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Siegfried Wagners „Bruder

Lustig".
Einem prächtigen, aus warmer Empfindung her-

aus geschriebenen Essay von Bruno Goe tz

(Wien) entnehmen wir folgende charakteristische

Äußerungen:
„Worin liegt der Zauber, der vom „Bruder

Lustig" ausgeht — ein Zauber, dessen belebende

Schauer man schon beim bloßen Lesen der Dichtung

empfindet? Freilich muß man fie zu lesen ver-

stehen. Man muß in seinem Innern ihre Mnfik

hören auch wenn man noch keinen Ton von ihr
kennt. Denn fie ist eins mit der Mufik, ist un-

trennbar mit ihr verwachsen. Oder nein: das Wort

„verwachsen" paßt hier nicht her — bedeutet es

doch bloß das Jneinanderwachsen zweier ursprünglich

selbständiger Elemente. Das trifft beim „Bruder

Lustig" nicht zu: hier find Dichtung und Musik

nicht etwas im tiessten Grunde Selbständiges,

für sich Bestehendes, das sich erst nachher zum han-

nanischen Ganzen gestaltet hat, mit einander ver.

wachsen ist. Nein: Dichtung und Mufik des

..Bruder Lustig" find eins von der Stunde ihrer
Geburt an. und vieles nur dadurch voll verständ-

lich. Sie find als Eines, als Ganzes dem gemein-

samen Boden, dem von der einzigartigen, urdeutschen

kernigen Persönlichkeit Siegsried Wagners be-

fruchteten Mutterboden der deutschen Volksseele ent-

sprossen. Deshalb hört der ausmerksame Leser die

Musik der Dichtung mitklingen, auch wenn er sie
»noch gar nicht kennt. Und wenn er nachher den

Klavierauszug ausschlägt, wird er bei all ihrem
lmelodischen Empfindungsreichtum nichts wesentlich
mnders finden, als er eS im Geiste schon beim Lesen
htx Dichtung gehört hat. Was wir dumpf und un-

Mar, und doch wieder fo klar und warm beim Lesen
der Dichtung empfanden wird von der Musik zum
Leben erweckt, gestaltet sich zu lebendigen Wesen, in

deren Adern warmes, rotes Blut fließt. Wie ein

befreiendes Lachen geht es von diesem Werke aus.

Nicht daS spitz-ironische Lachen einer witzigen
Spaßmacherseele, sondern das Lachen eines befreiten

Befreienden, eines stolzen Eigenen, eines Künstlers

von eigenen Gnaden.

Befreit und befreiend, ein Stolzer und Eigener
— so steht auch sein „Bruder Lustig" da — einer

von denen, für die im tiefsten Grunde die Gesetze
der Menschenwelt nicht existieren, weil sie in dieser
Welt nach ihren eigenen Gesetzen handeln, handeln

müssen. Sie können nicht anders.

Das unterscheidet ja den genialischen Menschen von

der Menge: die Menge kann selber ihren Weg be-

stimmen — der genialische Mensch kann es

nicht: er muß seinem Gotte folaen. er muß

nach den in ihm liegenden Gesetzen handeln
— und mag alles darüber zugrunde gehen, was

die Menschen bis dahin für recht und heilig hielten;

ja. mag er selber drüber zugrunde gehen. Nach
den Gesetzen und Gebräuchen der Menschen kann er

nicht leben, soweit sie nicht im Einklang stehen mit

seinem Gesetz. Er hat für Gesetze, die außer

ihm liegen, keinen Sinn. Er versteht sie nicht. Sie

scheinen ihm höchstens kalte, leblose Gespenster, die

ihn schrecken. Bald aber lacht er wieder über fie
mit feinem befreienden Lachen.

„Brachte schon manchen zum Lachen, der meinte,

er müßte mir drohen." Gr tötet fie mit diesem

Lachen. Auch wenn er sie gar nicht töten tmll —

denn er kämpft ja nicht gegen fie: Kämpfen seht
Wollen voraus; er aber will nicht — er muß. weil

er eben E r ist und nicht ein Herr Müller und

Herr Meier, die fich ihr Heines Schicksalchen nach
der neuesten Mode zusammenschneidern können.

„Bruder Lustig nannte mich mein Kaiser, hab

ihn ost in Trübnis erheitert." Und nun hat er

eben diesem Kaiser in höchster Bedrängnis selbst die

schwerste, nie zu vergebende Beleidigung antun

müssen: er hat den Mächtigen an seinem stolzen

Barte gepackt und ihm gedroht, ihm diesen zu

Schanden zu scheren, wenn er ihm nicht das Leben

ließe. Und weiter rottet fich das Volk zusammen.

! von einem fanatischen Priester aufgestachelt, um

' ihn wegen „Kirchenschändung" und „Ehebruch" zu

versolaen. i h n, der von beider Aergehungen gleich

himmelweit entfernt ist. „Verflucht! verdammt",

tönt es dumpfbrausend an sein Ohr. Ihm aber

neigen sich in seliger Traumerscheinung die Heiligen,
neigt sich die Gottesmutter mit dem Christkinde auf
dem Arm; denn: .selig find, die reinen Herzens
find." Und auch sein Kaiser, dem er Leben und

Freiheit rettet, vergibt dem „kühnen Sündensühner":
„von Acht befreit, steh' auf beglückt."

So ein „Bruder Lustig" ist kein Freigeist, sondern
ein freier Geist. Er ist kein Revolutionär, sondern
ein sonniges Kind. Und verursacht ein solches
„Kind" — der genialische Mnsch — die größten
tiefgreifendsten Revolutionen, weil sein Handeln nicht
das Produkt seines Willens, sondern eine Natur-

Notwendigkeit ist. Das ist's ja, was uns mit

seinem goldgen Lachen überschüttet, wenn wir den

„Bruder Lustig" auf uns wirken lassen. — diese
gottgewollte Naturnotwendigkeit feines Handelns, die

ihm seine stolze, freie Ruhe und heitere Sicherheit
gibt. So bekundet fich seine Eigenart gleich in

dem siegreich strahlenden ersten Motive! der Ouver-

tÜre. Alles bisher Gesagte ist gleichsam die Natur-

beschreibung dieses ersten musikalischen Themas. Auch
aus seinem Zorne lacht die Sonnenheiterkeit der in sich
ruhenden Kraft hervor: der ganze .Bruder

Lustig" ist ja nur ein heiter-zornigeS. göttlich-
freies Lachen über die kleinen Ängste der kleinen

Menschen dieser Welt. Das Leben dieser Menschen
dünkt ihm ein köstlicher Spaß, gerade weil ihm das

Leben als solches etwas Göttliches, etwas Tief-
ernstes ist: er spielt lachend mit dem Kaiser und

seinen Räten, mit Gesetzen und Gebräuchen, weil er

etwas Heiliges kennt: Das Leben selber, das

Leben an fich mit seinen abgrundtiefen Geheim-
nissen. Nicht, daß ihm daS bewußt wäre; er

handelt nicht so, weil er's für recht und billig hält,
sondern weil er nicht anders kann. Dafür ist er

eben ein „Bruder Lustig".
Wenn man daS so an fich vorüberziehen läßt,

dieses wunderbar freie Werk, so scheinen einem aus

ihm zwei große, tiefe Augen anzuschauen, die man

! doch schon irgendwo gesehen zu haben glaubt, die

einem schon lange heimlich vertraut find. Wer

näher zuschaut, sieht in die Augen C. M. v. Webers.

Er ist der Einzige, dessen Werk in uns ähnliche
Stimmungen auslöst, wie Siegsried Wagner.

Und doch ist'S etwas anderes. Es ist, wie das

Morgengrauen im Verhältnis zum sonnigen Tag;
es ist wie die Blüte im Verhältnis zur Frucht.
Und wenn Weber den „Bruder Luftig" hören
könnte, so würden seine Augen aufleuchten in

freudigem Glänze. Er würdeerfüllt sehen, was

heimlich verborgen in ihm lag, und nur zuweilen
mit goldigem Licht durch dunkle Schleier brach

Hier im „Bruder Lustig" steht's in

freier Schönheit, in sieghafter Reine da: Siegfried
Wagner ist die Erfüllung Webers. Weber hat. auf
dem Meere umherirrend, nach neuem Lande gesuä.t.
Siegfried Wagner hat's aufgesegelt und betreten.

Manches scheint uns noch fremd in seinem Werk,
manches ist anders, als unsere Sehnsucht es ge-

schaut. Und doch greists mit wunderbarer Gewalt

in unsere Herzen : es ist Fleisch von unserem Fleisch,
und Geist von unserem Geist. Es ist eine schöne,
vollsastige Frucht vom Baume der deutschen Volks-

seele. Aus Jahrtausenden hat dieser Baum Kraft

gesogen. Ein Kind jahrtausendalter Vergangenheit
ist ott „Bruder Lustig", das leuchtenden Auges in

fernste Zukunft schaut — über die Köpfe der

Gegenwart hinweg .." B r u n o G o e tz.

Wien, im Oktober 190b.

Zeitschriftenrevue.
— SHc mit Recht beliebte unb toett öerbreitete

iauftriette 3eitfdhrift .Über Sartb unb

e e r" (fceutfcfc Berlagäanftalt, Stuttgart) bie

uns öon A jugeftettt плто, t)*t mit

bem 1. Oftobet ihren neuen 3at)rgang begonnen unb
!ann auf einen Seitraum oon 48 3obren iljred
Befleißend gurücfjct)auen. S)en bewährten Trabitionen

gemüfc, beginnt baS öornelun ausgestattete erste
$>eft mit ber Ausführung eineö ben t)oct)gesteigerten
Ünfprüdjen ber ©egenroart entfprechenben Prc«
gramm«. Фет neueste Roman ßlora Biebigö „(iiner
9)cutter 6otm" eröffnet ben unb nxifc
gleitf) ju Anfang bad 3ntoefje beä ßefetS in An«

fpTud) m nehmen. An biefen Roman fct)Ue&t
„Фег wittaufer", eine t)istetifct)e au* ber

Feder August Sperls. In reich illustrierten Auf-
sähen schildern u. a. Hans Rosenhagen das Wust-
lerische Schaffen des bekannten Malers Leopold Graf
von Kalckreuth, Graf Reventlow die Schlacht von

Trafalgar, A. M. Eyrer das Pariser Quartier

Latin. Rose Julien schreibt über künstlerische Ge-

wänder" und die „Notizblätter" bringen bemerkens-

werte Tagesereignisse in Bild und Wort; kleinere

Artikel wissenschaftlichen Inhalts. Gedichte. Rätsel,
eine Schachecke usw. bilden den weiteren Inhalt.
Auch die äußere Ausstatwng dieser ältesten Zeitschrift
Deutschlands isteine sehr gediegene und die dem ersten
Hefte beiliegenden farbigen Kunstblätter stehen auf
der Höhe der heute so weit vorgeschrittenen Repro-
duktionskunst. Alle 14 Tage erscheint ein Doppel-
heft zum Preise von 60 Pfennigen.

— Den 22. Jahrgang hat mit dem 1. Oktober die

vielgelefene Zeitschrist „Reclams Universum'
begonnen (uns von Jonck & Poliewsky zugestellt),
und verspricht in ihrem ersten, reich ausgestatteten
Hefte auch in diesem neuen Jahrgange ihren Lesern
in literarischer wie künstlerischer Beziehung daS

Neueste und Beste zu bieten. Der Roman „Höhen-
luft" von Fedor v. Zobeltitz beginnt den Reigen der
belletristischen Darbietungen, unter denen noch
Originalromane von Skowronek. Karl Herold. Louise
Westkirch und anderen zu sesseln vermögen. Kürzere
Novellen und Humoresken, illustrierte Artikel aus
allen Wiffensgebieten. eine Weltrundschau, von dem

feinsinnigen Kritiker Hans &md verfaßte bio-

graphische Skizzen. Theaterkritiken und literarische
Essays, ferner Artikel über die Marine, über Sport.
Dcusik und Technik aus fachmännischer Feder, sowie
die prächtigen Kunstblätter und reichen Illustrationen
machen die Zeitschrift zu einer interessanten und

gern gelesenen. Dem greisen Maler Andreis

Achenbach, dessen Porträt dem Hefte beigegeben ist.
wird zu seinem 90. Geburtstage von HanS Land
ein biographischer Artikel gewidmet, der das Hest
einleitet. Wöchentlich erscheint ein Heft zum Preise
von 3V Pfennig.

Inland.
Riga, 2. November.

— Anweisungen zu Schulzwecken. Aus der

Reichsrentei find angewiesen worden: 3082 Rbl.

20 Kop. zur Vervollständigung des Inventars des

Zoologischen Instituts der Universität Dorpat;
370 Rbl. jährlich für den Unterricht in der Land-

wirtschaft im Wolmarschen Lehrerseminar und

720 Rbl. zur Instandsetzung des dem Seminar

gehörigen Grundstückes für praktische landwirt-

schaftliche Beschäftigungen.
— Zur Charakterifieruug der ..Deenas Lapa".

Zur Reise des Herrn Landmarschalls
Fr. nach Petersburg
sieht sich die „Deenas Lapa" gemüssigt. zu be-

merken: „Was mag dieser Herr dort zu suchen
haben V Eine gleich geistreiche Bemerkung sügt
das Blatt der Reise des Inspektors des Rigaschen
Lehrbezirks Tichomirow hinzu, indem fie

Was ist erreicht?
Die sich überstürzenden Ereignisse der letzten

Wochen, vor allem die Rußlands zukünftige Ent-

wicklung bestimmenden Kundgebungen des Welt-

historischen Manifestes Sr. Majestät des Kaisers
vom 17. Oktober c. haben unseren Blick ein wenig

abgelenktvon den Zuständen in unserer Provinz
und von den ungelösten Zukunftsfragen, welche
durch die revolutionäre Bewegung. zumal in
Kurland, hervorgerufen worden find. Nun da die

Entscheidung in Petersburg gefallen ist. wendet sich
unser nächstes Interesse wiederum den uns um-

gebenden Verhältnissen zu und wir fragen: welche

Rückwirkung wird das Kaiserliche Manifest auf die

revolutionäre Bewegung bei uns haben? Werden

fichdie wilden Wogen des Umsturzes beruhigen,
werden die entzündeten Flammen verlöschen, oder

wird das Feuer noch heller auflodern, verzehrend
und vernichtend was noch besteht? Wir können uns

schwerer Besorgnisse nicht - entschlagen, wir können

nicht glauben, daß die lettische Sozialdemokratie
mit ihren anarchistischen Tendenzen sich nun be-

ruhigenwerde, — im Gegenteil, wir 'fürchten,

daßdie gewährten Freiheiten zunächst schranken-
los ausgenutzt werden werden. Da müssen
die staatserhaltenden Elemente im Lande,
Deutsche und Letten, alles tun. was in ihren

Kräften steht, um den Gefahren zu begegnen, —

müssen auch mit ganzer Kraft darnach streben, die

noch konservativ gesinnten Kreise des lettischen
Volkes zu belehren und die schwankenden Elemente

zu stärken. Dazu dient in sonderlicher Weise das

gedruckteWort in Flugschristen
und Broschüren. Zweck dieser Zeilen ist es

nun» auf eine derartige Broschüre hinzuweisen, die

wie keine andere geeignet erscheint, allen denen das

Auge zu öffnen, welche sehen wollen, und überall

da das Gewissen zu wecken, wo es noch nicht ganz

zu schlagen aufgehört hat. Wir meinen die

Broschüre „Kas panahkts? Atskats us dumpigo

luftibu Latwija, 1905 gada wasark." Die 8 Seiten

umfassende, auch als Beilage zu Nr. 77 der

„Latweeschu Awiscs" erschienene Broschüre ist in der

Buchdruckerei von Steffenhagen in Mitau zum

Preise von 30 Kop. pro Hundert zu haben und von

dort durch jede Buchhandlung, namentlich auch durch

Jonck u. Poliewsky in zu beziehen. Es wäre

dringend zu wünschen, wenn dieses vortreffliche
Mahnwort durch Massenverbreitung in weitesten

Kreisen des lettischen Volkes bekannt gemacht werden

würde. In klarer, packender, vielfach mit feiner
Satire gewürzter. Verstand und Gewissen der Leser

anfassender Weise beantwortet der Versasser
in musterhaftem, volkstümlichem Lettisch die

Frage: kas panahkts. — was ist erreicht ? Dabei

mertt man es ihm an, wie sein Herz bei der Be-

antwortung dieser Frage mitspricht, wie es sich
schmerzlich zusammenkrampst, angesichts der durch
die revolutionäre Bewegung im Volke angerichteten
Verwüstung. Es sei uns gestattet den Gedanken-

gang der Broschüre in eingehender Weise zu repro-

duzieren, wir hoffen, daß dadurch viele sich die

Verbreitung der Schrift werden angelegen sein lassen.
— Was ist erreicht? Die fichtbaren Früchte find
mit den Händen zu greifen auf Schritt und Tritt:

überfüllte Gefängnisse, — auf den Straßen der

Städte, wo man hinschaut. Kosaken und Dragoner,
und von ihnen eskortiert so mancher jener „Wohl-
tätet", die noch vor kurzer Zeit sich auf unseren
Höfen nmhertrieben und uns zu verwirren suchten
mit ihrem Geschwätz über den Freiheitsstaat und

Weltverbefferung, — kahle Mauern niedergebrannter
Gebäude, gegen Himmel ragend und die Brand-

fitster verfluchend, — eingeäscherte Höfe und Gefinde,
— vernichtete Getreideschober, — und infolge dessen
der Kriegszustand — das sind die fichtbaren Früchte,
so ficht es dort aus, wo die Freiheitsapostel ihre
Tätigkeit begonnen haben! Das ist erreicht! Allein

diese fichtbaren Früchte sind noch das Geringste, —

das Land wird wieder seine Früchte geben, die

niedergebrannten Gebäude werden wieder aufgerichtet
werden, — wir haben viel mehr verloren als den

Frieden im Lande, als einige Getreidefehober und

Baulichkeiten. — wir haben viele von

denSöhnen u n s e r e s V o l k e s ver-

l o r e n! Haben die Väter darum fich die Hände
wund gearbeitet für ihre Söhne, um fie in einer

Verbrecherbande zu erblicken unter Brandstistern und

Räubern? Haben die Mütter darum für ihre Töchter
sich gemüht, damit sie ins Gefängnis gesperrt
würden, neben dem Abschaum der Gesellschaft ? Wie

vielen wird ein furchtbares Erwachen kommen in

den Bergwerken und Zuchthäusern, und mit Tränen

im Auge werden fie die Propheten des Freiheits-
staates und des Verbrechens verfluchen, die fie soweit
gebracht haben. „Fort mit dem Staate, fort mit

der Obrigkeit, fort mit der destehenden Ordnung,

fort mit dem Gesetz," so rusen fie in einem fort,

fie wollen eine neue Ordnung der Dinge schaffen.
Aber haben denn Schüler und Zöglinge der Hoch-
schulen die Erfahrung über die Bedürfnisse des

Staates und des Lebens zu erteilen. — sind fie
dazu erkoren, neue Ordnungen zu schaffen? Sie. die

noch nicht die Schule hinter sich haben, wollen

anderer Lehrer sein. fie. denen der Bart kaum keimt,
wollen Männer und Greise führen und beraten?

„Aber," so sagen manche, „fie haben doch viel ge-

lernt, fie müssen diese Dinge doch kennen!" Nun,

haben fie etwas gelernt, so mögen sie doch vor allem

die Schule absolvieren, ihre Studien beenden. Es

wird doch wohl nicht so gar glänzend mit dem

Wissen vieler bestellt sein, da sie ihren Bildungs-

gang nicht zu Ende zu bringen vermögen. Und

wenn manche auch in ihrer Wissenschaft noch so viel

wissen. — um die Verhältnisse des Lebens, zu

bessern muß man das Leben kennen, und das lernt man

nicht aus den Hochschulen, sordern durch Lebenser-

fahrungen. Aber find denn auch Studenten die Führer
der Revolutionäre? Nein, zum größten Teile haben
die Führer nie eine Hochschule gesehen. Es ist

lächerlich und tics traurig zugleich, — Minorenne,

ja selbst Kinder. — junge Leute aus Fabriken.
Schneider- und anderen Handwerkerstätten. — das

sind vornehmlich die Lichtbringer. die über die

Reichsversassung faseln? Es find Leute, die nichts

find und nichts haben, die nichts verlieren können,
die weder die Welt noch das Leben, noch fich selbst
kennen. Diese Leute, welche die Zügellofigkeit lieb-

gewonnen und sich an der Gründung des Revolver-

Freistaates beteiligt haben, fie werden nicht mehr

taugliche Arbeiter für das Leben werden, sie werden

zum größten Teile verloren gehen. Wir haben
viele von den Söhnen unseres Volkes verloren, und

— unserem Volke ist die Ehre
geraubt vor der Regierung und

vor anderen Völkern. Da haben sie
ihre roten Fahnen entfaltet, haben das Volk ihre
revolutionären Lieder gelehrt, haben es zur Aufruhr
und Raub verführt, haben gemordet. — das kann

keine Regierung dulden, auch unsere nicht. Das

Vertrauen zum lettischen Volke ist verloren ge-

gangen, — die Ehre des Volkes haben sie
geraubt, — das ist erreicht? Wie lange wird es

dauern, bis wieder aufgebaut ist. was die Räuber

der Volksehre zerstört haben! Wie töricht und un-

verständig ist diese ganze Bewegung! Im Munde

Freiheit, mit den Fäusten Gewalt. Den Acht-
stundentag für die Arbeiter, aber zu ihren Werken

schleppen sie diese Arbeiter tagelang mit sich. Reich-
liehen Lohn verheißen sie, aber den Erntesegen ver-

Nichten sie. Abgaben zu zahlen verbieten sie, aber

selbst erpressen sie Abgaben „für Bestrebungen."
„Für Bestrebungen!" Woher nehmen'diese Streber

ihren Unterhalt. Arbeiten tun sie nicht, aber satt
find sie. und ihre blauen Blousen mit roten Puscheln
haben sie doch bezahlt? Womit? „Für 'Be-

strebungen!" streben sie wohl darnach,
,

die

stuben aufzusuchen und die Not armer Witwen zu
lindern? Und gibt man nichts sür ihre Be-

ftrebungen. so drohen sie mit ihrem gestohlenen Re-

volver. Die Regierung soll gestürzt werden, aber

doch weiß jeder Knabe, daß kein Staat ohne Re-

gierung bestehen kann. Wer wird im neuen Staate

regieren? Etwa die, welche gelehrt haben zu
brennen, zu verwüsten, zu morden? Wird der neue

Staat auf den gestohlenen Revolvern gegründet
sein? Wo ist da Sinn und Verstand. Was ist
erreicht? Betrogen sind die Menschen
und sie haben sich betrügen
lassen. Jedem wird das vorgespiegelt, wonach
ihn verlangt: dem Pächter, daß er keine Pacht zu

zahlen haben werde, — dem Arbeiter, daß er in
der halben Arbeitszeit den doppelten Lohn erwerben
werde. Und selbst Wirte fallen auf den ihnen hin-
geworfenen Köder, sie, die doch ebenso Besitzer sind
wie die Großgrundbesitzer. Wird denn bei der ver-

heißenen Landverteilung ihr Land nicht geteilt
werden? Werden denn ihre Knechte nicht auch den

Achtstundentag und doppelten Lohn beanspruchen?
Unbegreifliche Verblendnng! Was ist erreicht? Be-

trogen sind die Menschen und betört und —

Vielen ist das Gewissen er-

tötet. Was gut ist und was böse, was Ehre
und Schande — das ist vielen abhanden ge-
kommen und damit sind die Grundordnungen des

Lebens zerstört. Die Revolutionäre haben es zustande
gebracht, das RechtSgefühl deS Volkes zu untergraben,
das Volksgewissen zu zerstören. Auch das elemen-

tarste Rechtsgesühl bezeugt, daß niemand zu richten
ist ohne Schuldbeweis und Urteil. Und diese

Menschen richten ohne Gericht zum Tode! So sind
sie also ordinäre Mörder! O ihr Verblendeten. —

Mördern solgt ihr. von ihnen hofft ihr Besserung
und Glück? Fühlt ihr denn nicht mehr, daß der

Mörder eine Bestie ist, — könnt ihr die Hand
denen geben, an deren Händen Mnschenblut Nebt?

Hunderte kennen die Verüber der Schandtaten, der

Morde. Brandstiftungen ?c., und sie verheimlichen sie
und schweigen! Ist denn daS Gewissen heraus-
geschnitten aus dem Herzen, ist Ehre und Rechts-

gesühl ganz daraus geschwunden? Und sagt
jemand: „ich bin ja nicht freiwillig mitgegangen,
ich wurde gezwungen". — elende Ausrede! An

vielen Orten wartete man auf die Bandenführer
wie auf Retter und Helfer. Und wer kann denn

einen ehrlichen Menschen zwingen zu rauben, zu

plündern und zu morden? „Sie hätten vielleicht

geschossen", — mit einem solchen Schuß Hütten sie

ihren ganzen Sozialismus totgeschossen, denn

Arbeitermörder fänden doch keine Anhänger unter

Arbeitern! Und was ist mit der Arbeits-

Verweigerung und den Erpressungen erreicht? Die

paar Rubel und paar Maaß Getreide sind teuer be-

zahlt, — die Arbeiter haben ihren Kontrakt ge-

brochm? Können sie noch fordern, daß man ihnen
den Kontrakt halte? Und die Kinder haben es ge-

sehen, wie ihre Väter kontraktbrüchig wurden, wie

sie den Banden mitzogen, — haben eS gehört, wie

sie die revolutionären Lieder sangen, wie sie über

Brandstiftungen und Morde redeten wie über etwas

ganzGewöhnliches, jaLobenswertes. — ach Gott, was

für ein Beispiel wird das junge Geschlecht sich
daran nehmen! Das ist erreicht! Erkennen wir

noch nicht die Freiheitsapostel und Revolverhelden
an ihren Früchten ? Geht es so weiter, so wird der

Baum des Volkes sallen. — Soviel vom Inhalt
der Broschüre. Wir meinen die Verbreitung der-

selben Muß uns ein Pstichtgebot sein. r.
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schreibt: „Es ist unverständlich, was dieser Herr
noch für amtliche Verrichtungen haben könnte?"

Es schlägt das in die Kategorie des Telegramms
der lettischen Versammlung an Gras Witte, die

unter Androhung des Generalstreiks die sofortige
Kassation der Rigaschen Stadtverordneten-

Versammlung verlangt und der Drohung
der „Deenas Lava" an die S t a d t v e r -

t r e t u n g in Anlaß der Petition um Errichtung
einer städtischen Polizeitruppe, die sie in folgende
Sätze kleidet: „Wir wollen sehen, ob die Rigasche
Stadtverwaltung, welche sich schon mit soviel
Schmach bedeckt hat. fich erdreisten wird, die

Forderung dieser deutschen Bürger zu erfüllen.
Die Ideen und Nücken der deutschen Bürger haben
ihre Grenzen: Wir können ihnen noch einmal

sagen, daß ihre Pläne in Riga nicht auskommen

werden. Damit mögen fie genug haben!"
Wir können und werden mit der „Deenas Lapa"

wie schon gesagt, nicht polemisieren. Aber fest-
zulegen, in welcher Weise gegen alle und

jede Autorität das Blatt, ankämpft,
das von Tausenden von Arbeitern u. a. gelesen
wird, haben wir für unsere Pflicht gehalten.

— Die Rummer 64 der ..Peterburgas Awises"

ist der „Rig. Awis." zufolge wieder erschienen. Der

Senat hat am 24. Oktober beschlossen, das Neu-

erscheinen des Blattes zu gestatten. Das Verbot

habe jetzt keine praktische Bedeutung, da viele lettische
Preßorgane ganz ebensolche Artikel veröffentlichen
wie die „Peterburgas Awises".

Kurland. In Elleu hat, wie wir erfahren, am

Sonntag eine große Versammlung
stattgefunden, die Beschlüsse к 1а Nitau faßte.
Solche Versammlungen sind heute auch in

Kurland an der Tagesordnung, so sollen sie u. a.

in Mesoten und Jrmlau stattgefunden haben.

Mitan. Verabschiedung des Gouverneurs. Sonn-

tag nach einem Gottesdienst in der Mitauschen Schloß-
kirche verabschiedete sich der dem Ministerium zugezählte
ehemalige Gouverneur Stallmeister des Allerhöchsten
Hoses D. D. Swerbejew von seinen früheren Be-

amten, dankte ihnen für den langen Ibjährigen
gemeinsamen Dienst und meinte, jeder von ihnen
habe redlich seine Pflicht getan, aber da er, der

Gouverneur nirgends die gehörige Unterstützung
gefunden habe, so seien die Gegner stärker gewesen

. als er und das habe traurige Resultate gezeitigt.
„Fahren Sie fort, meine Herren, in Wahrheit der

Wahrheit und dem Recht zu dienen," schloß er

seine Rede. Der Vizegouverneur und der Kanzlei-
Direktor Mauring antworteten und dankten ihm für
seine Güte und Nachficht als Chef und fügten
hinzu, daß 1200 Rbl. zu einem Stipendium auf
D. D. Swerbejews Namen für arme Beamte von

ihnen gesammelt seien.

Libau. Der Registrator und Paßerpeditor
»er hiesigen Polizeiverwaltung. A. Kluge, wurde

gestern, wie die „Lib. Ztg." meldet. 8 Uhr morgens,
plötzlich von einer Volksmenge auf der Stadtbrücke

umringt. Auf die von einigen Personen
erhobene Beschuldigung hin. daß Kluge durch Geld

und Getränke Mitglieder der „Schwarzen Ssotnje"
für eine Judenhetze gedungen habe, wollte ihn die

erregte Menge sofort in den Kanal werfen, auf
Anraten der Führer jedoch wurde beschlossen, ihn
zuvor vor ein Volksgericht zu stellen.
Er wurde über die Alexanderstraße nach der Draht-
fabrik geschleppt, dort vor eine Arbeiterversammlung
gestellt und darauf auf Beschluß der Delegierten
aus der Fabrik hinausgeschafft. Kurz daraus fand
man ihn tot auf dem Bahnterrain hinter der

Drahtfabrik mit 2 Rcvolverschüfsen in der

Brust.
Soweit bis jetzt durch die Untersuchung fest-

gestellt ist. hat A. Kluge die ganze Nacht hindurch
stark getrunken und befand sich auch heute früh in

angetrunkenem Zustande. Er hat — nach Aussagen
mehrerer Zeugen — in dieser Verfassung ihm
gehöriges Geld unter die Arbeiter verteilt, indem er

im Namen der Polizeiverwaltung zu handeln vorgab.
Auf Wunsch der Polizeiverwaltung soll die Unter-

suchung dieses Falles einer auS gewählten Bür-

gern der Stadt bestehenden Kommission
übertragen werden, die zweifellos volle Klarheit in

diese mehr wie peinliche Affäre dringen
wird.

— Die Vorgänge im Kriegshafen. Sonnabend,

den 29. Ottober, sollte aus dem Kriegshafen eine

Partie ausgedienter Matrosen nach der Heimat
beurlaubt werden. Da diese Beurlaubung aber

unterblieb und falsche Nachrichten die Ankunft

mehrerer Kriegsschiffe aus Kronstadt unter der

Leitung meuternder Matrosen ankündigten, so ent-

stand am 30. Oktober unter den Matrosen des

hiesigen Kriegshafens eine Erregung,

welche zwar von keinen Ausschreitungen begleitet
war, aber dennoch befürchteu ließ, das hierdurch am

Moutag, den 31. Oktober, die Arbeiter im Kriegs-

Hafen und in der Stadt zum Streik veranlaßt
werden würden. Um diesem vorzubeugen, wurden

am Montage keine Arbeiter in den Kriegs-

Hafen h i n g e l a s s e n und zur Aufrechterhaltung
der Ordnung dorthin Kosaken und anderes

Militär abkommandiert. Zur Ruhestörung
durch die Matrosen kam es aber nirgends. Die

inzwischen erfolgte Beurlaubung der Reservisten und

das programmäßige Eintreffen des „Ledokol H."

aus Kronstadt hat einen Umschwung in der

Stimmung eintreten lassen. Die Kosaken und

das übrige Militär wurden zurückgezogen und die

Arbeiter werden wieder in den Kriegshafen hinein-
gelassen.

Stban. Die Gründung eines Zweigvereins der

demokratisch - konstitutionellen
Partei hat hier in Libau stattgefunden. Die

Gründung geht von radikaleren russischen Kreisen
aus, doch soll sie keinen speziell national-rusfischen
Charakter tragen. •

— Überfall auf einen Schutzmann. Sonnabend

um 6 Uhr abends, traten, der „Lib. Ztg." zufolge.
3 junge Leute an dm Schutzmann Timofei Teplick,
welcher in der Rosenkranzstraße aus Posten stand,
heran. Während der eine ihn auf lettisch anredete,
packte ihn der andere von hinten an den Armen in

der offerbaren Abficht, ihn zu entwaffnen. Als der

Schutzmann sich losriß und nach seinen Waffen griff,
flüchteten die jungen Leute.

— Die „Lib. Ztg." erscheint seit gestern ohne
Zensur.

Aus dem Bcrsohnsche« und Umgegend. Zur
Lage. Die Lage spitzt sich hier, nachdem das

Manifest in den weitesten Kreisen unserer Land-

bevölkerung bekannt geworden ist, immer mehr zu,

so daß wir täglich einen Angriff erwarten. Wir

sind aber wohlvorbereitet und auf alles gefaßt.
Frechheiten und Drohungen begegnet man jetzt
wieder auf Schritt und Tritt. Sonntag zog eine

Schar mit roter Fahne zum berüchtigten Gros-

dohnschen Schulhaufe, wo ein eben aus

dem Gefängnis entlassener Student in „seiner Weise"
Freiheit predigte. Die Hofesleute haben hier in den

letzten Tagen wiederholt Warnungen erhalten, sie
mögen zeitig das Gut verlassen, weil es hier bald
schlimm hergehen wird. Die seinerzeit in Versöhn
geraubten Grabdenkmäler sind von der Gutspolizei
wiedergefunden worden und sind Verdachtsgründe
vorhanden. In E ck h o s kam es vorigen Sonn-

abend wieder zu einem empörenden Überfall.
Der dortige Doktor hatte sich mit seinem Sohn
abends in das Schloß begeben, um den Verwalter

zu besuchen. Plötzlich dröhnten mehrere Schüsse
und in das Zimmer traten ca. ein halbes Dutzend
Leute und bedrohten mit vorgehaltenen
Gewehren jeden Widerstand Leistenden mit dem
Tode. Dem Doktor wurde ein wertvolles Gewehr
abgenommen, außerdem nahmen aber die Leute

noch diverse Gegenstände aus dem Schloß
mit, die ihnen des Mitnehmens wert schienen.
Darauf wurde nach dem Kutscher des Doktors ge-

forscht, er sei ein Spion und müsse sterben.
Es wurde ihnen mitgeteilt, daß der

Kutscher zurzeit im Doktorat sei, auf inständiges
Bitten der Anwesenden wurde dem Kutscher das

Leben geschenkt, jedoch unter der Bedingung, daß er

innerhalb zweier Tage das Doktorat verlassen
müsse. Darauf beluden sie den Schloß-
gartner mit den geraubten Sachen und entfernten
sich! Am Sonntag darauf, am 31. Oktober, fuhr
der Verwalter eines Bersohnschen Beihofes nach Eck-

Hof. Hier sah er persönlich, wie der Doktor sich bei

jemand mit der Summe von sage und

schreibe drei Rbl. loskaufte, worauf ihm darauf in

gnädigem Ton«, bedeutet wurde, daß ihm das Leben

geschenkt sei. Vor einigen Tagen erschienen abends

in der Wl.hnung eines Bersohnschen Nachtwächters,
die am Kruge etwa eine halbe Werst vom Schloß

liegt, drei bewaffnete Männer, von denen zwei
maskiert waren; als sie konstatiert hatten, daß der-

selbe nicht zu Hause sei. sondern schon beim Schloß

dejouriere, gaben fie ihren Unwillen durch einige ab-

gefeuerte Schüsie kund, die niemand verletzten —

und verschwanden.

AwSchwanenburg. Zur Lage. Unseren gestrigen

Bericht über die Unruhen in Alt-Schwanenburg. der

uns telegraphisch zuging, muffen wir dahin b e r i ch-
t i g e n, daß Pastor N e a n d e r keineswegs

Schwanenbürg verließ und nach Stomersee über

fiedelte. Vielmehr kehrte er mit seiner Gattin,

Schwester und anderen erwachsenen Hausgenossen
alsbald aus dem Schloß, wohin fie fich nach dem

unterbrochenen Gottesdienst begeben hatten, ins

Pastorat zurück. Nur die Kinder des Pastors
wurden zugleich mit den Angehörigen des Barons

Wolfs nach Stomersee gebracht. Auch der Ver-

Walter hat den Gutshos nicht Verlaffen.

Marienburg. Überfall aufs Pastorat. Aus

bester Quelle erfahren wir: Nachdem bereits am

Sonntag, den 23. Oktober c.. im Pastorat Marien-

bürg, um 12 Uhr nachts. 17 Fensterscheiben
vermittelst Zaunstangen eingeschlagen worden waren,

wurde dasselbe Pastorat am Donnerstag, den

27. Oktober, als am Tage des Wochenmarkts, von

einer noch größern Untat betroffen. Waren das

erste Mal die Insassen mit einem bloßen Schreck
davongekommen, so befanden sich dieses Mal die

Bewohner des Pastorats in großer Lebensgefahr. —

Als am Abend, zwischen 6—7 Uhr. die Pastorin
mit ihrer Kinderschar um den Speisezimmertisch
versammelt war, flog plötzlich ein großer Ziegelstein
mit einer solchen Wucht durch das Fenster, daß

durch ihn eine im Saal auf dem Fensterbrett der

gegenüberliegenden Front stehende Lampe in kleine

Splitter zerschmettert wurde. Auf den Ruf eines

Kindes: „eine Bombe, eine Bombe" flohen alle

Anwesenden in das Nebenzimmer; nur das jüngste
Kind, die Gefahr noch nicht erfassend, blieb zurück
und noch ehe die Pastorin ihr Kindchen fortreißen
konnte, folgte dem ersten mit Wucht geschleuderten
Stein ein Hagel von Steinen, Baumwurzeln,
Stubbens. Wie durch ein Wunder blieben daheiKind
und Mutter unverletzt. — Auch nachdem bereits das

Kind durch seine Mutter hinter einer Treppe des

Nebenzimmers in Sicherheit gebracht worden war,
wurde das Bombardement mit Steinen noch zirka
s—lo Minuten fortgesetzt. Unterdessen hatten fich
alle Kinder im Schütze der erwähnten Treppe

ängstlich um die Mutter geschart und erwarteten

zitternd das Ende dieser schaurigen Situation.

Am selben Abend wurden auch in der nicht weit

vom Pastorat belegenen Ministerschule und bei

einem Pastoratsgrundzinsler mehrere Scheiben ein-

geschlagen. — In nächster Nähe des zu Hülfe
herbeieilenden Landgendarmen wurde ein Schuß

abgefeuert. — Obgleich es der Polizei glücklich
gelungen ist, 4 Schuldigen, die gleichzeitig ver-

schiedcne Erpressungsversuche in Verkaufsläden verübt

haben, zu ermitteln, so befinden fich die Betreffenden

doch noch aus freiem Fuße und in dem

schon ohnehin irregeleiteten Volk wird dadurch noch
die Ansicht bestärkt, die im Allerhöchsten
Manifest vom 17. Oktober verliehene Freiheit
bestehe darin, daß es nun gestattet ist, das

Eigentum und diePerson seines
liebenNächsten z u gefährden und

zubedrohen. y.

Nordlivland. Unruhen. Am 24. Oktober,
abends, machte eine Bande von etwa 15 Mann

Stärke, angeführt von., einigen bekannten Gaunern

der Gegend, einen Überfall auf den

Kerselschen Krug (Kirchspiel Bartholomen.
Kreis Dorpat), Türen, Fenster, die Lette гс. demo-

lierend Es wurden Schüsse im Kruge abgegeben
und Spirituosen geraubt. Von der Tochter des

Krügers benachrichtigt, eilten der in Kersel zufällig
anwesende Krcischefsgehülfe Birnbaum und der Ver-

Walter Paljal zum Kruge. Es gelang ihnen, ob-

gleich fie allein gegen die Übermacht standen, die

Bande zu vertreiben, wobei einer der Strolche am

Kopf verwundet worden ist und darniederliegt.

—Zu den Agrarunruhen. Aus einer im

„Reg.'Anz." veröffentlichten Instruktion des Ver-

wesers des Ministeriums des Innern. Durnowo.

an die Generaladjutanten Sr. Majestät,
welche in die von Unruhen ergriffenen Gouverne-

ments Tschernigow, Tambow und Ss a-

rat o w abkommandiert worden find, ist zu er-

sehen, daß ihnen die Vollmachten von temp. General-

Gouverneuren verliehen werden.

Estland. Zurückgeschlagene Banden. Der „Rev.

Beob." berichtet: Vorgestern in den frühen Morgen-
stunden wurde auf das Gut Lechts ein Über-

fall versucht, aber von der dort organisierten

Selbstschutztruppe zurückgeschlagen. Über die Stärke

der Bande konnte bei der Dunkelheit nichts genaueres

festgestellt werden. Am Abend des vorgestrigen
Tages wurde der Angriff auf Lechts wiederholt,
aber gleichfalls zurückgeschlagen. Ob inzwischen die

unweit Lechts in Taps postierten Truppen hin-
beordert find, ist bisher nicht bekannt geworden.

Aus der Wiek und aus Harrien ist über neue

Raub Überfälle bis heute nichts gemeldet
worden.

— Ueber einen Borfall, der geradezu unerhört
genannt werden muß, erfährt die „Rev. Ztg>
folgendes: Auf der Fahrt von Sack nach Reval

singen zwei Schutzleute, die offenbar nicht ganz

nüchtern waren, mit einem Herrn im Waggon
2. Klasse Händel an. Als fie schließlich gar An-

stalten machten, den betreffenden Passagier während
der Fahrt aus dem Waggon zu werfen, sah fich
der Angegriffene gezwungen, von seinem
Revolver Gebrauch zu machen und

gab zwei Schüsse ab, durch die der eine der Schutz-
leute leicht und der andere schwer verwundet wurde.

Auf dem Felliner Bahnhof wurde über den Vorfall
ein Protokoll aufgenommen und der Schwerver-
wundete ins Hospital transportiert. Gegen die

beiden Schutzleute, die bereits aus dem Dienst ent-

lassen find, wird eine gerichtliche Klage anhängig
gemacht.

— Über einen interessanten Borfall während
des Eisenbahnstreiks erfährt die „Rev. Ztg." fol-
gendes: Bekanntlich wurden aus Reval nach
Petersburg 6 Bataillone der hier statio-
nierten Truppen abgesandt, von denen ein Bataillon

zunächst nach der Station Kolp i n o abkom-

mandiert war, wo es auch anlangte. Der Komm-

mandeur erhielt von: General Trepow den Befehl
unverzüglich mit dem ihm unterstellten Bataillon in

Petersburg einzutreffen und wandte sich deshalb an

den Stationschef mit dem Ersuchen, ihm unverzüg»
lich einen Zug zur Verfügung zu stellen, widrigen-
falls er die energischsten Maßregeln ergreifen müßte.
Der Stationschef bat um Aufschub, um fich mit

dem Betriebschef in Verbindung zu setzen. Als die

Antwort eintras, ohne Erlaubnis keine Züge abzn-
lassen, ließ der Kommandenr sein Bataillon auf
der Stationsplattform antreten, rief den Stations-

chef herbei, hielt ihm vor versammelter Front seinen
Revolver vor und forderte ihn auf, binnen

einer Stunde einen Zug zur Verfügung zu stellen,

widrigenfalls er ihn sofort auf der Stelle vor der

Kompagnie erschießen werde. Der Stationschef ver-

sprach einen Zug zu besorgen und richtig dampfte
das Bataillon nach einer Stunde nach Peters-
bürg ab, wo es auch wohlbehalten anlangte.
Der Stationöchef hat gegen den energischen Offizier
Klage erhoben und die Angelegenheit wird eben

untersucht.

Finnland. Fürst Swjatopolk-Mirsky soll zum

Generalgouverneur von Finnland in Aussicht
genommen sein.

— Der Personalbestand des neuen Senats
wird sich in der Hauptsache mit der von den

Konstitutionellen aufgestellten Kandidaten-
liste decken, die vom Generalgouverneur befürwortet
worden ist. Auch die Suometarfraktion hatte eine

Kandidatenliste aufgestellt, von der. wie verlautet,
einige Namen berücksichtigt wurden. Die Ent-
schcidung dürfte bereits in diesen Tagen fallen.
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etettete »«»Äüttldem stnnländlschen Dampfer „v. Döbeln- к t

vongen Mittwoch in Stockholm unter 17
aus Rußland einige Beamte der P e t r Г4
firma Nobel ein. welche die fcoMiteiA, e
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von 60 Millionen Rube![2fl
um dieselbe in Sicherheit zu bring n №

mit *• Seife bw Wfc
Finnland. Der Gouverneur von Wasa o.

witsch hat seinen Beamten versprochen fi*
mehr in der Gouvernementsverwaltuna
An vielen Orten find nicht nur

Beamte russischer Herkunft, sondern auch Й?,*
die die Interessen des Bobrikowschen
treten hatten, von der Bevölkerung ihrer Am?
hoben worden.

L. Petersburg. Die Berhängung des h\*
Zustandes über Polen, die völlig unerwartl.,
da in letzter Zeit die Verleihung bet Auton
Aussicht genommen war, wird, wie man m
Petersburg schreibt, in verschiedener WäU I,?'
Einerseits soll sie auf Verlangen des«Ä
gouverneurs, General Scalon und cwaX
erfolgt fein, andrerseits wird aus einen trntSS
liehen Wink seitens Deutschlands

erfolgt sei, weil man in Berlin von der %ü;J:
der Autonomie an Russisch-Polen eine anale»?
wegung in Preußisch-Polen befürchtete; «Ж*
behauptet, daß sowohl die russische wie

Bevölkerung Polens sich gegen einen Ыщ2
Landtag und überhaupt eine polnische Ben2
ausgesprochen habe.

Petersburg. Die Einberufung der Kritik».
ist, wie die ..PeterSb. Zeitung" erfährt, btn"!
auf den 15. Januar nächsten Jahres setzejch
worden.

- Zur Flucht Hohenthals teilt die „ЫЫ
Posten" nach Stockholmer Blättern mit. daëL
zurzeit vollkommen in Sicherheit befindet und Ы
er seinen Weg nicht über Schweden, sondn vier
Petersburg genommen habe, von roo tt is
aller Ruhe nach Deutschland reiste, um fich dm,
das Land, wo er sich jetzt aufhält, zu begeben.

— Der arme General Steffel. Gen. tzW
der bekanntlich kürzlich in Petersburg für WM
Rubel ein Haus gekauft hat. wandte fich Щ
an das Alexanderkomitee für Verwundete mit fe
Bitte ihm zu einer Kur im Auslande eim Ш
stützung ausreichen zu wollen. Das Komitee tyfc
jedoch dieses Gesuch des Generals, da er тШ

sichergestellt sei. ab. Nun hat die „Russj" ffttta
notleidenden General eine K-o l l e k t e veranstalte
zu der zirka 250 Personen ihr Scherflein svenditt- '
und die in Summa — 12 Rbl. 60 Kop. ergeia
hat. . . . Diesen in die Tat umgesetzten Щ
die „Russj" übrigens vom „Syn Otetsch.' üb

nommen, der jüngst eine Kollekte für die.w
leidenden Naphthaindustriellen", mit Rotschild nul

Mantaschcw an der Spitze, eine Kollekte eröffnet uÄ

seinerseits die ersten 50 Kop. und ein Paar $

brauchter Schuhe beigesteuert hatte.

Moskau. Ssergiew Poffad. Geistliche Шг

tionäre. Nach den „Mosk. Med." beteiligten ni

an den revolutionären Kundgebungen am 18. d. I

in hervorragender Weise auch Prosefforen Ы

Studenten der Moskauer Geistlichen Akademie mi

begnügten fich nicht mit der Straßendcmonstratm
sondern zogen mit einer roten Fahne in das Щк
ein und sangen vor dem Akademiegebäude revck

tionäre Lieder ab.

Moskau. Der Kurator des Lehrbejirls. Ш

heimrat Schwarz hat, wie die „Russk. Mcd/ m

srühere Meldung zurechtstellen. seinen Abschie!

nicht eingereicht.

Krementschng. Eine Bekanntmachung des im

Generalgouverneurs lautet, wie die „Birsh. Щ'
mitteilen, folgendermaßen: „Der temp. Gwml

gouverneur teilt der Bevölkerung der Stadt Am»

tfchug und Umgegend mit. daß es notwendig iß.

ihn, der zurzeit am Orte die Person Sr. £ф

liehen Majestät vertritt, durch Abnehmend

Kopsbedeckung und durch E r h e b e n vir

Troppo amata!

Von Enrico Castelnuovo. Aus dem Italienischen
übersetzt von Alice Pf äff.

(37. Fortsetzung.)

„Der Brief, den Du vor kurzem erhalten hast, ist
die Ursache, nicht wahr, Cilli?"

„Woher weißt Du das?"

«Das ist leicht zu erraten. Der gestrige Brief
hatte Dich traurig gemacht. Umberto möge fich
hüten. Dich zu ärgern."

„Aber, Großmama, ein Brautpaar muß sich da-

zwischen zanken.*
Gräfin Tornigloni runzelte die Brauen. „Ich

habe ihm Deine Hand versprochen, aus daß Ihr
glücklich werdet. Sollte ich mich geirrt haben, so
ziehe ich meine Einwilligung zurück. "

Derartige Aussprüche, die jede Diskussion ab-

schnitten, waren nicht dazu angetan, das Vertrauen

des jungen Mädchens zu gewinnen.

Während einiger Tage waren Umbertos Briefe so
zärtlich und zuversichtlich, daß sie jede Sorge ans

dem Herzen Cillis verscheuchten. Sie las ihrer
Großmutter einige Stellen vor.

„Wie hübsch er schreibt, nicht wahrf." bemerkte

die junge Braut bewundernd.

„Ja, ja - - moderner Stil; ich habe einen anderen

Stil schreiben müssen und auch Don Soruetti"

„O sprich nicht von Don Soruetti. Er ist ein

guter Mensch, aber sein Stil gefällt mir nicht. Er
wendet so ungewöhnliche Worte an; er schreibt
Perioden, die kein Ende haben."

..Mein Kind! wenn Umberto solche Perioden

schriebe, so würdest Du sie gewiß schön finden. "

Das Glück dauerte nicht lange. Leider war

dieselbe trübe Stimmung bald wieder zwischen den

Zeilen zu lesen und verbitterte der Leserin die
Freude an den heißen Liebesbeteuerungen ihres
Verlobten. Sie versuchte nur an die leidenschaft-
lichen Liebesworte zu denken, die er tausendfach
geschrieben hatte — vergebliches Bemühen! Gerade
die Zweifel erregenden Worte hafteten in ihrem
Gedächtnis.

Wenn bei ruhigem, klarem Wetter unvermutet
der Ton des Sumpfvogels, des Verkünders eines
nahen Uuwetters erschallt, so scheint fich ein Schleier
über den blauen Himmel und die lachenden Felder
auszubreiten. Der unheilvolle Ton hat unsere
Freude an jener sröhlichen. ergötzlichen .Harmonie
gestört.

Anfang August schrieb Umberto seiner. BrM, daß

sein liebster Freund Vertust nach Capua zurück-
kehren würde.

?iese Nachricht beunruhigte Cilli sehr. Sie er-

inuerte fich ihrer Unterhaltung mit Umberto in

betreff dieses Freundes.

„Dein Freund ist nicht der meinige. Ich fürchte,
daß er mir schaden wird," lautete eine Stelle ihres
Brieses.

Umberto widersprach dieser Befürchtung aufs leb-

hafteste.
„Wenn Du Vertust nicht als Deinen Freund an-

sehen willst, so hört er auf, der meinige zu sein.
Du irrst Dich in ihm. Seitdem er Dein Bild

gesehen, ist er ein Bewunderer Deiner Schönheit —

seitdem ich ihm die Eigenschaften Deines Herzeus
und Deines Geistes geschildert habe, verehrt er Dich.
Ohne Zweifel wirst Du ihn eines Tages kennen
lernen, und dann wirst Du bereuen, ihn so falsch
beurteilt zu haben. Leider kann ich Euch nicht so
bald mit einander bekannt machen, wie ich wünsche.
Ende des Monats schifft Vertufi sich nach Massaua
ein. Ich bedauere es sehr! Er sollte unser Trau-

zeuge sein."

Dennoch konnte fich Cecilie nicht von der Be-

fürchhmg losmachen, daß Vertufi ihrUnheil bringen
würde.

„Ich möchte so gerne wissen, worüber ihr zu-

sammen redet" — schrieb sie Seriani im nächsten
Brief.

„Wir sprechen über unsere Liebe (auch er liebt

ein Mädchen, das er erst nach drei Jahren heiraten
wird), über unser Vaterland, das er anbetet, über

Ruhm und Ehre, die er in Afrika gewinnen möchte."
Er ist gewiß ein vortrefflicher Mensch, dachte

Cilli — doch wünsche ich, daß er bald abreist.
Indessen näherte fich der September in großen

Schritten. Cillis Briefe verrieten die unendliche
Freude, über das baldige Wiedersehen mit ihrem
Verlobten.

„Wann wirst Du endlich Deinen gewünschten Ab-

schied erhalten? auf jeden Fall hoffe ich, daß Du

in zwei bis drei Monaten hier sein wirst, bis da-

hin werde ich mit dem Tapezieren der Zimmer
und dem Einkaufe der meisten Möbeln warten."

Mit Umberto traf man nie das Rechte!
Seine Antwort auf diese Vorschläge war so merk-

würdig, daß Cecilie mit vollem Stecht bestürzt war.

Er flehte fie an, ihn weder wegen Ausschmückung
der Zimmer noch wegen Anschaffung der Möbeln

um Rat zu fragen. — Können wir. doch nicht tun,

wie wir wollen, so ist es das beste, andere alles be-

stimmen zu lassen. „Richtet die Wohnung ein wie

es Euch gefällt. Ich möchte am liebsten einschlafen
um erst wieder zu erwachen, um in die Kirche zu
gehen." Es schien fast, als ob er über seine Rück-

kehr eher traurig als fröhlich war. Sie machte ihm
einen schüchternen Vorwurf, den er mit der Klage
von sich wies, daß nicht fie einmal ihn ganz ver-

stände. Gerade weil er fie so leidenschaftlich liebe,
müsse er unter solchen Stimmungen leiden.

„Bedenke doch, daß wir noch ein ganzes Jahr
warten müssen!"

„sticht nur wir find in dieser traurigen Lage,
sondern auch Dein Freund muß warten."

„Das Beispiel meines Freundes paßt nicht. Es

ist leicht geduldig zu sein, wenn alles nach Wunsch
geht. Seine Braut ist kaum erwachsen; das ist der

einzige Grund, weshalb ihre Eltern den Termin der

Hochzeit hinausgeschoben haben. Zwischen beiden

Familien herrscht vollkommene Eintracht und die

Verlobung ist kein Geheimnis. Wer weiß, ob

Vertufi nicht gerade nach Afrika geht, unr die Zeit
des Wartens durch neue Eindrücke und neue Arbeit

auszufüllen."

Nach diesem Briefe erwartete Cilli jede Post
mit zitternder Angst. Mit der größten Willens-

kraft versuchte sie ihre düsteren Ahnungen zu be-
iampfen. schon um ihrer Großmama ein heiteres
Angesicht zu zeigen.

Wenn auch die nächsten Briefe Umbertos ebenso
liebevoll und zärtlich waren, wie früher, so vermied
er offenbar, von feinem Abschied, sowie von seiner
baldigen Heimkehr zu schreiben.

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, entschuldigte er

seine kürzeren Briefe durch mannigfache Beschäfti-
gungen.

Vertufi erwähnte er gar nicht mehr und dieses
Stillschweigen beunruhigte Cilli jetzt in demselben
Maße, wie früher seine Lobreden auf diesen Freund.
Anfang September fand fie an einem Sonntag-
morgen in der „Gazzeta" folgende Nachricht aus

Neapel.

Montag wird die „Scrivia" unsern Hafen verlassen —

mit 500 Mann Besatzung — nach Massaua beordert.
Leutnant Vertufi gehört gewiß zu dieser Expedition.
Endlich reist er ab. Warum hatte Umberto nichts
darüber geschrieben?

Am nächsten Morgen erhielt Cecilie einen Brief
mit doppeltem Porto, nicht in Capua sondern in

Neapel gestempelt. Umberto wird seinen Freund
nach Neapel begleitet haben.

Mit zitternden Händen öffnete fie das Kuvert, in
dem sich zwei Briese befanden, einer von Umberto
und ein anderer mit einer ihr fremden Unter-

schrist.
Totenbleich las fie einige Zeilen des ersteren —

ihre Augen füllten fich mit Tränen und das Blatt

entfiel ihren Händen.
„Geliebte Cecilie." lautete der Brief, „nach

wenigen Tagen sollte ich bei Dir sein und mich
Deines lieben, sanften Lächelns erfreuen — statt
deffen verlängere ich unsere Trennung um 6 Monate.
Verurteile mich nicht, ehe Du mich nicht angehört
hast. Lieber verurteile mich, als daß Du an meiner
Liebe zweiselft.

Ewig bin ich der Deine - auch wem: Du unsere
Verlobung lösen willst, so bleibe ich der Deine bis

zu meiner letzten Lebens stunde.
Menschliche Widersprüche? Ich liebe Dich und

bereite Dir großen Kummer.
— Ohne die feste

Zuversicht, Dich nach meiner Rückkehr die Meine
nennen zu können, würde ich nicht abreisen; ich
weiß, daß jede Betrübnis, jede Bitterkeit, jede
Empfindsamkeit weichen wird, wie der Nebel vor
der Sonne.

Jetzt zurückkehren, um noch einen Herbst, einen
Winter und ein Frühjahr mit Dir

zu verbringen
ohne frei und offen als Dein Verlobter auftreten
zu können, siehst Du, Cilli, das kann ich nicht! —

das geht über meine Kräfte. Ich ziehe nicht eines
memcr Versprechen zurück; mein Wort ist mir
heilig. - Gib Deiner Großmutter die Versicherung,
daß ich alle Bedingungen, die sie mir auferlegt und

welche ich freiwillig angenommen habe, erfüllen
werde Ich werde sie bester erfüllen können, wenn

tch Die quälende Unruhe meines Herzens besiegt
habe.

Jetzt und zukünftig würde ich mich ruhmloser
und untätiger Jugend schämen.

Leider werde ich auch dort an der glühenden
Küste, wo die Unsrigen kaum ins Feuer kommen —

nicht den Ruhm finden, den ich ersehne; wenigstens
werde ich mich den Beschwerden des Klimas und
den Entbehrungen eines Feldlebens aussetzen. Die
Toren, welche meinen Abschied aus dem Heere als
eine kleinmütige Handlung ansehen, kann ich mit
emem Säbelhieb belehren.

Die einzigen Gefahren, denen ein italienischer
Soldat in dieser. Zeit fich aussetzen ich

mir erwählt. Nicht meine Schuld ist es, btf je

nicht größer find. Ich bin töricht - wirst Ь

sagen. — Du hast recht. Laste mich von шю

Torheiten genesen. Kranke haben oft cmc riaH
Erkenntnis' der Heilmittel, die ihrem ОхарШ
zusagen. Ich weiß — daß ich genesen weck- №

glaube an eine innere Stimme. Das aste m

als ich Dich gesehen, sagte mir mein Herz, daß trc

uns lieben werden. Nicht den geringsten
hege ich, daß Du nach unserer Rückkehr mit Demi

Umberto zufrieden sein wirst. Jede Frau M

ihren Geliebten nach einer glücklich
Gesahr noch höher.

Die Ungleichheit, das Wechselvvlle meiner ö»

mung wird verschwinden. — Braun gebrannt Ш

der Sonne werde ich heimkehrm. Du wirst m»

lieben! Mut. Geliebte, bestehe auch diese ЩЧ-
Denke, daß wir sehr jung find - daß A
Monate rasch vergehen, und daß nur der Tod w

trennen wird.
t
.

Verscheuche die Ungeduld, die Trauer dieses W>

Jahres durch die Vorbereitungen für unser №

Ich werde Dir mit jeder Post schreiben. Du™'

dasselbe tun; sage mir, daß Du muh IM

Verzeihe mir und versichere mich, daß Du aus w 1
warten wirft. й

Jetzt wirst Du verstehen, weShab meine lep

Briefe so verworren und unklar warm. Bor Ж

Wochen habe ich den Entschluß gefaßt, dessen W

führung von einer Antwort des Knegsmimfierum

abhing und gestern abend habe ich dieselbe erhaM

Ich verheimlichte meinen Plan besonders denen, w

versucht hätten, mich von meinem Vorhaben?

zuleuken. Weder Du solltest es erfahren noch №

Vater. Gleichzeitig mit Dir erhält mein Batet »

Nachricht. Derselbe wird es den anderen mtuw

Eine traurige Überraschung für meine Mutter. ?

Großmama und alle Geschwister. Sie wenn

empfinden, daß sie einen Teil der

tragen. Nur Du allein hast das Recht mich ftm?

zu beurteilen — uud doch traue ich aus

gütige Nachricht und Deine Gerechtigkeit -M

allein für mich, sondern auch für deniemg

welchen Du als meinen bösen Geist antM

Wahrlich, er verdient Deine Freundschaft.

(Fortsetzung folgt )!
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den Sitzen aus den Straßen und in öffentlichen

Versammlungen zu begrüßen. Temp. General«

gouverneur Generalmajor Kalitin."

«usfische Presse.

Zn den blutigen Ereignissen der Oktobertage

sucht sich die „Now. Wremja" zurechtzufinden.
„Jeder neue Krawall — sagt das Blatt —

verstärkt die Vorstellung von der Schwachheit der

Regierung, d. h. gibt der Anarchie neue, reichliche

Nahrung. Sollten die Krawalle fich über das Maaß
hinaus mehren, so werden die Forderungen,
die „Bürger zu bewaffnen", immer natürlicher und

normaler werden. Wenn die Regierungsgewalt die

Sicherheit der Bürger nicht garantieren kann, so
muß sie ihren Bankrott eingestehen und die Bildung
von Milizen, von Kampsssotnien, Nationalgarden
und aller ihrer Begleiterscheinungen zulassen.

Darf doch nicht vergessen werden, daß auf allen

Petersburger Meetings, von der Bewaffnung des

Proletariats gesprochen wurde. Die Kampagne der

radikalen Blätter, die jederlei „Schwarze Ssotnie"
aufbauschen, ist die Vorbereitung des Fundaments
für einen letzten Kampf, den die Blätter neulich
proklamiert haben („an dem Tage, da es dem

Proletariat belieben wird.")
Daher erlauben wir uns zu behaupten, daß jede

„Schwarze Ssotuie" der beste Bundesgenosse der

Revolutionäre ist. Denn, wenn etwas den ruhigen,
progressiven Verlaus der russischen Reformen ver»

derben kann, so sind es die beiden Schwestern: die

schwarze und die rote Willkür. Beide führen zu

demselben Resultat".

Zur gemeldeten Aushebung der Miuisterkonseils
hat die „Pet. Gas." an zuständiger Stelle Er-

kundigungen eingezogen und ersahren, daß diese
Frage garnicht einmal angeregt
worden sei.

„Es wäre — so wurde dem Blatte gesagt —

nicht gerade sehr klug, sich von einem, im Prinzip
sehr nützlichen und vernünftigen Institut, loszusagen.
Wenn zurzeit die Konseils bei den einzelnen Ministern

zu drei Vierteln aus Invaliden bestehen, ihrer
Kompetenz aber nur unbedeutende Fragen unterliegen,
so solgt hieraus noch lange nicht, daß die Idee der

Konseils selbst zu verwerfen ist.
Wollte man die Konseils reorganisieren, sie zu

wirklichen „Räten" machen, die Vertreter der politi-
schen Gruppen einführen, so würde dieses Jnstiwt
äußerst lebensfähig werden.

Im Vergleich zu den übrigen, hat sich der Konseil
des Ministers der Volksaufklärung noch am

eifrigsten betätigt. In diesem Ministerium wird

dem Konseil in oorporo und seinen einzelnen Mit-

gliedern sehr ernste Aufträge gegeben worden. Der

untätigste ist der Konseil des Ministers des Innern.
Wie die Mitglieder dieses Konseils ihr Amt selbst
auffassen, ist es eine maskierte Pensionierung.

Wie unbegründet die Gerüchte über eine Auf-

Hebung der Konseils sind, erhellt schon daraus, daß

gerade in den letzten Tagen eine Reihe neuerKonseils-
Mitglieder in verschiedenen Ressorts ernannt worden

find."

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin. Ansprache des Kaisers. Bei der

Rekrutenvereidigung in Potsdam, der auch der

König von Spanien beiwohnte, hielt der Kaiser
abermals eine Ansprache. Der Herrscher trat vor

den Altar, auf den er zn Beginn der Rede mit

der Rechten hinwies und sührte folgendes aus:

„Hier sehet Ihr den Altar und auf demselben
das Kreuz, das Symbol aller Christen. Als solche

habt Ihr heute den Fahneneid geschworen und ich

wünsche und hoffe, daß Ihr dieses Schwures stets

eingedenk bleibet. In diesem Augenblick steht eine

denkwürdige Episode vor meinem Auge. Als Kaiser

Leopold von Östreich dem berühmten „Prinz Eugen"
den Oberbefehl über seine Armee übertrug und ihm

den Marschallstab überreichte, da ergriff Prinz

Eugen ein Kruzifix und hielt es mit den Worten

in die Höhe: „Dieses soll unser Generaliffimus

sein?" — Eine solche Gesinnung erwarte ich auch
von Euch; ich will fromme und tapfere Soldaten

in meiner Armee haben, keine Spötter. Euch wird

der Vorzug zuteil, in den Reihen meiner Garde in

Potsdam zu dienen, wo Euch auf Schritt und

Tritt Andenken an den großen Soldatenkvnig. der

nicht weit von hier seine letzte Ruhestätte hat. und

an die ruhmreiche Geschichte Preußens gemahnen.
Zeigt Euch Auszeichnung durch die besondere
Übung der soldatischen Tugenden würdig, geht
anderen voran in Gottesfurcht, Treue und Ge-

horsam!" — —

Der Kaiser, welcher mit wuchtiger Stimme und

nachdrücklicher Betonung gesprochen hatte, brachte
am Schluß seiner Ansprache ein Hoch auf den

König von Spanien aus. Die Mufik spielte die

spanische Hymne. Dann brachte der Kommandant

von Potsdam. Generalmajor v. Westernhagen. ein

Hurra auf den Kaiser aus, woraus die Mufik
„Heil Dir im Siegerkranz" intonierte.

— Zum Empfang beim König von Spanien
waren Sonntag in Berlin die Herren Geheimrat

Professor vr. Hoffa, Kommerzienrat Ravens. Adolf
Woermann und Professor Vr. Pannwitz nach dem

Neuen PalaiS besohlen, um über die spanisch-

deutschen Kuranstalts-Unternehmungen auf Teneriffa
und den umliegenden Inseln Vortrag zu halten.
Der König, welcher demnächst die Kanarischen Inseln
selbst zu besuchen gedenkt, zeigte lebhaftes Jntereffe
für die geplanten Anstalten, welche in verschiedener
Höhenlage an den bis ca. 4000 Meter aussteigenden
Pic von Teneriffa angelehnt, für die Kurgäste die

jeweils beste Kombination des Klimas ermöglichen
sollen, und von denen die erste unter dem Namen

„Humboldt-Kurhaus" kürzlich eröffnet worden ist.
Professor Pannwitz überreichte die vom Volksheil-
stättenverein vom Roten Kreuz aus Anlaß seines

zehnjährigen Bestehens herausgegebene Denkschrift.
— Der deutsche Kronprinz ist vom König von

Spanien a la suite des Regiments Numancia

gestellt worden

—
Der Kaiser schenkte dem B r o o k l y n e r

Institut für Kunst und Wissenschaft sein
Porträt.

Sämtliche zwischen Memel und Peterhof
stationierten Krlegsfahrzeuge und der Turbinen-

krruzer „Lübeck", sowie die Hochseetorpedoboote find
nach Kiel zurückgekehrt.

— Kostenfreie Mittelmeerreise. Der'Kaiser hat
auch in diesem Herbst an eine Anzahl höherer
Beamten, Gelehrter und Künstler die Einladung
ergehen lassen, zur Teilnahme an eine kostenfreie
Mittelmeerreise, die am 16. November an Bord des

Hamburger Dampfers „Meteor" von Genua aus

ihren Ausgang nimmt und am 30 in demselben
Hasen endigt.

— Zur Fleischnot wird aus Kattowitz ge-
meldet: In einer Sitzung im hiefigen Rathaus,
welcher der Regierungspräsident Holtz-Oppeln und

ein Ministerrat beiwohnten, wurde beschlossen, das

Kontingent der russischen Schweineeinfuhr nach
Oberschlesien zu erhöhen, und zwar um 300 Schweine
sofort und um je weitere 300 im Lause des

Dezember d. Js. nnd des Januar 1900. Über die

Durchführung russischer Schweine durch Öftreich
sind diplomatische Verhandlungen eingeleitet worden,

— Zum Rücktritt des Kolonialdirektors

vr. Stübel schreibt die „Deutsche Tageszeitung":
Die Kolonialverwaltung befindet sich in einer

eigentümlichen Krisis. Der Chef tritt zurück, und

es ist keine Persönlichkeit zu finden, die an seine
Stelle treten kann. Ein vollständiger Mangel an

hervorragenden Beamten, die dafür geeignet sind,
macht fich fühlbar. Im Hinblick darauf, daß das

Amt jetzt их einem selbständigen Reichsamt umge-
wandelt wird, ist ein Staatsmann für die Stellung

nötig. Die ins Auge gefaßten Personen lehnen das

Amt ab.

vr. Stübel hält, wie die „Nationalztg." be-

stätigt, noch vorläufig an seinem bestimmten Ent-

schluß fest, vor Beginn des Parlaments zurück-

zutreten. Man hofft jedoch, daß vr. Stübel doch

noch im äußersten Falle fich zum vorläufigen Bleiben

veranlaßt ficht.

—
Die deutschen Studenten an der Universität

Jena haben in einer weiteren Protestversammlung
in der Ausländerfrage erklärt, daß fie nicht be,

absichtigen, den ausländischen Studenten in irgend
einer Weise den Aufenthalt und das Studium an

der Universität Jena unmöglich zu machen, sondern

daß fie nur die deutsche Studentenschaft gegen eine

Zurücksetzung gegenüber den Ausländern schützen
wollen. In einer Resolution wurde dieser Stand-

punkt nochmals festgestellt und die an den Rektor

und Senat gerichtete Bitte um Erlaß entsprechender

Vorschriften erneuert mit der ausdrücklichen Be-

gründung, daß „nur unter diesen Bedingungen die

tiefe Erregung der deutschen Studentenschaft be-

schwichtigt und der Friede auf unserer deutschen

Universität dauernd gesichert werden kann". Eine

ähnliche. Entschließung soll an die Regierungen der

Erhalterstaaten der thüringischen Universität abgesandt
werden.

Lftreich-Ungarn.
König Alfons von Spanien ist in Wien ein-

getroffen und von dem Kaiser Franz Josef und

den Erzherzögen am Bahnhof empfangen worden.

Der Kaiser hat den König von Spanien zum

Inhaber des Infanterieregiments Nr. 38 ernannt.

— Der passive Widerstand der Eisenbahner

steht vor seiner Beendigung. Die VerHand-

lungen zwischen den Vertrauensmännern der

Arbeiterschaft und der Regierung sind soweit ge-

diehen. daß von einer grundsätzlichen Einigung ge-

sprachen werden kann.

Die Direktion der Staatsbahn in Prag hat die

Beschränkung des Güterverkehrs von und nach Prag

aufgehoben.
— Nationale Unruhen in Galizieu. Nach

einer Versammlung von R u t h e n e n in Lernberg
kam es zwischen den Versammlungsteilnehmern und

der Polizei zu blutigen Zusammen-

st ö ß e n. Die Polizei, welche mit Revolvern an»

gegriffen wurde, mußte mit der blanken Waffe ein-

schreiten, wobei zahlreiche Personen verletzt wurden.

Viele Verhaftungen wurden vorgenommen.
— Der ungarische Konflikt. Unter dem Vorsitze

des Ministers des Auswärtigen Grafen Goluchowski
und unter Teilnahme der gemeinsamen Minister

v. Pitreich, v. Burian. des östreichischen Minister-

Präsidenten Freiherrn v. Gautsch. des Grafen

Bylandt-Rhehdt. des ungarischen Ministerpräsidenten
Baron Fejervary und des ungarischen Ministers

Lanyi fand eine gemeinsanle Ministerkovferenz statt

behufs Besprechung der Modalitäten, unter denen

auf Befehl des Kaisers die Kommission zusammen-
treten soll, die zunächst mit der Regelung der

Wappen frage, den heutigen staatsrechtlichen

Verhältnissen entsprechend, sich zu besaffen haben
wird.

Bei der Versammlung, welche der Abgeordnete

von Fünfkirchen, frühere Kultusminister Wlasfitsch
und Graf Apponyi in Fünfkirchen abhielten, fanden

große Demonstrationen der So-

z i a l i st e n gegen Apponyi und Wlasfitsch statt,

so daß die Versammlung nur unter dem Schutz von

herbeignufenen Truppenteilen abgehalten werden

konnte. Bei später entstandenen Schlägereien zwischen
Unabhängigen und Sozialisten wurden mehrere
Personen leicht verwundet.

Wegen der Ruhestörungen an der O s e n -

p e st e r Universität hat der Univerfitäts-

senat gegen die Anstifter derselben das Disziplinar-

verfahren eingeleitet. Die Führer der Aus-

schreitungen sollen für immer von der Budapester

Univerfität relegiert werden. Zu gleicher Zeit hat
der Senat der Univerfität gegen die sozialistischen
Studenten, die am Bahnhofe die aus Lernberg

zurückgekehrte Studentendeputation insultieren wollten,

das Disziplinarverfahren eingeleitet.

Norwegen.
Die Agitation für die Volksabstimmung war

in der vergangenen Woche außerordentlich lebhaft.

Auf beiden Seiten waren die Führer unermüdlich

tätig. Die Mitglieder des Ministeriums und des

Storthings standen dabei an der Spitze; überall

im Lande wurden vor überfüllten Sälen Versamm-
lungen abgehalten; öfters kam es zu stürmischen
Demonstrationen. Die Opposition war durch den

Mangel an berühmten Führern in Nachteil gesetzt;
fie verfügte nur über Unterfeldherreu, aber hatte
keinen General. Auf der anderen Seite standen die

Minister und die hervorragendsten parlamentarischen
Kräfte, von dem Glänze des 7. Juni und des

13. August umstrahlt. Der Staatsminister Mchelsen

sprach in dem größten Lokal der Hauptstadt mit

zündender Wirkung unter begeistertem Beifall,

gleichzeitig der auswärtige Minister Lovland in Mos,

der Kriegsminister Olssön in Horten, der Handels-

minister Arctander in Larvik, der Kultusminister

Christian Knudsen in Mandal, der Arbeitsminister

Lehmkühl in Bergen. Der letztere erregte große

Aufmerksamkeit durch die Mitteilung, das Mi-

nisterium habe begründete Hoffnung, von mehreren

Großmächten die Neutralität Norwegens anerkannt

zu sehen, sobald die Verhältnisse in beruhigender

Weise geordnet sein würden. Weiter redeten sür die

Politik der Regierung der Storthingpräfident
Berner, in der stark republikanisch gesinnten Arbeiter-

stadt Skien, der zu den Karlstader Verhandlungen

delegiert gewesene Rechtsanwalt Benjamin Vogt vor

3000 Menschen in dem stark republikanischen Fre-

derikfiad. Redakteur Vogt in der Arbeiterstadt

Sarpsborg, Odelthingspräfident Berge in Mosjöen,

Frithjof Nansen am nachmittag in Stenkjär, abends

in Levanger. Beide Kreise find radikal, aber der

berühmte Nordpolfahrer erzielte dort einen glänzenden
Erfolg. Von der republikanischen Opposition sprachen
der frühere Minister Konow in Drontheim und das

Storthing-Mitglied Egcdr Nissen in Kongsberg, um

von zahlreichen anderen zu schweigen. Von überallher
werden außerordentliche Teilnahme, begeisterte

Stimmung, freudige vaterländische .Hoffnungen be-

richtet. Die Zeitungen Ovaren in der jüngsten Zeit

sast ausschließlich der Debatte über Monarchie oder

Republik gewidmet, da diese Frage das gesamte

Jntereffe beanspruchte.
Vorgestern war bis 8»/- Nhr abends das Cr-

gebnis der Volksabstimmung aus 300 Wahlkreisen
bekannt. Es waren 138,988 Stimmen mit „Ja".

34,639 mit „Nein" abgegeben.

Holland.
Zum englischen Flottenbesuch in Amuiben

werden nachträglich in holländischen Blättern inter-

effante Einzelheiten bekannt. Von englischer Seite

wurde nämlich der holländischen Regierung acht Tage
vor dem Besuch angezeigt, daß die englische Flotte

dorthin zu kommen gedenke. Darauf machte der

holländische Gesandte in London das englische
Marineumt daraus aufmerksam, daß nach holländi-
schen Gesetzen kein sremdeS Kriegsschiff ohne be-

sondere Erlaubnis der Königin einen holländischen

Hafen anlaufen dürfe. Die Engländer taten indeß

so. als ob diese Vorschrift für fie gar nicht

existierte, und erst auf neuerliches Drängen des Ge-

sandten wurde 24 Stunden vor dem Besuch englischer-

seits um die Erlaubnis nachgesucht, die dann auch
vou der Königin umgehend gewährt wurde.

Spante«.
Der Senat billigte mit 108 gegen 53 Stimmen

die Thronrede. Ministerpräsident Montero Rios

führte aus, das englisch-sranzösische Abkommen er-

kenne alle Rechte Spaniens an und gewähre ihm

Bewegungsfreiheit in Marokko. Die Konferenz in

Algeciras trete zusammen, um den Mächten Ge-

legenheit zu geben, die Ansichten über die not-

wendigen Reformen in Marokko auszutauschen.

Japan.
Verhaftete Politiker. Der „Daily Telegraph*

meldet aus Tokio: Der frühere Präsident des Ab-

geordnetenhauses, Aono, der hauptsächlichste Sprecher

in der letzten Versammlung, in der gegen den

Friedensschluß Einspruch erhoben wurde, ferner der

Abgeordnete Otaka und die bedeutenden Politiker

Harnada und Ogawa find verhaftet worden unter

der Anschuldigung, fich an den in der letzten Zeit

stattgehabten Ruhestörungen beteiligt zu haben.
— Japans auswärtige Politik. Aus Tokio

wird gemeldet, daß auch die Vereinigten Staaten

ihre dortige Mission zum Range einer Botschaft

erhoben haben und daß Admiral Togo England mit

einem Geschwader besuchen soll. Das halbamtliche
Blatt „Kokumin" meldet, der Kaiser von Rußland

werde, um bessere Beziehungen zwischen Rußland

und Japan herzustellen, binnen kurzem den Groß-

sürsten Alexander Michailowitsch nach Japan ent-

senden. In gleicher Mission werde ein japanischer

Prinz nach Rußland entsandt werden.

Süd - Afrika.

Gouverneur v. Lindequist und Lord Selborne.

Die „Kölnische Zeitung" meldet aus Johannesburg

vom 13. November: Der Gouverneur von Deutsch-

Südweftafrika, v. Lindequist, kam Freitag als Gast

des Oberkommissars, Generalgouverneurs von Süd-

afrika, Lord Selborne, hier an. Aus diesem Anlaß

veranstaltete am Sonnabend der hiesige deutsche Klub

einen Festabend, dem außer dem Gouverneur v.

Lindequist als Ehrengäste u. a. Lord Selborne und

die Konsuln beiwohnten. Lord Selborne betonte die

Interessengemeinschaft von Deutsch-Südweftaftika und

Vritisch-Südaftika, trank auf das Wohl seines lreben

Kollegen und verhieß ein herzliches Zusammen-
arbeiten zur Erreichung des großen Zieles der

Zivilisation von Südafrika. Redner begrüßte dann

noch mit warmen Worten die Deutschen Transvaals

und gab seiner Bewunderung für deutsche Kultur

und deutschen Geist Ausdruck.

Amerika.

Protestversammlung gegen den englischen

Flottenbesuch. Unter Beteiligung deutscher Sänger

hielten die vereinigten irländischen Gesellschaften

Newyorks die angekündigte Protestverfammlung ab

gegen den durch den englischen Flottenbesuch erweckten

falschen Eindruck, daß Amerika dem englisch-japanischen

Zweibunde angehöre. Die Resolution bezeichnet

König Edward als Störer bis Weltftiedens und

verlangt, daß die Bundesregierung für immer das

ihr von England zugemutete, gegen Deutschland

gerichtete Mnonis zurückweisen solle. Zal.lmchc

irische Notabilitäten außerhalb Newyorks sandten

Zustimmungsbriese. Man sollte bei diesen Protest-

kundgebungen nur etwas deutlicher aus die enge

englische Verbindung mit der gelben Rasse hin-

weisen. Gerade in dem „freien" Amerika hat man

Gefühl sür das Bedenkliche solcher Mesalliancen.

- Einen Wahlskandal scheint die neue Bürger-

meisterwahl nach sich ziehen zu wollen. Der Rechts-

beistand des bei der Wahl unterlegeneu Kandidaten

Hearst erwirkte einen Besehl des obersten Gerichts-

Hofes an die Polizeibehörde, in welchem Kommissar

Mc. Adoo angewiesen wird, sämtliche Wahlurnen

in der Stadt zum Zwecke nochmaliger Zählung

nach dem Wahlbureau senden zu lassen.

Lokales.
Ordentliche

Sitzung der Stadtverordneten-

Versammlung

Montag, den 7. November 1905, um 6'/, Uhr abends

im Stadthause.

Tagesordnung:
1) Vorlage des Stadtamts betr. Gründung eines

Volkshauses zur Erinnernng an den 17. Oktober

1905 und Niedersetzung einer Kommission zur Aus-

arbeitung eines Programms sür das Volkshaus und

eine Volkslesehalle darin aus der Stiftung des

früheren Ratsherrn Miln (5000 Rbl.).

2) Vorlage des Stadtamts betr. Abänderung der

Termine zur Einzahlung der städtischen Traktcur

fieuer für das Jahr 1906.

3) Vorlage des Stadtamts betr. Anweisung eines

Ergänzungskredits sür die offene Armenpflege.

4) Vorlage des Stadtamts betr. Annahme eines

ungefähr 700 Rbl. betragenden Kapitals von Frau

Johanna Hensel. Die Zmsen dieses Kapitals sind

zu Weihnachtsgeschenken auf Armitsteads Kinder-

hofpital bestimmt.

6) Wahl zweier Vertreter der Stadt Riga im

bevorstehenden livländischen Landtage.

6) Vorlage des Stadtamts betr. Anweisung eines

Kredits au. das Stadtamt für Ausführung der

Wahlen in die Reichsduma.

7) Vorlage des Stadtamts betr. Anweisung
einer einmaligen Unterstützung an den feinen Abschied

nehmenden PolizeimeiftergehÜlsen Lischin.

8) Vorlage des Stadtamts betr. Erwerb von

12 Quadrat-Jaden Bodengrundes von A. Möllersohn

zur Regulierung der gr. Bärenstraße.

9) Druckvorlage des Stadtamts Nr. 5 betr.

Einführung* einer kommunalen Einkommensteuer
in Riga.

.

10) Vorlage des Stadtamtes über Ernnrkung

eines zinslosen Kronsdarlehens zur Deckung der

Ausgaben für die Verpflegung der Familien der

zum aktive« Dienst einberufenen Referveunter-
Militärs.

11) Rechenschaftsbericht des Stadtamts sür das

Jahr 1904, Rechenschaftsbericht der Stadtgüterver-

waltung für das Jahr 1904 und Bericht der

Revisionskommission (Revidenten der Stadtkasse).

Riga, 1. November.

Stadthaupt G. A r m i t st e a d.

Die brennende Gchnlfrage wurde gestern
abend auf einer sehr zahlreich besuchten Versammlung

deutscher Eltern. Lehrer und Lehrerinnen verhandelt.
Die Versammlung beschloß energische Schritte in

Petersburg zu ergreifen, um die schleunige Erfüllung
der im Allerhöchst am 18. Juni d. I. bestätigten

Mim'sterkomiteebeschluß enthaltenen Zusicherungen,

betreffend die Schulstage in den Ostseeprovinzen, her-

beizuführen.
Dcach Erledigung dieser Frage wurde in langer

Debatte die gegenwärtitze Störung des Schulunter-

richts nach Ursachen und Wirkungen erörtert.

Die lettische sog. Vüracrversammlnna

im Lokal des Lett. Gesell. Vereins hat der „Deenas

Lapa" zusolge, beschlossen, um die Neuwahl der

städtischen Stadtverordneten und die Einführung

einer Volksmiliz durchzusetzen, mit der Arbeiter-

partei Hand in Hand zu gehen. Wie sich die Herren
die Kassierung gesetzlich vollzogener Stadtver-

ordnetenwahlen denken, verraten sie nicht. Neuwahlen

find doch nur bei Änderung der zurzeit bestehenden

Wahlgesetze möglich. Bis dahin werden fich die

Herren wohl gedulden müssen.

(Siehe Beilage.)
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vom Trauerhause (Alexanderstraße Nr. 107) aus, auf dem Jesus-Klrchhofe statt. I ' ' Mjujri fl
6 w

# n _//- /
" 'Emmern lßadkzimmn. gr»ß,r

Die Rigaer (h ihthl-Agentur der Compagnie (ohne Echwarr?) von Odesia, ДшвЬЯ* J ffßui/СП mtt 3 Fenstern und mit ca»«

9 WoftemW 1905
■ hält ihre Dienste zur Vornahme folgender Operationen

ot4

empfing Js?fsr* jp j' k» jw m

ll

bC
rmV^h;« ,^,ttM^fti«n^

Z. ЛООШЬег IУУО. ЩШ . p.nnfnbbn. Sultan, Tabaksmagazin. EngUwchee Magarm. Jtt vermiethen Romanon-sirch
И einpionien.

Alexanderstr. », Thronfolqcrbou!.
Ecke der Ktrchenslraße. Quartier \i

Güter •Transporte ШкШк\\\\\Ш I £p«
ца('Ь den meisten Pötzen des europäischen und asiatischen I ПсВIЯИ|IвГуВГ «W

M

Russlands, ins Ausland und speciel! auch nach ?ersien, vro Щ Eliaabethstrasee. -
J_J!HH|!jf>Cu.

I die Compagnie in allen bedeutenderen Städten eigene I W
n • .. » » > Wohnung

I Comptoire unterhält. W M ГOПГаIгАЦIПЗПIП6II. von 3 Zimmern, 4 Tr. h.. ist!.
Räch langen schweren Leiden entschlief sanft am 1. November ХШ, 10'/. Uhr TlnTrmf«nh .ffTnbrf v« M (Auch im eneü Heim ) *~

morgens, mein lieber Mam und Schwager, der Kaufmann ЫатрЮСПШгаДГ! ES ISI
. « -

ад»
3

»7^°*
■ auf der Wolga und dem Кaspischen Meere vermittelst : >° I I fJOCfa liicfat £6Dllg I UAU IIILII auch «nzeln, moblirt od-r Ишъы

~
. ftfr tf

> Dampfschiffe, vieler Barschen und anderer Beförderungsmittel- II
кlr * I für mit voller Pension werden bttmlu

nknttH \IтТЛИ №tlnfl ПН ЧЛАЛЛШЛИП l Die Compagnie steht wegen des Austausches von Waaren- ■ ÖeKailDl« Illustrationen,
l.Weidendamm M 9 Ouartm l.

li] OH XflSllUll В mit den grössten Gesellschaften in contraetlichem I Kataloge,
'

"M^
■ Verhältnisse, so dass sie in der Lage ist, auch ans den! Preislisten <tr

« SJ«misi^f
I Wasserstrassen, wo sie keine eigenen Schiffe besitzt, die I

gaitenftrq&e к гл
,

c.uarlie?'u
Die Bestattung deS lieben Entschlafenen findet am Sonnabend, den 5. November,

> zu stellen. ■ tUllvl JJ «Mf^rtirttinHi-.
■ 3 Uhr nachmittags, aus dem Petri-Friedhofe statt. VSrLtvllvrU»a VOU ОШвГП Fabriken? ХI»ЦКЩIЦШIЩ

Iл'
г,- . а т л г, .

ff Industrie- und volle Pension große Schmiedtsir.
■ die per bisenbann, auf Landwegen, zur See oder auf anderen I Etablissements, м 18, д. 4, bei M. von Badecki

Die trauernden Hinterbliebenen. | Wasserstrassen befördert werden. ■ Dass die ärztlich empfoh- Щ Wohnräumen etc. Г~
Щ lenen Ilgezeemschen ■ M . i l L

wfl* WWW. «aal

Feuer-Versicherung IK;iS»I Amate"r•№»
ии^"^^^^^^^^^^^и von jeglicher Art beweglichem und unbeweglichem Eigenthum, Ш nur in Original - ЫесЬ- I Uebernehmen:

Marstallstraße Лl7 Cuattir

в
Г"„**'п "Ä" Sebreibmafchinen H urse. AlB tlekänden

-
F»b»ten

.
Waare». нмишвьиьг etc. etc ■ tÄ'"„iÄgrrß eSÄe,n

-

, „

am «-.«ь;иl. v«...........

««Sfi auf Casco-Versicherung, ÄgÄTÄ
"ÄÄÄMI IНТО»Я der iKQttllMtllim sowoh. v. ms, ... t. Cnen wie fernen. M Ж

karten 1
stelle al» Hilfe itt der Wirth, HBHHHWIHHHi »I« < ompagnle beeitzt im 1 ..laude mehr ab I ШжшщШ

«
Г.

,
НИ MllUmltlN.

schaft oder Boaae. Gest. Off.
r-» ■ in enormer Auswahl '

aob S. D. H 4744 emPf. die Müll. B. jeder «rt in deutscher, russischer und französischer Sprache werden schnell
Agenturen. л^шя^ш—

вп дгов M en detail.

»i« j. «Nsfin »it gut. Empfehl. »ad aeenrat Aunabme neuer Schüler und Schülerinnen. л , .
» M i Telephon 590 Hochzeiten, Bälle, TimrS,

sucht c. Etelle zu größer. Kindern. Schnellstes Erlernen der Schreibmajchinenschrift. Annahme täglich von (»PslfTfl.l - üffPUl 1 A AllflfПНГЛ sowie Ausrichtungen jeder Art,

Näheres Romanowstraß- 21, Qu. 27. 4-6 Uhr Panlueeistrab- Rr. I, Quartier v.
WGUTjIIII .«

t ffUy&UUI Ц9
— - -

wird ein |tt solchen Zweite»

pHHHHHI Comptoir : 98. Te.ephoa * ШШ Мд!,
.

Оппкп JTÄi»

a«aI 1Щ Щ cZ^^^t Ш1 öonDO 8 l?'"v
Z.^^^^l I Ш1 m L-Lampen, 4 ,^2"Мв

„Kb
fe^^Äfi

Zurückgesetzte Stickereien, I ».« ТкгоШеисМвг. *j"
«w.»...U«»»«.. »««f.. I «»«r. «na vOTgKeieh„«e

, д Oehl ich & Co.. Шва, *м№«лмт A. Aroepscii,
;!ПьЧ

в",в'
(. t и^

г,иЬ'- 1 = Teppiche, Klaeen, Tlsol,- I Д. иш. 1Ш Я W, ШЦО,
ЬирЖЙАёГ, ла„,„-1

' ?-#^ÄT».
Näh- Nlcolachraße 26, beim Schweiz.? |. Decken, Läufer, Journalhalter, epfehlen ihre unter Yacntun lierfeetMlteo

mmw i mm
vorm. UaViezel, Quartier 10. Dortselbst gegen gut,

Gut empf-hl. «Adche» für Küche ■ Plateaux, Bürstentaschen, hoehwerthigen iSfi DlT! gegenab e r der Börse. BelohnungZugeben.
Abänderst? 79/1 Tr b. Twornlk' I leiCßteKinderarbeiten, sowie ein,

Vaenum-CylinderMe für D,mpf.
m

*y*' 7
eiIMW

Oania,< Ein zorterrier

I P^LHäW
; МЫlв I mv .stuhlen »* jf

31, Cuattif? 10.. Пха *е

Щ G railint G I »owrei.. fnrbmeu, l.»mpent.drll. Gretes Lngcr T(,n Tiwh- Й»;*вв«»

ЖI Tb. Skrtawiiz, I «~SSät 1e
- Äschke

-
"»'! fe-««»

sabethftraße 31., Qu. 4. v°u 12-2. » >
1012.

™» Pr- Schock, Kreb«- МГ gewarnt.

WBMT Eme firme Köchin und ein M Wasserlösliche l'kitil- und appretoryle. l.»»p«»i-epar»t«reil 6a» ?fund. «itt schwarzer Teckel «N

Stubenmädchen w«v sche n I M Wasserlösliche Speelal-Splndeba.Wehf«tahWl*. eaJTanlsiren und Neues Telephon 2922. braune« Pfoten Hat fich в»»»'

гийеи. 9a, b. P-rUer. ■ Щ Fussboden- .md Hol2impra*mrnn?eßle. / »ronciren. eperf, Schinken und *im u
tag verlause«, «b^ben

Eine Uttfwarteri«, die oeatsch M_ *Ш Ш Vaeellnöle, und techniache JederArt. / . sehr schöner Qualität zu besonders Hag^nsbe^g^^o^ngerkk^^
spricht, ist tu ersrage« Säulen- Weisse und xeldo VaaoUne. Lbilligen Preisen abzugeben Tom- «ine dänische D-»ßt
straße Nr. 6s, Qu. Analyien, Master und Oatachten werden auf IM WW plah Nr. 15, Quartier 4. hat fich ewgesunden +rttuM°Vt

л

S"«ge gesunde Amme mm mmft ар А П ■
r «ÄKjg---,?l' Wunach »ugesandt. \WM Ш

Ол««*а#4# «.

88> beimDwornik.

W+schtt. Stelle. Zu erfr. Marien- fT И ITА К I \V " Ш W П
KaUfttUte U. Beamte,

. tatef,Mlj
straße 1» beim Hausknecht. s>™ ЯЯMD bi Ея «а ЦП

L. Ц] \\ ЖU\ auch Dame«, уШГШ w^^.
l>beilS - \>ГЧlгl|еГ|lП|(в - ОвЯвИясИаП. №*t

-

.
v°n 12 ДН IIIHÜ bii 5 llht «ö-bexfr«.B L«^

Straße 37, Quartier 22. Haupt-Vertretung in Riga bei fStfITÄ I«HH4If 21ГГСПЬе. Malerstraße 2, 1 Treppe hoch. Schweiz^M^

Eine junge Frau langmeuge scüone iriscne Rosen, *. шогми*

ÄÄÄSr -

Gildstubenatraaae Nr 4, L KI«»ellAMblIMM»t8, f fjftlШ
' I ■ empfiehlt zu billigen Freisen W Pacht. Der Contract mit der »г

.

' M.9Jkill.lii I
Reise d. die Sri«

»
„+«S5r Landwtrth, Za haben in Apotheken and Srognenbandluftgeo. _

л . . _

'tauft n„rf> nP „n <*яП„ w «nrTTnl'i ! HochinteressanteReise

Teutscher wünscht m>. c.n.r anst. . , ! НвIПГIсЬ КПГгЬйК Stackelherg in «r-B.RSnn-N IßMl[Lttf[Ц/ЦШ ~ —

Medicinische Super-Oxyde чщдшш Ш Stadttheater.
DiScr. zuges., anonyme Briefe werden ««engen im Magen und in den Därmen «-ine schwarze rtwi4L I Es w»t,,n nel?t еш (|>ф* paffende D-nn-rStag, d. 3. Rov-mb-rt.

™lÄb\ C
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ff P°Bte »°uv° Sauerstofl fei« W
Ä,tr
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f°XКЖЙКХ Wohnung Prbatv-z^
II 7 II Ш Stüb!e"uad^.^ИlфП Ь z«Erkaufe« Kelli«, ,narm v-m 5-6 Zimmern in der Stadt -d. 4 Mttn von F. Wittenbauer,

kv«? »ekn?/t?^^?жЗЛшл * 49 Mi 49 H#
™
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F. Keatner Daselbst wird auch eine Ansang der Avrftadt gelegen. Off.-ul' »reitao" den '4. R-P-mbe- t.,

anntschaft mit gleich. billig |u verkaufen Park- Catinet. u.Moudo.rmSb.,Oelgemülden, Landapotheken-oncesfion im »Vocwr- 4752 emps. d Müll Bucl-dr 1? ii7ueuaieri<n»o<flttttt. jnngen «an« freund. »ovogan, unsehadlieh« neue. Mittel, tu gebrauchen gegen
straße la, Quartier 8, 3 Treppen Hoch. Portieren. Teppichen. Pianino, alter, nördlichen Ljtdland vergebe«. -

ЦвтШфех »«Iф. Cff иьь L. fanUre Dnrchfalle, bartnickige Terstopfung und anormale (illli- «legantc Saal«arnitur und thüwlichen Mahagoni-Möbeln und d.v. &
лъ л*;лщ fwWs ШШ i

"

Jw 4756 emps. d.c Mullersche Buchdr. rangen den Magens und der Dnrme, Selbetrergiftong des -leg. Voudtttte mlt Plüsch garnirt »°dere Sa°>n. Zu besehen von 10 ШШ ЫШМ 1, wL k*a fшТЩгГfW//7! I hriTTItSSO.
TitNere Г)" 0

OrgaDigmne durch giftige Producte den Selbetwecbaela, sowie Wersen sofort wegenMaugel an bs 6 UH-r Abeuds Mühlenstraße TbvooroNbla > / MBL*J. L* L l .Ii ? Г*Ш
n

yuwtaiiww
C\U- J 1

t
Hodagra,Rheamatlgmn« u.Nenraathenie.Ektotjaa iv gebraSn

I »a«m billig ver,. Altstadt B*Qu ?W. 22. Quartier 1.
* *

*3?гП I JärVfWVH Briet poste resUute^

LH IlllltW 111 MUtfoü ' ttU>gM BUit **Ци** Ы jl> I '€*»^nftr st fc,"«t .5, Quartier 5. Paulu'ce!str. 16* in b« It>V?q\n V.e щШШ'UWUWI(IM
attsl(?fomöl<ttf

*5" *T , в УиBти*

„. ,
I werben plötzlicher Abreise wegen eine kaafe« Mül.lenst,aße 115. Quartier2.

" MJ \ ИВШСАкШвИИ
Cn subO.M. Müll.Buchdr. K\n*\er Trrfretung des Deutach Amerikanischen S Tn- l (sWltültr U*a . ....t

. .

DrSgUtN Geschäft »W" «ine Riga, den ?. November 190^

Zwei flrcfje. feste, e.senbeschlagene Jcats der Gesellschaft fflr Super.Oxyde: St, Peterabur«. | J 1.
-

*' WIIIQ ; f*uU* л**лм ъ/и lv von v Zim.. auf Wunsch vollst, möbl.. Äöl
!
I hl »ot*t. Se. Durchl.

к.), nnd ttanpwiederlage 6er I gebv. GalvNMöbel s solanlÄu?^
gebraucht. »« verkaufe«. Zu bes. I

I. H«ile %r. a. Telephon Jw 212-93. I billig verkauft, jawie nu bestellter DCOI kl A
f°lg"e«°ulev. 25, tn der C°nfectfabr.

|U v„miethe« am I. Weidendamm
f

n

eS[* »?Ь«"Öli« °us ЙмхШЬ,
'»onlevard Rr. », im «Üchenschrank und Tisch. Ju ПHI I ГОД ШмН sß .1B f(|r Mflilf ffl frtlff' Wr 12' Cv- 2< r- Stall f. 2 Pferde, aus MM,

Qu. 6.
itte. tont Ж»1 12~4

'' *
2 «fcrbV 8

und Kutscherzimmer. Düsterlohe auS Äitau > -

B'tfltttfati TT П J
9МГ »töbel. -M« vornehmes natUriiehei Й-nanc Im Anlagenring ist eine vollständig rath Max d-n Sivers au» Nöme"

RkUAltk'MllrUlllla
»

Um kurländtsche« «ouver«eme«t mit wunderhübscher Lage, l Saal-, schlaf..
vorne,,me* natürliches S Dane

W-blirte Familien. Wohnung Hof. Baron Manteuffel nebst « m

tlhT.«; Jj
"

BVir
a
el'L?fm bft

v

fltö?tf" »lüffe Kurlands, belegen 14 Werst von der zimmer-Slnrichtung. Service Wicher. TAFCIM/ACCtD folgetil
*10 Wohn" mit allen.Wrrtbschajt». au« Dserwm. Bar.n Manteuffel

wird verkavft Wattstr. l. nächsten Stadt von der Hafenstadt 85 Werst und von der Vatm 21 Werst, «upfersacheu. Teppiche u. Portiken IДГ tLVVAb bER T °lg И -»Н*е«l- bequemt, sofort jtt vermiethen. Eapt. Krywzow auS Z-Hj
(AUtt glrtlwwb-«

Dampferverbiudung, Ziegelei, Äelkbrand, große reiche Lager für alles gut erhalten, werden fofprt
.

.
...

а?^ф1'Ю<^еп A»r. zu ftft. in d. Müll. B. [4709] Komponist Erik Meyer.Hellmund
PolhphoN anlagen, durchweg massive Gebäude, in den See» einträglicher »erkauft Wallstraße 28a Qu I

' fiud zu habe« R.manowstr.s4.Q.34.
J
~

l ■ ;
J
-

dem Auslande. Ing. Strohbmder au

wird für einen sehr billigen *tn» äiT!'LP
«

dt^Uf
.

!ffi,fte und theilweist auch erstkUMger l w.- - — Witce-ssühufr
milt Moskau. Qtto von Lvwenstern -°

■ V--k»»st Wallstraß, «r. Z. fl««M t«« »""«f. Offerten sub В. О. M. an Ferd. Besthorn's (Mahao.), mit Vi
«

f
.

von 3 Zimmern. Kvche und Yntroe K.kenhnfen.
Buchhandlung. «o!di«ge«. l»itbM/wtfallt адаьЖ v-rkaufen Alexander, mit Zentralheizung u. Wafferspüluna fon aus Smolew'ts-Ht. Kaustna-



In Anlaß der Resolution der
Studierende» erhalten wir heute nachstehende
zwei Erklärungen der Dozenten
un Ъ% js istenten d e s P 0 l y t c eh n i s eh e n

Instituts:
I. ..Wir Endesunterzeichnete Dozenteil und Assistenten

Ы Rigaschen Polytechnischen Instituts sprechen
unser tiefes Bedauern darüber aus. daß die all-

gemeine Studentenversammlung vom 27.-28. Okt.
die Einladung der Herren Professoren nicht an-

genommen hat. Delegierte aus der Mitte der
Studierenden zu erwählen, um gemeinsam mit dem

Profesioren-Kollegium die entstandenen Miß-
Verständnisse aufzuklären, -und daß infolge dessen die
Versammlung eine auf einseitige Jnter-
pretation der Tatsachen gegründete Resolution gefaßt
hat. Eine solche Resolution kann unser volles
Vertrauen zum Lehr-Komitee im allgemeinen und
zu den Herren Walden, Schwarz und Döllen in

Sonderheit in keiner Weise erschüttern.
F. Amann. A. Aristow. A. Buchholtz. W.

Bursian. A. Buchmann. M. Centnerszwcr. H.
Dannenberg. P. Dauge. L. Dubois. E. Fröhlich.
C. Fr. Glasenapp. F. Haensell. I. Hagen. H.
Hartmann. 21.; v. Hedenström. W. Jakubowski.
C. Kangra. U. Koerber. E. Kupffer. O. Lantzky.
O. Lutz. A. Mcd«. Fr. Moritz. R. Oeckslen.
C. Pfaff. A. Remberg. G. Baron Rosen. G.

Schmäling. E. v. Schilling. S. Schimansky.
H. Seuberlich. G. Stegmann. N. Steinbach.
G. Taube. Th. Tief. H. Treumann. H.
v. Westermann. M. v. Wiehert. I. Wood. I.
v. Zawidzki.

П In Anlaß der Resolution der allgemeinen
Studentenversammlung vom 28. Oktober d. I.
erklären wir endesunterzeichneten Dozenten und
Assistenten des Rigaschen Polytechnischen Instituts
folgendes:

1) Indem wir unserem tiefen Bedauern
Ausdruck geben, daß die Studierenden keine

andere, annehmbarere Form gewählt haben,
um die Mißverständnisse zwischen ihnen und
dem Lehrkomitee zu besprechen, und

2) indem wir finden, daß die Studenten-
Versammlung inkonsequent vorgegangen ist. ein

Urteil über einzelne Personen znsallen. ohne
ein von ihr selbst vorgeschlagenes Schiedsgericht
abgewartet zu haben.

halten wir es für die Pflicht unseres Gewissens,
uns zeitweilig von dem Ausdruck unserer Meinung
bezüglich der gegen das Lehrkomitee erhobenen
Anschuldigungen zu enthalten, da wir als jüngere
Mitglieder des Lehrpersonals über den wahren
Charakter der berührten Umstände nicht genügend
unterrichtet sind.

E. Abolin. A. Miladrowski. I. Preedit.
W. Ssuschkow. A. Wolokitin. K. Zumpft.

Zum Protest der akademischen Gruppe,
die gestern im Anschluß an die Resolution der

Studentenversammlung vom 27.—28. Oktober c.

veröffentlicht wurde, sei erläuternd bemerkt, daß die

Anschuldigungen, gegen die protestiert wird,
ursprünglich in die vom Verbandsvorstand („Sso-
jusnyi Ssowet") eingebrachte Resolution aufgenommen
worden waren, dann aber, bis zur Klärung der

Angelegenheit, eliminiert wurden.

Ein Verein von estnischen Polt,
technikern hat sich nach den ..Rift). Wed." vor

kurzem unter dem Namen ..Laene" (Welle) konsti-
tuiert. Der Zweck des Vereins ist: 1) Vereinigung
der hiesigen estnischen Polytechniker; 2) Erweiterung
ihrer Weltanschauung auf dem Wege der Selbst-
auöbildung; 3) Unterstützung unbemittelter estnischer
Studenten; 4) aktive Beteiligung an der estnischen
Literatur durch eine Bibliothek, Vorträge, Dis-

kussionen usw.
Viele Studierende des Polytechnikums

haben in diesen Tagen Riga verlassen, da das

Institut auf unbestimmte Zeit geschlossen ist. Die

bemittelten Studenten suchen die Bildungsstätten
des Auslandes auf. da ihnen eine Möglichkeit zur

Fortsetzung ihrer Studien in Rußland gegenwärtig

nicht geboten wird.

Stadttöchterschule. Der Unterricht
beginnt morgen, Donnerstag, den 3 November.

Stadtische Elementarschulen. In den

vereinigten Elementarschulen an der Kosakenstraße

beginnt der Unterricht am 3. November.

Ferner erfahren wir, daß laut Beschluß des

Lehrer-Kollegimns der vereinigten st a dt.

Elementarschulen am Todlebe ll-

Boulevard der Unterricht Freitag,
den 4. November c, seinen Anfang nimmt.

Die Lehrerkonferenz des Alexander-

Gymnasiums wendet sich an die Eltern (Vater
oder Mutter) der Schüler des Gymnasiums mit der

dringenden Bitte, sich am 4. November um 6 Uhr
abends im Gymnasium einfinden zu wollen, um

gemeinsam mit der Lehrerkonferenz über die Wieder-

aufnähme des Unterrichts zu be-

raten.

Das Bureau der Rigascheu Gruppe
des Allrussischen Lehrerverbandes fordert
die Lehrer der mittleren Lehranstalten und Personen,
die sich sür die Mittelschulbildung interessieren, zu

einer Versammlung am 4. November, 6 Uhr abends,

im Saale des lettischen Vereins (Romanowftr. 25)

auf. Auf dem Programm stehen folgende Fragen:
1) das Verhalten von Schule und Haus zur

Schülerbewegung, 2) die Ausgaben und die Bedeutung
des professionellen Lehrerverbandes.

Verband der Volkslehrer und Eltern.

Am 30. Oktober, um 1 Uhr mittags, fand im Ge-

bäude der vereinigten Stadt-Elementarschulen an der

Suworowstraße, Nr. 71. eine Sitzung des Verbandes

der Volkslehrer und Elton statt. Auf derselben
waren vorwiegend Lehrer verschiedener Nationalitäten

zügegen: Nüssen, Deutsche, Letten, Esten und Hebräer.
Aus der Versammlung wurden gewählt der Präses
und 12 Glieder des aussuhrenden Komitees.

Nach den Wahlen lenkten einige der Anwesenden
die Aufmerksamkeit der Versammlung aufeinen Vor-

fall hin, welcher auf einem der im lettischen Verein

veranstalteten Meetings stattfand. Dieser Vorfall
bestand darin, daß einige Lehrer aus dem Meeting
den zufällig in ihre Hände geratenen, vorläufigen,
noch garnicht einer gründlichen Bearbeitung unter-

worfenen und noch nicht angenommeneu Statuten-

entwurf einer abfälligen Beurteilung unterzogen und

den neuzubegründenden Verband der Volkslehrer und

Eltern ohne irgendwelche Ursache öffentlich an den

Pranger stellten.
Nach einer allseitigen Beratung dieses Vorfalls

l',urde die nachfolgende Resolution angenommen:
Nachdem der Verband in Erfahrung gebracht,

bnfi auf einem der Meetings, welche im lettischen
Vereine stattfanden, brnt n-»n Lehrer-
unu Elternverbande eine Verachtung öffentlich aus-

gesprochen worden ist und. in Anbetracht dessen,
daß dich- Verurteilung noch vor der Organi-
satten hei Verbandes und vor Ausarbeitung seiner
Statuten in scharfen Ausdrücken öffentlich verkündet
worden ist, hat der Verband beschlossen, „hiermit
öffentlich Über die unbegründete und vorzeitige Ab-

urteilung des Lehrer- und Elternverbandes sein tiefes
Bedauern auszudrücken." In Beziehung auf die

Stellungnahme des Verbandes zu den verschiedenen
sich bildenden politischen Parteien wurde bei der

Beratung eine Übersicht nebft einer Charakteristik
derselben und ihre Richtung angegeben. Mit be-

sonderer Ausführlichkeit verweilte die Beratung bei
der Betrachtung des Sozialismus und seiner Unter-

abteilungen.
Es wurden unter anderem auch einige Mittei-

lungen über die Tätigkeit der Sozialisten imAuslande

gemacht.
Eine Versammlung des «eugegrün-

Veten Vereins der in den Handels-
und Andnstrieanstalten Dienenden findet
heute in den Räumen des neuen lettischen Vereins

statt. Die Ziele deS neuen Vereins find, der „3%
Awis." zufolge, folgende: 1) Die Rechte und pro-

fesfionellen Interessen der Dienenden zu schützen;
2) Die Hebung deren moralischen und geistigen
Standpunkts; 3) Die Darreichung von Geldmitteln

während der Zeit des Streiks sowie zur Bestreitung
der Reiseausgaben, falls die Vereinsmitglieder Arbeit

in anderen Städten suchen müssen.
Von einer Petition der hiesigen Re-

vieraufseher an den Polizeimeister haben
gestern hiesige Blätter zu berichten gewußt. Wie

wir nach eingezogenen Informationen erklären können,
ist von einer Petition nicht die Rede.

Eine solche ist weder überreicht, noch angenommen
worden. Vielmehr hat der Herr Polizeimeister die

Revieraufseher zu einem dienstlichen Ge-

s p r a eh zu fich befchieden und mit ihnen eine

Anzahl von Fragen, die meist die ökonomische Lage
der Erschienenen betrafen, besprochen

Zum Ausstande der Speicher- und

Hafenarbeiter. Gestern abend sand im Turn-

saale des Gewerbevereins die angekündigte Ver-

sammlung von Arbeitgebern und Delegierten der

Hafen- und Speicherarbeiter statt. Nach längeren
Verhandlungen wurde eine Einigung erzielt
und den Arbeitern zum letzten Mal eine bedeutende

Lohnerhöhung bewilligt. Zugleich wurde den Arbeiter-

Delegierten mitgeteilt, daß diese Lohnerhöhung die

äußerste Grenze bildet, bis zu der gegangen
werden kann, sowie daß diese Zulage eine Erhöhung
bedeutet, wie fie durch die heutige gedrückte Ge-

schäftslage nicht gerechtfertigt werden könne. Den

Delegierten wurde es nahe gelegt, für eine end-

gültige Aufgabe der Streiks Sorge zu tragen, und

das im Interesse der Arbeiter selbst, da fich schon

heute mehrere Kaufleute mit der Absicht tragen, bei

der unsicheren, durch die häufigen Streiks gestörten
Lage ihre Geschäfte ganz aufzu-
geben. — ein Schritt, unter dem in erster
Linie die Arbeiter selbst zu leiden haben würden.

Zum Schluß wurde ein beständiges Bureau

aus Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeiter

gewählt, dessen Aufgabe es sein soll, in Zukunst
etwaige Mißverständnisse beizulegen, plötzlich aus»

brechenden Streiks vorzubeugen und erträgliche Ver-

hältnisse zwischen den Arbeitgebern und Arbeitern

herbeizuführen.
Der Ausstand ist beigelegt und heute wurde die

Arbeit überall aufgenommen.
Aus Arbeiterkreisen erhalten wir folgende

Zuschrift: Mit der 'größten Freude haben wir

deutschen Arbeiter den Aufruf in der Nummer 233

der „Düna-Zeitung" gelesen und stimmen mit der

größten Hochachtung unseren braven Kollegen bei.

Wir denken nicht daran, uns an allen den über»

spannten anarchistischen Ideen zu beteiligen, obwohl
wir uns alle nach einer Aufbesserung unserer Lage
sehnen. Wenn wir unsere Wunsche nicht auf ehrliche
Art erreichen können, mit unserer Nächsten Blut

wollen wir es auch nicht. Dazu find wir Deutschen
doch noch zu stolz, wenn wir auch nur arme

Arbeiter sind. Wir sind des ewigen aufgezwungenen
Streikens müde und wollen uns nicht mehr der

Gewalt unserer lettischen Kollegen beugen. Darum

nur frisch drauf los. und wir sind alle dabei!

Nicht nur wir deutschen Arbeiter, .sondern auch viele

unserer lettischen Kollegen, die nichts von den

blutigen Reden ihrer Volksgenossen wissen wollen,

obwohl alle zu ihren Versammlungen laufen. Ein

neues Schauspiel macht immer Spaß. Die Neugier
treibt einen jeden hin. Die Juden halten auch nicht
aus Sympathie sür die Letten mit ihnen zusammen,
sie wollen nur mit deren Hülfe ihre Zwecke erreichen.
Also keine Bange, alle jene unruhigen Elemente

werden uns nicht die.Köpfe verdrehen, wir werden

nicht gegen unsere Überzeugung handeln, werden

nicht als Mittel für ihre blutigen Zwecke dienen,

dazu sind wir zu stolz. Wir haben, Gott sei Dank,

noch einen lieben Gott und einen guten Kaiser, dem

wir mit Leib und Seele dienen wollen.

Ein deutscher Arbeiter und

russischer Soldat.

Zur gegenwartigen Unsicherheit schreibt
man uns: Montagabend, um »/412 Uhr, kehrten ein

Herr und eine Dame vom Bahnhof zurück, wo fie
Bekannte ausbegleitet hatten. Sie gingen den Theater-

Boulevard entlang und sahen vor fich einen Mann,

in scheinbar stark angetrunkenem Zustande, hin und

her stolpern. Um dem Angeheiterten auszuweichen,
bogen fie vom Trottoir auf die Straße ab. doch
torkelte der Betrunkene ihnen nach, und als sie

ihre Schritte beschleunigten, um in eine Fuhrmanns-

drofchke zn gelangen, ernüchterte er fich plötzlich und lief

ihnen spornstreichs nach. Sie sprangen in einen

Fuhrmannswagen, der Kutscher hieb auf sein Pferd
ein. doch wie der Blitz rannte jetzt der scheinbar

Betrunkene hinterdrein, klammerte sich hinten ans

zurückgeschlagene Verdeck und wollte hineinklettern.
Die auf ihn niedersausenden Peitschenhiebe des

energischen Fuhrmanns verhinderten ihn an seinem

Vorhaben, nach einigen Minuten ließ er ab und

fiel aufs Pflaster. Die Insassen kamen mit dem

bloßen Schreck davon. G.

Raub Überfall. (Eingesandt.) Gestern abend um

1/26 Uhr wurde der Geschäftslehrling I. T.. von der

Eilgut-Expedition der Riga-Oreler Bahn kommend,

dicht vor dem Dünaburgcr Bahnhof voll 3 Banditen

hinterrücks überfallen. Er erhielt einen Schlag ins

Gesicht, wurde am Halse gewürgt und im Nu seines

Hutes und seines Paletots beraubt. Trotz der recht

zahlreichen Passanten wagte es doch niemand

dem jungen Menschen beiznftehen oder die Schurken

zu verfolgen. T. kann noch von Glück sagen, mcht
vollständig entkleidet worden zu sein.

Wo ist der Schutz in den Straßen Rigas?
Werden wir uns solche Zustände nodt) länger bieten

lassen müssen? ' R. T.

Zum verantwortlichen Redakteur des
„Bali. Wehftnesis" hat die Oberpreßverwaltung
das langjährige Redaktionsmitglied Herrn I. Kalnin

bestätigt.
Die wissenschaftliche Kommission des

Rigaschen lettischen Vereins ist nach den

„Rish. Med." in der vorgestrigen ordentlichen Ver-

sammlung vom Amt zurückgetreten. Die Ver-

sammlung sprach ihr Bedauern zu diesem Vorgehen
aus und beschloß, nach 14 Tagen eine neue

Sitzung zur Vornahme von Neuwahlen einzu-
berufen.

Die elektrische Beleuchtung wird dem-

nächst auf dem Theaterboulevard, bis zum Polizei-
gebäude fortgeführt sein. Die Borarbeiten dazu sind
bereits im Gange.

Kunstverein. Wir werden von der Direktion

des Kunstvereins gebeten, die Mitglieder auf die

im Inseratenteil unserer Zeitung mehrfach an-

gezeigte Jahres-Generalversammlung des Kunst-
Vereins aufmerksam zu machen. Da die zum 21.

Oktober anberaumt gewesene Generalversammlung
der Mitglieder wegen mangelnder Beteiligung nicht
beschlußfähig war. ist die Versammlung am

4. November laut 8 31» des Vereinsstatuts un-

abhängig von der Zahl der Anwesenden unbedingt
beschlußfähig. Die Generalversammlung findet am

Freitag, den 4. November, 7 Uhr abends im

Vereinslokal im Kunstmuseum statt, Eingang nur

von der Kommerzschule aus. Nur Mitglieder des

Kunftvereins haben Zutritt. Mtgliedskarten sind
vorzuweisen. Die Zahl der Vereinmitglieder hat
seit Eröffnung des Museums bedeutend zuge-
nommen.

Stadttheater. Am Donnerstag gelangt
„Der Privatdozent" zum 2. Mal wiederholt zur

Aufführung. Auch am Dimstag hatte dieses
wirkungsvolle Werk bei gut besuchtem Hause einen

starken Erfolg und zeichnete das Publikum die

Darsteller häufig durch Applaus bei offener Szene
aus. — Am Freitag (Ab. В. 16) wird die Oper-
Neuheit ..Neugierige Frauen" wiederholt. Am
Sonnabend (Ab. В. 17) wird als 6. Vorstellung
im Schiller-Zyklus bei ermäßigten Preisen
~W a l l e n st е i n s T 0 d" aufgeführt.

Dem Bortrage des Frl. Ida Heide im

Saale der „Ersten Rigaer Musikschule". (Wall-
straße), wohnten wir zum ersten Male bei. Die

Dame hatte sich Grillparzers „M e 0 e a" zum

Vortrag gewählt und wußte dem anspruchsvollen
Stoffe in ganz geistreicher Weise gerecht zu werden.

Sie pointierte scharf und wirkungsvoll, nur hätten
wir ihrem Vortrage mehr Leben und eine reichere
Farbengebung gewünscht, die gerade die Personen
dieses Dramas ganz besonders verlangen. Sehr
hübsch gelang ihr die Rolle der Kreusa. Durch die

beiden aus einen Tag fallenden Vorträge leider ver-

hindert das ganze Werk zu hören, vermögen wir nur

einen allgemeinen Eindruck festzustellen, der wohl be-

rechtigt diese Vorträge warm zu empfehlen.

Herr Wilhelm Rieckhoff brachte gestern
im Saale der Rigaer Musikschule der Frau
v. Gizycki. Sudermanns neuestes Werk „Stein
unter Steinen" zum Vortrag, dem man wie

jedem neuen Werke des viel gepriesenen und auch
ost geschmähten Dichters mit begreiflicher Spannung
entgegensah. Die Aufnahme deS Stückes in Deutsch-
land, war wie gewöhnlich eine geteilte, doch gibt es

wohl keine größere Bühne, die fich nicht um das-

selbe zur Aufführung bemüht hätte, und wenn

vielleicht der Erfolg auf der Bühne durch einige
Längen hie und da beeinträgt werden könnte, so ist
man in der gesamten Presse doch darüber einig,
daß das Werk in literarischer Hinsicht von großer
Bedeutung ist. Ts spielt in Arbeierkreisen, bietet

Typen und Studien von fesselnder Charakteristik
und behandelt einen pathologischen Vorgang, der

das Interesse der Zuhörer in hohem Grade in An-

spruch nimmt und von packender Wirkung ist. Bei

dem ' fein ausgearbeiteten Vortrage des Herrn
Rieckhoff kam die Charakteristik der wie von Leben

durchglühten Personen prächtig zur Geltung uud

die dramatischen Szenen waren von ergreifender
Wirkung. Wir glauben Herr Rieckhoff hat mit

diesem interessanten Werke, einen Schlager getroffen,
der ihm viele Hörer zuführen wird. Überhaupt find
die Vorträge von mal zu mal schon besser besucht,
das Publikum nimmt allmählich seine gewohnten

Beschäftigungen und geistigen Anregung n wieder auf.
die gerade jetzt in den niederdrückenden Zeit-

Verhältnissen notwendig find und nicht genug

empfohlen werden können. Gerade dieses inter-

essante Werk ist ganz besonders der Empfehlung
wert und findet in Herrn Rieckhoff einen vor-

züglichen Rezitator. А. М.

Herr Wilhelm Rieckhoff liest morgen.

Donnerstag, den 3. November, abends 8 Uhr.
im Saale der Rigaer Musikschule (Fran
A. v. Gizycki). große Sandstraße

'

Nr. 36, I.

Guy de Maupassants hochpoetischen Einakter:

„Aus alter Welt" und seine köstliche Skizze:
„Mondschein". Beide Werke find von unserem
Landsmann Herrn Guido Eckardt ins Deutsche über-

tragen. Hierauf folgt Carl Manfred Khbcrs
prächtiges Giftmärchen und den Beschuß des Abends

bildet Kapitel Xll aus Fritz ReuterS Stromtid

„DatR a n g d e w u h i n'n W a t е r g r a b е n".

— Freitag, den 4. November, kommt

Hermann SudermannS Schauspiel: „S t с i n

unter Steinen" zum vierten Mal zum

Vortrag.

Der Bazar des weiblichen Hülfsvereins
der Unterstühungskasse, der ursprünglich auf
den 21. und 22. Oktober angesetzt war. soll nun-

mehr am 4. und 5 November (Freitag und

Sonnabend dieser Woche) stattfinden. Da der

Damenkreis eine Reihe von Verpflichtungen über-

nommen hat, deren Nichterfüllung sehr schmerzlich

empfunden werden dürste, so hat er sich trotz aller

Ungunst der Zeiten doch entschloffen, den Ba.zar
auszurichten. An alle Freunde deS von ihm ver-

tretenen Werkes aber richtet er die herzliche
Bitte, ihm auch diesmal die oft erwiesene Treue zu

wahre» und durch persönliches Erscheinen und Ab-

nehmen der Vcrkaussgegenstände ihm die Möglichkeit
zu gewähren, die auf ihm lastenden Verpflichtungen

zu erfüllen. Je böser die Zeiten, um so größer

erweise sich unsere Opferfreudigkeit. Nähere An-

gabtn über den Bazar bietet der Inseratenteil.

Im russischen Theater h-ü man fich jeht
auch auf Schiller gelegt. Nachdem in der

vorigen Woche zweimal „Wilhelm Tell" mit

Herrn Dobrowolski in der Titelrolle eine recht

gelungene Aufführung erlebt hatte, ist gestern zum

ersten Mal in Riga „Die Jungfrau von Orleans"

in Shukowskijs Übersetzung aufgeführt worden.

Die äußere Ausstattung, Kostüme und Requisiten

ließen an Farbenpracht und historischer Treue nichts
zu wünschen übrig, die neuen Dekorationen waren

hübsch und einzelne Leistungen, so die der Frau

Garschina in der Titelrolle, die des Herrn Tarassow
als Talbot, der auch eine vorzügliche Maske zu

Schau trug u. c. a., sehr anerkennenswert, doch
fehlten im Ensemble, wie in dem Spiel der meisten
Darsteller der pathetische Rhythmus, der für eine

eindrucksvolle Darstellung der Schillersehen Dichtung
unerläßlich ist. Das russische Schauspiel der Neuzeit
hat fich eben ganz und gar dem realistischen Drama
mit seiner psychologischen Analyse und dem

Stimmungsdrama mit seiner subtilen Kleinmalerei

zugewandt, und daher ist der hohe Schwung, das

großzügige Pathos für den russischen Akteur ein

unbequemes, lästiges Kleid. Eine Ausnahme macht
Frau Garschina, die über das richtige Material sür
eine Tragödin verfügt. Der reiche Beifall zeigte
übrigens davon, daß das klassische Schauspiel beim

russischen Publikum wohl Hoffnung auf Erfolg hat.
—th—

Zu den Trabrennen am Donnerstag, den

3. November, find nachfolgende Pferde gemeldet.
Anfang 12 Uhr:

1) Rekord - Handikap. 1 von 2. Start

2.55. „Aist". „Wernyj". King-Lear.
2) Rekord-Handikap. 2 v. 3. Start 2.46.

„Arsa". ..Übornyi". „Nagrada".
3) Rekord-Handikap. 1 v. 2. Start 2.34.

„Wclikan", „Sagwosdka". „Amerikanka". „Fomal-
aut".

4) Verkaufs-Handikap. 2 v. 3. „Rhea".
„Lubufchka", „Uragan".

5) Handikap. 2 v. 3. „Tutti". ..Kleo".
.putsch". „Prinzessa". »Pikowhi-Tus'.

Die Nr. 43 der hippologischen Zeit-
schrift »Tas Pferd in Rußland" weift
nachstehenden Inhalt auf: Befallenes Futter
bei der Ernährung der Pferde. — Behandlung
eines Nageltritts. — Mannigfaltige Nachrichten
(Rennsport, Vollblutzucht, Zucht von Gebrauchs-
Pferden). — Trabrennfport und Traberzucht. —

Inserate.

Feuerschaden. In der Nacht vom \. aus
den 2. November, um 1 Uhr 35 Minuten, brannte
unter LindenruH an der Brandenburger Straße
ein kleines Wohnhaus nieder. Wo und wie hoch
dasselbe versichert war. konnte nicht in Erfahrung
gebracht werden, da die ausgerückten Löschzüge der

weiten Entfernung wegen retournieren mußten. D.

Wetternachrichten. Boraussichtliche Witte-

rung am 3. November: Stürmisch, wolkig.
Schnee, etwas kälter.

Frequenz.
1. November.

Im l. Stadttheater:
(Ter Privatdozent) 525 Personen.

„
li. Stadttheater:
(Die Jungfrau von Orleans) 470

„
Olympia-Theater 126

„

Apollo-Theater 87
.

„ Aquarium-Theater 79
„

. Nachtasyl 24 Männer und

6 Weiber 30

In der Teebaracke Nr. 1 485

.
. Nr 2 1458

„ „ ff ■'Jl ' " * T* J
•

. „ »
Nr. 3 585

У-

— Überfälle. Vorgestern abend um ß

Uhr Überfielen fremde Menschen den in der Matthai-
straße Nr. 108 wohnenden Arbeiter der städtischen
Gasanstalt Johann Treymann auf dem Alerander-

Boulevard, würgten ihn und verletzten ihn mit

Messern an 6 Stellen, worauf sie forteilten. Trey-

mann befindet sich im Stadtkrankenhause; snnc Ver-

letzungen sind gefährlich.
An der Ecke der Revaler- und Suworowstraße

wurden vorgestern abend ein gewisser Kasimir Obole-

witsch und sein Kamerad von mehreren unbekannten

Individuen überfallen und mit Messern gefährlich
verletzt. Die Strolche entkamen, die Verwundeten

mußten aber in das Stadtkrankenhaus gebracht
werden. —n—

Gegen »/,10 Uhr abends rauchten zwei Jünglinge
im Waggon der elektrischen Straßenbahn während
der Fahrt in der Friedensstraße. Als der Kon-

duktenr, der in der Alexanderstraße Nr. 2 wohnende
Alfted Künstler, ihnen das Rauchen verbot, überfiel

ihn der eine von ihnen mit einem Messer und ver-

letzte ihn gefährlich an der worauf fie beide

davoneilten. Künstler wurde in das Stadt-

krankenhaus gebracht, seinem Leben droht Gefahr.
X.

Den 29. Oktober c. um */■< Uhr abends wurde

in der Goldingerstraße der in der Totenstraße Nr. 6

wohnende. 20 Jahre alte Frauenburgsche Gemeinde-

bauer, Goldinger Kreis. Rudolph Beikmaun von

mehreren Vagabunden überfallen und mit Messern
am Kopfe derart verletzt, daß er in das Stadt-

krankenhaus gebracht werden mußte. Die Böse-

wichte! entkamen.

An demselben abend gegen 8 Uhr überfielen an

der Ecke der Matthai- und Sprenkstraße einige

fremde Individuen den in der Sprenkstraße Nr. 61

wohnenden 33 Jahre alten Iwan Barvwka mit

Messern und verwundeten ihn am Kopfe so gefähr-
lich. daß er in das StadtkrankenhauS gebracht
werden mußte. Auch diesmal entflohen die Strolche.

0.

— Raubüberfall. Vorgestern um »/,9

Uhr abends überfielen drei Jünglinge den Arbeiter

der Typographie deS „Bali Wehstn." Jakob

Streip an der Ecke der Ritter- und Marienstraße
und raubten ihm einen Beutel mit Geld.

—u—

— Uns u g. Auf dem Hofe der Kronsbrannt-

Weinniederlage ergriffen gestern, um 2 Uhr nach-

mittags, zwei Kutscher den Gehülfen des Ver-

Walters. Ssergey Petrow. warfen ihm ein Stück

Zeug über den Kopf, legten ihn in einen Wagen
und führten ihn auf die Straße hinaus. Während
dieser rohen Prozedur kamen ihm eine Taschenuhr
mit goldener Kette und eine Karakulmütze ab-

handen, x.

— Raubüberfälle. Am 30. Oktober c.

um 7 Uhr abends wurde in der Dünaburger Straße

gegenüber dem Hause Nr. 16 der in der großen

Bergstraße Nr. 10 wohnende Jsak Tennenbaum von

vier unbekannten Individuen überfallen, welche ihm
eine Taschenuhr und andere Gegenstände raubten.

— An demselben Abend gegen 9 Uhr überfiel der

Marmurin m der steinen Bergstraße beim Hause
Nr. 7 die in der Jarosslawfchen Straße Nr. 19

wohnende Natalie Schpanowa und raubte ihr ver-

schiedene Sachen. — Den 31. Oktober c. abends

wurde der in der Suworowstraße Nr. 92 wohnende
Iwan Sesenjewsky in derselben Straße unweit

seiner Wohnung von drei fremden Individuen über-

fallen und um verschiedene Gegenstände im Wert

von 30 Rbl. beraubt. — An demselben Abend über-

fielen an der Ecke der kleinen Berg- und

Witebsker Straße mehrere Vagabunden den in der

Jarosslawschen Straße Nr. 98 wohnhaften Alexander
Simonow, bedrohten ihn nntRevolvern, warfen ihn zu

Boden und raubten ihmeiueTaschcn ihr undeinenßeutel

mit Geld. —Ter auf der Fabrik ..Pnönir" wohnende
Dominik Jamont ging gestern, den! Nöwmber, gegen

»/,10 Uhr abends, durch die Karlftraße. als

plötzlich gegenüber der Sommerkasse der Station

Riga 1С ihn drei unbekannte Menschen übersielen,

würgten, zu Boden warfen und ihm eine Taschenuhr
und einen Beutel mit Geld raubten.

Bei allen diesen Raubüberfällen find die Strolche

entflohen und noch nicht ermittelt worden. N.

— Verhaftung. In diesen Tagen gelang
es der Geheimpolizei einen längst gesuchten Dieb zu

verhaften, welcher sich systematisch mit Mantel-

diebstählen aus Korridoren verschiedener Gast-
Häuser. Restaurationen usw. beschäftigte. —u—

Unglücksfälle. Der in der Kaisergarten-
straße Nr. 4 wohnende Gottfried Krasting wurde

den 31. Oktober c.. um 7 Uhr abends, auf dem

Theaterboulevaid gegenüber dem l. Stadttheater von

einem Waggon der elektrischen Straßenbahn über-

fahren, wobei ihm das linke Bein abgerissen wurde.

Er mußte in das Stadtkrankenhaus gebracht werden.

— Vorgestern fiel in der Mühlenstraße Nr. 121 in

der Eierniederlage der 25 Jahre alte Peter Arbitau

so unglücklich, daß er fich ein Bein brach und in

das Stadtkrankenhaus gebracht werden mußte.
—0—

— Diebstahl. In der Altonaerstraße Nr.

24 haben Diebe gestern die Wohnung eims Beamten

des Post-Telegraphenkontors mit Nachschlüsseln ge-

öffnet und verschiedene Kleidungsstücke und andere

Gegenstände gestohlen. Der Schaden beläuft sich
auf 370 Rbl. <>0 Kop. *.

— Verunglückt. Auf der Papierfabrik
von Knopp in der Bauskeschen Straße Nr. 56

wurde gestern der Arbeiter Johann Lapping durch
eigene Unvorsichtigkeit auf eine Walze gerissen und

zerschmettert. Er war dem Maschienenriemen zu

nahe gekommen x.

Vermischtes.

— Abnahme der Geburten in

Frankreich. Nach den Feststellungen des vr.

Bertillon betrug die Zahl der Geburten in Frank-

reich im vorigen Jahre nur 818,229. Bertillon.

der als Vorsteher des Statistischen Amts die Sach-

lage am besten übersteht, konstatiert, daß das die

niedrigste Geburtsziffer ist. die seit den Zählungen

bisher vorgekommen ist. Die Zahl der Geburten

nimmt ja zum großen Schrecken aller Patrioten in

Frankreich regelmäßig ab; seit dem Jahre 1871 ist
ein Rückgang um 142.000 Geburten zu verzeichnen.
Die Bevölkerung Frankreichs hat im Jahre 1904

nnr um 57.000 Seelen zugenommen. In derselben

Zeit ist die Bevölkerung Englands um mehr als

eine halbe Mllion und die Deutschlands um

812,000 Seelen gewachsen. Im Jahre 1850

zählten Deutschland und Frankreich aus ihren jetzigen
Territorien etwa eine gleiche Bevölkerung, nämlich

35 Millionen, während beute Deutschland eine

Bevölkerungsziffer von 60 Millionen Einwohnern

und Frankreich nur eine von 38 bis 39 Millionen

ausweist.
— Der Vatikan und die Mai-

l a n d e r A u s st e l l u n g. Auch der Vatikan

wird in der Mailänder Ausstellung vertreten sein

und zwar in der historischen Abteilung des Ver-

kehrswesens. Das Publikum wird dort die goldenen

Prachtwagen bewundern iönnen. in denen die Päpste
bis zum Jahre 1870 zu den kirchlichen Funktionen

fuhren. Dann aber wird auch der Luftballon aus-

gestellt, der am Tage der Krönung Napoleons I.

durch Pius Vf. von Paris nach Rom die Kunde

von diesem Ereignisse trug. Der Ballon fiel merk

würdigerweise bei Braeciano. ganz in der Nähe von

Rom.'nach 15stündiger Fahrt nieder und war der

einzige Ballon seiner Zeit. Er. bestand aus ge-

wachster Leinwand mit Eeidenüberzug, der natürlich

heute überaus schadhast geworden ist. Immerhin

bleibt er eine historische Merkwürdigkeit ersten

Ranges.
— Worth und D u s c. Es war im

Frühling dieses Jahres, als Eleonore Dusc

gelegentlich eines Pariser Gastspiels bei Worth

vorfuhr. Sie bestellte vier Kostüme, ohne zu

ahnen, was fich an diese Bestellung knüpfen würde.

Die Fama will nun wissen, daß die Königin der

Bühne ans den König der Mode den tiefsten

Eindruck machte. Er beschloß, auf feine Weise, um

ihr Herz zu werben. Reime schmieden war nicht

seine Sache. Aber werden Toiletten nicht mit

Gedichten verglichen'? Er komponierte also zuerst
eine schwarze Eamttoilette. in deren eingestickten

schwarzen Blumen diamantene Tautropfen glitzerten.
Die Düse akzeptierte die „Schöpfung", die sie in

der ..Frau deS Claudius" tragen sollte; aber ihren

tieferen Sinn hatte fie nicht begriffen. Nun entwarf

Worth drei weiße Kostüme für die „Kamelien-

dame". Das erste, mit einem reichen Besatz alter,

geblicher Spitzen, das zweite, mit duftigen Hänge-
ärmeln und einem mit Diamanten benähten Hals-
stück vermochten das Herz der Tragödin noch immer

nicht zu rühren.
Das dritte aber war ein wahrhaft königliches

Gewand: über einem seidenen Unterkleid ein loscö
Überkleid aus kostbarem Spitzenstoff, das Vorderteil

vom Halsausschnitt bis zum Fußsaume mit köst-

lichen Diamanten übersät. Einer so beredeten

Brautwerbung konnte fich die Düse nicht ver-

schließen.
— Vergehen in der englischen

Flotte. Durch eine erst dieser Tage «folgte

amtliche Veröffentlichung stellt sich heraus, daß die

Kriegsgerichte der britischen Kriegsmarine im Jahre
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1904 nicht weniger akS 126.384 Fälle abzuurteilen

hatten. Das gewöhnlichste Vergehen besteht darin,

daß die Matrosen sich an ihren Vorgesetzten körper-

lich vergehen, oder doch handgreiflich zu werden

suchen. Es ist eine wenig schöne Liste! 20 Matrosen
wurden wegen Desertion angeklagt, aber nur 13 mit

Trunkenheit. 9 erhielten eine längere Gefängnishaft.
94 eine kürzere Haft nebst Ausstoßung, und

138 wurden ins Zuchthaus abgeführt. Vier Jungen

erhielten die neunschwänzige Katze mit Gefängnis-

haft: zwei andere erhielten die Katze und wurden

ausgestoßen. Insgesamt wurde die Katze in 209

Fällen angewandt.

— DerF un d im Fischm age n. Vor

einigen Tagen fingen mehrere Fischer bei Spalato

einen außerordentlich großen Fisch, einen söge-
nannten Katzenfisch. Er wog 346 Kilogramm und

hatte eine Länge von 3,60 Meter. Der Meer-

bewohner wurde ausgeschnitten, um in Spalato

kilogrammweise verkaust zu werden. Wie groß war

nun die Überraschnng der Fischer, als fie im Magen
deS Tieres eine große Geldtasche auS KanevaS. wie

fie die Bauern in der Umgebung zu tragen pflegen,
fanden. Der Börse entnahm man 59 Kronen und

73 Heller in Silber- und Nickelgeld. Außerdem
wurde in dem Magen noch ein leeres Lederporte-

feuille vorgefunden.

HandelundVerkehr.

Die Jndustriekrifis

scheint fich besonders in Polen fühlbar zu machen.
Aus Lodz wird u.a. telegraphiert: Der andauernde

Streik auf den hiefigen Fabriken und Eisenbahnen
ruiniert endgültig alle Klassen und droht der hiesigen

Industrie mit vollständigem Bankrott. — Der Acht-

stundentag, der von vernünftigen Arbeitern als un-

durchführbar angesehen wird, weil die russische In-

dustrie dann zum Schaden der Arbeiter zu Grunde

gehen wird, soll versuchsweise in Petersburg eingeführt
werden. Die Arbeiter der Werkstätten der Warschauer

Bahn erschienen vorgestern um 7»/, Uhr morgens zur

Arbeit; um 11 Uhr machten sie eine Frühstücks-

pause, worauf die Arbeiter noch von 12—4 Uhr ar-

beiteten und dann nach Hause gingen. Bon einer

ursprünglich geplanten feierlichen Prozession in diesem
Anlaß wurde Abstand genommen. Um 7 Uhr
abends fand ein Arbeitermeeting statt, aus der die

Frage eines neuen Streiks besprochen wurde.

Tie Kleischteuerung in Petersburg
scheint nachzulassen. Mit Rücksicht auf eine gewisse

Besserung der Lage des Fleischmarktes benachrichtigte
die St. Petersburger städtische Kommunalverwal-

tung telegraphisch die Londoner Exportfirmen, mit

der Absendung eines Transports von gefrorenem
Fleisch nach Petersburg innezuhalten. Bei den

gegenwärtigen Fleischpreisen findet die Stadt die

Operation betreffend den Ankauf von Fleisch im

Auslande als riskant.

Reue Aktiengesellschaften.
Die Statuten folgender Aktiengesellschaften haben

die gesetzliche Bestätigung erhalten: der Gesellschaft
о to о t о s f i t )\ ejLÄ u z o r tM>tt_xrjl е n

sibirischenAktiengesellschast zur

Exploitation von Makawejew-
schen Quellen im Transbaikalgebiet und für
den Export von Mineralwässer, Gesellschaft der

Kupfer- und Zinkerzlager und .Werke „S о f i a",
der chemischen Gesellschaft Gebr. Goldlust
und der russischen Gefellschaftzur
Exploitation deS rollenden M a -

t e r i a l s der Eisenbahnen.
Tie Telegraphisten in Reval.

Wie dortige Blätter berichten, traf vorgestern
auf den Namen des Chefs des Revaler Post- und

Telegraphenkontors ein Telegramm ein. wonach,
auf Verfügung des Ministers des Innern Dur-

nowo alle Beamten des Post- und Telegraphen-
kontors, die fich dem Moskauer Post- und Tele-

graphenverbande angeschloffen haben, sofort zu
entlassen find. Da fich aber sämtliche Angestellten
deS Revaler Post- und Telepraphenkontors dem

Moskauer Verbände angeschlossen haben, herrschte
unter ihnen große Aufregung, die zu einem Streike

auszuarten drohte, doch richtete sofort im Namen
des Rev. BürsenkomiteeS der PräseS desselben an

Graf Witte ein Telegramm mit der Bitte, die

Verfügung des Ministers des Innern aufzuheben.
Die Berliner Börse

die gestern für ruffische Werte fest und steigend
war, verlief vorgestern in ganz eigentümlicher
Weise. Um 2 Uhr wurde das Verkaufsangebot
auf dem Markte der rusfischen Werte immer drin-

gender. während die Jnterventionskäufe anscheinend
nachließen. Die Folge davon war ein zeitweiser
Rückgang sowohl der Renten als auch der rusfischen
Bankaktien. Der Andrang an dem Platze, an dem
die rusfischen Werte umgesetzt wurden, vergrößerte
fich von Sekunde zu Sekunde, um >/>3 Uhr war

fast die ganze Börse an diesem Platze versammelt.
In dem Augenblick, als hier ein weiterer Panik-
artiger Rückgang einzusetzen drohte, gewann plötzlich
der Markt ein anderes Aussehen. Der Vertreter
des die rusfischen Interessen wahrnehmenden
Hauses erschien auf der Bildfläche und bot sofort
höhere Kurse. Die russische Anleihe von 1902,
die mit 87,40 Prozent eingesetzt hatte, war um

2 Uhr 25 Min. auf 84»/4 heruntergegangen,
erhalte fich dann aber auf 851/2 Prozent. Die
Aktien der Rusfischen Bank für auswärtigen
Handel wurden anfangs mit 146»/* Prozent
notiert, gingen um */,3 mit 141 Prozent um und
erholten fich dann auf 141*/» Prozent.

Die Flucht der Petersburger
hat solche Dimensionen angenommen, daß allein im
Oktober 26.000 ausländische Pässe verabfolgt wurden.

Nach Finnland hat eine Massenauswanderung statt-
gefunden. Am 28.. 29. und 30. Oktober wurde

Wiborg buchstäblich von Petersburgern überflutet.
In den Hotels und Chambregarnies waren sämtliche
Zimmer vergriffen. Die Anreisenden schliefen sogar
in den Korridoren. Am 28. Oktober trat der Ma.

gistrat zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen,
um über die Unterbringung der Anreisenden zu be-
raten. Im Gebäude der Stadtverwaltung wurde
für 300 Personen Platz gemacht und die Villen-
befitzer haben ihre Villen den Anreisenden zur Ver-
sügung gestellt. Die Finnländer verhalten sich
außerordentlich entgegenkommend zu den Flücht-
lingen.

TaS größte Elektrizitätswerk iv Suropa
ist nunmehr bei deutschen Fabriken in Austrag
gegeben worden. Es handelt fich um die Erbauung
eines Werkes von 40.000 Pferdestärken, das aus
Gewerkschaft Deutscher Kaiser errichtet werden wird
Bei der Gewerkschaft ..Deutscher Kaiser" hat. wie

bekannt, August Thyssen den maßgebenden Einfluß,
«ls Abgeber elektrischen Stromes spielen Thyssen
und Stinnes, wie man weiß, im rheinisch-westfälischen
Revier, eine stets bedeutender werdende Rolle,
da fie das Rheinisch-Westsälische Elektrizitätswerk

beherrschen.

Getreidebericht der ..Düna-Zeitung".

Riga, den 2. November 1905.

Die Stimmung muß im allgemeinen als fest
bezeichnet werden, doch kommen fast gar keine Ab-

fchlüffe zustande.

Die Notierungen find:

Roggen: russischer, Basis 120 Pfund
98—100 Kop. per Pud, kurischer und gedarrter
— Kop. per Pub.

Weizen: russischer, Bafis 130 Pfund.
102—105 Kop. per Pud, kurischer nach Qualität,
— Kop. per Pud.

Hafer: ungedarrter, von Durchschnittsqualität.
78—79 Kop. per Pud. höherer loco 85—88 Kop.
per Pud. gedarrter, 1000. — Kop. per Pud.

Gerste: rusfische. Bafis 100 Pfund. 74—77

Kop. per Pud, kurische, nach Qualität. Basis —

Pfund. — Kop. per Pud.
Leinsaat: gew. Sorten. Basis 87»/, Prozent.

124—130 Kop. per Pud. Steppensaat 133—134

Kop. per Pud.

Hanfsaat: — Kop. per Pud.

K lachSbericht.

Riga, 2. November.

Seit dem letzten Bericht hat sich die Marktlage
im ollgemeinen ein wenig gebessert. — Es kommen

nunmehr auch einzelne Berkäuse zustande. — Der

Landmann ist noch immer nicht zu bewegen, seine
Ware preiswürdiger abzugeben, auch von den landi-

schen Händlern kommt wenig ein und da die Wege-
Beschaffenheit sehr schlecht ist. find die Zufuhren
noch sehr gering. Die Preise für Flachse der

einzelnen Distrikte find gegenwärtig als folgende zu
bezeichnen.

pro Berkowetz.
Livonian ZK 46-47 Rbl.

SPK 40-41

PK 33—34

Puick Wrack. 24

Wrack 21

D 17-18

DW 13—14

Kurischer ZK 43—44

SPK 37—38

PK 30—31

Wrack 20

D 16—17
DW 13

Litauer ZK 42—43
"

SPK 36—37

PK 29—30

Wrack 19—90

D 15-16

foffS - Flachs DW 12

ernauer +R-f- 47—48
,

НИ -fir n ;.... 42—43

D 37-38

Wrack 31-32

LD 24—25

LDW 16—17

—a.

Neueste Nachrichten.

Petersburg. DasProjekteinerßeor-
g a n i s a t i o n d e S R e i eh s r a t S ist in der
..Now. Mr.- veröffentlicht. Da die Post heute mit
starker Verspätung eingetroffen ist, können wir heute
nur in Kürze mitteilen, daß, wie bereits gemeldet,
die Zahl der ernannten Mitglieder des Reichsrats
die der Gewählten nicht übersteigen wird.
Die letztern werden von den Landschaftsversamm-
lungen oder den sür die Reichstagswahlen
gebildeten Wahlkurien

,
der Akademie

der Wiffenschaften. den Universitäten, dem

Konseil sür Handel und Manufaktur und seinen
Lokalkomitees, sowie den B ö r s e n k o m i t e e s

gewählt. In Riga sollen die von den Börsen«
komitees von Riga. Reval. Windau, Pernau und
Libau gewählten Wahlmänner zur Wahl eines

Reichsratsmitgliedes zusammentreten. Die Wahlen
sollen sofort nach Prüfung des Projekts, von dem
wir morgen mehr bringen wollen, ausgeführt
werden.

Frankfurt a. M
,

13. November (31. Oktober).
Wie der ..Frankfurter Zeitung" aus Konstantinopol
gemeldet wird, ist auf den griechischen Metropoliten
Joachim von Monartis, der als treibende Kraft der

griechischen Banden angesehen wird, bei einer Aus-

fahrt in die Umgegend von Monastir von Bulgaren
etn Anschlag verübt worden. Der Kutscher, ein

Kawaß und ein Pferd wurden getötet, der Metro-
polit selbst leicht verletzt.

Paris, 13. November (31. Oktober). („L.-A.")
Die Marokkokonferenz in Algeciras tritt in der ersten
Dezemberwoche zusammen.

Madrid, 13. November (31. Oktober). Der

Ausstand der Studenten an der Madrider Univer-

fität ist beendet. Die Vorlesungen an den Univer-

sitäten deS Landes werden am heutigen Montag
wieder aufgenommen werden.

London, 11. November (29. Oktober). Nach
einer „Times "-Meldung aus Tokio befahl der

Kaiser von Japan dem Marschall Oyama und den

Mitgliedern seines Stabes, schleunigst nach Tokio

zurückzukehren, anstatt bis Januar bei der

Mandschureiarmee zu bleiben, wie es ursprünglich
Oyamas Abficht war.

König Edward sendet eine außerordentliche Ge-

sandtschast unter Führung des Prinzen Artur von

Connaught nach Tokio zur Überreichung des Hosen-
bandordens an den Mikado.

Spezialtelegramme der „Düna-Zeitung".
B. Petersburg. 1. November, 7 Uhr abends.

Wie verlautet, verläßt der Marineminister, Admiral

B i r i l e w
,

seinen Posten. Es wird geplant die

Verteilung der Matrosen in Equipagen aufzuheben
und in Kronstadt nur eine Equipage, anstatt
der bisherigen 20, zu errichten, deren Personal-
bestand ca. 7000 Mann betragen wird. Der

bekannte Prediger und Schriftsteller, Priester

Grigori P e t r o w
, besuchte den Metropoliten

Antonius und bat ihn, er möchte beim Kaiser eine

Milderung der Strafe für die Kronstädter Matrosen

erwirken; der Metropolit versprach, fich beim Kaiser

dafür verwenden zu wollen.

General Grieppenberg nimmt feinen

Abschied infolge von Differenzen mit dem Kriegs-

minister; letzterer hatte es abgelehnt, den Stab des

Generalinspektors der Infanterie durch weitere

8 Generale zu vergrößern und ihnen allen doppelte

Fahrgelder anzuweisen.
Am 30. Oktober sprach fich der Ministerrat für

die Aufhebung der Zensur und die

Verantwortlichkeit der Zeitungen nur vor Gericht

aus.

Welche Wendung die polnische Frage

nehmen wird, ist nicht abzusehen; wie verlautet,

will die Regierung auf ihrem Standpunkte

beharren und der Opposition keine Konzesfionen

machen. Die Sympathien dzr Gesellschaft sind

endgültig noch nicht geklärt, neigen im allgemeinen

aber zu einer Verleihung weitgehender Autonomie-

rechte an Polen hin.

Berlin, Ib. (2.) November. Die „Nordd.

Allgem. Zeitung" erklärt, die englische Behauptung,
der deutsche Kaiser habe insgeheim dem Kaiser von

Rußland die Hülse deutscher Truppen gegen den

polnischen Aufstand versprochen, sei erlogen.
Aus Konstantinopel trifft die Meldung ein. daß

dort ein Bombenattentat stattgefunden hat. Nähere

Nachrichten fehlen noch.
Unter den Bergarbeitern Oberschlesiens und

Sachsens macht fich ganz unerwarteter Weise
eine Gärung geltend. Zum Teil find fie schon in

den Ausstand getreten.

Aus Warschau wird «Meldet: Drei polnische

Deputationen weilen augenblicklich in Petersburg be-

Hufs Erforschung der politischen Strömungen. Die

polnischen Nationalisten wollen vorläufig auf die

Autonomie verzichten, falls die russischen Volks-

sührer ihr widerstrebten. Hierüber finden eben in

Petersburg Konferenzen statt.

Nürnberg, 16. (2.) November. Bei der Denk-

malsweihe hielt auf dem großen Festmahl der

Kaiser eine Rede, in der er dem Prinzregenten
seinen Dank aussprach und die Reichstreue

Bayerns rühmte. Außerdem empfahl der Kaiser
das Gelübde demütigen Gottvertrauens.j

Telegramme der St. Petersb. Telegraph.v-

Ageutur" (Rigaer Zweigbureau).

Petersburg. 2. November. Brief des hochwür-
digen Metropoliten Antonius an den Erzbischof von

Kanterbury.
Ew. hohe Eminenz, geliebter Bruder im Herrn!

In Ergänzung meines kurzen beantwortenden Tele-

grammes an Sie, in dem ich namens der russischen
Kirche der englischen Kirche sür ihre Gebete und

ihre Anteilnahme dankte, schreibe ich Ihnen, getrieben
von der christlichen Bruderliebe, diesen meinen vor-

liegenden Brief. Ihr christliches Verstehen des

Leides unseres Vaterlandes hat mein Herz mit einer

tiefen Dankbarkeit für Sie erfüllt. Wir vertrauen

auf den Herrn, daß die durch Seine Gnade einge-
gebenen und bereits begonnenen staatlichen Reformen
in unser kommunales Leben den Geist des Friedens
und der Liebe hineintragen werden und glauben,
daß durch die Kraft deS heiligen Geistes mit Hülfe
der Gebete der Kirche die christliche Bruderliebe in

den Herzen unserer Landsleute gefestigt werden

werde. Die russische Kirche trauert um ihre Kinder,
in denen die vaterländischen Wirren das christliche
Wort von der Liebe und Barmherzigkeit zu den

Nächsten, seien es unsere Glaubensgenossen, die

Christen, oder die andersgläubigen Hebräer, ver-

dunkelt hat. Sie hat jede Gewalttat gegen dieselben
stets verurteilt und verurteilt fie auch jetzt mit un-

veränderter Festigkeit als feindlich sowohl gegenüber
dem Gesetze der Gottesfurcht, als auch den Pflichten
des bürgerlichen Lebens. Deshalb hat fie sich
bereits an alle ihre Kinder gewandt mit einem Auf-
rufe zum Frieden, zur Sanftmut und Liebe, auf
dessen gute Früchte sie hofft, wie auch auf das

übereinstimmende Gebet der englischen Kirche, deren

große Gottesfurcht ich die Freude hatte, persönlich
zu beobachten. Mich besten zu erinnern ist mir jetzt
bei meiner vorliegenden schriftlichen Unterhaltung
mit Ihnen besonders angenehm. Indem wir der

untrüglichen Verheißung des Herrn vertrauen, immer

bei denen zu sein, die an ihn glauben, beten wir,

daß der Gott des Friedens uns vollkommen mache
in jeglichem guten Werk und in uns ausführe, was

Ihm wohlgefällig ist durch Jesum Christum. Ihm
sei Ehre in Ewigkeit. Amen. (Ebr. 13, 20—21).
Die Gnade Gottes sei mit Ihnen. Ew. hohen
Eminenz in Christo ergebener Bruder Antonius,
Metropolit von Petersburg. Im Jahre 1905 am

1. November. Alexander Newski-Kloster.

Petersburg, 1. November. Der Intendant des

Moskauer Bezirks, Generalleutnant Buchholtz, ist
zum Gehülfen des Oberintendanten ernannt worden.

Fürst Urus s o w ist zum Gehü l f e n des

Ministers des Innern ernannt worden.

Petersburg, 1. November. Die „Nowosti"

berichten über eine Unterredung mit dem

neuernannten Finanzminister Schip o w. Der

Minister äußerte, er werde, wie es das Ministerium
bisher getan habe, für die Stabilität der Goldvaluta

Sorge tragen. Der Krieg mit Japan und die

durch die Hungersnot veranlaßten Ausgaben hätten
unsere finanzielle Lage beeinflußt. Des Weiteren

meinte der Minister, die Judenexzeffe dürfe man

nicht mit der Kreditfrage in Zusammenhang bringen.
Das erniedrige die Judenfrage. Die Exzesse seien
furcbtbar nicht wegen Untergrabung deS Kredits des

Landes, sondern wegen Verletzung des Prinzips der

Unantastbarkeit der Person. Die Verleihung der

Konstitution auf breiter Grundlage spiele als

Bedingung für eine allseitige Ausnutzung des

Kredits, infolge einer ganzen Reihe von Gründen,
keine wesentliche Rolle. Wenn die produktiven

Kräfte Rußlands sich festigen und wachsen, dann

werde fich auch der Kredit erweitern. Unumgänglich
nötig sei die Beruhigung des Landes. Das Gerücht
über die Reform der Staatsbank im Sinne ihrer
Loslösung vom Finanzministerium und Umwandlung
in eine kommerzielle hält der Minister für eine

Utopie. Eine solche Reform habe nicht auf der

Plattform Wittes gestanden.

Warschau. 31. Oktober. Auf der Petersburger
Strecke zwischen Wolomina und Warschau ist unter

den Schienen eine Kiste mit Dynamit, zu

der Leitungsdrähte führten, entdeckt worden. Auf
der Station Praga explodierte eine Höllen-
Maschine. Alle Linien werden von Truppen

bewacht.
Warschau, 1. November. Der Erzbischof Hiero*

nym ist schwer erkrankt. Die Ausstände sind nicht

beendet worden. Es herrscht ein großer Mangel an

Heizmaterial.
Lomsha, 31. Oktober. Zum temporären General-

gouverneur ist Gen. Gribsky ernannt worden.

Aielze, 31. Oktober. Durch eine obligatorisch

Verordnung des hiesigen Generalgouverneürs wird

allen Fabriken und industriellen Etablissements vor-

geschrieben, namentliche Verzeichnisse der Arbeiter und

Angestellten einzuführen. Es ist eine solidarische
Haftung für das Eigentum eingeführt worden, falls
staatliche oder kommunale Institutionen überfallen
werden, wird der Schaden auf die Bevölkerung des

betreffenden Rayons repartiert. Die Schuldigen
werden mit einer Gefängnishaft bis zu 3 Monaten

oder einer Pön bis zu 3000 Rbl. bestraft.

Kjelze, 1. November. Der katholische Bischof
hat vom Papst einen Befehl erhalten, in dem

Kirchenprozesfionen, die den Charakter politischer

Demonstrationen tragen, verboten werden.

Samara, 1. November. Im Dorfe Kostytfchi
des Kreifes Samara finden Exzesse statt. Die

Rekruten und die Bauern haben die Schule, das

Volkshaus und einige private Gebäude ge -

plündert. Die Intelligenz hat fich nach Samara

gerettet.

Charkow, 31. Oktober. Der Universitär-

Konseil beschloß die Vorlesungen nicht vor Be-

seitigung des Kriegszustandes aufzunehmen.

Krementschng, 1. November. Im Kreise Chorol

sind Agrarunordnungen ausgebrochen.
In anderen Kreisen macht sich unter den Bauern

eine Erregung bemerkbar.

Tiflis, 1. November. Der Streik in Batum, der

am 15. Oktober begann, wurde am 29. Oktober

beendet. Die Magazine find geöffnet worden. Die

Kaufleute petitionieren um Entfernung der Patrouillen.
Dieser Bitte ist Folge gegeben worden. Zwei am

28. Oktober schwer Verwundete sind ihren Wunden

erlegen. Es hat sich herausgestellt, daß ein

Gorodowoi und ein Gendarmerie-Unteroffizier getötet,
der Gehülfe des Polizeimeisters Skworzow. kontu-

fioniert und sein Begleiter schwer verwundet worden

ist. Im Gouvernement Eriwan überfielen am

27. Oktober 700 Armenier aus den Niederlassungen
Karakluch, Tarapun, Jedamin, Gassanken, Kaitun,
Ainadur und Rin das Tatarendorf Gors, erschlugen
gegen 400 Tartaren, trieben das Vieh s«ort,
plünderten das Eigentum der Dorfbevölkerung und

äscherten sämtliche Häuser ein. An den Ort des

Vorsalles begaben fich ein Pristaw und d->r Gehülfe
des Kreischefs.

Batum, 1. November. In der Nacht haben zwei
mohammedanische Wächter, indem fie den Kassierer

zwangen, die Kasse zu öffnen, die Filiale der Süd-

russischen Jndustriebank um 9000 Rbl. beraubt.

AtkarSk, 1. November. Der Bahnhof und die

ExpropriationSlinie find am 29. Oktober als unter

dem verstärkten Schutz stehend proklamiert worden.

Der Gouverneur macht die Abkommandierung des

Generaladjutanten Ssacharow bekannt und fordert
die Bauern auf, zur Ordnung zurückzukehren.

Christiania. 13. November (31. Oktober). Die

Volsabstimmung ergab in 300 Bezirken
138.000 Stimmen fü r und 34.639 Stimmen

gegen die Monarchie.

Wien. 13. November (31. Oktober). Die

Obstruktion der Eisenbahner ist infolge von Zuge-
stSndnissen, welche die Regierung machte, eingestellt
worden.

Belgrad, 14. (1.) November. Es ist ein Klub

gegründet worden, der es fich zur Aufgabe gemacht
hat, die Frage betr. die Verschwörer gegen König
Alexander in gesetzlicher Weise zu lösen.

Brest. 14. (1.) November. Von den SÖOO

Arbeitern des Marinearsenals befinden fich 635 im

Ausstande. Die Arbeitermenge hörte mit großer
Aufmerksamkeit die Rede des Ministers an. die

dieser im Arsenal hielt. Die Rede machte augen-

scheinlich einen tiefen Eindruck.

Agram, 14. (1.) November. Infolge der anti-

Unordnungen sind die Vorlesungen
in der Universität zeitweilig eingestellt worden.

Über die Stadt ist ein kleiner Kriegszustand ver-

hängt worden.

Paris. 13. November (31. Oktober). Die Arbeiter
der Arsenale von Brest, Rochefort, Lorient, Cherbourg
und Toulon faßten den Beschluß, morgen in den Aus-

stand zu treten. — Es sand ein Protestmeetia gegen
die Morde in Rußland statt, das von der Liga der

Menschenrechte und der Gesellschaft von Freunden
Rußlands arrangiert worden war.

London, 14. (1.) November. Einige hervor-
ragende, im kommunalen Dienst stehende Männer,
mit dem bekannten Romanisten Mitsord an der

Spitze, beabsichtigen nach dem Muster der englisch-
japanischen eine englische Gesellschaft zu gründen,
deren Zweck die Bekanntmachung des englischen
Publikums mit Rußland sein soll. Hierdurch soll
eine Annäherung beider Nationen mit Hülfe der

öffentlichen Meinung angestrebt werden. Hinsichtlich
der polnischen Frage erkennt England an. daß die-

selbe die Interessen Deutschlands in bedeutendem

Maße tangiert. Es wäre äußerst traurig, wieder

denselben Verwickelungen gegenüber zu stehen, mtt

denen die polnische Frage tn früherer Zeit für ganz
Europa verknüpft war.

London. 13. November (31. Oktober). Japan
wird vermutlich im November eine 4prozentige An-

leihe im Betrage von 50 Millionen Pfund Sterling
zur Konversion der inneren und zur Tilgung der

äußeren Anleihe emittieren.
— Die japanische

Regierung hat zwei Dampfer zur Rückbeförderung
der Kriegsgefangenen nach Rußland gechartert.

London, 13. November (31. Oktober). Der

König und Prinz Nikolaus von Griechenland sind
hier eingetroffen.

Shanghai. 14. (1.) November. Der Kreuzer
„Askold" hat Wusung verlassen und ist, wie ange-
nommen wird, nach Wladiwostok ausgelaufen.

*
* *

Petersburg. 2. November. Anläßlich seiner
iVjährigen Dienstzeit ist dem Generalinspektor
Grieppenberg ein Allerhöchstes
Reskript unter Verleihung des Ordens des

Hl. Alexander Newski zugegangen.

Kutais. 1. November. Der
der Deputation der Duma die

Statthalters, die nach Gurien яЬЬтпЕн
Truppen w Samtredi zurückzuhalten mit S
Stadt Haupt bittet den Statthalter h»** •
Telegramm an Witte, die Truppen m ©Я S
entfernen, den Kriegszustand im
Kutms aufzuheben und Grufien Ant»? ?
zu verleihen. »uronoini.

Paris, 14. (1.) November. Auf der Ям
wurden heute die Bedingungen der japanischen
leihe beraten, die m London auf die Summ. Г
50 Millionen Pfund emittiert werden soll i?
Anleihe wird eine vierprozentige. der
90 sein. Es verlautet, daß der fH!?
Markt fich mit 350 Millionen Franken «7
wird und das „Journal des Debats" weik иЯ?
teilen, daß Rothschild die Emission in Paris?
nehmen wird.

In den Flottenarsenalen zu Lorient M
4600 Arbeitern 1150 ausständig. In fj*
arbeiteten heute nur gegen 100 Arbeiter.

Während der Debatten aber die Anweisung ,ш
Kredits au die Arbeiter der Kronsfabriken entoea?
Rollvier als Antwort auf eine Anspielung <N?
Streik der Arsenalarbeiter, die Regierung werde nS
zulassen, daß Arbeiter und Angestellte der Ш
Verteidigung in den Ausstand treten. „Die <t

derungen dieser Arbeiter werden nicht erfüllt &L
und falls sie der Sicherheit des Landes bebroblitfi
werden sollten, werden wir wohl wissen. Sj
Widerstand entgegenzu'etzen."
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Eingekommene Schiffe.
1735 »»ff D .Dagmar'. Kapitän Groth. d,n

mit Gütern an Gebr. Kroß-
-1736 Schweb. D. .Tellus', Kapitän Arvidsoa. tmt 2t.

weftoft mit Heringen an P. Bornholdt n' Jb
1737 Rufs. D. .Jupiter. Kapitän Wasiljew \п'мп

bürg mit Diverse an Helmsing u. Grimm.

Wind: NO. Waffertiefe: Seegatt 22' 9*

Hafendamm 21' 9*. «lt. u. Neu.Mühlgrabt» Aa-
Drogde 19' 9*.

Ausgegangene Schiffe.
1736 D. .Latona", Kapitän Oetker, mit LtÜckgut ы

Rotterdam.

1787 D. .Grodno'. Kapitän «oleman, mit Hol, „ai
Manchester.

4

1738 D. .Douro", Kapitän Mar ensen, mit Höh M
Diverse nach Antwerpen.

Rigaer Telephon Gesellschaft. Nach
trag zum Verzeichnis der Telephon
Abonnenten

Zum 1. November 1905.

Nr. I. Neue Anschlüsse.
2326 Abel. Th.. Schulensir. 27a.

2346 Allgem. Elektrizitäts-Ges.. Pet. Chaussee IS.

2343 Alveberg, O. v., Alexanderstr. 45.

2345 Baltzer. D.. Alexanderstr. 176.

2328 Bergmann. R., Alexanderstr. 95.

2355 Billewitsch. K.. Neustr. 25/29.
2318 Bierich, N.. Elisabethstr. 15.

2325 Ponitz. W.. Mühlenstr. 65.

2335 Burchard. 1.. Elisabethstr. 10.

2375 rixvug.Korp-r., Felliner Stt.

2358 Drishaus, Ch.. AndreaSstr. 6.

3165 Eliashof. E. Kirchenstr. 4».

2373 Ettin. H., Moskauer Str. 17.

2323 Gartz. H.. Hilfsstr. 3.

2349 A.. Todlebenboulevard 6.

2350 Grahö, A.. Newastr. 13.

2384 Grünewaldt. C. V.. Elisabethstr. 6.

2340 Gustav Pirwitz. Petersb. Chaussee 1.

2354 Herrick. R.. Elisabethstr. 23.

2347 Hesse. K. W., Ernestincnstr. 6.

2311 Heitmann. K.. Ritterstr. 145.

2372 JackS. K.. Pauluccistr. 8.

2353 Joffe. Seh.. Mühlenstr. 115.

2339 Kahn.. 1.. Newastr. 12.

2314 Karlflein. 1.. Taubenstr. 16.

2357 König. E.. Schulenstr. 13.

2367 Klot v. Heidenfeldt. Albertstr. l.

2320 Knopping. H.. Königsstr. 45.

2342 Krause. L.. Alexarderstr. 46.

2369 Kusubow, Turgenjewstr. 13.

2329 Lange. E.. Newastr. 36.

2361 Laukedrei. E.. Münzstr. 12.

2359 Leiting. 1.. Mühlenstr. 28.

2362 ..Livonia". Waldverw.-Gen.. Dompl. 7

2368 Lüth. F.. Elisabethstr. 33.

2363 Mädchen-Gewerbeschule. Puschkinboul. 6-

-2321 MSnniksohn. A.. Tuckumer Str. 7.

2338 Mattissohn. S.. Vtarftallftr. 7.

2382 Mesltn. W.. Nikolaistr. 23.

2322 Mosebach. W.. Petersb. Chaussee 85.

2332 Morduchowitsch. S.. Arsenalstr. 7.

2374 Nevermann. C.. 11. Weidendamm 19.

2356 Niemtschenko. I. Parkstr. 1.

3221 Nordeckshöfsche Feuerwehr. Nordeckshos.
2365 Nordische Bank. Königsstr. 2.

2331 Nord. Dampfschiffahrts-Ges., Schloß!». «-

-2310 Ökonom. Ges. der Hausbesitzer. Gtldeupi«?

2336 Oehlrich Ko.. Herrenstr. 21.

2376 Ohsol. 1.. Steinstr. 24.

2333 Oschalm & Ko.. Säulenstr 87.

2344 Paß. 1.. Schmiedest?. 59.

2327 Paffern. L.. Schützenstr. S.

2315 Petersohn. W.. Kalnezeemsche Str. 4?.

2309 Polizeikaserne, Säulenstr. 115/117.
2303 Reim. A.. Bullensche Stt. 12.

2341 Riedel. W.. Antonienftr. 12.

2317 Rink. P.. Mühlgraben.
2334 Ritterberg. A.. Ritterstr. 57.

2365 „Ruborna«, Korporation. Pulverturm.
2383 Sellmer. A., Nikolaistr. 9.

3206 Scheffler. E.. Scharrenstr. 12.

2352 Scheuber. G., Scheunenstr. 9.

2342 Scheuermann. Past.. Heinrichstr.
2364 Schimetka. W., Königsstr. 13.

3193 Schischow. N.. Marienftr, 93.

2360 „Schützenverein". Nikolaistr. 5.

3167 Schuwalow. Graf P.. Elisabethstr. »

2301 Schwabe. H. P.. Ritterstr. 21.

80 Schwarz, 0., Basteiboulevard 2.

2377 Stenerverwclltung. Scheunenstr.
2775 I.Thee- und Volksspeisehaus. Wilnaer v«

2371 TvnniSsohn, K., Alexanderstr. 33.

2313 Waack. K., Elisabethstr. 19.

2337 Waldhauer vr., Theaterboulevard 7.

2348 Warmag, A.. Marienstr. 18.

2216 Winkmann, K., Dorpater Str. 36.

2351 Witte, A.. Alexanderstr. 97.

2330 Woinowski. K.. Karlsstr. 19.



Sport-Nachrichten.
BeilM |i Nr. 241 her „Nna-MW" vom l Шишкх M.

Jumitteneinerost-afrikanischenTierweltmit
"BlitzlichtundBuchse".

Robert Croon.

Durften wir erst unlängst mit einem Noosevelt amerika-

nische Wildnisse durchwandern und ihn Tiere bejagen sehen,
denen wir höchstens in zoologischen Würfen begegneten, so haben

wir heute die Möglichkeit, mitten unter eine ostafrikanischc Tier-

welt zu treten, deren Vorhandensein zum Teil noch nicht fest-

gestellt gewesen, zum Teil auch vielfach von Sagen und Märchen

umwoben war. Hier schreitet uns der Tierpsychologe, Natur-

forscher und bestwährte Weidmann tt. G. Schillings mit Blitz-

licht und Wichse vorauf. Er ebnet dem i>nße die Wege, und

dem Auge erhellt er die Nacht. „Diana ist knndig, die Nacht

zu erbellen" zu jagdlichen Zwecken. Shillings greift nach der-

gleichen Krone, nein, er greift noch über die Göttin hinaus,

er cntuachtet auch der Tierwelt Gehaben, ihr innerstes Sein und

Wesen, das sich erst zur Nachtzeit voll bekunden mag. ttr ist
der ttrste, der mit Hilfe des Blitzlichtes an Stelle des bloß Ge-

mutmaßten volle und unbestreitbare Wahrheit seht. Die Liebe znr

Wissenschaft zwingt ihn, bei dein geringsten Versagen voll-

kommenster Ruhe im Handhaben des ErplosionSstoffes. der Schuß-

bereitschaft und Treffsicherheit einem fraglosen Tode ins Auge zu

schanen. Und das wiederholt sich, so oft es nur irgend zu er-

möglichen ist. So zwang Schillings mit dem Aufgebote größten

Scharsfirmes, beispielsweise, Böwen, sich seinem Photographien

Apparate auf die erforderliche, somit sehr kurz bemessene ttnt-

fernung zn nähern. Man oergegenwärtige sich die Lage: Auf

wenige Meter nur, in tiefdunkler Nacht, „ein Löwe rechts, ein

Löwe links, nnd Schillings in der Mitten," lediglich durch einen

Dornbusch und die eigene Kaltblütigkeit gedeckt. Ein Mehr

an Todesverachtung läßt sich im Dienste der Wissenschaft nnd

Weihmannsfreudigkeit nicht denken. Hier ist die Grenze des

Möglichen zn verzeichnen.

Welche Schnle vermochte aber einen Manu, wie Schillings,

zn zeitigen? Sind anch heute die Erziehungsanstalten mehr

hieraufhin angelegt, als jene veralteten Musters, so kann ihre

Aufgabe doch nur im ttinleiten der Wege zn einer angestrebten

allseitigen Durchbildung bestehen, das Herantreten an das Ziel

selbst bleibt der Vebenstüchtigkeit des Körpers, der Seele und

des (Geistes überlassen. Hier setzt die harte Lebensschule ein. nnd

was nicht die Urkrast vollster Lebenstüchtigkeit besitzt, muß dahinten
bleiben nnd in der breiten Masse untertauchen. Zur Lebens-

schule gesellt sich der Sport, jener Faktor, der alles hinweg-
modelt nnd hinwegschleift, was irgend ein Erreichen des vor-

gestreckten Zieles beeinträchtigen könnte. Zum geschulten Geiste

gehört anch ein geschulter Körper, den ein eiserner Wille leitet.

Ein glückliche« Zusammenwirken der Verhältnisse ließ Schillings
diese SchllliingSphasen erfolgreich durchlausen, und die vom Vater

ganze, sagen wir, „Goethesche Natur", das scharfe Auge,
die sichere Hand, wurde noch durch eine weitere glückliche Ver-

anlagung von Nerven. Muskeln und eisengleicher Gesundheit
Unterstützt. Nicht allein die Wissenschaft bedarf solcher Männer,

wie es unsere unerschrockenen Nordpolfahrer und Erforscher
schwerzugänglicher Weltgegenden waren und noch sind, sondern
der gedeihliche Staatenaufbau erfordert sie gebieterisch, um die

Schwelle des goldenen Zeitalters betreten zu dürfen, nota benc,
wenn das leidige domo Bum eine solche Fülle von Selbstver-

und Selbstknechtung in sich aufzunehmen und dauernd

zu halten besähigt wäre, wie jene Gewaltigen es zuwege ge-

bracht. Das aber, so darf man annehmen, geht über den

Dnnstkreis dieses ErdenseinS hinaus. Das Streben himmelan

ist berechtigt, aber — in uiagni* vohiissc sat. Tie gleiche Be-

wandtnis hat eS auch mit dem goldenen Zeitalter.

Ja, das goldene Zeitalter! Wir standen mitten innen,

und wir haben uns selbst hinansgewiesen. „Ein Himmel aus
Erden ist überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner
Oval!" Schillings durfte die Tore eines solchen Paradieses

öffnen nnd einen vollen Blick in dasselbe tun. Es übermannte

ihn förmlich: bier hausten in paradiesischer Eintracht nebenein-

ander die Großen und die Kleinen der Tierwelt zusamt dem

freundlich gesinnten eingeborenen Menschen, Lebewesen, die sonst
allenthalben auf der Welt einander fliehen nnd bedrohen. Jed-

lvedem ward sein Genügen, „ein vollgeschüttelt nnd gerüttelt

Maß," und darüber hinaus gab es kein Begehren. Mehr als

Sattessen, kann ja auch heut' niemand, dafnr ist gesorgt,
aber der ärgste der argen Gedanken, nur das. was man

nicht hat. wäre gut. dieser Feind zertrümmerte das Paradies,
nud nur in wenigen, weltvergessenen Winkeln der Erde besieht

es noch zu Kraft.
Wie eine heilige Scheu übermannt es Schillings,

durch seinen Eintritt den Erreger der Vernichtung

hier hineinzutragen. Er schaut sich um nnd tritt zurück.

Doch nicht ungestraft hat er sich darinnen umgetan: so oft

er auch, müde und krauk, in die Heimatlande zurückgekehrt,
ein ganz nnnennbares, ewig ungestilltes Sehnen tritt an ihn heran,

nnd treibt ihn immer wieder dem „Himmelaus Erden" entgegen.
Man liest's, nnd liest's von ncneni, dann aber wendet man das

Blatt. „Wozu auch dieses Sehnen wecken? Dorthin kommst Du

doch nie!" So geht es mit jenen Menschen auch, die, den einen

Fuß bereits ins Jenseits gesetzt, ihn wiederum zurückziehen

mußten,' das Sehnen nach dem Jenseits hält sie gefangen nnd

läßt von ihnen nimmermehr. Hier liegen Tatsachen vor.

Schillings wie Roosevelt sind die vorzüglichsten Jäger,

denn die Natur gab ihnen, körperlich wie geistig, auch seelisch

das „Zeug" dazu; doch der Weidmann von echtem Schrot und

Korn steht in ihnen noch weit höher. Allenthalben streben

sie der Tierseele entgegen, stellen sich als treuer Freund nnd

Kamerad zu ihr und ziehen sie. Von innen heraus, zu sich

heran. Leicht und einfach ist dieser Abstieg nicht, er will

durchdacht und geübt sein. Bezüglich wilder Ziere ist hier eine

>trone zu vergeben, nnd diese hält Schillings in der Hand, wenn

er im zoologischen Garten Wiederfehen mit seinen Freunden

feiert. Die Lehre vom Umgänge mit Tieren sollte zuständiger-

seits ausgearbeitet und der Jugend beiderlei Geschlechts vorgeführt

werden. Die künftigen Wirte nnd Hansfrauen, die ganze Welt

hätte hiervon mehr Vorteil, als von dem Musizieren nnd

französelnden Parlieren, wofern eS Brockenfammlnng ist.

Mit dankbarster Spannung folgt jeder Weidmann Schillings

ans dessen jagdlichen Ausflügen. Feinde umlagern ihn hier von

denen wir Europäer keinen rechten Begriff haben: Sonnenbrand,

Durst nnd Dornen, fieberbergendes Röhricht und Milliarden von

stütllendeN, oft bis zum äußersten peinigenden, ja in der Folge

lebengefährdenden Insekten sind seine steten Begleiter. Und

dann jeden Augenblick dessen gewärtig zu sein, daß ein Nashorn

unvermutet aufspringt und ihn mit seinem meterlangen Hörne

annimmt. Wenn wir, gelegentlich eines Besuches der Hundehütte,

von einer Horde „kleinen Schwarzwildes" angefallen, schon

kaum es ermöglichen können, der Peiniger nicht zu achten, wie-

viel schwieriger muß essein, von immer neuen Scharen blutdürstlger

Unholde angegriffen zu werden und doch allzeit schußbereit
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zu sein. Verfügen wir etwa über derart stahlharte Nerven,

welche diesen unausgesetzten Grad der Anspannung, Tag und Nacht
über, zu ertragen vermöchten? Denn auch nachts muß Schillings,
im Schlafe selbst fraglos schußbereit sein, weil mitunter

fich nicht scheuen, ins Lager zu brechen. Übrigens schildert
Schillings den Löwen keineswegs als ein durchaus
Tier: ist der Löwe auch nur halbwegs satt, so entzieht er sich

gern der Nähe des Menschen. Das rudelweise Vorkommen

des Löwen hat Schillings als einer der Ersten feststellen
können. Doch wird, wer Stanleys Reisen im „dunkelsten
Afrika" gelesen, sich sehr wohl entsinnen, daß auch dieser kühne
Mann einem von zehn Kopf Stärke begegnete. DaS

Bewußtsein vereinter Kräfte macht aber den Löwen keineswegs
angriffslustiger: jeder ist fich selbst genug, ein ganzer Mann, ein

König in Vollwerte eigener Krast. Der Elefant meidet auch
gern den Menschen, geht meist nur zum Angriff über, wenn

die Flucht nicht mehr am Platze ist. Anders das Nashorn, ein

trotz seiner Maffigkeit sehr gewandter und schnellfüßiger Geselle.

(Schluß solgt.)

Skizzen ausdemSeglerleben.

flaute.

fiangfam, faft unmerflid) hebt unb fenft fid) baS ЭДеег,

trage unb fdjwer bie 3ad)t. 93lenbenb toeifc im glänjenben
©onnenfchein hangen bie hochragenben Segel berunter, werfen
galten, ЪЩт jid), fallen jurücl, flehen ruhig toie aus ©tein

gcmeifjelt. ein malerifcheS ШЬ bie bunfle 3ad)t mit bet

beben lafelung, ben bieten ©egeln auf ber blauen, bleiern

ruhigen aQßafferffäd)e. Tuntel toölbt fidh ber toolfenlofe Gimmel.
Iräge Riegelt bte ©onne fiel) in ben btifeenben SJteffingbefchlagen,
bringt burch bie ©fulightS ins innere, beleuchtet einfame tfa=

jüten, flammt auf im «Spiegel, ftreift flimmernb ben langfam
wanbernben feiger ber Uhr. 2ln 25erf farbenfrohe Unorbnung,
ein buntes SJurdjeinanber, Kiffen unb Herfen ftnb ausgebreitet.
.£>etlgelleibete töeftalten fifcen ober liegen im ©chatten ber ©eget.
J»;unteres Sachen im fröhlichen ©eplauber, oft unterbrochen bon

ertoartungSboltem Schweigen. 3}orne mit unterfchlagcnen deinen

boett ernft ber ißootSmann unb flieft ein ©egel. 9lb unb ju
wirft er einen unruhigen SBliä* auf ben Oimnief unb baS Söaffer.
fyerne sieht langfam ein Xampfer, fchroarje Xuuftmaffen l)inter
fut) laffenb. Sieftg, neblig liegt ber weite Horijcnt. es

wirb heifc.
%n ©egeln ftebt aOeS, toaS gefefct werben fonnte. ©elbft

ber Battonllüber ift ausgebracht, boch baS ftolje ftahrjeuj
bewegt ftch faum. ßiegt ftill toie eingegoffen in ber toten, mc*

tallifchcn 6bene. ©tili wirb eS an ЙогЬ. S5aS ©efpräd) frört
Öähnen, anfangs noch begrüfct bon heiterem

Gelächter, bann wirb eS allgemein unb man ber[tummt.
©c gebt eS nicht weiter! Bewegung wirb bcfchloffen, ber

Ättlji in ber Ш\их jum Irotj. 2>ie Herren entern auf. Um
bie SBette erllettern fic ben «ütaft, begleitet bon Zurufen ber
Xamen. GS wirb gewettet, gefpielt. SJerfammlungen mit

humorbolleu ЗДргдфеп abgehalten, Bortrage beS Щопо-
gtaphen intprobifiert, mit Sftngläfern nach ©eehunben auS-
gefchaut, gefchoffen, alles 6rbenfliche auSfonneu unb burch=
geführt, grhitjt unb ermübet ftnb fchließlich alle mieber füll
wie borbem beifammen. GS ift ju t>ei§! 2)rüdenb lastet auf
ben Öemütern bte ruhige, fchmule 2ltmofphäre. 2öie int

©chlafe liegt bie erbabene mächtige ©ее. einfchlöfernbe iKufc.
eine Söolluft im Sautenjen. ЭДап behnt ftch, liegt unb starrt
in bie blaue ßuft. ßben, an ber ©pitze beS SJtafteS, ijängt
trübfelig ber ©tauber, in berbriefclichen galten baS loppfegel.
?ln ber ©aling fchwint eine berfdjlagcne ßibeUe. ©onft ift
alles füll unb leblos, ein träges ©ichget)enlaffen unb äöarten.

6infam liegt bie 3ad)t unb unbeweglich. 2>er runbe .ffopfetueS
©eehuubeS taucht auf. unb bummbreift befchaut er

das Fahrzeug, taucht uoch eiu paar Wal auf und verschmM»

schließlich gelangweilt. Es vergeht eine lauge, eine troD»

lange Zeit. Der Sonnenball steigt allmählich höher. Seozeck»
werden die Strahlen. Kein erlösender Luftzug ist fühlbar. 1

r

Hitze wird nnangenehm. Die Planken an Teck und Щ, >?

Mettalteile glühend. Das Segel bietet jeitt wenig Schattn. I

Man sitzt im Salon beim Lunch. Abgespannte, jttafl
weilte Gesichter. Kein Scherz, kein witziger Einfall stoW tal

gewohnten Beifall. Schweigend wird gegessen. Wie ei» Щ

lastet die andauernde Flaute ans der Gesellschaft. VeimDchrx
kommt plötzlich Bewegung ins Fahrzeug, in die Vorhinzt. к I

Wandleuchter, sogar ins Tafelgeschirr. Schwer hält А, И

Ausschütten der Speisen zu verhindern. 3;, w Ifc.

erscheint der Bootsmann und meldet lakonisch: Д*l

See aus Nordwest." Ter Aufenthalt unten rottb tfl

recht ungemütlich. Es stöhnt und klirrt, der Großbau» sW l

reißt an den Schoten, daß es dröhnt. Blöcke schlagen ach L«

die Rundhölzer knarren. Alles eilt nach oben. Ein veri»M-

Bild. Die See atmet schwer, glatt und gleichmäßig "JJ*!
Dünung daher, hebt die Jacht nnd läßt sie klatschend

Alles an Bord bewegt sich. Die Takelung musiziert я -*1
,

Tonarten; die Segel flattern ungeduldig, die Backstage» iL.

an die Rundhölzer. Das unregelmäßige Stampfen

Gehn an Deck schwierig. Was nicht angegurtet ist. rollt

wird hin und her geworfen. „.Klar Deck!" Emsige \№*

mühen sich, Ordnung zu schaffen. Der Spinnaker wird yW1

die losen Segel beschlagen, der l'jroßbanm an die

zurrt, Gegenstände verstaut oder festgebändselt. Die £ust№

tot wie zuvor. Mürrisch steht der wachthabende M« "

Ruder, mit Mühe hält er das Boot im Kurse und W»«j
wartungsvoll aus den Eigner. Dieser schant ungeduldq
dem Glase seewärts. Der Horizont scheint klarer, doch «

immer ist keine Wolke, die Wind bringen kann, sichtbar. TlM>

Hitze. Nichts, was trösten könnte. Man sucht sich an *M

gut es geht, bequem zu machen und schlürft kühlende Oni«

Der feiger rückt weiter. Hoffnungslos öde. Dahin iß P

Behaglichkeit. Das unangenehme Rollen der Jacht, die tu*»

heiße Luft, die nervösen Geräusche, sie bringen die bis icr K .l

gebliebene Seekrankheit. Tie Damen sind die ersten.

nach verschwinden sie im Niedergang. Bon den £ егге

manchem wohl auch uicht mehr angenehm zu Mut, dock? ф

tut's keiner. Tie Segler allein werden etwas munter. »» «

sehn, wie schlecht es den andern ergeht, und srendig wird "VrjJ
badestunde" annonciert, das Beiboot achtern vom

und bald verschwinden die schlanken Gestalten un & *

tummeln sich um da! stampfende Fahrzeug, spritzen. t«?>

und treiben verschiedene Allotria. Sie zeigen sich als brm f

Schwimmer. Die an Deck Gebliebenen werden gehöhnt :,» x

Hölzer kratzen und streichen und Pfeifen, munter Pfeifen |
Wind?" Ijjj

Erfrischt lagert man fich an Teck. Gemütlich Fjj
der Ranch der Zigarren. Tie See wird bald ruhiget-

ungeduldig ersehut Brise bleibt leider noch aus. doch J

ärgerlichen Geräusche sind nicht mehr so aufdringlich laut, .
ъ

Damen erscheinen, blaß und leidend. „Unten ist's I

Der Kaffee muß trösten nnd die ermatteten Geister errrnjr
Ein Hallo ertönt von oben. Tie weiße Gestalt auf o« aU

wiukt freudig. „Das Wasser im Norden wird dunkel .
Augen, die vorhandenen Gläser richten sich dortlun. w

Dnnkelblau, fast schwarz erscheint das Wasser. Voraus ш
|

nichts zu merken, daß es kommt näher. „Achtung. . .LJ

schifften! Klar bei den Schoten! Spinnaker raus!" Em с»П£
Hin. und Hergetrampel, flottes Wirtschaften Mit Segeln i
Tauen. Tas glatte Waffer kräuselt fich achtern. Ma" ijj
den kühleren Zug. Die mächtigen Segel blähen sich Icicht.

Fahrzeug bewegt'sich. „Hurra!" — Nun wird "

Bwdei! Verfrüht war die Freude. Es bildeten &Ф *аим
м

kelle Flecken im dunkelblauer Waffer, die stetig wuchsen.
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ist's vorbei mit der Hoffnung. Ein lebhaftes Ansfpähen. Eine

bange erwartungsvolle halbe Stunde. Wird er wiederkommen?

Vielleicht frischer! — Da? Wieder ein freudiger Ausruf. „Jetzt
kommt es aus Westen". Schneller als vorher naht dort der

dunkle Streifen. Erneute Kommandos, erneute Arbeit. Tann

faßt die frischere Brise die Segel. Graziös neigt sich die schlanke

I.ucht nach Lee und plätschernd zieht sie davon, im krausen
Wasser eine silbern glänzende Bahn hinter sich lassend.

RingloseFasanen.

Ter Prince of Wales-Fasan.

„Blut ist der 3.ijt,
der Wunder schafft/

Heute ist sich jeder Züchter darüber klar, daß das Geheimnis
der Züchtung hauptsächlich auf der Zufuhr von frische««, also

möglichst fremden Blut beruht, und daher ist jede Neneinftthrung
ven blutsfremden Fasanenarten auch für den Fasanenzüchter
Vl>h ganz besonderem Interesse und hoher Bedeutung. Dies

haben anch die Engländer schon längst erkannt und bemühen sich,
zu diesem Zwecke neue Fäsäaenärten einzuführen. Taß wir

aber auf den« Kontinent in dieser Beziehung hinter den Eng-
ländern uicht zurückzustehen brauchen, hat uns die englische

Fasanerie in Schloß Witsche (per Schmiegel, Deutschland), welche

sich anch um die erste Einführung des echten Mongvlieus-Fasans
ncch dein Kontinent verdient gemacht hat, wiederum

dadurch bewiesen, daß sie auch den in England bind) Col.

Marsden Sunderland nen importierten prächtigen Prince of

Wales-Fasan in mehreren Stämmen ebenfalls eingeführt hat.

Tie Geschichte seiner Einführung ist bald erzählt. Im
Aoril lS8-~> stellte Herr Slater im zoologischen Garten in

London die Bälge eines Fasanenpaares ans, welches aus Bala

Murghab, Nord-Afghanistan, gebracht war und dem Prinzen of
Wales gehörte. Bei dieser Gelegenheit las Herr Slater einige

diese Fasanenart betreffenden Stellen eines Briefes vor, den der

bekannte Herr Stephan an Herrn Wighton Prolun schrieb.

„Hiese Fasanen,"schreibt Herr Stephan in seinem Briefe, „bewohnen
den hiesigen Flnß einfassenden Schilfstrecken, nnd zwar sind

sie stellenweise in größerer Anzahl vorhanden, als ich sie in

England bei einer Fasancnjagd gesehen habe. Von den vor-

handenen Unmassen gibt die Tatsache den besten Beweis, daß
w r ans unserem 30 (englische) Meilen langen Marsche stromauf
4üO Stück, und zwar meistens Hähne, geschossen haben." Die

lebenden Exemplare, welche später der zoologische Garten erhielt,

w irden von Major Peacok von der afghanischen Grenze gebracht.
Infolge des schlechten Zustandes, in welchem sie von der Reife
ei itrafen, gingen sie ein, bevor sie znr Fortpflanzung schreiten
kennten. Tiesem Paare folgten andere Jmportationen, die

glücklicher waren, so daß man jeNt nir entsprechenden Preis
o>''fe Fasanenspezies sich verschaffen kann. Tie Farbe dieses prächtigen
UI d namentlich unserem Jagdfasan an Stärke überlegenen Fasans
isl wnndervoll. Seine hellen Flügeldecken, welche er mit dem

klln>i:mn8 mongolicus gemeinsam hat, unterscheiden sich schon
bcn allen unseren einheimischen, bezüglicherweife eingebürgerten
Fasanenarten. Mit den beiden soeben genannten Fasanenarten
ist er jedoch trotzdem nicht zn verwechseln, da die besondere Art

der Farbenanordnung seiner hellen Flügeldecken ihn als eine

Wespndere Spezies kennzeichnet. Zum Andenken daran, daß die

beiden von Slater zuerst eingeführten Fasanenbälge dem Prinzen
of WalcS gehörten, wurde diese FasanenspezieS Phaeianue prin
lipalis oder Prince of Wales-Fasan benannt.

Sollte dieser Fasan auch bei uns erfolgreich eingeführt
to> den — nnd es ist ja kein Grnnd vorhanden, warum dies

n>ht geschehen sollte — so wirb er für nnsere Fasanengehege
eine nicht unwillkommene Hinzuftigung sein, da er fich mit

Un eren einheimische» Fasauen, denen er an Stärke nnd Kraft
t überlegen ist, erfolgreich kreuzt. Sein Gefieder ist gefpren»

feit, womit die hellen Flugfedern, fast weißen Flügeldecken und

die dunklen Flugfedern in starkem Kontrast stehen. Anch hat
dieser Fasan keinen Ring um den Hals, wie der Phasianus

mongolicus.
Ju ftutfit Gewohnheiten weicht der Prince of Wales-Fasan

von unseren gemeinen Fasanenarten insofern ab, als er sumpfige,
mit Schilf bewachsene Stellen mit Vorliebe aufsucht nnd nur

Abends zur Nachtruhe ins Holz zurückkehrt. In seiner Heimat
kommt er sehr häufig vor. So erbeuteten bei Mnschall am

oberen Mnrghab in Nvrd-Asghanistan \Uiajot Hate und ein anderer

englischer Vinzier, was ailch in Briefen der Grenzkommissivn
an Major ?)ate bestätigt wird, 50 Prince v's Wales-Fasanen an

einem einzigeil Nachmittag. „Es ist außergewöhnlich," schreibt
Major ?)ate, „in welcher Anzahl diese Fasanenfpezies in den

Schilfsümpfeu des genannten Tales vorkommt, und sie scheint
in diesem Jahre noch zahlreicher vorhanden zu sein als im

vorigen. Ich kenne kein Land derDirde, wo sich eine so günstige
Gelegenheit zum „WildfasanenschießenV in solchen üuin.iffen wie

l>ier bieten würde. Das Schilf ist so und die Fasanen,

besonders die alten Hähne, so stark, daß es manchmal schwer

fällt, einen solchen Fasan „einzusacken," selbjl wenn er geschoben
ist." Für diese letztere Behauptung müssen rtfu natürlich Herrn

Major '/)ate allein die Verantwortung überlajieu, ;uuial er

unter „einsacken" eine wohl dort übliche Methode für den Transport
des gestreckten Wildes aus der Jagd meint, da joint dieser
Ansdrnck sür uns unverständlich ist.

Obwohl der Prince of Wales-Fasan nur an zwei bis drei

Stellen in England gezüchtet wird, so pstegt er doch regelmäßig
und in beträchtlichen Mengen auf dem Londoner Markte zu er-

scheinen. Er wird nämlich in gefrorenem Znstande durch Rußland
importiert, und es ist auch hinlänglich bekannt, daß der ver-

storbene Herr Secbohm, nachdem er für einen der eiginalbälge
aus Afghanistan 10 Pfund Sterling gezahlt hat, im nächsten

Jahre zwei ausgesuchte Bälge auf dem Londoner Markt kaufte.

Die Einführung dieses Fasans auch in unsere Gehege würde

nicht uur wegen seiner Stärke und seines prächtigen Gefieders,

sondern anch vielmehr bezüglich der Tatsache vorteilhaft sein,

daß er auf sumpfigem Jagdgelände mit Erfolg eingebürgert
werden kann.

Die englische Fasanerie in Schloß Witsche bei Schiniegel,

Deutschland, welche ihren Vertreter für Rußland in Livland,

Werro, hat (Hermann Greift), gibt eine beschränkte

Anzahl der vorgenannten Fasanenspezies sowie des echten

Mongolicns-FaianS ab. ebenfalls Brnteier in der nächsten Saison

bei vorheriger rechtzeitiger Bestellung. F. И. Г».

Vermischtes.
— @ i n Jutfflanbnl in % m с t i Г a

,

ber wegen ber

gefellfchaftliduMt Stellung ber beteiligten Perfoncn großes Auf-

fegen erregte, wirb jeufcitS beS OjeanS biel besprochen. fjol)n
fe. Wabben, einer ber größten unb populärsten iHennftaltbefifeer
unb Züchter ber llniteb ©tateS — er befitjt baS große Boll«

blittgcftüt Hamburg Place in flenturtp, baS nal)eju 100 2Jtuttcr=

[tuten säljlt unb einen SBert bon über 600 000 Sollarä bat —

führt nugeublirflict) in O'incinnoti feinen (fbesdjeibungSprojcß.
S)ie Stertjaublungen, bie Oor breiter Cffentlicbfeit geführt
unb in ben Leitungen möglidjft breit befprorben Werben, ftnb

wenig geeignet, baS Ansehen beS berühmten ©portSmau gu

ftärfen, ba 9JUS. ШЬЬЬеп, bie auf Gablung ЬФГ Alimente unb

Verausgabe ibrer beiben ©öfjnc flogt, nichts unterlaßt, um ibren
Öatten in fel)r gweifelbafter JBeleudjtung erscheinen 311 laffen.

©ie berichtigt it)n, wie bie „©pi?rt=aBelt" mitteilt, aunächft

betrügerischer Hnnblungen feinem berftorbenen Qfreunbe Söbinept

gegenüber. SefonberS fompromittterenb aber ist bie

baß 9)tr. *Diabben bei offiziellen Eintragungen bent 3odeO»Älnb

falfdje Angaben über baS Alter bon Pferben gemacht habe, fo
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z. B. bei der Stute Applause. Er soll sie, obwohl fie im

Dezember geboren war, beim Klub als Fohlen angemeldet habeu,

nachdem die Stute nicht nur im Sinne des Reglements, sondern

tatsächlich bereits Jährling geworden war. Inzwischen bemüht

fich Mr. Madden in Zeitungsartikeln und Annoncen, seinen

Freunden zu versichern, daß es ihm bald gelingen werde, die

Angaben seiner Gattin zu entkräften.
— Mißbildungen bei Hasen kommen durchaus

nicht selten vor; besonders hänsig sind abnorme Zahnbildungen,

die meist darin bestehen, daß einzelne Zähne des Ober- oder

Unterkiefers zn lang werden. Auch andere Mißbildungen der

Zähne sind nichts Seltenes,' ferner wurden Hasen mit mehr als

vier Läufen, zweiköpfige und zusammengewachsene Exemplare,

registriert. Balbinu« aus Königgrätz <t 1689) berichtet in der

Miscellanea BotMna von einem Paar zusammengewachsener

Hasen, „welches unglaublich schiene, wenn er nicht so viele

gewissenhafte und glaubwürdige Zeugen vom Jesniter-Kollegio

vor sich hätte". „Gehörnte Hasen" sind aber Erzengnisse des

Scherzes oder des — Schwindels. Wenn Riedinger in seinen

Kupferstichen gehörnte Hasen darstellt, so geschieht das eben im

Aberglauben seiner Anatomisch ist es geradezn unmöglich,

daß ein dem Hauptschmnckc des Rehbockes an Gestalt nnd innerer

Struktur nur einigermaßen ähnliches Gehörn ans dem Hasen-

lopse Platz haben könnte, denn das Stirnbein des Hasen ist

dazn viel zn schmal
Ш

— ESportfest in den Gärten des Vatikans,

dessen Vorbereitung nnd Ankündigung die große und elegante
ж Welt Roms seit einiger Zeit schon in Atem hielt, hat nnninchr

stattgefunden. In den vom Papst-zum erstenmal für diese Zwecke

jus Verfügung gestellten Gärten des Vatikans kamen Radrennen,

Barläufe und gymnastische Übungen znm Austrag. Als offizieller
Vertreter des Papstes wohutc der .ttardinal-Staatsfekretär Merry
dcl Hal dem Feste bei, dem eine feierliche Messe vorausging.
Während der sportlichen Veranstaltung konzertierte die Kapelle
der Nobelgarde des Papstes. Rieht weniger als vierzig italienische

Sportvereine nahmen an Preisbewegungen teil. Znr Verteilung
an die Sieger gelaugten 250 goldene, silberne und bronzene
Medaillen und außerdem ein Ehrenscknld. Diesen Schild erhielt
der Verein, der die meisten Siege davongetragen hatte. Da an

die Verleihung außerdem die Bestimmung geknüpft war, das; dem

Verein die Ehrengabe bis zum nächsten Sportfeste verbleiben

solle, darf man wohl ohne weiteres darauf schließen, daß sich
die vatikanischen Gärten nochmals zn einer ähnlichen Veran

staltnng öffnen werden. — Einige Tage später empfing der Papst
die Vertreter zahlreicher italienischer Tnrnvereine nnd verlas

eine Ansprache, die u.a. folgeuden Passns enthielt: „Ich billige
ganz eueren Zeitvertreib, das Turnen und Radfahren, Fußmärsche
und Alpensport, Rudern und Wettschießen, nnd bewundere und

iegne euere edlen und fröhlichen Kämpfe. Die körperlichen
Übungen beleben den Weist und halten vom Müßiggang ab, der

aller Laster Anfang ist, und nähern uns der Übung der Tilgend."
— Für das Birkhuhn wird in Schweden ncnerdiilgs

ein verstärkter Schatz verlangt. Bisher fand man das

Birkhuhn in dem weit ausgedehnten Lande von Lappland bis

Schonen und besonders häufig in der Nähe der Hauptstadt auf
den kleinen Felsinseln des Stockholmer Schärenhofs wie des Ml«.
Das Birkhuhn vermeidet den Hochwald, nistet aber mit Vorliebe in

dem Buschwerk abgetriebener Waldstreckeu. Mau schreibt seine

jetzige Verminderung dem naßkalten Wetter der letzten Jahre zu,

gegen das der Vogel besonders empfindlich ist. Daneben aber

bedanern die schwedischen Jagdliebhaber die neuerdings erfolgte
Aufhebung der früher für den Dachs gezahlten Schußgelder, da
der Dachs ein besonders gefährlicher Feind des Birkhuhns sein
soll.- auch der Habicht, die Eule, die Krähe und der Nußhäher
habeu es auf diese« Wild abgesehn. Mau schlägt jetzt eine

Änderung der Jagdzeit aus das Birkhuhn vor; bisher dauerte

fie vom 16. August bis 14. Februar, tu Nor-- unb SöefterMta

aber vom 21. August bis 14. März, wozu kommt, daß manm

Norden Schwedens deu Vogel vielfach in der Schlinge fäijt

Die Fachpresse empfiehlt, den Beginn der Jagd hinauSzuschieb»,
da jetzt der Jäger häufig den Hahn nicht von der Heime p

unterscheiden vermöge, nnd deshalb häufig Hennen mil.ibgeschch-

würden. Man verweist ans das Beispiel Schottland. Ivo bis

Grouse weit bessert gehegt wird, als dies in Skandinavien ratt

dem Birkhnhn der Fall ist. Hoffentlich bleibt der schwedisch»

Jagd, der vor bald 50 Jahren anch der spätere Fürst

auf deu smaaländischen Heiden mit Passion und Gltck "eh

gegangen ist, diese« Wild nunmehr dauernd erhalten.
Eine große Wettfahrt von Luftballons. Z-

Paris fand vor einigen Tagen eine internationale cierc-nauM

Veranstaltung statt,'deren Ertrag zum Besten der bei de»«»

beben in Kalabrien Verunglückten verwendet werden И* *J
Vorbereitungen zuin Aufstieg, die bei heftigem Wind nnbfcjrt

stattfanden, wohnte der deutsche Botschafter Fürst Rabolin nebst

Gemahlin nnd Sohn bei, während Präsident Loubkt und der

italienische Botschafter Vertreter gesandt hatten. Das Publiw"
das sich in ungeheuren Massen eingefunden hatte, durchbracht.

Absperrnngsgitter, hui näher an die Ballons ber.mzukennm"

Während der Füllung der konkurrierenden Ballons winden

5000 Brieftaube» sowie 100 kleinere Ballons in sranzch'cm

nnd italieilischen Farben anfgelassen. Ilm N U!,r

stieg der erste Ballon in die Höhe, dem die anderen der W

nach folgten. Es beteiligten sich im ganzen 20 Fahrzeuge a-

der Konkurrenz, nnd mit Ausnahme von Teutschland

großen Nationen vertreten. Der bekannte Aeronant GrasM

de la Vaulr teilte mit, daß im nächsten Jahre ei» wtk»

nationaler Luftschiffahrtskongres; in Berlin stattfinden rctw.

— Ein Damcn-Fechttlub in Stockholm. «

den letzten „Nordischen Spielen" hat in der schwedischen H-»p

stadt das Interesse für den Fechtsport beträchtlich zuzeno«« -
Vor mehreren Jahren hatte dort ein französischer
Engene Fillol, Kurse abzuhalten begonnen nnd auct,

Zuspruch gehabt, und die Ergebnisse seiner Schnle zeigten щ

den bemerkenswerten Fechtleistnngen der Stockholmer W

„Nordischen Spielen". Hier trat bereits eine Dame. t»w«"

Wiel-Hansen, öffentlich auf, und ans Grund des damals enungtw>

Erfolges hat sie nun einen Damen-Fechtklnb gebildet, in dem

nnd Herr Fillol die Lektionen erteilen. Ter Klub wur«

deil letzten Septembertagen eröffnet nnd zählt nUUllie

30 Mitglieder. Den Vorstand hat Freifrau Man, di: »*4

geb. Lady Erskine, übernommen! unter den übrigen -u>>

trägerinnen des Klubs befinden sich Frl. von Lagerheun utt fljj
vou Plimgoer. Anch in Kopenhagen üben sich die Dame" .
im Fechten, nnd ein besonderer Gönner dieses weiblichen P*

ist Dr. Georg Brandes, dessen einzige Tochter nie bei

Ererzitien fehlt. .
— Ein Wüsten-Automobil. Sir <*. <

K
-.

Oberstkomulandierender der ägyptischen Armee, bat sich >n i t
ein Automobil banen lassen, daS er besonders ans sandigen «-

in seinem afrikanischen Wirkungskreise benntzen will! er

soweit es geht, anch in der Wüste im Kraftwagen zu M |
Die Räder des eigenartigen Gefährts sind sehr boch ve» ffl

breit, damit sie möglichst wenig in den Sand einsinken, t
Nachtfahrten erhält Sir Wingates Automobil einen . *

elektrischen Scheinwerfer. Sir Wingate stellte bei

in England mit seinem neuen Wagen Versuche auf einer ye

liehen Sanddüne an, die zufriedenstellend anssielcn. $sli ~
г

Auto wird nun bald eingeschifft nnd per Tampfer nach д'г

bracht werden,nm seine Knltnrmission im schivarzen Erdteil zu ers

§ p 0 V t -> N a eh r i eh t e n.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdrnckerei in Riga (Herderplatz Nr. 1),

Verantwortlicher Redakteur Я. Hörnern an п.

Herausgeber K. Ho ine mann und H. G irgen s o h v-

168



(Beilage zur „Düna-Zeitung" Nr. 241, 1905.) .

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei, Riga.

I Conrad Baron Vietinghoff-Scheel-Schöneck, I

gest. 1. November 1905.

Die Beerdigung nnd Ueberführung der Leiche auf den Dünaburger

Bahnhof findet Freitag, den 4. November, 12 Uhr, von der St. Jaeobi-

Kirche aus statt.

■ Die ADgehörigen. Я
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