vord
des Dampfers „_Vstsee'»
_Gefananlsalt aus Einer von uns« Leut.
welcher gestern aus Stettin hier eintraf,
Schlußakt aus _Gchanno von Dünakant.
bef_.nden sich folgende 50 Passagiere
Dazu Tante Matchen.
Niklai Schiemann, Hans Wachtsmuth
Goithardt «on Seefeld, R°b. Springer
nebst 3 Töchtern, Alice von _Heyking,
I°Iann Müll«, «arl Ianso« nebst Frau
u. _pochter, Frl. Ida Gerbers««, Neinh.
Pufft, Henriette Jäger, Adolf Walter
Marie Türk, Johann Kluge nebst Frnu
_Nli«»d«t!izt,i'+«« 81.
u. rochier, Frl. Erna Iochumsen, V»üle
Senmel, Theodor _Beresow, Margarete
lls» ftnilol_,«««
Grln, Marie _Lorentzen, Theodor _Nbolin
Ott, Neigenftnd, Max Leiter, Kult

äei I_^_lolisun_«

^«,ukzl!_'«,8_zll _^l. 18.
8pre_<:ii8<,. v, 10-12 n. 2—4 _Mil.

llr. v. NIMM. Massage aller Art,
die WiMM vr.I
_Iew._^ _,__ 77«_I

Kal)«ls-Lok«l« zu entrichten, sonstweiden
die Gestühle anderweitig uergelen.

8°ubrstts,

_Vaaen5d. _sommertheatt!'.

_Ncneftz für Fräulein Tina _DoberS.
_Muttcrsegen oder Di« neu« _Fancho».

liitwi'kau_» , äsn 14. _August 1907.
Niyil,
lieziäirsnäer I_^anäiat : von _Nelms_^_sn.

I msbilien-Versteigerung .

_,_«r_.üM°_de

ferntt _llie iil_>i'!_g«i, äm_^nnt guten KM«.

Holmes in _Vtajorenhof.
Mittwoch, l>. t_»._Nugnst: Benefiz
für Frl. Häufzier. Zum letzten Mal:
3herlo_«t Holmes in Majorenhof»
_Ehecks haben _Giltigteit.
Donnerstag»
>«n _is. August»

_KreiLversammlun_^

Rigaer

_«oz«z _z«näi,

_z;^

mit _iw«m _^b_.t,_wk<m 8i>ort.

I
,
n !8a»n« »«« Lüge oder _Sherlock

l.

_^°«_,"_«s _»»_-_«nn,

_^_^_on«nw3_____

_^

Iaint-NapliaVi-V_/sin:
«^sll_»z«_Vk__, »W««kt un«8 s_^kBM «_lon nun»

Publikation.

_^_33.M°°"_^^ _^usU5t-?__-oslammz.

Viola _Mtenau
_>_z> _». in.

Nröuer, Louise Reichardt, Arthur Seiff'
haät, Bettina Abel, Louise _Angerer
Fr», Anna Haber, Albert Weddlge

_Elhbeth _Monnnrd, Arthur Flelschma«« '
H_«P Schmorell, Iba
Geiger, Ott«
Schlling nebst Frau, Friedrich ». Nl«lk
neb_^ Frau. Rudolf Rohrbeck,
_osefW
I
Grhtrd, Wilhelmine _GchildZrfer, Pi««
de Neyer nebst Frau, Hermann Neuling,
Iohmn Iaunsem.
A, Bord des Dienstag aus Lübt«
_,
hier »ingetroffenen Dampfers „_Livland"
Kapt _Ehrtmann, befanden sich folgende

Pass._giere:
_Vrgilius Mooren, Richard Hansen,
Willi Benthien, Dreyer nebst F"U,
_Frnu Kroger und zwei Töchter, Zerr
Schnnmei nebst Frau
und L«_chtet '
Frl. Volgrewo, Paul Hagemann "«!'
Frau.

'MtZliichc,Äiestilgstrlßs_.
Mttwoch, d. »5. August: Kalbs'
Mit
stippe. Schmorbraten, _Maccaroni
Speck, Kaffee, Tee, Milch.

Ein

geborener

Schwarzwälbler,

der,

seit 21

Jahren in Berlin ansässig,

infolge der Preßfehde
zegen die Verurteilung Hau« „nicht ohne Satire"
_nuf „Schwaizmalder Bauern"
als die gewisser«
maßen schuldigen Geschworenen angezapft morden
war,
wandte sich_, da er sich „mit berechtigtem
Ztolz seiner schönen Heimat rühmt", um Auskunft
an dm ihm „persönlich bekannten" H errn Recht«innmlt Dr. Dietz
und erhielt von diesem nachstehende

Antwort,

die er — auch ein Opfer der
zwecks Ehrenrettung des
im „Tag"
Ichwarzwalde«
veröffentlicht:
„In
Lachen Karl Hau teile ich Ihnen gerne mit, daß
natürlich die _Oeschworenenbanl nicht aus „Schwarzwalder Bauern" bestand und auch nicht bestehen
konnte,
da die Geschworenen sämtlich au« dem

Hau-Presse — sozusagen

_Lllndgerichtsbezirk
waren

unter

Karlsruhe

sein

mußten.

E«

den Geschworenen ein Fabrikant au«

Pf orzheim, ein Fabrikant aus _Muggensturm, ein
Kunstmaler aus Grötzingen, und im übrigen kleine
Geschäftsleute oder Landwirte aus den Lanobezirken
Karlsruhe,
Baden-Baden
Bruchs«!,
_Durlach,
teils
teil«
und
Umgebung,
evangelisch,
katholisch. Allerding« war deutlich erkenntlich, daß
ihrem Gesichtskreis das Leben und die Schicksale
eines Manne» wie Hau so fem standen, wie nur
irgend möglich.
zez. Dr. Dietz."
Leipz. N.

Nachr.:

Es
sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!
ist doch ganz selbstverständlich, daß den Geschworenen „ein Mann wie Hau"(!) mit seinem Leben
und seinen Schicksalen „so fern wie nur irgend
denn sie waren weder
möglich" stehen mutzte;
Abenteurer und Hochstapler, noch wahnsinnige Verschwender und verlogene Großtuer, noch — Mörder.
Meinen Sie etwa,
die Geschworenen hätten aus
und Gefängnissen
geholt werden
Zuchthäusern
sollen,
um „einem Mann« wie Hau" näher zu
stehen?"
darüber,
ob Hau selbst
Die Entscheidung
nochmals «erhandelt wird, liegt nunmehr in Händen
des Reichsgericht«.
Dieser
Tage sind sämtliche
Prozeßakten mit dem _Remsionsantrag des Verteidigers Dr. Dietz, und der gutachtlichen _Aeuherung
de« Staatsanwalts nach Leipzig abgegangen.

Neueste Post.
Chronik

_Semstwokongresses
über die Konstituierung
de>
Partei _endgiltig beschlossen werben.
London, 24. August. Das Oberhaus hat in
dritter Lesung
den Gesetzentwurf betreffend
die
Wiederbesetzung der vertriebenen
Pächter einstimmig
angenommen.
Es
wurden einige Änderungen
vorgenommen , die aber nicht von der Art sind
daß sie die endgültige Annahme de« Gesetze« gefährden konnten.
London, 24. August. Die britische Kolonie in
Tanger will laut Central News der britischen
Regierung einen energischen
Protest gegen die
Nichtentsendung
von Kriegsschiffen zustellen; sie
behauptet, wenn die Regierung ihre Pflicht nicht
sträflich vernachlässigt hätte,
hatten die schweren
englischen Verluste in _Casablanca vermieden werden
können.
New Castle, 23. August. Die Firma Armstrong erklärt die Nachricht,
daß sie von der
russischen Regierung
Aufträge für
den Bau
von Kriegsschiffen im Werte von 8 Millionen
S-erling
für
unzutreffend.
Pfund
erhalten habe,

Mit
vorzüglicher Hochachtung
tziezu fragen sehr zutreffend die

„Aber

In«
In

_Ssoratow,
Orel, Nula,
Kiew
und anderen
Städten eingehend
_durchberaten
worden.
Am
25. August wird während der Tagung des zweiten

de« «evolutionäre» Bewegung'

Moskau wurde beim Passieren des Parke«

Telegramme.
Ct. Petersburger Telegr»phen»Agentnr.
Mgaer Zweigbureau.
Pete«_sbu«g,
13. Aug. Der _Stadthauvtmann
von Odessa, Generalmajor Gregorjew, wird, einer
s
Bitte gemäß, wegen zerrütteter Gesundheit aus dem
Dienst entlassen.
Zum _Stadthauptmann
von
Odessa wird der ehemalige Chef
der _Kiewschen
Gouvernementsgendarmerieverwaltung, Generalleutnant Nomizki,
ernannt. — Mit dem 1. August
beginnend,
wird die
freie Entsendung
von
Kundschaftern
in das Amur« und Küstengebiet
wieder aufgenommen. In den Rayons der Gouvernement« _Tobolsk und _Tomsk, des Generalgouvernements _Irkutsk,
des Steppengeneralgouvelncments und der Gebiete _Uralsk und _Turgai wird
die Entsendung von _Kimdschaftergiuppen gestattet,
die von den _Agraroidnungslommijsionen oder den
Landschaften organisiert werden.
Gestern hatte der Vorsitzende des Ministerrats
das hohe Glück, von Sr. Majestät dem Kaiser
folgendes Telegramm erhalten:
„An dem heutig»i für Sie _erinneriinZsvollen Tage wende Ich
mit
einem
Gebete
des
Mich
Dantes zu Gott, der

ermordet.

Auf der Flucht verwundete der Mörder einen Schutzmann, der ihn festnehmen sollte
wurde trotzdem aber ergriffen.
Petersburg, 13. August. Alle Teilnehmer am
Ueberfall auf den _Iumelierladen von _Lapin auf dem
Wladimir-Prospekt am 12. August sind verhaftet
morden. Alles Geraubte wurde vorgefunden.

«_igneten Lagerplatz.

_Helsingfors. 13. August. Zwanzig Kilometer
von _Zredriwhanm ist die schon stark in Verwesung übergegangene Lciche eines der 4 verunglückten _Luftschiffeioffiziere
vom Meere an«
Land gespült worden.
_Tsaralow, 13. August. In Kamyschin wurde
vom Dampfer ein choleraverdächtiger Kranker an
Land gebracht:
in Zarizyn sind 2 Tadcsfälle an

eingetroffen.

Cholera vorgekommen.
_Ssarato», 13. August.
In Zarizyn ist eine
neue choleraverdächtige Erkrankung mit tätlichem
Ausgang vorgekommen. Ein aus Astrachan kommender Dampfer
brachte vier _choleianerdachtige
P assagiere mit.
Nishni-Nowgorod,
13. August.
In Iurin
Kreis _Wassil,
ist ein _Cholerafall mit tütlichem
Ausgang konstatiert morden.
13. August. Die gestern
ins Krankenhaus geschafften beiden _chllleravetdach
tigen Kranken sind heute gestorben.
EsyKran, 13. August. Zwischen den Stationen
_Insa und _Wyrapajemka entgleiste ein Güterzug.
und mehrere
3 Waggon« wurden zertrümmert
Nishni-Nowgorod,

Personen de« Zugpersonals kamen zu Schaden.
Irlutsl, 13. August. Der Sekretär de« Gymnasium« , Tschernjakom,
ist geflüchtet. E« hat sich
nachher herausgestellt,

daß er aus gefälschte _Assig«

Nationen 12,000 Rbl. empfangen hat.

Die Norddeutsche Allgem
daß der Besuch des französischen
Zeitung schreibt,
Botschafters Cambon beim deutschen Reichskanzler
in Norderncy einen vorzüglichen Eindruck gemacht
habe. Beide Staatsmänner hätten die Möglichkei!
gehabt, in freundschaftlichem Gespräch die gegenin
den Anschauungen
seitige Uebereinstimmung
_imd die beiderseitige Zuversicht auf eine günstige
Entwicklung der französischen Beziehungen zu kon-

durch die 3 Bauern getötet wurden.
Dienstboten _»Kongreß

in

Finnland.

In

ist ein Kongreß der Dienstboten
eröffnet worden. Der Kongreß
sprach

Tammerfors
Finnlands

sich für einen Schutz der Minderjährigen in Anal
ogie zur _Nrbeitergesetzgelmng aus. Des weiteren
wurde die Frage ein«
Inspektion nach Art der
Fabrikinspettion beschlossen. Da die Dienstboten
ausgesetzt
allzusehr der Willkür ihrer Herrschaft
seien, stellt der Kongreß die Forderung
auf, daß
in den Stadt-und Landgemeinden InspektionskomMissionen eingesetzt
würden,
zur Kontrolle der
Nahrung, der Wohnung, der Arbeit sowie auch der
Rechtmäßigteit der Kündigung.
der Arbeitszeit wurde für städtische
Bezüglich
Verhältnisse ein Maximum van 10 Stunden,
fm
das Land im Sommer ein Maximum von 10, im
Winter von 7 Stunden festgesetzt.

Schließlich beschäftigte sich der Kongreß mit der
Frage der Begründung
von kostenlosen Lehrtursen für Dienstboten und der Forderung, baß
für unabsichtliche Sachbeschädigung lein Schadenersatz erhoben werden dürfe.
Unter allen diesen Forderungen erscheint die der
Inspektion als die unhaltb»_rstr. Sie bedeutet eine
Beschränkung

die nicht

der
individuellen _VertragSsreiheit
sondern auch de»
nur den _Herrschiften,

Dienstboten zur Last weiden muß.

der
Petersburg,
Der
ehemalige Minister
Noiksaufklarung
GrafI
.I
. Tolstoi beabsichtigt
in Petersburg seim Kandidatur für
die _Reichsduma aufzustellen.
Wie er einem

Mitarbeiter der Swob. Myssl mitteilt, habe ei
bisher davon abgesehen,
»eil er nicht geneigt sei
sich einer Partei anzuschließen. Nunmehr, bei den
direkten Wahlen der Großstadt falle diese Erfordernis weg und er glaube der Allgemeinheit durch
seine Kandidatur
Wie die
nützen zn können.
Swob.
Chancen

MM mitteilt, hat
Graf Tolstoi viel
auf Wassili Ostrom, wo er bei den
Stadtverordmtenwahlen ten zweitgrößten Stimmsatz erzielt hat.

Moskau. Neue _Pirteibilbung. Die
Frage der Nildung einer neuen gemäßigt-konstitutionellen Partei unier den Namen der „P artei
der Realpolitik" gewinnt, dem Gol. _Moskmn

Auf Veranlassung des Militärprokureurs _Iljin
wurde der Angeklagte _Naumow nochmals verhört.
Während dieses Verhörs wurde _Sawadsti aus
dem Saale entfernt.
Auf Ersuchen
des Verteidigers des _Sawadski, Basunom _, wurden in die
Akten aufgenommen und zum Teil verlesen: die
kontraktlichen Bedingungen in bezug auf die von
Samadski gemietete Wohnung,
die Titel seiner
wissenschaftlichen Werke,
die Daten über die
wissenschaftlichen Abkommandierungen
und
die
Nummer der _Nowoje _Wremja vom ». Mai 1907.
Auf Ersuchen de« Verteidiger« _Sarudny
wurde
der Vater de« Gehilfen der _Piokofjewa
ver-

statieren,
In einer Unterredung mit
hat
Mitarbeitern der Politischen Korrespondenz
Tittoni unter anderem erklärt, daß zwischen Italien
und Oesterreich-Ungarn die besten Beziehungen bedie auf vollstem gegenseitigen Vertrauen
st anden,
begründet seien. Tittoni und _Aehrental sehen weder
jetzt, noch in der nächsten Zukunft ernste HinderWien, 26. August.

Vernehmung

der Brüder

_Naumoms,
Alexander
und
Nikolai, ferner
wurde
der von der
Verteidigung vorgestellte neue Zeuge vernommen.
Um
4 Uhr 30 Min. nachmittag« wurde die gerichtliche Untersuchung für abgeschlossen erklärt
und es begannen die P _laidoyers. AI« erster sprach
der Gehilfe des _Militarprotureurs, Oberstleutnant
Iljin,

dessen Rede über
drei Stunden dauerte.
Sodann sprach der Gehilfe des Militärprokureurs
Oberst Schebeko und der Verteidiger Feodossjems
Maklakow. Um 10 Uhr abends wurde die Sitzung
unterbrochen.
Die nächste
Sitzung findet heute
statt.

— Der Mörder des Chef« des Petersburger
Zellengefängnisses, Obersten Iwanow, weigert sich,
seinen Namen zu nennen und erklärt nur, daß er
ein Mitglied der Nordischen Kampf-Drushms der
Partei

der Sozialrevolutionäre sei. Den vorist er aus Finnland ein-

zufolge, immer mehr _realm Boden, Die Begrün-

handenen Daten zufolge

dung dieser Partei war bekanntlich namentlich von
den führenden Personen in den verschiedenen Landangeregt worden.
fchaftsverwaltunZen Rußlands
Die politische Plattform dieser zu gründenden
P artei ist
bereite auf verschiedenen beratenden

getroffen.
Petersburg, 13. August. Heute Morgen wurde
bei einem Spaziergange auf der Wnborger Seite

Veriammlunaen

von Politikern,

so zum Beispie

Tittonis ein qlänzende« italienisches Fest statt.

Ischl, 2«. August. Im Auftrage des Kaiser«
übergab Aehrenlhal gestern Tittoni ein Porträt
Seiner Majestät in kostbarem Rahmen.
Heute
morgen reiste Tittoni in einem Automobil nach
Salzburg ab, nachdem er sich herzlich von Uehrenthal verabschiedet hatte.
Pari«, 28. August. Aus Tanger wirb ge_»
meldet, daß vorgestern der Kreuzer
„Du Lhayla"
im Haf en von _Mogadur einen spanischen Schooner
mit einer Ladung Gewehre konfisziert hat. Inzwischen dem Sultan Abdul
folge de« seinerzeit
Uziz und Frankreich getroffenen UebereintammenS

spanischen
nommen, worauf s odann der Angeklagte _Tarassom
hat die marokkanische Regierung einen
machte.
Veranlassung Schooner gechartert und beabsichtigt, ihn mit einer
seine Aussagen
Auf
des Militärprokureurz wurde hierauf _Naumom _aus Ladung Waffen zum Kap Iubi
zu senden. Der
des Kreuzers
erachtete den gegendem Saale entfernt und Nikitenko
vernommen. Kommandeur
wärtigen Moment für die Landung der Waffen
Saal
zurückNachdem
_Naumow
in
den
für ungeeignet. — Den letzten Nachrichten zufolge
er
mit den
Aussagen
geführt
_Nikitenkos

bekannt
gemacht
worden
war,
wurde er
einem weiteren Verhör unterworfen. Auf Antrag
der Verteidigung wurde eine Pause angekündigt
um den Verteidigern Zeit zu geben, sich über ein
Verhör zwecks Ergänzung der Verteidigung zu beraten. Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde
seitens der Verteidigung beantragt, einen neuen
Grund einer EntZeugen zuzulassen, was auf
_Prokureurs gestattet wurde. Nach
scheidung des
einer weiteren Pause begann eine ergänzende

der Chef des ZellengefängnisseS _nuf der Wyborg«
Seite, Oberst Iwanow, von einem unbekannten
iungen Menschen durch mehrere Reualrerfchüsse

sammenstöße vorgekommen. Ein französischerTrans»
portdampfer mit
120 Ulgierischen Freiwilligen
einem Tchützenbatalllon,
150 Pferden,
einer
großen Menge Proviant
und Munition ist hier
Eine Aufklärungsabteilung hat eine
zweite Niederlage
der während der Plünderung
der Stadt geraubten Waren entdeckt. Die Marodeure, die die Niederlage bemachten, wurden unter

Hinterlassung von 6 Toten und 12 Verwundeten
in die Flucht
geschlagen. Man erwartet noch
immer einen allgemeinen Angriff auf da« französische Lager.
Teheran, 2«. August. (_Originalbericht.)
Die
türkischen Truppen verbleiben in den «on ihnen
eingenommenen Stellungen,
was die Kurden zu
anfeuert.
DK
immer häufigeren Räubereien
Flüchtlinge au« Urmi» halten sich andauernd in
unserem Konsulat« auf. Der Schah hat aus feiner
Privat _schatulle den Geschädigten 500 Human«
auszahlen lassen.
_Toli«. 26. August.

Nu« dem

mittleren Teile

J apan« wird über derartige _Ueberschwemmungen
berichtet, wie sie feit vielen Jahren nicht vorgekommen sind.

_letzte _Tokalnachrichten.
_lH> Die jüdische „Nationalzeitung" ist heute
da die Setzer gestern Abend au«
nicht erschienen,
ökonomischen Gründen gestreikt haben. Es ist zu
zu erwarten, baß in dem Erscheinen der „Nationalzeilung" eine mehrwöcheniliche Pause eintreten
wirb.

Berlin, 28. August.

ein Leutnant _Koschnarew von drei
Banditen überfallen,
durch einen Revolverschuß
Ihr Leben gerettet hat. Möge der Herr Ihre
am Unterleibe verwundet und Arbeit mit Erfolg segnen und möge Er
sür eine dauernde Festigung der Freundschaft
l
ebensgefährlich
Ihnen nisse
der Stellung Italien«
beider Völker. Bezüglich
seiner Kleider beraubt. Im Kreise Ielis» wet - Kraft und Seelenstärte verleihen,
Ihrem ehrlizum Dreibünde
pol
wurden
bei
einem
Zusammenstoß ch en Dienste Rußland und Mir gegenüber.
und seiner Beziehungen zu England betonte Tittoni, daß das enge Freundschaftszwischen Landwächtern und Räubern 3 Räuber
Nitolai."
wurde ein Kaufmann H eute fand in Peterhof eine Allerhöchste Revue verhältnis Italiens zu England in keinem Falle e»
erschossen. Bei Odessa
von Räubern auf der Landstraße
überfallen.
über 4 Soinien des 28. _Donkosakenregimentes und hindern könne, aufrichtig zum Dreibünde zu stehen
Von den ihm zur Hilfe
eilenden
Bauern
über die in die Heimat entlassenen Kosaken des
so wenig letzterer Oesterreich daran hindere, zu Engwurde einer von den Räubern erschossen, einanderer Leibgaide-Atllmankolllkenregiments
l
and die wärmsten Beziehungen zu pflegen. Die
und
de» LeibZusammenkünfte zwischen den Monarchen England«
vermundet.
Bei Archangelsk
»ersuchten 6 garde kombinierten _Kosakenregiments statt. Darauf
und Deutschlands einerseits, sowie England« und
Sträflinge,
die auf einem Dampfer transportiert st_ellien sich Sr. Majestät dem Kaiser die Offiziere
wurden, den sie transportierenden Polizeioffizier, des wechselnden _Offizierbestandes der Kavallerie» Oesterreich-UngarnS andererseits seien außerordentden Friedensrichter und den Kapitän des Dampfers schule in einer Zahl von 85 Mann anläßlich der lich freudige Ereignisse. Hinsichtlich der GerichtsMazedoniens meinte Tittoni, als bestes
reformen
zu ermorden. Beim Zusammenstoß wurde einer Nbsolvierung des Kursus vor.
in diesem Sommer stattgehabten
der Arrestanten erschossen,
2 verwundet, keiner
Petersburg,
14. August.
Auf
der am Ergebnis der
Zusammenkünfte
wäre es zu begrüßen, wenn Euentkam. Bei _Wilna ' kam es auf einem Markt
12. August stattgehabten Sitzung des Militärropa jetzt die für einen baldigen Erfolg der Angei
n einem Flecken zu einem Zusammenstoß zwischen bezirksgerichts fand die _Forschung der Zeugenl
egenheit nötige Einmütigkeit beweisen wollte.
Die
Bauern und der Polizei. Nie Landmächter gaben
vernehmung statt.
siebente Sitzung begann
Ischl, 28. August. Am Abend fand zu Ehren
eine Salve ab gestern ebenfalls mit der Vernehmung von Zeugen.
um die Volksmenge zu zerstreuen,
von _Ssotolniki

Vorgestern wurden 2 Mauren
erschossen, die zwecks Diebstahls in die Stadt einzudringen «ersuchten.
Gestein find leine
Zu-

bei _Coutras 11
sind bei der _Eisenbahnkataftrophe
verwundet
P ersonen getötet und 20 Personen
_woroen. — Clemenceau ist über München nach
Paris zurückgekehrt und wird heute in Rambouillet
mit dem Präsidenten _Fallisres eine Besprechung
haben.

Bei den _Senatswahlen für da« Departement
I
ll e-et-Villline
sind die Liberalen _Lemaire und
Genouurier gewählt _woiden.
Kopenhagen, 26. August. Heute eröffnete der
Kronprinz in dem Reichstagsgebäude den Kongreß
des internaüanalen statistischen Institut»,
ßhriftiania, 26. August, Auf der königlichen
Jacht sind die Königin
von England
und die
Prinzessin Victoria hier eingetroffen.
Sie wurden
von der königlichen Familie empfangen und begaben

sich zum Schloß

Biado.

2ß,
Hammerfest,
August. Aus Spitzbergen
sind 2 Dampfer mit Touristen hier eingetroffen.

Tanger, 26. Aug. Viele Personen haben Privatbriefe erhalten, in denen die Nachricht über du
Ausrufung des Mullah _Hasid zum Sultan be_>
ftätigt wird. Es verlautet, daß er bereits sein«
Minister ernannt habe.
— Au« Rabat wild vom 22. August berichtet
daß es hier
dank der Anwesenheit
des Kreuzers
„Gneydon" im allgemeinen ruhig sei. Die _marok,
_tanischen Soldaten haben Posten ausgestellt, da st«
einen _Ueberfall seitens de« Stammes der _Taeren
befürchten. Vor den Häusern der Europäer stehen
Wachen. Die Europäer bewegen sich in der Statt
nur unter militärischer Bedeckung und dürfen nickt
über die zweite BefestiguncMnie hinausgehen.
_Lafablanca_. 26. August, Die spanischen Truppen
haben

die

Stadt

verlassen und suchen einen ae-

Wechselkurse

>e« Mga»

»»«_s« »»»
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Bei Schluß
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_Petevrburger Kur se noch nicht «_ngetroffen.
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Bei Beginn de« Drucke« noch nicht _einnetioffen.

Eingel« _mmene Schiffe.
Wassertiefe: Seegatt, _tzafendamm u. Export»
2b'5", W- u. Neu-Mühlgralen 24'«", Htadt

Wnd : N2N.

Hasen

23'8",
130? Deut. D. „Minna Noldt", Plath, von Rostock mil
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314

Ballast an Harff u. ßeyoemann.
Den!. D, „
Ostsee", Nreidspi«ch«, »on Stettin mit
Güt«rn an H, Laerum,
Ruff, D. „_Merluri", _Tienert, »on _Revat geladen »n
Helmsing u. Grimm.
Rufs, D, „Gras Tolstoi", Nimbe, «on Orangem,
mit Kohlen an _Petermann.
Deutsch, D, „Lwland", Nhitmann, «on Lübeck mit
Stückgut an Helmsing u, Grimm,
Deut, D, „Latona", _Teigeler, »on Rotterdam mit
Stückgut an _Helmfing u. Grimm.
Noim, Dar! „_Mar! Twain", _Nielsen, «on Na»
_tzaili
mit _Fallholz au _Rustad,
Engl, N. „_Dllnlesford", Simpson, »o» Lübeck mit
Ballast >n _Langford n. Ko,

Ausgegangene

Schiffe.

D. „Adolph Andnsen", Schulelt, mit Holz
_Nonck,
1248 D. „Deutschland",
Uhren«, mit Stückgut
1247

nach
nach

Lübeck.
124» D. „Eedma", Miller, mit Stückgut nach Stettin.
12LN D. „UxelluuZ", Süeberg, mit Stückgut nach Kopen_»
Hagen.
1251 D, „_Norrc Finland", Lundoüist, mit Stückgut nach

Stockholm,
D, „Nomei", Wolter, mil Holz nach Harburg.
1253 D, „Im«. Nicolai II", Wolter, mit Stückgut nach
Petersburg,
1254 D. „Hurrillme", Schmidt, mit Stückgut nach Peter§>
lurg.
1255 D, „Ennisnore", _Hadden, mit Dmersem nach Schottlano,
125« D, „Luise Menzel!", _Nruhn, mit Hol z nach London,
125? D, „_Minos_", _Neihenhorn, mit Stückgut nach H»m_>

1252

1258
1259
1280
1261
1282
1263

1284
1285
1288
I2i>?
1268
1280
1270
1271

bürg,
D, „Nrest', _Nlendermann, mit Stückgut nach
Rotterdam.
D, „Narntrn", Roß, mit Holz nach London,
D. „Alfred', Chiistensm, mit _Prnps nachRotterdam.
D, „leuton", Gknnie, mit Stückgut
nach Leith.
D. „Titan", Nlol, mit Holz nach Rotterdam
D, „_Rotesand", Eieghold,
„_Untermeler 23", «oldgrahe, mit Ho
,l
nach Holland
„Dag", Risre, mit _Oelluchen nach Helsingborq,
„_Vilmgen", _Nation, mit _Oeltuchen nach
_halberstadt.
D, „_Reliance", N, Candlifh, mit Hol
z »ach T°ne.
T, „Orion", E, _Nolff. mit Hol nach Holland
z
D. „Dagmar', G,
Gwth, mit Stückgut nach Pnnau,
D. „_Lonstartm".
mit
Stüllqut
Pichel,
„ach
Äreniburc,,
D, „UrtellMchil",
_llrenslurg_.

Politaew,

mit

Stückgut nach

Runst und Wissenschaft
— Die Geige _Paganinrs.

Sommer,

Das Schicksal der

trägt die _Initialien _^H3, die berühmte Marke des
Sie

stammt aus

dem Jahr 1743. Der Lack gibt eine dunkelrötliche Färbung, die aber an der Stelle, wo der
Spieler das Kinn aufzulegen pflegte, fast völlig
verschwunden ist. Das Aeußere zeigt deutliche
Spuren starker Benutzung. In der Gegend, wo
die höchsten Lagen gespielt werden, zeigt sich das
Griffbrett durch die starke Benutzung wie neu
poliert und auf der entsprechenden Gegenseite des
Halses hat die gleitende Hand in einer sichtbaren
Vertiefung ihre Spuren gelassen. Auf der unteren
Seite des Instrumenienrumpfes verrät eine größere
abgeschabte Stelle die Nachlässigkeit, mit welcher
der Meister sein Lieblingsinstrument zu behandeln
pflegte. Hatte er gespielt, so legte er die Geig«
nicht etwa in den Kasten zurück, sondern warf sie
sorglos auf irgend ein Möbel und ließ sie dort
liegen, bis er ihrer wieder bedurfte.
— Zur

fünfhundertsten

Aufführung

des

„Tannhiiuser" im

königlichen Opernhause, die
am Montag stattfinden sollte,
versendet die
Generalintendanz einen Rückblick, aus dem
wir folgendes wiedergeben: Am 7. Januar 1856
fand die Erstaufführung des Werkes im hiesigen
Opernhaus statt, und bis zu dem Jubiläum der
hundertsten Wiederholung, 17. März 1871, vergingen fünfzehn Jahre. Dann aber wuchs das
die weiteren Säkularuarstellungen
Interesse;
(200 bis 400) fanden in denJahren 1882, 1892
und 1898 statt. — Farmes, _Radwaner, Bost
waren die ersten Darsteller des Tannhäuser
Wolfram und Landgrafen, Fräulein Wagner die
erste Elisabeth. Kapellmeister Dorn dirigierte die
Oper bei der Erstaufführung, Herr Stawinsky
zeichnete als Regisseur. Aus der großen Reihe
der Vertreter und Vertreterinnen der Hauptrollen
feien genannt: für die Titelrolle die Herren
_Tichatscheck, Albert Niemann (zum
ersten Male 17. Mai 1869, zum letzten Male
1888, im ganzen 136 mal)
6. Dezember
_Woworsky, W. Müller, Winkelmann,
Ernst,
Schott,

_Sylva,

Gudehus,

Kraus,

Grüning,

Elisabeth

als Gäste

sowie

Halisch, Burrian,

berühmten Paganini-Geige, die im Gemeindepalast
zu Genua aufbewahrt wird, erweckt in letzter Zeit
lebhafte Befürchtungen, und im _Ususstrel wird
darauf hingemiesen, daß das Instrument mahl in
absehbarer Zeit völlig ruiniert sein wird, wenn
man sich nicht entschließt, es aus seinem Behälter
zu nehmen und zum mindesten in gewissenZwischenräumen darauf spielen zu lassen. Paganini besaß
mehrere Geigen; es ist heute nicht mehr möglich
ihre Anzahl festzustellen; u. a. enthielt seine
Sammlung einen köstlichen StradivariuS, einen
Guarnerius und eine Amatigeige. Die Geige, die
jetzt in Genua aufbewahrt wird und die der
Meister seiner Vaterstadt vermacht hat, ist eins
der herrlichsten Werke der Geigenmacherkunst und
Joseph Antonius _Guarnerius.

Jörn,

die Herren

_Pennarigi. F ür die Rolle der

die

Damen Herrenburg, de Alma
HarriesMivpern, Voggenhuber, _Mallinger, Hoss-

meister, Beeth, Sucher, Pierson, Hiedler, Leisinger

Egli, Destinn, P _laichinger, Ekeblad, _Farrar, Rose.
Von den Vertretern der Rolle des Wolfram sei
des Herrn Betz gedacht, der vom 27. Februar
1859 bis zum 5. Januar 189? diese Partie im
ganzen 242 mal gesungen hat. Die sogenannte
Pariser Bearbeitung wurde zuerst am 5. Dezember
1890 unter Josef Suchers Leitung gegeben.

vermischtes.
—

_Vraunschweig.

Ein

fast

dreizehn Jahre seines Lebens im Wasser
zugebracht hat, ist gestern im herzoglichen Krankenhause gestorben. Am 3. November 1894 wurde
der 20jährige Maurer Schlimme aus Gandersheim, der sich bei einem Sturze aus einem Baume
eine Verletzung der Wirbelsäule zugezogen hatte
im Krankenhause eingeliefert. Die Untersuchung
ergab eine Quetschung des Rückenmarks an der
Bruchstelle oberhalb des Steißbeines, die eine
Lähmung der unteren Körperteile einschließlich der
Funktionen des Mastdarmes und der Blase zur
Folge hatte. Die Ausscheidung beider Organe
erfolgte völlig bewußtlos und es entstand daher
für den Patienten die Gefahr des Durchliegens
die schließlich wohl fein Ableben herbeigeführt
haben würde. Deshalb wurde er in ein Wasserbad gelegt. Da mehrfache Operationen sich als
erfolglos erwiesen, blieb nichts anderes übrig, als
den Unglücklichen, wollte man ihn am Leben erhalten, ständig in einem Wasserbade zu lassen.
I
n einem bademanneähnlichen Behälter wurde ein
Rahmen

eingesetzt,

Unglücklichen

auf

bis

über

dem
die

der Körper

des

_Magengegend

der „Rigaschen Rundschau."

Das Tagebuch
der Susanne Avelgönne.
Eine Novelle von Karl Bulcke.

Erstes Kapitel.
Nürnberg, 15. Juli 1900.

Es regnet, regnet unermüdlich seit gestern Abend
Ich war schon um sechs Uhr morgens wach, tonnte
nicht mehr Schlaf finden, stand aus Verzweiflung
auf und ging in die Stadt. Aber ich mußte bald
umkehren, mein olivgrüner _Velvetmantcl mit den
goldenen Knöpfen war zu auffallend und ein mit
tausend Masten schiffender Jüngling folgte errötend
meinen Spuren. Als ich zurückkam, war Mama
in gewohnter Aufregung. Sie hatte mich nicht
aufstehen hören, im Hotel hatte man wohl mein
Weggehen nicht gehört und Mama schien zu glauben, ich sei zum mindesten verschleppt und in die
Sklaverei verkauft. Ich bekam meine gelinden Vorwürfe und wir setzten uns zum Kaffee.

Nun ist es elf Uhr und ich sitze allein in diesem

ekligen Hotel, sehe den Regen an den Fensterscheiben
herunterlaufen, sehe durch die Glastür im Vestibü
des Hotels _aufeinandergebaut meine vier unternehmungslustigen Mädlerschen Koffer, und langweile
mich. Ich habe auf Mamas Befehl eine Postkarte
an Onkel Cornelius geschrieben, daß wir glücklich
hier angekommen sind, habe mir m einer Bluse
einen Knopf angenäht und döse. Der Herr, der
gestern mit uns im selben Zimmer zu Abend aß
und den ich für einen Rittmeister in Zivil hielt
hat sich als simpler Krämer entpuppt. Er verhandelt eben am Nebentisch mit einem Geschäftsfreund über Lieferungen von _BraunOweiger Spargel. Der Oberkellner hat mir mitleidig einen Stapel braungehefteter Journale zum L«sen gebracht.
Mama

ist

zu Tante Olga

gefthren.

Es gab

natürlich im letzten Augenblick eine Szene, als ich
energisch erklärte, daß ich auf _keinen Fall mitginge
Was soll ich bei Tante Olga? Sie hat sich, solange
ich lebe, nicht um mich bekümmert, und diealberne
kleine Standuhr, die sie mir zur Konfirmation
schenkte, ging in acht Vagen kcyut. Mama hat
eine _Photographie van ihr: sie sieht aus wie eine
Riefendame vom Jahrmarkt, stark dekolletiert, mit
einem Doppelkinn und mißvergnügten Hängebacken
mit den Händen einer Fleischersfrai und den Perlen-

die

ihn

bald

wieder in sein

Wasserbad zurückführten. In ihm ist er gestern
Es hatte sich bei ihm eine Knieauch gestorben.
gelenkentzündung herausgebildet, ein operativer
Eingriff war unmöglich. Es trat heftiges Fieber
ein, zu dem sich plötzlich akute Tuberkulose gesellt»'
die seinen Tod bald herbeiführen mußte.
— ZUM Schutz alleinreisender Kinder. Die
Berliner Korrespondenz schreibt: Die neuerdings
vielfach gemeldeten unsittlichen verbrecherischen Angriffe auf Kinder veranlaßtm den Minister der
öffentlichen Arbeiten, die _Eisenbahndirettianen auf
die bestehenden Vorschriften zum Schutz allein«
reisender Kinder erneut Hinzumeisen. Im
hierüber heißt es:

und Zugbeamten nachdrücklichst einzuschärfen, alleinreisenden Kindern besondere Fürsorge ««gedeihen
zu lassen und ihnen in jeder Hinsicht Beistand zu
leisten. Den Zugführern und Schaffnern ist insbesondere zur Pflicht zu machen, denKindern beim
Ein- und Aussteigen behilflich zu sein, sie auf den
Umsteigestationen an die _Stationsbeamten oder
Zugführer des Nnschlußzuges zu verweisen und die
Abteile, in denen alleinreisende Kinder Platz genommen haben, ständig zu überwachen. Sämtliche
Stations- und Zugbeamten sind ferner anzuhalten
alleinreisenden Kindern mit Freundlichkeit zu begegnen, damit sie Vertrauen zu ihnen fassen und
geneigt sind, ihre Fürsorge in Anspruch zu
nehmen.

Undank ist der Welt Lohn.

Eine

sehr

bekannte Pariser Persönlichkeit, deren Freigebigkeit
sprichwörtlich ist, erhielt dieser Tage den Besuch
eines höheren Polizeibeamten.
Der Hüter des
Gesetzes machte dem wohltätigen Herrn amtlich die

Mitteilung, daß man mit seiner Generosität Mißbrauch treibe, und daß er in unerhörter Weise
ausgebeutet werde.
„Woher wissen Sie das?

Dagegen gab es einen außerordent.

und langen Herbst. Noch in der
lich schönen
letzten Hälfte des Oktobers prangten die Felder
im schönsten Grün, bnnt geschmückt mit Sommerblumen. Hier und da sah man reife Erdbeeren.
Die Rosen und Hollundersträuche in den Gärten
aus. Am 1?. Ottober, Morgens um
schlugen
6 Uhr zeigte das Thermometer 13 Grad Wärme
und am folgenden Morgen wieder 12^/2 Grad
Reaumur." Auch im Jahre 1828 folgten auf
einen trüben und regnerischen August und September noch im letzten Drittel des Oktobers schöne
Herbsttage.

Sport und Mode.

Die tönigl. Eisenbahn-

direktionen werden beauftragt, sämtlichen Stations_»

—

man nur elf.

— Moderne _Phantafietaschen. Aus London
wird uns berichtet: Seltsame Blüten treibt die
Mode; die _Phaniasietaschen der vornehmenDamen
die aus zartem leder- oder blumengeschmücktem
Brokat kunstvoll gefertigten Behälter, in denen die
Schonen ihre Börse, ihr zartes Batisttüchlein, ihre
kleinen Geheimnisse, ihre Puderkästchen, Taschenspiegel und andere diskrete Hilfsmittel ihrer
Schönheit mit sich führen, verlieren ihre anmutigen
Formen, streifen ihre Harmlosigkeit ab und verwandeln sich zu furchtbaren Krokodilköpfen. Unter
gläsernen _Raubtieraugen gewahrt man die scharfen
Zähne eines Tigers oder die grinsende Miene
eines Affen. An kunstvoll gearbeiteten Gold- und
Silberketten hängen diese Ungetüme am Gürtel der
eine kleine Seidenquaste
schlanken Engländerin;
die aus dem fürchterlichen Gebiß der Bestien hervorlugt, wird gezogen, der Rachen öffnet sich und
Damenfinger
tauchen
behandschuhte
zart
in
den
Schlund
der
hinab
furchtlos
_Spitzentuchlein,
einen
um
ein
Ungeheuer,
oder
ein
juchtengePortemonnaiekalender
bundenes Notizbüchlein emporzuholen. Die Londoner

Geschäftsleute sind von der neuen Mode wenig
erbaut, aber sie fügen sich seufzend den kapriziösen
Einfällen ihrer schönen Kundinnen, die nun einmal
für die schlimmen Raubtiere eine besondere Vorliebe zu haben scheinen. Die Krokodilkopftasche ist
besonders häßlich, äußert sich ein bekannter Modehändler der Bondstreet, die geöffnetenKiefer zeigen
die spitzen Zähne. Die Tigertasche ist größer und
enthält noch Parfumfläschchen und selbst ein paar
kleiner Brennscheren. Nun sind sogar Rattentaschen
modern geworden, und gerade diese scheinen eine
besondere Anziehungskraft auf die Damen auszuüben; immer wieder verlangen die Kundinnen nach
diesen Tieren, die sie doch im Leben so verabSchaf!"
scheuen. Diese _Rattentaschen sind natürlich kleiner
— Nachsommer. Viele, welche jetzt beständig
und
bieten höchstens für ein Taschentuch und ein
dürfte
über den verregneten Sommer klagen,
Paar
Handschuhe Platz. Allem Anschein nach
interessieren, daß es im Jahre 1827 einen Som- werden
sich auch die Pelzhändler dieser seltsamen
mer gegeben hat, der nur sehr wenige heitere
Tage zählte, dann aber durch einen wunderbaren Laune der Damenwelt anpassen, und der kommende
Winter wird voraussichtlich die Raubtierlöpfe auf
Nachsommer entschädigte. Der Chronist berichtet
aus Troppau: „Ganz heitere Tage, an welchen den Muffs miederholen.

umgeben ruhte. fragte der mildherzige Herr. — „Ich weiß das
hinaus ständig von Wasser
Da» beständig zu- und
abfließende
Wasser ganz genau!" — „Sie sagen das so hin, und ich
wurde durch selbsttätige Regulierung stets auf will Ihnen gern glauben, aber einen Beweis mühte
einer Temperaturhöhe von 27 bis 28 Grad Re« ich doch haben ..." — „Ich kann Ihnen sofort
aumur gehalten. Und in diesem Wasserbabe hat einen liefern!" — „Da bin ich aber neugierig!"
Schlimme, wie Berliner Blätter gleichlautend — „Bitte, fehen Sie her . . ." Und der Polizeimelden, 136/4 Jahre zugebracht; im Wasser hat beamte holte ein kleines Notizbuch hervor, das
er gesessen, hat er gearbeitet und geschlafen. Und man bei einem abgefeimten Bettler gefunden hatte.
der Patient befand sich wohl in seinem feuchten Das Büchlein enthielt die Namen verschiedener
Elemente: Die Ernährung war gut und er bekam Personen, ihre genaue Ndresse und kurze Angaben
ein gesundes Aussehen. Dabei entfaltete er eine über den Grad ihrer Freigebigkeit. An der Stelle
lebhafte Tätigkeit. Er schnitzte Vogelbauer, trieb die ihn betraf, fand der wohlhätige Herr die kurze
„Gutmütiges
von seiner Wanne aus eine blühende _Kanarienzucht aber
vielsagende
Notiz:

fertigte Drahtarbeiten, strickte, webte, und erwarb
sich bald eine derartige Fertigkeit, daß seine Erzeugnisse guten Absatz fanden und er einen leidlichen

Verdienst

hatte.

Regelmäßig

sandte er

seiner alten Mutter einen Teil seiner Ersparnisse.
Wenn er einmal auf einige Stunden von dem
Wärter auf einem eigens konstruierten Wagen, den
er von feinen Ersparnissen sich hatte bauen lassen
im Garten herumgefahren war, so spürte er hef-

schnüren und Brillantringen einer Großherzogin
ZWs' Neu hinzutretende Abonnenten erhalten die bisher erschienenen Mir ist nicht danach zu Mut, mit verspäteten verTeile der Novelle „Das Tagebuch der wandschaftlichen Gefühlen gemustert und womöglich
SusanneDvelgönne" von TarIVulcke mit „Du" und mit „mein liebes Kind" angeredet
nachgeliefert.
zu werden. Ich verzeihe ihr gern, daß sie sich von
Onkel Cay hat scheiden lassen. Tante Clementine
mißbilligt das aus religiösen Gründen, Tante
Julianeaus moralischen, ich höchstens, mit Erlaubnis

Roman-Feuilleton

Schmerzen,

Erlaß
der

Patient,

tige

fast gar keine Wolken

lch

zu bemerken waren,

sah deutlich meine weißen Möbel,

zählte

die weißen

all

ihren Prätentionen und Pretiosen, ihrer Arroganz

Schränke, das schöne mollige Eisbärfell. Die und ihrem auffallenden Mangel an Verstand, mit
Wand hinauf aber über die Zimmerdecke lief eine ihren müden Hängebacken und ihrem sündhaft vielen
Ratte hinter der anderen, ein widerlich gespenstischer Geld, und dazu den bärbeißigen Onkel _Cay mit

Zug. Ich zitterte vor Angst, daß eine Ratte von seinem Stierkopf und seinem langweiligen Landratsder Zimmerdecke auf mein Bett herabfallen könnte posten; da ist doch wirklich ein solch niedlicher
und wollte mich verkriechen. Aber wie ichs noch anspruchsloser Fratz von Theatermädelwie geschaffen
dachte, fiel wirklich eine _Traumratte herab, gerade um das Gleichgewicht wieder herzustellen.
Iustus, der älteste Sprößling Tante Olgas, ist
zu sagen, aus intellektuellen Gründen. Onkel Cay auf mein Bett. Deshalb wachte ich so früh auf.
mit seinem gutmütig - bärbeißigen Gesicht kann so
wie Mama erzählt, Oberleutnant in einem südNachmittags.
schlimm nicht gewesen sein. Aber daß eine Frau
deutschen Dragonerregiment. Tante Olga hat ihr
von zweihundert Pfund und von mindestens fünfzig
Mama schläft. Sie kam ganz schachmatt nach als tiefes Geheimnis anvertraut, daß er sich vor
Jahren in Pumphosen Rad fährt und auf ihre Hause und mußte ein Pulver nehmen. Ich sitze kurzem, als er auf der Rosenburg zuBesuch gewesen
alten Tage noch Heiratsprojekte macht, das ist unwieder an meinem Fensterplatz undbin sehr schlechter ist, mit einer Komtesse Qualen verlobt hat. Ich
verzeihlich. Kaspar Rastadt hat mir noch viel Laune. Wenn ich daran denke, wie leicht Mama vermute, es wird die Komtesse Ophelia Qualen
schlimmere Geschichten von ihr erzählt. Es muß über solch eine zweihundertpfündige Nichtigkeit in sein, die einmal mit einem Freiherrn Nürnberg
als ein gutes Recht sür jede Familie sanktioniert Entzücken geraten kann, ärgert es mich beinah einen hahnebüchenen Flirt hatte, demselben Nürndaß sie mich so maßlos liebt. Ihre gutmütige berg, der sich später wegen eines BauermädchenS
sein, daß sie schon lediglich aus Selbsterhaltungstrieb Familienmitglieder boykottiert, die sich lächerlich Kritiklosigkeit ist durch kein einziges Quentchen erschoß. Na, meinen Segen, Kinder, habt ihr.
machen. Diri.
Beobachtung oder Skepsis getrübt. Sie sprach
Auf der Rosenburg ist übrigens Tante Olga
vor lauter Hochachtung im Flüsterton. Das Vestibü noch nicht gewesen. Des Klimas wegen, hat sie
Mama wird natürlich bei Tante Olga die Reisebegleitung ihrer Tochter unterschlagen. Auch ich mit dem gallanierten Diener, die Visitenkartenschale Mama erzählt. Sie ginge jeden Winter nach
bin überzeugt, daß sie ihren Besuch Tante Juliane mit den hochtrabenden Namen von Fürsten und Cap Martin zu ihrer Freundin, der Herzogin von
verheimlichen wird. Sie geht sicher nur aus anPrinzessinnen, die „ganz echten" alten Holländer Soundso. Ich glaube aber, der liebevolle Schwiegergeborenem Pflichtgefühl hin, vielleicht auch Tante an der Wand, die Perserteppiche und das goldene sohn mit der _Pergamenthaut wird ihr einen leisen
Clementine zuliebe. Ich höre sie schon erzählen
Rauchservice, die Marmorpuppe im Eßzimmer Wink gegeben haben. _^
die Orchideensammlung
im Wintergarten, die
„Liebe Clementine, ich bin ganz entzückt, wie mohlEs ist noch _nachzuholm, daß Tante Olga neueraussehend ich die Schwägerin Olga gefunden habe. brillantenbeladenen Körpermassen der guten Tante dings für Spiritismus inkliniert und S6ancen
Sie wohnt ganz reizend; du solltest sie wirklich alles hat ihr imponiert. Und daß das Bild von abhält. Hoffentlich bejchwört sie nicht einmal
mal besuchen. Vielleicht im nächsten Jahr von Onkel Cay über dem Schreibtisch gehangen hat unvorsichtigerweise Onkel Cay
herauf. Er ist imP yrmont aus. Damit es nicht den Anschein hat und daß die gute liebe Tante hat einfliehen lassen stande, falls er in daß Jenseits nur ein Zehntel
wir vernachlässigten die Nermste." — Die Aermste daß sie im vorigen Jahre heimlich das Grab von seines Temperaments hlnübergerettet hat, sie zu
Onkel Cay besucht habe, das hat Mama sehr verhauen.
das ist so ein Lieblingswort von Mama.
Nein, aber Tante Olgas Tochter Marion, die gerührt. „Sie hat doch ein gutes Herz, Suse
Es regnet nach imyer. Wenn sich Mamas
an den Baron Lesser-Rosen verheiratet ist und auf denk doch, eine geschiedene Frau. Was die Aermste Migräne in Permanenz erklärt, sehe ichs schon
einem schönen Schlosse in Holstein wohnt, hätte ich gelitten haben muß. Sie hat so nett nach dir kommen, daß wir in diesem gräßlichen Hotel
auch
qern mal kennen gelernt. Sie soll so hübsch sein gefragt und war ganz traurig, daß du Marion noch morgen bleiben
werden.
nicht aufgesucht hast." Na, und so weiter. Ich
Tante Clementine erzählte viel von ihr und ihrem
Ich zermartere mir den Kopf, weshalb diese
unglücklichen schwachsinnigen Kinoe. Ihren Mann fin de es unverschämt, das Bild eines Mannes nichtsnutzige Reise eigentlich nötig war. Mama
hat mir mal Fritz auf einem Rennen in Borste! von dem man sich einer Lappalie wegen hat scheiden die noch nie im Leben nach eigenen Entschlüssen
gezeigt. Eine ausgemergelte Figur, ohne Bart lassen, über seinen Schreibtisch zu hängen. Mein gehandelt hat, Mama, die immer Tante Juliane
sehr intelligentes und elegantes Gesicht das mit Gott, eine kleine Schauspielerin von einer Prouinz- brav aufs Wort gehorcht und ihres Hochwohlweisen
einer hellbraunen _Pergamenthaut überzogen ist. Nun bühne! Eine hübsche bescheidene Person, die gar Ovelgönneschen Willens _liankbar untertänigster Wille
wird ein schwachsinniges Kind auf der schonen Rosenkein Aufhebens machte! Fritz sagt, sie habe sich ist, —
ich kann es mir nicht denken, daß Mama
burg _Majoratsherr werden. Ich kannmir nicht denken gleich darauf mit seinem Landarzt verheiratet. ganz allein auf diese Idee gekommen ist. Und
daß das Blut der Marion an diesem Kinde Schuld Sowas übersieht man doch. Ich bin sicher, Tante den Heroismus,
sich von Tante Juliane zu
war. Onkel Cay war ein Hüne, Tante Olga Juliane hat dem guten Onkel Manfred mehr als emanzipieren, kann ich ihr
leider nicht zutrauen
nnegt zwei Centner, alle anderen Geschwister von eine langhaarige Schöne vom Theater konzedieren Onkel Cornelius hat
sih sicher nicht beeinflußt
Mama sind intakt. Mama wäre sicher nicht so müssen. Woher sollte Tante Juliane auch sonst der ist glücklich, wenn mir in seiner Nähe sind
kränklich und hilflos, wenn sie jetzt in anderen alle ihre Brillanten haben. So war Onkel Man- Ich müßte das auch wissm, denn ich bin viel mehr
Verhältnissen lebte. Ich blühe vor Gesundheit. fred nicht, für nichts und wieder nichts Kolliers die Vertraute von Onkel Cornelius, als Mama.
Acht Kinder will ich einmal haben, die alle groß zu schenken. Nun, und sie sind doch ganz glücklich Wenn ich mit ihm verhandle, dann ists fo, als
und frisch und gesund sein sollen, wie ich. Und gewesen.
sei Mama die Tochter, f ür die ich zu forgen habe.
Ntindestens sechs müssen Iungens sein.
Bin ich frivol? Wenn mein dereinstiger Herr
(FortsetMg folgt.)
Diese dumme Reise.
Ich komme mir so unnütz Gemahl so unternehmungslustig märe , würde ich
und verloren vor. Wie gern wäre ich jetzt in ihn kratzen und beißen, aber scheiden lassen würde
Flottbek. Richtig, nun fällt mir wieder mein ich mich nicht. Im Gegenteil.
Für die Redaktion verantwortlich.
Und wenn sie wirklich damals nur einhundertTraum von heute Nacht ein: Ich war in meinem
Zimmer in Onkel Cornelius Haus und lag in undsechzig Pfund gewogen hat — ich will nicht
Die Herausgeber
meinem weißen schönen englischen Bett, das mitten übertreiben, aber eine _Pommeranze ist sie immer
««»«. _zur. «. NueH. Dr. Mfrel» N»eH.
und gewesen —, man denke sich solch eine Olga mit
im Zimmer steht.
Es war Mondnacht

