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Kundgebung über die Bedeutung der Begegnung Sr. Majeftät des Kaisers mit dem
französischen Staatsoberhaupt:
»Die in Cherbourg ftattgehabte Entrevue Sr.
Majeftät des Kaisers mit Falliisres ermöglicht
es, nochmals die Festigkeit der Rußland mit
Frankreich verbindenden Bande zu konstatieren.
Während der Revue über die französisch·e Flotte
sprach Se.«Majeftät der, Kaiser es wiederholt
aus, einen wie starken Eindruck auf ihn die ausgezeichnete Verfassung der Mannschafien und das
prächtige Aussehen der Kriegsfchiffe machten.
Se; Majestät unterhielt sich zwanglos mit den
Osfizieren des Gefchwaders und teiltesihnen hochgnädig seine Gefühle mit. Se. Majestitt gab feiner Freude über die Entwicklung der Streitiräfte
beider Länder Ausdruck, welche als Garantie der
Erhaltung des Friedens erscheine,
denn beide Mächte sind in gleicher Weise von
dem Wunsch beseelt, ihn zu wahrenDiese Idee ist es eigentlich auch, welche den
Zweck des Bündnisses bildet, und von
ihr waren auch szolski und Pichon in
ihrer Unterredung über die laufenden
politischen Fragen durchdrungen. Bei
dieser Gelegenheit trat die volle Uebereinstimmnng
Ilsrer Anschauungen über die Politik zu Tage, die
bei der Verwirklichung des Wunsches-, gemeinsam
die Mittel einer friedlichen Lösung der möglicherweise entstehenden Schwierigkeiten zu finden, zu

ziöfe

—-

beobachten sei.«

weist anf

«Temps«

die

Tonste
Herzlichkeiterklärt, könnten unter keinen Umstännnd
sie
hin

den

«

Die Englaudreife Sr. Majestät des Kaisers.
Am 20. Juli um 6 Uhr morgens reisten

Thronfolger und den
dem »Standart« von
der Reede von Chetboutg nach Cowes "ab. »

Ihre Majestäten mit dem
Allerhöchsten Töchtern auf

der in Cherbonrg gewechselten

Anlaß geben.
zu übelwollendensKommentaren
die auswärtige Politik

Die Toaste beweisen, daß

jemand entFrankreichs keine Spitze gegen irgend
Blatt:
Das nndas
sagt
halte. Zum Schluß
erschiitterlich feste russisch-sranzösische Bündnis
bleibt die Grundlage der französischen Politik.
die
fYDas »Journc;l ldes Defbats« spricht ein
Ueberzeugung aus, daß Pichon und szolsti
Einvernehmen erzielen werden, um der Türkei
»

Cowes:
Aus dem Lande Und dem Meere herrscht reges Leben. Das Meer ist bedeckt von Jachien
mit Passagieren. Um .10 Uhr morgens begaben«
sich der russische Botschaster nebst Gattin und
dieTochter sowie der russische Militäragent
königlich-: lacht,, Um Ihre Majestäten nach
Spithead zn begleiten. Es herrscht eine prächtige
Witterung und weht eine frische Brise. Um 10
Uhr 50 Min. morgens stach die Königsjacht mit
König Edward, der Königin und der Königssa-7
milie in Begleitung der übrigen Fahrzeuge in.
See, dem russischen Geschwader entgegen.
Sämtliche Fahrzeuge waren mit Flaggen reich

aus

geschmückt.

f

A

«

O

Die königliche Jacht »Victoria and Albert«
verließ Cowes nnd fuhr in schnellem Tempo durch
die -Solent-Straße- in der Richtung nach Spithead, wo sie Anker warf. Um die Mittagszeit
zeigten sich am Horizont die Ranchwolken des
russischen Geschwaders, an derenSpitze ein englisches Gefchwader im Bestande von 3 Panzermitl
schifer des »Dceadnought«-Typns, geschmückt
der
folgten
Flaggen,
dampste.
Ihm
russischen
»Standart« und die »Poljarnaja Swesda«. Seitwärts dampsten zwei russische Torpedozerstörer
nnd im Rücken 2 russische Kreuzer.
Die rnssische Kaisetjacht traf am 2. August
(20. Juli) in Spithead ein, begleitet von den
Kreuzer-n, und empfangen von der englischen Kös
nigsjacht, auf der sich das englische Königspaar
und Mitglieder des Königshauses befanden. Se.
Maj. der Kaiser begab sich auf die englische Königsjacht, die während der Zeit des Alles-höchsten
Frühstücks mit dem ~.Standakt«, der »Poljarnaja
Simde und den russischen Kreuzern aus der
Reede vor Anlerfhliebz
Als die russischen Schiffe sich den Forts von
Portsmouth näherten, donnerte der Kanonensalut.
Das in Passagierdampfern anwesende Publikum
begrüßte begeistert die russischen Seeleute, die
»

·

ist
berichUnseres Blattes

Feierlichkeiten

des

ersten

Tages

in dergestrigen Nummer
tet worden. Den Höhepunkt der Veranstaltungen
brachte dann der zweite Festtag,,nämlich
die Feier in der Wandelijalle der Universität und
den großen

historischen

Festng der

Studenten-

schuft.
Die Feier in der Wandelhalle.
Früh morgens war als Vertreter des Kaisers
-

August Wilhelm von Preußen
eingetroffen. Am Bahnhose hatte sich zum Empfange König Friedrich August von Sachsen
mit Gefolge eingefunden. Studenten in Wichsj
bildeten Spalier vom Bahnhose bis zum Schlosse
am Brühl, von wo der König sich mit seinem
Gaste zur Universität am Augustusplatze begab.
Hier am Eingange des Augusteums wurden die
Fürstlichleiten durch den Kultusmiuister Dr. Beck,
den Retter Binding, den Proreltor und die Dekane empfangen. Unter Vorantritt von Universitätspedellen in ihrer historischen Tracht bewegte
vsich der seierliche Zug in die große Wandelhalle,
in der sich schon vorher die Ehrengäste, die Studentenschast, die «Alten Herren« sowie die Mitglieder der Kammern eingefunden hatten. Wieder ein überaus sarbenprächtiges Bild. Die
scharlackrotem violetten, schwarzen und blauen
Talare der in- und ausländischen Universitätslehrer wechselten mit Uniformen aller Waffengatjungen. Dazwischen der sächsische Landesbischos
Dr. Schäfer-Dresden in purpurrioter Gewandung
und die bunten Mützen der Studentenschast und

«

»

Prinz

der Alten Herren. Im Hintergrunde umsäumten
die Chargierten in Wichs mit Fahnen und gezogenen Schläge-n das Bild. An der südlichen
II) Aus der »Königsb. Hart. Ztg.«.

«

II*)
Universitäts-Jubelfeier
Leipzig, 30. (1"7.) Juli;

gerüstet, beabsichtigen diese Depntierten eine Jnterpellatiou über den Massenabsall von der Orihodoxiez speziell im Cholmer Gebiet nnd anderen
Orten, einzudringen Von Interesse ist auch der·
Umstand, daß die diesjährige Feier des Namenstages des Moskauer Metropoliten Wladimir
einer politischen Demonstration ibenutzt
worden ist. Dem Metropoliten wurde von-der
Geistlichkeit eine Adresse überreicht, in der von
der »versch,iedengläubigen nnd zum Teil- ungläubigen Dama« die Rede ist, die sich herausgenommen habe, Glaubenssragen und zwar in einem
»der Orthodoxie seindlichen Sinne« zu entscheiden.
Wie die ~Rig. Ztg.« nach dem «Golos
Moskwy« konstatiert, ist indessen diese Adresse
nur von 2000 Geistlichen nnterzeichnet, während
die Moskauer Eparchie deren über 5000 zähle,
sodaß also trotz des vom Konsistorium ausgeübten Druckes teine Einigkeit erzielt werden konnte.

Fonflitten

Falilserd

»

«

;

«
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fulkiendie

Von den

Presse über den Kaiserbefnch.
BeDie konservativen Blätter erörtern denallerden
in
des
Majestät
Sr.
Kaifers
such
freundschaftlichsten Ansdtücken »Mo-rning Post-«

Volksschulen in
marken.

den
«

Grenz-

Jn Petersburg sind soeben die Sommetkurse
für Volksschullehrer geschlossen worden. Eine
von diesen Kursen gewählte Spezialkommission
hat, wie die »Rig. Ztg.« nach russischen Blättern meldet, u. -a. folgende . Refoslntsitqnzen
über die Volksschulen in den Grenzmarken aus-

gearjieitekx
Die Lehrer müssen die Orts sprachen beherrschen und möglichst mit den Sitten und Gebränchen des Landes vertraut sein. Alle Fächer,
mit Ausnahme der rnssischen Sprache, müssen
in der Muttersprache gelehrt werden; der
gleichzeitige Unterricht in den Anfangsgründen
der russischen und der Muttersprache wird für
unerwünscht anerkannt, vielmehr muß mit der
Muttersprache begonnen, im Russischen aber sollten nur Kolloqnien abgehalten werden, um die
Schüler mit den Elementen dieser Sprache bekannt zu machen. Russisch Lesen und Schreiben
soll erst dann an dießeihe kommen, wenn die
Schüler sich diese Fähigkeit in derMuttersprache
gründlich angeeignet haben.
»

Abgefallen en, verlangt werden.
. Dieses Zirkulär soll infolge eines, Gesuches
der rechten Dumaabgeordneten, mit den Bischösen
Jewlogij nnd Mitrofan an der Spitze, erlassen
worden sein, Mit ziffernmäßigem Material aus-

Die englische

«

»

»

bereiteten, die den Bau. der scholastischen Univer- später auch Göttingen haben sich auch dieTore
sitäten des Mittelalters umgestalteten-, um auf 7der alten Leipziger Hochschule der neuen Wissenneuer Grundlage die universitas litterarum neu schaft erschlossen. Redner feierte die jetzige Hocherstehen zu lassen, in der wir heute leben und schule als klassische Hochstätte der Philologie
wirken. An einem solchen Wendepunkt kann eine und erwähnte dankbar des verstorbenen Königs
Stunde wie diese an das Wort gemahnen, in Johann, des großen Erneuerers der Universität,
der mit weitausschauendem Blick an dem Werke
dem der große Sohn dieser Universität Leibüber
den
der geistigen Einheit der Nation mitgearbeitet
Ertrag
seines Nachdenkens
niz den
Verlauf der Geschichte zusammenfaßte: »Die habe, und schließt mit einem Dank an König
Vergangenheit ist überall erfüllt schon von der I Friedrich August sür die bewiesene Gnade.
Nach der Festrede begannen die nach HunZukunft-« Was in der Zukunft geschieht, ist
vorbereitet in der Arbeit vergangener Geschlech- derten zählenden Ehrenpromotionen durch
ter, und gelingt es uns, die Richtlinien zu die Dekane aller vier Fakultäten, über die ausziehen, die das Entschwundene mit der Gegen- zugsweise schon telegraphisch berichtet ist.
Langsam leerte sich dann die Halle, während
wart verbinden, so werden uns diese Linien vieldie
zeigen.
Weg
in
Zukunft
sich der König mit den Ehrengästen zu der vor
leicht auch den
keine
Redner führte weiter aus, daß
deutsche dem städtisehen Museum auf dem August-Platze
Hochschule zu solch vergleichenden Betrachtungen errichteten Ehrentribüne begab, um den Festgenommen hätten. Freilich sei es früher sogar zwischen sonst und jetzt mehr herausfordere wie zug an sich vorbeidefilieren zu lassen.
D e r F est z u g
gerade die Leipziger. Spiegle sich doch in ihrer
vorgekommen, daß man selbst Süuglinge immagesamte
der
anderer
die
Vorbereitungen erfordert und
monatelange
als
in
die
hatte
(große
Heiterkeit),
trikuliert habe
letzten dieser Geschichte mehr
an konkrete Vorgänge den
Anknüpfung
in
gesamten
Die
des
deutschenUniversitätssollte
jetzt
Entwickelung
Art seien aber
ausgestorben.
Universität
neuen
Ergebnissen
den
der
der
-Werdegang
im Laufe von fünf
lebens
ab.
Universität
Gegenüber
wünsche den beiden jungen Kommilitonen, daß
der
Philosophie
und
sie
ist
Jahrhunderten schildern. Für die korrekte Wiesie ihre hohen Ziele erreichen und begleite mit Naturwissenschaften
und
Physik
dergabe der Kostüme und sonstiger Requisiten
den besten Wünschen ihren Studiengang. Nach lange ein Bollwerk der aristotelischen
ein
merkwürdiger
Kontrast hatte man sich sachverständige Mitarbeiter gedem Gesange der Thomaner ~salvum fao regem« Methaphysik geblieben,
großen
Han- sichert. Am Festzuge beteiligten sich gegen 1500
ergriff Prof. Dr. Wundt das Wort «zu seiner zu dem internationalen Treiben der
,"
"
delsstadt mit ihren Messen und Märkten und Studenten und etwa 400 weitere Personen. Der
Festrede.
Er führte u. a. aus: Wenn wir heute die dem Emporium des Buchdrucks und Buchhan- kommandierende General v. Kirchbach hatte die
akademische Welt mehr als bisher von Fragen dels. Jn dieser Bewahrung des Ueberlieferten Trompetercorps der hier garnisonierenden Regiund Sorgen unt-die Zukunft der Hochschulen be- äußert sich aber zugleich das stolze Bewußtsein menter zur Verfügung gestellt. Der sächsische
·wegt sehen, so möchte es« manchem zeitgemäßer korporativer Selbständigkeit, das ihr von ihrem Landtag hatte für die Vorbereitungen zum Zuge
erscheinen, den Blick nicht aus die Vergangenheit Ursprung an eingeprägt war. Das Festhalten den« Betrag von 30000"Ml. bewilligt, womit
nicht JF Flecken sinds
zu richten, sondern sich den neuen Aufgaben zu- an der alten Ordnung führte das zähe Beharren natürlich die .Gefamtkoste«ti«
Bild frohgelaunbuntes
des
Der
bot
ein
Festng
wissenschaftlichen Lercheszuwenden,« die uns bevorstehen. Jst es doch, als bei qaexk Formen
Lebens
und«·.Treibens. Seine
","sei das geistige Leben der Nation heute von triebs mit«sich, indemsich die Leipziger Univer- ten akademischen
Wirkung
er
erzielte um- Anfange mit den
seiner Strömung getragen,"die nicht minder unseres sität, wie in ihrer äußeren Organisation lange größte
auswärtiger
be- Deputationen
Hochschulen und nichthabe,-«
Hochschulen nmzugestalten strebt, wie dies um Zeit sden Geistdenmittelalterlicher Gebundenheit
die
Studien-they
alles aufgeboten hatWettkämpsen vom Beginn des «de«utfcher
Während der letzten Worte des Königs war die aWende des 15. und 16. Jahrhunderts» der wahrte.« In
die Hülle-von dem Standbild gesunken. Es er- EFall war, bald nach derGründung der älteren 18. Jahrhunderts ab zwischen dendrei Nachbar- ten, um ihres heimischen Gebtäuche uns· Trachtendie fünf
scholl brausender Jubel, das Beifalltrampeln der deutschen Hochschulen-, als die Stürme sich vor k( universitäten Leipzig, Halle, Wittenberg und voc Augen zu führen. Voran schritten
«-

«

-

Die Leipziger

»

der Wandelhalle stand ein Purpurbaldachini davor "die Rednertribüne. Daneben
erhob sich, noch verhüllt, die lebensgroße ·Marmorstatne des Königs, die der Ehrenrektor heute
seiner Universität als Geschentl darbrachte. Hoch
oben in den Galerien saß ein Kranz schöner
Frauen und Mädchen, sowie die Sänger des
Thomanerchors. Unmittelbar vor der Rednertribüne hatten die Prinzen und Prinzessinnen des
königlichen Hauses Platz genommen. Links saßen
die beiden jungen Söhne des Königs aus seiner
Ehe mit der vormaligen Kronprinzessin Luise von
Toscana, die heute ihren ersten Schritt ins akademische Leben tun sollten.
lönigliche
Zug die
9
betrat
der
Punkt Uhr
der altVom
brauste
hohen Chore
Festhalle.
vorWaldes",
des
Hymnus
deutsche
»Die Würze
getragen von den Thomanern, iiber die illustre
Versammlung hin. Dann erhob sich König Friedrich August und begrüßte in einer Ansprache
den Vertreter des Kaisers. ; Der König fuhr
dann fort: »Meine Zugehörigteit zur Leipziger
Universität als begeisterter erster civis Mode-michus aus meinem Hause und das besondere Verhältnis, in dem ich zu ihr als dritter Rector
magnjücentissimus stehe, haben in mir den Plan
eines außer-gewöhnlichen Geschenkes hervorgerufen.
Indem ich Eurer Magnifizenz mein von einem
Leipzjger Künstler geschaffenes marmornes Standbild übergebe, spreche ich den Wunsch aus, daß
es den jetzigen und späteren Studenten ein Beweis dasür sein möge, mit, was sürwarmen Gefühlen ich für meine liebe Alma mater erfüllt
bin. Ich drücke dasam besten mit den Worten
des Kursürsten·-Moritz von Sachsen aus-: »Ich
will mich gegen die Universität also erzeigen;
daß sie daran verspüren soll, " daß ich sie lieb
Längswand

Feuilleton.

Ueber die

CFes

:

aus

Weiter- meldet uns der Telegraph

Von der Reife Ihrer Mnjestäten nach
und England.
.
Ein spunifch-frnnzösifches GeheimsAbkonul
nten wegen MarokkoY
Fortdauer der Hinrichtungen in Tehernn.
«
Großer Lockont in Stockholm,
Offizielle Meldung von dem Eintritt der
Beruhigung in Spanien.

Frankreich

-

.

5 Kop-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

»

Pariser

Der

werde.

ihrerseits """·mit Hurrasrvfewigntwotteien, während wendet sich gegen die seitens einiger Kreise gegen
die foiziere salutierten.7;-;Genau um- 12 Uhr den Kaiserbesuch geltend gemachten Einwände
mittags warf der »Standgr,t« neben der »Victoria und weist daran hin,« wie gute Früchte das engand Albert« Anker..und auj der· Kaiserjacht wurde lisch-russische Abkommen gezeitigt hat« Der Geist
der Andreas-Flagge die englische Flagge des Mißtra—uens, der sich früher in beiden
negeåt
obv nun eine ento"
ge i t.
Staaten fiihlbar machte
päische oder asiatische Frage angeschnitten wurde
U Königv Edwatd Eitnd Königin AleDer »Standart"
sei geschwunden.
xandra begaben fich bis-auf in der königlichen
sagt,
die
des
Ert«".
Anwesenheit
Zaren in den engliBarkasse znni »Stand
Begriikung
niemanden
begaben
beunruhigen:
schen
sich
Ihre
Gewässern
dürfe
Nach Innersten
Majestäten in Begleitung Fähre- hohen Wirtean seine Ankunft sei als eines der Momente anzudie englische Köni"gsjacht,j?jswo- ein Dejeuner sehen, die die Hoffnung auf die Erhaltung des
von Friedens befestigen.
Der »Dain Graphic«
stattfand. Drei Standes-if- später ertönte
der ganzen Linie der KrEfgsschiffe ein Kanonenhält den Zarenbesnch für einen Wendepunkt in
der Geschichte Europas, da er alle Anläsfe zu
das Zeichen znngz Beginn der Allersalnt
höckstenFlottenrgngYe
«
zwischen Rußland nnd England beeitige.
bieten ein ungeDie Ufer von
Der radikale »Morning Leader« ist der
wöhnliches Schauspiel »’Je Küste und die anliegendens Straßen findsgåksvoll von begeisterten Ansicht, daß die Monarchenentrevue einen offiCharakter trage. Jn den Begrüßungen
Voxkshaufem die auf Dmgzjfern aus den benach- ziellen
des
englischen
Volkes fehle ein gewisses Etwas.
sind.
barten Ortschaften hierånjammengeströmt
Lange schon -vor Jdet Etrevue der Monarchen Die Duma müsse eine Realität, und die Minister
Gepräge. Jn zu verantwortlichen werden. Wenn dagegen alles
hatten die Straßen einhsjjeftliches
allen Läden sind die Hpkträts des russischen in Rußland undurchsichtig bleiben werde, so werde
nnd des englischesxskKönigspaares ausge- dadurch ein freies Volk gezwungen werden, sich
t.
seiner Sympathie zu enthalten-.
te
Z- um
3 Uhr
desijrühstücks
Grey erhielt ein von Schriftstellern, GeistBeendigung
Nach
königlichen lichen, Pairs, Professoren und Parlamentariern
20 Min. nachmittags
Tarpe-« nnterzeichnetes Schreiben, in dem die RegieJachten in Begleitung Leier englischerSpithead
vonrung gebeten wird, möglichst ihren Einfluß geldojäger und der rusfikchexfziKieuzer
Linien
tend zu machen, damit die Schattenseiten
pafsiertein
-«.:j;ii-smtliche
und
ab
der engl,ilfchen-.Flospk,kies, die im Bestande aus dem russischen Leben schwinden
von mehr als 150 Fas«;:x.,z-eugen, zur Flot- möchten. Anläßlich dessen schreibt die »Times«
tenrevue versammelt wa sxsspEs waren zugegen und versichert Ihre Majestäten, daß die erdrückende
Majorität der Nation sich vollkommen der Be24 Panzerfchiffe 1. Klassefäidsarltnter 7 vom Dreadnonght-Typus. Auf 1-d-«er«·-Yk-»Rotntnandobrücke der grüßung Ihrer Majestäten anläßlich ihres Besuches
englischen "-Königsjacht-« stdeen in eifriger Unter- in Cowes anschließe. Der Kaiser vonv Rnßland
Und das russische Volk können überzeugt sein, daß
haltnng die beiden ,Lllioann. Daselbst befanden sich auch
die Eifer-in die Königin weder die Zahl der Protestler gegen den Besuch
Jhrer-Majestäten noch ihr Einfluß sich in irgend»
-Jj.;jjgsales. Die Mosowie der Prinz·spv·»"
einem Verhältnis zudem Lärm besinden,« den sie
gläneinem
"
umged«
;-«««von
waren
narchen
zenden Gefolge. Der Hi jxtjel wurde bald vom durch ihr Schreiben an Grey erhoben hätten-.
Fahrzeu- Dies sei nur ein-Akt- sinnloser Grobheit.
Rauch der Salntschüffkisnon ssnmtlichen
gen verhüllt Jn den Donner der Geschütze
mischten sich die Töne der Signalhörner. Die
Zur Glaubensdulduug.
Orchester aus den englischen Fahrzeugen » exclutierten die russifche, die der ruffifchen Schiffe die
Der Minister des Innern hat sich an die
englische Nationalhymne. Von allen Fahrzeugen
erschallten begeisterte Hurrarufe. Die Flottenpa- Gouverneure und andere Autoritäteninseines«Resrade dauerte über 1 Stunde.
sorts mit einem Zirkulär gewandt, dem nicht
Um 725 Uhr nachmittags gingen die Kaiser- später als zur Eröffnung der neuen Dumasession
und Königsjachten vor Cowes vor Anker, und Daten über die Zahl der in den letzten vier Jahder »Standart« in der Mitte
zwar fo, derdaß »Viktoria
und Albert« und der ren, d. h. seit dem Erlaß des Toleranzedittes
zwischen
vom 17. April 1905, von der Orthodoxie
»Poljarnaja Swesda« feinen Platz einnahm.

und dasWKlirren

der «aneinanderge"schlagenen-Rapiere. Reltor Binding sprach dann
2in kurzer Rede dem Könige den Dank der Universität aus. Unmittelbar darauf nahm der Rektor die Jmmatrikulation desKronprinzen Georg und desPrinzenFriedrich
Christian vor. Als der Reltor die einleitenden Worte zu den Prinzen sprach, erhoben sich
diese. Der Reltor stellte die üblichen Fragen,
ob die Prinzen bereit seien, die akademischen Gesetze zu beobachten, wobei es große Heiterkeit erregte, daß der Kronprinz mit seinem lauten »Ja«
schon zur Stelle war, bevor der Rettor noch geendet hatte. Dann legten die beiden Prinzen
dem Rektor durch Handschlag das Gelöbnis der
Treue gegen die akademischen Gesetze »ab. Der
Rettor wies dann darauf hin, daß die Prinzen
troß ihrer Jugend eine ernste Ausgabe auf sich

iStudenten

T

«

Einzelnnmmer

1909.

!

Ihm- Majeftäteu nach
Frankreich und England.
Die offiziöse Bewertung der .
Entrevue Sr.Majestät mit Präsident
,
·
Falliåtes.
folgende
· Die »Pet. Tel.-Ag.« verfendet
osfi-

der

(3« · August)

.

Inland

Von der Reise

bei der Festigung ihres neuen Regimes behilflich
zu sein. Nach Meinung des Blattes werden die
Begegnungen in Chexbonrg und Conses das Einvernehmen dex drei Mächte festigew Die »Lib·ekt6«
meint, daß der Meinungsaustausch in Cherbonrg
in hohem Maße zu der Ineinklangbpingung der
TätigkeitFtankteichQ Rußlands und Englands
in bezug auf die laufenden Fragen beitragen

Preis
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und im
20 Kop- (für3 Ausland 50 Pfg-)
Pfg-)
die
Auslaqd
Kop.
der
-«

"

Telephon

.

-

8

«

mit Znsiellmtg
- F
.
halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
monatlich 80 Kop. ·

·

Uhs spoxgepss bis-s.77lxhr-gbends,g«ezizssuki.
Sprechstunden der Rädaktidit vhtz 9"—11 Ühr morgensl
ist M

jähilich 7 Rbl.,

Preis

.

Die Expedition

-

·

(Vorm·als« »Y! e ur- Y örpt sich e Z eitnng«.)
Viseruudvierzigfter Jahrgang.

, Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage-

In

Npkvtivuunsche Zeitung.
Unter der

.

«

«

Blätter, daß" die Polizei gestern in der
Moskauer Straße auf den Tramwayschienm dm
Leichnahm eines etwa 40-jahrigen Mannes mit
zwei blutigen Wunden auf der Stirn fand.
Außerdem war das ganze Gesicht des Toten VVU
Blut über-zogen Bei der Besichtigmtg fand IMM
einen Paß auf den Namen des Bauern L. J.
Ssokolow Den Blutspuren nach zu urteilen, find
Flusse eingeleitet. Zu dieser Regatta waren auch die Todeswunden dem Ssokolow in einer Scheune
mehrere externe Gäste von den Rigaer, Mitauer beigebracht worden, in der gewöhnlich in der
und Petersburger Ruderklubs erschienen, und Nacht auf Montag 60 bis 70 Arbeiter schlafen.
zwar waren diese Klubs durch sehrdiegeübte und Auf dem Erdfußboden in der Scheune befindet sich
schneidige Ruderer vertreten, so daß
Pernauer eine Vlntlache, daneben fand man einen blutbeSportsleute einen sehr schweren Stand hatten fleckten Bootshalen und einen blutigen Biegelstein.
und die ersten Preise den Fremden überlassen Weiter entdeckte man auf dem Hof bei der Rettmußten. Dieser Umstand tat aber der Festsreude rade auf dem Steinpflaster eine weitere Blutlache,
keinen Abbruch, was auch auf dem Festballe zu- wo der Unglückliche offenbar zum zweiten Mal
tage trat, aus dem die Jugend flott tanzte, bis mißhandelt worden ist. Es ist ermittelt worden,
der Morgen dem Feste ein Ende setzte. Die daß Ssololow um 2 Uhr morgens einem anderen
Schatte wird wohl von der jüngeren Perncmschen Arbeiter ein Paar Galoschen gestohlen hat, und
Generation » noch verdoppelter Uebung wieder aus- aus diesem Grunde ist er von den anderen Argewetzt werden, denn bis jetzt hatten die Perno- beitern mißhandelt worden. Zehn Personen sind
"witer ihren Ehrenpolal immer zu berieidigen verhaftet worden.
gewußt.
Reval. Am 17. Juli trat, wie der »Rev.
berichtet, in Petersburg die Jnry zur
Jn Ergänzung meiner Mitteilung über den Beob.«
Ueb erfall in der Pronienadenstr. auf den Leh- Prüfung der eingelieferten Projekte für das Pezufammen. Die Kommission
rer Schilinsty kann ich noch hinzufügen, daß der ter-Denkmal
aus den Herren: Opekufchin, Tfchifhow,
bestand
Attentäter der entlassene Gerber Jaan Madisson Salemann, Botkin, Kotow, dem stellv. Estl. Gouist, der an seinem früheren Herrn Juchkam, bei verneur, dem Ritterfchaftshauptmann, dem Stadtdem er gedient und der ihn entlassen hatte, sich haupt von Reval und dem Präer des Revaler
Eingeliefert waren 6 Projekte,
rächen wollte, wobei er sich in der Person geirrt Börfetikomitees.
von
den Künstlern: Adamfon, Aubert, Bach, BeDer
DiebeEntlassung
Grund zur
waren
hatte.
klemischew, Weizenberg und Edwards.
reien des Madisson, der verschiedene gegerbte Einstimmig wurde beschlossen, das Projekt von
Häute zur Seite geschafft hatte und dafür jetzt Bach als gewählt Sr. Majestät vorzustellen,
beim Untersuchungs-Achter unter Anklage steht. doch mit derßestimmung daß der Künstler im
Wie bei der ärztlichen Untersuchung sich her- Falle der Ausführung feines Projettes das Pieeiner Umarbeitunterzieht. Er hatte dafür
ausgestellt hat, ist der Madisson als geisteslrank destahl
einen zinkengettönten Turm gewählt-- DieProanzusehen.
jekte, die vom Komitee für je 700 Rbl. angekauft sind,
Kreis Wenden. Aus Kosenhos erfährt werden in Petersburg ausgestellt und dann der
.
die »Rig«. Aw.« von einer vor kurzem stattge- Stadt Reval überlassen.
die
Brandstiftung,
Mitau. Ueber ein Großseuer berichten
habten
durch
fast sämtliche Gebäude des Gutes »Meschamuische" die Rigaer Blätter: Auf dem an der Katholieingeäschert sind, wobei auch alle Haustiere, 80 schen Str. belegenen Grundstück Nr. 53, brach
vor-gestern
an der Zahl, sowie Arbeitsgetäte dem Feuer ken Windesein Brand aus, der infolge des stargrößere Dimensionen annahm. Das
zum Opfer fielen.
Feuer entstand in den Holzställen des erwähnten
Das Bezirksgerichst verurteilte 1907 den Hauses, ergriff hier eine Herberge und Ställe
Wendenschen Landgendarmeu Garguin wegen des nebenan befindlichen, dem Konsumverein der
Folterung zum Verlust sämtlicher Rechte und zur Landwirte gehörisn Grundstücks und ging aus
Einreihung in Korrektionsabteilungen auf 1 Jahr. das an der Straße«belegene große Holzgebiiude
über, dessen Dachstuhl und Giebelwohnungen bis
Jetzt ist, wie die »Rig. Ztg.« meldet, G. Aller- zur Mitte des Hauses vorn Feuer vernichtet
wurden. Der Schaden beträgt viele Tausend
höchst b egn adigt worden.
. Riga". Wie den Rigaer Blättern zum Stande Rahel. Die Gebäude und das Mobiliar sind
der Cholera osfiziell mitgeteilt wird,- sind zum mit wenigen Ausnahmen versichert gewesen.
Bestande von 34 Kranken Sonnabend 5 hinzugeZur Lage in Persim.
kommen, gestorben ist keiner und genesen einer, so
Petersbnrg« Von einer kompetenten, in
daß der Krankenbestand 38 betrug. Sonntag
sind zu diesen 3 Kranke hinzugekommen, 3 sind diplomatischen Diensten stehenden Persönlichkeit
gestorben und 3 genesen, so daß der Krankenbe- erfährt die »Nun-. Wr.«, daß die von verschiedestand 85 beträgt. Von den 8 Erkrantten konnte nen Preßorganen verbreiteten Geriichte, als ob
festgestellt werden, daß 2 in der Stadt gewohnt die nunmehr in Persien ans Ruder gelangte
haben, 3 ans Flößen beschäftigt waren und die »nationalistische Richtung-« rnßlandübrigen 3 von den Hölmern stammen und am feindlich sei und die russischen milis
«
Wasser gearbeitet haben. .
tärischen Jnstrnktoren aus Persien abLeipzig
ist,
Universität
berufen und durch englische oder deutsche (1)
Vonvder
wie das »Rig. Tgbl.« meldet, an einen der in ersetzt werden würden, nicht wahr sind. Diese
Riga lebenden Leipziger Kommilitonen, die sich falsche Auffassung ist, nach dem Gewährsmann
auf dem in unserem Blatt veröffentlichten Glück-« der ~Now.»Wr.«, wahrscheinlich darauf zurückwnnfchtelegramnt nnterzeichnet hatten, folgende zuführen, daß Oberst Ljachow, wie gemeldet,
telegraphische Antwort eingetroffen: »Leipzig, dieser Tage zu einer Berichterstattnng nach Pe31. Juli. Den lieben Livländer Schülern allen tersburg gefahren ist,- von wo er jedoch bald
herzliche-n Dank. Die alte anilarin.«
nachPersien zurückkehren wird. Der ruf sis ehe
Rigaer

liberale Bewegung in Persien leitet, hat dieser
Tage eine sehr energische Note in alle Gegenden
Persiens geschickt, in der es dringend von allen
Maßnahmen abrät, die auf die Beziehungen zu
Rußland ungünstig wirken könnten. Sillis
Sultan, der angeblich von England protegierte Onkel des Exschahs, ist in der Tat aus
Wien nach Persien ausgebrochen. Er reist jedoch
bloß in persönlichen Angelegenheiten und wird
sich von der Politik völlig fern halten. Es kursiert allerdings auch eine dieser Anschauung entgegengesetzie Auffassung seiner Reise, nach der er
vom Prinzregenten aus politischen Motiven nach
Persien berufen sei. SillisSultan gilt jedoch sür
viel zu konservativ, unt bei der gegenwärtigen
Lage in Petsien einen Einfluß erlangen zu tönnen.
Jn Ardebil herrscht in der Tat ein
derartiges Räuberunwesen, daß Rußland viel-

leicht zum Schutz seiner Interessen eine Strasexpedition dorthin wird schicken müssen.
Die »Rufsl. Sslowo« erfährt, wie wir der
»Retfch« entnehmen, daß die persische Regierung fich an · die rufsische diplomatische
Mission in Teheran mit (der Bitte gewandt hat,
den Korrespondenten der »Von-. Wr.«,
Herrn Jantschewezki, aus Persien zu entfernen, da er in seinen Korrespondenzen die
Lage in Petsien entstellt, um Rüßland zu einem
kräftigeren Einschreiten in Perfien zu reizen.
Kürzlich hätten einige perfifche Würdenträger
sich an den Korrespondenten der «Rufsl.Ssloloo«
mit dem Ersuchen gewandt, der russischen Gesellschaft bekannt zu geben, daß die neue persische
Regierung von freundschaftlichen Gefühlen zu
Rußland erfüllt sei und- man Janischewezlis Berichten über die rußlandfeindlichen Strömungen
nicht Glauben schenken dürfte.

.

«

«

«

-

Zar Fetdinand von Vulgarien
wird voraussichtlich im nächsten Jahre mit der
Zarin Eleonora in Petetgburg und Petethof ei-

nen Besuchybstattm
Der Duma-A—b geordnete Ssinadino
(Kischinew, gem. Rechter) ist zum Vizegou-

verneur von Bessarabien ernannt worden.
Ueber ein vereiteltes, schon vor einiger Zeit geplant gewesenes Attentat aus P.
A. Stolypin weiß der »Golos Moslwy« zu
berichten: Unlängst war das Automobil des amerikanischen Konsuls auf dem KamennosOstrowslii
Prospekt auf einen Telegraphendraht gestoßen, der
über die Straße gezogen war, wobei der Konsul
und seine Frau Schnittwnnden erhielten. Eine

-

Ein weiblich-r ruffifcher Poli-

daran errichteten Bauten

szjzetrmgßråichtexnS

zeispitzel? Aus Lemberg wird unterm 29 (16.)
Juli gemeldet: Der 28 Jahre alte Rasse Lulafchenko aus RuffifchiPolen feuette fünf Revolvetschüffe auf die 20 Jahre alte Rufsin Sfonja
Breplicet aliaö Cilli Gründerg ab. Zwei Schüsse
trafen den Unterleib. Der verhaftete Täter gab
an, für die revolutionäre tuffifche Partei gehandelt zu haben.
Das Gerücht von einem bevorstehenden
Verkauf der der Regierung gehörenden
Nordbahnen an eine belgische Aktiengesells chast wird von der russischen Presse
wiedergegeben. Es heißt, P. A. Stolypin und

.

Gange.

angeblich in Fekienkolonien reicher
Wohltätek
bringen wollten. Einem Mädchenhändler
allein
wurden 30 Mädchen abgenommen.

Tagesbericht
Politischer
Ein französischspauiiches
Wie die Wiener »Allgemeine Zeibekanntlich Sprachorgan des Ist-:reichifchen Anstoärtigen Amtes,mitteilt,
erregen in Parifer diplomatischen Kreisen die Vorgänge in Spanien lebhafte Beforgnis. Frankreich und Spanien haben nämlich am 6.okt.
1904 in Paris ein geheimes
Abkommeu
unterzeichnet, das folgende Punkte enthält:
tung«,

1) Frankreich und Spanien garantieren

einander den Besitz ihrer Kolonien in
Nordafrika innerhalb ihrer gegenwärtigen
Grenzen.
.
2) Frankreich und Spanien einigen sich über
ihre
Jntereffenfphären in Melan
und es.
.
«

so
so-

Fiderfeitigen

des 3.

3)

Frankreich

verpflichtet sich,falls
Spaniens zur Behauptung feiner Besitzungen innerhalb der
Bannmeile
über Ceuta und Melan nicht
ausreichen sollten,
die

militärischen Kräfte

bewaffneten Beistand zu leisten-4) Spanien verpflichtet fich, feine Befitzungen
in Marokko weder im ganzen noch teilweise
ohne
Zustimmung Frankreichs an irgend eine andere
oder
an
die
Macht
Eingeborenen bezw. ihre Be-,
hörden abzutreten, zu verkaufen oder zu ;
.
;
new-achten
ziE
Dieses geheime Abkommen wurde erst ratisiziert, nachdem es dem Londoner Kabinettj
mitgeteilt worden war und dasselbe dagegen leiZ
nen Einspruch erhoben hatte.
« -.;·;
Beinähe gleichzeitig mit dieser interessanten ;
Nachricht kommt eine Meldung aus Paris, diej
von materieller Hilfe Frankreichs zu erzählen 3.
weiß:
gis
»Matin« und »Echo de Paris« bringen
Oran die aussehenerregende Meldung, die
zösische Regierung habe den der Transiss
atlantischen Gesellschaft gehörenden Dampser
»Aude« für den Transport von 2000 Ra-—jtionen nach Melilla gechartert. Da in;
Melan noch kein halbes Dutzend Franzosen
leben, so ist der Zweck dieses Schrittes nicht.
weiselhaft.
Ebenso bezeichnend sind , auch die:"
in den sozialistischen Kreisen sich bemerkbar
machenden Sympathien der öffentlichen Mel-Z
»

ten Untersuchung p erh after.
Kifchinew. In Verbindung mit dem Prozeß
über Mißbränche, verübt von den ehema-

Polizeibeamten

Geheiuk

abtommen ?

der Finanzminister seien sür diesen Verkauf eingetreten. Man vermutet, daß auch noch-weitere
Bahnen aus den Händen der Regierung in private Hände übergehen werden.
Aus einen historischen Gedenktag, den
anfden 15. Juli 1910 fallenden 500. Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg, macht
Herr Pilenko in der ~Now. Wr.« aufmerksam.
Für das Slawentum, sagt Herr Pilenlo, hat die
Schlacht bei Tannenberg eine sozusagen symbolische Bedeutung, weil sie in der Geschichte der
einzi e Moment war, wo die Slawen ihre innevergaßen und sich zu einer
ren
gewaltigen Macht zusammenschlossen, daß sie
gar dem Ritterorden schrecklich erschien. Weiter
schlägt Herr Pilenlo vor, zur Festignng des flawischen Nationalgesühls diesen Gedenktag festlich
zu begehen, und schließt mit einem Ausfall gegen
das Germanentum, das gegen die Slawen immer
energischer vorbringe.
Moskau. Der Verband des russifch en Volks eröffnet in Moskau ein großes
zenttales Hand elshaus, in dem ein jeder
Verbändler feine Waren und feine Produkte
zum Verkauf ausstellen kann, ~damit andere
Leute nicht auf Kosten der ruffifchen Leute reich
werden«-. Die Mittel zur Entreprife hofft man
durch Beiträge der Verbändler aufzubringen.
Rad-nn. Auf Verfügung des Gouverneurs
von Radont, der im Einverständnis mit dem
Prokureur des Bezirlsgerichts handelte, wurde,
wie die »N. Lodz. Ztg.« meldet, diefer Tage
der Chef der Detektivpolizei bei der
Kanzlei des Polizeimeisters von Radom, Nikolajew,seines Postens enthoben. Am Tage
darauf wurde er infolge der gegen ihn eingeleite-

ligen

Bauerstng

Marsch-un Die Polizei verhaftete,
die Blätter berichten, in Warschau und in wie
der
Gegend von Kasatin mehrere M «äd»chenhäud,
ler, die vierzehn- bis sechzehnjärtge
Mädchen

-

Jwistigkeiten

verfügten. Aus
dje ergrimmten
Ist eme Untersuchung im

(

Ueberfchrift «Wegen eines Einfluß in Persien ist unerschitttert.
Paares Galoschen gelyncht« berichten die Das Teheransche Zentralkomitee, das die ganze
—-.

1628

nutfTs

franssl

Bezirks von

Makedon, Silberg nnd Babikianz, ist, der «Retsch«
zufolge, der ehemalige Revieraufseher Dabisha,

nunmehriger Pristaw in Stawropol, zur Verantwortung gezogen worden. Dabisha hat, wie konstatiert worden ist, der in Bessarabien
Z ihr
Wesen treibenden Kotowskischen Räuberbande angehört. Der Prozeß ist in die Gouvernementsverwaltnng eingebracht worden.
Mein-. Zwecks einer Revision hatte Senator Garin den Prokutatorgehilfen Busslo hierher geschickt. Dieser hat bei 5 Engroslies

s.

selbst

-

,

Dornen- 21. Julii
Aus Montag, den 6. August sind, wie
uns die «Pet. Tel. Ag« meldet, die Wahlen
von 6 Reichgratsgliedern seitens des
Abels in Petersburg anberaumt worden.
W.—- Permm Den 12. nnd 13. Juli wurde,
wie uns geschrieben wird, die Feier des 25jähtigen Jubiläumö des Pernauer
Ruderllubs begangen. Die Festlichleiten
wurden durch eine Regatta aus dem Pet-nan-

IS

-

Dienstag, 21. Juli (s. August) 1909.

Untersuchung erwies, daß der Draht absichtlich
über die Straße gezogen war, da man erwartete,
daß der Ministerpräsibent sie passieren würde, wobei
ein Attentat gegen ihn verübt werden sollte. Im ferantensder Kiewer Jntendantur nächtZusammenhang damit sind Verhastungen vorge- liche Haussuchungen gemacht und die Handelöbücher und sonstige Dokumente konsisziert
nommen worden.
Wir geben diese Nachricht Die
Hausfuchungen werden fortgesetzt
Anderunter Vorbehalt wieder. Der Premierminister feits
hat die vom Bezirks-Militärchef etnannte
weilt schon längere Zeit nicht in Petersburg
Kommission die völlige Untauglichkeit von 40 000
Paar Stiefeln konstatiert.
Harting hat, wie eine Brüsseler De(Retsch.«)
Kankasiem Aus PetrowfkiSawod verlautet,
pesche der «Retsch« besagt, der belgischen Presse
eine Erklärung zugesandt, in der er behauptet, der »New. Wr.« zufolge, daß vor einiger Zeit
die Bauern des Dorfes Schiraldaisk den bedaß sämtliche Anschuldigungens Bur- nachbarten Burjäten
50 ihrer Winter-

nung·A

·

Die gesamte Pariser Presse hat ange-?
sichts des spanischen Mißgeschicks die Frontt
gewechselt Während die Blätter noch vor»
zwei Tagen Spanien vor tolonialen Abenteuern
warnten ans Furcht, der französische Beuteanteil
könne verkürzt werden, nehmen heute die Zeitungen ohne Unterschied der Parteirichtung sü r das
tämpfende Spanien Partei. Die gemäßigte »Republique Francaise«, die radikalsozialistische »Autore«, der nationalistische »Eclair«
und der gouvernementale »Radical« drücken die
Ansicht aus, ganz Europa müsse unter der spanischen Niederlage leiden. Der ehem. Sozialist
Geranlt Richard sagt, ganz gleichgiltig, ob der
standquartiere angezündet
hätten. Krieg populär sei oder nicht, Spanien müsse den
Die Tat ist aus Rache geschehen. Seinerzeit Gegner niederwerfen, sonst verliere es seine
hatten die Bauern den Burjäten mehrere Dessja- Stimme im Rate der Völker, da es
Kuba
tinen Land eigenmächtig fortgenommen und dar- und die Philippinen auf schmähliche schon verWeise
auf Häuser gebaut. Die Burjäten wandten sich loren habe. Der »Eclair« predigt sogar seinen
an die Gerichte, die das Landstück als Eigentum neuen Kreuzzug aller europäischen
der Burjäten anerkannten und die Abtragung der Nationen gegen den Jslam, der dem
-

-

zews sals ch sind.

Er habe kein Geständnis
gemacht, wenigstens nicht vor irgend einem Zeitungsreporter. Der beste Beweis seiner Unschuld
sei der Umstand, daß er noch immer im russi-

schen Staatsdienst steht, was ihm Zurückhaltung
auferlege. Mehr könne er zurzeit nicht sagen.

Freiheit, die dem strengen

Pflichtbewußtsein

ent-

springt, kennen zu lernen. » Zu diesem Zwecke
haben die Schüler aus der Mitte ihrer Kollegen
eine Art von Aufsichtskollegium zu bilden, das die Lebensführung aller Schüler überwacht und von den Schülern selbst mit Befugnissen ausgestattet wird, die es zu einer Art
selbstgewählten Behörde macht. Die Schüler
sollen sich nun diesem Aussichtskollegtum in allen
Fragen der Schulordnung und der sittlichen Lebensführung außerhalb der Schule unterordnen;
Man hofft, daß dieser Versuch sich bewähren
wird. Besonders bei den Schülern der höheren
Klassen, bei denen etsahrungsgemäß das Persönlichkeits- und Selbständigkeitsgesühl sowie der
Begriff der Ehre besonders stark ausgebildet sind,
hofft man von dieser Selbstverwaltung die
besten Ergebnisse, da sie dadurch der von den
erwachsenen Schülern drückend empfundenen Zucht
Ider Schule enthoben sind und ihre Pflicht aus
freier Unterordnung unter angesehene Kameraden
Tzu erfüllen siches gewöhnen. Das System hat m
Amerika, wo
seinen Ursprung hat, nach den
Berichten der amerikanischen Schulbehörden gute
Erfolge gehabt.
Das teuerste Land der Welt.
Nach einem Berichte des französischen Geschäftsträgers in La Paz de« Ayacucho, der hoch
in den Kordilleren gelegenen größten Stadt Bo-

s

Pedelle der Deutsch-Mage: Universität in ihrer Darstellung der sieben freien Künste leitet über zu tische Leben während des ersten Drittels deg.l9. durchdie sich der Zug bewegte, waren von einer
altertiimlichen Tracht mit den Amtsstäben, denen dem Lehrkörper, an dessen Spitze der Reltor Otto Jahrhunderts. Der Gruppe reiten die Chor-gier- vieltausendköpfkgen Menschenmenge eingefaßt. Die
die Vertreter der Universität folgten. Es kamen v. Münsterberg schreitet. Das nächste Bild zeigt ten der Corps in Vollwichs voraus. Jn einem Ordnung wukpe nirgends gestört
dann in bunten Bildern die Schweizer, Ungarn, den Einzug der Wittenberger zur Leipziger DisWagen wird die alte Universitätsfahne mitgeführt.
Um
57, Uhr fand im königlichen
Engländer, Skandinavier, Franzosen, Italiener, putation am 24. Juni ;519. Die charakteristi- Die Burschenschaften haben eine Darstellung des Palais
Festt a f el zu 50, Gedecken
Spanier, Rumänen, Griechen, Russen, Bulgaren, schen Gefichtszüge des großen Resormators und Wartburgfestes
Die
Corps
von
inszeniert.
kehren
ftatt. Nach der Tafel begab sich der
Polen, Armenier, Syrer, Georgier, Nordamerika- Philipp Melanchtons wurden von den Darstellern einem Ausfluge aus einem Bierdorse zurück, und König mit den übrigen
Fürstlichkeiten nach dem
ner, Japaner, Chinesen und schließlich die Depa- ziemlich porträtgetreu wiedergegeben. Auch die die Landsmannschaften endlich versinnbildlichen eine Gewandhaus
t. Beim Einzum
-«Festkonzer
tationen der Technischen Hochschule zu Dresden, nächste Gruppe fällt noch in das 16. Jahrhun- Mensur. Recht humoristisch wirkte ein Wagen tritt der Herrschaften in die Hofloge brachte Kulder Forstakademie zu Tharaudt, der Bergakadedert. Jhr Stoff ist der Regierungszeit des Kurmit der Vorführung einer Kneipe im Karzer- tusminister Dr. ,Beck ein dreimaliges Hoch
auf
mie zu Freiburg und der Leipziger Handelshoch- fürsten Moritz entnommen, der der Universität Einen ganz lokalen Leipziger Charakter trug die den König aus.
dem Programm stand das
Auf
schule. Die Japaner erschienen auf Pferden rei- das ehemalige Paulinerkloster schenkte. Ein Jagd- Studentenwache, die ein Ereignis aus dem Vorspiel zu den ~Meisterfingern von Nürnberg-«
tend und boten in ihren echten japanischen Rit- zug; hierauf kommt Kurfürst Moritz selbst, der im Straßenaufstande des Jahres 1880 vertörperte. von
Richard Wagner und die Symphonie Nr. 4
terrüstungen ein äußerst wirkungsvolles Bild; Gespräche mit dem Reltor Börner begriffen ist. Darauf folgten u. a. in einem Galawagen der D-mOll von
Schumann. Danach begab
der
ebenso die Rumänen, die, gleichfalls zu Pferde, Dann hundert Jahre weiter: Tilly gibt Leipzi- kaiserlichen Oberpostdirettion die ältesten ehema- König zu der Festvorstellung im sich
neuen
die stolze Bojarentacht trugen. Sehr hübsch war ger Professoren das Geleit. Es folgen in der ligen Leipziger Studenten, darunter der SuperTheater, wo »Philotas« von Lessing, »Die
es, daß jede der Gruppen die Lieder, die wäh- nächsten Gruppe eine Reihe Studenten in der intendent a. D. Mariius aus Halle, der unge- Laune des Verliebten«
von Goethe und »Die
rend des Zuges gesungen wurden, dem Cha- Tracht vom Anfang des 18. Jahrhunderts, als beugt die Last seiner 151 Semester trug. Die Huldigung der
von Schiller gegeben
Künste«
rakter der Zeit entsprechend ausgewählt die älteste Korporation, dieLausitzer Predigergeletzte Gruppe bildeten die Chargierten aller Leip- wurde. Um 7 Uhr 42 Minuten fuhr Prinz
Der zweite Teil des Festznges umfaßte fellschaft, gegründet wurde. Nun nahen in drei ziger Verbindungen ju Pferde, denen im Wa- August
hatte.
«
Wilhelm von Preußen ab.
15 Gruppen und trug historischen Charakter. Er Gruppen die großen Söhne der Alma Mater gen die neue
-vornngefahren
Gegen
der
StadtKönig
vom
Universitätöfahne
9V« Uhr fuhr
entwickelte sichin chronologischer Reihenfolgef mit Lipsiensis, Leibniz, Lessing, der auf dem Tespis- wurde.
der Festhalle auf dem Meßplatze,
theater
nach
dem Einzuge der Prager Studenten in Leipzig larren neben der berühmten Schauspielerin NeuAuf fast allen Wagen wurde Bier getrunken, wo der Festkommers begann, dessen Ehrenim Sommer 1409. Die Gruppe wurde von 300 berin sitzt und mit dieser einen Ausflug ins Ro- Salamander gerieben und fleißig gesungen.
Na- präfidium der König übernommen hatte. Nach
Personen gestellt. Voran ritten 16 Fanfareublä- sental macht. Schauspieler und Schauspielerinnen mentlich vor dem König und seinen Gästen er- verschiedenen Salamandern und Gesangsvorträgen
ser in der Tracht des 15. Jahrhunderts mit den begleiten den Wagen. Vor der Neuberin liegt reichte der Jubel den Höhepunkt. Der König der Pauliner und Arionen verließ der König
Wappen der vier Nationen. Es folgten Träger der erdolchte Hanswurst. Wolfgang Goethe, der dankte allen Zugteilnehmern
aus das sreundlichste. mit Gefolge gegen 11 Uhr den Kommerz, um
mit dem Modell des Prager Dorne-Z und hieraus größte Leipziger Student, ist inmitten seines LeipDer Kronprinz von anönien war der Gegen- sich nach dem Bahnhofe zu begeben.
die aus der Wanderung befindlichen Studierenden ziger Bekanntenlreises dargestellt. Er
macht mit stand lebhafter Ovationen seitens feiner Landszu Fuß, zu Pferd und in Wagen samt den Pro- der Familie Qeser, Kätchen Schönlopf, dem Ma- leute im Zuge. Das Leben nnd Treiben auf
Mannigfaltiges.
fessoren, an ihrer Spitze der letzte deutsche Rek- gister Gellert und Christian Weise einen Spazier- der Fürstentribiine war ein sehr ungezwungenes
Selbstverwaltung der Schüler
in den Obertlafsen. Auf dem Realgymnator, Henning Boltenhagen. Die nächste Gruppe gang
der Leipziger Promenade. Die folgende und heitere-. Der Rat der Stadt Leipzig
MFf
ließ
versinnbildlichte die Gründung der Universität Gruppe ift allegorischer Natur und bringt die durch Ratsdiener Wein und Bemmchen reichen, sium zu Lüd ens cheid ift jetzt der erfte Versuch mit der auf dem Rheinisehen Philologentage
durch Markgraf Friedrich den Streitbarem Bär- Faustszene aus Auerbachs Keller-. Noch ein vier- mit denen auch die Besucher der übrigen Tri- angeregten
Selbstverwaltung gemacht worden«
ger und Ratsherren, Mönche verschiedener Orden, ter berühmter Leipziger Student
in der biinen bedacht wurden. Die meisten Fürstlich- Das neue Verfahren bedeutet eine Erweiterung
erscheint
Aebte und · Bischöfe unter Baldachinen folgten. 11. Gruppe:
Theodor Körner, der Sänger von leiten unterhielten sich mit den zahlreichen Pho- der Selbständigkeit der Schüler, besonders In
Eis Bissen trägt das altertümliche Wappen der »Leier und Schwert«, inmitten der Lützowseheu tographen und Journalistem
ein Bild, befreit höheren Klassen. Die Schüler sollen angehalten
werden, allen ihren Pflichten nicht aus Zwang,
Universität, das-den heiligen Lunieuziugäuf dem Jäger. Leipziger BUTscheUschuftem Landsmannvon jedem höfischen Zwange und durchweht von sondern aus eigenem
Wollen heraus nachzukomund
;—Rost
Johannes mit dem Lamm zeigt. Eine schaften und Korps verlörpern dann das studen-s
echter iächsischer Gemütlichkeit Die Straßen men nnd dadurch schon in der Schule die wahre
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livias, herrschen

dortzulande Lebensmittelpreiia

wie sie höchstens in belagerten Städten oder fm
den entlegensten Plätzen des dunklen Erdtetts
vorzukommen pflegen. Man bezahlt dort für ein
Huhn bis zu 20 M., für eine Flasche Bier bis
zu 8 20M., für eine Flasche Tischwein bis zu 15
und
M. Für ein gewönliches Hühnerei müszuzeiten 60—65 Pf. erlegt werden. Mögen
Hausfranem die jetzt unter der Teuernng
zu leiden haben, aus diesen bolivianischen Preieinigen Trost schöufen.—
f
f .
Der
Kindeirmund
kleine
hat
Heinz
f
sich tagüber tüchtig müde gespielt; halb schlaf«
trunken spricht er abends
Nachtgebett
«Müde bin ich, geh. zur Ruh,
beide Augen zu,
«
M llers Esel, das bist den«

sen
unsere
sen

«
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in Afrita als nnversönlicher eind etreten. Lord Roberts habe zweifellos aus dieAlle Blätter »sürchten die
Grunde und ans anderen Gründen eine
Gebiet, falls neuerliche Prüfung dieser neuen Tatsachen verdehming
Unruhen
sranzösisches
Spanien urterliege. Auch die Niederwer- langt. Seit 1905 bestehe ein Subtkomitee,f das
sung des« Aufstandes in Barcelona 1907 und 1908 mit großer Sorgfalt alle Acavorge- derungen in der strategischen Lage und in den
wirddiesseits der Pyxenäeii selbst vongepredigt.
Möglichkeiten einer Jnvasion geprüft habe. Das
rückhaltslos
schrittenenstanzosische Regierung wahrt Komitee
habe denen, die eine Jnvasion fürchteten,
Die
Der »Petit Parisien« die denkbar günstigsten Bedingungen zugebilligt,
äußerlich ihre Reserve dahingehend,
der Riss- nämlich die Möglichkeit, daß das Land von rebringt eine osfiziöse Note
szdzug sei nicht im Einverständnis mit Frank- gulüren Truppen entblößt sei, daß ein Angrifs
kkich, England nnd Deutschland eröffnet worden, unerwartet nnd seitens einer Macht erfolge, die
wie Madrider fund Berliner Blätter behaupteten. mit Großbritannien in normalen diplomatischen
Pote, vdie am Mittwoch dem Beziehungen stehe. Das Komitee sei einstimmig
Erst die» spanische
Iqswärtigen Amte überreicht wurde, habe Frank- zu dem Schlusse gelangt, daß, lange die brikkich amtlich von vden Absichten der spanischen tische Vorherrschaft zur See in angemesseRegierung verständigt. Diese Absichten beständen ner Weise gesichert sei,
dem Weg, wie ihn
nur in einer Züchtigung der RiffiLeute und in Lord Roberts gezeichnet habe, eine Jnvasion
Polizeioperationen, nicht in ein e r Erob e- eine durchaus unmögliche Operation
Stunde ist ernst für Spanien, es sei. Wenn wir andererseits
zung
Vorherrschast
»DieLage
eine
klug
zu beherrschen, die eine kleine zur See verlieren würden, dann wäre, wie stark
gilt,
Vorstellung von den Möglichkeiten des Augen- auch immer
heimischen Streitkräste sein
würden, ohne daß eine Jnvasion nötig wäre, die
blicks erheischt.
Unterjochung
Landes unvermeidlich Es
Dsukfsksså
ist daher Ausgabe der Admiralität, die Ueber;«Bei der Reichstagsersatzftichwahl legenheit zur See in solchem Grade aufrechtzuerim zweiten pfälzischen Wahlkreise erhielt Huber halten,. daß wir die Vorherrschast nicht verlieren
Der zweite Vorschlag des Komitees
(son 11634, Dr. Oehlert (natlib.) 10 388 können.
in der Heimat eine Verteidiwar,
wir
kleine
daß
Einige
Ortschaften stehen noch
Stimmen.
gungsarmee besitzen müssen, ihrer Stärke und
aus. Die Wahl des Sozialisten Hubers Verfassung
nach genügend, Streiszüge oder verist gesichert. Von liberaler Seite wird die
Expeditionen
zurückzuweisen, und den
an
dem
einzelte
Wahlsiege
Schuld
sozialdemokratischen
der mittelstandsfeindlichen Finanzreform des lon- Feind, der eine Jnvasion ins Auge faßt,. zu
bedeutenden Macht anzuBlocks und speziel der vom zwingen, mit einer
setvativ-"kleritalen
rücken,
daß
ahlenthaltnng
W
sie
Flotte nicht entgehen
proklamierten
Zentrum Die
zageschrieben
lonservative Presse legt das könnte. eineDie Admiralität ist der Ansicht, daß
viel geringere Truppenmacht als
Ergebnis der Stichwahl den Nationalliberalen schon
die während der letzten politischen 70 000 Mann
Flotte nicht mehr entgehen
selbst zur Last,
Kämpfe die bürgerlichen Parteiensuntereinander könnte; aber um den Grad der Sicherheit zu erhöhen, müßten wir eine heimatliche Verteidigungsverhetzt hätten.
armee
haben, die imstande ist, einem Heer von
Der Aviatiker Blåriot hat vom deut70 000 Mann zu begegnen. Wenn den ErforKronprinzen
folgendes
Telegrarnm
schen
dernissen von Heer und Marine Genüge getan
erhalten: »Ich beglückwünsche Sie von ganzem wird,
ist dasKomitee nach gründlicher Unterden
setzen zu Ihrem Fluge überbin Aermelkanal.«
suchung der Ansicht, daß das Land vor einer
über
gerührt
antwortete: »Ich
tief
Balsour drückte seine
die Glückwünsche Ew. laiserlichen Hoheit und Jnvasion sicher ist.
allgemeine Uebereinstimmung mit den Erklärungen
spreche für dieselben meinen Dank aus.«
Asqniths aus. Daraus wurden die Vorschläge
Die Nachricht vom angebl. beabsichtigten Bau der Kommission angenommen.
einer neuen Kaiserjacht wird bereits de-

kistentume
Fegenübet
stehr.
der

R 162.

aus

Radika«lsozialisten

-

Klöster bis auf-das der Jesuitenin der Suspe- Sonntag. tDen Vormittag über hielt sich das UvM M e U Und die diesbezüglichen G U e der Unistraße wurden exingeäsch ert. Die Jesuiten Wetter in der Tat, aber am Nachmittag gingen versitätstmseilg keiner Durchsicht weekjdeckk Unterpverteidigten sich mit Hilfe der Guardia Civile er- mehrfache kräftige Regengüsse ·nieder, die aber gen werden«
solgreich gegen den Sturm der Aufständifchen. dem Wissensdrange der Landwirte keinen Einhalt
Das Fort Mout Jouich beschoß die Rambla und tun konnten, denn das reichhaltige Programm war
Gestern nachmittag um 5 Uhr wurde bei der
die Spazierplätzr. Der Ausstand begann, wie die zu interessant und mußte durchgeführt werden«
Stadtwiese unterhalb depStadt die Leiche Eine-;
»Voss. Zig.« berichtet, mit der Weigerung eines
Früh morgens 6 Uhr fuhren die Teilnehmer neugeborenenKindes
Geschlechts
Bataillons, sich nach Afrila einzuschifsen. Die der Exlursion, die die Nacht in Könhof verbracht, aus dem Embach gezogen.männlichen
,
—ll.
Ofsiziere befahlen, auf die Frauen und Kinder zu mit Könhofschen Hofspferden nach S ch l oß Sagschießen, die in die Reihen eindrangen und die nitz,
gleicher Zeit kamen die aus der,RlchArn 16. d. Mis. wurde ein Baues-, der
Soldaten bei den Waffenröcken zurückhielten. Die tung Izualt Angereisten mit Schloß Sagnitzschen betrunken
beim Kleinen Kaufhof in seinem
Soldaten gehorchten nicht. 17 von ihnen mit Hofspferdenvon der Station Sagnitz und kurz Wagen eingeschlaer war,
um 42 Rbl. bestobeinem Unteroffizier an der Spitze sollen standvor 8 Uhr hatten sich alle Trilnehmer, 40 Mann len. Des Diebstahls verdächtig
ist eine Perrechtlich erschossen worden sein. Fünf Sol- start, in Schloß Sagnitz eingefunden, inkl. der son bie jedoch noch nicht der Tat
überführt.
so
daten flüchteten sich an Bord eines französischen Herren, die durch das Land gefahren
Werden konnte.
waren.
—o«c——
Dampfers, als dieser Palma anlief. Dienstag
der
Nach Genuß eines Kaffeefrühstückes in
aus
tobte der Kampf. Viele Soldaten warfen sich zu Häuslichleit des Herrn Verwalters Weckram
Seit mehreren Wochen schon fahndete man
Boden und taten, als wären· sie verwundet, um begann um 729 Uhr unter Leitung dieses Herrn Vergebllch
Fluch dem erst 17sjährig en Peter-·
nicht an dem Angriff auf die Barriladen teilneh- der Rundgang und es wurden das Ligowo-Hafek- son, her Diebstähce
Nachschlüsseks in
unsere
men zu müssen. Jn der Vorstadt San Martin feld und das Versuchsfeld des Qui-wirtschafts- verschiedenen hiesigen mittelst
Handlungen ausgeführt
de Provinciale zogen die Arbeiter Stacheldraht in Mcnisteriums mit über 500 Kornsorten (Weizen, hatte. Vorgestern nun
er von Beamten
unsere
dichtem Netz über die Straße. Die Guardia zu Gerste, Hafer), sodann das Feld mit Rüben, Bur- der Detektiv-Polizei, diewurde
Spur aufs Land
seine
Pferde konnte dieses Hindernis nicht überwinden. kanen, Turnips und Pastinaten besichtigt« Herr verfolgt hatten, in Haselau aufgestöbert und
unseres
Die Pferde stürzten, und die am Boden liegenden Weckram und Herr Anschütz gaben die nöti- beimUebersetzen auf dem Prahm ergriffen.
—ll.
Guardialeute wurden von den Arbeitern erdolcht. gen Erläuterungen über Vorfruchtdüngung, BeDie Wut gegen die Guardia und die arbeitung, Saatzeit, Saatmengen und Pflege ec.
Heute wird als Benefiz für unseren verPolizei ist furchtbar ; die Truppen Zuletzt ging es zum Niederungsmoor, wo die dienten
Operettentenor
K. Gottfried
dagegen werden vom Voll überall mit HochWeidenkultur und die Torfgewinnung mittelst Suppes große komische Herrn
Operette
»Fatinitza«
empfangen
und mit Zigarren und Errufen
Stechmaschine ad oculos demonstriert wurde.
frischungen bewirtet. Sie schießen meistens Hier erschienen die beiden Grafen Berg, Vater unverkürzt inkl. das »Schattenfpiel« aufgeführt.
Morgen, Mittwoch, findet im Sommerin die Luft. In der Nacht zum Mittwoch und Sohn, und unter ihrer liebenswürdigen und
die
Ausführung der »Fledertheater
brannten 15 Klöster. Der Himmel war von der
Leitung wurde der Rundgang fort- rn aus« in letzte
statt, während unser
dieser
Saifon
kut
s
i
d
t
z
i
g
en
Lohe bis weit in die See hinaus rot. Die ganze ge e t.
Luftfpielenfemble, wie bereits mitgeteilt,
morgen
so
tobte
der
um
die
Barrikaden.
Kampf
Nacht
Unter ständigen Erklärungen, die jedes pro in Elwa im
überaus
Feuerwehrlolal
Kneifels
unserer
Mittwoch früh ließ der Generalkapitän ankündi- und contra beleuchteten, wobei das reiche Wissen, lustigen Schwank
»Sie weiß etwas-«
gen, daß jeder Einwohner, der sich nach 10 Uhr die große Erfahrung beider Herren ständig zuabends aus der Straße betreffen lasse, sofort er- tage traten, wurde die Exknrfion durchgeführt. zur Aufführung bringt, woran sich ein Tanz
unserer
schossen würde. Die Generale Brandeis und Mit seltenem Freimut bekannten beide Herren anschließen wird.
Bonet, die in Barcelona befehligten, wurden auf auch die Enttäuschnngen, die nicht ausgeblieben
der Straße mit Hochrusen begrüßt. Frauen küßTelegramme
waren. Ebenso übten sie Kritik an den reichhalten ihre Pferde und umdrängten sie und riefen tigen Maschinen und Ackergeräten, an den geder Revis-SIEBEL Zäxsraphew
ihnen zu: »Laßt Eure Soldaten nicht auf ihre lieferten Saaten und Bedarfsartikeln, das Gute
Egger-turBrüder schießen!« Das Volk achtet das Rote überall hervorhebend, das Fehlerhafte rügend,
Riga, 20. Juli. In Majorenhof erkrankten
Kreuz und unternahm nichts gegen die Läden und immer bestrebt, die vielfach gestellten Fragen nutz- an der Cholera
5f und starben 3 Personen.
privaten Häuser. Seine Wut richtet sich nur bringend für die heimische Landwirtschaft zubePetersburg,
20« Juli. An der Cholera
gegen die Polizei und die Guardia, gegen die antworten·
Vor den Augen der Exkursionsteilwährend der letzten 24 Stunden 30
Kirche und Klöster. Alle Geistlichen, die nehmer entrollte sich ein-Bild der Arbeit eines erkrankten und
beim Sturm auf die Gotteshäuser auf die Straße ganzen Menschenlebens, eines ständigen Kampfes Personen
starben 21. Der Krankenbeftand
liefen, wurden wie Wild gehetzt. Alle mit der Natur nnd eines Abringens des früheren beträgt 540 Personen.
Odessa, 20. Juli. Von Kreta kehrten die
Kirchengeräte, Heiligenbilder und Altarornamente, und z. T. auch jetzt noch brachliegenden Unlandes
Oesterteickx
deren die Menge habhaft werden konnte, wurden zur Kulturarbeit. Ueberall tut sich der Herren- russischen Okkupationstruppen im BeDie österreichische Regierung scheint endlich
und zerbrochen: Ueber die weiteren wille kund, alles nutzbar zu machen, überall stande des 13. Schützenregiments zurück. Den
gesonnen zu sein, dieDeutfchen in Böhmen zerrissen
Soldaten wurde ein festlicher Empfang bereitet
Greuelszenen berichtet-en unsere gesirigen Tele- Werte zu schaffen.
nicht mehr den Tschechen preiszuge- gramme
Adichikent, 20. Juli. Gestern wurde im
des
Jn
Sinne
der
gab
»
diesem
Präsident
ben. Der Unterrichtsminister hat die WiederWie über Perpignan gemeldet wird, teilte der Hilfsvereins Livl. Verwalter und Arrendatore, Flecken-Korssun dieKronspost
überfallen.
wahl des Rettors der tfchechifchen tech- Generalkapikän von Barcelona am 30. (17.) Juli Herr Arthur Beher, in seinem Danke an die Durch eine Bom b e wurden ein Landwächter
und
nischen Hochschule Bertl nicht bestätigt. dem Gouverneur von Geran mit, daß die Ruhe beiden Grafen für die genossene Ungemein liebens- 1 Pferd getötet und 1 Landwächter verwundet
Bertl war wegen einer gegen die Deutschen Stuin Batcelona vollständig wiederhergewürdige Gastfreundfchast und Führung Ausdruck. Die Post selbst blieb unangetastet.
denten und Professoren gerichteten Rede mit der stellt sei.
Er hob hervor, wie das alte schöne, zur Zeit in
Cherbourg, 2. Aug. (20. Juli). Vor dem
Regierung in Konflikt geraten und entgegen dem
Baltenlande
Wort:
wertvolle
unserem
besonders
Frühstück
Montenegtm
auf der »«Vetitå« schenkte Se. Maj. der
bestehenden Turnus demonftrativ für dass nächste
du
ererbt
deinen
Vätern
erwirb
hast,
»Was
von
Kaiser
Fallieres
ein Bild, das die AnDie
Jahr zum Rettor wiedergewählt worden.
Offiziere des Dampfers der es, um es zu erhalten,« hier an diesem Objekt kunft des
Präsidenten in Reval 1908 darstellt.
Jm Prager Antimilitaristenprozeß tussischen Freiwilligen Flotte »Pol- in vollstem
Madrid, 2. Aug. (20. Juli). In ganz SpaMaße von beiden Herren in die Tat
hat das Gericht folgendes Urteil gefällt: 35 An- tawa« der Frei-willigen Flotte, der in Antivari nmgesetzt worden
ist, und wünschte ihnen, noch lange nien ist, den Worten des Ministerpräsidenten
geklagte find freigesprochen worden, 11 wurden unter Aufsicht des montenegrinischen Kriegsmizudiesen »Erwerb folge, die Ruhe wieder hergestellt. In
·in ungetrübter Gesundheitkönnen
zur Gefängnishaft von 3—6 Monaten verurteilt, nisters Kriegsm ater ial ausgeladen hat, Zeit
des
Crerbten«
durchführen zu
znni Heile Melan ist es ruhig.
7 wurden schuldig befunden, das Militär zur trafen am 17. Juli in Cetinje ein. Das EinSau Sebastian, 2. Aug. (20. Juli). Die
Verletzung seiner Dienstpflichten aufgefordert zu tressen der »Poltawak -in-—.Antivari wurde mit ihrer eigenen Scholle und unserer baltischen LandEin dreifaches donnerndes Hoch aller
Eisenbahnverbindungzwischenßarcelona,
haben und 4 wurden der Majestätsbeleidigung Kanonen-und Gewehrsalnt und Hur- wirtschaft.
bekundete- ihre gleiche Gesinntzng
schuldig gesprochen.
Cerbere, Saragossa und Valenciä wird morgentarufen zu Ehren Sr..Maj. des Kaisers und Teilnehtnex
all
das Gesehene zu beschreiben, brauchte wiederhergestellt
Um
des
Fürsten Nikolai begrüßt. Der Kommandeur man ein Buch.
Am 30. (17.) Juli traf der Mörder des
sein. Die lolale um
Deshalb sei hier nur kurz ange- Varcelona herum ist bereits
der »Poltawa« wurde auf Händen ans Ufer
hergestellt. Die
Statthalters Graf Potocti, Siczinsti, in getragen.
führt, was noch besichtigt worden:
über
die
Nachrichten
Hinrichtungen
um
der
zahlreichen
in
Stanislow ein,
dortigen Strafanstalt
Niederungsmoor mit Wickhafer bestellt; Versind
falsch.
Die
Urteile
der Bestätiunterliegen
feine Strafe zu verbüßen. Trotzdem die Ankunft
Periiem
fuchsseld mit Hackfrüchten; Einjähriger Kleeschlag gung durch den Minister.
geheim gehalten worden war, hatten sich über
Ueber die blutige Abrechnung des mzt Tymotheeeinsaatz Zweijähriger Kleeschlag
Alfuccmas, 2. Aug. (20. Juli). Die Manhundert ukrainifche Studenten auf dem neuen mit dem alten Regime
be- mit Schwingel und KnaulgraDEinsaatz Drei- ren etöffneten ein leichtes
Bahnhofe eingefunden, die Siczingki mit lebhaften richtet: Die ersten Hinrichtungen habenwird
mit
Feuer auf die Festung.
-lähtiget
Kleeschlag
Wiesenschwingel-Emsaat;
Stockholm,
2.
Hochrufen begrüßten. Auf die Frage nach bei Sonnenuntergang stattgefunden. ;Saniesoeben
Allg.
(20.
Juli). Der VerSorten;
mit
lKartoffelseld
verschiedenen
Brachfeld
Laseinem Befinden entgegnete er: »Mir geht es saret wurde aufTopenidam unmittelbar vor dem mit Weidenanpflanzung; 2 Felder Sagnitzer band der Arbeitgeber hat 80 000 A r b ei te r a usganz gut!« Auch auf den« Straßen hatten sich Kriegsministerium ausgehängt
Roggen (mit mehr als 30-jähriger Züchtung); gespe r r t. Davon gehören 30 000 Mann zur
;
große Menschenmengen versammelt, die ldem wurde außerhalb der Stadt Muzaffer el Müll
Gerstenseld, gedrillt und breitwütftg gesät ; die Eifenbahnindustrie.
erstandrechtlich
Attentäter Ovationen bereiteten. Siczinski wollte
Der Scheich Fgßlullah sowie mehrere Fischteich-Anlagen, die Moorweiden; der ForstKonstantinopeh 2. Aug« (20. Juli). Der
schossen.
eine Rede halten, es wurde aber ein Wagen-her- andere Hauptrealtionäre, lauter reiche Persön- gartenz die Graf Berg’sche Korn-Zentrisuge in Abgeordnete Babigin, Mitglied der parlamentalichkeiten, wurden nachmittags ins Kriegsmini- der Kleete mit elektrischem Antrieb; desgl. die rischen Untersuchungskommission in
geitute.
gcgholtz in dem man ihn nach der Strafanstalt sterium
eingeliefert und sehen ihrer Aburteilung Wasserpumpanlage. Mehrsach wurden Fahrten Sachen der Metzeleien in Adana, ist vor AbSeh web e n.
entgegen. Auch einige hohe Artillerieossziere, mit der Feldbahn zu den diversen Feldern unterschluß seines Berichts plötzlich gestorbenIn Schweden steht der Generalstreik der welche im vorigen Jahr an der Bombardierung nommen. 2 Pferde beförderten 50 Menschen Er hatte Enthüllungen über die Tätigkeit
des Parlaments altip teilnahmen, wurden ver- ohne Anstrengung im Trabe. Sehr interessant der Behörden von Adana bereit.
Arbeiter fast aller Berufe bevor. Sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer treffen ihre hafiet. cine ungeheure Vollsmenge hat sich- und lehrreich war das Melken der Kühe und
Teheran, 2. Aug. (20. Juli). Der SubsVorbereitungen Die Arbeitgeber sind fest ent- angesammelt und verlangt die Vollstreckung der das Kühlen der Milch aus dem Felde mit dem chef der Artillerie Ismail Khan ist geschlossen, nicht nachzugeben Man weiß noch nicht, Todesstrafe. Weitere Hinrichtuugen sind zuer- Graj Bergsschen Milchkiihler.
hen kt und Nasid Ussadat, ein Sohn des Führers
ob auch die Arbeiter der Wasserleitungen am warten. Voltsredner halten vom Balton
Trotz des heftigen Regens wurde die neube- der Teheraner Saids, geblendet worden
Streit teilnehmen werden. Der Obertommandant des Kriegsministeriums Ansprachen, sie legen die gründete Fasanerie und der noch nicht vollendete beide als Teilnehmer an den Dezember-Ereigtritt am 4. August wieder in den Dienst. Stock- Greueltaten der Berurteilten dar. Die Ruhe Viehstall auf der Hoflage Tiedo besichtigt. Um nissen von 1907. Der ehemalige Finanzminister
holmsGarnison ist bereit. Alle Vorsichts- wird durch die Polizei ausrechterhalten. Un- der Liebenswürdigkeit die Krone auszusetzen, wurde Emir Nisalm ist verhaftet worden.
maßregeln sind angewendet. Kavalleriepatrouillen unterbrochen wird Kriegsmaterial, welches in auch noch das Schloß mit allen seinen Schönsollen Tag und Nacht die Stadt durchkreuzen. Saltanekabad ausgestapelt war, in die Stadt- heiten, praktischen Einrichtungen und künstlerischen
Die Krankenhauser verproviantieren sich. Alle arsenale und Zeughäuser zurückgebracht.
Be- Schätzen gezeigt. Scharf mußte den ganzen Tag
Dynamitvorräte werden stark bewacht. Der Kö- treffs der Verurteilung des Scheichs Faslullah aus-geschritten werden, um das reichhaltige ProSt· -Johannis-Gemeinde
x
nig wird zurückerwartet. Die Arbeiter wer- wurde, weil er ein hoher Geistlicher ist, vom gramm zu absolvieren. So blieb nur eine knappe
in der UniversitätZ-Kirche:
den jedenfalls diesmal den Streit verlie- Kriegsgericht nach Nedschef an die geistliches Stunde für das reiche Mittagsmahl. Abends
Am Mittwoch, den 22. Juli als am Geburtsren, weil die Leitung nicht genügende Mittel Oberbehörde telegraphiert. Das aufgeregte Volk um 9 Uhr schmeckte das Nachtmahl ganz besonder Kaiserin-Mutter Maria, Gottesldienst um
ders
den
des
fest
verlangt
Tages.
die Todesstrafe und demonstriert
Ansirengungen
nach
Naß
besitzt. Die Telegraphenarbeiter haben einstimWJchwartz
mig den Anschluß an die Streitenden beschlossen. dem Platz vor dem Kriegsministerium. Soeben und müde schieden alle Teilnehmer von dem gast- HLIF
Der Generaldirektor erklärte, daß sie den Bestim- wurden die Hingerichteten fortgeschafft.« Ein lichen Schloß Sagnitz, aber reich beladen mit
mungen der Werkstätten gemäß sofort entlassen starkes Polizeiaufgebot hält die wütende Volks- neuen Eindrücken, Kenntnissen und in größter
Todtenliste
werden sollen. Unter den Arbeitern herrscht z. menge zurück. Die Zahl der ins Kriegsminßs Dankbarkeit, eingedenk der liebenswürdigen Worte
Ilse Beldau, f im 63. Jahre am 15.Juli
sterium eingelieferten Verhafteten beträgt be-! des Grafen E. Berg, der-Verwalterverein möge
T. noch Uneinigkeit. ,
Brombergshof (Kurland).
reits 17.
wiederkommen, er sei stets willkommen. N. K.
zu
Spanien.
Gräfin Katharina v. Adlerb erg, geb.
Die spärlichen Nachrichten aus SpaEine seltene und zugleich sehr große Aus- v. Knorring, f »am 16. Juli zu Katharinenthal
Reval.
nien, welche die Zensur passieren läßt, lassen nur
Lokales.
zeichnun g ist kürzlich einem unserer Lands- bei Juliane
mit Mühe ein klare-s Bild von der im ganzen Die Exkursion des Hilfsbeteins LivLouise Ko pfsta h«
l T am 15. Juli
leute zuteil geworden, den das Schicksal in den
Lande herrschenden Unordnung bilden. In Er- ländischer»Verwalter und Aventinzu
inedxizhsxadt
dem
aber
beiuns
verschlagen
hat,
Fernen
Osten
mangelung klarerer Nachrichten müssen wir uns
tote nach-Schloß Sagnitz.
Max S«åhetwinsky, Direktor der Rigaer
«
in Dorpat von seiner ehemaligen hiesigen Tätigaus das Depeschenmaterial Reichs-deutscher Blätter
Wie alljährlich, so veranstaltete am 12. Juli keit her wohl noch von vielen ein gutes Andenken Gewerbeschule, f im 50. Jahre am 12. Juli zu
beschränkenn ,
d. I. der Hilfsverein Livl. Verwalter und Arten- bewahrt wird. Es ist dies der ehem. Privat- Stogkhplm
In Madrid wurden am Donnerstag 199 datore seine laut-wirtschaftliche Exlursion und
«Sålma Karoline Walther, geb. Stelling,
Dr. med. Roger Baron Budberg,
zwar dozent
Radikale und Sozialisten ver-haftet. Das Volks- diesmal durch die Hofswirtschaft des Gutes
der zurzeit in Charbin am Eisenbahnhospital T up 57. Jahre am 16- Juli zu Peruau.
haus und die republitanischen Klubs wurden Schxpß«Sag»nitz.« ,
tätig ist. Jhm ist, wie uns mitgeteilt wird, sür
polizeilich geschlossen. Man glaubt, daß am
Verkehrsverbindungen sind bekanntlich sein nicht zuletzt auch aus die Chinesen sich erUnsere
Montag der allgemeine Ausstand vermangelhaft, machen sich aber als ganz be- streckendes nützliches Wirken aus dem Gebiete der
des merkst-itng Skaiihxi dä« Realschule
kündigt wird, doch sind wenig Aussichten auf recht
unzulänglich geltend, wenn es gilt, zu ei- ärztlichen und sozialen Fürsorge vom Kaiser
sonders
vom 21. Juli -1909.
das Gelingen vorhandene die öffentliche Meiner vorher bestimmten Zeit aus verschiedenen von China der Doppelte Drachen-«
nung steht dem Aufstande in Batcelona wegen Gegenden
eine
Auszeichnung,
die
.
Die Exkursions- o rden verliehen worden,
9U r b. 7 r - 1 U r
gefhterytä lMozgngl Mittelsgg
einer gegen die Staatseinheit gerichteten Spitze teilnehmen zusammenzutreffen.
die aus der Richtung Walt kamen, Auslandern als Privatpersonen kaum jemals ,
nicht günstig gegenüber. Zwei Regimenter, die hatten es noch insofern günstig, als sie früh zuteil geworden ist. Baron Budberg gilt jetzt
-756.4 758.5 760.2
nach Melan abgehen ·sollten, wurden in Madrid morgens 6 Uhr auf der Station Sagnitz ein- bereits als einer der besten Kenner chinesischen
zurückgehalten, weil fie.eventuell gegen das auf- trafen. Diejenigen aber, die von Dvrpat
15.4
19.0
einem unermüdlichen Eifer setzt er Thermometer (Eentigrade) 13.8
Mit
Lebens.
her
u.
Windricht.
W.8WNW.1
ständische Volk notwendig werden könntenGeschwindN.3
kamen, mußten schon Sonnabend nachmtttag mit
Studien» derer chinesischen Sprache und Kultur Relative Feuchttgkeit
955
Auf dem Vahnhofe von» Tudela weigerten dem 6-Uhr-Zuge reisen, um in fast dreistündiger seine
78yzji
92JH
hofft, nach einigen Jahren Bewöllung
«
—
10
6
sich am Mittwoch abend die »Soldaten in einen Fahrt die nicht 60 Werst betragende Strecke bis fort, um, zore produktiv
4
tätig zu«sein, womögwissenschaftlich
Zug einzusteigen. Die Polizei« feuerte auf die zur Halbstation Könen in
einer
diesem berühmten Brun- lich an
chinesischen Hochschule in Peking.
1. Minimum d. Temp. nachts 12.0
Truppen; es kam zwischen
und den Sol- melzug
Von Könen aus führten
2.
daten u einem regelrechten Ge echte mit Verlu- Könhofscheabzukarren
Maximum d. Temp. gestern 18 0
Hofspserde die Exkursionsteilnehmer
gibt bekannt, daß WZztgkciejkeprschlag 17.8
Den
Unterrichtsminister
beiden Seiten.
in das gastliche Haus des Herrn Arrendators Gefuche um
Aufnahme von Hebräern
Aus Barcslvdjifa erfährt man, daß das Grünberg in Könhof
Ein heftiges kurzes in Lehranstaltenüber
die festgesetztePrw
Für die Reduktion« pemnswoetlichk
von
geschleift
Artillerie
wurde. Alle Gewitter in der Nacht versprach einen trockenen
Volk-hats
zentnorm nicht werden entgegenge- M PHORIDEN-.
MI- qugikisåsgjss
-

-

Eteanat Personal
.

Das Polizeigericht verfügte die Auflösung
der PostbeamtewShnditate, die sich bei

dem letzten Ausstande konstituiert haben.
.Das Heer der jäh-erfüllten Ehrenlegionäre. Die französische Ehrenlegion, die
sich jetzt bei der vWiederkehr des Nationalfestes
Wieder wesentlich vergrößert hat, s o l l t e ursprüng-

Uch bei ihrer Gründung nur 105 Großoffiziere,
300 Kommandanten, 450 Offiziere und 3750
Ritter umfassen. Schon 1830 aber gab es 86
«Großkreuzttäger, 178 Großosfiziere, 690 Kommudeurtz 3867 Offiziere nnd 35 503 Ritter. Viertlg Jahre später waren diese Ziffern schon fast
W Doppelte gestiegen: 104 Großtreuzträger,
4·35 Großoffiztere, 1873Kommandeure, 7957 Offittere und 67 776 Ritter. Im Jahre 1906 zählte
bereits 195 Großkreuzträger, 691 GroßolfiUskm
stete, 2690 Kommandeure, 18 930 Osfiziere,
89000 Ritter. Es gehörten und gehören auch
Zflhlteiche Damen der Ehrenlegion an, u. a. AdekUa Patti, Miß Cassat, Frau Luise Breslau,
Mine. Koechlin-Schwatz, Mine. Vogel-oh Mine.
Caron, Mute Litvinne
Insdensletzten
1220 Ehrenlegionäre gestorben;
PMB-Jahren
sind
M
Jahre sind am 14. Juli allein wieder
sem Ehrenlegionäre
320dieneue
ernannt worden.
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Jm englischen Unter-hause ist schon inteeinmal von der Jnvasronxmögltche
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Haft

gesprochen worden; Resultat: die Vorherr-«
Zur See muß unbedingt ausrechterhalten

IMER- eiererteidigungslandheer non
ku; 70000 Mann
ist nötig. Bei der Diskussion
über

die vom Reichsverteidigungskomitee gewehUIUSI Vorschläge, erwähnte Premierminister Asqmth
«ver"schiedenen Gegenstände, die
Bereich
gehören, wie z. B. dre» Lustund ihre zukünftige Entwickelung;
Frage einer Juvasion
Ebenso
die
Seit BacspUts Erklärungen im
Jahre 1905,
IZqUith aus, seien in der strategischen führte
Europas und der Welt große Veränderungen nge
em-

zuzn

des·Komitees
schtffahrt
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Kirchliche Nachrichten

ausl

.

.

gemacht und nirgends Mißbilligung gesunden.
«Daily Expreß« bringt einige detaillierte
Nachrichten über den« Aufruhr auf dem
französischen Kriegsschiff »G alileåe",
das dazu ausersehen war, den Zaren nach
Cherbourg zu geleiten. Was sich am Donnerstag-Abend an Bord des «Galil(äe« ereignete,
nar allerdings nur geeignet, diese Absicht über
ten Hausen zu werfen. Es weigerte sich plötzlich
eine Anzahl Matrosen, den Befehlen ihrer Vorgesetzten zu folgen, sie beleidigten die Osfiziere
und mußten sofort in Eisen gelegt werden. Der
hat die Regierung aufs höchste benuru igt.
.Jn Toulon wurden ansehnliche Diebstlihle von Pulver und Sprengmaterial in den
Arsenalen und Reservselagern der
Flotte entdeckt. Die eingeleitete Untersuchung
lästbaldige Ermittlung der Diebe erwarten. Die
Angelegenheit erregt jedoch peinliches Aufsehen in
naritimen Kreisen. In Brest entdeckte die Polizei, daß in verschiedenen Forts das Platin der
Blitzableiter gestohlen worden war. Auch hier ist
die Untersuchung eingeleitet. Es handelt sich um
eine Reihe wiederholter Diebstähle, gleich wie in
Toulon, wo die Menge gestohlener Sprengstoffe
ans 6000 Kilogramm beziffert wird. Die Seesksiifettur und die Direktion zdeykachiffsartillerie
Meigern jedoch nähere«Au«s-’tiinfte. Es scheint,
daß zwischen den Dieben, die das Pulver in der
verlaufen ließen, und
Stadt als JagdpulverMagazins
des
Einverständnis

»

«

sp-

f

Wetterbericht

-

»

schen Heeresverbande ausgeschlossen, nach- der
Grenze verbracht und ausgewiesen werden. Der
Gnadenakt des Präsidenten hat allgemein, besonders in Deutschland, einen vortrefflichen Eindruck

«

»

Frankreich

Die durch den Präsidenten Falliåres begnadigten Deserteure von Casabl«anca, deren Begnadigung in erster Linie
des Generals Lyautey zurückausgesührtdie Initiative
wird, werden gänzlich aus dem französi-
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«

«
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Vom Aug-an finden in meiner erweiterten und neu
eingerichteten
Passanten 11. Pensionäre Aufnahme.
E. I. spjjslllslh Teich-str. 2.
Bei einem Oberlehrer des v. Zeddel-
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Nr. 35164 leiswalmnt 374 Cl. rl. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
Außer Abonnement.
10.
1870
200
sept.
35585 Pielifer 236 cl. cl.
200
39085 Aclclinnl 402 cl. cl. 10. sept.lB92
für den l. Tenor, Herrn
(1.
1892
500
39150 Allafer 472
do 10. sept.
I
hiermit Zum ersten Male proklamiert nnd werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ohllgationen Zu haben vermeinen, hierdurch aufgetbrclert
sieh mit ihren Ansprüchen his Zum I.sssltslllllsl· Isos
bei der Verwaltung cles Estländisehen adligen Güter- »
Kc«e(«lit—Vereins Zn melden, widrigenlalls die erwähnten Oh- Große komische Qperette in 3 Akten
von
Franz von Suppå.
ligationen mortitiziert uncl ungiltig werden«
Ins-as 8 uns-.
Kcllslp Kredit-versin, den 27. Februar 1909.
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Dienstag,

physikalischsdiätetische Behandlung
slslifltwt worden, das bestimmt ist
9 Fuss 110011,- 4V, Fuss breit, mit
der Kranken nach den Methoden Sehr-oth, Dr. Lamme-an, Dr· Bireher-Benner
schlänge,Vol-satzladsn u. guten schlägDas
sanatorium
ist
werden
u. and.
das ganze Jahr geöffnet
Prospekte
sern ist billig zu 111-Instit stemauf Verlangen gratis Zuge-sandtstr. 3, beim Hmlswäohter·
Adresse fiir Briefe und Telegramme: Pol-Mul. ssnstqsslullh
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verlaufen
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Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags

-

JUHl

sln Faktors-lot- (»stlsick«). sl. 17,
auf (1. Gute-Neu-Kusthol«. Gegellgms
Belohnung abzuliefern
NW-KUSUIO
od. Dorpat, Jakob-sur 20.

-

Von lieu-as nat-t- habeck II

——

.

Jeden Sonnabend um 3 Uhr nachmittags
ehen die Dampker jeden Mittwoch und
um Eil-, Uhr morgens nach
eva s
Inach Reval «eden sonnahend um 2 Uhr

»

Hündin. gutartig-, wird billig 111-111
Iwa- Anfragen erbeten WerroÆosk

GpLFans J. Dahlbeisg.
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kach 29·
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im Garten, mit od. 011110 Garten lI
Iskmlstssh Nachzufkag.
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Bolivia.
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Opt. Bernh. Nyberg.
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Kaiserin Auguste Victoria. Bel-Etage von 9 grossen Zimmermt
Vanäalia.
Küche, Wasserlejtung etc-. ist M
Ärmenia.
Eoke del
Aug. an zu Iskmlstsll
Badenia.
Ritter- u. Küterstr. Nr. 3. Sehr ge«
Barcelona.
eignet für einen Verein oder W
Badenia.
Schule. Nähere-s in der schuhwarells
Pisa-·
handlung von C. Tönnokk.
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wnosteatltohe hatnptsehtkkaltrt
O.

Wasserlöslichem

stth 127.
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5.J8.
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30.-8.
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I. Ein noch-eines sum-mainResiermesser, kürjeden Bart«
psssenC kein nohlgeschlik
ken u. fertig zum Gebrauch.
2. einen guten strelelirlemen
s. eine Dose schärfmasse
4. eine Dose anllseptlselie Ra-

Kam-i Ehsolq

I.XB.
5.J8.
8 18.

Nach New-York:

»

»

l

Hervorregend seliiine Geschenk:irl.ikel.
statuiert-seiten Insel-liqui111 WIM
b’02"ls01i0rt»"012«ks ksstets,versclslirssbei-. mit verstelliierein Regier—
spiegel, enthaltend sämt. Rasier-Utensilien:

»

.

s

Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampfem Enden statt:

i

llaliersliarnslur,colonla s

»

sofort abzog-hea. Näheres Kaukhof 22, P. Lill.
einem jung. stud. eins

I

«

Nachstehende Gegenstände vers. wir 30 Tage zur Probe!

llamhakg-Amektka-l«tute.
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von asnlsllygfovs Sonnabend
sielegenhestxgettsohte
«
migkswtiict «Isssk
Ist
Abgang von Labeolt Wehmut-Es
2.
Passagieren eine
abwechselungsrejehere Fahrt zu
-

»

«

Hamburg-, den 28. Juli 1909.
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«

«

der berühmten
solinger stahlwaren

«

«

·

Iskltsult. Zu besehen von 2—4.

"

Marke JBrluanti

l

Allemng fahrlkantcn
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Nobel u. Hauxgerals
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worden
Jukobstr. 24, Qu.
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Mach-Missis-

stahlwarenkabrilc und Versandhaus I. Ranges. ,
Versand direkt an Private.
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litafratll lie- solmgen

(

ebruder Rauh
..

-

Anerkannt sehr leistungsfähig ist die Welt-Firma
"

Um den
ruhige und
bleten, werden die Dampker naeh Lijbeek nnd Vice Vsksa durch den K a l m aks un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
·

Meter Es In fiel-la tot-s
Its-II S
In
Etat crehs la ernst.

s-. in Das-sei,

kamst-fI 111-solt

OssertensAnzeiger.

die- mit Mienen-MSab» Auf
der Enferaty
xpedition der

m-

å co« ZFUUUFE
Sr.-lodern
111-11.
"

«-

»Nordkd)lzindng
worden-XII)
»

aufgegeben
bts 12 hr ntittags folgende O erteU em,
gegangen: 13. K.; Kalt-sehe
«

«

Telephon Nin 10.

M mag

.

’

Ihrer Majestäten

denM

-

Juli (4."-

Preis der Einzeluuinmer

5 Kot-.

1909.

August)
Am Abend desselben Tages. sollte auf dem
,-,S,xtandart"· ein Galadsinet stattfinden.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Von« dem Besuch Ihrer Majestäteu in
vaes: Anstanfch der Toafte.
-J« Die zenglischePresse über
Riga für cholerabedroht erklärt.
»die Monarchenbegegnung
Der füdafrikauifche Bundesstaat
s»
bei Cowes.s-.
«Ein·treffcn Kaiser Wilhelms in Studieletzten Mal in Cowes vakajjnd Jch habe immer die
Jn Anlaß des Englandbesuches Sr. Majestät
glücklichem Tage im Geyschtnis behalten, die Jch sagt der »Sta,ndart«: »Die früheren raffi- münde.
Sozialdemokratifcher Wahlsieg mit Zeumit den« geliebtens MuttexsEm Majestät, det Köschen Herrscher waren vielleicht auch von dein trnmshilfe.
«
nigin xVictotia verbracljtåghaby ebenfos wie die Wunsche beseelt, Reformen durchzuführen. Es
»
.Türkifche
Ministerkrisis.
bleibt
indes
zweifelhaft, ob auch nur einer von
.
Lieb-, die» sie Mir al- .iä;-«em Enkel erwies.
Cholera
Kamme-.
in
ihnen mit ähnlicher Entschiedenheit und ungeDer freundschaftliche Empfang, der den Dama- achtet der allerschwersten
Die Richter", die in diesemJugendgerichtshose
Hindernisse ein höheres
abgeordneten unds im wägen Winter in gleicher Ideal verfolgt hat, wie Kaiser Nikolai Isl.«
sitzen sollen, haben nach dem Entwurfe die AufWeise sMeineszefchpalkr seitens Ew. Majestätsl Der »Daily Telegr.« wendet sich gegen die gabe, auch diejenigen Sachen zu verhandeln, wo
die den bekannten Brief an Grey die Minderjährigen nicht als Angeklagte, sondern
»und.desi euglifchensiVolses zuteil geworden ist, Personen,
gerichtet haben und ist der Ansicht, daß der Moals Geschädigte erscheinen, seitens Personen, die
möge zum Untexpfanc desz Wachstums der herz- ment
unglücklich gewählt ist und ein gesetzliches Recht auf Beaufsichtigng und
hierzu
äußerst
lichen Beziehungen zwischen Unseren Ländern wer-J daß die Unterzeichner des Briefes einen Akt Bevormundung dieser Mindetjähtigen haben.
den-, die auf gemeinsamen Interessen-und gegen-- vorbedachter Grobheit begangen haben, Jm Gebäude des Plenums werden-dem Jugendseitiger- Achtung beruseuiå zTief überzeugt davon, der auch nicht die geringste praktische Bedeutung gerichtshof gesonderte Räumlichkeiten zugewiesen
könne.
Das liberabunionistischeOrgan, werden, damit die angeklagten Minderjährigen
daß diese Wünsche ficljx petwixklichemwerdem trinke haben
der »Daily Chronicle«," begrüßt Se. Ma-. nicht mit den erwachsenen Verbrechern in
BerühIch auf das· Wohl Ep-;M.ajestät, Ihrer- Maje-" jestät, erwähnt gleichfalls-den Brief an Greyv ,r·ung kommen.
«
stät der Königin, des« Königlichkn Hauses und« und sagt: »Die Leute, welche Zirkulare und
Fellin. Sonnabend abend wurden, wie wir
auf das Blühen dess,-Hri»k«tischen Reiches.« Drohartikel versafsen, erboste Reden halten und
im
veranstalten,
~Meie Kod.« lesen, die Nummer 55 dieses
feindselige
die
Manifestationen
handeln
Dass Orchester intsniterte
britische HymneDas Diner »auf Fide Jacht »Victoria and zwar selbstlos, es bleibt- indes zweifelhaft-, in wie Blattes sowie die Nr. 53 der »Sakala« von der
Albert« trug den allejheleichsten Charaktex.· Ei- weit ihre Paudlungsweise taktisch gerechtfertigt Polizei beschlagnahmt. Der Grund dazu
wenn a s. einziges Resultat ihrer Mühen eine ist, wie das erstgenannte
nen großen Eindruck machte auf alle Anwesenden ist,
Blatt meint, ein Leitmdie Tiefe des Gefühksjmit der dieL Herrscher ihre- Kräftigung der Reaktionäre und eine tikel zur Verteidigung der
estnischen BildungsToaste ansbtachtetr. .-««·— . Dem Prinzen von Ersch üttezkrsung der Garantien des« all- vereine gewesen.
Walezåspiit die Wüxdeeines Udmirals der gemeinen Friedens erscheint.- Der—,,Daily
Gr-aphic« hält-die Englandreise Sr. Majestät
W.—- Vernun. Aus Pernau wird uns gerusfischen Flotte-» Allerhöchst « perliehen für
den
Beweis
des
höchsten
Weltfriedens.
,
.
worden."
schrieben:
über zwei Wochen herrscht hier kühMit Anbruch der«··D"unkelheit·boten Cowes Der erste Schritt
zur Einführung von lessSchon
und «s"eine Umgebungen Jeinen zan erhaften
Wetter, wehen starle Winde und gehen
Jugendgerichtshösen in Rußland.
Anblick.- Auf ein« Kanonensignal hin erst-kahl«
Regens ch auer nieder; der Wellenschlag ist
die ganze Linie der Kxiegsschiffe im Glanz unin Deutschland nnd in ande- sehr stark und trotz der niedrigen Temperatur von
Bekanntlich
sind
zähligexv
Lichte-» die Kö- ren Ländern nicht unersolgreiche Versuche mit dHer 11,5—120 R.
finden sich immer noch genug Liebnigsjachti ww» Mit vexsfs.. Hedenfarbigezn Lampions
Einsührnng des dankenswerten Institutes der haber kalter Seebäder, wenn auch
nicht in sehr
Der Botschafter Graf Jugendgerichte, f d." h. von Spezialrichtern, die großer
späte Nacht das-« ch
Wie
es
gefährlich
übrigens ist,
Anzahl.
die übrigens Chargen
Bot-V

,

»

-

"

.

.

s

wurden, in dem thres Majeitäteix sich aufhiejtm
Ebendopthjn begaben sich späterhin auch djz Mit-- ftiefeti Eindruckjaufs Is, » gemacht. Fünfzehn
glieder der russjfchen Bgtschaft ,und zdie KommunJahre sind daeüser vTr«s««jfsgen, seitdem Jch zum

Edward
St. Mai-städe Kai-

jährl. 7 Rbl. 50K0p"., halbjährl. 4 Rbl
-"
«
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

.

-4-——-

etscheint als.bollgiltigetixseweis der Größe Eng-·la«nds. Dei-« machthllEiMnblick der Flotte der
Inneren und spatlantifchethsGewässer haben einen

but Admiral Sir John Fishet. Dis übrigen
der Saite-« spsisten in einem Nebekøfalonzl
Pers-vers
von wo aus Este Ispcsterv in dem Salvnsgebedetix

Ueber
des russischewGefchwadetQ «
«
feks mit König Edwath berichtkzk uns diy Dei-« deuxe
des Galadiners Ybrarhte z Kö«Während
men. ,aus Cowes uns zugegangen-n Depefchen nig Edward
in englischer Sprache folgenden
der «Pet. Tel.-Ag.«."
.
Toast aus:
Auf der königlichen Jacht befanden sich, als
~«Ew. Majestät! Der herzliche und freunddiese Jhren Majestäten entgegensuht, König
Edward," Königin Alexandra, Der Herzog von schaftliche Empfang-, der Oder Königin und Mir
Connanght, der» Prinz und die Prinzessin von im verflossenen Jahr in Reval zuteil wurde, ist
Wales, stinz Acthnr von Connaught, Prinzeß non Uns nicht vergessen. worden, und Ich bin
Viktoria, Sie Atthnr Nieolsonsowie Graf Ben-· stolz daraus, daß Ich Ew. Majestäten in den
tendorfs mit Gemahlin nnd Tochter» Die Be- englischen Gewässern begrüßen kann. Em.
gküßung der Monarchen trug einen außerordentlich herzlichen Charakter: die Herrscher küßten Majestätwie auch Meine teure Nichte sind nicht
fich. König Edward trug die Unixfsotm eines fremd; in England, insbesondere aus der- Jnsel
rufsifchen Admiralen mit dem Andreasbandez Wight. Jch bin überzeugt, daß Sie sich der
Se. Majestät erschien in der Uniform eines engJahre erinnern, wo Sie beide hier Meine gelischen Admirals mit dem Hosenbandorden. Die liebte-« Mutter empfangen hatte. Ich freue mich
englischen Prinzen trugen ebenfalls das An-«
dessen, das Ew. Majestät die Gelegenheit gehabt
dreagband
"
Nach der gegenseitigen Begrüßung und Vor- hat, die vielleicht mitchtigste und stärkste Flotte
stellung der Suiten begaben sich die--erlauchten von allen, die je zusammengekonimen sind, zu
Gäste in Begleitung ihrer-erhabenen Wirte aus sehen. Doch bin Ich dessen gewiß, daß Ew.
die leicht ,",«»Viktoria and Albert«, wo das De- Majestüt aus diese Fahrzeugesehen werde nicht als
jeuner stattfand. König -Edward führte Jhre
Majeslät die Kaiserin zn Dejeuner, Se. Majestät aus ein Symbol des Krieges, sondern im Gegenteil als aus einen Schutz unserer Küsten, unseres
der Kaiser Königin Alexandrrn Das aus prachtvoll geschmückter Tafel servierte Frühstück wurde« Handels
und spin erster Reihe als auf ein Mittelausgoldenern Geschirr gereicht. Anwesend zur Unterstützung
der
des« Friedens.
waren n. a. Lord Asquith, Sir Grey nnd Mac Ichhatte inzdiesem Interessen
Jahr Gelege":nheit,v einige
Kenna. Nach dem Dejeuner würdigte Se. Majestät jeden der genannten englischen Politik-er Vertreter der Reichsduma zu empfangen. Es ist nicht nötig, davon zu sprechen, weleinzeln eines EesptächeQ
der
die
Köging
englische
» Nach
Flottenrevue
ches Vergnügen Mirsund der Königin dieser
nigsxacht vor Anker-, und die Alle-höchsten Herr- Empfang bereitet
hoffe, daß ihr Anf-"
den Tee ein. Um« enthalt in Englandhat« Ich ein angenehmer
schaften nahmen- en· famine
»gefür sie«
halb zehn Uhr fand das vom englischen HerrMUSAGET
schetpaar zu Ehren Jhxexx Mai-NEWwa- WMWWTWFÆM
Galadiner statt. Der Salon; "m dem das zahlreiche Persönlichkeiten und Institutionen dieses
Galadiner stattfand, war mit roten Rosen ge- Landes zu sehen, und Jch hoffe, das von ihnen
schmückt. Auf det Tafel prangten historisch be- Gesehene werde die guten Gefühle sestigen, die
deutungsvolle Vaer nnd die Speisen wurden
zwischen beiden Ländern bestehen. Sodann muß
ebenfalls-auf goldenem Servige gereicht.sp
Jm Zentrum der langen Tafel saß Se. Ma- Ich Ihren Majestäten für Ihren Besuch zu uns
danken und Jhnen gegenüber dem Vergnügen
jestät; neben dem Kaiser saß die englische Königin und vis—ä-vis saß König Edward mit Jhrer Ausdruck geben, das die Königin und Ich bei
Majestät der Kaiserin. Das Diner zählte 44
Empfang empfinden« Zum Schluß touGedecke; unter den Teilnehmenden befanden sich Ihrem
Edward aus Ihre Majestäten,"auf die
König
stete
der Kronprinz von Schweden nebst Gemahlin,
der Prinz und die-Ptinzessin von Wales, Prinkaiserliche Familie nnd-aus« das Wohl und Ge«
.
zeß Viktoria, der Herzog avn Connaught nebst deihm Ruß-landg.g
Gemahlin, die Gemahlin des Prinzen Christian,
ser
Redebes
die
Köiii«gs""«wurde«
HNach
russis
Prinzeß Lnisez der Herzog von Arguil, die Ge- sche Nationülhymne intoniert.
"
,
mahlin des Prinzen Heinrich von Battenberg,
Irr-Beantwortung des Toustes von
Patrizia
Prinz Arthur von Connanght, Prinzeß
von Connaughtz Prinz Alexander Tek mit Ge- König Edivard.- sagte Se. Majestät det Kaiser
mahlin, die Prinzessin Viktoria von Schleswigs in englischer Sprache folgendes:
Holstein, der russische Bottschafter Graf Benken»Es gereicht Mir zum. großen Vergnügen,
dotff mit Gemahlin nnd Tochter, der Aussen- Meiiieuufrichtigste Erketiutlichkeit fiifdie liebensminister szolski, Prinz Ludwig von Battenberg, würdigen Worte zum Ausdruck zu bringen, mit
Lord Asqnith,. Sir Grey, Mac· Keima, die- PerSaite nnd die Ihren Majestäten atta- denen Ew. Majestät ,die Kaiserin und Mich iy
sonen derWürdenträger;
ferner nahm an dem deu britischeu Gewässer zu begrüßen geruht hqben.
chierten
Diner teil der englische Botschaster in Peters- Die prachtvolle Renne, der Jch heute bewohnte,
die Begegnung

nach ausw ärts:

-

mit König

«""

Mittwoch-z

Inland
Von der Begegnung

«

«

»

3»Rb»l». 50 Kop» vierteljährlich 2«Rbt.
mouattich 80 Kop.
Z

«««

ITIIz Uhr MEPHIS-

mit Zustelluuq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich

(Ym Honäiäseäst-»eTi-WEL3’"chkckkMdr-ke’ Fexxicceton-Zseikage. .
Amshmfäpr ineskmbiäs ~«1.l ~1.,1f)x, UVTMs 77 BREfo die sidxzoffpplteue Petitzexle oder deren Raum 6 Kop- (fiirs Auslgnd 20(Pfg.).
hie jszjjzzjzeszzu Kop,«(fjkkf»ng Ajwa7s Pfg.) und im Reklamexeil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).
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ist vizti 8. Uhr«
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Preis
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»Sieh, da ist etwas Weißes«.
nnd streicht dann mit der Hand über ihr Köpf»Ach, Unsinnl« und die Kleine entschlossen chen. Er tut dies mit zurückhaltender Zärtlichbei der Hand nehmend, geht er weiter ; um aber keit, anscheinend unbeabsichtigt und so wenig
auffür jeden Fall bereit zu sein, faßt er schon mit fällig als nur möglich, aus Furcht, seiner männ.

andern Hand nach seinem

hölzernen lichen Würde dadurch zu schadenwird-sich " »Hör: auf, höre doch nur aus! Sieh,.« hier
welche Kühn- ist es so still, niemand tut uns etwas.« »Aber

langen,

Dolche; Was auch kommen mag

—"

er

verteidigen wissen. Und
wogt in diesem Augenblicke in der kleinen
Brust unter dem blauen Kittelchenl Mit viel

so

er schon eine Heldentat

Entschlossenheit kann
gen, sich in einen Kampf stürzen

nnd

.

»so

.«

.

.

.

.

so

zu

»Wir wollen mis hierher setzen,« sagt eer
»«Weiixe ·doch»ujcht! sei doch sticht sokduinml —«—-·l
«s

»Nun,

wa-

schweifen

.

wennkc

Wunder

der Tapferkeit vollbringen.
.
»
Langsam gehen die Kinder durch die dunklen
Gänge. Zerstreuf
ihre Blickes umher.
Aus dem üppigen Grün lugen beständig schiefe
Kreuze, steinerne Grabmäler nnd eiserne Gitter
hervor.- zErschreckt schmiegt sich die Kleine an
ihren Gefährten, und Tränen schimmern in ihren
Augen«
.
bange,
schrecklich bange,
»Mir J ist
Das sind ja Gräber! Ich fürchte
Kolja.
mich,
wollen wir nach Hause gehen.
.
zu Mama«. .’
Aber Kolja schüttelt ' eigensinnig den Kopf.
sicher, und·
Seine Schritte sind nicht mehr
aus den dunklenAugen schaut nicht mehr die
Neugier allein, abergläubische Furcht und Unentschlossenheit haben sich ihr gesellt. Aberder
Knabe schämt sich,. dies "einzugestehen, er geht
weiter, fast gewaltsam das-Schwesterchen, das
dem Weinen nahe ist, mit sich fortziehend.

so

-

ich« bist doch bei dir-«
'
Er hilft ihr auf die hohe Steinbant hinauf
«

·

.

s

der

.

was

denn P«

z

,

Der Knabe lächelt spöttisch. »Der hat es
dann nur auf dich abgesehen, der kommt dann
nur zu dir,« sagt er, seine Stimme verstellend;
und dann gleich wieder die Stimme dämpfend,s
fügt er ermutigend hinzu: »Die Toten können
ja nur des Nachts aufstehen.«
. Das Gesicht dec· Kleinen heitekt sich auffallend auf. »Wer hat dir das gesagt?« fragt
sie leise. .
»Wer?
Ich weiß es nicht mehr,
ich habe es irgendwo gelesen. Die Toten stehen
"
nur nach zwölf Uhr nachts aus«
Die Kleine lächelt beruhigt.
»Was für
schöne Bäume hier stehen l« flüstert sie.
~Und Blumenl Sieh nur das rote Blüm.

.

·.

-

s

-

-

ans

trinkenden gelangen. Schließlich glückte es
Gerichtshofes für Minderjährigeam einem beherzten Gymnasiasten
des Pernaufchen
geregt. Das Stadtamt nahm den Antrag an
nnd befchloß:-I) Im Prinzip die Bildung eines Gyfmnasiums« der ein guter Schwimmer ist, den
gefonderten Jugendgerichtshofes zu-befchließen, Ertrinlenden zu erreichen. Dieser packte aber-in
2) die sofortige Einführung eines solchen, soweit seiner Angst seinen Retter so unglücklich am
es sich mit den bestehenden Gefetzesbeftimmungen Halse,. daß der tapfere Gymnasiast nur mit gein Einklang bringen läßt, zu beschließen, 3)"d«e"m nauer Not
der gefährlichen Umarmung erPräsidenten des Residenz-Friedensrichterplenums wehren undsichden Ertrinkenden regelrecht
6000 Rbl. jährlich zur Deckung der Unkosten zur
fassen
Verfügung zu stellen. 4) Die Funktionen des konnte. Die Rettung gelang schließlich und der
Ingendgerichts mit dem 1. Sept. d. J. ins Leben Gymnasiast brachte den Ertrinkenden glücklich bis
.
treten zu lassen.
zum Badestege, wo hilfreiche Hände beide auf-

diel heitschon zu

dem Russischen für die l»Mind·
,livl. Zig.« von J. L.
Hoch über dem Meexe, drei Terrassen, breitete sich der alte Friedhof aus. Düster und verwahrlost, hütete er still in seinen-Allem die Denkdann aber solgte am Strande führte, getrieben von der unwidernur das,
mäler erloschener Leben. « Für Gräber war hier der Bäume,
stehlichen Neugier, das Rätsel, was wohl dort
kein Platz mehr. Vor süns Jahren hatte man wieder Schweigen, tiefes Schweigen.
weiterhin sein mag, zu lösen, es koste« was es
gegraben;
an beeManer die letzte kleine Gruft
«
«
»
wolle.
Meer
brandete.
Die
Sonne
war
er
Das
schon
Seit der Zeit besuchte ihn niemand mehr;
Begeisterung
vergaßen
über
den
am
blauen
Ja
ihrer
sie alles:
wolkenlosen
Horizont
wurde vergessen und verwilderte immer mehr hoch
den
und
die
die
Kinder
schliefen;
Mutter,
Bäume
Vater
ausgestiegen.
Die
welche
Himmel
und Mehr.
bald
die
Strecke
Und
alle
hatten,
weite
vermißt
Juden Alleen herrschte ewiges Dunketv ; Die auch die Blumen und Kräuter schlummerten; sie
Traume
waren
immer
bewegten
Gefahren ihrer Wanderung. Sie
sich kaum undplauderten im
Sonnenstrahlen drangen nur mit Mühe durch das
und
den
Die
mit
Blättern.
weiter geganger glücklich in ihrer Lebensfreudigdie
leise
Rosen,
Bäume,
und
ihre
unverständlich
den
dichte Lan der
den Gräbern lagen in tiefem leit und bezaubert von der Schönheit ihres
üppigen Häupter gierig emporhoben, waren tin-r Denlmälet
:
sich, nm den durchdrin- Wege3.SchlafeNichts
rührte
- ·
selten ihre Küsse beschieden.
Und
genden
ließ,
’ Was
der
nun
waren
Laut,
sie hier angelangt
sich unerwartet hören
zu
Der worttatge, hinfällige Mann, der Kirch.« War es DornDas
das
mit
vor
Pförtchen,
sie
sich?
sich
Mühe ahn sahen
hofwächtey ging schon lange nicht weh-Zwischen erwidern.
laut. iöschens berzaubertet Garten ?-- oder das Land
bewegte,knarrte
Angeln
in
seinen
verrosteten
Hügeln
trnntigkn
Maßliebchen
und
den
mnhen
ungern
tpeil
knurrte,
es
nur
die
unerwarteten der Indiana P- oder der Wohnort einer Hexe?
wette Levkojen wuchsen mit dem Grase anf, das Es
den
Es war dortFriedhof einlassen wollte. Ganz Wo mochten sie wohl, sein?
.
Besucher
in üppiget Fülle den Friedhof bedeckte.
«
still.
« Jghre Waren vergangen, Das Leben Ida befangen durch den ungastlichen Empfang, blieben fo düster,
neugierig
Kolja, wollen wir umkehstehen,
mich,
der
TM
in
schauten
»Ich
fürchte
sie
dgs
drang
nicht bis
Schwelle
draußen,
siürmifche Leben
Alleen
die
und
konnten
das
kleine
ren,««
weiten,
Mädchen, mit seinen
Stille
dunklen
sich
nicht
flüstert
erzählte nichts
auf den Friedhof; in seiner
So
blauen
das Dunkel der Allee
großen
Augen
in
einige
standen
Veränderung
entschließen einzutreten
sie
vom Wechsel des Lebens; nur eine
"«
- "
sschmiegend
aneinander
und
blickend.
Augenblicke«ssi"ch
sich
war auch hier, km diesem totenstillen Orie, einein
der
antwortete
kleine
»Das ist
GaxxenV
getreten. Die Grabmäler zexfielen, die Blumen schüchtern nach Tollen Seiten nmschanend.
Kinde-es«
uns
nut;
Es
waien
wird
Gefährte: »Komm
hier ja
ihrer zwei-· zwei liebliche
starben ab, die Bäume schafer empor und beeiblaue-« niemand freiienlz«
xeten sich ausJie Gänge verschwanden im Grase, gestalten, zwei Lockeuköpfchen, zwei

Strö-

weiter ins Meer abgetrieben wurde.
Auf seine Hilferufe warfen sich mehrere« Herren
ins Wasser, aber lonnten doch nicht bis zum Ermung immer

-

—-

chen

dorti
Und dort det Stein.
oh, was für ein Käser! Das ist«.
.

.

plötzlich den Satz suvnterbrechend und
und die Furcht des Schwesterchens
springt. Kolja nuf nnd läuft jubelnd
im Grase«
»Nim, Ninq, fange ihn!« ruft
du Dummchenl Das ist derselbe

.

Oh,

.

.

Und

.

die Toten
vergessendzum, Käfer

.-

.

;

Von Olgina

Wellenschlage

·

Der alte Friedhof.

Senators Foinitztiz des· Oberprokureurs des Senats Tjutrjuwin, .Mx M. Stafsulewitfch n. a.
wurde-kürzlich im Stadtamt die Frage der Ausscheidung aus » dem Residenz-Friedensrichtesrbezirke
eines besonderen friedensrichterlichen

l

herrschte ringsum, wie früher, immer noch träumerischen treuherziger Augen. Ein Knabe
von dunklem Tzseint, ..mit schwarzem Haar, stark
Dunkelheit und tiefe Stille.
und
kräftig gebaut, und ein Mädchen, groß sür
Das Brausen des Meeres nnd das Rauschen
der Bäume war die einzige und beständige Musik sein Alter, aber schlank und äußerst zart, mit ei-«
desalten Friedhoses. Bei stillem Wetter klang nem blassen, wie aus Wachs gesormten Gesichtdas leise Plätschern der Wellen und das sauste «chen. Beide Kinder waren mit Staub bedecktRauschen der Zweige wie ein zartes, leises Ge- Die breiten Hüte hingen aus dem Rücken,
slüster, wie Erinnerungen an Vergangenes, Erinne- Haare fielen aus die Schultern herab.- Die
rungen an trübe Stunden. Jm Wind- und Kleinen waren wohl von- weitem hierher gekomSturmgebraus hörte man nur das Rauschen und men; vielleicht waren sie ein paar Werst ans der
Brausen der Wogen, das Aechzen und Stöhnen großen Landstraße gewandert, die zu denVillen

bei dem gegenwärtigen

,

.

nnd

Personen abzuurteilen sich

·

Gren, Graf Benlendorff
Nicolson teilnahmen Am Morgen des
21. Juli fand ferner auf der Reede von Spithead
in Allerhöchster Gegenwart ein Rennen des Königlichen Jachtiklubs statt, dessen Mitglied Se. Majestät der Kaiser durch
gestern erfolgte einstimmige Wahl geworden ist.

Iswolski,

nur

Feuilleton
UEVUWUUS aus

die gestern an der Revne teilgenommen hatten,
abzudampfen, nnd bald blieben nur wenige
Schiffe in der Nachbarschaft »der Königsjacht zurück. Um 8 Uhr morgens wurden die Jachten
mit Flaggen geschmückt und über die Wasser erklangen die britifche und rassische Hymne. Die
russischen Matrosen gingen an’s Land, wo Szenen der Verbriiderung mit den englischen Seeleuten stattfanden. Aus der Jacht
»Enchanereß« fand ein Frühstück statt, an dem

jugendlicher

starken
haben, gemacht worden.· Nun ist, wie den »Birsh. weiter ins Meer hinauszuwagen,
konnte man am
Wed.«- zu entnehmen, seitens des Petersbnrger 5.« Juli vom Badestege
aus beobachten. Ein
Stadtarntes die erfreuliche Initiative zur
Student W. war vom Badestege aus etwas
Einführung von Jugendgerichtshösen auch in Rußland weiter hinaus geschwommen und wurde im Kampfe
ergriffen worden.
mit« den Wellen bald derart ermüdet, daß er
Auf« Anregung von namhaften Juristen, des feiner verzweifelten Bemühungen von der trotz

«

:

I

,

l

m

Verbrechen

"

der
Benkendvrff und
schaft kehrten gegen Mitternacht an Land zurück.
Außerdem begaben sich auch viele tussische Offiziere und Matrosen aufs Festland.
Am 21..Jn1i (3. August),- als am zweiten
Tage der Monarchenbegegnung war
das Wetter ebenfalls prächtig. Gegen 6 Uhr
morgens begannen die englischen Kriegsschiffe,
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Mittwoch, N.f Juli (4.«:·August) 1909··

nahmen. Wie verlautet, werden die näheren nen läßt. Es heißt in ihr u. n.: ;. Es kann
Umstände dieser Rettungztat untersucht, damit niemand den nnglücklichen anident, den ich jedender wackere Gymuasiast szue Reinertng falls dem Polizeibeamten gegenüber nicht veranmehr bedauern, als ich selbst. Meimedaille vor,-gestellt werden kann.
laßtsaby
ln ner
nsicht
nach gehört es aber in keinem Falle
dieser Badesaison gibt es hier weniger Vadegäste,
den amtlichen Funktionen des auf den Anals in der vorigen und man sieht noch gar viele agen dejourierenden Beistand-, einen Besuchen
weiße Zettelchen an den Fenstern unvermieteter selbst wenn er sich auch so ordnungöwidrig beWohnungen. Daran ist wohl auch das schlechte nimmt, tätlich zu überfallen, was durch Zeugen
nachgewiesen ist und durch die gerichtliche UnterWeiter schuld.
I suchung»zweijellosspbestätigt
wekden »wirt«
Kaipeu. , Durch einen Blitzs chlag ist, wie
"—-«Z"u der Frage der Begründung einer
wir der »Düna-Btg.« « entnehmen, am 12. Juli estnischen Schiffahrtsaktiengesells
das Hurenhaus in Brand gesetzt worden s chaft berichten die Revaler Blätter nach dem
«Wirul.« noch« folgendes: Die Versammlung
und total nigdergebrannt
nahm schließlich den Vorschlag an, als SchifRounelmrg. Die bisher noch nicht verkaus fahrtsvereinigung
eine Aktiengefellschaft mit einem

befitztk beziffern fich dere nach dem Systpr Voifin gebaut ist. Zur
von
Millionen.
Uns den des-hing- Empfaygnahme deöfesben ist der Offiziek des
auf dutzeude
nahmten Gefchiiftsbiichern ift zu ersehen, daß die Luftschifferparks Nemtfchenko nach Frankreich ah«
Firma Alafusrw ein systematisches Be- gereist, der zurzeit dortselbst die Lenkung von
stechungssystem organisiert und ganz offen Flugqpparaten, die schwerer als die Luft sind,
über die zn Beftechungszwecken oerausgabten
Die«Vertretei:"-««der französischen Gesellschqu
enormen Summen Buch geführt hat. Alafusow
war bald der größte Kronslieferant fiir Leinwand, »Arie« unterhandeln, wie wir der »Retsch« emTuch, Tauwerl, Leder und verschiedene Ans- nehmen, gegenwärtig mit der Petetsburgee Rennrüstnngsgegenständr. Die Firma errichtete mehrere bahn-Gesellschaft, damit der erstgenannten Geeigene Fabrilen Die Beamten der Jntendantur sellschaft das Hippodrom .von-»Kolomägi übe-Programm ausgearbeitet werden foll. !
erhielten ganz regelmäßig zweimal jährlich »Gra- lassen swerde zum Zweck der Jnszeniecung vqu
Weiter verlantet nach J demselben mssischen tifikationen«. Die Höhe dieser Gratifikationen Experimenten und Demonstrationen
Matte, daß auf demMitte Oktober bevorstehenden schwankte zwischen 700 und 1000 Rbl. und noch mitdethight’schenAötoplan.DieAnsGrundlapital von 150 000 Rbl. zu gründen, die "Oktobristen-Koigreß in Moskau auch die weit darüber hinaus. Zu diesem Behufe besuchte stiege sollen nach Beendigung der Rennsaison in
der zweiten Hälfte des August erfolgen. Die
Tätigkeit jedoch schon aufzunehmen, fobald 40 000 Frage der englisch-russischenßeziehunein Vertrauensmann der Firma die Bezirks-JnRbl. zusammen sind. Anfangs soll nur zwischen gen und die
und
verteilte
die
persönlich
Unterhandlungen
tendanturverwaltungen
ziehen sich in die Länge, dq
Frage
Sprache
zur
slawische
den Inseln, Pernau und Hapfal gefahren werdie
er
die
eine zu hohe Pacht
Bestechungsgelden
gebrauchte
Rennbahn-Gesellschaft
gebracht
Hierbei
werden sollen. Daher begibt sich der
den, später aber, wenn die Gesellschaft erftarkt,
stereotype
Hippodrom
läßt
sich für ihr
fordert.
Phrase: »Herr Alafufow
sollen die Touren bis Petergburg und Riga Sekretür des Verein-I siir slawische Gegenseitigausgedehnt werden. Die Höhe der Aktien wird keit, D. M. Lewsrbin, dieser Tage zu N. A. Jhnen bestens empfehlen und überfendet Ihnen
—ln einem Packhause des Petetsburger
auf 50 Rbl. bemessen, deren 10 geben 1 Stimme. Chomjatow nach Ssytschervka, um mit ihm diesen Brief.« Ferner hatte die« Firma Alan- Güterbahnhoses der Nikolaibahn, in dem
Darauf wird noch die Herausgabe einer See- über dessen Eindrücke
von der Englandsahrt zu sow allen höheren Beamten der Jntendantnr einen die niederen Angestellten ihre Sachen auszubezeitschrift für vorteilhaft erachtet: die ProKredit eingeräumt, der natürlich nie wahren pflegen-- nahm« arn Sonntag die Gendarsoll den bereits erscheinenden Blättern knnserieren Sodann werden die Herren Choru- weitgehenden
benummer
jakow und Lewschin mit dem früheren Gehilfen gedeckt zu- werden brauchte. Als ein jüngerer merie eine Haussuchung vor und sand eine
beigefügt werden.
des Ministers der« Volksausllärung Gerassimow Beamter einmal ein «Darlehen« zurückzahlen größere Partie Butter, die am Morgen desselben
Liban. Der Bau eines großen
beim
von
der
Stadtverordsaales
über slaivische Fragen und die englisch-russische wollte, machte Herr Alafusow ein höchst erstaun- Tages aus einem Güterwaggon gestohlen worden
Kurhause ist
neun-Versammlung beschlossen und 100 000 Rbl. Frage beraten.
tes Gesicht und bemerkte lakonifch zu seinen An- war; ferner wurden Mannsaktnrwaren und anbewilligt worden. Gegen das Projekt spragestellten: »Der Herr hat wohl eine zu geringe dere wertvolle Frachten gesunden. Als der DiebDer russifche. Hosiägermeiiter und Staatschen, wie wir in der »Lib· Zig.« lesen, in langen
Reden die Stadtverordneten Kowalew und Shid- rat A. Dubenfki, der vom Mai 1906 bis Mai Summe -erhalten, die künftig erhöht werden muß.« stähle verdächtig verhaftete man einige Angestellte
low. Die Ironie des Schicksals wollte es, daß 1909 als Gesandter am -hefsischen Die Namen der durch Gratifikationen und Dar- Man ist weiteren Diebereien auf der Spur.
dieser Entwurf, der zum nicht geringen Teil dem Hofe aktreditieti war und in der
lehen Beglückten wurden in ein besonderes Buch
Ein 45-jähriger Bauer naletzten Zeit getragen, « das nun befchlagnahmt worden ist. mensMoskau.
Wunsche des Stadt-unis, das Verlangen der rus- seines
der 20 Jahre lang als
N.
N.
Botfchtarew,
Aufenthaltes in -.D"atmstadt durch feine Wie die »Retsch« behauptet, werden durch dieses Dotsschullehree tätig gewesen
sischen Gesellschaft nach einer Theaterbiihne zu beist und in diesem
friedigen, seine Entstehung zu verdanken hat, am Extravaganzext von- sich reden machteFrühjahr
als
Abiturientenexamen
in
Moskau,
sein
schärfsten von den Vertretern der russischen Ge- fuchte nach seiner Abberufung von seinem Posten Buch zahlreiche Jntendanturbeamte
um Aufnahme als
hat,
Externer
bestanden
hat
Sibirien
Petersburg,
Kasan,
im Kaukasus und
sellschaft in der Stadtverordnetenversammlung be- eine Nervenheilanstalt auf. Dort ist er jetzt für
Student der philologischen Fakultät
kämpstmwnkdr.
,
,
,
kompromittiert
aufs
fchwerfte
der Moskauer Universität nachgefucht
erklärt
geisteö
g
worden.
ri
estö
Von der Arbeit im Kriegshafen gibt die
.
- («Pet- Zig-«)
gewordenen
Die Frage von der schtonisch
Die »Retsch« erfährt aus Paris
«Lib. Ztg.« eine Charakteristik, in der es n. a.
Meins.
Anordnung
Bei
einer
des Senaheißt: Dass Wetter ist beständig den Arbeiten den Text der Note, in der Mitte Juni d. I. Uebersüllnng der Gefängnisse ist in tors Garin erfolgten auf
bei
dem
IntenRevision
zur Entfernung der Steine aus dem Kanale, die Pirhon Jöwolfti unterm Ausdruck des Bedauerns der letzten Zeit besonders aknt geworden. Zu dantnr-LieferantenJatozki ist,wiernssifchc
des
dem
anläßlich
Unfalles mit
Panzerschiffe mitteilte,daß die französische Regierung den mehrfach Beginn dieses Jahres sind, wie die »Pet. Zig« Blätter melden, ein Not izbnch gefunden wor»Slawa« entdeckt worden sind, hinderlich. Drei genannten Revolutionär
für 115
den, in welchem alle B eftechungen eingetragen
Fedorow selbst ekfähkt,laut amtliche-: Angabemitdie 181
dieser Steine sind jedoch bereits gehoben. Es
angefangen von 1 Rbl. für den Denfchifchik
find,
137
Menist Grund vorhanden anzunehmen, daß diese, dann nicht an Rußland qui-liefern kann, Atrestanten bestimmten Plätze
500 Rbl. dem Kapitän oder 1200 Rbl.
bis—
zu
sowie anderen Steine im Hafenkanal seit der wenn er vor ein gewöhnliches Gericht gestellt schen besetzt worden. Besonders übetsüllt sind dem
»
Oberst.
Wie unvorsichtigl
Zeit der Erbauung des Hafens nicht entfernt wird, da das von ihm ausgeführte Attentat gegen die- Gefängnisse im Kurländischen,s LivUralsb Die hiesigen Blätter teilen mit,
worden sind. Es gibt im Hasen nicht einmak den
Grafen Witte und die Ermordung von Jolloö länd is ch en, Ssataiowschen, Jelaterinoslaw daß das kürzlich
eine besondere Person, der die Reede, der Hasen
einer
Firma ins
und Kasanzew politische Verbrechen sind."
sehen nnd Chetssonschen Gouvernement «- Jn die- Ausland exportiertevon·Platinlokalen
und der Vorhafen unterstellt wären. Gegenwärbetrügeritig sind auch nicht genügend Mittel vorhandenAm 20. Juli tratdie laut Beschluß des sen Gebieten kommen ans 8614 freie Pläne scherweise durch Blei ersetztwordensei
·
Neben einem der gehobenen großen Steine fand Synodö einberufene Konserenz der russiGegenwärtig findet in dieser Angelegenheit eine
14 945 Verhaftetr.
der Taucher ein große-Z Loch, das offenbar von
Sonntag hat das lenkbareUJtilitär-l Untersuchung statt. Behufs Sicherstellung der
einer Baggermaschine gemacht worden war, nm schen Religionslehrer zusammen. Die
Zivilsorderung an« den Exporteur seitens der Ausden Stein hineinznwälzen, was jedoch nicht- ge- Zahl der Teilnehmer belaust sich, nach der «Pet. Lastschiff «Utfchebny« seinen ersten
länder sind von den Getichtsbehörden 53 Pfund
schehen ist. Aus den angeführten Gründen laufen Zig.«, aus 90. Zum Vorsitzenden der Konserenz unternommen Gleich nach seinem Aufstieg ver- Platin rnit Beschlag belegt worden.
der
die Linienschiffe
er
ben
in
der
wickelte
sich
arewi»tsch« und ist
Erzbischof von Tobolst Antoni ernannt
Drähten
,Slawa« nicht zu en Schießübnngen aufs. worden« Das Programm der
leitung und erlitt eine« leichte Havarie. Er mußte
Konserenz
umfaßt
Meer ans, sondern halten nnr die programmäTagesbericht
so ziemlich alle Interessen des Religionsunterrichtz wieder landen und unternahm um 9 Uhrdenj
ßigen Exerzier-Uebnngen ab.
den
Flugversuch.
in den mittleren Schulen. Ein bedeutende-r Platz zweiten
Nach
Berichten der-i
Der südafrikanische Bundesstaat.
Peter-barg Der ehemalige Kurator des ist den Beziehungen der geistlichen Pädagoaen zu Blätter darf er als recht gelungen angesehen werNach der zustimmendenHaltuvg des OberRtgaschen Lehrbezirts,Vizepräsident der Pädagos ihren menschen- Kottegen zugewiesen, wobei eine den.··— Det·«sucskyeoay« oekchcteo ic- einer-Hohe yauses
in London Keines-nicht mehr zweifelhaft
gischen Alademie D. M. Lewschin, arbeitet der Hauptsragen ist:» Wodurch kann es ermög- von etwa 200 Meter mehrere Kreise um den Luftsein, daß der Verfassungsentwurf für die Vergegenwärtig, wie wir der «Retsch« entnehmen, die licht werden, daß denantireligiösen Einflüssen sei- schifferpark, hielt sich annähernd 30 Minuten in der einigten
Staaten von Südaftika Geallgemeinen Grundlagen einer »Assoziation tens der nichtgläubigen Lehrer und Persönlich- Luft nnd landete daran ohne Unfall. »Die erste
«
.
setz
werden wird.
slawischer Gelehrter-« aus. Der Gedanke keiten anderer Konsessionen ein Ende gemacht Probefahrt der »Rossija« soll am 10. August
Aus der Vorgeschichte und über die Bedeu"einer solchen Assoziation tauchte bereits im ver- werden 'könnte?· Ferner soll entschieden werden, stattfinden.
tung dieer weltgefchichtlichen Akts mögen im folflossenen Jahr während des allslawischen Kon- ob der Religiongunterricht eingeschränkt oder erder
Der zweite, von
russischen ·«Regie- genden einige Hauptmomente nach der »Tägl.
gresses in Prag aus. Sein Jnitiator ist der Prä- weitert werden soll. Die Konserenz wird 10 Tage rung in Frankreich angekauste »Dirig eab le«,
Rdsch.««s und der »Schles. Zig.« kurz hervorgesident des PsychosNeuralogischen Instituts Aka- dauern und die gefaßten Resolution-en werden der vorläufig den Namen ~Clement Bayard« hoben werden. «
.
dpeiter W. M. Bechterew und sein Ziel die Verdem Synod zum Bestätigung vorgelegtführt, ist gegenwärtig ganz fertig gestellt und wird
Als kurz nach dem Amtsantritt der liberalen
einigung slawischer Gelehrter behufs Erleichterung
Ueber die Haussuchung bei dem in diesen Tagen nach Rußland abgehen. Dieser Regierung 1906 dasTransvaal und-1907 die
der wechselseitigen Arbeit der gesamten slawischen Millionär und
Verfassungen, eigenes Parlament
Jntendantur-Liefe- Dirigeable ist, wie wir in der »Retsch« lesen, für Qranjekolonie
und eigenes Ministerium erhielten, da erhoben
wissenschaftlichen Welt. Ferner wird die Asso- ranten Alafusow bringt die »Retsch« Ent- War-schau bestimmt.
beginnt
in
Demnächst
nufpie Konservativen, sondern beinahe alle
ziation sich mit der Lösung verschiedener, von den hüllungen, die eine Reihe schreiender Durchsteche- Paris die Uebergabe zweier vonder russischen nicht
Jmperialisten den heftigsten sWiderspruch Den
slawischen Männern der Wissenschaft ausgeworfe- reien aufdecken. Die Jahresumsätze dieses Hau- Regierung daselbst bestellter Aeroplane, von Buren sei in keiner Weise zu trauen, sie wartener Fragen besassen. Eine der Hauptausgaben ses, das in fast allen größeren Städten des denen einer nach dem System Wright, der an- ten nur den Augenblick ab, um die englische Herr-
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aus

zu

verhaften.. Man fand bei ihm eine Mausers
pisiole und 160 Pairvnem Er erwies sich als
ein guter Bekannter der 3 Mörder des Steuers
einnehmers Maximow,. die bekanntlich im lein-

schen Theater verhaftet wurden.

Reval. Von Herrn v. Weist-rich, der an
dem bekannten Vorfall auf den Schmiedepforten-

anlagen beteiligt ist, geht der »Rev. Ztg.«.nachstehende Zuschrift zu, die den antdent mit
der Polizei in wesentlich anderem Licht erschei-

gefangen.
Eiligst

.

det Onkel

sterchen ihm nach. Bald tauchen sie hier hinter
den Bäumen auf, bald jagen sie dort an der kleinen Kapelle vorüber.

.

.

»Hurrahl« Dieser Jubeltus unterbricht plötzdie tiefe Stille des Friedhoer, dann erschallt
helles, fröhliches Lachen. )
lich

.

Ein Lüftchen, das eben vorüberflog, trug das
silberhelle Kinderlachen hinaus über den ganzen
Kirchhof. Die alten Bäume, die ihre Zweige

schützend

;

-

will man die Aschenüberreste Gautama
des Prinzen von Kapiluvashu, des
kene Schiff als Kriegsbeute das Eigentum der Begründers des Buddhismus, aufgefunden haben.
Repnblik. Erst später, im Jahre 1823, trat der Diese Afchenüberreste befinden sich in einem sechsKönig der Niederlande, Wilhelm I» die niedereckigen Bergkristallgefäsz, das mit dem Siegel
ländischen Rechte auf die im Wrack befindlichen Ides Kaisers Kanishka, der zu Beginn der christSchätze an den König von England ab, der sie lichen Zeit in Peschawar regierte und zu den
seinerseits den «Llohds« übertrug. Diese Gesell- eifrigsten Förderern des Buddhismus gehörte,
schaft hat während des vorigen Jahrhunderts versehen ist. Die Entdeckung soll an einem
mit den damals allein verfügbaren einfachen Platze erfolgt sein, den bereits der chinesische
Taucherapparateu 198 Gold- und Silberbarren Forschungsreisende Hienn.-Tsang in dem Berichte
und 12 000 Dukaten im Gesamtwert von 1. Milüber seine in der christlichen Aera unternommenen
lion Gulden zutage gefördert. Es war ein beFahrten als den Ort bezeichnete, wo sich ein
sonderer Wachedienst für die »Lntine« ins Leben großes Buddhistenlloster befand. Prof. A. Fouworden, und von Zeit zu Zeit brachten cher von der Sorbonne, eine Autorität auf dem
gerufen
ie Blätter nähere Mitteilungen über die aus Gebiete der indifchen Archäologie, einer der besten
dem Schiff gewonnenen Münzen. Jetzt aber Kenner der Geschichte des Buddhismus, bemerkte
sollen sämtliche im Wrack noch liegenden Schätze bereits vor fünf Jahren an derselben Stelle, wo
geborgen werden, und die Gesellschaft, die mit. man jetzt die Aschenreste des Begründers der

Buddhas

über die Grabhügel ausbreiteten, rauschals
klagten sie darüber, daß die Ruhe her
ten,
Schlafenden gestört worden war; auch die Grärauschten leise. Aber als ein neugieriger
Sonnenstrahl, der sich durch das Laubgezelt der den «Lloyds« einen Kontrakt darüber geschlossen,.
Bäume gestohlen hatte, hell und freundlich auf hat einen Jngenieurdiebeauftragt, einen Apparat
konstruieren, der
ganze Bergangsarbeit inzwei Lockenlöpschen niederschaute, die sich an ei- zu
einpaar Wochen verrichten soll. Dieser Appanem Grabstein über einen gesangenen Käfer ge- rat soll derart eingerichtet werden,
daß alles-«
beugt hatten; als er in die vor Glück strahlenden was auf dem Meeresboden sich befindet, zufamAeuglein der Kleinen schien, verstummte das miß- mengebracht und nach oben befördert werden kann.
Den Hauptbestandteil des Apparats werden« dir
billigende Rauschen der Bäume,
man hörte sogenannten
zwei Sandsauger bilden, die in
nur noch ein zartes Flüstern. Und die alten vierundzwanzig
Stunden je 40«000 Tonnen des
lange an der Schwelle des Todes Sandes, der das Schiff bedeckt und
Bäume, die
wohl artch
gestanden und bisher nur die Ruhe der Toten sein Jnneres erfüllt hat, entfernen sollen; ein begehütet hatten, bewillkommneten nun freundlich sonderer durch eine Röhre zum Einlassen v· on
mit dem den Apparat tragenden
v· krdas junge Leben, das
fröhlich und ver- Luft
bundener aber geschlossener Raum, inSchiff
dem n iit
trauensvoll inmitten der Denlmäler des Todes Hilfe unterirdischer Scheinwerfer gearbeitet
wi krden kann, wird es ermöglichen, die Arbeiten n nblühte.
unterbrochm
fortzusetzen. Wenn der durch Dampf
getriebene Apparat in Tätigkeit ist,
Mannigfaltiges
wird, n rie
beim Baggetm alles, was sich auf der Oberflät he
Die Schätze der »Lutine«. Jn der Nacht des Meeresbodens befindet, wie mit einem Rechen
9. auf den 10. Oktober 1799 sank das engzusammengebracht und
Deck des Schiffer g ze«ltfche Kriegsschiff ~Lutine«,v das für 15. Mill. btachk. wo es dann aufauf
Gold- und Silbe rseinen
-"Gulden (ca. 24 Mill. Mark) Goldbars inhalt untersucht wird.
ren und Münzen, die für Hamburg bestimmt
Buddhas A,fche- Bei Ausgmbunge n,
WUMV an»Bord hatte, beider Insel Blei-schelin letzter Zett
die
dem Akchm p—-ling. Dte Ladung war mit 21 200 000 M. ver- logischen Departement der vgn
Regierun sg
indischen
kssichert Da England damals mit Frankreich Krieg in der Nähe von Peschawat ausgeführt wert-F g,

.
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neulich auf dem Ballen führte und Holland im Fahrwasser der französischen Politik sich bewegte, so wurde das gesun-

Schueller, Ninu, schnellerl«
läuft er in die Seitenallee, das Schwe.

»ge«

,

(

solch einen hat

Aufstiegt
TelegraphenJ
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Riga. Zu dem Stande der Cholera wird
den Rigaer Blättern osfiziell mitgeteilt: Zu dem
vorgestrigen Bestande von 85 Kranken sind 2
hinzugekommen, und zwar einer aus der Stadt,
der andere ein Flößer, 2 sind genesen und 1 ist
gestorben,
daß der Krankenbestand 84 beträgii
Ein wichtiger Fang ist, den Rigaer
Blättern zufolge, der Rigaer Polizei gelungen.
Die Deteltivabteilung hatte nämlich in Erfahrung
gebracht, daß der Bauer Friedrich X., der 1906
an dem Austauben von Monopolbuden mitgeholhatte, wieder in Riga sei, nachdem er die
letzten B.Jahre in England derlebt hat. Einem
Schutzmann gelang es, diesen Kerl
der Straße

·

buddhistischen

Religion gesunden hat, eigentüm-

liche Erdhiigel; es fehlten ihm indes damals alle
Hilfsmittel zur Vornahme von Ausgrabungen
Seitdem hat Dr. Marshall, der Leiter des Jn-

dischen

Archäologischen Departements, diese Spuren, die nun zu einem positiven Ergebnis geführt zu haben scheinen,v weiter verfolgt. Jms
merhin kann sich, wenn überhaupt, in dem jetzt
aufgefundenen Gefäße nur ein Teil der
As che Buddhas befinden; denn, wie die Chroniken erzählen, wurde, als Buddha im Jahre
482 v. Chr. starb, der Körper verbrannt, und
die Aschenreste wurden in acht Teilen unter
seine Schüler verteilt. Von den Vasen, in denen
diese Reste angeblich aufbewahrt wurden, wurde
eine, die unter dem Namen Piprahwa-Base bekannt geworden ist, erst vor weni en Jahren
entdurch einen Regierungsbenmten in
deckt ; eine zweite scheint man jetzt gefunden zu
haben, während die übrigen 6 Gefäße, in denen
sich Aschenresie des Begründers der Buddha-Rebefinden sollen, bisher verschollen geblieben

Llndien

kimggon
.

Ein buddhistifches Kloster in
London. Das April-Mai-Heft des in Calcutta erscheinenden »Journal of the Maha-Bodhi—society-« veröffentlicht einen. Aufruf zur Sammlung von 4000 Pf. Sterl. zur Errichtung eines
-

-so

Sympathie ist
Unwiderstehlich, daß Sie auch
dem Rufe begeisterni »Hoch Blöriotl«
Die Stadt Paris überreichte Blåkiot eine herrlich
geschnittene «goldene Medaikle. Bleciot
dankte für die ihm erwiesenen Ehrungen mit einfachen, bewegten Worten.
Die Gattin Blöriots
hat erklärt, ihren Mann nicht nur nichtam Fliegen hindern, sondern nunmehr zu Zweien mit
ihm fliegen zu« wollen. .
—-Errare humanum est-. Ein Leser schreibt der
«Frkf· Zig.«: In diesen Tagen, in welchen aus Anlaß
des 500-jährigen Inbilänms der Universität L e ip
zig von den vielen Ehrnngen des jetzigen »Rector Magnificus Exz. Wirkl. Geheimr«. Pros.
Dr. Binding, eines gebotenen Franksnrters,
die Rede ist, wird es wohl interessieren zu hören, welches Urteil einer seiner damaligen Lehrer noch in Prima über ihn gefällt hat. Der
Professor, einer der tüchtigsten nnd hervorragensten Lateinlehrer
tagato) gebe-II
Gymnasinm3,s sagte
Der Blöriot-anmel hat in Paris im Wintersemester 1860 zn dem jetzigen Ehrenmehrere Tage ungeschwächt angedauert. Die bürger der Stadt,Leipzig, den wir mit Stolz
Stadt Paris feierte Blåriot am 31. (18.) Juli einen Sohn
Vaterstadt nennen, als dieser
einen offiziellen Empfang im Hotelde unpräpariert in die Klasse kam: ~Binding,
Ville. Der Präsident und viele Mitglieder aus Ihnen-wird gewiß im Leben nichts;
des Gemeinderats, Vertreter der Minister Briand ich sehe Sie schon im Geiste abs Kutscher
und Millerand, der Polizei-i und der Seineprä- an s. dem Bock einer Droschle sitzenxt Schade,
fekt und eine große Anzahl von Aeronauten und daß der vortrefflicheLehrey dem ich nnd alle
Förderer des Luftsports begrüßten Blåriot, als seine Schüler soviel zu verdanken haben, nicht
er in einem von reitender Garde eskor·
;
mehr
am geben« ist.
«
tierten Landauer (einer Ehrung, die sonst nur
Ueberboten. "Wie überall, wo eine
höchsten Persönlichkeiten zu teil wird l) am Stadt- Ansammlung von Menschen stattfindet und der
hanse vorfuhr. Von den bei dem Empfang ge- Gewandiheit der Taschendiebe ein ergiebiges Feld
haltenen Reden zeichnete sich die des Polizeiprä- winkt, hatten sich auch eine-s» Tagesin einem Lonfekten Låpinevdurch Geist und prächtigen Humor doner Auktionslokah wie die »Daily News« melaus, was niemanden, der Låpine als Gelegen- det, Vertreter der Zunft der Langfinger eingeheitsredner kennt, überraschen wird. »Haben Sie funden; und der Aukttonator mußte sein Geschäft
an die diplomatischen Schwierigkeiten gedacht? unterbrechen, um »durch Ausruf bekanntzugeben,
Und an« die ZollbeamtenP Und an mein Paß- daß einem der anwesenden Herren dießriestasche
bureau, das noch das einzige Bureau ist, bei mit Banknoten im Wette von 100 Pfund (2000
dem der Staat nicht zulegtP Und werden Sie Mark) abhanden gekommen sei. »Für die Rückaabe
meinen Schutzmitnnern, die schon jetzt zu schwere der Tasche,« fügte er hinzu, «bietet der Herr
Stiefel haben, künftig Siebenmeilenstiefel geben? eine Belohnung pou· 5 Psund«. Kaum hatte ek
Und die Einbrecher, die künftig durch das Dach ausgesprochen, etschollkaus dem Hintergrunde die
einsteigen werden? O nein, Herr Blöriot, Sie Stimme eines Mannes, der wahrscheinlich nur
haben nur an· den grandiosen Traum gedacht, den letzten Satz gehört hatte: »Ich biete sechst«
den Sie verwirklicht haben: aber die Flut der

buddhistifchen Klosters in London im Jahre 1911
zur Erinnerung an die vor 2500 Jahren erfolgte
Begründung des Buddhismus. Die buddhiftifche
Gesellschaft zu London, die sichsehr rasch entwickelt hat, stehe hinter dem Plane, der voraussichtlich verwirklicht werden wird. Einige charakteristische Stellen des Aufruss lauten: »Die
Buddhisten von Butma und Ceylon sind
sei
es nun zqu Guten oder zum Schlechten unter
britifche Herrschaft gekommen. Da die Briten
Christen sind, machen sie alle erdenklichen Anstrengungen, um unsere edle Religion zu unterminieren.
Die Briten geben uns Opium, Gut-ja,
Whisly und andere altoholische Gifte und führen
alle erdenklichensverabscheuungswiirdigen Laster ein,
welche dazu beitragen, die Lebenskraft unseres
Volkes zu untergraben. Wir aber wollen gern
liebenden Herzens den Briteu den veredelnden
und reinigenden Glauben unseres Buddha (Tha-
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der Affoziation ift die Vereinigung der anthropos
metrifchen Messungen unter dem Slawentmn sowie
auch eine Vereinigung der pädagogifchen Kräfte.
Gegenwärtig hat sich der bekannte Slawift Prof.
Woltoto in die flawibhen Länder begeben behufs
Anknüpfung engerer beziehungen mit der statuifchen wissenschaftiichet Welt. Die von Lewfchin
ausgearbeiteten Grurdlagen der Affoziation werden vom Atademiker Bechterew und von Prof.
M. M. Kowalewstidurchgefehen werden, worauf
dann von dieer 3 Männern ein detailliertes
»

l

-»

-

«.

tenßauergesinde sollenjeztvonderßauers
agrarbank verkauft werden. Der Kauspreis ist, wie die »Rig. Rdsch.« nach der »J.
Deen. Lapa« berichtet, von der Bank hoch angesetzt, daß viele Wirte meinen, bei der jetzigen
Wirtschaftsmethode den« Preis nicht zahlen zu können. Diese wollen dann ihre väterlichen Gesinde
ausgeben.« Andere sehen sich dagegen nach neuen
Wirtschaftsniethoden um und wollen sich in ihren
Gesinden behaupten. Der hiesige landwirtschaftEr hats einen landliche Verein lebt plötzlich
angestellt,
Jnstruktor
der von Gewirtschaftlichen
sinde zu Gesindegeht und die hiesigen Landwirte
in der Viehzucht und «in der Bearbeitung des
Bodens nach dem 8«—-«12-Feldersystem? unterweist.
Der Verwalter zahlt dem Jnstruktor 300 Rbl.
jährlich, die Wirte je 1 Rbl. pro Kuh.
Der
laut-wirtschaftliche Verein nnd die Spur-· nnd Vorschußkasselassen soeben ein gemeinsames Vereinshaus ausführen, das 20 000 Rbl. kosten soll.
Sagt-w Der Sagnitzsche estnische landwirtschriftliche Verein veranstaltete vom 18. bis 20.
Juli eine landwirtschaftliche Ansstellung, die durch den Grafen Berg eröffnet worden ist. Nach den übereinstimmenden Berichten
der lettischen Blätter hat die Ansstellung einen
ärmlichen Eindruck gemacht. Jn der Viehabteilnng sind nur 24 Stäck Groß- nnd Kleinvieh und 25 Pferde gewesen. An den beiden
ersten Tagen ist die Ansstellnng von 3750 Perbesucht gewesen. Die «Latwija« rügt die
Sucht der einzelnen lettischen nnd estnischen landwirtschaftlichen Vereine, kleine, mangelhaft vorbereitete Ansstellungen fast in jedem Jahre aus-
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senbahnwesens

und tüchtigen Stürmen erfolgreich widerstanden,
überall von Beobachtungsposten der Bevölkerung
gemeldet und freudig begrüßt. In Frankfurt
a. M.,- wo bekanntlich zurzeit die große Internationale LuftschisfahrtsgAusftellung (die »Jla«
kurz genannt) tagt, ist der Gras Gegenstand
stürmischer Ovationen und großer
Ehrungen gewesen. Um von diesen ein kleines Bild zu geben, geben wir ein Franksurter
Telegramm des »Verl. Tgbl.« vom 31. (18.)
Juli wieder: »Den heutigenZeppelin.-Tag der
»Jla«-beschloß ein Festesfen imWeinrestsaw
raut der Ansstellung. Eine dichtgedrängte Menschenmenge harrte vor dem Restaurant des Ginfen Zeppelin und bereitete ihm, als er in Begleitung des Ausstellungspriisidenten eintraf, begeisterte Huldigungen. Kinder überreichten.- dem
Grafen Blumenstränße. Die Ovationen
setzten sich in gleicher Junigkeit im Inneren des
Saales fort. An dem Festessen nahmen nebst
den Spitzen der Zivil- nnd Militäbehörden,- den Begleitern des Grasen Zeppelin auch
der Minister des Innern v. Moltke und
Geheimrat Lewald teil. Nachdem der Präsident
in einem Hoch auf den Kaiser den Dank der
Ausftellnng dafür zum Ausdruck gebracht hatte,
daß der Kaiser dem neuen Reichsluftschisf
der Fahrt nach- Köln die Landung in Frankfurt
a. Main gestattet habe, feierte er den Grasen als
einen »Liebling der Nation«. Gras Zeppelin antwortete mit einem Hoch auf die Ausstellung Oberbürgermeister Dr. Adickes gab
bekannt, daß det Magistrat beschlossen habe, einer neuen Straße den Namen ZeppelinStraße zu geben,«

erblicken. Würden die gewäre
genwärtigen Verhältnisse weiter bestehen,
der wirtschaftliche Niedergang der. Kapkolonie
nnd Natals unaufhaltsam. Die Finanzwirtschaft
der südafrikanischen Staaten beruht auf den Ei
"--sensbahnen, deren Erträge in den beiden genannten
Staaten abnehmen, während sie im Transvaal
weiter steigen. Wird hier der notwendige Auserfordert das natürlich eine
leich geschaffen,
politische Selbstäberwindung von seiHsrn des Transvaals. Daß diese Ueberwindung

so

-

so
"i sedentende
und Transvaal sogar initiaiiv hinHJeübt wird,
Einigung vorgegangen ist, läßt« eine
siReihe
chtlich vonder Schlüssen
politischer Natur zu,
sich aus dem vorher Gesagten von selbst erbiß Ja England man
geen.Äxfuf

,

»

hofft
auf Rasseln-erfgsnifchung in Südafrika. Lord Eurzon sagte,
ee sei überzeugt, daß es sich nicht in Zukunft
darum handeln werde, ob das englische nnd das
gjgollxjndifche Element sich politisch den Rang ab«

Htzziilanfen versucht, sondern
seiner neuen Rasse durch

um die Entstehung
Verfchmelznng Es
werde eines Tages nur noch «Südafrikaner« ge-.
ben, aber keine Aftikander, keine Engländer, keine

Holländ·er.

»

,

«

»

«
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Jn dem neuen Bandes-staate, zu dem Kapslund, Natal, Oranjeftaat und Trans,,vaal gehören sollen, wird, gerade so wie in
inanada und Australien, der von London aus ernannte Generalgouverneur den König und die
Reichstegierung vertreten. Außerdem soll jeder
Zder vier Kolonien noch ein Gouverneur vorstehen.

Neuerungen liegen darin, daß
Parlament Und Ministerium künftig die Verwaltung ganz Süd-asfrikas unter britischer Oberhoheit übernehmen
sund daß andie Seite der Parlamente und Ministerien in Kapstadt, in Bloe"msontein, Pretoria
lund Pietermaritzburg vier aus je vier Mitgliedern und einem Vorsitzenden bestehende VerwalEskttmgsspitzen (Provincial Councils) treten sollen,
denen die ausübende Gewalt anvertraut wird.
gssDas neue Bundesparlament wird aus einem
Iszenat und einer Volksversammlung (House of
Ase-einle zusammengesetzt sein, die in Kapstadt
tagen, während Pretorig den eigentlichen Sitz der
Regierung darstellt. Von den «on Mitgliedern
des Senat-s, deren Amtszeit 'lO Jahre währen
soll, wird der englischeGeneralgouvernenr 8· und
hierzu jede der vier Kolonien je serwählen Die
Hälfte der also zu ernennenten Senatoren soll
nnd Bedürfnissen der Farbigen
Heut den Wünschen
ziSüdofritasx genau- vertraut sein. Die Wahl
der 121 Volksmänner für das Houso of Assoms
bly soll in derselben Weise erfolgen, wie bisher
die der Abgeordneten in jeder Kolonie vorgenommen worden ist. Doch hat man in dem Wahlmodus der einzelnen Länder schon gewisse Ab.,iinderungen machen müssen, um auch nur ein einigermaßen einheitlirhes System einführen zu können.
Das schwerste Hindernis lag dqrin, daß die
Kaploionie seit geraumer Zeit ihren schwgrzen
Eingeborenen und Farbigen viel größere politische
Rechte gewährt hat, als ihnen in den Nachbariüudem je zugestanden worden sind. Für die
Zwecke der Unten mußten diese Rechte ein wenig
Die

bedeutendsten

ein gemeinsames

Frankreich

Die Wiener Meldungen von einem angeblich
zwischen Frankreich nnd Spanien bestehenden
Geheimabkommen über Marokko finden
bereits ein Demenii. Der soeben aus Sebastian zurückgelehrte Botschaster Del-Manni
bezeichnet jene Meldungen als Erfindung. Der
Botschaft-er erklärt weiter, man sei in Spanien
über die auswärtige Presse entrüstet, weil sie
den Sieg der spanischen Truppen bei Melan in
eine Niederlage verwandelt habe.

Zentrumshilse

Zentrums
Zentrnmsprefse trotz aller gegenteiligen VersicheMUSCU Und-Bemäntelungen, die zweifellos versucht werden, nichts hinwegzuleugnen vermögen.
doch der »Vorwärts« selbst, der natürSchreibt
ltch sich vor«Siegesfreude kaum zu fassen weiß,
Idsß unter den 4419 Stimmen, die der sozialdemokratische Kaki-dient in der Siichwahl mehlExhulten hat, »ofsenbar einige Tausend ZentrumsFkllxltzten stecken-C obgleich die Zentrumsleitung

Wahlenthaltnng proklamiert habe;
ZM
Wahlgang erhielt der natioIzal«’liberale Kandidat Dr. Oehlert 8857, der
Wialdemokrat Haber 8800, der Zentrumskam
drdat Siben 7129 und der bauernbiindlerische
Lehmann 2088 Stimmen. Bei der
Sttchwahl entfielen auf Dr. Oehlert 11 765,
12719 Stimmen. Der nationallibeW Huber
Kandidat hat alles in allem etwa 3000
mehr erhalten, die anf die nationaneraten Reserven nnd die Unterstützung eines
Teils der Wähler des Bundes der Landwirte

stimmen

s

aus

"

rate

Lokales

Heute

so

so

Verlanxn

-

so

so-

zur

Entfaltung

den meisten anderen Hauptpersonen gilt) mit recht
guter drastischer Wirkung, ohne indessen als SänSandt
ger Lorbeer-en zu ernten. Herr
wäre in dieser Rolle an seinem richtigen Platze
gewesen. Frau Wißmann sang die Furstin
Jlona mit brillantem Vortrag.
Jhre Doppelrolle als Husarenleutnant v. Szepei und, Futtnitza gestaltete FrL Plitz in liebenswürdigen
Weise aus
darstellerisch keck Und gesanglich
nett. Eine charakteristische Vetkörperung des anfgeklärten Reformtürken Jsset Pascha gab
Herr
Nie-meck. Sehr viel Spaß machte dem Publikum der«Haremswächter Mustapha des HCUU
Voß, und auch Herr Voigt als Pista machte
seine Sache gut.
Das Orchester stand unter
der sicheren Leitung des Herrn Kapellmeisters
Kroeker seinen Mann und hatte vollaus mit
seinem Part zu tun. Auch der Chor war nicht
übel. Die Jnszenierung und Ausstattung war
von Herrn Wiesner sehr sorgfältig
einenguten Eindruck der Ensemblewirkung berechnet.
Namentlich bot der Harems-Akt mit dem gelungenen Schattenspiel dem Auge ein gesälliges Bild.
Das sehr -zahlreich . versammelte Publikum war
denn auch ungemein beisallssreudig
—h——

Dir.

aus

s

versetzt.

Die Mauren machten gestern in der Nacht
einen Ueb erfall auf das im Bau begriffene
Blockhaus. Der Uebersall wurde jedoch zurückgeschlagen. Die Spanier verloren 1 Offizier und

14s verwundete Soldaten.
Konstantinopeh 3. Aug. (21. «Juli). Die
Kammer gab, im Hinblick auf eine.Zuschußforderung Hilmi Paschas im Betrage von 9000

Pfund, wobei
wurde, das

ch die Vertrauensfrage gestellt
des Großwesirats an die
Bußet
zurück. Bei der Durchsicht des

Kommission

Budgets des Jnnenministeriums forderte Ferid
die Veibehaltung des Departements des
Personalbestandes, welches die Kommission aufgehoben hatte. Als diese Forderung mit 91 gegen 52 Stimmen abgelehnt wurde, verließen die
Minister den SitzungssaaL Man erwartet eine

Pascha

partielleMinisterkrisis.

Teheran, Z. Aug-. (21. Juli). Der Attil-

leriechef Medschud Doulä nnd der ehemalige
Polizeimeister Serdar Ahom sind begnadigt
worden.
Bis zur Herausgabe von genauen
Preßregeln sind sämtliche Residenzblät«-

texflsistisperttwmzdenz

A

J

"Das Oberste Komitee erklärte, den Söhnen
Silli Sultans und ihrem Vater werde der Auf-

enthalt in Persien nicht gestattet

werdenJuli). Von den
Schwestern eines der hiesigen Hospitäler erkrankten an der Cholera 6 Schwestern aus Europa
sowie auch 4 Europäer.
3. Aug. (21.

Kalknttcy

Kirchliche Nachrichten

St. Johan ais-Gemeinde
Eingegangene Liebesgabem
Durch die Kollekte am 7. Sonytag nach TriSeit Montag werden,
Anordnung des nitatis für die Armen: 1»Rbl. 66 Kop.; für
stellvertr. Polizeimeisters, sämtliche Höfe, Senk- Predigten und Schriften 2 Rbl. 30 Kop.;« für
gtUbety Schlamm- nnd Müllkästen, Handlundlie Kirchenremonte 49 Kop.
Mit herzlichem Dank!
W. Schw at tz.«
gen, die mit Lebensmitteln-handeln, H vtcl B
Einsahrten, B ä ck er e i en, Kondit—oreten, Restgus
rationen, Bierbuden ec. 2c. durch eine KommisTodtenliste
sion, die aus Polizeibeamten und sachverständigen
Privatpersonen zusammengesetzt ist,
ihre-S a üPaul Arends, T am 12. (25.) Juli in
berkeit srevidierh Jede Unsanberkeit wird Mexiko·
protokolliert nnd die Schuldigen werden zur VerViktor Hackendahl, T am 15.« Juli zu
antwortung gezogen werden.
—h.
«
St. Petersburg.
Elisabeth Frödman, T am 16· Juli zu
St. «Petersburg.
Das Verkehtsminifterium hat an die EisenOlga Groß, geb. Hamps, T im 28. Jahre
bahnverwaltungen etn Rundschreiben erlassen, in
am
BettJuli zu Wyksa (Gouv. Nishny-Nowdem vorgeschrieben wird, H a usierern,,
lern und hetumziehenden Musikanten das goro )..
der Pa ssagierwaggons zu verAlfred Douglas, T am 4. Juli auf der
aus Berlin in Reval.
e
n.
t
e
Heimreise
i
Johann Ernst Alexander W o-lfram, T im
25. Jahre am 15. Juli zu Riga.

aus

,
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-
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lZsetreten

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

-

aus

i

Kandidat

n.

als am Tage des Namensfeftes Ihrer
Maj. der Kaiserin Mutter M ar i a
Feodorowna ist in der Stadt geflaggt worS chweden
Eines
gestrigen Telegramme meldete, den und« am Vormittag fandenin den städtischen
Festgottesdienste statt. Ueber das hier
daß der drohende Generalstreik in Schwe- Kirchen
den saitisch ausgebrochen ist. Dieser von stationierte Militär wurde eine Parade bei der
«
der Landesorganisation der schwedischen Arbeiter Magd-Kirche abgehalten.
programmäßig
proklamierte Generalstreik nahm
Operette.
am 3. August seinen Anfang. An der ArbeitsEs gibt zwei Kategorien von Operetten:
niesderlegung sind alle zur Landesorganisation gehörigen Fachverbände beteiligt. Diese umfassen Dauerersolg- und Augenblicksersolg-Operetten.
u. a. die Holzarbeiter, Blechwarenarbeiter,Säge- Zur ersten Kategorie gehören die besten einschläwetksatbeiter, Schneider, Schuhsabriksarbeiter, gigen Werke der französischen und Wiener OpeTabaksatbeiter, Landarbeiter, Bäckerei- und Kon- rettenschule, darunter auch die gestern, zum Beditoreiarbeiter, Brauereiarbeiter, Böttcher, Mau- nefiz für
bewährten 1. Tenor, Herrn
rer,· Textilarbeiter, Grubenarbeiter, Sattler, Gottfried, zur Ausführung gebrachte SappeTapezierer,«Buchbindereiarbeiter, Arbeiter an den sche »Fatinitza«. Letztere Operette wird
elektrischen Straßenbahnen, Qsensetzer,Glasarbei- das kann mit ziemlicher Sicherheit prophezeit
ter, Lithographen, Metallwaren- und Eisenwerts- werden
noch über die Bühne gehe-n, wenn
arbeiter. Während die landwkirtschastiichen Ar- beispielsweise die berühmte «Lustige Witwe-« von
beiter seit dem 1. Januar d. J. unter der Lanniemandem mehr gesehen werden wird und die
desorganisation stehen, und die Proklamation des jetzt noch beliebten Klänge des »Walzertraums«
Generalstreits daher auch an sie gerichtet ist, steNimmerwiederhören vertauscht sein werden.
hen noch außerhalb der Landesarganisation die Das kommt daher, weil der alte Suppe doch
und die Typographen. Es wird ein Komponist von Gewicht war, während alle
Eisenbahnarbeitex
kräftig dafür agitiert, daß die Fachverbände der die Lohnr, Oskar Strauß e tutti quanti als
beiden letztgenannten Arbeitergruppen den Sym- Komponisten recht leicht wiegende Leutchen sind,
pathiestreit erklären sollen. Erst dann werde der bei denen man
das Ohr zum obersten Richter
Generalsireik effektip werden. Der Sekretär des genommen
nicht lange weilen wird und die
Verbandesschwedischer Eisenbahnarbeiter ihren lauten Modeersolg lediglich einem oder eihat sich dahin ausgesprochen, daß sein Verband nem paar gefällig klingender Liederchen verdanken, mit denen das ganze Opus steht oder fällt,
zu der Frage des Sympathiestreiks erst am.2.
August endgiltig Stellung nehmen wollte. Wie während alles andere drum-und dran meistrecht
sich die Typographen stellen werden, ist noch un- wenig bedeuten will.
klar. Ebenso ist es noch nicht abzusehen, in welDer Erfolg des Suppåschen»».Wetkes, dessen
chem Umsange sich die Landarbeiter an dem musikalisch sehr ergiebige Pattitur überall die
Ster beteiligen werden.
Hand des gewiegten Qperettenpraltikers verrät,
Der schtpedische Arbeitgeberverein hat, war gestern ein ausnehmend starker, was zum
als Prävennpmaßnahme gegen den Generalstreik in Teil ja auch
Konto des hier beliebten BeSchweden mit einem Konsortiutn von 16 Banken nefizianten zu setzen ist. Gespielt und gesungen
ein Arrangement über einen Achtmillionen-. wurde mit bestem Gelingen ; mehreres mußte auf
kredit für den Verein getroffen.
Nach weides Publikums wiederholt werden. Die
terer telegraphtscher Meldung aus Stockholm Musik uppös stellt an das Orchester, die Solihaben die-Telegraphenaebeiter einstimmig sten und den Chor tüchtige Anforderungen ; es
den Anschluß an die Streitenden beschlossen. sprudelt in der Partitur nur
von Melodien
Der Generaldirektor erklärte, daß sie den Bestim- und rein musikalischen Stellen.
mungen der Werkstätten gemäß im Streikfall
Zunächst wäre der Benefiziant Herr Gottfort entlassen werden sollen. Der Verein der Ar- fried zu nennen, der sogleich mit lautem Applaus
beiter für Stockholms Beleuchtungswesen begrüßt -undfszätxek;gzurch eine Anzahl von-Spukhielt gestern eine Versammlung ab, in der sich der- den «Tgeeh«rt wurde." Herr Gottfried absolvierte
größte Teil der Redner gegen eine Teilnahme seine Rolle als Julian v. Golz mit Lust und
Laune. Er spielte ungemein flott und temperaan dem Generalstreik aussprach.

»

ersten

Serbie
Demnächst erscheint die angekiindigte Broschüre
mit Enthüllungen über den Prinzen
Georg. Sie enthält u. a. einen Brief des Verwalters der Zivillifie des Königs, Wuitsch, an
die Frau des vor etwa vier Monaten ermordeten
Kammerdieners des Prinzen Georg ; indem Brief
wurde angeblich der Frau eine Summe von
40 000 Francs übermittelt, damit sie aussagte,
daß ihr Mann auf dem Sterbebette den Prinzen
Georg nicht als seinen Mörder bezeichnet habe.

.

dieser Tatsache

THE-stell

«

aus

in Landau

Von

gegenüber den
ein paar Kilovon der Stadtmauer ,abspielten. Keine
Manifestation, keine Teilnahme anden Beerdigungens General Marinaisfolgte nicht dem Sorge
seines gesallenen Kameraden Generals Pinto!
Alles überrascht-hieri«
·

-

die »Nat.
Reich s t a g sw ahlsiie ge schreibt
Zig—«: Die Sozialdemokratie hat mit Hilfe des
wird die
gesiegt.

differenz der Bevölkerung
Ereignissen, welche sich
ernsten
meter

—-

mit
sozialdemokratischen
errungenen

viel Gelegenheit

,

.

unseren

.

Deutschland

nicht

gesanglicher Vorzüge bietet.
Herr Wiesner gab den ungarischen Karitaturgeneral Palinka (der, nebenbei bemerkt, ursprünglich als Russe gedacht ist, was auchl von

besteht aus 2 Sechzigmillimeter-Batterien. Außerdem sind je drei reitende und drei Gebirg-WatteWir werden ersucht, darauf aufmerksam zu
rien vorhanden, im ganzen 48 Geschütze. Als
machen,
daß die direkte Verbindung zwischen
Verstärkung wird die zweite gemischte Brigade dem
Gute Fölk und dem Bahnhof Sagdes Generals Perera erwartet, mit welcher der
Truppenbestand sich auf 23550 Mann nitz gegenwärtig durch die letzten Regengüsse
ist, da der Wasserstand an
erhöhen wird. Man erwartet ferner 2 reitende unterbrochen die
einzige Passage durch den
Batterien und eine Dragonerbrigade. Im Hippo- der augenblicklichbildenden
Fölkschen
Bach
Furt unterhalb des in
drom, der ungefähr einen Kilometer vor der be- Bau begriffenen
Dammes auf ca. 2Faden gefestigttäv EVEN-exzan Melan liegt, wohnte ich stiegen
ist« Wer noch Sagnitz, Röfthvf 2c. zu
dem Abgang«7deil-·Provianttrains«"bei, welche für
die in vorgeschobener Stellung von Sidi Mussa, fahren wünscht, muß daher bis auf weiteres sei6 Kilometer von Meian entfernt liegenden 2000 nen Weg über die Station Kenen (Charlottental) nehmen.
.
Mann bestimmt sind. Diese Truppen hatten seit
48 Stunden keine Verpflegung erhalten. Die
Am Montag nachmittag zog im RingenFeldbahu,, welche ihre Stellung mit dem HippoGeb-iet ein sehr. starkes Gewitter
schen
drom--· sverbiiidet,". war von den Marokkanern auf auf, welches sich um 4Uhr
in seiner ganzen Hefeine Streckevon s30"0 Meter zerstört worden. tigkeit entlad.
Jm Kalda-Gesinde befanden sich
Im Gefecht am letzten Dienstag sollen die der Wirt mit seinem
Gesinde in der Gesindestube
Spanier -700 bis 800 Verwundete gehabt bei
Fenster, durch welches der Blitzstrahl
offenem
haben. Diese Angabe stützt sich auf die Zählung seinen Weg nahm und den Wirt Jan Pastel
der vorübergetragenen Bahren Die Zahl der tötete, 2 Personen schwer verletzte
Toten ist sehr schwer zu schätzen, denn sie wurwährend 4 Anwesende mit leichten Brandden am Platz, wo sie gefallen sind, in Massenwunden davon kam. Den Verletzten wurde
gräbern beerdigt. Selbst die Militärbehörden sogleich
—o——.
ärztliche Hilse zuteil.
kennen die Ziffer nicht, da keine ernsthafte
Kontrolle existiert, Die Zahl der Vermißten
Die obligatorische Schutzpockem
ist sehr hoch. Ganze Kompagnien wurden dezi- tm psun
g soll, laut Beschluß des Medizinalmiert. Von der Sträflingskompagnie, welche
den beiden Residenz-en und den Uniin
Konseils,
300 Mann stark war, sind nur zwanzig übrig«
versitätsstädten
schon in nächster Zeit ein s
»Der erste und stärkste Eindruck, den ich in
Metilla empfand«, schließt Hubert Jacques, war g esiihrt werden. Jn den übrigen Siädten
soll die Einführung allmählich vor sich gehen;
der einer ruhigen Sorglosigkeit und Jn-

-

bkschnittzen werden. Hierüber sind die Kassern
des Kaplandes aufs äußerste entrüstet.
dem

unseren

unserer

«

Zu

»

ger gerade

s

Stpckholm, 3. Aug. (21. Juli) Fast ämt-«
prosessionellen Arbeiterverbände,
darunter auch die Telephonarbeiter, beschlossen
den Anschluß an den Generalstreik. Dasselbe taten die Malmöschen prosessionellen Verbände mit Ausnahme det Tramway-Angestellten.
Madrid, B. Ang. (21. Juli). In Barkelo na verloren, offiziellen Daten zufolge, die
Truppen seit dem 26. d. Mts. 3 Mann an Toten und 27 an Verwundeten; die Anfständischen
verloren 82 Tote und 126 Verwundete. Die
Ordnung in Barcelona ist vollkommen wiederhergestellt. Eine Abteilung Militär aus Barcelona begab sich nach Dobadol, woselbst
ernste Unruhen ausgebrochen sind.
CerbereJ 3. Aug. (21. Juli) Die spanischetx
Blätter bestätigen es, daß vom 26.—30. Juli
35 Klöster und Kirchen eingeäschert
worden sind.
Merin 3. Aug. (21. Juli). »Ein spanisches Kanonenbvot griff ein mit 50Mauren bemanntes fremdes Boot auf. 20 Mauren
ergaben sich, während die übrigen sich ins Wasser
stürzten, wobei 5 ertranken. Der Zwischensall
hat die eingeborene Bevölkerung in Aufregung

ltche

.

Zu der beabsichtigten Gründung einer
neu-konservativen Partei wird- der
»Nat. Ztg." geschrieben: »Nun wird ernstlich
der Gedanke der Gründung einer nen-konservativen Partei erwogen. Besonders die städtischen
Konservativen wollen mit den· selbstsüchtigen ergrarischen Herren nichts mehr zn tnn haben. Sie
wollen aus volkstümlicher Grundlage eine nene
jungkonservative Partei gründen. Von Berliidee Gelegenheit zur Ausbreitung und Vorberei- ner konservativen Vereinen geht der
tung gegeben wird. Die Mission hat das Jhrige Gedanke ans, der
schon in nächster Zeit in die
dazu getan, um jedenfalls einem großen Teil des Tat umgesetzt werden soll. Die Handwerker nnd
»»»schwarzen Elements zur Erkenntnis zu bringen, der Mittelstand haben sich bereits von den Kon»daß Lesen und Schreibenim und andere derartige servativen abgewendet, nun verlassen auch die
Künste Machtmittel auch Sinne der schwarzen Beamten, ans denen meist die städtischen konserSolidarität sind. Diese schwarze Gefahr ist nun vativen Vereine bestehen, das agrarische Banner.
»in-inei- der Hauptgründe gewesen, weshalb man in Die anderen Parteien können zunächst ruhig zuäks England - den Zusammenschluß der südasrikanischen sehen, wie sich die neue Gründung entwickeln
Staaten besürwortet hat. Bisher hat beinahe wird. Jedenfalls steht die konservative Partei
jeder der afrikanischen Staaten eine andere über kurz oder lang vor einer ernstlichen Katagetrieben, und irgendwelche strophe. Daran
Schwarzen-Politik
anli die krampshasten
Egidßere Gesichtspunktesind dabei kaum zum Aus- Vertnschnngsversncheändern
der extrenigagtarischen Blät"«druck gekommen. Jetzt soll in dieser Beziehung ter nichts. .«
s ’
einheitlich und planmäßig vorgegangen wetden..
Zeppelin
ist
Graf
ans dem Fluge Jvon
Einen zweiten Hauptgrund zum Zusammennach-Köln,
wie kurz geFriedrichshasen
schluß mußundmanim in den wirtschaftlichen
glücklich
gelandet.
M.
a.
in
meldet,
Fragen
besonderen der Notwendigkeit Unterwegs Frankfurt
Regengüssen
er
einigen
hat
starken
"kinheitlicher Regelung des südafrikanischen Ei»

mentvoll und verstand das Publikum zu enthus
siasmieren, wenngleich seine Rolle ihm als Sän-

s

stärken.
FAls zweite schwere Besorgnis lastet auf allen
Südafrikanern die s chw arze Gefahr. Die
Schwarzen haben sich ungeheuer vermehrt, seitdem durch die fortschreitende «Zivilisation« die
zjgzelnen Stämme gezwungen sind, friedlich mitLHCinander zu leben. Dazu kommt die massenhafte
Tgusammenziehung schwarzer Arbeiter in den Berg"·4pkktsbezirken, wo der äthiopischen Herrschastszu
«

so-

Die neuesten Meldungen lassen die Lage
wohl ,--imv Riffgebiet wie Im Jnnekn Spaniens
günstig-er erscheinen. —-; annnsten der nach
Melilla entsanjdken Reservisten und der verwundeten Soldaten ist eine Hilfsckktion eingeleitet worden, für welche die Königin 25 000, die
Königin-Witwe 15 000 und ,Jnfant Ferdinand
10 000 Pesetas zeichneten.
Nach Berichten des Generalkapitäns hatte
Bareelona in den Straßenkämpfen fast ebenso
viele Verluste, wie der Kampf im Riss, also etwa
1000 Tote und 1500 Verwundete.
Die Lage auf dem Kriegsschauplatz
bei Melilla schildert der Kriegskorrespondent
des »Matin« nach einer Unterredung mit General Marina. Der spanische Oberkommandant
erklärte: »Heute ist die Lage ruhig. Die Marokkanetx scheinen sich-nach den Verlusten, die sie
im Gefecht vom 27. Juli erlitten, zurückgezogen
zu haben. Meine Absicht ist für den Augenblick,
die von
Truppen okkupierten Stellungen
zu halten und später die Offensive wieder aufzunehmen, nachdem die erwarteten Verstärkungen
eingetroffen, sein werden« Darüber-, wie weit
die Marotkctner sich zurückgezogen haben, besitze
er keine genauen Angaben. Hubert Jacques berichtet weiter: »Seit dem heftigen Engagement
vom Dienstag fand kein Gefecht statt. Die
Zahl der momentan in Melilla kantonierten
Truppen beträgt 17500 Mann. Die Artillerie

Wetterbericht

der metGrolog. Station det« Realschule
Petersburg, 21. Juli. An der Cholera
·
vom 22. Juli 1909.
erkrankten während der letzten 24 Stunden 31
und
Der
Krankenbestand
Personen
starben 7.
9 rAb.
7 U r
I U r
Mittng
beträgt 519 Personen.
Die Städte Riga, Witebsk, Nowgorod und
der Kreis Nowgorod werden für Cholera762.5
Barometer (Meeresniveau) 760«9
760» 7
19.2
14.2
verseucht erklärt, das Gouvernement Kowno Thermometer (Centigrade) 16,2
und Jarosslawl und Rybinsk nebst ihren Kreisen Windricht. u. Geschwind -.0
—.0
N W.1

l glzsliem tMorglängl

sür cholerabedroht.

Relative Feuchtigkeit

Sfewafiopol, 21. Juli. Das Kriegsmarinegericht verurteilte den ehem. Kommandeut des
gesunkenen Unterseebootes «Kambala«, Leutnant Akwilonow, wegen Unterschlagung von Kronsgeldetn und Fälschungen
zum Verlust aller Vermögensrechte und zur Abgabe in die Arrestantenkompagnie auf
5 Jahre. Das Urteil wird Sr. Maj. dem Kai«
«
unterbreitet werden.
Swinemünde, 3. Aug; (21. Juli). Kais er«
Wilhelm ist von seiner Nordlandreise mit der
»Hohenzollern«zurückgekehri.
Cowes, s. Aug. (21. Juli). Um 5 Uhr
nachmittags lehrte die königliche lacht ~Britannnia«, von Torpedobooten geleitet, nach Cowes
zurück. Die beiden Monarchen führten am
Deck eine lebhafte Unterhaltung, worauf sich ein
jeder
seine Jacht begab. Am Tage besuchte
ein Teil der englischen Journalisten in Begleitung
offizieller Personen den »Standart« nnd Michtigte eingehend die von der Snite bewohnten
Räume. Am Morgen besuchten die Allerhöchften
Herrschaften das königliche Schloß Osbornr.
Um V,9 Uhr abends fand auf dem «Standart«
ein Paradediner von 54 Gedecken statt.
Jhre Majestäten nahmen, einander gegenüber, die Mittelplätze ein. Zur Rechten des
Kaisers saßen die Königin Alexandra, der Krotzprinz von Schweden, die Gemahlin des Prinzen
Christian, quuith, die Marqmse Ormond nnd
der russifche Hofnnmster. Zur Rechten der Kaiserin saßen König Edward« die Kronprinzefsin
von Schweden, der Herzog von Argyll und die
Prinzeffin Patricta. Zur-Linken Ihrer Majestät
saß der Prtnz non Wertes. Während des Diners
waren die Fahrzenge auf der Reede illnminiert.
Nach. der Tafel fand ein Konzert des ruffischen
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Wschqst abzuwersen, und das holländische Element zurückzuführen sind. Der Sozialdemokrat aber
herrschende im Lande .bi.ld.en. hat 472 Tausend Stimmen mehr ans sieh. verwüxde stets das
Staatsmänner
englischen
sind sich allerdings einigt, die ausnahmslos vom Zentrum herrühren.
midqxüber einig, daß alles getan werden müsse, um Denn es ist ein feststehender Erfahrungssatz, daß
zzkzzgkfche Einwanderung nach Südafrika zu be- die Sozialdemokratie schon im ersten Wahlgange
k; gwstigen und die Ecngewanderten auch wirklich sit-M ihrer Anhänger zur Abstimmung bringt.
Machetb Man weiß in London genau, Daß Mitglieder des Bandes der Landwirte für
·seßhuft»diezUzparlamentanfche
Mehrheit in den Ver- den sozialdemokratischen Kaydidaten gestimmt
daß
einigten »Staaten· von Südasrika, für absehbare hätten, halten wir für ausgeschlossen Somit
wenigstens, en den Händen des holländischen bleibt der Verrat am nationalen und monarchilregenvwiry Und dasdildete von An- schen Gedanken wieder einmal auf dem Zentrum
keinents
zk
"sang an UFltUtllch km sehr schweres Bedenken. hängen. Die nationale und selbst die freienglische, Zuwanderung hofft man nun, die sinnige deutsche Presse urteilt äußerst scharf über
Durch
englische Opposition m den neuen Staatengebilden das Vorgehen des Zentrums.
»

"

«

-

Mittwoch, 22. Juli (4. August) 1909.
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bis 12 hr mittags folgende Offemnse
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Zeitung
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essen

.

aus

aus

»

Weitere Ausschlüsse über des russischen AußenAnschauungen über die politischen Beziehungen Rußlands zu den übrigen Mächten
gibt eine Unterredung des »Matin«
mitstwolskh der u. a. sagte:
Wir unterhalten zu Deutschland herzliche Beziehungen und müssen sie unterhalten. Unser Bündnis mit Frankreich und
Entente mit England, die die Grundlage
äußeren Politik bilden, passen sich, da sie
von dem« Gedanken des Friedens bestimmt sind,
diesen herzlichen und ungetrübten Beziehungen
an. Jch weiß sehr wohl, daß in England eine
Partei besteht, die an die Festigkeit der Entente
mit Rußland nicht glauben will und derselben
ein unglückliches Schicksal bei der ersten Schwierigkeit voraussagt Nun denn, die persischen
Angelegenheiten stellten England und Rußland
vor ein ernstes Problem, das die Entente ohne
einen Schatten von Schwierigkeit gelöst hat.
-

ministers

unsere
unserer

Feuilleton
"Kultur-Kuriosa".

Daß unsere ethischen

Bestrebungen

noch in

den Anfängen liegen und welche Fülle von Gran-

und Roheiten ihnen bis auf den heutiSM Tag gegenüberstehen, beweist ein Buch, das
mit Kulturdoknmenteu redet und erwiesene Tatiachen der Vergangenheit und Gegenwart zu einer Kette weltgeschichtlicher Betrachtungen
menflicht ·,,Kulturkuriosa« heißt das merkwürdige Buch und der Historiker Max Kemmerich ist
sein Verfasser. 810ß ein Vorwort deutet die
Tendenz des Autors an, dessen zorniger Kampfesmut hinter den absichtsvoll gewählten Anekdoten
schlummern Um populär zu wirken, hat Kernmerich diese amüsante Form der Mitteilung geWöhlt und auch hierin zeigt sich der Verfasser
als ein vom besten Geist der Moderne Beseelter,
Wenn er
Gelehrten darlegt, wie ein ernster Stoff sehr wohl eine spielende Behandlung

satnieiten

-

-

unsere

»Der Oktober-Verband und die

Konstitutionelle Partei.«

Baltifche
-

·

aus

-

Unter der obigen Ueberschrist geht dem »Rig.
Tgbl.« von dessen Petersburger —ss—-Mitarbeiter unter dem 18. Juli folgende Korrespondenz in Sachen der angeregten Beteiligung der
Balt. Konst. Partei am bevorstehenden Oktobristen-Kongresse«zu:
Heute begegnete ich einem aus der Sommersrische vorübergehend in Petersburg weilenden
Mitgliede des Zentralkomitees des Verbandes
vom 17. Oktober, dessen Stimme sich im Ottober-Verbande allgemeiner Beachtung erfreut.
Unser Gespräch wandte sich bald den Erörterungen
der baltischen Presse über die in Vorschlag gebrachte formelle Angliederung der Baltischen
Konstitutionellen an den Oktober-Verband zu.
Ehe ich die Anslassungen meines in gewissem
Sinne autoritativen Gewährsmannes wiedergebe,
sei vorausgeschickt, daß er sich ausdrücklich dagegen verwahrte, ad mavdntum zu sprechen,
dern betonte, seine persönliche Meinung auszusprechen, die jedoch, wie er glaubte versichern zu
können, sich mit den Ansichten seiner führ-enden
Partei-genossen decke.
Die ganze Frage, sagte der Parlamentarier,
ist mir, offen gesagt, nicht ganz klar. Wir, d. h.
die Oktobristen,« haben stets die Mitglieder der
Baltischen Konstitutionellen Partei zu den Unfrigen gezählt. -Wir wissen sehr gut, daß die BalPartei sich uns nicht blind
tische Konstitutionelle
in die Arme geworer hat, daßsie in gewissen
Fragen von sekundärer Bedeutung sich eine Sondetstellung wahrt, in den wichtigsten Fragen aber
mit uns zusammengeht Auch verschiedenes-Parteigruppierungen in der Provinz, die offiziell den
«

"-

«

"

Der Anßenminister szolski hat sich soeben
von einem Mitarbeiter des «Daily Telegraph« interviewen lassen und hat bei dieser Gelegenheit seiner Meinung über das gegenseitige
Verhältnis Rnßlands und Englands, sowie über
die Lage in Persien Ausdruck gegeben. Die
.«Pet. Tel.-Ag.«, die im Auszuge über dieses
Jnteroiew berichtet, drahtet uns folgendes-:
die vorzügMinister szolski wies
der
Resultate
Freundschaft
lichen
des englischen und russischen Herrscherhauses und der beiden Mächte hin, die
als die schwerstwiegenden Friedensgarantsien erscheinen. Persien ist als anschaulicher Beweis
der Vorteile des russisch-englischen Abkommens
anzusehen. Rußland und England haben es gelernt, sich in bezug auf Persien mit Freundesvertrauen zu einander zu verhalten. Sie
können jetzt der Vertretung ihrer legitimen Interin Persien ihre Aufmerksamkeit zuwenden,
deren Beobachtung der nationalen politischen Entwicklung Persiens keineswegs im Wege steht.
Die Anwesenheit der russischen Truppen in Persien hat gute Früchte gezeitigt und
Täbris sowie Teheran vor der Zerstörung bedie
wahrt. Rußland hat sich von Anfang an
Rolle des bloßen Beobachter-s- der Ereignisse beschränkt, mit Ausnahme der Fälle, wo die legitimen Interessen der russischen Regierung verletzt
wurden. Rußland wird seine Truppeu abberusen,
sobald die Ordnung wieder hergestellt ist, d. h.
j;«·«die Tätigkeit der Administrativorgane in Persien
die Wahrung der öffentlichen Ord;» in bezug
C
Hnung sich bemerkbar macht.
X
Ueber seine am 21. Juli (3. August) statt, gehabte Unterredung mitGrey sprach sich
· szolski mit voller Befriedigung aus.

son-

·

,

»

«

.

alten Rom, und vom Scheck- nnd Girowesen,
von Hypothekenordnungen wußte man bereits im
grauen Altertumj Eine Erbschaftssteuer
von öyz war die einzige Abgabe, die der in
Italien wohnhaste Bürger nach Rom zu entrichten halte. 810ß das Eigentum der nächsten
Blutsverwandten entzog sich jener Zollpflicht.
Manche Einrichtungen aus jenen und späteren

Zeiten haben wir sreilich überwunden. So
z. B. die barbarischen Gebrauche der Zerstückevon Leichen, die im Mittelalter bei Fürstlung
zusamlichleiien und hohen Personen an der Tagesordnung waren. Die Eingeweide Kaiser Heinrichs IV. wurden beispielsweise in,Liittich, seine
Leiche aber in Speier beigesetzt, die Eingeweide
seines Sohnes Heinrich V. in Utrecht, er selbst
aber in Speier begraben· Richard Löwenherz
verordnete gar, daß sein Leichnam in Fonteyrauld,
sein Herz in Rouen, seine Eingeweide, Blut und
Hirn aber bei Chale bestattet werden sollten.
Jm Bistum von Wilzhut, zwischen Braunau
unseren
und Salzburg ward bestimmt, daß im Falle ein
vertrage.
Bauer um Geld gestraft werde, ohne es zahlen
Nicht alle Errungenschaften unserer heutigen zu können, seine Frau geschändet werden solle.
Technik und Mode find, wie wir wissen, neuesten Noch im Jahre 1711 wurden preußischen DescrUrsprungs. Tuuuels, Blitze-klein« elektrische teuren die Nase und ein Ohr abgeschnitten, sie
Wirkungen, Quellenfinder, ja, Monocles nnd wurden an die Karte geschmiedet und mußten
Batibinden waren fchon zn frühesten Zeiten be- lebenslänglich aus Festung-arbeiten Im baieridie rdmifchen Aquädukte wurden verbitt-- schen Gesetzbuch von 1751 list die Tortur noch
kkmnh
eine
Mi,
befoldete Klaque existierte ebenfalls im aufrecht erhalten, deren völlige Aufhebung erst

unserer

Partei führen, haben ihre speziSchattierung und stehen uns in einigen
Fragen vielleicht weiter als die ~Baltischen Konstitutionellen". Differenzietungen innerhalb der
Partei des Oktober-Verbandes haben immer bestanden -und werden auch in Zukunft bestehen.
fische

Selbstverständlich erstrecken sich diese Differenzieaus zumeist lskalje Angelegenheiten und
nicht aus die Grundsragen unseres Programms,
auf welchem Gebiete wir bei aller Weitherzigkeit
leinLKonzessionen machen kdnnenz»
Was nun speziell dispßaltische Konstitutionelle Partei betrifft, so
sie ihre Zugehörigkeit zu uns dadurch bewissen, daß »sich der von
ihr gewählte AbgeordnetägsDn Erhardt dem
Verbande des 17. Oltoberfsfaangeschlossen hat und
mit seinen politischen AHichten dieser Partei
ebenso nahe steht, wie est beliebiger anderer
oktobristischer Abgeordnetezg Ueberhanpt, suhr
mein Gewährsmann sort,-j-3 sind wir gewohnt,
sämtliche staatserhaltenden··««politischen Gruppierungen der Ostseeprovinng für »oktobri-stisch«
rungen

»

»

.

kt

zu

halten, denn sämtlichexåjpon ihnen gewählten
Abgeordnete sind dem QltobevVerbande ganz
formell beigetreten. So seåhr wir uns darüber sreuen, daß
in der Baltischen
laut gewordejHWnnsch
Konstitutionellen Partei
den ist, sich, wie es die- estländische Konstitutionelle Partei getan hat, auch sormell dem Oktober-Verbande anzuschließenzzso würden, rein
Bepraktisch —genommeY,
ziehungen kaum andfere werden. Auf
dem bevorstehenden Partssongreh dessen genauer Termin übrigens-FIE« noch nicht feststeht,
kann sich die Baltische Konstitutionelle Partei ja
durch ihren zum
formell gehörenden Abgeordneten verj»»·-eten lassen. Sollten
könnten ja
mehrere Vertreter erwünschzjxseim
die anderen
diese
Rolle übernehmen, oder, avon bin ich überzeugt, der
hätte nichts dagegen, wenn sich eine -««d:7rtei, die oktobristisch
gewählt hat, durch besssoxcisere Delegierte
vertreten ließe, auch
Delegierten nicht
Abgeordnete sind, -.J«m—«;-;’x«b.HXs-en brauche ich kaum
politis·
zu versichern, daß jeder Wunsch
schen Freunde in den Ostseeprovinzen nach .Möglichteit Berücksichtigungfinden wird»
Um nochmals auf die praktischen Folgen eines
etwaigen formellen Anschlusses der Baltischen
Konstitutionellen Partei an den Verband des
kann ich nur
17. Oktober zurückzukommen,
wiederholen, daß die Erfüllung dieser Formalität
als Zeichen des Wunsches nach engerer Annäherung bei uns sympathische Aufnahme fände,
praktisch aber kaum Folgen nach sich zöge. So
weit die Wünsche der «Baltifchen KonstitutionaProgramm oder seinem Geiste
listen«
entsprechen, dürfen sie auf unbedingte Unterstützung rechnen. Werden aber, was übrigens
nicht zu erwarten ist, Wünsche laut, die
wird für uns die
Programm zuwiderlaufen,
bisher befolgte Taktik maßgebend sein, wonach
wir uns von der Devise des ,»do ut des« nur
lange leiten lassen, als wir dadurch nicht in
Widerspruch zu
politischen Jdealen treten.
So weit mein Gewährsmann, dessen Auslassungen ich zwar nicht wörtlich, aber durchaus
sinngetreu wiedergegeben habe. Wie weit diese
Mitteilungen dem Parteistandpunkte entsprechen,
vermag ich nicht zu sagen. Die Persönlichkeit,
von der sie stammen, erscheint mir jedoch
daß sie registriert zu werden verunen-

atisch

unsere

Oktoberzserbandeso

oktobristischenbgAbgeordneten

Ottober-2!3erban«sgsl

wennsisiese
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BGB
des heutiuen Blattes
Aus
dem Inhaltszolfki.
Interview

Dur-vat, 23. Juli.
Der Bau eines Kanals, welcher das
BaltischeMeer mit dem Schwarzen
Meere verbinden soll, fängt an, der Verwirklichung --nähergerückt zu werden. Zu diesem Zweck
wird sich bald eine Aktiengesellschaft mit einein
Kapital von 500 Mill. Rbl. bilden. Nach Uebereinkunft der Gesellschaft mit dem bekannten französischen Bauherrn »Faworon«, werden die Ar-·
betten mit Obligationen der genannten Gesellschaft
gezahlt werden.
Leider gibt der »Herold«,
dem- wir diese Notiz entnehmen, nicht an, welchem Blatte er die Nachricht entnommen hat,v
daß wir sie nicht
ihre Zuverlässigkeit prüfen
«
.
können.
der
Bauerverordnung finden sich BeJn
stimmungen über das Recht der Gemeinden,
neue Glieder aufzunehmen, und in Sonderheit
solche ihrer früheren Gemeindeglied er
wied er aufzu nehmen, die als lasterhafte
Personen, früher auf einen Gemeindebeschluß «l)in,
verschickt wurden.
Das Ministerium des Innern hat nunmehr,
wie die »Rig. Rdfch.« nach dem »Gol. Moskwy«
meldet, eine prinzipiell wichtige Erläuterung
dahin abgegeben, daß Gemeindebeschliisse über
Rückauflnahme Verschickter, die vor Ablauf von 5 Jahren seit der Verschickung lasterhafter Gemeindeglieder gefaßt werden
wenn
sie auch ohne das Vorhandensein aller gesetzlich
geforderten Bedingungen zur Rückaufnahme gefaßt werden, nicht als gesetzwidrige der Oberinstanz zur Aufhebung zugestellt werden sollen,
syidern einfach als Gesuche der Gemeinde anfzufassen find, die Verschickung der Betreffenden

Von dem Aufenthalt Ihrer Majeftäteu in
Coives.
Ein PichomJnterview im »Matin«««.
,
Unterzeichmmg des vorläufigen Abkunmcns über das Schicksal des entthronten

Schahs.

,

Beilegnug der

tückischeu Ministerkrisis.
»
Zunahme-des Generalstreiks in Stockholm
Fett-fahrt des »Bei-»Na Il« nach Köln.
9-tägiger Verhandlung »das Urteil« im Prozeß
gegen die Pernauer Revolutionäre gefällt worden. Laut Anklageakte drohte ca. 15

so

aus

:

bei

Angeklagten die

für

Todesftrafr. Das Urteil lautete

Bauern auf Ynfiedelung in Sibi-

5

rien; für den Kleinbürger Arro uud 4 Bauern

auf je 1 Jahr Korrektionshaft; für Miit
4 Jahr und 4 Monate, Wanatoa und Pabel je
8 MonnteYOtto und Peltfam je 6 Monate, Jakobfon und Anna Popp-·«(24 J.) je 3 Monate
Gefängnishaft. Die übrigen Angeklagten
sind freigesprochen worden. «
Kreis Walk. In der vorigen Woche erkrankte
in Aahof, dem »Dsimt.»Wehstn.« zufolge, eine
Zigeunerin an der Cholera. Die Kranke ver«

,

Iswotski.

Namen

Ha Juli (5. August)

starb nach drei Tagen. Weitere Erkrankungen
sind infolge der energischen Maßnahmen der Polizei nicht vorgekommen.
Kreis-Wonnen Wie die »Latw.« berichtet,
sind kürzlich in der Umgegend von Salisburg
massenhaft Veeh a ft u n ge n vorgenommen-worden. Es wurden mehr als 20 Personen, darunter. einige Greise, wegen Teilnahme an der
revolutionären Bewegung 1905 verhaftet nnd
sollen dem Revaler Kriegsgericht übergeben werden.
.
aufzuheben.
Wolmarshofp Zur« Frage der »VersuKreis Werts-.
Jn der vergangenen Woche ..gnn,g«;«
en berichtet» ~»,e»i»n»-z
entstand beim -Ne"uhausen«s"chen Gemeinde- Landmanndeeremeindeaxm
in der »Latw.«, daß er auf einer
hause zwischen einigen Bauern und dem Walddurch die Wolmarshofsche Gemeinde einen
hösschen Buschwächter Spatz ein Streit, bei Reise
in Lumpen getleideten alten,Mann, seinen frühedem letzterer schwer mißhandelt wurde und einen
ren Wirt, gefunden
der von der Gemeinde
Bruch des Schulterknochens davontrag. Jn der für 45 Rbl. jährlichhabe,
bei einem Witten abgegeben
Notwehr verwunden-Sp. einen seiner Angreifer
Der Wirt versuche, ans dem Alten feinen
lebensgesährlich, so daß dieser, wie die sei-.
sherauszuschlagem indem er ihn zur Hütung
Preis
»Düna-Ztg.« meldet, ins Werrosche Krankenhaus
schicke, ohne genügendes Essen und genügende
gebracht werden mußte.
Kleidung. Als der Reisende einigen WolmarsKreis Pera-up Trotz aller unter der estnihofschen Witten seine Verwunderung darüberschen Bevölkerung sich in letzter Zeit so stark äußerte, wie so etwas in einer aufgeklärten
Gebemerkbar machenden Bildungsbestrebnngen sind meinde vorkommen könne,
antworteten die Wirte,
doch Roheit nnd Unkultnr noch immer das sein noch garnichts. Im vorigen Jahre habe
mächtig genug. So wird aus dem Kokentanschen ein hiesiger Wirt von
der Gemeinde einen BlinGebiet dem »Pwlht.« geklagt, daß die Taten der den für 100 Rbl. erstanden. Der
Wirt habe
Messerhelden nicht abnehmen wollen. Vor etwa den Blinden wie ein Vieh hinter einem Bretter2 Wochen noch hätten mehrere Halbwüchslinge verschlage gehalten,
wo dem armen in einem Wineines Nachts einen dortigen Gesindewirt nebst kel die Speise gereicht
sei und im andern Winseinem Sohn mit Steinen und Knüppeln arg zu- kel
über
~Schande
nicht« ruft der Korregerichtet. Der Vater befindet sich auf dem Wege spondent der »Latwija«
aus, »die ihr für das
zur Genesung, doch Leben und Verstand des Gemeindewohl zu sorgen habt, beim Bierglafe
Sohnes stehen noch auf der Wage.
aber eure Mitmenschen vergesset.«
Peruam Vom Revaler Kriegsgericht ist,
Kreis Riga. Im Rigaschen Kreise find,
wie wir in den Revaler Blättern lesen, nach nach den Rigaer Vlättern,folgendeC h o le r a f ä l l e
,

-

..

.

.

Jutekvikws beim Außcmninister

Auf dieFrage ob dieE nt e n t e nach derßegegnung
in Cowes vielleicht eine neue Form annehmen
werde, erwiderte szolski: N ein und weshalb
auch? Sie hat ein genau bestimmtes Zieh dem
sie in ihrer gegenwärtigen Form entspricht und
die durch die Feststellung des friedlichen Ursprungs an Festigkeit nur gewinnen kann. «
«
In der Unterredung mitPichon wurden ziemlich alle Fragen berührt. Wir haben
von Kreta gesprochen, bezüglich deffen Rußland
der Ansicht ist, daß man die Rechte der Tür
kei aufrechterhalten müsse. Auf dem
Ballan wird
Politik die sein, welche sie
immer war, der status quo ohne ehrgeizige
Pläne. Ich kann auf die Vorgänge nicht zurücktommen, aber Sie wissen, wie aufgeregt Europa war, als der status quo durch die Annexion
von Bosnien und der Herzegowina gestört wurde.
Dabei handelte es sich nur um die Auslegung
des Vertrages. Beurteilen Sie demnach solches,
was eine allzu kühne Politik herbeiführen könnte.
Auf die Frage, ob von Marokto die Rede
gewesen sei, antwortete szolski: So schmerzlich
auch die Ereignisse für Spanien sein mögen, sind
sie nicht dazu angetan, Europa irgend welche
Verpflichtungen aufzuerlegen Franlr e i ch
allein als Nachbarstaat ist interessiert.
Wir haben die Maroklofrage, die endgtltig ge«
löst ist, nicht erörtert.«

den

Preis der Einzeluummer 5 Kap.

.

annerstagt

Inland

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Peiitzeile

oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Jnserate bis 11 Uhr vorm. Preis für Die siehesng fgltene
Seite kostet die Petitzeiic do Kop. (für das Auslasp 75 Pfg.)-« und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).
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Honnaöend

mit Znstellnnq

1806, in Hannover erst gar 1840 erfolgte. Der September 1855 einen Christen, der eine Jüdin
letzte Scheiterhauer brannte in Deutschland am» heiraten wollte, aus der christlichen Gemeinde
15. August 1786. Erst mit dem CodeNapoleon förmlich exkommuniziert, und im Jahre 1907
wurde die feudaltlerikale Periode des Mittelalters wurde ein Prediger, der es gewagt hatte, einen
und der Barbarei begraben.
Dissidenten auf dem proteftantifchen Friedhof in
Die Toleranzbestrebungen gegenüber den Mit- Hohenfolms bei Wetzlar zu beftatten, mit einer
gliedern anderer Religionsgemeinschasten sind Geldstrafe belegt.
allerneuesten Datums. Noch im Jahre 1800 erSehr eigenartig muten uns auch die Gepfloklärte ein Doktor der Medizin, der in FUan genheiten an, die Kemmerich in den Kapiteln
surt ein öffentliches Badehaus besaß; daß kein über Ehe, Sittlichkeit und Schicklichteit
Jude in ein Christenbad eingelassen werde, und zum Besten gibt. Die freimütigen Anschauungen
daß auch das Weißzeug für beide Parteien be- Luthers über die Monogamie sind bekannt,
sonders gezeichnet sei. Erst 1806 wurde dort das jus primae nootiis finden wir noch in »Fiden Juden die Benutzung der öffentlichen Promegaros Hochzeit«. Daß die im Ehebruch ertappte
naden gestattet, im Jahre 1807 war ihnen noch Frau oder ihr Liebhaber getötet wird, war in
das Betreten der Kasseehäuser verboten. Das vielen Staaten gesetzlich zulässig. Um die furchtRecht, mehr als ein Haus und einen Garten baren Menschenverluste im Dreißigjährigeu Kriege
besitzen zu dürfen, wurde den israelitischen Bür- besser ausgleichen Zu können, wurde vom häutigern erst 1832 gewährt, völlige Gleichberechti- schen Kreistag in Nürnberg 1650 der Begung erlangten sie erst 1864. Auch die Kathoschluß gefaßt, daß ~jeden Mannßpersonen 2 Weililen und Reformierten genossen bloß beschränkte ber zu heyrathen« erlaubt sein soll.
Die Sittenschildernngen des mittelalterlichen
Freiheit in der schönen Mainstadt. Ein katholiausgewurde
den
Rat
Mitbürger
weder in
Klerus und der Nonnenklöster spotten jeder Bescher
Jnnung
nommen, noch konnte er in mancher
das schreibung. Noch» im 16. Jahrhundert spielten
Meisterrecht erwerben. Resormierte waren bei- die Frauenklöster häufig die Rolle von Bordellen.
nahe von allen Zünften ausgeschlossen, ebenso Auf dern großen Kirchenversammlung zu Konstanz
von allen städtisrhen Aemtern. Der im Jahre in den Jahren 1414 und 1418 waren etwa 1500
1796 zugelassene Dr. med. Lejeune aus Verviers Dirnen anwesend. Wie wenig zimperlich man
war der erste katholische Arzt von Frankfurt in natürlichen Dingen noch im Zeitalter LudDas Konsistorium zu Speier hat noch am 29. wigs XIV. war, aber auch wie unverwöhnt in

Dingen des bescheidensten ·Komforts, erhellt aus
den drolligen Briefstellen seiner Fran, der wackeren Liselotte.
A
Leute, die sich eines gottgefälligen Lebenswandels befleißigten, badeten im Mittelalter nicht.
Desto reinlicher waren die weltlich Gesinnten.
Das Waschenheschränkte sich allerdings bloßan
Gesicht und Hände, aber Bäder, und zwar gemeinschaftliche siir Mann und Weib, existiertean
allen Zeiten. Ein großer Teil des Tages wurde
im Wasser zugebracht, wo man einander traf,
wanderte-»sich verlustierte. In Hall in Tirol war
im 17. Jahrhundert Brauch, halb- oder ganz
nackte Mädchen von zehn bis achtzehn Jahren
über die Straßeins Bad zu» schicken und sie von

«

Annahme
Auf der ersten

der

Telephon Nr. 10.

.

»

zum

dsrfßedaktion

"

Expedition «

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
von 9——ll Uhr morgens.
Sprechftunden

Preis

jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z Rbl. Kop» vierteljährlich 2 RbL
50
monatlich 80 Kop.
n a ch a u s w ä r t s: jährl. 7 Rbl. 50 Kop., half-jährl- 4 Rbl.

-

«

hohe Festtage.

«

Die

(Vormals—,,xlene glästpt Nie zeitnngU
Vierundvierzigizjer Jahrgang. ’

täglich.

"

Erscheint

Ausgenommen Sonn- Und

es

nackten- Burschen von zehn bis achtzehn Jahren
begleiten zu lassen. Als im Jahre 1666 eine
Reinigung der Straßen von Paris vorgenommen
wurde, war das ein so großes Ereignis, daß es
von Dichtern besungen wurde, ja, daß Medaillen
zu dauerndem Gedächtnis diese Sache verkünden·
Wenn wir uns vergegeuwärtigen, daß im
Jahre 1751 im baierischen Gesetzbuch noch von
einer fleischlichen Vermischung mit dem Teufel die
Rede ist, daß die Begriffe Hexerei,Ketzerei
und Zauberei im baierischen Strafgesetzbuch
erst seit 1813 sehlen,· daß in Mexiko noch 1860
und 1874, in Peru im Jahre 1888 Hexen
lebendig verbrannt wurden, wissen wir,
wieviel Kulturutbeit noch zu leisten ist« Wik
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ng olf ki erklärte einem Mitarbeiter
des »Matin« der Zur werde einen Besuch in
Italien und "d-'"e«r Tü"«rkei« ausführen; er
xwerde sich direkt aus Coxves nach Italien begeben und"auf"d"er Rückreiset amßosxjorus Station
«
’
machen.
«
Jm Zusammenhang mit der Revi fi o n
der Moskckitöi iantendantutv etwaitu n g sind bei lxnehreten Petetzhurger Expßz
kneiflmtenL Weitere««Hansfuchnngen"«vötgenontnien
worden. Die Haussuchungen sollen sehr belastendes Material ergeben haben und zahlreiche,
ho»changes·ehen«e «"«Personen müssen « gewärtig sein, zu gerichtlich er Verantw o r t un g gezogen zu werden.
Der Präsident der Section sür Lastschiffder
sahrt
KaiserL Technischen Gesellschaft, Pros.

Zzpiischenfall

fahrplanmäßig Petersburg.
dek Stadt find, dem »Reg.Anz,« zufolge, am 19. d. Mis. 2 Personen an
der Cholera gestorben. Jm Kreise Pleskau
erkrankte und starb 1 Person; im Kreise Porchow
erkrankten 4, in der benachbarten Stadt Ostrow
erkrankten während der Zeit vom 15.--19. d. Mis.

Naidenow sprach Ifsich einem Mitarbeiter der
»Birsh. Web-« gegenüber wenig hosfn ung s-

voll über das Tatarinowsche LuftDie Mitteilungen des Herrn Tagarzu nnbestimmt.. Nehmen wir
Behauptung,
z. B.·seine
sein Apparat werde eine
größere
Geschwindigkeit
als andere
dreifach
Apparate ber Welt haben. Da die besseren
Aeroplane eine Schnelligkeit von 70 bis 80 Kilometer in der Stunde entwickeln können,
müßte der Tatarinowsche Apparat in derselben
Zeit 240 Kilometer zurücklegenl Tatarinow behauptete, er habe nur 50 000 Rbl. für seinen;
Aeroplan erhalten. Das sei effektiv -unrichtig,
denn außer den vom Militärressort erhaltenen
50 000 Rbl. seien ihm noch 30000 Rbl. vom

sch ifs aus.
tarinow sind

so

Großfiirsten Michael Alexandrowitsch zur Verfügung gestellt worden. Bis hierzu hat Tatarinow noch nichts geboten und auch in Zukunft
ist kaum irgend etwas von ihm zu erwarten
.

.

.

Der Kriegsminister General Ssnchomlinow und
.der Chef ber Militärangenieurverwaltung General Wernander haben das Laboratorium Ta--

tarinows vor anderthalb Monaten besticht- Der
den sie empfangen, wäre ein unbefrie-

Eindiuck,

digender gewesen.
Selten ma es einem passieren, einen
ganzen
schlafend vovznfinden,
und zwar gerade zu der Zeit, wo ein Personenzug in die Station einfahren soll. Das erlebte, wie der «Pet. Ztg aus Lesertreifen mitgeteilt wird, ein Herr, der am 20. Juli den
nach Petersburg gehenden Frühzug der Nil-LaiBahn, der von ber Station S. laut Fahrplan
um 4 Uhr 49 Min. abgeht, benutzen wollte.
Als er am Bahnlsof ankam, war der Zug bereits
in Sicht. Die Tür zum Wartefaal 1. Klasse
war aber verschlossen. Durch die 3; Klasse eintretend, fah er, daß die Stationsuhr 4 Uhr 80
Min. zeigte. Auf den Bänken lag das Dienstpersonal schlafend sausgestreckt Etwa 10-—l5
Personen warteten auf das Oeffnen der Kasse.
Er klopfte am Billettschalter an, erst bescheiden,
dann energischer. Der Erfolg blieb auch nicht
aus, und alle erhielten ihre Fahckarten. Auf
den Perron hinauseilend, sah« der Passagier mit
Erstaunen, daß die Semaphore noch aufgezogen
waren, und er hörte das laute, langandauernde
Heulsignal der Lokomotive. Dann wurde der
Zug gebremst und blieb vor dem ersten Gemaphor stehen. Zu aller Erstaunen blieb aber alles
auf dem Bahnsteig still, und weit und breit war
kein Eisenbahner zu sehen. Nachdem er etwa 5
»-

Bahngvf
»

«

«

»
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Literarisches

»Buc?

«—-—·

"—·-—"

-

Wertes-um Js-

11

-"-

haben den Leo Taxilschwindel aus der Nachbarschaft trag »Schweizerdeutsch?«, daß von einem einheit- flor« von C. Bulcke, die Novellen »Der Laufen-«
gesehen nnd sind so unheimlich aufgeklärt? Aber lichen, schweizerdeutschen Dialelt eigentlich gar- von E. Strauß und »Die Landfahtt des Herrn
nicht gesprochen werden kann-, und wie trotzdem Thaddaeus« von Joh. Höffner, Gedichte von
freie Geistes-, die nicht Tatsachen an Theorien, in
allen Gauen eine reiche und originelle mundGeorg Gusse-Palme, Jul. Havemann, Fr. Wiesondern Theorien an. Tatsachen messen, waren artlicheDichtung erblühte.
J. Steiger, eine gand n. a; Eine Reihe vorzügliche-: KunstbeilaEinsame bis auf den heutigen Tag. Und unsere Autorität in··Schweizer Verkehrssragem weist in gen und Einschaltbilder von Fr. Erler,« R. v.
Autoritäten? Ach, wer wäre autoritativ genug, längeren Ausführungen aus«s,,die Bedeutung der Eckenbrechek, Fr. Fehr vollendet den künftlerischen
dauernd eine Sache zn führen? Stünden wir in schweizerischen Eisenbahnsragen für das Ausland« Eindruck des schönen Heftes.
hin. Pros. J. Hosmiller endlich prüft in
—!
den Nischen der Göttlichen
die neueste literarische
Essay
seinem
Die Wandmulereien Hugo Vogels
die
dem
Für Menschen,
Humor der Weltge- Produktion der»Schweizer«
mit liebevollem im Hamburger Rathaus, die kürzlich
deutschen
Schweizl
schichte zugänglich sind und auch derbe-Kost nicht Eint-ringen und sicherem Geschmack« Den Schluß vollendet worden sind und als umsangreichste
verschmähen, ist das Buch ein wichtiger Fin- des Hestes bildet ein temperamentvoller Protest neuzeitliche Monumentalmalereien großes Ausgerzeig.
gegen italienische Ungezogenheitem wie sie sich sehen erregten, sind in der Münchener Kunstzeitz
eben wieder in der Gardasee-Affäre hervorge- schrist »Die Kunst« (Verlag Bruckmann,
wagt haben.
V«-jährl. 6 M.) zum Gegenstand eines ausgezeichnet illustrierten Aussatzes gemacht ; wir finden
Velhagen erlafings Monatghefte darin Wiedergaben aller 5 Bilder, die das GeMit einem hochinjteressanten,’underöffentlichten
samtwert ausmachen, daneben eine Tvtalansicht,
zwischen
nnd
Gerausgehen
Fr-. Nietzsche
Brievfwechsel
Hanns von Z o b e l titz und
K. Hill-ebrand, den Geheimr. Crusius star H ö ck e r) beschließen mit dem glänzend Paul
illa-- die die glückliche Zusammenwirkung von Archimit einem Begleitwott persehm hat, beginnen die strierten nnd an hervorragenden Beiträgen reichen tektur und-Gemälde erkennen läßt, ferner Studien
Von gleich altuellem Inter»Siiddeutschen Mona·tshefte« ihre reich- Augustheft den XXIII. Jahrgang. .Zwe.ifar- zu den Bildern.
der
des «Hestes: Die Sehaltige und gediegene· Angiistnummer (Preis big illustrierte Aufsätze »Die moderne farbige
esse
ist
zwkite
Aussatz
Ra.1,50 M.). GraziaDeleddcis Roman »Bis dierung« von K. E. Schmidt und ~Alpenglühen« zessionsgalerie in München. Durch die
Werte zu einer
zur Grenze-« findet darin seinen Abschluß. Lud-» von Dr. W. Meyer gereichen de«m«Heft zu ganz Vereinigung scharalteristischer
wig Ganghofer führt m seinem.-,,Lebenslaus besonderem Schmuck. Jn weiteren mit reichem; öffentlichen Galerie will die Münchener Sezession
eines Optimistenf« das
der Kindheit-« zu Bildschmuck versehenen Anfsätzen schildert Dr. G. ihre Bestrebungen als Ganzes zu geschlossenem
Ende.· Die Erinnerungen de berühmten Schrift- Rietschel »Die Universität Leipzig während lünstlerischen Ausdruck bringen; es ist also eine
stellers haben überall dankbare Leser gefunden; eines halben Jahrtausends«. Georg Freiherr v. »Programmgalerie« die durch das sehr hohe
auch dieser Abschnitt wird mit seiner packenden Ompteda gibt eine Skizze von» »Andreas Hofer«, Niveau der schon nach drei Jahren des Bestehens
Schilderung der Knabenjahre vielen Freude Anton Freiherr v. Perfall plaudert über den umfangreich gewordenen Bestände das höchste Inmachen. Der frühere deutsche Gesandte in Stock- ~,Schuhplattiler«. Von Dr. F. A. Vahlen stammt teresse beanspruchen dars. Des weiteren enthält
holm, Graf v. Leyden nimmt in einem Auf- eine interessante Studie über »Künstliche Ekstasen«, das Heft u. a.die sol enden Aussütze: Die X. JnAusstezung im Münchener Glasasectz »Glossen zu Tagesfragen« Stellung nament- B. Groller spricht über »das österreichische Ta- ternationale
Die Jnternationale photographische
lich zur Reichgsinanzreform und zusldem englisch- baksmonopol«, Richard Graf v. Pfeil über »Rns- palqstz
Die Wohnhausdeutschen Gegensatz. Ueber »Neue Frauenlitera- stsche Freundschaft einst und jetzt«, Dr. E. Engel Ausstellung in Dresden ;
Arbeiten uiis der
tur« verbreitet sich Therese Lee« Lissa evkwltft ein. Bild des »Beamten Goethe« und Kirche in Wilmersdorf;
DiesAusstellung
"Wenger entwirst iu ihrer Novelle ~Pfarrer E.-Zabel gibt aus Hang v. Bülows Brieer ein Kunstgewerbeschule Zürich.
Solln-« ein kraftvolles Charakterbild aus« den Bild des genialen Virtuosen. An
bemalter
in München
alle, wie
Wohnräume
bei
mit
einer
gewohnt,
Y4oer Jahren, als in der Schwei die politischen Beiträgen enthält das Heft neben belletristischen
dieser
Zeitschr-ist
unerdem Schluß
des Romans: »Die Familie Vanderhouten« von reichten Fülle vorzügliches Abbildungen
Kämpfe ’nm
und konfessionellen
Verhältnisse tobten Esset L oio g li zeigt in seinem Bei- Adele Gerhakd Und bkt Novelle: »Der Trauer-

Ereiere

Stationsvorstehers.

stalleg.

JwanouinoöuofseuOb Unweit der Stadt
fanden kürzlich Arbeiter im Sande Teile einegiu
eine Matte genähten menschlichen Leichnams,
Die vom Funde benachrichtigten Behörden stellt«c
fest, daß der Leichnam mindestens 1 Jahr lang
an der bezeichneten Stelle gelegen habe. Cz
wurde bald darauf mit obrigkeitlicher Genehmi-;
gung bestattet. Nunmehr hält sich in der Stadt,
wie der »Now. Wr.« zu entnehmen, hartnäckig»
die Annahme, daß man es hier mit einem Opfkks
der hierselbst entstandenen Selte des
Todes« zu tun habe. Die Anhänger »was
der geq·
Sekte sind davon durchdrungen, daß
die schlecht und unrein auf der Erde gelebt hu
sich durch ein märtyrerhaftes Ende läutern kinku«nen. Darum vernichten die Glieder dieser Sektbei herannahendem Alter einander durch einen gewaltsamen Tod· Sie besitzen ein »rotes geheiligtes Kissen«, mit dem der ~Sünder«
erstickt
wird, worauf seine Seele geradeswegss ins Pumdies fliegt.
Ein lokales Blatt weiß zu berichten, daß s. Z. ein ähnlicher rätselhafter Todesfall im Kreise Schuja die Gerichte beschäftigt hab-«
der aber unaufgellärt geblieben fei, so daß dkk
damals erwartete große Senfationsprozeß du
Seite des »roten Todes« im Sande verlaufen ist
Aehnliche Leichenfunde seien später auch noch eiu
paarmal gemacht worden, doch seien diese dunklen
Sachen stets dunkel und unaufgeklärt geblieben

Personen und starben 6.
Wie die Livländische Gouvernements-Jer-

waltnng

der »Rig. Zig« zufolge bekannt gibt,

herrscht die Cholera in Pleskan und im Meskauschen Kreise seit Anfang Juli. Mit dern Austrage, die Ursachen der Ausbreitung der Epidemie am Ort klarzusiellen und Maßnahmen zu
ihrer Beseitigung zu. ergreifen, wird dieser Tage
ein
nach der Stadt Ostrow beordert

dArzt

wer en.

In der örtlichen Jnten d a n
tu r hat, wie die Blätter melden, die Sen a
to ren-,Re v ij i on begonnen. Bei einer Reihe
von Jntendanturliefecanten sind Haussuchungen
gemacht worden.
Wilna. Ein 7-jähriger Mörder! Jm
Dorfe Pipli, im· Kreise Gielwan, spielten in der
Nähe des Hacian einige Kinder-, darunter der
7-jährige Stanislaus Paciun. Während des
Spiel-B entstand zwischen den Kindern ein Streit.
Der kleine Paciun fühlte sich beleidigt und
ging nach Hause. Bald daraus kam er mit einer Flinte zurück und schoß auf die Kinder,
wobei der 8-jährige Peter Windin
der
Stelle getötet, der 9-jährige Nitodem Rudzianis
und seine 6-jährige Schwester Marie verwundet
dem Wege nach
wurden. Marie R. starb
dem Wilnaer HospitaL
·
Moskau. Die Beförderung billettlos er
Passagiere wird«
der Moskau-Kiew-Woronesher Bahn in letzter Zeit besonders energisch
verfolgt. In der Nacht auf den 17. Juli ist
man dabei einem neuen Beförderungsmodus auf
die Spur gekommen: Die Billettlosen werden
einfach in halbgefüllte Güterwaggons verladen,
letzteren wird die vorschriftsmäßige Plombe angelegt nnd die »Fracht« erreicht dann wohlbehalten
ihren Bestimmungsort Einsach und praktisch !
Aus Berlin wird telegrophisch der Tod
des Zentralkomiteemitglieds des Verbandes vom
17. Oktober A. S. Beltin gemeldet. Belkin
hielt sich, der ,Mosk. Dtsch. Ztg." zufolge, in
letzter Zeit in Petersburg auf, da er die Verwaltung der Bibliothek der Reichsduma übernommen hatte. Der Verstorbene hatte sich gemeinschaftlich mit A. J. Gutschkow an der Gründung
des »Golos Moskwy« beteiligt und war als
erster Redakteur dieses Blattes tätig.
Wintka. Kürzlich besuchte der Gouverneur
Kamyschanski das Gefängnis, wobei die Arrestanten sich bei ihm beklagten, daß sie mißhandelt würden. Der G esängnisches, dessen
Gehilfe nnd 11 Aufseher find, wie wir
der »Retsch« entnehmen, dem Gericht, übergeben worden Der Gehilse des Gefängnischess und ein älterer Aufseher wurden ihres
Dünaburg.

-

Mencheu,

-

-

aus

aus

ans

Politischer Tagesbericht
ka Generalstreik

-

Schweden, der

sich im laufenden Jahre ganz brzugespitzt hatte, erreichte in den letzten
Tagen seinen Kulminationspunkt und die staubinavischen Länder sind jetzt Zeugen einerseits einer
in solcher Ausdehnung dort noch nie dagewescnn
Aussperrung der Arbeiter, andererseitl
eines sich vorbereitenden Generalstreilt
Der Ausgang dieses Kampfes,
der sowohl deu.
dabei beteiligten Elementen, als auch dem gesamten Lande ungeheuere Verluste bringt, ist interessant in der Hinsicht, als er eigentlich die Frage
entscheidensvkl überSein oderNichtsein des
sonderss

Arbeiter-.-Organisajjonen irr-Schweden
Um noch zum letzten Mal einen
zur
Beilegung des Konflikte-Ei zu machen, Versuch
hatten
si
ch
die Vertreter der Arbeiter und Arbeitgeber am 11. (24.) Juli versammelt, ohnejcs
doch, daß eine Einigung auch nur in einem ein«
zigen Punkt erzielt worden wäre. In erster Reihe
war· es den Arbeitern nicht möglich, auf eine

Postens enthoben-.

Ren-. Der von Senator Garin nach
Kiew abkommandierte Prokureurgehilse Busslo
hat während seines 4-tägigen Ausenthalteg in
»

der Stadt eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet.
Sonntag reiste Busslo nach Jekaterinosslaw ab,
unter Mitnahme ganzer Stöße von Untersuchungsmaterial und Sachbeweisen, die er sich
in der Stadt zu verschaffen gewußt hatte. Unter
anderem war, wie wir in der »Retsch« lesen,
bei der Revision das Fehlen von mehreren
Waggons mit Soldatenhemden zutage getreten, die von hier sür die Kursker Garnison abgeschickt worden waren. Der Beamte,
der in Kursk die Sendung entgegennehmen sollte,

Herabsetzung der Löhne einzugehen, die
einige Hundert Kronen pro Kopf betrug. Der
friedliche Ausgang des Konsliltes wurde somit
von beiden Seiten abgelehnt, und die Arbeitgeber
proklamierten am 13. (26.) Juli einen Lock-mivon dem 50 000 Arbeiter betroffen wurden
mit der Drohung, nach Verlauf einer Woche noch
weitere 30 000 Arbeiter auszufperren, falls diese
Maßregel nichts helfen würde. Die Erllärimt
wurde von den Arbeitern augenscheinlich mit voll-

Mannigfaltiges

unseres

-

-

Soldaten, der sich über die seinerzeit der Uniform
Schmach noch erboste, öffentlich eine
fchallende Ohrfeige. Der Attentäter soll ein
Sergeant gewesen sein. Die Affäre dürfte noch
ein Nachspiel vor Gericht haben.
» —-Das russifche Notstandsgetreidr.
Eine bittere Satire von E. W. Horstlampf-SUI
angetane

Noch eine deutsche LastschiffNordp olexpeditionl Graf Zeppelin steht
mit feinem Plane; die arktischen Regionen mit
dem Lenkballvn zu erforschen, nicht mehr allein
da. Es wird ein gleiches Unternehmen von dem
Danziger Prof. Schütte geplant, der mit
dem von ihm konstruierten und zurzeit bei der
Mannheimer Firma Lanz im Bau befindlichen
eine Nordpolexpedition zu unternehmen
Lastschiff
beabsichtigt. Pros. Schütte hat für sein Projekt
den Fürsten Hohenlohe-Oehringen, Herzog von
Ujest, zn interessieren gewußt. Es bleibe dabei
nicht unerwähnt·, daß er zu seiner Jdee nicht
etwa durch den Grafen Zeppelin angeregt worden ist, sondern seine Pläne bereits im April
ausgearbeitet und dem Herzog von Ujest, sowie
auch Kaiser Wilhelm unterbreitet hat. Der
Schüttefche Ballon, der für die Nordpolfahrt in
Aussichtn genognien ist, besitzt ein Holzgerippe.»
Zu Ehrendoktoren ernannte die
Universität Leipzig anläßlich ihres 500-jährigen aniläums außer den von uns bereits genannten u. a. die Künstler Maler Otto Greiner, Bildhauer Ludw. Seffner nnd den Maler
Fritz v. Uhde. Letzterer wurde zum Dr. theo 1.
hon. oausa ernannt, weil die theologische Fakultät einem Meister ihre Verehrung zollen wollte,
»der im Bilde die heilige Geschichte und insbesondere die Gestalt
Herrn lebendig anschaulich vor uns erstehen ließ.«
Prof. E. N.
Setälä in Helsin gfors ist ebenfalls zum
Ehrendoktor ernannt worden. «
Eine späte Ohrfeige. Armee Wilhelm«Voigt, ,Hauptma—nn von Köpenick«!
Der militärische Geist, den er einst durch feine
Satire der Tat dem Hohngelächter der Welt
preisgab, hat sich jetzt bitter an ihm gerächt.
Als dieser Tage der »Hauptmann von KöpenicF
bei seinem Aufenthalt in St. Avold slch dem
staunenden Publikum zeigte, erhielt er von einem
---

in Schweden.

Da über den großen Generalstreil in Schneden, der« durch die Vollzähligleit der betroffenn
Gewerbe seinesgleichen suchen dürfte, in ausländischen Blättern noch leine näheren Mitteilungen
vorliegen, entnehmen wir einer offenbar nicht gaus
nnparteiischen Stockholmer Korrespondenz der
heute»
eingetroffenen »Retsch« das Folgende:
Der Kampf zwischen Arbeit und Kapital in«

s

-

des

-

s

-

verschwand im Kabinett

darauf senkten sich dann auch die Arme
iiellen Weg getreten, nnd dieser Weg ist ihm Bald
der beiden Semaphore und der Zug fuhr in die
verhaßt» Da wird sich der französische Bot- Station ein, wo er die wartenden Passagiere
schaster eben entschuldigen müssen!
aufnahm« darauf erreichte er ohne weiteren

»

voxlsesttis

HMIQ ivisset dies, Freiiizosen, anf den konstitutiv-

sich

dow (Petersburg), lesen wir in den »MünchN. N.«: Die Bauern des Dorfes Bereshow
waren über die Maßen traurig. Sie hatten auf
einen frohen Tag in der Monopolbude gehofftdenn das Saatgetreide, das die Regierung den
Hungernden schickte, sollte ankommen. Sie hatten es natürlich schon unter der Hand
sagen auf
dem Halme
an Moses Witbitz ki aus Warschau verkauft. Aber das Getreide kam nicht.
Der Herr Landhaupts
mann, Exzcllenz, schrieb dem Aeltesten: »Das
Getreide werdet Ihr nicht bekommen, Bauern
von Bereshow. Man weiß, daß Ihr allesamt
sauft; darum schickt die Regierung Euch nichts
Helft Euch selbst.« Als der Brief abgegangen
war, rief der Herr Landhauptmann, Exzellevzden dicken Müller Chaim Wolssheimin sein
Arbeitszimmer und verhandelte lange und eingehend mit ihm, wie viel er für das Korn zahlen
wolle. Schließlich wurden sie auch einig. Aber
das Getreide kam nicht.
Es war schon eine
Station hintenPetersburg
gestohlen wordenNicht ganz
gemeint. Im Unter-

sozu-

-

-

-

-

so

osfizier-Unterricht
instruirte unser Oberleutnant
mal über

-

ZwirdT

den Rigaet BlättercksYlsEgentexdetgf Zinn
Cherbourg-Cowes.
gen Bestande xvon BE Minuten szsiUFFFZ Hi zugePeter-barg. Jn der russischen Presse herrscht
kommen, von denen 2 auf Hölmetn gearbeitet helle Freude, nnd warum auch nicht: in Cherhaben. Gestochen sind 2 und genesen 2, sodaß bourg und Cowes sind doch Rußland in der
Seit dem Person seines Herrn nnd Knisers die größten
»der Krankenbestandcsss beträgt
·nn1"··16;
Juni, bis zum Ehren erwiesen worden und-in den""daselbst««ge«Ansbrnch der·"Chölern"
18. Juki inn. sink- «taut’«Nach-ichten- derouvm wechselten Toasten ist das
unterstrichen und nochnententssSanitätgkoinxmission im ganzen in Riga mals besiegelt worden, was jedes Slawen Herz
und im RigaschenKreise 83 Personen ander
mit Ausnahme der grollend beiseite stehenden
Cholera erkrankt. Von dieser Zahl sind gestor- Erztonservativen
mit dem Sonnenschein der
ben 33, genesen 7 und inßehandlung verblieben Zuversicht erfüllt: Rnßlnnds Bienan niit Frank« ’
43 Kranke.s ·
reich nnd seine Ententeinit England stehenüber
Ueber einen Selbstmordversuch alle Zweifel gefestigt da, falls jemand daran noch
e in e s S ch ii l e r s melden die Rigaer Blätter :Jn überhaupt gezweifelt haben sollte.
der Nacht auf vor-gestern durchschnitt sich in MajoDie osfiziöse «Ros s ija", aus deren Meirenhof ein 16 jähriger Schüler einer Rigaschen nungsäußerung man ausfallend lange hat warten
mittleren Lehranstalt mit einem Messer »die Kehle. müssen, beschränkt sich eingedenk ihrer Stellung
Der Selbstmordvezrfuchk ist «an eine Erziehung-s- aus eine Paraphrasierung der Toaste von Cher-maßregelnng der· Eltern zurückzuführen Die bourg und bemerkt, daß das unpassende GebahVerwundnng ist nicht lebensgefährlich
ten der gegen den Zarenempfang protestierenden
der
diesjährigen
Während
Sommersitzum französischen und englischen Sozialisten von der
gen des Lettischen Vereins hielt Pastor Needra osjiziellen Stimmung der betr. Länder verureinen auch in unserem Blatt referierten Vorteilt wird.
tra g über den Redakteur W einb e r g und dessen
Besondere Beachtung findet selbstredend die
Partei. Jni,Anschluß an diesens Vortrag ent-- in den in unserem gestrigen Blatte wiedergegebewickelte sich in der lettischen Presse eine Polemik nen Toasten geschehene beiderseitige Erwähüber verschiedene «P«rinz"ipienfragen,. die jedoch bald nung der Englandreise der russischen
auf das Gebiet des Persönlichen überging. Parlameutarier, wobei desto mehr Gewicht
Needra nämlich warf in der »Latw.-« Weinberg aus die diesbezüglichen Worte Ihrer Majestiiten
vor, daß dieser in einer geschäftlichen Ange- gelegt wird, je weiter nach links das betrlegenheit (Weinberg hat von Needra die Typos Blatt steht. Die »Now. Wr.« findet, daß
»die
graphieeinrichtung »für die »Rig. Arn-« gekauft) russischen Leute mit besonderer Aufmertsamleit
unentfchuldbare geschäftliche Griffe gemacht habe. und Dankbarkeit bei diesen Worten des Herrn
Weinberg gleiche in mancher Hinsicht einem Ex- und Kaisers verweilen werden« Die »Rets ch«
propriator und verdamme in seiner Zeitung die meint: »Zum ersten Mal erschien ein russischer
Expropriatoren nur deshalb, weil sie nicht selten Kaiser in Europa als konstitutioneller Herrscher:
das expropriierte Gut zu ihren Gunsten verwendenn das war der Sinn der russischen Parlamenden.· Herr Fr. .Weinberg erklärt nun in. der tarier-Visite.
Zum ersten Mal erhielten die
»Rig. Aw.«, daß Pastor Nevedra fiir diese BeWorte der Herrscher über die Stimmung ihrer
schuldigung keinen Grund gehabt habe und daß Völker einen realen Sinn·« Die Parlamentarierdiese Beschuldigungen nicht durch die Zeitungspos reife ist somit osfiziell anerkannt worden. »Aber,«
lemiktlargelegt werden könnten. Dieses könne fragt die «Retsch«, sogleich die weitere Nutzunlediglich durch die zuständigen Behörden geschewendung ziehend, »welches werden nun die Folgen
Weg
Weinberg,
er,
Diesen
beschreihen.
dieser Reden in der inneren russischen
werdel
ten uud Pastor Needra werde für seine Worte
Wird man einsehen, daß
sein ?
Politik
vor dem Gericht zu verantworten haben.
eine weitere Entwickelung der gesetzgebenden JnEstland. Ein schwerer-- Unsglückssfall stiiutionen die notwendige Bedingung für einen
hat sich, wie der »Rev. Beob.« hört, Sonntag friedlichen und normalen Gang des russischen
auf dem Lande zugetragen. Bei dem Transport politischen
Lebens ist?«
der Leiche des kürzlich verstorbenen Barons O.
St. zum Erbbegräbnisin L.E(Jetwen)"ging plötzDie »No w. Wr.« unterfireicht übrigens zum
lich ein Blitz nieder, der Unmittelbar-hinter dem Schluß mit einem frommen Angenausschlag noch
Leichenwagen einschlag. »Die Pferde der-, dem besonders die
durchaus friedlichen Ziele
Sarge folgenden beidensGefährte wurden schen der englisch-russischen
Freundschaft. Ebenso findet
und gingen durch. Während eßden Insassen des
einen Wagens gelang, die Tiere zu bändigen, der ~G ol o s Pr aw d y«, daß die beiden
waren die Pferde des andern ,Wa·gens, in dem Entrevuen nirgends in Europa Beunruhigung herBaron H. St. nebst Gemahlin saßen, nicht eher vorruer werden. »Doch«, meint das thobristenaufzuhalten, als bis der Wagen in einen Graben blatt sleptisch, »England
braucht im
geriet und nmstiirzte. Seine beiden Jnsassen geein
Grunde
das
Rußland,
schwaches
rieten unter den Wage-n und haben augenscheinden
Weisungen
aus
fügt-«
«
sich
London
lich innere Verletzungen erlitten, da sie Lin beDie
wurden.
Wed.«
verliebt
und
igefnnden
Bis vor»Birsh.
tun-ganz
wußtlosem Zustande
waren sie noch-nicht zur Besinnung ge- schreiben: »Das Wort «Bündnis« ist in den
gestern
ommen.
Tonsten des russischen Kaisers und des englischen
Reh-it Wie die Revvaler Blätter hören, Königs noch nicht ausgesprochen worden, aber es
sind infolge sder SchsfsstKatastrophe kommt
nicht auf Edas Wdrt an," stindern auf die
vom 17. c. schon 6 Tote zu verzeichnen, außerdem liegt nos) ein»·iiebenter· Makrose ixtj Sterben- Jdee«,
Und die ist Herrn Pippper"klar geniigj
Liban. Aus Liban wird der »Retsch« ge« Die »R us sk. S n a m j a« isk endlich übeötidie
schrieben, daß sich dort das sensationelle Gerücht »Beleidigung« des
russischen Volkes
verbreitet habe, das Handelsministerium beabsichtige ein Gesetzprojekt einzubringen, nach dem empört, welche das ofsiziöse Frankreich ihm zualle Hafenstädte das Recht erhalten sollen, gefügt haben soll. »Das Organ set französischen
auf eigenem Territorium und für eigene Rech- Regierung, der ~,Temps«, hat« es, den«-umsehen-

war mitsamt der Sendung sppths veki
f chwunden In den Lebensmittelmederlng
der jJntendantnt wurde-n a. entheckh daß
das
Mehl in den Maga irren oft Jahrelang liegt«
durchnäßt wird und
zusammenballt. Solch
ein verdorben-es Mehl wird getrocknet,
zerriebeu
und später mit gutem Mehl
vernuscht.»—
Eine
besondere Militärtommission verließ dte Stadt
zur RevisionderJntendankten-N iedsp
lagen des ganzen Bezirks. Drehtestgen Blätter
sind voll von Enthüllungen von ZJJicßbräuchqc
und Durchstechereien der
Jntendanturzm penBeson-Unk,
ders groß sind die Unterichlagungen
formfchneiderwerkstätten gewesen. So Ist z. V.
der Vizeverwalter der Werkstätten Ostqzkewitsch
der nur 88 Rbl. monatltch erhält, Besitzer
meh,
rerer Häuser und Inhaber eines Fliemnzfzkhet

v
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Min. auf das Erscheinen eines Beamten gewartet hatte, begab fich« der Herr in das Stationsgebände, rüttelte einen Bahnbedienfteten aus dem
Schlaf auf und verlangte von ihm, daß er den
Stationsvorfteher wecke, damit der Zug in die
Station einfahren könne. Endlich begriff der
fchlaftrunkene Mann, worum es sich handelte und

Meldereiten im allgemeinen und übe-

,,klebende« Pferde im besonderen. »Denken Sie
sich, Sie reiten hinter dem Herrn Obersten het

nnd es kommen Ihnen Jusanterie oder andere
indisziplinierte Truppen entgegen, die die Straße
nicht frei machen. Sie wollen nun mit
Bock am Herrn Obersten vorbeireiten, umIhrka
sur
ihn Platz zu schaffen Was tut da das Schindluder zuweilen ?« »Das tust: bleiben Sie hinter mirs« (Miinch«. Jugend-)
"

zu verzeichnen: In der Nähe der Station Ring- nung Freihäfen anzulegen Das Gerücht Zaren begrüßend, gewagt, das russische Volk
mundghof sind 3 Fälle von Cholecaerkrankuug stqmme aus kompetenten Kreisen und finde eine durch folgende grobe Herausforderung zu beleiBestätigung darin, daß die Freiwillige Flotte be- digen: ,Rußland ist eüdgiiiig auf den« konstivorgekommen. In »Sk!x"wxpmgtzjzxxgzhpf sind
reits dce Erlaubnis erhalten habe, auf einem
der Cholerabaracke qmj
an VLM ihr gepachteten Grundstück ein Kohlenlager tniionellen Weg getreten, und sein Bündnis
Frauzn
z
der Cholera gestorbejt.«
nicht unter- mit Frankreich wird dank diesem von Tag zu
WUIESEM das der Zollaufsicht
«Rigm Zum Stände der Cholera
stehen soll.
Tag immer fester werden« Rußland ist nie-

X 164.

»

Nordkivtänbifche

"

Donnerstag,- 23. Juli G August) 1909.«

23. Juki (5 August) 190 9.

Nor-dlivländische

Zeitung:

kommener Ruhe ausgenommen Das sonst höchst zurück. Als aber bald darauf von den Tsrhechen terien in gleicher Zeit; ausgenommen einige wefEssig besuchte Volkshaus war an diesem Tage Steine aus« die Deutschen geschleudert wurden, nige Bakkeriem die die Cholera nostras und
Hist-ganz leer, und diejur Wahrung der Ord- stürmten «die Deutschen wieder vor, so daß sie Fieischvergiftung verursachenzg Die Krankheitsnung qufgebptenen bentteten Polizisten erwiesen von der Gendarmerie mit gesälltem Bajonett erscheinungen der Nitriwergiftung stimmen fast
zurückgehalten werden mußten. Der deutsch- vollständig mit den Erscheinungen der Cholera
sich als vålltg» überfliissig »In«Auf Verfügungam des schwedischen Arbeiter- radikale Abgeordnete Malit verhandelte darauf überein, rufen Cyanose, Erbrechen, Krämpfe, große
sollen
sich nicht beteili- mit dem Regierungsvertreter und verbürgte sich, Schwäche usw. hervor. Auch die pathologischAusstand
sctretariats
die
Krautenpfleger,
die
mit
der
Wartung von daß die Ruhe nicht gestört werden würde,—rpenn anatomischen Erscheinungen. sind sehr ähnlich.
Sku
kranken und gesunden Tieren betrauten Personen die Tschechen abzsögen. Die Tsrhechen traten Nachdem Prof. Emmerich diese Erfahrungen gesowie alle Wasserleitnnvgsz Beleuchtungs- Und hierauf in den späten Nachmittagsstunden einen macht hat, ist er nun nach Petersburg gekommen,
Neinigungsarbeiter. Wie groß dabei der Einsatz geordneten Rückzug an. Unter Absjn nng natio- um zu entscheiden, ob im Blut,»im Erbrechen, in
der materiellen Seite ist, naler Lieder entfernten sich
der Arbeiter allein
auch die den Dejektionen Cholerakranker salpetrige Säure
«
zghellt daraus-, daß die Löhnung der bedürftig- Deutschen.
sich nachweisen lasse. Die Reaktion im Blut war
000 Kronen pro Tag beDie viel besprochene Prager Nishi-en- sehr schwach-- Es gelang aber Prof. Emmerich,
seen
Arbeiter allein 300Arbeiterpartei
verfügt na- lieferungg-Afsäre endet mit seiner
im Erbrochenen and in den Dejektionen durch
xkägh Die fchwedifche
über vsolche Kapitalien. Doch die baren Blamage für die Tschechen. Jn furchteiner Zusatz von Sulphanilsänre und Naphtylamin
iitrlichvnicht
Urbeiterparteien in Dänemark,sNor- Donnerstag abgehauenen Sitzung des Verwal- salpettige Säure durch die entstehende Rotfärbung
wegen und Finnland haben bereits eine tungsrates der gemeinschaftlichen Wassetwetle in in großen Mengen nachzuweisen
materielle Unterstützung
auf 14 Tage in der Höhe Prag wurde mitgeteilt, daß die Liefernng von
Nachdem durch diese fundamentale Entdeckung
von 40-50 000 Kronen pro Tag zugesagt. geschweißten Röhten, welche bekanntlich seinerzeit das Choleragift nachgewiesen war, ergaben sich
Außerdem hat die Partei Delegierte nach Ber- an die französischen Werke in Vom-ä- auch Gesichtspunkte für eine rationelle Theszxiy gesandt invdas internsationale Arbei- Mousson vergeben wurde, von diesen wieder-um rapie.
Man hat im Botkin-Barackenhospital
Tijrselretariahvdas gegen 6 Mill. Mitglie-' an ein deutsches Hans in Düsseldorff weiter- begonnen, den Kranken Metaphenylendiasdkt zählt-. Auf diese Weise hofft man den vexgeben worden sei;- Diese Mitteilung erregte min in 1-proz. Lösung eßlöffelweise zu geben,
um die salpetrige Säure in unschädliches Bis«
Ausstand 14Tage aushalten zu klin- ungeheure ,Be»stürzung.

hieraus

.

wert befunden worden, nicht alle Parteien zu ein rück. Der Kreischef jagte ihnen die Gefangenen
und derselben bestimmten Zeit, sondern dieselben wieder ab.
nach Möglichkeit zu verschie-denenTa-·
Noworossisk, 22. Juli. xVom 7.—21«. d.
g e sjejst e n vozznlgdem
Mts.
verhandelte das Kriegsgericht den Prozeß
Diese letzte-« Bestimmung ist zwar nicht leicht wegen der »Noworossisker Republik«. Verurteilt
einzuhalten, da der Richter einerseits im Voraus wurden 3 Personen zur Ansiedelung, 2
schwer bestimmen kann, wieviel Zeit ein Prozeß Zwangsarbeit, 13 zu Festung und 1 zu Gesäng-zu
in Anspruch nehmen wird, häufig aber auch der nis, während 6 freigesprochen wurden. Weiter
Fall eintritt, daß von den Beteiligten Zeugen beschloß das Gericht, wegen Untätigkeit im
mitgebracht werden, die Vernommen werden müssen, Amte den Gouverneur Beresnikow und
wodurch die Verhandlung der Sache länger den Ge·ndarmerierittmeister Dawidow
dauert, andrerseits aber wieder Sachen nicht sel- zur Verantwortung zu ziehen. Ueber die TätigVergleich der Parteien ihre Erledigung keit des Vorsitzenden der Nowotscherdeshalb die folgende Sache früher an kassker Palate Holodkowski und des ProReihe kommt. Bei Erfüllung des obigen Se- lureurggehilfen Platkowsti soll an den
natsukases, der den Behörden zur Nachachtung
Bericht erstattet werden, über die
Juskizminister
und Erfüllung zugesandt worden ist, kann aber Tätigkeit
des Untersuchungsrichters für
immerhin, namentlich wenn mehr Sachen zur besonders wichtige Angelegenheiten Ljushin an
Verhandlung anberaumt sind, die Wartezeit den
.Prokureur der Palate. Als Verteidiger
um ein beträchtliches gekürzt
"fUUglerte u. a. der IReichsdumasAbgeordnete
ten

durch

finden
die

und

werdenEs
J.

Adshemow.

.

der letzten Tagehat sich auch in
Dänemarl und Norwegen, die durch Handelseng mit- Schweden ver-»
usud andere Interessen
knüpft sind, eine unruhige Stimmung.-beneet—tb«ar;s
»
zu machen begonnen.

so

«·"«

Aus Stockholm wird deutschen Blättern unterm 2. August (20. Juli) gemeldet: Die ivon
der Arbeitgebervereiuigung ins Werk gesetzte
Aussperrung, die bisher 50000 Mann umfaßte, ist heute auch auf etwa 30 000 Eisenhüttenarbeitet ausgedehnt worden. 30 Fachvereine haben gestern die Niederlegung der Arbeit beschlosZur Leitung des Streits ist ein Komitee
von 25 Mitgliedern ernannt worden. Das Landessetretariat richtete an die nichtorganisierten
Arbeiter die Aufforderung zum Anschluß an die
Organisation Jeder, der sich bis zum 15. August in die Organisation ausnehmen läßt, soll
alle moralischen und ökonomischen Unterstützungen
erhalten, die die alten Mitglieder zu beanspruchen
haben und die den Folgen vorbeugen sollen, die
großeKrastprobe mit sich führen

sen-.

Tiinte.
esf

Deuumtauo

Der «Be«pprelin U« hatte am 20. Juli
(2. Aug.) seine Wetterfahrt von· Frankfurt
HI. M. nach Köln angetreten. Darauf war er
mKoblenz, Bingen nnd zuletzt bei Rolandseck
igesichtet worden. Bei Oberwinter (ganz nahe
von«Bonn, also auch unweit Köln) ist er, nachdem er schon mehrere Stürme und Gewitter zu
überstehen gehabt hatte, wegen Motordefelts umgekehrt und glücklich nach Frankfurt zutklckgekehrtx
Wie die P. T. A. meldet, hat der
«Zeppelin II« heute, Donnerstag, um 43X«
Uhr morgens von-dort von neuem seine Fahrt
Mch Köln angetreten.
Auf der Vogelwiese (Jahrmarktswiese) in
brach am 20 Juli gegen 6 Uhr
Winds- Großfeuer aus, das mit rasender
Schnelligkeit mn sich griff und in kurzer Zeit 60
Belie, 10 Karrussels u. a. m. einäfcherte. Der
gesamten Feuerwehr Dresdens gelang es gegen
ITIUhr den Brand einzudämmen Wie bis 9 Uhr
Abends festgestellt ist, sind beim Brande auf der
10 Personen »schw« und 60
t·«verletzt. jedoch niemand getötet wor
dem Der dritte Teil der Vogelwiese ist nieder-

Dresden

Æwisese

VII

gebtannt

«

·Oeßerreich.
Die Tschechen haben am «1. Aug. (19. Juli)
Vethchh den ersten großen Vorstoß zur
Tschechisierung Niederösterreichs zu
Unternehmen und zu diesem Zwecke schon vor
Wochen in einem Vorort von Wien, dem Dorfe
Erntesest..aecgesetzt. Deutsch erSchwkchah ein
eine G e g e n regt-tin n eingeleitet und
war
MS in Schwechaiein Erntefest angekündigt.
lIW
Schon in den ersten Nachmittagsstunden hatten
slch gestern etwa 2002Tschechenx dagegen mehr
Als 5000 Deutsche eingefunden. Ein großes
war von der
GMPatmerie- und Polizeiaufgebot
ngxexung
nach Schwechnt beoxdert worden.
Alsdann begannen die Tschechen die Deutschen
zu Vekhöhnen Woraus die
Deutschen versuchten,
M tschechische Versammlungslokal
unter AbstuAUIJA der »Wacht am Rhein« zu stürmt-« Mit
Ruhe
vermochte die Gendarrnerie die Drdnun
Mede- herzustellen und die Deutschen zogen
,

sah-Its

fis

ekagek

»»

»

»

«

geändert.
v

Ein

»Mat«in«-Berichterstatter drahtet:

Die

Marokkaner würden sofort in Frieden heimkehren,
wenn die Spanier sich nach den Presidios zurück-

zögm Mehrere Harkafiihrer haben in diesem
Sinne an General Maran folgendes geschrieben:
»Du hast nur Deine Truppen sosort nach Melan
zurückzubringen, und Du brauchst nichts mehr zu
befürchten.« Die Mauren würden keine neue
Aktion beginnen, solange die Spanier in ihren
Stellungen verharrten. Sehr schwer ist der Propiantersatz bei den vorgeschobenen Stellungen der
spanischen Truppen, die völlig in derLust schweben. Die Kabylen selbst haben sich in Felshöhlen und hinter Felsen eingenistet,
daß nur die
Flintenläuse aus det Deckung hervorragen, und
aus nächster Nähe knallen sie Tag um Tag die
spanischen Angreifer nieder, ohne sich jedoch selbst

so

«
demmFeuez auszusetzenz
Aus Fe werden Kaids nach demßiff
Um die
zur Einstellung
Feindseligteiten
»

Bzewohner

»

aufzufordern.

»m-

·-

gehen,
vion

Aus der
Umgebung von Sefrsu wird gleichfalls- der Abvon Eingeboreuen in das Rissgebiet ge-

malrdsch

me et.

Lokales

Prof. Emmetichs Vortrag über die
Urs—ach.7n der Cholera.««
Es war im Jahre 1891, als Prof. Emmerich
die Ansicht aussptach, daß die Krankheitserscheinungen der Cholera jndica durch Nitrit
bezw. s a lp etr i g e Sävure hervorgeruer werde.
Als Gründe dafür Nah-they wie die »Pa- Zig.«
referiert, an, daß die: Choleravibrionen mehr salpetrige Säure produzieren als alle anderen Bak-

·
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«
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Rußland sympathisieren.

«

Paris, 22. Juli (4. August). Jn einem Gespräch mit dem Redakteur des »Matin« erklärte
Pichon, daß seine Unterxedung mit
szolski ihm erlaube, die volle Gleichheit
der Anschauung nnd Handlungsweise der beiden
Politiker festzustellen, nicht nur hinsichtlich der
maßgebenden Grundzüge in der Führung der
Weltpolitik, sondern auch hinsichtlich der geringfügigsten Details in den möglicherweiseentstehenden Zusälligkeiten.
Cowes, 4. Aug. (22. Juli). Um 11 Uhr
vormittags fand auf dem »Standart« ein
Gottesdienst anläßlich des Namensfestes der Kaiserin Maria Feodorowna statt. Darauf empfing
Se. Majestät eine Deputation des Regiments
Scotts Grey, dessen Chef er ist. Die Offiziere
wurden zum Allerhöchsten Dejenner eingeladen.
Anwesend waren u. a. der Herzog von Connaught,
Graf Benckendorff und höhere Militärs. Um
3 Uhr nachm. trafen auf dem ~Standart« ein
das englische Königspaar nnd der Prinz
von Wales. Bald darauf begaben sich das Kaiund Königspaar nach Osborne, wo sie die
Seefchule, das Schloß, in dem die Königin Viktoria gestorben ist, Und das Osfiziers-Jnvalidenheim besahen. Darauf besuchten sie die Gemahlin des Prinzen Heinrich von Battenberg und
nahmen bei der Prinzessin von Wales einen Tee
ein. Um 6 Uhr kehrten die Allerhöchsten Herr-

ser-

schaften auf ihre»Jacht«en znrück.»
Ferner begaben sich die Allerhöchsten
Kin d er ans Land und unternahmen eine Spaziersahrt per Automobil durch die Stadt.
Am Abend fand auf der englischen Königsjacht
zu Ehren der Mitglieder des Königlichen sachtklubs ein Bankett statt. Bei Tische saß der Zar
zur Rechten des Königs. Am selben Abend fand
auf dem »Standart" ein Diner statt. Nach dem
Diner fand ein Konzert statt.
«

«

f

-

Während

«

Stockholm, 4. Aug. (22. Juli). Die Ange-

stellten

der städtischen Bahnen stellten
heute ihre Arbeit ein. Jeder Bahn- und
Droschkenverkehr ruht. Die Gasanstalt und elektrische Station werden von Militär bewacht.

Melilla, 22. Juli (4. August). Dienstag
verübten die Kabylen einen unerwarteten
Ueb erf all auf das, Lager des Generals Jmaz,
mehrere Mann getötet bezw. verwundet
«
wur en.
Konstantinopel, 4. Aug. (22. Juli). Der
Jnnenminister Ferid Pascha beugte sich dem Votum des Parlaments in Sachen der Aufhebung
des Departements des persönlichen Bestandes
und wird seinen Abschied nicht einreichen.
Schiras, 4. Aug, (22. Juli) Die Lage ist
nach wie vor unbefriedigend. Die Wache des
englischen Konsulats ist um 50 Mann
und 1 Maschinengewehr verstärkt

wodgrch

Sipghis
en.
wor

s·

Teheran, 4. Aug. (22. Juli). Heute wurde
in Sergend von den Dragomans der englischen
und russischen Gesandtschast sowie Vertretern der
Regierung des Schahs ein vorläufiges Abkunmen über die Entthronung des Schahs
unterzeichnet. Dein ExiSchah wird eine lebenslängliche Pension von 150 090 Rbl. jährlich’ausgeworfen. Er verpflichtet sich dagegen, binnen
5 Wochen Persien zu verlassen und der Regierung sämtliche staatliche Wertgegenstände zu retournieren. Das Abkommen unterliegt einer Ratifikation seitens des Medshilis und der russischen
und englischen Vnktskhast
Todtenliste

C. Robert Seeberg, Chefder Firma Ged
brüder Seeberg, f am»18. Juli szu Riga.Elisabeth v. Hausen, 1- im" 68. Jahre am

Juli zu Dresden.
Baron Otto v. Stackelberg-Eddara, T
im 36. Jahre am 17. Juli.
7. (20.)

Wetterbericht

der metEZrolog. Siation der« Realschule
vom 23. Juli 1909.
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ausge-

brachten Toaste die gewöhnlichen Grenzen nicht
überschritten habe. Die Stelle im sTrinkspruch
König Edwards, in dem auf die Englandfahrt der
russischen Parlamentarier hingewiesen wird, gibt
den Blättern Anlaß, darin eine Konzession an
diejenigen Kreise der englischen Bevölkerung zu
sehen, die noch nicht mit der Annäherung an

·

denen

«

·«»

Presse

vaes

«

ten jedoch die Schätzungen sein, nach

Stockholm bereits am 5. Tage des Generalstreils
von sämtlichen Lebensmitteln im frischen Zustande entblößt sein wird, während im Laufe der
2—3 folgenden Tage auch sämtliche Konserven
verzehrt sein werden. Die Residenz leidet schon
so wie so auch zu normalen Zeiten unter dem
Mangel an Ausbewahrungsräumen sür Lebens«

deut, erklärte einem Mitarbeiter der »N. Fr.
Presse« über die Stellung der. Karlistenpartei in sden gegenwärtigen spanischen Wirt-en: Die
Karlistenpartei ist eine Partei der Ordnung.
Meine ganze Seele weilt jetzt bei der heldecihasten spanischen Armee. Unter anderen Umständen
wäre es mein heißester Wunsch gewesen, an der
Spitze der spanischen Armee zu stehen. Nun geht
es nicht an. Niemals werde ich steiwillig einen
Krieg selbst entfachen, noch dazu einen Bürgerkrieg. Wenn ich an der Spitze einer Armee nach
Spanien zurückkehren sollte, würde es nur gesche-.
hen, um die Ruhe wiederherzustellen, nnd um der
Anarchie ein Ende zu bereiten. Es würde geschehen, wenn z. B·-König Alfonso von den Revolntionären vertrieben würde. Jch habe nur einen
Wunsch,-eine Sehnsucht: das Glück Spanien-L
Eine recht gewundene Eglärnngi
Die Nachrichten aus Spanien lauten unter
der Herrschaft der Zeniur nach wie vor günstig. Alle Nachrichten stimmen darin überein,
daß in Barcelona die Ruhe wiederhergestellt ist-Die Wagen verkehren wieder, die Zeitungen follen jetzt wieder erscheinen und man hofft, daß
der Bahnverkehr in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden wird.
Die Barrikaden find
isjijmtlich weggeränmt. Es heißt, keine»pt«)litischxg;
kPaetei swolle die Verantwortung Zfiitfdiekixzyxjjsst
kbewegnng übernehmen. Eine letzt-e Ginppe van
Revolutionären flüchtete ins Gebirge ; die Kriegsgetichte erklärten sich in Permanetsz. ,Aln Monsind in Barcelona drei Panzerschiffe eingean en.
Madtid, 2. August: Nach Aussage des Ministerpräfidenten ist die Ruhe in ganz Spanien wieszderhergestellt Auch in Melan
herrscht Ruhe. Nach einer Meldung aus Bartelona sind die Aufftändischen in Sau Felin
de Guixols, Palamos und Casa de la Selva
noch immer Herren derL-age; der Kampf
gegezz sie Lied-fortgesetzt
Aus Mabrid wird der »Dain Mail« berichtet, daß der König kürzlich wieder einen Spaziergang in die Stadt unternahm. Als er zurückkehrte, bemerkte er an dem Schlosse eine Anzahl
Journalisten. Er redete sie an und fragte, ob
sie etwas Neues aus Batcelona erfahren hätten.
«Weiter nichts als die osfiziellen Nachrichten«,
war die Antwort. »Ja, weiter ist anch mir
nichts bekannt«, erwiderte daraus der König.
Der König reichte jedem Journaiisten die Hand
und erkundigte sich, welche Zeitungen sie vertreten. Er drückte den Journalisten seine Freude
aus, daß die Presse während der Untnhen eine
patriotische Haltung angenommen habe nnd verabschiedete sich. Der König wollte programmgemäß am Sonntag nach San Sebastian zurückkehren, aber seine Absichten werden fortwährend

»

Berlin, 4. Aug. (22. Juli). Die

findet, daß der Inhalt der in

-

·

Spanien.
Don Jaime, der Karlistische Thronpkätew

»

s

«

«

,

·

«

»

Pyocyanasespkwelches

.

däxitk.«Die äußere Ruhe im Lande ist bisher nicht
gestdrt worden, doch hört man schon das Grollen
des sich nahenden Gewitters. Sowohl in der
Provinz als auch in der Residenz werden Maßregeln für den Fall von Unruhen ergriffen. Der
Verkauf von Spirituosen während der Dauer
des Streits wird ganz inhibiert werden« DieA
geplante Reise des Königs ist aufgeschoben worden und der Monarch sollte zum- gestrigen Mittwoch nach Stockholm znrüekkehrea sEbenso sollten zu diesem Termin fänitliche auf Urlaub befindlichen verantwortlichen Beamten zurückkehren
Die Führer der Arbeiterverbände wollen,
daß die Arbeiter ingenitgendem Maße sich nur
mit Brot und Salz versehen, ohne für andere
Einkaufe Geld ju· tzeraquakzen .
Wie aus osfizieller Quelle oerlautet, können,
für den Fall des Anshörens jeglichen Verkehrs
ous den Eisenbahnen
sowie der Ansuhr von Lebensmitteln in der Residenz, sämtliche daselbst vortätigen Lebensmittel und Konserven im Laufe
von 2 Wochen verbraucht sein. Richtiger dürf-

rniisgn

Nachdem der scharfe Prozeß der Choleraerkran- splittern gefunden hat. Aller Wahrscheinkung geschwunden ist, geht man auf die Behandlichkeit nach. ist die Butter in einer Flasche zulung der Choleravibrionen über, unddazu dient bereitet worden, wobei schließlich die Flasche zerdas Mittel
von starker schlagen worden ist.
Dergleichen Fälle sollten sofort der Marktbakterientötender Eigenschaft ,-—st. Auch soll die
Pyocyanase als Prophylaktikum, d. h. zur Vor- polizei angezeigt werden, damit die Schulbeugung der Choleraerkrankung eingenommen digen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werwerden gegen Diarrhöe— und Magenstörungen, den können. Wir besitzen bekanntlich in Dorpat
und zwar: von Erwachsenen zweimal täglich ein eine Milch- und Butterkontrolle von eiEßlöffel voll morgens und allends und Kindern je ner Strenge und Vollkommenheit, wie kaum eine
zweite Stadt in Rußland,-die aber selbstverständ1-, Xeelöffel
Was das Choleragift betrifft, das darin be- lich ihren Zweck nur dann erfüllen kann, wenn
steht, daß die Vibrionen Nitrite ausNitraten sie auch vom Publikum unterstützt und benutzt
produzieren,
sind die Nittite sehr giftig, aber wird. Jn der Kontrollstation von;Pros. Happich
die freie salpetrige Säure ist ein noch viel furcht- s(Mühlen-Str. 22) wird jedermann, der sich mit
bareres Gift, das alle lebenden Zellen zerstört. Butter- und Milchproben dahin wendet, gern
jede nötige Auskunft erteilt.
Nnn führt sich der Mensch bei der Nahrungsanfnahme genügende Mengen von Nitraten zu,
damit die zur Vergiftung notwendigen QuantitäPostalisches Kuriosum. Der ~Westn.
ten salpettiger Sänren entstehen können: Rettich, Lib.« berichtet iiber einen unglaublichen Fall,
Rüben, Kohlrabi, Kohl, Garten, Kartoffeln usw. wie eine Postkarte von Riga bis Libau mehr als
enthalten Nitrate. Auch Brunnenwasser enthält 123X« Jahre unterwegs gewesen ist. Dem Libauer
1 Gramm Nitrat pro Liter. Es, ist nachgewiesen Blatte ist von einem dortigen
Einwohner eine
worden, daß in Budapest die Cholerasterdlichkeit Postkarte vorgewiessen worden, die in Riga am
in Hänsern, die mit salpeterhaltigem Brunnen- 31. August 1896 auf der-Post ausgegeben und
versorgt wurden, größer war als in solchen ihm erst am 11. Ju1i,1909, also nach 12 Jahren
mit salpeterfreiem Leitungswasser.
Ebenso in 10 Monaten«und 10 Tagen-zugestellt worden ist«
Dabei trägt die Karte keinerlei Poststempel an«
München
Weiter sprach Prof. Emmerich sich zunächst derer Städte,
daß sie keine Umwege gemacht hat.
über die Uebertragunggart der Cholera aus nnd führte den Beweis, daß in den
Auf Verfügung des Livl. Gouverneurs ist
Dejektionen befindliche Vibrionen keine tötkiche
der:
Präsident des Ropkoyfchen
Cholerainsettiom sondern nur Cholerine, Diarrhöe Mäßigkeitsvereins, K. Sprogis, wegen
und Bazillenträger verursachen. Der Beweis unbefugter Einmischung in die Geschäftsleitung
liegt darin, daß 40 Selbstinfektionsversuche am des
zu l Monat
Menschen gemacht worden sind (oon Pettenkoser, ArrestGemeindeältesten
verurteilt worden. «
-——oc—
Emmerich,. Metschnikow usw.) und sämtlich nur
Als weitere
leichte Diarrhöen verursachten
lettische Zeitung »Latwija« schreibt, daß
Beweise führte der Vortragende noch seine Be- vor Die
einigen
Wochen in der Nähe von Dorpat an
obachtungen über die Cholera
den Schiffen
an und wies darauf hin, daß die vom Lande der Eisenbahn die Leiche der 8-jährigen M; R.
geholten Choleraerkrankungen .an Bord des.Schif- gefunden worden sei. Als Mörder, der das
und dann erschossen habe,
zuvor vergetdaltigt
die Kindjetzt
fes sofort lotalisiert würden Und sich nur
39sjährige
sei
der
W. S. entdeckt und verkornigen Fülle direkter Jnsektion"««-auf dern Lande
haftet worden; Diese Mitteilung ist eine Entbeschjänkten
Blattes geDas Hauptgewicht bei der Cholerainfektion stellung eines in Nr. 141
meldeten
Wie
mitgeteilt,
in
Nr.142
Vorsalles.
legt Professor Cmmerich eben auf die direkte
Uebertragung v·on dem Boden, von wurde der Schuldige durch den Landpolizisten
Tiit in der Person eines etwa 30-jährigen Klempwelchem die giftbildenden Bazillen durch Fliegen, ners
der neben-bei bemerkt, geistig nicht
upr
die
Nahrungsmittel
über- ganz ermittelt,
Schuhwetk
auf
normal
Die Meldung von der Erist.
tragen wijxizem
"
mordung des Kindes entspricht nicht dem
Eine Reihe von Beobachtungen in choleradisponierten und
choleraimmunen Tatbestande.
Städten haben den Professor durch eingehende
Am 18. Juli wurde ein Bauerjunge im
Bodennntersuchungen dazu geführt, daß im ersten
Gebiet aus Eifersucht
Kaster-Wendauschen
Fall meist Lehmboden, im letzteren Fall Kies- von seinen Risvalen in einen Hinterhalt
gelockt
und Sandboden überwiegensd vorhanden war. und dort überfallen, wobei
Gegner
seine
schluihn
Auf immunem Boden sterben die Vibrionen in gen und am Halse würgten. Der Uebersallene
kurzer Zeit ab« auf .choleradisponiertem Boden machte sich von ihnen frei und versetzte in der
«
.
vermehren sie sichsp
mehreren seiner Angreiser Mes
"
Jm Zusammenhang mit seiner Theorie der Notwehr
e,
wobei er einen von ihnen schwer
serstich
Uebertragung der Cholerainfektion durch den Bo- am
verletzte,
Bauch
den wies Prof. Emmerich darauf hin, daß sich übergesührt werden daß dieserDieins Krankenhaus
mußte;
Sache ist dem
in Indien die Erfahrung machen lasse, daß in
übergeben
worden.
—oc——
Gericht
der trockenen Jahreszeit die Choleraepidemie ansteige, in der Regenperiode aber rapid sinke. Dem
Am-morgigen Freitag findet, wie uns
Regen sei demnach eine günstige Einwiraus
dem Theaterbureau mitgeteilt wird, auf vielkung, eine Abnahme der Cholera zuzuschreigeäußerten Wunsch eine zweite große Cafach
ben, wie es auch in Petersburg die Witterung b aretvorstellung
des »beriihmten« Berliner
im Inn-i nndirn JLli gezeigt hätte.
Ueberbrettls »Zum Klimperkasten« statt,
wie dessen erstes yiesiges Auftreten mit außergeDiese günstige Wirkung des Regens
destilliertes Wasser auf den Boden zeige, daß wöhnlich
warmem Beifall aufgenommen worden
es hauptsächlich
die Beschaffenheit des Bo- ist. Diesmal
findet die Vorstellung in freier
dens und seine Nitritbildung bei Choleraepideder
Veranda
statt,-wo eine Bühne
Luft
mien ankomme. Das Wasser bietet nach Pros. å la
aufgeSchlierfeer
Bauerntheater
keine
Bedingungen für die Gift- schlagen
Emmerich
wird.
Vortrage
ein
gelangt
sein
Zum
bildung der Vibrionen. Daher sprach er auch
Programm: neueste Couplets und
sehr
reiches
dem. Wasser die ausschlaggebende Bedeutung, die Schlager,
Tänze, ernste und humoristifche Vores nach der Kochschen Vibrionentheoriehat, für träge
2c. 2c. ' Vor-ausgeht eine Ausführung von
die Cholerainfektion ab;
Su pp 6 s reizender-«· Operette »F lot t e
Ein paar flüchtige Worte widmete zum Schluß B u r
ch e«.
Prof. Emmerich den sanitären Maßnahmen für
Sonnabend
findet keine Vorstellung statt.
Petersburg Die Versetzung des Kollektors der
Wasserleitung billigte der Vortragende durchaus,
Telegramme
aber- nur aus ~ästhetischen Gründen«, da es naappetitlicher
gutes
fei,
türlich
Trinkxvasser statt
der Yetekssjsjfgx Fåvcvevgraphew
der YiäherjgeLJauche zu genießen.
.
Ygentuv
Daß die Theorien Prof. Emmerichs nicht unPetersbnrg, 22. Juli. Der ijoßijtst
bedingt geteilt« und blind angenommen zu werden
Mchailowitsch ist- zum Vizeadmtral
brauchen, ist selbstverständlich In Petersburger Alexander
worden unter Ernennung zum Genebefördert
ärztlichen Kreisen finden sie auch vielfach Bean- ralantzjutnnteLSrzMajestäx
»
standung.
A«n derCholercf ·erkrankten während der
letzten 24 Stuner 37 Personen und starben
In Berlin ist der bekannte Gelehrte Prof. 22. Der Krankenbestand beträgt 493 Personen.
Dr. Max Range gestorben. Der Verstor22. Juli. Gesterns traf aus Ssabene hatte in Dorpat von 1883 bis 1888 das maraSsimbirsk,
der
des Jnnenministers
Gehilfe
Katheder für Gynäkologie inne.
Lyko sch in ein und begab sich per Automobil
sofortin den hiesigen Kreis zur Vesichtigung der
Jn Sachen der in
Blatte kürzlich be- neuentstandenen bäuer-lichen —Einzelhofrührten Frage der lästigen Wartezeit bei wirtschaften Die Bauern sind mit ihrer
den Friedensrichtern erhalten wirvonknw neuen Lage vollkommen zufrieden und hegen keinerlei Befürchtungen für die Zukunft. Sie baten
petenter Seite folgende Zuschrift:
Am Z. März 1905 ist in den Vereinigten den Ministekgehilfem Sr. Maj. dem Kaiser ihre
Departements des Dirigieeenden Senats beschlos- treuuntertämgsten Gefühle der Dankbarkeit für
sen worden, den Friedens-, Stadtrichtetn und die ihnensverliehenen
Rechte als Eigenbesitzer zu
Kreistichtern der Bezirksgerichte zur Pflicht zu Füßen zu legen. .
machen, die Sitzungen genau zu der in der VorJelissawctpol, 22. Juli. Zwölf Bewaffnete
:la,d»ung bestimmten Zeit und keinesfalls später zu des pessifcheUKhansHadjhi übe-fielen
Eritis-ten Abgesehen hiervon ist zur Vermeidung die AUsledlng Mamed Bekla, nahmen 4 Machtunnüher Zeitverluste für die Vorzuladenden mit- soldaten gefangen, raubten verschiedene Gegenstände
telst desselben Ukases für nützlich und wünschens- und flohen mit der Beute über die Grenze zu»

lZispsioseDimensionen anzunehmen
schwedisehe
quiisozialistische Arbeiterverband hat sogar beschlossen; sich am Ausstande szu beteiligen, so daß
die Gesamtzahl der Streitenden sich,-li«iach, einer
Schätzung der letzten Tage, auf rund 400 000 be-

—-

·

gegen die,-H"2«irbeitzurückzuhalten stetig.
Die Entrüstung
Der Ausstand drohtksgraw
geber machst
Der

Frankreich

Eine Straßenschlacht zu Ehren der
Jungfrau von Orleans hat kürzlich in
Südsrankreich stattgefunden In Mtrrat ereignes
ten sich wegen des vom Maire erlassenen Verbotes einer zu Ehren der Jeanne d’Ai-c geplanten
Prozession große Unruhen. Der Prozessionszng
wurde trotz Verbotes in Szene gesetzt. Bei dem
Zusammenstoß mit der Gendarmerie -kam es zu
einer wüsten Schlägerei, wobei das Banner der
Jungfrau, das die Gent-armen konfiszieren wollten, in Fetzen gerissen wurde. Bischof Lecoeur
segnete aus« dem Kampfselde diese Reste, nachdem
fdie zahlreichen Verwundeten fortgebracht worden waren.

’

uen vDiesmal sind die Führer jedoch dessen
nicht sicher, daß« es ihnen gelingen werde,»dies
Massen, namentlich in der Provinz, von Exzessen

-

Mstislawb 22- Juli. Dienstag ermordeWir werden ersucht, zur Warnun g Vor
ten
RäUb et im Dorfe Sschesniki den Geistgewissenlosen Butterlieseranten mitzuteilen; daß dieser Tage eine Dame in einem lichen Ssalowski und dessen ältsten Sohn und
marckbraun (Ves-uvin) umzuwandeln. Außerdem auf dem Markte gekauften Stücke Butter eine verwundeten den zweiten Sohn tö tlich. Ein
werden noch Sauerstoffinhalaiionen gemacht.
starke Beimengung von kleinen Glas- Räuber ist verhaftet worden.
-

.

«

-
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Minimum d. Temp. nachts Ist-s
Maximum d. Temp.«gest«ern 22.3—-3. Viehe-schlag 0».5.
,1.

2.
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Tage.
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Sensationelle Neuigkeit!

Der Rudolf Tamm aus-Brelnenhok hat bei der Angelge, dass die
ihm gehörigen 4 y- Zinseszinssceheine estnisehen Distrikts sub DIE-M 12147
13139, 13151, 13154, 18145, 19027 nnd 19388 ä 50 Rbl. durch
Feuer vernichtet worden, um die Mortiiikation dieser Zinseszinsscheiue
g ebeten.
Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortitikation der! mal stillst-o stillst-.
ihm angeblich gestohlenen 455 Zinses-Zinsscheine estnisehen Distrikt
sonntag- von 12——3 Ulns spezielles Programm für lcinfclerzwfw
sub Dis-M 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066,
17067 und 17068 a 50 Rbl. beantragt.
Anerkennt sehr leistungsfähig ist ciie Welt-Firma
Iniolge dessen werden von der oberdirektion der Livländischen
adeligen Güterhredit-soeietat in Grundlage der Bestimmungen des
sollt-gen
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Patents der Livländisehen
Gouvernementsverwaltung vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
Rheinpkeussen.
,
welche wider die Mortikikation der von der estnischen Distrilcts—l)irelrstahlwarenfabrik und Versandhaus l. Ranges.
tion aus-gestellten 470 Zinseszinsscheine å 50 Rbl» nämlich sub
Versand direkt an Private.
MM 12147, 13139, 13151, 13154, 18145, 19027, J19388, 17059,
cler berühmten
c
17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 n. 17068 Alleinng
senngen seen-nennen
Einwendungen formiren Zu können vermeinen, aufgefordert-, solche
Nachstehencie Gegenstände vers. wir 30 Tage zur Prohel
innerhalb der gesetzlichen Proclamskrist von 2 Jahren, d. i. spatestens bis zum 4. olttoth 1909, hier-selbst anzumelden, widri,
genfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dokumente aber
:
’
«-»s.s
111-I««.A!...«,««Herverragenrl
schone
Gei
-«
für mortitiziert und ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
sehenkartikei
»z;;"««;z«?j
«
:
:«—";3-«.««)c«H-s
ilnshertrqtlen praktisch
Vorschriktsmassige wahrgenommen werden wird.
-.—«:Ts..«· .
Oberdirektor: A· von Strand-antun
’einpolier er 0 zPsij
kasten,versehliesss
YEZLT;.Z;»H-";»- -I,.»IZT»T.I"EiIE
«
obersekretär: E. But-ou Sass.
;E? "-". i ;-JT:-E«"" -".bar. mit verstellharem Reuter;-«’«i»«»fe.i»g««1
»

zu Birken-sah lie- Wende-11.

«

als sqluslsmqgrllitmgsn liir die Klassen Qual-m, Tertia u. Seounda
(IV.——V.l. KL) finden am 11. und 12. August statt. Beginn am 11. August um
8. August unter Vorstellung des Taufscheins, Impfscheins, standeszeugnisses und eines Zeugnisses über die bisher
an
den
genossene BildungDirektor Zu richten.
sagt-111 111-s Unten-lohnt am 13. August.
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gxnnsn Innenrande-Maschine ~l’EitiElti

i·

un frische ssslsklssstlllts erhit.
lieh bei P. F a d e j e w, Fischnxarku

151.62

mit zwei Autschiebekämmen für Z, 7 und 10 mm Haarlänge, mit Ge-’
hrauclisanweisung, wonach jedermann sofort Haare schneiden kann. Mk.4.30

Psklwttkebkjlc

und um«-wish siu

st. Petersburg.

Riga

Vertretung filt- Estleml antl llolstlllvlaml
W Kaval, srsltsttsasse Ir. 28.

Z- atmet

gleich

Haarsehneikie-lliaschine
ils-. 2647..
gersolo Leiehtere
Fus—
filhrilng.
gleich
«

Mk. 3.50
1.52
Kuh-l (Porto extre).

Ausliåhrkmgen von
in verschiedenen Dimensionen, maseivem
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stabparketi
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(Porto extra).
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Frucht-extra
von

Himbeeren. Kirschen, Erdbeereu
thronen· Täglich frische Mist-I
aus Erdbeeren, stachelbeeron, Kik.
sehen, Aprikosen und Aepfeln.
sonntags 111-Ists 111-stillst
Alle Arten von Bestellung-en wenig
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sann-bonl. tssn Es. Just
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l 40 ahl Å·fsnf«sj
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Fellin.

Zu

I. Ein hochissnss sicher-sieht
Rasiermesser, fiirjeden Bart
passend, fein hohlgesehlif—
fen u. fertig zum Gebrauch.
2. einen guten streichriemen
s. eine Dose sehärimasse
4. eine Dose antlseptlsehe liasie rseiie
s. einen Rasierpinsel
G. einen vernlekelten Rasternapt
Alles Zusammen
Mk· 3
gleich
(P01·t0 extra)Dieselbe Gern-tun
aber Rasiermesser
sehutzvorrlehtung t. Ungeiibte
(Verletzung ausgeschlossen)
mit
3.50 gleich

«

EPIISI Ilclksltz, Pastor

»·

;

wenen enneenen

von 1000 Rbl. auf ein Haus in Dorpx

wir bereitwilligst um »o(ier zahlen Betrag ZunleM—verschiedenen Mast-Inil
ea. 9000 Gegenstände enthaltencl, u.
Uebernehmen volle Garantie für die Tkookenhejt und Güte der Were
zwar: Beste solinger stahlwaren aller
wie kiir due verlegen des Parkotts.
Art. Rasier-tliensilien, Haarseheermasehinen, liauss u. lciiehengeråite, Gertengetiefe-sangen mit ums ohne Vorlage-h
täte, Werkzeuge-, aller Art Waffen u. laguartihel, Fahr-säuer, Fahrracizuhehör- u.
lielclslsslthes Leser-.
Zahlreiohe tieferen-en.
sportartikel optisehe Waren, Ligxuss u· GeschenlcartlkeL Uhrlcetten, Gehi- 11. silberwaren, Uhren, Portemennaies u. andere Leuen-waren, Bürstenwaren, Marsch-Wein
seiten uncl Partums, nützliche Bücher, Pfeilen, Zigarren, litusilcinslrumente,l(lnnerspielwaren aller Art nnci viele andere Artikel in grösster Auswahl. Tausende Anerkennungssehreiben leben ciie Giite unii Qualität unserer Waren.

ist Sofort

Zu vergeben. Angebotesnl
~obligation 1000« an die Exp. M

erbeten.

Pracht-Katalog
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guts-II sit-s unter-status am 17. sag-Ist
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4——-—6 HP. sofort Zu kaufen lowa-Ist
H. R e t) a n e. Im Apkxfffxff
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«

«

Ists-nach Kur- uncl Mem

(Plijgel) fast neu, wird billig verksuli
bei Rich. Wellgets. Blumenstr. 11. Q.2.
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Zu

Greblsauohterf f

Kanten-wagen

am livländisohen Strande.

Oktober. besonders geeignet
des milden Klimas wegen für Rekogvaleszenten 11. Nekvöse. Ausgedohute
Parkaolagen a. gute Wege. Anmeldaogev
erboten bis Anfang August an
die Ach-. des Her-u 111. F. Ilsth
Villa Salve and In die »PsllPslsllslh
slon J.

000000000

loa

llolssaltsasoa". Pera-a. Preise

15—25 Rbl.. Pension

Redaktion cler süddeutschen Monats-hefte, München.
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sein, müssen folgen-te Kenntzeishen des echten creme »cßZi»il« Metamorphose
genau beachtet wes-den- 1) Ruf sie-· innenseiie der Dose: weisse
2) Erim-Zeugs PETEHL
nEuEkunTEKscHKIFT
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Friedxich Nan-

Piitzner, Hans Thema öd öd ödöd
öd öd Herausgegeben von Paul Nikolaus Cossmannjjgzl öd

.

ZWEI HILLIWII

glänzenden ErfindungCH- tlm voi- jegllchen itsdhahmungen gewarnt

von Josef Hofmiller,

öd öd öd öd ,malm, Hans
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Poren wie det- fltorgentaa auf die Pfianzenwelt.
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Metamorphose sind bereits
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eignet für studentenzjmmer
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sprechst.: München, Königinstr. 103111, Samstags von 3 bis 5 Uhr.
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AUSSTELLLHGMSSC 41ibie im Depart-merkt für Handel und Gewerbe
Ng 4685 Zeichnung ~QUELLE DER scHCEiiHEi·i·«.
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Nr. 3658.
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Flut-ch- ckok Bank: la Fett-am Juki-un Schlingen-, Narr-, Wind-m- ostkow
mal Port-how (Gouv. Plagt-sa)
Aktien It 250 Rahel.
«
Bilanz pro 30. Juni 1909.
"

.

.

237304

.

.

Diskontierte Wechselmit nicht weniger als 2Unterschriften.
.«
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank gehörendes Wertpapiere
Der Bank gehörende ausländ. Not-en und Münzen
Discontirte tiragirte Flifecten und lafffende Coupons
Zeitweilig ungedeckte Conti von Banken und Blanco-Credite.
Corresponclenten Loro (Cre(lite mit Unterlage)

.

.

.

Tagpntxeclcoü 1"y()., next-L OT,I. CTaphtljKphrMsl» Umpnxskaslh llacTopy X 051 oJI
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Elementarsohrer
des DeFtschen und
Wirtschafts-etwasGut

werden sofort- kiir ein grosses
IsHimmelssllstlb Verwalter W.
hof pr. Walk.
cis-licht sofort gut empfohlene

Hagtl zum Illeimlisam

Deutsch od. Russ.. 11. Kenntn. jmKochen
Beding. Zu spr.v.ll-12—J akob-Str.3s.
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vermieten

E. Wall-sang

von 4 Zimmern. 2 Veranden, Kü«
und allen Nebeln-äumljchkejten mitM
im Garten. mit od. ohne Garten ZU
Istsmlstslh Nachzufcsag. Jamascbs
str. Nr. 87.

Eise-Zimmer u.
.

Gsiltig vom 18. April 1909.

Em- lc gov-

G. Mannes-m s Baohtlkaclmtses
d- Ztgs.-Exped.s

Johannisstr. 5. Zu

erfragen beim Hauswächter.
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1. Aug. kijr kl.l(’alpjlisE

11. Zubehör, ev. kär einlgS
Jahre. Off. unter »Es-Id« an d. Exp. M
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politischen Richtung genommen habe, die nur dank
Politik ist—vol«lkomnien klar. Das« zwischen Ruß- dem Schwinden vieler Vorurteile möglich geworland und England getroffene Abtommen über be-. den ist. Das frühere mißtranische Ver-Jstimmte spezielle Fragen hat sich in glänzendster -hältnis hat gegenwärtig aufgehört nnd
schwinden, wenn beide Nationen
Weise an den persischen Angelegenhei- wird vollkommen
kennen
lernen
werden; die nna-nsbleibsich besser
ten bewährt. ,
EBei Berührung der Frage der
is ch- liche Folge des letzteren Umstandes wird ein
englischen Beziehungen möchte ich be- Wachstum des gegenseitigen Vertrauens nnd die
stätigen, daß sie sich nicht« gegen irgend Entstehung neuer gemeinsamer Interessen sein.
Schluß wandte sich das Gespräch dem
eine andere Macht richten. Die von Sr.
Majestät der Reihe nach abgestatteten Besuche be- Verhalteneines gewissen Teiles der engxpeisen, daß die guten Beziehungenzwischen Lon- lischen öffentlichen Meinung gegendon und Petersbnrg mit den besten Veüber Rußland zu. Zu dieser Frage beziehungen zu Deutschland und jeder merkte der Minister, daß das Verhalten der enganderen Macht durchaus vereinbar lischen Presse
Rußland im Allgemeinen ein
sind. Weiter sagte der Minister: Wir sehen den gutes und freundschaftliches sei.
ParWeg vor uns zu einer weiteren Verteien gebe es überall und die im gegebenen Fall
ständigung offen. Wir erblixken keinerlei seitens der extremen politischen Blätter verlautbar-

rus s

an

zu

Feuilleton

Extremz

Awinorm betraut ist, hatte

unser

Propst die diesjährige Dorpatsche Sprengelssynode in das ebenfalls erst kürzlich ausgeführte Awinormsche PaDie Einweihung der Kirche
storat ausgeschrieben. Für die weite Reise in
Awinorm. I.
den äußersten Winkel des Sprengels sollte der
die Shnodalverhandlungen einleitende Akt der
Von Oberpafior V. Wittrock Dotpat.
In dem weltverlorenen Waldwinkel Awinorm Kirchweihe ents-chüdigen. Mir war es
sand am 15. Juli d. J. eine Herz und Gemüt mit zwei Amtsbrüdern vergönnt, statt der Fahrt
trhebende Feier statt: die Einweihung der neu- durchs-Land
von der Eisenbahnstation Laisdie Dampsersahrt
etbauten Kirche. Allen Teilnehmern wird sie holm sind es 56 Werst
der
neuen,
mannigfacher
Richtung
unvergeßlich
nach
schmücken »Hans a« bis zum Peipushin
die
einer
Erbauung
Kirche dorse Lohusu zu machen. Jch war überrascht
bseibem Jst schon
der
über die Reize dieser Tour: in wechseinden Bilangesichts
bei uns zu Lande
gerade auch
kirchlichem Gebiet schwierigen, ja iraurigen Ver- dern glitt das Küstenpanorama des westlichen
hältnisse, in denen wir leben, ein seltenes Ereig- Peipusufers an uns vorüber, ein Dorf nach dem
nis,
gewinnt es erhöhte Bedeutung, wenn wir andern grüßte uns mit seinen schlichten Häusern
in Betracht ziehen, daß in diesem Fall eine kleine, und schmücken Kirchen, und die Aus- und Einkaum 4000 Glieder zählende Bauerngemeinde mit schifsung von Passagieren gegenüber den bewohnbei uns beispielloser Opfersreudigkeit und Ein- testen Küstenpunkten bot uns Gelegenheit, die
miitigkeit sich ein schönes Gotteshaus errichtete. Ortschaften, in denen russische Ansiedler, meist
DW ungewöhnliche Tatsache rechtfertigt es, wenn Fischer und Holzslößer neben. den eingeborenen
ich augiüheiichek als sonst wohl üblich, über die Esten ihre Heimat gesunden« aus größerer Nähe
das Werk krönende Feier und im Zusammenhang zu beschauen; im Osten aber dehnte sich die
damit iiber Geschichte und Erstehung des Ami- weite, glitzernde Wasserfläche des Peipus und
Upkmschen Kirchenwesens berichte. Jch hoffe, daß gaukelte uns vor, daß wir uns
dem Meere
einem Binnensee befündenz dabei
Mch weitere Kreise von Heimatgenossen und und nicht

zu

-

zusammen

-

-

aus

so

Glaubensbriidcrn dadurch dieselbe Glaubensstätlung empfangen werden wie wir FestteilnehMk- Ennd das tut in einer Zeit, die dazu angeW jst, unsere Hoffnung aus eine lichtere Zukunst
der daltischen Landeskirche zu verdunkeln, drin-

eines

.

-

zufolge, plötzlich Ein-gewisser Virsgah bei dem
die Aekzte Cho ler-a«konstatierten.,
Kreis Riga. Der andaulernde Reg en hat,
wie die lettischen Blätter berichten, auf. dem
Lande wahre Frühlingsflnten hervorgerufen. Unter Wasser stehen nicht allein die Henschläge, sondern anch Gärten und Felder. Der
Wasserstand ist ein hoher, daß von den Hengubben nurdie Spitzen zusehen sind. An vielen
Orten sind durch dasWasser die Brücken zerstört
Und der Verkehr ist unterbrochen Die diesjährige Hen- Und Kleernte kann schon jetzt als total niißlungen bezeichnet werden. Den Landwirten droht ein großer Futtermangel.
Jm Ogerflnß ist die im Frühjahr unterbrochen?
Holzflößnng ausgenommen worden. Bei Oger
find mehrere Badehäuser und Stege vom Wasser
fortgespült.
Riga. Zu dem Stande der Cholera melden die Rigaer Blätter: Zu dem Bestande von

so

"

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Außeumiuister szolski über- die russifchenglischen Beziehungen.
·
Ansprach- Sr. Majestät ein-die Demantten der Städte London unt-Wortsinan und
an· die Vertreter der Londouer nnd Liverpooler Haudelskammexn
·
»
Abreise Jhrer Majeftäten aus Cowes·
Bevorfteheuder Besuch König Ferdinaitds
von Bulgarieu in KonstantinopeL
«
~Z ll« in Köln gelaudeh
300 000 Streikende in Schweden.
, ,
«

nach dem Referat der »Rig. Rdsch".«, ~nicht
ganzen
allein der Stadt Mitau, sondern
gemeinsamen Heimat zugute stammen.
Das
gefügt, daß LetSchicksal hat es nun einmal
ten und Deutsche sozusagen unter einem Dach

unserer

so

zusammenleben müssen. Deshalb müssen »von
beiden Seiten -alle Kräfte daran gesetzt werden
um das Zusammenleben in gutemsEinvernehmen
verlaufen zu lassen. Zwar scheinen die traurigen
Ereignisse der letzten Jahre die Entwicklung eines
friedlichen Zusammenlebens gestört zu haben.
Gerade diese Ereignisse müßten aber ein Zusam-

mengehen aller wohlgesinnten Elemente, ungeachtet ihrer Nationalität, herbeiführen, um
Religion, die Sittlichkeit, die bestehende Ordnung
und Geseylichkeit gemeinsam schützen zu können.
Daß ein verständiger Ausgleich möglich-ist, hat
Riga
glänzend bei seinen letzten Stadtwahlen
bewiesen. Was aber in Riga, wo die nationalen Verhältnisse viel verwickelter sind, zu erreichen
war, sollte doch in Mitau nicht unmöglich sein.-«
Vorgestexn wurde, den,-Riga» Blättern zufolge, in die Cholerabaracke wieder ein Ziegelar-«
heiter eingeliefert, der nach 2 Stunden verschied.
Jlluxt. s Die Mitaufche Abteilung der Ba u
ernagr a r b a nk hat, wie sie Blätter melden,
das Gut -Weißensee, 12 Wetst von zder
Stadt, gekauft und parzelliert es zwecks Verkauf-Z
an recht und altgläubige landlose
,;Pwl··«" Baueruxs
f -

aus

-

Lehrbezirks auf dieses Gesuch, wieders

unsere

so

-

-

-

mitteilt, dem Revaler Stadtamt der Bescheid

zugegangen, daß die geplanten Neuerungen unter
folgenden Bedingungen gestattet seien: 1) Buchführung, kaufmännische Korrespondenz, Methodik
desgeichneug und Kunstgeschichxc dürer in
VllL Klasse nicht obligatorisch, sondern nur
kultativ sein, 2-) für die« Zöglinge aller Klassen
darf nur eine. neue Sprache obligatorisch sein
und 3) aus dem Programm für die estnische
Sprache soll die Geschichte des estnifchen
Volkes gestrichen werden.
Narrn. Jn Narva sollte im Herbst eine
neue estnische Handelsschule eröffnet werden. Doch
da sich dazu nicht mehr als 20 Schüler gemeldet hatten,
wird die »New Schule«, wie wir
im «Post.« lesenz unter Abänderung ihres Programmes ihre Tätigkeit im Herbst als Realsch u l e beginnen.
Mit-m- Für ein dentsch-lettisches
Kompromiß bei den kommenden Stadtwahlen
treten die »Latw. Aw.« warm ein. »Ein Kompromiß würde,«
schreibt dasv lettische Blatt

des-f
sa-

so

so

Petersbum Aus einer der nächsten Sitzunbisher sich nicht durch besonders fruchtArbeit
auszeichnenden Bahnkommission, soll
bare
,

gen der

die Frage der Ausscheidung des Eisenbahnbudgets mit seinen chronischen Defizits
aus dem allgemeinen Budget . beraten werden.
Bisher gelang es, das Budget nur dank der Einschränkung der notwendigen produktiven Ausgaben
zu balaneieren. Doch läßt sich
diesem Wege
die Dauer kaum weiter gehen. Um die ganze
Finanzlage des Staates und die Lage des Wohlstandes des Landes in kleinerer Weise darzustellen, soll ein besonderes E«isenbahnbudg et geschaffen werden« Dadurch würde vor allem
ein Teil der Verantwortung des Finanzministers
auf den Verkehrsminister übergehen, der sich wider
Willen gezwungen sehen würde, energische Maßregeln zur Sanierung des Bahnwesens zu ergrei-

aus

aus

etwa 12 Werst entfernten Pastorate zuführten fchäftigt, den noch mit Schutt und Baugeröll be- beiter
ihre Holzgefäße sind weit und breit bei
Manne
deckten
und
lder
uns
das
einem
und auch dies-es Können
im Gebrauch
Jch hatte
Glück mit
Platz xzwischen dem Pastorat
zu fahder
dem
kleinen
der
den
freudig
in
in den Dienst des Kirchenbaus
ren,
Häuflein
Kirchen- dicht vor ihm sich erhebenden Kirche zu säubern, haben sie
gkstellt Aber außerdem besitztAwinorm noch anbau leitenden Persönlichkeiten in vorderster Reihe den Festplatz mit einem provisorischen Zaun abgestanden und, wie mir der Pastor später erzählte, zugrenzen, der Umfriedung des Pastoratsgartens dere Talente: da ift ein Maler, der seine Sache
durch seinen klaren Blick, sein anseuerndes Wort eine neue Pforte eiiizufügen usw.
vortrefflich versteht, obgleich er das Handwerk nur
und seine nie erlahmende Energie wesentliche
In der heißen Arbeitszeit der Heuernte hatten hier und da bei den Meistern in den Städten abVerdienste nin das Zustandekommen des Wertes es sich diese Bauern, meist Wirte und-Wirtssöhne geguckthat, da ist aber vor allem der TausendEs war ein Vergnügen, mitdem charak- und Töchter, nicht verdrießen lassen, mit Beil lünstler des Waldwinkels, welcher sich selbst einen
tervollen, schlicht gläubigen Manne die Gedanken und Hacke, Schaufel und Hatte herbeizueilen, photographischen Apparat konstruiert hat, mitdem
s-

-

satte

es;

-

—«

·

die Bitte des jungen, tatkräftigen PaNurm, der unterdem Titel
Dorpatfchen Sprengelsvikars mit der geistklchm Bedienung der Tormaschen Filialgemeinde

stors Martin

scher Reservisten und landwirtschaftlicher Arbeiter im baltischen Gebiete weiß
der »Gol. Moskwy« zamelden Wie das Blatt
berichtet, hat das Ministerium des Innern die
Kreispolizeiverwaltungen des baltischen Gebiets
angewiesen, ihm genaue statistifche Daten darüber
vorzustellen, wie viele r eich s d e utsch e Reserveuntermilitärs und Reserveunteroffiziere im Gebiet
wohnen. Ebenso sollen auch Daten über die von
den Gutsbesitzern verschriebenen reichsdeutschen
Arbeiter nnd die Zahl der« bei ihnen befindlichen
Ob da nicht GeWaffen gesammelt werden.
spenstethalluzinationen mit im Spiel sind?
Kreis Walk. Dieser Tage meldeten wir nach
einem lettischen Blatt von einem Ch o l e r afall
in Aaho f. Bei der verstorbenen Patientin sind
jedoch, wie wir jetzt im »Südlivl. Anz.« lesen,
keine Vibrionen nachgewiesen worden; sie
ist an einer Bauchsellentzündung gestorben.
Krcjs Wolmar. Jgn Alt-Ottenhofs«ch e n Wentingefjnde stach,A dem »Dfimt. Wehst.y.«

-——

!

Auf

-

Von einer bevorstehenden Enqnete deut-

unserer

auszutauschen und seinen von männlichem Selbst- um bis zum Sonnenuntergang in freiwilligem
bewußtsein und berechtigtem Stolz getragenen Mühen die Umgebung ihres Gotteshauses zuverAusführungen über die Nöte und Sorgen, Hofs- schönen. Und dasselbe Bild am Abend des näch-«
nungen und Freuden während der Bauperiode zu sten Tages, dem Vorabend des Festes: Fuhren
folgen. Mir kam es vor, als sei eine der marmit jungen Birken aus den nahen Gehölzen wur-«
ligen Bauerngestalten aus Ullfers »Qstloorn« den herangefahren und »die Bäumchen umgrenzten
aus dem Rahmen der Erzählung getreten und bald den noch kahlen Platz, Grund aus der nahen!
säße neben mir; mit solchem Menschenmaterial Sandgrube wurde auf die Wege gestreut —»
konnte der Pastor freilich getrost den Kirchbau war ein frohes Treiben, bei dem wir nicht Zu-El
beginnen und glücklich zu Ende führen.
schauer bleiben konnten, sondern selbst mit Hand
vor
Etwa zwei Werst
unserem Ziel tauchte anzulegen uns gedrungen fühlten. Ein warmer
der Kirchjturm, aus der Ebene emporsteigend und Strahl jener wundersamen Liebe, die nicht das
die öde Landschast belebend, vor uns auf. »Ich Ihre sucht, berührte mein Herz, und machte es
kann ihn von der Treppe meines Hauses aus froh über diese Einmütigkeit des Handelns für
mitten im Walde sehen,«
bemerlte freudig einen idealen Zweck.
»
aus
Vorbereitungen
das
Reisegefährte
mein
wie
waren
die
bewegt
später
und,
aus
aus
ich
Ebenso
aus dem Schiff selbst freundliche Bedienunng, erfuhr, war er es gewesen, der ans der Erhöhung Fest auch im Kirchenraum selbst noch in vollem
gute Küche und fröhliche Reisegesellschaft,
der Turmmauer um einen Faden über das ur- Gange: die kleine, billig von einer Gemeinde EstWege
angesprünglich
geplante Maß hinaus bestanden hatte, lands erstandene Notmannsche Orgel
wahrlich, auf diesem
ist Awinorm
sie hat,
und
Raviwenigstens
in der
damit dieses Wahrzeichen gläubiger Himmels- wenn ich mich nicht irre, 6kiingende Stimmen
nehm zu erreichen
gationsperiode nicht mehr so weltrntrückt wie sehnsucht Hin weiterem Umkreise erschaut werden wurde von dem Orgelbaner Maito aus Dorpat
früher; ein Vetdienstunserer rührigen Livlündi- könnte· Bald rollten unsere 4 Wägelchen den zusammengestellt und gestimmt, der Altaranfsatz
Kirchberg hinan, und unseren Blicken bot sich ein gestrichen, die Kirchenfenster gewaschen usw; Auch
schen Dampsschjffsgefkllschasp
,
An defrf Lohnsuschen Landungsstelle wurden herzerquickendes Bild dar: wohl gegen 50-—7O dabei kamen, bis auf den Orgelbauer, nur einwir von vier Awinormschen Witten erwartet, die Menscher Frauen und Männer-, Granköpsesund heimische Kräfte zurVerwendung Die meisten
uns und unser Gepäek in Einzelgefährten dem kräftige, jugendliche Gestalten waren damit be- AwinotmschenLente sind sehr geschickte- Hinzur-

»

·gmd not.

aus

Juli.

«

hatte

er fchon das Kirchenanwefen aufgenommen
und nun auch uns konterfeite, der zugleich Ver;
golder, Schlosser, Uhrmacher, Bader und wer
eine originelle Erweiß, was alles noch ist,
scheinung mit großem Kopf auf unterfetzter Gestalt, aus dem kleine kluge Augen freundlich in
«
«
die Wert blicken.
Wer
die Freitreppe des Pastorats « tritt,
vor dessen Augen strebt die Turmsrontdes neuen
Gotteshauses empor. Es ist nach dem Plan des
Professors v. Stryk in, Riga erbaut.
Mit Rücksicht
die Armut der- Gemeinde,«, hat
der Herr Architekt in liebenswürdigen entgegentommender Weise ein Honorar für seine-Arbeit
verzichtet. Die Bauleitung war einem Unternehmer aus dem Laisschen Kirchspiel übertragen, in
Wirklichkeit aber ist die Kirche unter der ständigen, unermüdlichen Aufsicht-des P a st o r s N u r m
erstanden. Mit praktischen Sinn undspkünstlerb
schem Verständnis begabt, hat er nicht nur die
Ausführung des Planes übern-geht,- sondern den
ganzen äußeren Bau und dann die innere Ausschmückungder Kirche bis ins Einzelnste geleitet.
Nach seinen Angaben sind notwendige Verändengch seinen
und
»

U
machen.
Ich bin, fuhr Herr szolski fort, stolz daraus, daß ich persönlich einen gewissen Anteilnn
der Festignng der neuen Bande nnd der neuen

Tuba-8., 24.

.

aus

«

—«

berektete

wurden vlorgestern in einem Hause jenseits der
Dünn in einem Versteck 6 Bomb en gefunden,
von denen eine geladen war. Einige Verdächtige
«
wurden arretiert.
Reval. Vorgestern entschlief nach langem,
schweren Leiden im 69. Lebensjahre
seinem
Landsitz in Kosch Dr. med. Carl Koch, Der
Verstorbene, der, wie die »Rev. Ztg.«schreibt,
einer
ältesten und-angesehensten Patriziersamilien angehört und am 22. Januar 1841
in Reval geboren ist, war seinen Traditionen
und seinen Anschauungen nach ein Mann aus
der guten, alten Zeit, wo eine heiße Heimatliebe,
ein festes, deutsches Bewußtsein noch allgemein
war. Nach Absolvierung der Schmidtschen
Privatschule in Fellin bezog der sVerstorbene die
Landesuniversität, wo er von 1861 bis 1869
Medizin studierte und 1870 Dorput als Dr.med.
verließ. Während seiner Studienjahre gehörte
der Heimgegangene als beliebtes Mitglied der
»Estonia«z an, der er auch später ein warmes
Herz bewahrt hat. Seine ärztliche Tätigkeit erstreckte sich von 1872—1906, dem Jahr seines
Petersburg,
Rücktritts in den Ruhestand,
wo er am Kinderhospital des Prinzen von Oldenbnrg, dem NikolaisKinderhospital und dern
Alexander-Hospital tätig war. Daneben erfreute
sich der Verstorbene als tüchtiger, geachteter Arzt
auch einer großen Privatpraxiss
Das Revaler Stadtamt hatte sich kürzlich
an die Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks mit
der Bitte gewandt, daßder neue, von der Stadt-«
verwaltung ausgearbeitete Stundenplan und das
Programm für die Revalsche Töchterschul e I. Kategorie zur Einführung gelangen
möchte. Nun ist vom Kuratorium des Rigaer

;

hervorgerufene Krisis hat ihre glückliche Lösung
in friedlichem Sinn gesunden und solange keine
der europitischen Mächte besondere ehrgeizige
Pläne auf diesem Gebiet verfolgt, liegt absolut kein Grund zur Annahme vor,
daß irgend welche Verwickelungen
eintreten könnten. Jedenfalls aber werden
wenn irgendwelche Verwickelungen eintreten
sollten
Rußland und England ihren Einfluß
unveränderlich in demselben Sinn, d. h.-iu«der
Richtung der Erhaltung des status quo geltend
«

Unterredunglmit einer politischen Bewertung des
Englandbesuches Sr. Majestät des Kaisers und
seiner, szolslis, in Cowes stattgehabten Aus-«
sprache mit dem britischen Staatssekretär des
Uuswärtigen einleitete, sagte er:
Wir beide, Sir Edward Grey und ich, haben
beschlossen, keinerlei ossizielle Erklärungen über
die Einzelheiten unserer neulichen Unterredung
abzugeben. Indem ich jedoch Jhre Frage über
die Resultate des gegenwärtigen Besuches beantworte, kann ich Ihnen die Versicherung geben,
dass Se. Majestätvon großer Befriedigung erfüllt ist. Wir sind davon überzeugt,
daß die in Cowes zutage getretene Herzlichkeit
die allerglücklichsten Folgen haben wird. Zw ischen".beiden Staaten haben sich sehr
gute Beziehungen entwickelt Unsere

den Damaabg eordnestens
Empfang ist
zweifellos in hohem Maße? als ein Beweis dessen
anzusehen,« wie eng die vfiie beiden Mächte einigenden Bande sind. Diese Tatsache hat in den
Toasten der beiden Monarchen ihre volle Würdigung erfahren.

;

einer solchen Politik in Frage stellenden Mißversischen und englischenßegierung bestehende Einentstehen werden. Die kürzlich durch
vernehmen Ausdruck. Indem Herr szolski die ständnisse
bognischcherzegowinische
Frage
die

Zum Schluß ssagteisstoolkit Der

«

-

-
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;
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englischen Beziehungen.
Der Minister des Answärtigen Herr antolsii Diese-s Abkommen wird
bei den in Zuknnst
hat, außer dem gestern wiedergegebenen Insek- entstehen könnenden politischen Fragen im selben
view mit einem Mitarbeiter des »Daily Täg- steundschastlichen Geist zur Anwendung gelangen.
graph«, auch mit einem Korrespondenten des bei-: Sich der Erörterung der mit dem Nahen
sann-ten englischen Bureau »Reuter« eine-politi- O rient verbundenen Fragen zuwendend, sagte
sche Untern-dung gehabt. Der Vertreter dieses- Herr szolskk Wir hegen den allera·usrichtigBiireans bat Herrn szolski, er möge vor der sten Wunsch, die Festigung des neuen«R«eAbreise Sr. Majestät aus Cowes seine Ansicht gimes in der Türkei zu begünstigen und
übkxgen gegenwärtigen Stand der rusOrdnung der Dinge im Nahen Orient beizusisch englisch e-n Beziehungen dar- zur
tragen; was jedoch Kreta anlagt, so haben die
legen.
4 Schutzmächte eine Vereinbarung im Sinne der
szolski sprach wiederholt seine tiese Befrie- Notwendigkeitder Erhaltung des status
.digung über »den Sr. Majestät zu teil gewordequo und der Oberhoheitsrechte der Türkei genen Empfang aus und gab seiner persönlichen
Wir hoffen, daß keinerlei, die Richtung
Zufriedenheit über das glückliche zwischen der rus- troffen

geführt,

"

über die Wasch-

hätt -"ur dazu

4 Rbl.

«

Preis der Einzelnummer 5 Kop.

daß 33«Kranken kamen von-gestern 2 hiyzw von denen
die anläßlich des -geg-en««-··srtigen Besuches von einer aus Riga, der andere ein Flößer war.
seiten fdes größeren Teil-L der englischen öffent- Gestorben sind 3, genesen 5, so daß des-Kranken.
.
lichen Meinung zutage getretene - Herzlichleit bestand 27 bezrägt.
Wie man den Rigaer Blättern meldet,sich besonders reliesartigsijgeltend gemacht habe.
ieni Anschauungen

.

1909.

«

Außmminister Iswolfki

(für-3 Ausland 20 Pfg.).
(fürs »Aus-land 50 Pfg.). ,

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

(6. August)

·

Inland

Gründe zu Zwietrachten; und was die Resultate-:
des russisch-englisch·en Abkotnmens anlangt, so,
hat die Lage in Persien dank ihm, nnd dank den
ans ihm resultterenden weiteren-Vereinbarungen
eine so befriedigende friedliche Lösung gesunden.

mouättich so Kap.
jährl. 7 Rbl. 50 Köp» halbjähri.

-
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Auf

der

mit Zustellung
jährlich 7 Rbl., halbjähxlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2;Rbl.

nach auswärts:
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sind Kanzel-und, Altar, Grupper und
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Reformen zu entschließen?

einer

drahtlofen Telegraphenverbindung
zwischen Nikolajewsk an der Amurmündung
und Knmtschatka. Zu den diesbezüglichen
ist ein Jngenieur nach Nikolajewsk
sammenzusetzen General Ssuchvmlktww hsbs Vorarbeiten
das Laboratorium in Begleitung des Generals geschickt worden. Die Gefamtkosten werden auf
Wernander besucht, dem T. das GehekUMis der 85000 Rbl. veranschlagtErfindung seinerzeit enthüllt hat. Ebenso sei
seine Idee den Großfürsten Michael Alexandrowitsch und Peter Nikolajewitsch bekannt. Ihre
Warum das senkt-um die SowiKaiserlichen Hoheiten sowie auch die Generale
demokcatie unterstützt.
Rödiger und Wernander hätten ihm bisher voll-

Politischer

Tagesbericht

Krieg und den Militarismns zu protestieren.
Man dürfte wohltun, diese ·Meldung mit der
-—.

Reserve aufzunehmen.

Im Gesängnisvon Baku sitzt der arme-

"

riische Publizist Agaronjanz.- Derselbe hat dieser
Tage von Anatole France einen Brief erhalten,
daß eine Gruppe französischer Journalisten sich an den Botschaster Nelidow mit
der Bitte gewandt hat, etwas siir die Freilassung des Agaronjanz zu tun. Der Botschaster hat versprochen, sich der Sache anzunehmen.
"
Das Gerücht von einer Entstaatlichung der Eisenbahnen wird im «Reg.-Anz.« dem entiett. Es sei weder eine Uebergabe der Nordbahn noch irgendwelcher anderer
Bahnen in private Hände in Aussicht genommen.
Das russische slenkbare Lastschiff
«Utschebny« hat bei seiner dritten Fahrt
starke Havarien erlitten. Wie wir in der
»New. Wr.« lesen, ließen die Lustschiffer die
Motore arbeiten, als das Lufftschiff sich noch
mitten zwischen den Baulichkeiten des Luftschifserpatks befand. Der Ballen stieß gegen das
Osfizierökasino,.die Hülle zerriß, das Gas strömte
ans nnd beim Sturz wurde die Gondel und die
Maschinetie statt beschädigt- Niemand ist verletzt worden.
Der arme Tatarinow befindet sich
in einer ähnlichen Situation wie die Alcheniisten
an den Höer vor einigen 200 Jahren: Er
hat die Lösung eines der schwierigsten Probleme versprochen, daraufhin riesige Geldsuinmen
empsangen, aller Erwartung aufs höchste gespannt
und nun steht der Termin vor der Tür, da
er sein Examen voraussichtlich
nicht bestehen
wird. Was dann? Sein letzter Rechts critgungsbersuch in den ~Birsh. Wed.« klingt
recht zaghaft. Ueber den Besuch des Kriegsmis
nisters in seinem Laboratorium sagte er: Es sei
wahr, daß er vom General Ssuchomlinow einige
unverständige Fragen habe anhören müssen, der
Art z. 8., warum das Aeroniobil nicht zu sehen
sei. Er habe dem Minister erklärt, daß er erst
-

Anstrich

.

.

lParteien

-

»

in beiden Längsmauerndoppelreihig, angebracht,
und zwar über den Chören noch einmal
viel
und in größerer Höhe als unter denselben. Der
Turm wird von zwei Vorhallen flankiert und
mißt bis zur kreuzgekrönten Helmspitze ca. 130
Fuß; den Helmansatz umstehen 4 kleine, gleichfalls mit vergoldeten Kreuzen geschmückte
Türmchem Das große vergoldete Messingkreuz
sim Wert zvan ca. 250 Rbl. ist das Geschenk
seines Minormsehen russischen Kaufmanns Jekis
www, der selbst das Amt eines Kirchenvors
Istehers der orthodoxen Kier zu Lohusu beklei«det. Ein nvrbildliches Beispiel wahrhaft christorlirher Weitherzigleiti
Durch eine getäumige —Vox«ha«lle, »Im der zwei
«Tktpth zu den-Chören emporführen
drei

so

uud

«·«Türen Eingangins Kircheuinuere gewähreu, »bersstreten wir- das Gotteshaus. Es ist eine Hallenk--«kirche, deren einheitlichec winzige-»Requ duxch
Wie »die Chöre au breiSeiten tragenden-Holz-

«

A
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.
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gedehnt.

Schwer-en.
Zum Generalausstand

holm verlautet unterm

-

-

Yes-sten

photographischen

Lottkar
Jasno

Literarisches

fegelnder

Julis:
Die Repräsentanten des Verbandes der niedern
Eisenbahnbeamten beschlossen, daß die
Verbandsmitglieder vorläufig nicht an dem Aulstande teilnehmen sollen, solange dieser den Charakter eines gewerblichen Streites zwischen Irbeitgebern und Arbeitnehmern auf einzelnen
Gebieten hat.
Die Straßenbahnbeans
ten haben heute die Arbeit niedergelegt
Die Toukisten haben die Stadt verlassen. Du
Straßenbahn- und Droschkenvertehris
eingestellt. Ein ununterbrochener Menschenstrom besuchte in den letzten Tagen die Waffenhandlungen. Die Banken haben
Revolver gekauft. sDie Gasanstaltmassenhast
und du
Elektrizitätswerke werden militärisch bewacht
Der Vorstand des Landessekcetariats
erklärte
auch die Arbeiter dieser Betriebe würden streilen, falls das Militär nicht zurückgezogen würdeSelbst die Milchkutscher wollen sichden
Streit anschließen.
.
Aug.
Am 4.
ist nunmehr auch zum Generalausstand in Stockholm der Generalstteik
—

Jessen

Gold ein

teizendes Gedicht.

sie »Fle.lustrierte
eiga

Die

Den

Schluß bildet

Bibliographie« und die

-

Gegen Mückenstiche. Ein neues
und einfaches Mittel, dessen sich jedermann this
weiteres bedienen kann, empfiehlt Dr. Löle tm
»Medico«. Es besteht darin, daß man das
brennende Ende einer Zigarre sonac)e
an die Stichstelle heranbringt daß man den
Hitzeschmerz eben noch vertragen kann. Ertrält
man diesen etwa 30 bis 40 Sekunden, ist del
Schmerz dauernd verschwunden. Der Histschmerz ist bei dieser Prozedur keineswegs etwa
stärker als der durch den Mückenstich hervorgerufene. Im übrigen ist die angegebene Methode
nicht nur beim frischen, sondern auch bei älteren

Musik-

Mannigfaltiges.

erste Vorlesung

a..n einer
Sprache
;wurde am 24. Oktober 1687 in Leipzig gehalten. Christian Thomas ius, der berühmte
deutsche Ausllärer, der erfolgreiche Belämpser der
Folter und der Hexenprozesse, der geist- und witzvolle Gegner des Scholastizismus, der Begründer des deutschen Journalismus, hat auch in
dieser Beziehung bahnbrechend gewirkt. Zunächst
beging er ·,,das erschreckliche und solange die
Universität gestanden hatte, noch nie erhörte
Crimen, ein »deutsch Programm« an das
schwarze Brett zu schlagen«, nämlich einen »Diskurs, welchergestalt man denen Frantzosen im gemeinen Leben und Wandel nachahmen soll". Und
anknüpfend an diesen Diskurs sündigte er ein
Kollegium an über des Spaniers Gracian Grundregeln «verniinstig klug und artig zu leben«·
Diese Vorlesung wurde von ihm am 24. Oktober 1687 in deutscher Sprache begonnen nnd
während des Wintersernesters 1687
1688
deutsch gehalten. »Und damit war die deutsche
Sprache aus den Lehrstuhl gesetzt, der ihr längst
gehört hätte.« Denn des Thomasins Vorgang
und der Beifall, den er sand, nötigte nach nnd
nach auch die anderen akademischen Lehrer in
Deutschland, die lateinische Sprache mit der
deutschen bei ihren Vorträgen zu vertauschenFür die Leitung der Berliner
Nationalgalerie als Nachfolger Hugo v.
Tschudis ist, jetzt Geheimer Rat Adolf v.

Universität in

deutscher

so

I

-

i-n Stock-

4. Aug. (22.

Brieger-Wasservogel erläuternde Worte; Teilnahme an den Ausgrabungen in Pergamen
erklärt die wundervolle Reproduk1886 in Heidelberg, wurde 1893 Professor der
tion Nelly O. Brien von Reynolds. Wolfg. Technischen Hochschule in Karlsruhe
Seine
v. Oettingen weist auf die Schönheiten der wichtigsten Arbeiten gelten dem »Heidelberget
beigegebenen Gravüre nach Hobbemns duftigem Schloß«, den »Kunstdenkmälern des GroßherzogGemälde »Die Allee« hin, und zur Abbildung tums Baden«« und den Beziehungen
Feuerbachs
einer Bronzefigur von August Kranz liefert
·
Alfr. zu Karlsruhe

-

.

II

ck,·der bekanntlich alter Corpsstudent W«
schloß sich mit einem; über corpsstudkmjschx
Kreise hinaus wenig bekannt gewordenen
Brieda,f«
an, der folgende Stelle enthielt: »Ich teile
Anschauungen der Herren, welche eine
Resprw
des vCorpslebens beabsichtiger vollständig
M
habe schon zu der Zeit, wo meine Söhne studsm
ten, vergeblich versucht, durch die
Universitzsz
behörden aus das Corpsleben einzuwirken-«
Die damaligen Bestrebungen hatten
rinan
wissen Erfolg; es fand eine Einschränkungis
der äußeren Lebensführung statt. Aber
sp
währte nur sehr kurze Zeit. Vom
1890
an begann die Periode des Baues Jahre
der Corpt
häufen jetzt gibt es nicht ein halbes DUW
Corps, die nicht ein eigenes prächtiges Hang
säßen, und die anderen Korporationen, die But-.hschenschaften, Landsmannschaften, Gesange
Turnvereine, selbst: der heilige Wingolf Uns
ihnen gefolgt und haben sich Villen gebaut, W
die sie ein Kommerzienrat beneiden könnte.
Das
Geld dazu haben die Alten Herren gegebenes-s
sie tragen mit die Schuld daran, wenn sichjgs
studentische Auswüchse herausgebildet haben, tig
schlechthin ein soziales Uebel sind. Die obenge«
nannten Herrn wenden sich .nur gegen einig
Auswüchse, die aus der Sucht nach übertrieben«Repräsentatiou entstanden sind. Wenn
die Misglieder eines Corps ein anderes Corps ausdefsks
Universität besuchen, so genießen lsie volle unt
zwar
sehr prunlvolle Gastfreundschast. Sie wuden nicht nur auf der Kneipe bewirtet, sondern
in( den ersten Hotels einlogiert, wo
sie leben
können, wie’s ihnen gefällt. Das zwingt natüxs
lich zu Gegenleistungen
Hat man auquffm
der Corps gefochten, so erhält dies siir »gemeinten Waffenschutz« eine opulente Dedikation, deka
Höchstwert vor Jahren einmal aus .100 qus
herabgesetzt wurde, woran sich aber niemand gekehrt hat. Wenn beispielsweise zwei Jeneusek
Studenten in Heidelberg fechten, so kostet dqt
ihr Corps etwa 500 Mark und das besuchtCorps trägt die Kosten der Gastfreundschasts
Mit ganz ungewöhnlicher Pracht werden die
großen Stiftungsfeste gefeiert. Als vor einigen
Jahren ein süddeutsches Corps sein hundertjlhrigs Jubiläum feierte, kostete das Fest 100000
Mart und eine andere Körperschaft soll bei ähnlicher Feier diese Summe noch übertrumpft haben!
Wären es nur die Corps, die sich solche Dinge
leisten, so brauchte man sich vielleicht nicht allzu
sehr darum zu kümmern; aber der Mißbrauch
hat sich aus fast alle studentischen Verbände ant-

.

-

fGeschiitz aus, als man es sonst bei dieser gediegenen Zeitschrift gewohnt ist.
G. Hirschseld
versetzt uns in das alte historische Berlin mit
seinem soeben vollendeten Drama: »Die BekomEcke«. H. Bang plaudert geist- und pointen-sche
Schmuckes durch Glasgemälde harren, durchch über die große Tragödin Eleonora
brochen, von einem Triumphbogen überwölbt und Irei
JDusr. Das Gedicht »Traumsonette« von Wilh.
in ganzer Länge vom Gemeinderaum durch Kan- Hüttemann paßt so recht zu den melancholischen
zellen getrennt. Hinter letzteren befindet sich der Reizen des Meeres. Jn die Zeit der baltiAltar mit geschmackvollem, einsKruzifix und zwei schen Revolution führt uns die schnell begroße Leuchter (zunächst aus Holz geschnitzy kannt und beliebt gewordene Frances Külpe mit
packenden Schilderungen. Der Schluß des im
tragendem Aussatz, und die achteckige Kanzel, vorigen Heste begonnenen
Anssatzes von Sigurd
zn der der Prediger direkt aus der Sakristei ge- Jbsen, betitelt: »Natur und Mensch-« schließt
langt. Der Anstrich ist hell gehalten, und die sich würdig an. Sigurd Jbsen, des DichAbtönung der grauen Farbe, die für die Chor- ters Sohn, hat, wie es sein Vater Henril
vor 45 Jahren machte, für einige Zeit seiner
brüstung, die Pseiler, die Kanzel und den Altar- norwegischen
Heimat Valet gesagt nnd
alleraussatz gewählt ist, zeugt von gutem Geschmack; lei Mühen und Aergerlichkeiten, die nach
das lange
alle Füllungen sind von einer schmalen Bronn- verwaltete Amt eine-s norwegischen Staatsminiumrahmung eingesaßt. Das ganze, 800 Sitz- sters gebracht hat, in Rom Ruhe und Erholung
plätze fassende Kircheninnere wirkt ungemein har- gesucht. Ganz anders als des jungen Sigurd
uns die aktuelle Arbeit von Adele
monisch, beruhigend, erhebend. Diele und Bänte Jbsen berührt
Schreiber über den-Kampf der englischen
sind zunächst roh gezimmert und müssen so blei- Frau en. Daß die bildende Kunst in »Nord
ben, bis in die leere Kirchenbaulasse wieder Geld und Süd« nie-vernachlässigt wird, braucht wohl
kaum betont zu werden« Herm Uhde-Bernays
geflossenUnd dieser stattliche Bau ist in drei Jahren stellt uns einen Meister der llassischen Linie vor,
Hippolyte Flandrin, seit dessen Geburt
aufgeführt worden, zum größten Teil aus den nämlich
nun gerade 100 Jahre vergangen sind. Diese
Mitteln und durch die Kräfte der kleinen, durch- Ausführungen werden durch wundervolle
aus nicht reichen Gemeindei Wo vor noch nicht Jllustrationen nach Werken des alten Meisechs Jahren ein Kartoffelfeld des Kronsgutes sters unterstützt. M. Goldstan wählt einen
wundersamen Titel: »Augen des Geistes«,
Awinorm sich befand, da erblickt unser erstauntes »Augen
des Herzens«, um»uns eigenartige ZuAuge ein wohlgeordnetes, schmuckes Kirchenansammenhänge unseres psychischen und physischen
wesen. Es ist wie ein Wunder vor unseren Lebens, die geheimnisvoll und meist unerkannt
Auges-. wie ein Märchen aus Tausend und eine am lichten Tage weben und wirken, vorzuführen.
Nachtt Wie ist es dazu gekommen, welches war G. Grützmacher schenkt uns ein Gedenkblatt zu
die treibende Kraft für solch’ opferfreudiges Tun? dem 400. Geburtstage des großen Resormators
Joh. Calvin. Der meisterliche« norwegische
(Schluß folgt.)
Feuilletonist Wilh. Krug schildert in launischer
Art »Wie der Major Krieg sührt«. Max Osborn schildert die Berliner und Münchener BühDie altbekannte Monatsfchcift »Nokd und nenexperimente Reinhardts, während H. LandsSüd« bietet auch-m schönen Sommerszeit
ihren berg vom ~Struroelpeter-Hosmann« erzählt.
Lesew cein prächttges Butett
Lettau Ganz ausgezeichnet sind diesmal die Kunstb eiIn vpgsjuvg tm dik svmmerli e Reis-period- gab en’von »Nord und Süd«. Zu den Abbiljttar chiett die Reduktion die-mal mit leicht-rein dungen nach Bartholomåschen Werken schreibt

steuern suchen. Schon 1881 taten Studente«
sie ch
diesem Zwecke zusammen und Fürst siVis«
mar

.. .

«
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überhcxndnehmenden Aufxwdstsälj
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ihren Arbeitseifer immer
Was Wunder, wenn alle
Awinormiter ohne Ausnahme zu ihrem Seelsorger, der ihrem Wünschen und Hoffen in so kurzer
Zeit zur Verwirklichung verholsen, mit Danl und
Liebe emporschauenl Dieses Zusammengewachsensein« von Gemeinde und Pastor ist wohl der schönste
Ertrag der gemeinsamen Arbeit und Mühe.
Das Gemäuer der Kirche ist aus Feldsteinen
ausgeführt, die, sorgfältig in gleicher Tiefe.behauen, mit Zement gesägt worden sind. Mauerund Turmlanten sowie die Fensterumrahmung
sind in gesälliger Liniensührung von raten Ziegelsteinen eingesaßt. Dadurch gewinnt das Aeußere
der Kirche ein überaus freundliches Aussehen und
wird die wuchtende Last des Materials der
drückenden Schwere beraubt. Die-Fenster sind

Ein Berliner Blatt zieht aus der

Unterstützung, die das Zentrum im Wahlkreise
Landau der Sozialdemokratie gewährt hat, den
Schluß, daß sich daraus der unüberwindbare
Haß zwischen Zentrnm und Liberalismus ergebe.
DelithcsskL
Daß Zentrum und Liberalismus durch eine unWie die »Poft« berichtet, hat unter anderen
überbrückbare Kluft in ihren Weltanschaunngen
getrennt sind, ist richtig, aber diese Tatsache be- auch der deutsche Reichskanzler den

steht nicht erst seit heute· Trotz dieser Gegen- sranzöfischen Minister des Aeußern
sätze hat das Zentrum den linken Flügel des Pichon zum Verbleiben auf seinem Posten beLiberalismus früher bei Wahlen sehr offen und glückwünscht. Jui Verlauf einer Aussprache, die
Ende voriger Woche Herr von Bethmann Hollsehr nachdrücklich unterstützt. Dabei war das weg
Zentrum zu der Zeit, als es dies tat
es war -rat mit dem Berliner französischen Botschaft-shatte, betonte er gleichzeitig die guten gedies zu den Lebzeiten von Windthorst
keineswegs demokratischer, als es heute ist. Herrn genwärtig zwischen Frankreich und Deutschland
Windthorst’s, des ehemaligen Ministers, persön- bestehenden Beziehungen und fügte den
daß diese Beziehungen aufrecht
Jsei für ihn einstweilen ganz gleichgiltig. Jn je- liche Neigungen zogen es viel mehr zur Aristo- Wunsch hinzu,
dem Falle werde er in Zukunft noch eine Masse kratie bezw. zum Konservatismus, als es die erhalten würden.
Die »B. Z. a. M.« veröffentlicht eine sensaEnergie, Zeit und Geld verbrauchen müssen, um Neigungen des Herrn Erzberger tun. Außerdem
tionelle
Meldung über angebliche hochpolitiman
das
schätzt
wenn
gering
ein,
Zentrum
zu
sein Aeromobil zu vervollkommen. Gegenwärtig man meint,
Aussprüche des PrinzenHeinrich,.
es
seh-e
Haltung
daß
anderen
seine
zu
werde der Apparat bereits montiert und nach
von Liebe oder
beeinflußen läßt. die wir deswegen wiedergeben, weil sich an sie
ungefähr zwei Wochen werden die Prüfung der Wie der katholische Klerus Haß ungeheure
seine
Macht wahrscheinlich noch eine längere Debatte anknüpMaschine und die Probefliige beginnen.
dadurch erlangt hat, daß er nicht die persönlichen fen wird. Die Zeitung schreibt: Wir erfahren
Seit ein paar Wochen hat sich in Pe- Empfindungen mitsprechen ließ, sondern nur sein von unterrichteter Seite folgendes: Nach dem
tersburg eine Bierbrauerei-Ausstellnng wohlerwogenes Interesse, so läßt sich das Zen- Diner, das Prinz Heinrich während des Aufentseine Taktik auch nur durch die Interessen halts des deutschen Uebungsgeschwaders in Bilaufgetan, die dadurch bemerkenswert ist, daß an trum
der Bartes d.iktieren.
bao (Spanien) der dortigen deutschen Kolonie gegeben hat, wurde tüchtig politisiert. Die Deutihr keine Vierbraner teilnehmen. Die
So ist auch die Unterstützung der SozialdeGroßbrauereien sind ihr serngeblieben und die mokratie bei Stichwahlen nur auf das starke schen im Auslande hatten mit größtem Interesse
Ansstellnng zeigt den verworrenen Charakter, den tattische Interesse der Zentrumspartei zurückzu- die Vorgänge im Reich während der letzten
Einmal hat das Zentrum dadurch einen- Finanzreformkrise verfolgt. DieMißstimalle unsere an den Haaren herbeigezogenen Aus- führen.
ganz direkten Vorteil, denn die Sozialdemokratie muug über den Ausgang wurde dem Prinzen gestellungen tragen. Es wäre, schreibt der Peters- zeigt sich für
dankbar, indem genüber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und
burger Korrespondent der »Mosl. Dtsch. Ztg.«, sie, wo zwischensolche Wahlhilfe
der Prinz stimmte den Polititern unumwunden zu
Zentrum und Liberalen zu ent- und
sagte u. a.: »Es ist das erste Mal, daß
an der Zeit endlich einmal gegen solche überflüs- scheiden ist, den Zentrums-traun unterstützt. Noch
sige nnd zum Teil auch schwindelhaste Ansstel- viel größer aber ist der indirelte Vorteil für das Seine Majestät »Ich trau mich nich t«, gesagt
lungen vorzugehen, die von einzelnen gewandten Zentrum. Jhm muß es darauf ankommen, die hat. Es ist ihm die Auflösungjehr nahe gedoppelte Mehrheit, die es
bilden konnte, legt worden und ich hätte auch aufgelöst.« So
Geschäftsmachern arrangiert werden« Wen will wieder herzustellen. Wohl früher
es jetzt dant dem ungefähr, d.. h., eigentlich noch etwas schärfer,
ist
man mit solchen Ansstellungen eigentlich düpieren ? Entgegenkommen der Konservativen wieder sühdrückte sich Prinz Heinrich aus. Daß die KonMan dars sich aber nicht so sehr darüber wun- rende Partei geworden, aber es kann feine Herr- servativen bei Hofe heute unten durch
scherstellung doch lange nicht in der Weise gel- sind, ging aus des Prinzen weiteren Worten jedern- daß verschiedene Geschäftsmacher Ansstel- tend
machen, als wenn neben der konservativ- denfalls deutlich hervor: »Kanalvorlage, Reichslungen arrangieren, als darüber, daß unsere Miklerilalen Mehrheit wieder eine ultrarnontamsozias finanzkomödie, noch so’n- Ding, dann
alle
nisterien solchen Ansstellungen Medaillen zur listische Majorität besteht. Es muß ja gegen- bösen Dinge sind drei. Bülo w ist noch lange
Verfügung stellen und ihnen ans diese Weise ei- wärtig immer besorgen, daß, wenn es gar
zu nicht kaltgestellt. Man wirdnoch oft seine
anspruchsvoll auftritt, die Konservativen, um von Hand erkennen. Ein neues Mal heißt’s Biegen oder
nen gewissermaßen osfiziellen Anstreich geben.
der lästigen Bevormundung durch das Zentrum Brechen. Mit dem Zentrum lebt man auch schon
Von anderer Seite werden wir daraus aufmerkfrei
zu werden, den Versuch machen, wieder Be- auf dem Qui Ave-Standpunkt Es wäre ja eine
sam gemacht, daß diese Ausstellung so recht be- ziehungen
zu den Liberalen anzulnüpfen und die verteufelt waghalsige Geschichte geworden, aber
weist, wie das Gras Wittesche Alkohol-Monopol frühzre EBlgckmehrheit
trotz alledem, ich hätte ausgelöst. Sonst glauben
herzustellen.
jede Entwickelung des Branereiwesens in RußDeshalb muß das Zentrum darauf bedacht die, wir fürchten uns vor ihnen.« So lauten angeblich die Aussprüche, die der Prinz zu einer
land unterdrückt hat zugunsten des fiskalischen sein, auch schon die Möglichkeit einer konservativganzen Reihe von Herren machte.
liberalen
kann
Mehrheit
zu
hintertreiben
Selbst
Man muß
vom
StandBranntweinhandels
während
an Mandaten zum Reichstage nicht gewinnen, sich auf ein Dementi gefaßt machen.
punkte der Vollsgesundheit Bier doch wahrhaftig es
es ist sogar vielleicht möglich, daß es infolge seiGegen den Luxus auf den Univerdem Branntwein vorzuziehen wäre.
ner wenig volkssreundlichen Haltung bei der Fi- sitäten wendet sich die
Zig.«. Sie
Die »Wyfchnewolozkaja Retfch« wurde nanzresorm das eine oder das andere Mandat schreibt u. a.: Durch unser»Frkf.
ganzes Volk geht,
mit einer S tr a fza h l u n g von 300 Rbl. belegt. bei den nächsten Reichstagswahlen verliert. Imund mit gutem Grunde, ein Ruf nach Spares aber darauf rechnen, daß es zu- samkeit. An das Offizierscorps
Jn Alexandrowsk wurde das Blatt ~Sagok- merhin kann
sind von der
mit Polen, Weler und Elsässern auch
sammen
Stelle aus wiederholt Winke in diesem
owski Mai-« sistiert.
in den nächsten Reichstag mit ungefähr 180
gelangt, die bis-jetzt vielleicht noch nichtl
Odem-. Jn dem Kurierzug Odessa-Peters- Mann einrücken wird.· Deshalb muß es ihm er- ininndem Umfang
beachtet wurden, wie es zu
butg wurde, der »Russk. Sil.« zufolge, ein jun- wünscht sein, daß die Sozialdemokratie
mindestens wünschen wäre. Die Verminderung der Regieges Mädchen verhaftet, in dessen Reisegepäck 70 Sitze erhält, weil erst dann eine klerikalspols
rungs-s und Verwaltungstosten ist mehr als einmehrere Sprengtörper, Revolver, Patronen nisch-sozialistische Majoritätsbildung möglich ist. mal dringend gefordert worden.
Nun haben
und eine Menge von
Aufnah- Bei unserem Stichwahlsystem hat es ja das Zen- zwei alte Corpsstudenten, der Amtsgerichtsrat
men gefunden wurden. Die Vetha tete verwei- trum vollkommen in der Hand,
abzuwarten. Er- Dr. Bindseil in Halle a. S. und der Landgegert jegliche Aussage. Ihre Persönlichkeit konnte geht es bei den nächsten Wahlen
wie im Jahre richtsdirektor Strunz in Fürth, ein Rundschreiben
nicht festgestellt werden.
1903, wo die Sozialdemokraten schon in der an die Alten Herren des Kösener
Ver-

des Kircheuraumes ausgeführt worden. säulen durchbrochen wird. Das Holzgerüst der
Jedes Stück an und in der Kirche ist tatsächlich Deckereicht bis unter den Dachfirst und ist von
unter seinen wachsamen Augen entstanden. Dabei anmutiger Konstruktion. Die halbrunde Wand
hat er es verstanden, die Selbsttätigteit der Ge- der Apsis wird von drei Fenstern, die des

meinde zu wecken und
aufs neue anzuspornen.

schreibt Hase-us thlim

aus

Stichen wirksam. Natürlich ist es nicht etltzl

die Zigarre als solche, " sondern die durch lle
Hitze bedingte Blutüberfüllung, die den Schmerz
beseitigt. Ein- brennendes Streichhvss
dicht angenähert, tut die gleichen Dienste, UND
im Notsalle kann man auch, soferne sie erreichbasind, ein Brennglas oder eine glühende Kohle
benützen Die schmerzstillende Wirkung der Blutübersüllung, d. h. der künstlich hervorgerufenetl
örtlichen Entzündung, ist übrigens in der jüngsten Zeit durch die grundlegenden Versuche des
Banner Chirurgen Professor Bier allenthalhen
bekannt Mund gewürdigt worden, f
Nicht mehrzu übexbieten. Mel)rere
Matrosen und ein katholischet Geistlicher sitzexh
so schreibt man uns, in einem Eisenbahnabml
Plötzlich findet ein Matrose ein Zehnpfennigstück auf dem Fußboden. Er fragt, wem
es gehöre, aber es meldet sich kein Besitzer- Jekar
möchte es aber gern haben. Da macht der eine
das Geldstück solle dem
Matrose den Vorschlag,
gegeben werden, der am besten lügen könne«
Als das der Priester hört, sagt er ganz entrüstet!
»Aber, im Namen Gottes des Himmels und der
Erden, Wie könnt ihr solch große Sünde begehen
und lügen ; ich habe in meinem ganzen Leben
nach nie gelogen l« Da stößt der eine
Finder des Geldstückes an nnd sagt: »Du- SI«
dem man, der kann am bestens-

’.

soll Graf L.
nächsten Feiedenökongreß nach Stockholm zu reisen, um dort persönlich gegen den

.

C. B.

bandes erla fen, in dem sie diese qu ok
dem
deaCorps entgegenzutreten
in
Ist nicht »das erste Mal, daß die Alten Eit-.
den lUxUUösen Ausschreitungen der
He«»’

-

T

a. M. gemeldet wird,
Tolstoi beabsichtigen, zum

—-

.

Man

»

Frankfurt

kommenes Vertrauen entgegengebracht. Die Art
seiner Arbeit, vollkommen geheimnisvoll in der
Stille des Laboratoriums, spreche seiner Ansicht
nach doch für seine Bescheidenheit. Er arbeite
mit vollem Eifer, gelange zu Tatsachen.
Jhm stehe noch sehr viel Arbeit bevor.
Was er vom 22. August erwarte? Nur das
eine: Sein Apparat werde das letzte Wort auf
dem Gebiete der Aviatik verkünden und-er hoffe,
daß der Apparat von allen Spezialisten seinem
Werte nach geschätzt werden wird, wenigstens
von denen, die nicht gegen ihn vor-eingenommen
sind. Ob sein erster Versuch ein Mißerfolg sein
wird oder ob dieProbe erfolgreich ausfällt, das

die

»

Vorschlag in Petetsburg keinen Anklang. Jedenfalls werde die Sache binnen wenigen Tagen
erledigt sein.

nötigen

Herstellung

Zentrum nicht

Sozialdemokratie
zu unterstützen, weil es darauf rechnen kann,
daß die fehlenden 10 bis 15 sozialistischen Mandate
würden hereingebracht werden. Erhält aber die
Sozialdemokratie im ersten Wahlgange nur 40
Mandate oder gar noch weniger, dann wird das
Zentrum bei den Stichwahlen mit aller Kraft
für die Sozialdemokraten eintreten, um seine geliebte doppelte Mehrheit unter allen Umständen
wieder zu erzielen. Gewiß ist es für eine so
fromme Partei wie das Zentrum reichlich kompromittierend, wenn es nicht nnr bei einer sozialistischen Erfatzwahl wie in Landau, sondern
im ganzen Reiche die ausgesprochen religionsfeindlichste Partei unterstützt. Dafür aber erhält
das Zentrum schon Absolution, denn unter allen
Umständen muß wieder die unbestreitbare Herrschaft im Deutschen Reichstage erlangt werden«
das

’

ser

Wie aus

die

gemeinsam

braucht

(

"Ueberl
lleinen enssisch-dentschen Grenzlonslilt berichten die »Bitle.
Wed.«:»Ein russischer Grenzsoldat habe ans deutschent Gebiet einen deutschen Grenztvächter, den er
sür einen Wilddieb hielt, entwafsnet. Die deutsche Regierung habe durch ihre Petersbueget Vettretung vorgeschlagen, die Sache dent Haus«
Schiedöiribunal zu übergeben; indessen finde dieeinen

-

nehmen,

so

Hauptwahl nahezu 60 Mandate erlangten,

.

produktiven

Wlnbiwosiol. Das Haus-west- und Mikplanen, wie wir der »New. .Wr.« ent-

tärressort

.

zu

Reihe von Versuchen beendet

habe (der Besuch fand Ende Mai statt) und noch
nicht an den Bau des Aeromobils gegattgsn sekdaß et sich aber bemühen werde, zum 22i Augustgemäß den Bedingungen, den Probeapparat zu-

;

A

eben eine lange

R 165«

;

fett· In industriellen und Handelatreisen ist man,
wie die russischen Resideuzhlattek aussah-en, gleichfalls der Ansicht, daß die Ausscheiduugdez Eis-u--bahvbudgets das Ministerium dazu veranlassen
würde, anstatt die Tarife in Bausch nnd Bogen
äU ethöheth zu Reformen Zuflucht zu nehmen,
Welche die Produktivität der Bahnen erhöhen und
den Verkehr vermehren helfen.
- Sollte diese ganze Manipulation nicht aus
einen Selbstbetrug hinauslaufen und sollte der
Verkehrsminister wirklich erst zwangsweise auf
seine eigenen Füße gestelliwerden müssen, um sich

Nordcisländksche Zehitungk

-

Oechelhäuser ausersehen. Adolf v. Qechelder

häuset,
Und so
auf einen so wichtigen
schwierigen Posten berufen werden soll, hat bis-

her

ein ganz der Kunstforfchung
Er
Leben

und Knnftlehte
1852

ist
Rewiühlheim
dmetes a. Rh. ge geführt
oren, habilitiecte

zn

sich nach

zusammen.

Matrosedsn

Proklamierung
dicgk

-

sonen

aus

lung der allgemeinen eitrigen Peritonitis. 5. Dr.
Holzingen Ueber den Einfluß osmotischer
Strömungen auf die Entwicklung der Bakterien.
6) Dr.,J. Krannhals: Ueber die praktische Verwertbasrkeit der Tuberkulinreaktion. 7) Dr. G.
v. Walten Ueber die Berechtigung zu chirnrgischen Eingrissen bei Emphysein und Tuberknlose
der Lungen. 8. Dr. v. Dehn: Die Langmutberkulose im Röntgenbilde.
Spezialsitzung sür Oto-, Laryugo- und Rhinologie von 9«—-1 Uhr unter dein Vorsitz von
.
Dr. F..V0ß:
1. Dr. R- Wolferz jun-: Die Judikationen
zur Ausweißelung des Wurzensortsatzes (Referat).
2. Dr. L. Gauderer: Korreserat (bei chronischen
Erkrankungen.) 3. Dr. F. Voß: Korreferat (histatische Beuterkuugen). 4. Dr. R. v. Rimscha:
Diagnose und Therapie des »Highmorsböhlenemphysem (Referat). 5. Dr. M. Kikuth: Larynxtubertulvse (Refetat). 6. Demonstrationen."
Spezialsitzung sür Dermatofogie und Umlagie von 9——l Uhr unter dem Vor-sitz von
«
Dr. »G. v. Engelmann:
Eliasberg:
1. Dr. J·
Theorie nnd Praxis
der Wassermannschen Serodiagnostik bei Syphilis
(Referat). 2.Jur. R. Biehler und Dr. J. Eliasberg: Komplementsablenkungsversuche bei Lepra
dabei-. und Leprn vervorum (Refer«at). 3. l)r.«E.
Kröger: Die Frühbehandlung der Lues. 4. Dr.
S. Prißmannt Korreferat 5. Dr. M. Hirschberg: Epidemische Haarkrankyeiten. 6. Privat-

F.

»

schen Museums Material zu erhalten. Der Kori-.--kkspnndent des »Dain Tel.« meldet, in Mataro
siFVilasar und Umgegend sei noch immer die Re«publit proklamiert. In Sabadell wurden der
Bürgermeister und mehrere Stadträte, die sich
der Republit widersetzten, erJsdrr
mor et.
Der erste nach mehrtägiger Unterbrechung in
Frankreich eingetroffene Bahnzug aus Barcelona
mit Flüchtigen besetzt, die versicheru,
war
daß die uhe i·nßarcelona wiederhergesiellt ist, die aber dennoch glücklich sind,
ihrer verwüsteten Stadt wenigstens einstweilen
den Rücken kehren zu können. Die Straßen
zeigen wieder volles Leben aber auch noch S pu
ren der Verwüstung. Von dem Fort-Mont
Juich wird gemeldet, daß dort etwa 750 Pererschossen worden seien. Die Sao PabloStraße, die der Mittelpunkt der Kämpfe war,
ist ein großes Trümmerfeld. Hier wurde eine
Abteilung der Bürgergarde abgefaßt und mit
ihren eigenen Revolvern nnd Flinten niedergesehossm In einer anderen Straße brannten die
Ausständischen die Klöster nieder. Die Aufständischen wurden aber von Truppen umzingelt und
mitsKartätschen bombardiert, in die brennenden
Häuser getrieben und bei lebendigem Leibe verbrannt. In einem Orte begnügten sich die Aufnicht damit, die Frauenklöster allein
siiindischen
verwüsten, sondern sie schlugen die Nonnen
zunieder.
Dann bauten sie Gerüste aus, rissen die
Leichen der Nonnen aus ihren Särgen und legten 17 von ihnen in eine Reihe
eine Patritade, teils, um sie auszustellen, teils, um sich
aus ihnen ein Verteidigungsmittel gegen die
Angreiser zu machen, die jedoch die Leichen nicht
schonten, sondern sie samt den Barrikaden be-schossen. Die vielen Gramophone, die Musikpest
von Bareelon«a, spielen wieder lustig daran-s losund die Bevölkerung will offenbar die Erinnerung an das Fürchterliche so schnell als möglich
wieder vergessen. Ganze Kolonnen von Arbeitern
sind damit beschäftigt, der Stadt wieder ihr ge-.
swöhnliches Aussehen zu geben. Haben doch die
Ausftändischen gegen 7000 Straßenlaternen aus-

dozent«Dl-.A..Paldrock: Demonstraiion selbst-

angefertigter Moniagen von Hautkrankheiteu.
111. Allgemeine Sitzung von 3—6 Uhr unter dem
Vol-sitz von Pros. Dr. Dehio:
1. Prof. Di-. Dehio: Bericht über den diesjährigezn internationalen Leptkakongreß in Bergen.
ein
2.«Dr«."F. ·Voß: Sarkom des Keilbeins
diagnostizierdares Krankheitsbiid
3. Dr. A.
Berkholz: Ueber Sänglingsernährung (Referat).
4. Dr. O. Rothberg: Ernährungsstörungen des
Kindesalters auf neuropathischer Grundlage.
5. Dr. H. Hirsch: Ueber habituelle Kopfschmers
zeu. 6. Dr. J. Brennsohn: Die Beziehungen
gerissen.»der Rückgratsvetkriimmungen zur Schule. 7. Dr.
Der letzte, blutig zurückgeschlagene nächtv. Zoepffel: Die Jndikationen und Kontraindi.
liche Angriff der Mauren vor Melilla kationen der Seebäder.
war gegen ein jin-Bau befindliches Blockhaus
gerichtet. Weiter heißt es, daß die Mauren
Jahresversammlung der Unterstützungskasse der
große Verluste erlitten, ihre Toten jedoch mitnehder livländischen Abteilung des Petersmen konnten. Sie hatten eine 150 Meter lange Mitglieder
bnrger
Vereins zu gegenseitige-r Hilfe.
ärztlichen
Strecke der Eisenbahn ausgerissen. General Marina habe befohlen, die Bahnstrecke wieder herDienstag, den 25. August.
Sicherung
Bahnverbindung
und
der
zustellen
Spezialsitzung für innere Medizin von 9—l Uhr
zur
den Blockhausbau zu vollenden. Die Schluchten
unter dem Vorsitz von Dr. J. Krannhais:
des Guruguberges werden von einem Fesselbal1. Dr. W. Hollmann: Zur perkutorischen
lon aus betrachtet.
Größenbestimmung des Herzens (Referat). 2. Dr.
W. Hollmannt Ein Jnstrumentarium zur objekPortugaL
tiven Messung des diastolischen und systolifchen
Von den Liberalen wurde am 3. Aug. Blutdrucks (Demonstration).
3. Dr. P. v. Ham(21. Juli) in Lissabon eine große Massenpeln; Ueber die thorakalen Richtungslinien bei
versammlung veranstaltet, sum dem Parlader Bestimmung der Herzgrenzen. 4. Dr. R.
ment einePetition zu überreichen. Man bittet v. Engelhardt: Zur Aetiologie des
darin um Erneuerung der Jesuitengesetze, die der und der akuten Cholecystitis. 5. Dr.Gichtanfalls
G. Kiesetoten Hand verbieten,Besitz zu erwerben, ritzky: Ueber Lenkanämie. 6. Privatdozent Dr.
Und um Einführung weiterer moderner liberaler Schirologorow:- Die Wirkung des Jod aufs
Gesetze. An der Massenversammlung beteiligten
(experimentelle Untersuchungen-IN 7. Dr. Asich etwa 10 000 Personen. Der größte Teil der Herz
Schawlow:
Zur Differential-Diagnose des GeGeschäfte ist geschlossen als Zeichen des Einver- lenkrheumatismus« 8. Dr. Th. Hausmanm Die
ständnisses mit der Kundgebung Als in der topographische
nnd Tiefenpalpation und
Kammer der Antrag der Liberalen, den Inhalt ihre Ergebnisse. Gleicder Petition zur Debatte zu stellen, abgelehnt
wurde, erhob sich ein gewaltiger Widerspruch und Spezialsitzung für Chirurgie von 9—l Uhr unter
dem Vorsitz von Dr. A. v. Bergmann.
die Galerien übergriff. UnLärm, der auch
ter furchtbarem Tumult wurde erst die Sitzung
1. Dr, A. v. Bergmannt Referat über die
unterbrochen, dann geschlossen Die Galerien Magenrefektion und die Gastroenteroanaftomofe.
wurden durch die bewaffnete Macht geräumt. 2. Dr. W. Greiffeuhagem Therapie des VolvuDas Publikum verließ unter Hochmer
die lus s roman. 3. Dr. O. ,Brehm: Die sug.
Freiheit und das Vaterland den Saal. Die chrouifche Mastitis und das Manzmakarziuom
Stadt ist bis jetzt ruhig, nur kleinere Zusammen- Spezialfitzung
Gynäkologie und Geburtshilfe
stöße kamen vor. Die Polizei nahm etwa hun- you a -—I Uhrfürunter« dem Votfitz von»
Professur
dert Perhastungen vor. Die Zahl der Vetletzten
«
·
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»
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ist noch unbekannt

«

«
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auf eine Anfrage hin erwidert winde, der- Bewahxscheiulich, finde cui-ex erst im Oktoek Init.

Lokales.
1.

Baltischer
vöm

Aerztekongreß in Dorpat

23.-25. August 1909.

Programm
Sonntag, den 23. AugustI- Allgemeine Sitzung von 10—1 Uhr unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Dehio:
1. Eröffnung des Kongresses und Wahlen2. Prof. Dr. J. v. Kennel (als Gast): , Ueber
Befcuchtungss und Vererbungstheotien. 3. Dr»

M

Dr. Keßler.

A. Keilmanne Zur Tamponfrage
2. Dr. A.
Korreferat
ierzu. 3. Dr. G. von Knorre: Carcjnoma
Uteki (Referat). 4. Dr. W. Ruth; Pakt-spekulfieber. 5. Dr. A, Schneider-: Ueber die innere
geburtshilfliche Untersuchung.
Spezialfjtzung für Neurologie und Pfychiqtrie Von 9-—1 Uhr unter dem Bpritz vgu Dr. Tiliugx
1. Dr. J. Schröoer: Klassifikation der funktionellen Psychoer (Referat). 2) Privatdozent
Dr. Jdelsohn:; Aphasie (Referat). 3. Dr. EdSchwarz; Qoxnmotio cerehri. 4. Direktor Dr.
A. Behr; Einige Worte über die Pflege gemeskranker Männer. 4. vDirektvr Dr. A. Behr: Die
Entwicklung der lwländischen Heilanstalt in
Stackeln in den Jahren 1907-—1909. 6. Dr.
W.« Stieda: Ueber den Krankheitsbegriff in der
Psychiatrir.
Spezialsitzung für Ophtalmologie von 9—l U r
unter dem Bot-sitz von Dr. H. v.
1. Dr. H. v. «Krüdener: Ueber Tracht-m und
infeltiöieAugenkrankheiten. (Refexat). 2. Dr. G.
1.

Dr.

gßefetatx

Ehriftiank

-

.

»f«

Senkt-menh

das englische Königspaar,
der Herzog von Connanght und andere Mitglieder der Königssamilie, der russische
Botschaster
Graf Benckendorsf, der Lordmayor von
London
u. A· Nach dem Frühstück fand der Allerhöchste
Abschied statt; der einen ungemein herzlichen
trug. Die beiden Monarchen küßten 1
Um 372 Uhr lichtete der ~Standart" die

BaltiLchen

Chafncäter
.

unsere
FU«
ros.

Anker zur

Geschützdonner.
Ufern
dem prächtigen
Schauspiel zu. Das Wetter war
herrlich. Von
sämtlichen Fahrzeugen ertönte
lange der
gesetzte Salut, in den sich die länger-er festrussischen- Natjpnalhymne mischten.
Dem Premierminister Asquith, Grey, Admiral
Fifher, Harding und Nicholson wurden von SrMaj. dem Kaiser Allerhöchste Portxäts mit
Höchsteigenhändigem Namenszug verliehen.
Die
Personen der russischen Saite erhielten GeDer russische Botschafter Graf
schenke.
Benckendorff wurde zum Diner auf die englischeKönigsjacht
-

Tausende schauten

-

geladen.

Walk, 23 Juli. Hier ist der
choleraverdächtige Fadll festgestellterste
worden.
Petersburg, 23. Juli. An der Cholera
sind in den letzten 24 Stunden 28 Personen erkrankt und 12 gestorben. In den Baracken lie-

so

so

gen 478 Kranke.

s

.

seren

»

zur

ser

isant hdieet.r

aus

«

f

Der ~Z. 11«
vormittags glücklich ge-

ZX«I2

um

s

Brcst, 23. Juli (5. August). Um 3 Uhr
nachm. wurde ein 3 Sekunden andauernder starker
Erdstoßverspürtz die Bevölkerung verließ panikartig ihre-Häuser.
"
London, 23, Juli (5. August). Hier ist der
.- Außenminister Is w o lsk i eingetroffen.
Stockholm, 5. Aug. (23. Juli). Der professionelle Verband der Matrosen Und Heize r hat in den A u Z st an d zu treten beschlossen.
Der Passagierverkehr in den Stockholmer GeDampfern, Motorböten und Bagwässern
sierdampfern ist bereits eingestellt.s In Göteborg
streiten die Arbeiter des Schlachthauses. Die
der Streitenden in SchweGesamtzahl
den beträgt 300 000; von diesen entfallen 50 000

«an

auf Stockholm.

Bester-ts, 5. Aug. (23. Juli). 50 streikende Arbeiter begaben sich aufs Land, wo
sie die Arbeiter zum Ausstand zu bewegen suchten. Die Polizei verhaftete 30 Mann; bei
dem darauffolgenden Zusammenstoß der Polizei mit der Menge vermochten 23 Arbeiter zu

entfliehen.

Konstantin-Weh

so-

sem

ser

5. Aug. (23. Juli).

Die

Session des Parlaments wird am I.August
geschlossen werden. Die Botfchafter Tfchatykow
nnd Bompard besuchten das Parlament und die
des Senats bezw. des Abgeordnetenau es.
Das Ministetkotnitee beschloß, noch 4 Tage
auf die Resultate der Beratungen der 4 Schutzmiichte Kretas zu warten. Wenn diesesßesultate sieh als nngiinstig erweisen sollten, wird
Griechenland eine Note der Türkei mit der Forderung der Ab berufun g der in der kretifchen
Miliz dienenden griechischen Offiziere

Fräisidenten

unseres

aus

hatte.

Folge

Köln, 23. Juli (5. August).

sen

aus

.

Juli. Die Hitze in der
Krim erreicht über 50 Grad; 3 Bäuerinnen
in Eupatpria sind am Hitzschlage gestorben.
Jekaierinoday 23. Juli. Jm Aul Koset
brach am 22. Juli ein Schadenfeuer aus,
das enorme Verluste und den Tod von Menschen
Sfimpferopol, 23.

sen

-

an den

nos

wawasser

aus

Rückfahrt nach Rußland. Im
Absahrt ertönte

Augenblick der

s

so

«

wesend. waren

.

Kombinierte Sitzung für Grenzfragen von 9—l
Uhr unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dehio:
1. Dr. W. v. Holst: Referat über die BeEin Bürgerausschuß besörderte 7000 obdachlos rührungspunkte
zwischen Neurologie nnd Gynäkoewordene Pfleglinge der verbrannten Waisenhän- logie.
Dr.
A.
1,2.
Keilmann: Korreserat hierzuin
der
Die
NaturUmgebung.
nach Dörfern
spxscher Spaniens werden an, alle Museen Euro- 3. Dr."H. Trnhart: Die Beziehungen des weibzu den Erkrankungen des
-;pqs appellieren, um siir die geplante Wiederer- lichen Sexnailebens
kichtung des zerstörten Barcelonaer naturhistori- Punkt-ens. 4. Dr. L. Bornhaupt: Die Behand-

Um 1 Uhr fand auf dem »Standart«.ein
Allerhöchstes Familienfrühstück statt. An-

.

Montag, den 24. August.

am

Menschheit

zugehen.

Teheran«

23. Juli (5. August). Oberst
ist nach Petersburg abgereist. Durch
Ersticken sind gegen 14 schon früher verhaftete
Mullahs und Seyds hingerichtet worden.
Die öffentlichen Hinrichtungen sind aufgehoben

Ljachow

und die Galgen abgeschafft worden.
Sang-in, 23. Juli (5. August). In der Nacht
auf Dienstag wurde von einer Bande Eingeburener auf den Polizeiposten ins Choabin ein
Ueberfall veranstaltet Der Befehlshaber des
Polizeipostens und 5 eingeborene Milizsoldaten
«
sind tot und mehrere verwundet«

Klage

Todtenliste

Dorothea Daif e, geb. Schubert, f im 68Jahre am 16. Juli zu Liban.
Pröpstiu Katharina Spindler geb. Pezold, 1- am 17. Juli.
« Friedr. Joh. Trcublut, 1- im 92. Jahre
.

Ktät

,

am 19. Juli

uns

s.

so-

zu

stohlen. Des Diebstahls ist fein Freund ver-

übermitteln.«

zu

Reval.

Alexander Gordejewitsch
T um,-zo. Juli zu Reval.
der

«

«

Schwarz: Das Unfallversicherungsgefetz und
feine Folgen. 5. Dr. M. Schönfeldtx Die Begutachtung des traumatischen Neurotikers. 7. Dr.
A; v. z. Mühlen: Ueber die Jnfektionswege der
Tuberkelon 8. Dr. E. Mey: Ueber Krankheitsurfachen und Disposition 9. Dr. A. Treu s: Die
Arbeitund Beschäftigung der Geifteskcanken in
der Anstalt Stackeln.
Ed.

Wohlfahrt

.

5) Dr.

«

war

Augenverletzung »und deren Entschädigung

-

»

.

großen Kundgebung geRegierung zu veranlassen· Der 2gen
ngust
dasur ausersehen. Der Minister des
Innern ließ, wie die »Voss. Ztg.« meldet, die
durch Verrat bekannt gewordenen Führer der
Verschwörung verhaften. Er will eine Zusammenstellung aller seit dem Ausbruch stattgehabten
gkeignisse und Maßregeln veröffentlichen.
Der
Chef der Ausstiindifchen in Barcelona,
dessen Name anläßlich des Attentats gegen KöHochzeitstage erstmalig genannt
nig Alfons
wurde, ist, wie verlautet, entkommen. Alle
Mitglieder seines Stabes sind erschossen worden.

Telegramme

Desfjätntkow,
.

»

·

Wetterbericht

fSkaiiöns its-Z Realschule
metZliofos."
vom 24.
Juli 1909.

.

detterung
zu einer
die

HWQA

I

w eitver-

einer

zweigten Verschwörung, deren Zweck
»Hu-, die Arbeiterbevölkerung von Sarragossa Mühlen: Aufruf zur Bekämpfung des GebärRund anderer Städte mit bedeutender Arbeiterbe- mutterktebfes. 4. Dr. E. Johannfon: Ueber

Inder Liverpooler
wird
nach warmen BegrüßungswortenAdresse
hingedaran
wiesen, daß es der Ltperpooler
VCVSHMU gewesen st- M kkkssischtvHandelskammer
Volksvertreter
bei sich aufzunehmen Die Kammer
hoffe, daß
der Besuch des Monarchen sowie seiner Untertanen zur Stärkung der Gefühle der
und des Vertrauens zwischen beiden,Freundschaft
bare Gebiete beherrschenden Reichen unübersehbeitragen
werde
als -ein Unterpfand des Glückes
und
der
der
-

-

7Uhr41

Fugu-Aal
ge ern.

"

Einzelheiten

Regierung alle

11. Allgemeine Sitzung von 3—6 Uhr unter
dem Vorsitz von Prof. Dr. Dehio:
1. Dr. R. v. Wistinghaufen: Ueber den Darmverfchluß. 2. Dr. A. Keilmann: Hygiene der
Geburt und des Wochenbettes. 3. Dr. G. v. z.

dächtig, doch ist er nicht überführt
Am 22.
Juli wurde in der Stein-Str. durch das offen
Blessig: Ueber Operation und medikamentlose gelassene Fenster eine Teemafchine und ein
Therapie des Mantqu (Thesen). (Korreferat). seidenes Tuch im Werte von 18. Rbl. gestohlen.
17. Allgemeine Sitzung von 3—6 Uhr unter dem Ergrifer wurde in diesem Falle als der Dieb
ein gewisser K. Kütt
-—h.
Borsitz von Prof. Dr. Dehio:
Es
aller
1«
werden kurze Resumees
auf den
Sitzungen der Spezialfektionen verhandelten Fragen von den Präsides der Sektionen geliefert wecder Yetersöukger Fetegraptzens
den. 2. Wahl des Präses und des Ortes fin
Ygeniun
den nächsten Kongreß. 3. Berichtexstattung über
Empfang englischer Deputatiönen durch
die Sammlungen für das Ernst von BergmannSe. Majestät "iu Cowes.
Denkmal.
Cowes, 5. Aug. (23. Juli). Um «11 Uhr
empfing das russische Kaiserpaar
Jahresversammlung der» livländischen Abtei- vorm.dem
auf
»Standart" Deputationen der
des
Petersburger ärztltchen Vereins zu gelUUS
Städte London und Portsmouth sowie
genseitiger Hilfe.
.
der Londoner nnd Liverpooler HanAerztelongresses.
Schluß des 1.
delskammern Se. Majesiät beantwortete
Die Manuskripte müssen nach Schluß der die Vegrüßungen der Deputationen. Ihre MajeSitzung dem Sekretär in druckferngem Zustande stäten reichten den einzelnen Mitgliedern die
Hand, worauf Se. Majestät nach Anhören der
übergeben werden«
Adresse der Londoner Korporationen in engligestrige Wiedergabe sch e r Sp r a ch e folgende Ansprache hielt:
Im Anschluß an
»Herr Lordmayor und Ihr anderen Herren!
des Referates der »Pet.
über den Chonamens der
lera-Vortrags von
Emmerich sei Ich danle Ihnen aufs herzlichste
nach den Residenzblättern der Bericht über einen Kaiserin sowohl für Ihre Begrüßungsworte als
für die von Ihnen ausgedrückten Gefühle
Cholerasall in Petersburg angeführt, der im Ge- auch Sympathie
nnd Freundschaft, die das enggensatz zur, Theorie von Prof. Emmerich, die der
Uebertragung der Cholera durch Was- lische Volk Meinen Untertanen gegenüber hegt.
Mein aufrichtigsier Wunsch ist, daß die guten
er beweist.
Vor einiger Zeit erkrankte an der Cholera Beziehungen vzwischen den« beiden Ländern in
freundschaftlichen Geist andauern möFrl. Scherstennikowa, Laborantin im La- demselben
boratorium des Dr. Zwet. Am 14. Juli gen siir das große Werk des Friedens und der
unternahm Frl. Scherstennikowa Experimente mit Zivilisation. Ich werde mich immer in angeeiner Kultur von Choleravibrionen, die aus Ne- nehmster Weise der in den britischen Gewässern
gezüchtet worden waren. Zufällig ge- verbrachten Zeit erinnern und wünsche Ihnen
langte der Laborantin ein winziges Quantum der alles-· Gliirx und eine stetige Weiterentwicklung.«
Die Adresse der Korporation der LondoReinkultur in den Mund. Obgleich unmittelbar
enthält eine herzliche Begriißung. Es
darauf der Mund in sorgfältigster Weise desinfi- ner City
darin:
der Besuch Ihrer Majestäten als
wurde,
60
heißt
Stunden die
ziert
fühlte sie nach
des in England vergötterten Königs sestige
ersten Symptome der Cholera. Es stellten sich Gäste
Uebelkeit, Erlirechen, Durchfall, Heiserkeit und die nahen herzlichen verwandtschaftlichen Gefühle,
die schon
lange zwischen dem ruhmreichen
Krämpfe ein. Es ist dieses-, sagte Dr. Slatogorom, meines Wissens nach der erste Fall, wo unrussischen Kaiserhause und der englischen Königsbestehen. Jn Anlaß dessen drücke die
zweifelhaft die Ansteckung durch in familie
Wasser gezüchteteVibrionen nachgewie- Korporation der Londoner City die Gefühle herzwerden kann. Am 18. Juli bot die Patienlicher Freundschaft aus, die den König von Engtin das reine klinische Bild der Cholera. Der land gegenüber den Untertanen Sr. Majestät beUmstand, daß das-zufällige oder absichtliche Zu- seelen. Weiter wird in der Adresse des Besuchs
Guildhall gedacht, den vor 35 Jahren der
sichnehmen von Choleravibrionen eine Erkrankung inder Gott
an der Cholera nach sich zieht, ist, fuhr der Bakruhende Großvater Sr.« Majestät geteriologe fort, eine- in allen Laboratorien beobach- macht hat. Zum Schluß wird der festen Zuvertete unnmstößliche Tatsache. Diese« Tatsache wisicht Ausdruck verliehen, daß der Besuch Ihrer
derlegt die Theorie derjenigen, die behaupten, daß Majestäten ein glückliches Omen bedeute für die
die Choleravibrionen an sich nicht Veranlassung dauernde und festeAufrechterhaltung der gegen-.
einer Erkrankung sein können. Zur Erlangung wärtig zwischen den beiden Reichen bestehenden
der Virulenz müssen die Vibrionen den mensch- freundschaftlichen Beziehungen, die in
außerlichen Organismus passieren, der Boden dagegen ordentlichem Maße siir die Aufrechterhaltung des
spielt keine Rolle.
FrL Scherstennikowa ist Weltfriedens und die allgemeinen Interessen förderlich sind.
übrigens z..Z.
dem Weges zur Genesung.
Se. Majeftät beantwortete die Adresse
der
Korporation der Stadt Portsmouth
Im Interesse der Hausbesitzer werden in englischer
Sprache folgendermaßen: »Meine
um
den
Abdruck
der
Mitteiwir
nachstehenden
danke Ich Ihnen für Ihre
Aufrichtig
Herrenl
lung aus dem Stadtamt ersucht:
B"egrüßungsadresse.
Ich kann nicht genug dem
Gemäß einem Ortsstatut aus dem Jahre
1883 ist jeder Hausbesitzer verpflichtet bei seinem Vergnügen Ausdruck verleihen, das die Kaiserin
und Ich beim Besuch Ihres Landes empfunden.
Hause, an einer leicht zugänglichen Stelle eine Wir
find überzeugt davon,f daß die zwischen unsolide Leiter- in Bereits-haft zu halten, die
beiden Ländern bestehenden Gefühleyder
von der Länge sein muß, daß das höchste Fenster
Freundschaft fortfahren werden, glückliche Resuldes betreffenden Hauses mit ihr erreicht werden ».tate
zu liefern und mit Erfolg dem Werk des
kann. Da die Feuerwehr aber bei Vränden wie- allgemeinen
Friedens zu dienen. Ich wünsche
bemerkt
hat, daß solche Leitern nicht zur
derholt
ein vollstes Gedeihen.«
Stelle, oder die vorhandenen Leitern in schlech- der Stadt Isortsmouth
Empfang
Beim
der
Deputation der Lontem Zustande waren, wird durch Beamte der
Stadt und der Polizei im Herbst dieses Jahres doner Handelskarnmer sagte Se. Majeeine Besichtigung sämtlicher Häuser daraufhin stät in englischer Sprache: »Meine Herren! Ich
vorgenommen werden, ob die vorgeschriebenen danke von Herzen dem Konfeil der Londoner
für die soeben gefprochenen
Leitern tatsächlich vorhanden und die vorhande- Handelskammer
Worte.
Nie
werde
Jch die herzliche Gastfrenndgutem
nen in
Zustande sind. Wo es sich erwei- schaft vergessen, die Mir
vor 16 Jahren in der
sollte, daß der Vorschrift des Ortsstatuts
Guildhall
erwiesen
wurde.
Ich hege die feste
nicht Genüge getan ist, werden« Protokolle Zuversicht, daß die Handelsbeziehungen
zwischen
aufgenommen und die Hausbesitzer zur gerichtRußland und England in Zukunft sich noch bes,
lichen Verantwortung gezogen werden.
gestalten werden und glaube aufrichtig, daß
die Einrichtung einer russifch-englifchen HandelsZehnrubelscheine neuen Musters kamtner in Petersburg wie auch einer russischen
sollen, nach den Berichten der Blätter," in den Abteilung der Londoner Handelskammer
in glücknächsten Tagen in «Vetkehr gesetzt werdenlicher Weise zur Erreichung dieses Zieles beitragen werden.
Durchdrungen vom faktischen
Jnsolge der Erhöhung
Eisen- Nutzen dieses großen Unternehmens für die gebahntariss hat, wie wir in der »Now. Wr. meinsamen Interessen beider Länder, danke Jch
lesen, die Mehrzahl der Eisenbahnen sehr be- Ihnen
abermals für Ihren Besuch und
trächtliche Verluste beim Verkehr der Wag- Ihnen herzlich Erfolg und Gedeihen.«( wünsche
gons 1. Klasse. Durch den Uebergang der « In der
Adresse derLondoner Handelsbemittelteren Passagiere aus den Waggons 1. Kl. kammer wird
mit dem Gefühl der Befriedigung
zu den der niederen Klassen beträgt die Fre- auf die von Sr. Majestät unternommenen
Schritte
quenz in der 1. Klasse sür das gesamte EisenFörderung der Annäherung beider Völker
zur
einigen wie
bahnnetz kaum noch 10-, ja ist
den Erfolg hingewiesen« der durch die
Bahnen sogar
3- herabgegangen· Daher aufgeklärten Bestrebungen Sr-. Majestät auf diehalten die Bahnen es für angebracht, den VerWege erreicht worden ist. Weiter wird auf
kehr der Waggons 1. Kl. in einigen Zügen »ein- den von den russischen Parlamentariern ausgezuschränken und ihn im Vorstadtverkehr ganz sprochenen Wunsch hingewiesen, daß die Haneinzustellen. Außerdem will man, nach auslän- delsbeziehungen zwischen beiden
Ländern
dischem Muster, an Stelle der speziellen Wag- sich festigen mögen. Ein hvchwichtiger Schritt
gons 1. und. 2. Klasse für die Passagiere der auf dem Wege
zur praktischen Verwirklichung diehöheren Klassen einen gleichsörmigen WaggonBestrebungen sei die Bildung einer englischiypus mit mehreren Abteilungen in den Verkehr russischen Handel-stammen
sowie
bringen. So. soll jedes 3- oder 6- sitzige Kon- einer«rufsifchen Abteiiung einerseits
der Londogee, das für 3»resp. 6 Passagiere 2.
be-. ner Handelskarntner andrerseits.
Jn
stimmt ist, 2 resp. 4 Passagieren, die ein illett der Adresse wird weiter der aufrichtige Wunsch
1. Kl. gelhst haben, zur Verfügung gestellt werden. verlautbart,
daß unter dem mächtigen Protektorat
Sr. Majestät die erreichte Annäherung den ökoZins Verfügung des Livl. Gouvernean vom nomischen und sozialen Vorteilen beider Länder
20. Juli sind die Fischhändler ngeni Rybalow zu gute kommen möge, daß der Anstausch
und Jgnaz Mnissnitvw, wegen Verlaufs v ervnn den beiden Ländern notwendigen Produkten
dorbener Fische zu 15. Rbl. oder 5 Tagen wachsen und daß- das in die verschiedenen
InduArrest verurteilt worden. Dieselbe Strafe striezweige der ausgebreiteten Vesitzungen Sr. Maerhielten der Fleisches Peter Persoll für Verkan
hinein gesteckte englische Kapital das
von schlechtem Fleisch Und. die Milchhändler s achstum der russischen Industrie fördern möge.
Jan Janno und Joh. Ramm für untaugAuf die Begrrißung der Liverpooler
liche Milch. Dem Fleischer Reinhold Ein- Handelskammer sagte Se Majestät in engmann, der das Fleisch in einem
nuberen lischer Sprache folgendes: »Meine Herreni Ich
Wagen auf den Markt geführt hatte, wurden bin Ihnen aufrichtig verbunden für
Ihre Be5 Rbl., resp. s Tage Arrest zudiltiert Der grüßungsworte sowie
auch dafür, daß Sie einen
SenlgrubewAusführer Michel Kolka erhielt eine fo langen Weg gemacht haben, um Mich zu beStrafe von 10 Rbl. bezw. 5 Tage Arrest« weil grüßen, Es ist Mir ein besonderes Vergnügen,
er nicht darauf acht gab, daß seine Tonne floß des freundschaftlichen
Geistes zu gedenken, der
und ihren Inhalt auf die Straße entleerte.»
einige, unlängst in der Liverpooler Munizipalität
gehaltene Reden beseelte. Es wäre überflüssig,
h
wiederholen, wie · angenehm es der,
zu
Gestohlen wurden Z. ans einer hiesigen und Mir gewesen ist, diese Tage in denKaiserin
engli-Buchdruckerei Teile von Telephon-Apparaten
verbringen und wie vollkomschen
Gewässern
wie Schrift für ca. 50 Rbl. Der Dieb Aug. men Unsere
der aufrichtigen Sympathie
Peterson, der den Diebstahl mittelst Nachschliissels entsprechen, Gefühle
englischen Volk Meinem
qdie
vom
ausgeführt hatte, wurde ergriffen. Am 20. d. Lande gegenuber erwiesen wurde.
Ich bitte Sie,
Mts. wurden einem Rassen während des Schla- der Bevölkerung Ihrer Stadt sMeine
fes in einer Einfahrt in der Holm-Str. 800 Rbl, g e- Wünsche betreffs Wohlfahrt und Gedeihenbesten
zu

4

Spanien.
In den letzten Tagen erfuhr die spanische

Ifchreyt: Ueber die pathologische Anatomie Imd
Pathogenese des Glaukoms. (Referat). 3. Dr. E.

-

alles ruhig.

stöj

I

schlossen; sonst ist

worden. phil. A. v. Antrovow (als Gast): Ueber den
ungefähr osmotischen Druck und feine Bedeutung im Orentfallen. ganismus." 4. Direktor Dr. Tiling: Ueber
sind ge- Schwachsinn.

Zeitung.

.

;

e

«

in, ganz- Schweden proklamiert
Dis Zahl der Streitendeus beträgt
250000, povon 30 000 auf Stockholm
Die Abteilungskontore der Bauten
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·

Freitag, 24. Juli (6. Augufh 1909.
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mit Angabe des Preises pro Bett mit
Morgenkakfee beim Unterzeichneten
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Sprache mächtjge
sucht eine stelle als Ulrilsl sllf Illtskn oder in der Stadt, oder als
Isksslllctsln in einem Bäckerladen.
War früher Wirtin und Meiekin auf
einem Gute in Russland, worüber Zeugnis besitzt. Adresse: Ausstellungsstr. 5. Qu. 1.
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Woche.
botkjgh
Ggejgnet als
mit-re160 Protcpnt steuer-11. Gymnasiam 11. Töchter-
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Malerei-sammt

sowie verschiedene stillst-s
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Um gekälligen Zasxsksaoh Einst
W. Rosenthsb
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Pkospektg gratjg durch d. Badedikgktioen

Gebraucht-er

Kindes-wagen

zu kaufen gsslskllb otk. unter »Kladerwagen« an (1. ExpspdszL
Zwei deutsche (korporelle) Studenten Ins-Ists eine
-

s

11111 Ictlkhstl

bitgalds

qu 2 bis 3 Zimmern. Otjl
moglichst zu richten an d. Exp..d.
Ztg. Mka A.
-

cssslvllk zum 1. Aug. für kl. Pamiiis
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für einige

stil il l l l lil l Aconsburg

läuft aus Riga der schnellfahrende Postdampfer
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Kananenoogel
I

entflogle Gegen Belohnung abzugeben bei H. Berg, Promenadenstki J;

eine schwarze lederne 111-so, entitVom 8. Mai bis zum 15. Juli c. c.
jeden Dienstag und versoh
Dokumente, auf der Strecke
Freitag präzisen Uhr vormittags; vota 15. Juli hi- zttta l. sap- vom Wallgraben
bis in die Teich-str.
totnlwk a. c. jeden Dienstag 9 Uhr morgens, jeden Freitag
Der ehrliche Finder wird gebeten, dipselbe gegen Belohnung abzugeben 111
6 Uhr abends.
der Hefefabrik
Die Bittens-reist- betragon exkl. Beköstigung: I. Kajüte 5 Rbl.,
OsserteusAuzeiger.
11. Kajüte 3 Rbl., Deck 2 Rbl.
Auf nferate, die mit ' men-ALTEabe
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Rußlands Ansiedelungspolitik in Sibirien
und die chinesische Gegenaktion.

mit der sibirischen
und Sjbirien, so,

melden, erhalten

ans

im-dSpeck.
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Lagen hat es zu diesem erfreulichen
Ende geführt.
allergnädigster
Als am 19. Febr· 1900
Awinorm
eine
Kaiser Nikolai 11. vom Kronsgut
Dessjatin und 200 Quadratfaden Land abtrennen
ließ Und es der Awinormschen Gemeinde mit der
Zweckbestimmung, daß
demselben ein Bethaus, Pastotat und eine Schule gebaut werden
sollten, schenktej da säumten die tatkräftigsten
Glieder der Gemeinde nicht länger, sondern beschlossen, mit geeinten Kräften an den Bau des
Ptastorats zu gehen. Bereits am 18. Aug.
1902 konnte die seierliche Grundsteinlegung zum
Pastorat durch den damaligen Profpst B.
Sielmann-Battholomäi erfolgen, und dank
der Beihilfe der Nordlivländischen Psarrteilungskasse, die 8500 Rbl. beisteuerte, stand der ca.
8000 Rbl. kpstende Bau bereits zu Anfang des
Jahres 1905 vollendet da« Der 13. Febr. 1905
wird der kleinen Gemeinde allzeit ein nnvergeßlicher Tag bleiben: an ihm wurde das Pastorat
durch den stellvertretenden Propst Dr. R. Bidder-Lenz eingeweiht, und durfte Pastor Nurm
in dasselbe einziehen.
Aber als die Teilnehmer an dieser ethebenden
Feier aus dem Pastdrate traten, da lag vor ihm
ein ungeordneter Haufen von Feldsteinen. Wann
einer Kirchenmauer
würden diese
?
gefügt werden
Diese-bange Frage bewegte die Herzen. Wohl
e vor,
lag bereits der Plan zu einem Beth
aber er wurde ans verschiedenen Gründen vom
Gouverneur nicht bestätigt. Da entschloß sich
der Pastor
Anraten des damaligen Generalsuperintendenten G. Dehrn kurz nnd reichte ei-f
nen, wie bereits erwähnt, von Prof. v. SimiRiga angefertigten Plan für eine Kirche Ansang .1905 im Ministerium des Innern ein. Bereits am 5. Mai 1905 kam von dort unerwartet
rasch die Erlaubnis-zum Bau nnd am 2,7. Aug.
dss. J. wurde der-Plan in der Gouvernements-

Kirche zu

Von Oberpaftor V. Wittrockstprpatz
Bereits seit 40 Jahren sehnte sich das weit
ausgedehnte Awinormsche Gebiet nach einem eignen Pastor nnd Gotteshaus. Die Mutterlirche
ZuxTortna nnd später die Filiallirche zu Lohusu
lagen sür einen großen Teil der Bewohner dieses
Gebiets 25—30 Werst weit entfernt. Da reiste
in maßgebenden Kreisen-der Plan, diesem Waldwinlel einen eignen Pastor zu bestellen und die
Gebiete Awinorm und Lohnsu« zu vereinigen.
DerWohnsitz des Seelsorgers sollte Awinorm,
die für die vereinigten Gebietes zu benutzende
Kirche die Lohnsusche (bereits vor etwa 28 Jahdie Bemühungen
Da fiel
xkjn erbaut) sein«
der noch
Schatten,
ein
Richtung
tiefer
nach dieser
Filialgemeinde
Die
Bild
trübt.
heute das lichte
Lohusu machte ihre älteren Rechte geltend und
verwehrte dem Pastor, falls er seinen Wohnsitz
in Awinoun nehmen wolle, den Eingang in die
Kirche. Der schon lange vorhandene Gegensatz
zwischen der Wald- und Strandgetneinde war
zum tief klasfenden Riß geworden.
Wir wollen das Für nnd Wider der gegenviel
sätzlichen Erwägungen hier nicht prüfen,
der
Beurteilung
Verhältsteht sür eine sachliche
nisse fest, daß der Sitz des Pastors in Awinorjm
notwendig ist, weil er im Zentrnm der Gemeinde
in Lohusn an die Peripherie
lie-gt,. während
Kitchspiels gerückt worden wäre; Aus
des
beiden Seiten ist dann gewiß vieljin Wort und
Tat gefehlt worden, aber wollte man nun Enteinen, daß der Haß nnd Hader allein Pastorat
würde man
und Kirche in Awinorin gebaut;
Liebe
Unrecht tun; die
zur Kirche nnd
irren
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er.
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dringende Bedürfnis nach geistlicher-»Bedinnng ist die mächtige Teiebseder sür das Werk,
das nun fast vollendet dasteht, gewesen« und ein
starke-, nnerschütteeliches Gottvertcanen »auch sin
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in? dies-Vorstände dieser-Vereine EzwsringensåsDieseg «de«)i1« »Uns- die ;Wckhsiphs«s«bstlingn22-im jeder
mit dem Militärwessen gut« vertraute und kleineskMuppesgvon:-Leljten;s-diezsoestx.siin
allen-JOHN ENummieriAttikjeL Und: sgnschriften .-vvm. Lande«-s die
trefflich bewaffnete Chineseuzs geben. Gegenüber schen Arbeitejzxmreinenxers-finden siegs- diessedjgxichk
satgeii Das-:foätigcrfestxigerichtetsixsitkdsi Den-koberder örtlichen russischen Bevölkerung sollen die von ihrer Vzreinststzigxeixexistieren ,xl«n«d«;g,tzj,. Die-;
flächlichen Beobachter, z«kögy·te;kdiese Ausdayexxer
Chinesen eine große Selbständigkeit an den Tag sem Wege nicht
Wohlstgiedspgslciiigejni
radikalen
Blätter »in Ekstgüttetf versetzen-; Bis-keifiausarten
legen, die oft sogar in« Frechheit
solls sind allen Letten sexxexssgkxj
in« a r JBeLsaiinthsutihjwerdetk H schuf ATHliatjikalev Affen-« Aber issehr stsvhkzsevjäs sie
Blatt zu»folge,
sich massenweife
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haben
Chinesen und Japaner auf dem Gebiet angesicdelt, das an die« Zone der neu zu bauenden
Anna-Bahn grenzt. —,-,—»l.Man sieht einem erbitterten unblutigenßassenjhtnkurrenzkampfe entgegen.
Demselben

Vom lettischen Vereinsleben.
Jn dem recht entwickelten lettischen Vereinsleben spiegeln sich bekanntlich die verschiedenen
politischen Strömungen unter den Letten in sehr
ausgesprochener Weise wieder. Der gegenwärtige
Kampf in der lettischen Gesellschaft und Presse
wird mit der-selben Bitterkeit fortgesetzt, wie während der Rigaschen Stadtwahlen. Nur die Gegenstände des Kampfes sind augenblicklich andere: man streitet jetzt wegen des allgemeinen
lettischen Sängerfestes, wegen der kleinen lettischen Vereine Und wegen der

die der dreistelligen Zahl von 500 Rbl. in der
Baukasse drohend gegenüberstand Aber eins
hatte der Kostenanschlags mit zu verrechnen pergessen: das Gottvertrauen und den Glauben des
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kleinen Häufleins.
Mutig stellte sich der Pastor an die Spitze
seiner Getreuen und im Vertrauen aus Gottes
Hilfe und die eigne Kraft wurde im Frühjahr
1906 der Bau begonnen. Die Kirchenältesten
gingen von Dorf zu Dorf, von Gesinde zu Gesinde und brachten die Kunde: Morgen fangen
wir mit dem Kirchenbau an, seid mit Hacke und
Schaufel zur Stelle, um den Platz für das Fundament herzustellen! Und sie strömten herbei,
weit über 100, unter ihnen auch zwei Wirtstöchter, die ihr Vater, selbst am Kommen verhindert, als Ersatz geschickt hatte und denen er
ausgetragen, in erster Reihe mit der Schaufel zu
arbeiten. Wo solche Liebe zum Werke treibt,
da muß es gelingen! Jm Herbst 1906 hatten
die Kirchenmauern schon die Höhe von 12 Fuß
erreicht, und ein Jahr später stand der Bau bereits unter Dach. Oft fehlte es an Material,
daß der Pastor meinte, die Arbeit müsse
unterbrochen werden, aber eine Bitte genügte,
Bretter waren bald
und Steine, Balken
wieder zur Stelle.. »Gott hat selbst mitgearbeitet«, konnte Pastor Nurm bewegten Herzens
bekennen. Das Jahr
am Tageder Einweihung
1908 sah dann die Errichtung des 19«Faden
hohen Turmes und «am.»9. November desselben
Jahres beging die Gemeindeaußerhalb und in
der Kirche das Dankfest der Errichtung des
Kreuzes auf der Turmspitze Esserübrigte nun
auszuschmücken und·
nur noch, den KirchenraumHingebung
und Eifer;
dieses Werk wurde «mit«
wie wir bereits hörten, bis zum Vorabend der
Einweihuugsfeier am 15. Juli v. J. fortgesetzt.
Aber woherkamen die Mittel zu diesem Vorhaben? Das ist in dürren Zahlen bald gesagt:
7590 Rbl. in bar beachte die kleine Gemeinde
Regierung bestätigtg Derßau war im Kosten- selbst sim Laufe von drei-Jahren durch freiwillige.
Summe, Liebesgabeu auf, 4000 Rbl.;steuerte das .Livlänanschlag mit
berechnet-

,zu

’
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Aus dem Inhalt
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Bestimmungsort . ihrer
kleines Zehrgeld und für den ersten»«»2lnjgjng»l3;x()
Rbl. sowie die nötige BerprooiantierikingisurFeier
Jahr, so zum-Beispiel-1000 Pud Mehl-, Käer
toffeln usw. Ferner erhalten sie das erforder-;
zunf
liche Saatgetreide und 50 Baumstämme«
Haus-« und Schennenbau angewiesen. Bis sie
ihre Behausung fertiggesstellt haben, wohnen sie
in schnell hergestellten primitiven -Erdhöhlen.
Außerdem wird immer zwei Familien das nötige
Ackergerät.- und eine Mähmafchineausgehändigt
Endlich wird allen Ansiedlern Abgabenfreiheit für
20 Jahre-gewährt. Der jedem Ansiedlex unentgeltlich angewiesene Grund und Boden beträgt
15 Dess. Außer an die von der Regierung ins
Land gezogenen Anfiedler wird-nach--dem—neuen
Ansiedelungsgesetz Land nur an Landwirte von
den
Beruf verpachtet, und zwar immer nur
Das
,5
von
kürzlich
Zeitraum
Jahren.
Gesetz ist
erlassen worden, um jeder Spekulations- nnd Latifundienwirtfchaft entgegenzutreten- iSo hatte
ein gewisser Baron v. St. einige
zum Beispiel
Zeit vor dem Erlaß des Gesetzes Von der Regierung 17.·000 Dess. å«6 Kop. auf 28 Jahre gepachtet, und er sitzt nun dort wie die Made
So etwas will man künftig vermer en.
An der Spitze des ganzen Ansiedelungswefens
in Sibirien steht der Generalgouverneur des
Omskfchen Bezirks, Schmidt, der in Omsk residiert, und der, da ihm Kriegsgerichtsgewalt verliehen ist, beinahe allmächtig ist. Er leitet die
große "für-Rußland»so wichtige Ansiedelungssache
mit weitausfchauender Umsicht und großer unergie. So sind, dank ihm, im vorigen Jahre etwa
200000 Familien in Sibirien und Transbaitalien durch die ruffische Regierung angesiedelt
worden,«und dieser Erfolg hat die Regierung
und die Duma ermutigt, für dieselben Zwecke im
laufenden Jahr 230 Millionen in den Etat ein-.
zustellen.
Die Ansiedler werden von den großen Sammelstationen in Rußlånd aus in besonders dazu
eingerichteten Auswandererwaggons vierter Klasse
nach Sibikien befördert. Dort sind dann unterwegs auf großen Stationen, wie Tscheljabinsk,
Dunst-, Tomsk große Untetkunfts- und Vermovianxierungslager für die Ansiedlerscharen
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in England nnd der herzliche Empfang seitens
Se. Majestät den
der Königlichen Familie
Kaiser nnd Ihre Majestät die Kaiserin einen tieEindruck gemacht hat. Die glänzende Revne
der Se. Majestät salutiekenden englischen Seestreitstcäftq das Verhalten der englischen
Staatsmänner, des englischen Volks
alles erund der englischen Presse,
Vorbedentung
glückliche
für
scheint als
die Zukunft Se. Majestät hofft-und ist fest üben-»
zeugt davon, daß sein nur zu kurzer Aufenthalt
in England die allerglücklichsten Resultatezeitigen
und dec· Befestigung der freundschaftlichen Gefühle
zwischen den Regierungen und dem rnssifchen und
englischen Volk förderlich sein wird. Der Lordmayor
London erklärte
in einem auf demv »Standart« stattgehabten Gespräch mit dem ~Reuter«-Korrespondenten, daß er
durch die von Ihren Majestäten erwiesene Herzlichkeit gelegentlich der- Ausnahme der.Köcp·erschaf-«
ten der Londoner City tief gerührt sein. . Einen
großen Eindruck hätten
ihn die tiesg üh l
ten Worte Sr. Majestätüber die
sisch-englischen Beziehungen gemacht.
Der Lordmayor ist überzeugt davon, daß »der
Euglandbesuch Sr. Majestät die allerglücklichsten
Folgen haben und zur Festigung der politischen
und lornmerziellen Beziehungen zwischen Rußland
und England beitragen wird.

Handwerkersaäjilisrjksll .·.-

»

-

:

dieschzixnespis s-e3;iliejgkissjr

’

«
uns jdarüber
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teilte
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ghnlicg

,

in London Grafen-Benckendorf und den Lordmayoc von London interviewen lassen Und die Ansichten dieser Würdenträger über die von-, Sr. Majestät dem Kaiserin
Cowes davongetragenen Eindrücke und die Bedeutung der letzten Monarchenbegegnung in Eciahrungv gebracht. Die »Pet. Tel. Ag.« drahtet
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ihnen ~Vereinsgebainimsexnf« Sgenanntz Mit-IS AID Weinbvrg åbiesVeranstalmngieines-HALArbeitervereine sind HEXEN-Keines -—ge-mei«nen ;Igtischens,Säyger-festes.Hzgmzxzzyxächsxzn
sämtliche
Fast
oder Beerdigungskassen, die bekanntlich ihre Mit-J HSPIYIxter kinggh er ·a"ls Gxxxxxd
Rigak·k,anregt»e,aß dei;
glieder nach Tausenden und ihr Vermögen nach dex Veranstaltungjgn««l
diiLfcttesi durchsicer
·
Zehntausenden zählen.
Fest ihre jLoyakitiik Everdies-Regierungssbezeageu
Der enge, von den Statuten genauuorgezeichx sollten. , Die TRüZikalen-—-wisseni-EE-salfkrfg- sieht-i wohl,
nete Wirkungskreis dieser Vereine war den Sodaß wenns-das Fest, cheixr xdemders Rigs-::L,ext,g Verein ims-—sNamen..;desksggnzeg-« letxilchey ·sß9!krF-«a-ufzialdemokraten von jeher ein Dorn im Auge. Be- treten
würde, erfolgreichpvexlayfetxDlHYHH Häs
qünstigt durch das neue Vereinsgesetz, gehen die
THEng Lett. Verseifisssp seijfetf «Jlljnefen
der
Ardie
Statuten
jetzt
in
aus,
daraus
Ansehen
Führer
und«
äußerejs
·iFjeitidetf» gegen-Eber- im TVölskTsieigen
das
Vorlesungen,
sdeiterhilssvereine
Recht auf
Theatervorstellungen usw. hineinzubringen Durch wär-d e· ;s Vekdcivkt «Essdo"ch E Eise-Eite »Mümvchm«! sie-irren
die ~Rigas Awise« gewarnt, haben mehrere Hilfs- guten- Weib-« seines- sEinflussessx Und-. jeiyexzz zthxel
vereine sich gegen die Abänderung ihres Statuts deu. .-ifxüh.e«rsesxisi- Sängexfektenik »-;--sDi-e,sen»2 Txumpf
sgesträubh sie werden aber gewönlich mit der Aus- wollexxs die- Vehikel-kitz- kWejinbexg sinds-.- DJgt "",-,-R«i.g·gs
rede beruhigt, daß sie das neue Statut annehmen Awifekk nicht göxikxsetrj Selbst delik- lptjiile HDsiiiid
könnten, ohne sich sofort danach zu richten. Auch Wehsttjefis«; s-djel-·ffonst··3imnjer füsksden Rin "-Lie-tt.
Ii
die alten Beziehungen der kleinen Vereine sollen Verein "ein·k-«1««itt-«,-EEEvi-eint,« daß-I man-:dasi.xSänger-fest
Die
könne-J
nichtsabe- kxllst eiuzjglxgu
erneuert
wohl
ausiichtew
werden...»neue
Zeit«
wieder
jondern
lettifches,
«gxs;;,qu,szzzzeit.,zzejitger
meines
wird, wie vorauszusehen ist, wohl dazu führen,
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dische Konsistorium und 100«0 Rbl. die- Unter- GotteshausåästrHixdgkskzxfgßkssstå
stütz«ungs- resp.·Psarrteilungskasse bei, das macht um s-.li
in Summa 12 590 Rbl. Das von »den Ge- Uvde DIE-MEPHIka«TT;TI;I-T-PHFTijSH
meindegliedern geschenkte Material und die von mi und gessegxsii·«si«s2.ii ixgpx Jhugdssismss
ihr geleistete Arbeit müssen mit ca. «6000 Rbl. tretenden" «Propftes;«««Päfi"ZfD« G? P x’j»j "·f ä Millberechnet werden, somit wurden für den Bau hof weg-Prospekt Mng
G r e i nzzkszxkis,zgyarz»-,szgtzgszank »»elt"3;xk»i»k»zer
rund 18590 RbL aufgebracht. Da die AusEpixheitzkxt -ygkhiQkxt)-MP-Hgskkskkt
am
gaben bisher 19 300 Rbl. betragen haben,
;;--P«-PU
lastet auf der Gemeinde die geradezu lächerlich vetttexgndÆ
ein ResulS ti gsx2g,lzs-i..tz.lxx- «ggstpxwthf»M-ITÆ
kleine Schuld von ca. 710 Rbl.
tat, das erstaunlich ist. Während für gewöhnlich- ds-Des-sAxchitxchchdnghk.-»Hexstgpgxgiskggxg
die tatsächliche Bausumme den Kostenanschlag zusss Idng sxivChgtgz gewng
beträchtlich übersteigt, ist hier um etwa 6700 dex
in erster Linie dcssi-Goltxshagicssdgm-.-»ngplxk,kühsts·bssz öfkipxte
Rbl. billiger gebaut worden,
«
Hcscc HIYUMH :Y2UxfrspqB pgssscydek Sprüche- sy
das Verdienst des Pastors.
der
Ent-»
-2Tür-; und «.-.d,i·-e.. 5d,i7 MARTHkaHALBER-qulEan
Das ist in Kürze die Geschichte
ANY-spesbegsbgvgisjrhsksvgtkkpxxxskzgchstxhjykvsz
stehung des Awinorxnschen Kirchenwesens.
Revolution-,
.:-sg.li»2;de.r.t;t,Mingsitz-OTHERWISE--7;EZY---PE"PKY«-Eei«
’rend im ganzen Reich die Stürme der
tobten und auch über den Waldwinkel daher-, szxxgnsxdes kAltgxgupanM
fuhren, hat-das kleine Häuflein der Getreu »di-. Izu-MONij sggäxhsxsthe ngslhsgksfxgzvg
M
-,- .;sz dek- FFWMU KLPFxspRSZsKWUZPGUS
und Gotztesfürchtigen ein Werk des Friedens
gesvvgxneps
sGemezndgss
und
ausgeführt
und
uneingeschüchtert
de
beirrt
Gott ein Haus gebaut, den tausende ihrer Volk -.J Manns-»Dukavatht--Puftpx-,szzxggs ygyz . at
genossen auf wüsten Meetings für abgese txeeklärtem Jst diese Tatsache nicht glaube -i. kspolslgggnghexedps yxtxdx.s.splezD-g;
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Kastran erhält die grnsppe

,

schen Gegend habe eine große Menge der landlosen Knechte die Absicht, nach Sibirien auszuwandern. Schon im März habenl sie KundEis-zeiig.get
schafter nach Sibirien entsandt, die erst jetzt zurückgekehrt
sind. Diese Kundschafter fallen WunDort-eu- 25. Juliderdinge
von dem Wald- und Fischreichinm in
Zur Frage, ob Personen, deren politider
Gouverneur
beSibirien
Unzuverläfsigkeit
erzählen. Zehn ungeduldige Familien
fche
stätigt hat, zu Reifeprüfungen an Mittel- von 40 Personen wollen sich daher sofort aus
schulen zuzulasfen werden können, erklärt der Ge- den Weg machen, die übrigen haben die Abreise
hilfe des Ministers der Volksaufllärung Georgi- bis zum nächsten Frühjahr verschoben. Und
diese Leute ziehen ohne jegliche Ideale, ohtie
jewfti, daß, ivenn diesenicht unter der Aufeinen
inneren Halt in die- Fremde, auch die allZulaffung
sicht der Polizei stehen der
gemein
keine gesetzlichen Hindernisse entgegenstehen Weiter
auf dem Lande herrschende Goiilosigkeit
fand Herr Georgijewfki für notwendig, daß, um verdanken die Letten der Zeit der Witten. »Wie
den Schaden zu verhüten, welcher jungen Leuten,. wird die junge Generation sein«-, so fragt zum
welche den Kursus von Mittelfchulen beendigt Schluß das lettische Blatt, »die bei solchen Eltern aufwächst?«
haben, der häufige Umgang mit politisch nimmerläsfigen Personen bringen könnte, solche Externe
Ritze-. Zum Stande der Cholera mel.
den die Rigaer Blätter: Der vorgeftrige Kranbesonders geprüft werden würden.
Kreis Fellin. Eine am 16. Juli in Fellin kenbeftand von 27 ift unverändert geblieben, da
zufammengetretene Kreis-Sanitätslommiffion er- keine Erkrankung nnd kein Sterbekannte es, dem »Fell. Anz.« zufolge, für notwendig fall vorgekommen ift.
Der in Riga wohnhafte Julius Treimann
an, für den Fall des Auftretens der Cholera
im,Kreife, eine Chv lerab aracke zu errichten. gibt ein neues lettifches lournal unter
Fellin. Jn der Nacht auf den 21. Juli dem Namen »Baltijas Atodneeks« heraus.
ifl die Fellinfche St. Pauls-Kirche ans- Das Journal wird fich, nach Angabe der Rigeraubt worden. Der Verbrecher hat« nachgaer Blätter, vornehmlich mit der A rb eite»
dem er fich durch das Fenster Eingang verschafft frage beschäftigen.
und die innere Tür erbrochen hat, eine SammetUeber eine dieser Tage erfolgte Veraltardecke, 2 vernickelte kupferne Leuchter nnd haftnng wichtiger Verbrecher melden
das in der Sammelbüchfe für die Armen befind- die Rigaer Blätter: Bereits vor längerer Zeit
liche Geld, eine kleine Summe, gestohlen. Der hatte die Detektivpolizeiabteilung in Erfahrung
Dieb ist, den Rigaer Blättern zufolge, bisher gebracht, daß aus London bewaffnete Personen
noch nicht ermittelt worden.
angekommen seien, denen in der Revolutionszeit
Kreis Ver-nun Kürzlich fanden, «wie der hier der Boden zu heiß geworden war nnd die
»Wirul.« berichtet, in Testama die Kinder nun die Zeit für gekommen hielten, um ihre
von Kastnaschen Hosfsknechien auf der Viehweide Tätigkeit aufs neue aufzunehmen. Man konnte
mehrere altertümliche Münzen, die dem ihrer schwer habhaft werden, da sie firh in den
Gutsbesitzer vorgewiesen wurden. Darauf-hin wur- Wäldern aufhielten, auf eine Gelegenheit zu
den weitere Nachgtabungen angestellt, die etwa neuen Taten spähend. Der erste wurde im
50 schwedische Silbermünzen und kleinere MetallEbelshoffchen Walde verhaftet. Der zweite war
gegenstände zu Tage fördertem Die Münzen dürf- ein gewiffer Ritter, der auf der Sprenkftraße
von Schutzleuten verhaftet wurde. Man fand
ten über 200 Jahre alt sein.
Wolmar.
Der Gouv.-Medizinalinspektor bei ihm eine Mauferpiftole und 140 Patronen.
macht, nach der »Latwija«- in Widetlegung Ferner gelang es der Detektivabteilung bald darder auch von uns nach lettischen Blättern wie- auf, 2 weitere diefer Bande angehörende Kerle
dergegebenen Meldungen von Cholerasällen be- D. und K. zu verhaften. Sofort bei diefen 4
kannt, daß weder in Wolmar noch im Wol- Personen vorgenommene Hausfurhungen förderten
marschen Kreise eine Erkrankung an der Cho- zu tage: Mauferpiftolen, eine zylindrifche Bomlera vorgekommen ist. Auch im Walkschen benhiille, 6 Bomben und Mauferpatronen. Es
Kreise soll keine Choleraerkrankuug ift festgestellt, daß die genanntenPerfonen in
stattgefunden haben.
London zu einer anarchiftifchen Kommuniftem
,

·

gemeinde Torma, A. Laus

hielt

und der Segen, Dorpat, mit bewegten Dankesworten sür die glauden der Propst über der Gemeinde sprach. Die bensiärlende Feier die Reihe der Reden und
eindrucksvolle, nachhaltig Herz und Gemüt be- dette die Anwesenden aus, gemeinsam die Sttophe
wegende Feier, wurde durch kräftigen Gemeinde- aus dem unvergänglichen Kampfesliede unserer
nnd eingestreuten Chorgesang in ihrer Wirkung teuren evang.-luthetischen Kirche »Mit
.
,
nochmethökzt.«
Macht ist nichts getan« zu singen.
Noch lange nach Schluß des Gottesdienstes
Aus
noch an demselben Nachmittage
füllte eine srohbewegte Menschenmenge den Kir- beginnenden Synodalverhandlungen ruhte der
chenplatz und weidete das Auge an dem schönen Segen der weihevollen
Feier. Aber sollte er sich
Bau. Das Kirchenbaukomitee, die geladenen Gäste nicht weiter erstrecken? Sollte er uns nicht zu
und die Pastoren aber, etwa 45 Personen, setzten fagen haben, wos die starken Wurzeln
Kraft
sich an die im geräumigen Kirchspielszimmer des liegen? Sie sind tief eingesenkt in den Boden
Pastorats gedeckten Tische zum Festmahl nieder, der alle Heimatgenosfen umfassenden evang.-luthedas die von allen verehrte junge Frau Postorin rischen Kirche. Darum
sollen wir uns nach des
und« ihre Fri. Schwester aus Riga bereitet hat- Apostels Mahnung mitfreuen, wenn ein Glied in
ten, und bei dem die beiden Damen unter Bei- Ehren gehalten wird, aber auch mitzutrauern verhilfe ihrer Dienstboten die Bedienung selbst über- stehen, wenn »ein Glied leidet, und wie viele Glienahmen. Jn schönster Harmonie verlief auch die- der am Leibe
Kirche leiden fchwer. Auf,
Teil des Festes, und als bei der süßen Speise wollen
wir stärken, was da sterben will, damit
die Gläser gefüllt wurden, folgte in estnischer
uns.,,dieö teure Vätererbe
Sprache ein Toast dem andern. Den Anfang derbe«! Ereignisse wie dienicht sterbe noch verKirchweihe zu Amimachte der stellvertretende Propst Pastor norm können uns dazu den sinkenden Mut wiePunga, indem er den Vertretern der Gemeinde der
aufrichten und die erlahmende Liebe wieder
zu dem vollendeten Werke Glück wünschte und zu heller, erwärmender Flamme anfachen.
für ihre hingebende Arbeit ihnen den Dank der
Kirche aussprach;« ich durfte dann als Vertreter
der Unterstützungskasse meiner Freude darüber
Mannigfaltiges
Ausdruck geben, daß· wir in Awinorm nach vieUeber den furchtbaren B ra n d a uf d e r
len Enttäuschungen in anderen Gemeinden, mit Dresdener
Vogelwiefe am 2. Aug.
Unserer geringen Unterstützung zu schönem Er- (20. Juli) berichten Berliner Blätter: Das
folge hatten mithelfen dürfen; in ernsten Worten Riefenfeuer, dem der größte Teil der Dresdener
zum Opfer gefallen ist, brach, wie
bat der Pastor der Muttergemeinde, As. L-aas, Vogelwiese
die anwesenden Awinormschen Gemeindeglieder jetzt festzustehen scheint, im »Niirnberger Bratw»utftglöckle« ans. Gegen SI-, Uhr abends entdarum, in der Liebe an ihrem Kirchenwesen zündete ein achtlos emporgefchleuderter
weiterzubauen, die auch den Haß und die Feind- werlslörzrer die bunten Papiergirlanden.FeuerIm
schaft der benachbarten Brüder zu überwinden Augenbliek stand das Zelt in Flammen und mit
unglaublicher Schnelligkeit griff das Feuer auf
vermöge.
«
Wenn Pastoren
sind, wer will da M benachbarten Zelte über. Teile des Segeldie Reden zählen. Ich erwähne daher nur kurz, tUchKT mit dem die Zelte überdacht waren, flogen M dle Luft Und fielen brennend auf die umbaß der -liebe, reich von Gott in seiner Arbeit tllegsUdM
Zeus- die
in hellen Flammen
Hesegnete Ortöpastor und seine treue Gattin nnd standen: Es dauerte sofort
kaum eine halbe Stunde
Atheitsgehilfin sowohl von uns Geistlichen als und die Hälfte der umfangreichen Festwiese waein wildes. wogendes Flammenmeer
mich von den Psartkindetn nicht vergessen,
tfdenn nach Verdienst gefeiert wurden. Als der geworden, dessen heilte Gluten alles, was sich in
Bereich befand, vernichteten. Entsetzlich
Zeiger der Uhr auf 4 nachm. wies, da schloß ihrem
war der Augenblick, als ein Dampslessel und ein
Alterspcäsidentz Pastor W. E i
ch m id t- Karbidgasbehälter fast zu gleicher Zeit expla,
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Diese

Gruppen standen unter
Anarchisten,
Leitung
ein
der
von
Londoner
Zuschrist, die
düsteres Bild der Arbeitsunwilligteit und die die einzelnen Mitglieder mit Geld, Bomben
sittlichen Verwahrlofung des landischen und Explosivstofsen versorgten und sie zu »UnProletariats entwirft. Die Zuschtift spricht, wie ternehmungen« anssandtem Die Verhafteten
die «Rig. Rdsch.« referiert,zuerst von den Aussind nach Riga zurückgekehrt, um, wie sie selbst
die anatchistischen Lehren zu verbreiten,
angeben,
wanderern nach Sibirien, die sich soeben
bereit machen, die Heimat zu verlassen, in der Expropriationen vorzunehmen und die »altm«
es gerade zu dieser Zeit an Landarsbeitern fehlt. Polizeibeamten -zu ermorden. Einen großen
Diese Auswanderer seien nicht das arbeitsfreudige Schlag haben sie bisher noch nicht ausführen
Element, and dem sich gewöhnlich die lettischen können.
Oesel. Vom Oeselschen Landtage,
Auswanderer rekrutieren. Die durchlebte revodem
als Delegierter der Livländischen Ritters-hast
Bewegung
lutionäre
habe in diesen Leuten nicht
Baron Rosen —.Groß-Roop beiwohnte, erH.
die
ideale
der
Bedeutung
den Begriff über
Arsährt die »Düna-Ztg.« u. a. folgendes: Von allbeit gestärkt, sondern ihn zerstört. Nicht Arbeit gemeinstem Interesse dürfte der Beschluß sein, das
zu suchen, sondern von der Arbeit zu fliehen, sei alte Arensburger Schloß, das mit seinen
der Wunsch dieser Auswanderer In der Kastrans schönen Gewölben und Säulen eine prachtvolle
Kreis Nin-r Aus
~Latwija« eine Jüngere

unserer

gehörten.

mittelalterliche Architektur zeigt, zum Ritterhause umzubauen, was dank einer genereumöglich gesen Spende der Baronin BuxhöwdenUmbau
worden ist. Die Pläne für diesen
sind
von den Architelten Seuberlich und Baron Huene
entworfen. Um ein Bild von der Realisierbarkeit
des Planes zu geben, hatte der Landmarschall
durch provisorische Bauten ermöglicht, einen von
zirla 200 Personen besuchten glänzenden Ball im
alten Schloß zu veranstalten, der die alte Architektur wirkungsvoll hervortreten ließ und ungemein stimmungsvoll v«erlies.«
Estland. Nach einer Zusammenstellung des
»Wiruiane« ist vom 1. Juli 1900 bis zum 1.
Juli 1909, in Estland Branntwein sür
16912583 Rbl. verkonsumiert worden.
In demselben Zeitraum kommt sür zerschlagene
Flaschen ein Kapital von 117 128 Rbl. macht
man noch
zusammen: 17029 712 Rbl.BierNimmt
hinzu, so ergibt
den Konsum von Wein«und
«

»
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»
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Summe von über 60-Mill.
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Kammerherr Graf Rex-Zehifta und der königliche
Hoslieserant Stadtrat Weigandt.
gängen zu. Die Menschenmauern drückten bei
Gestern meldete der Telegraph die glückihrer Flucht die Umzäunung des Festplatzes ein liche Ankunft des »Z.ll« in Köln· Ueber
und Hunderte von Menschen wurden ohmnächtig, dessen erste mißlungene Fahrt dorthin berichtet
und waren nahe daran, von den Fliehenden ein Steuermann des »Z. II«: Die vorgestrige
zertreten zu werden. dieDie Menschen riefen ver-an Fahrt nach Köln war zwar ein Mißerfolg im
zweifelt nach Hilfe,
Flammen knisterten
Hinblick auf das Ziel, in Wirklichkeit aber doch

dierten.

Der

."

stellte auch den unverhältnismäßig hohen Preis LIE- Tichcheidse (S;-D.) njkitlf 8, Timoschkin (extr.
verschiedener für die neuen Boote angekauster R) und Vulat (Arbeitsg-r.) Tinit je 7, Preedlaln"
Die »New. Wr.« bringt (S.·D.)s mit 5 Ordnungsrusen u.
Gegenstände fest.
s. s. I—4 Bediesen Bericht mit einem sehr scharfen Kommentar. merkungen haben Vertreter sämtlicher
Parteien
ergehen
über
sich
müssen.
lassen
Petersburg. Die Arbeiten der besonderen
Im
Jntendanturbevorstehenden
des
Reorganisation
Kommission zur
sollen, nach russischen Quellen, 9 GeProzeß
Handels- und Industrieministe- ne räle eingeklagt werden. Vorläufig gelingt
riums sind, wie wir der »Retsch« entnehmen, es dem Senator
Garin nicht, diese zu verhören,
in letzter Zeit in bedeutendem Maße vorwärts da
sie alle, zur Kur, auf Urlaub sind.
geschritten und im Herbst wird eine Einbringung
Von einem seltenen Diebstahl weiß
des diesbezüglichen Projekts in die gesetzgebenden
die
Wr.« zu berichten. Am 22. Juli
Institutionen erwartet. Gemäß diesem Projekt war »Now.
vom
der Statiou Popowka die
lPerron
werden die bisher beim Ministerium bestehenden
ca.
ein
Signalglocke
gestohlen
Pud
schwere
Sektionen für Handel, Industrie, Unterricht usw«
Den
den
Stationsches,
worden«
Wächter und
in Departements umgewandelt werden. VorderStationsgebäude,
das
das russische
bissig
bemerkt
hand sollen 3 Departements gebildet wer- Blatt,
die
Diebe
großmütig
haben
nicht angeden, an deren Spitze je 1 Ministergehilse
stehen wird. Alle Fragen .der Arbeiterge- tastet.
Moskau. Das Moskauer Montagöblatt
setzgebung ;·sollen im Departement für
»Stolitschnaja Molwa« ist mit 500 RbL beArbeit konzentriert werden, das, wie es heißt, straft warben.
vom ältesten Ministergehilsen Ostrogradski verWomng Die Cholera hat sich auch in
waltet werden wird. Die Montan- uad Unter-. Wologda recht fest eingenistet. Der nntisanirichtsseltion werden in ei«n Departement zusam- täre Zustand der Stadt, ihr furchtbarer
mengefaßt werden, das unter der Leitung des Schmutz, die snmpfige Gegend und die Hilflosigder Stadtverwaltung haben das Jyre dazu
Ministergehilsen Konowalow stehen wird. Die keit
getan, um den Ausbruch der Epidemie zu begünbisher bestehenden Settionen für Handel und stigen. Der-Presse war jede Mitteilung über die
Handelsschissahrt sollen gleichfalls durch ein Cholera, ganz besonders aber jede Kritik der anDepartement vertreten werden, an dessen Spitze tisanitären Zustände unter Androhung von Strader neuernannte Ministergehilfe Miller stehen fen untersagt worden. Dieses wirkt um so beals, wie russische Blätter behaupten,
wird. Endlich wird noch eine bedeutende Erwei- fremdender,
die Initiative dazu von den Aerzten Wologdas
terung des Netzes der lokalen Institution-en des ausging. Man muß aber auch wissen, was für
Ministeriums in der Provinz geplant wie auch einen Feldzug diese Presse gegen die antisanitäre
eine beträchtliche Transsormation der Tätigkeit Wirtschaft in Wologda geführt hatte: Die örtliche Scharlachbaracke wurde als »Engelfabril«
der ministeriellen Agenten im Auslande-.
hingestellt und führt den vielbezeichnenden Namen
Das »Verl. Tgbl.«· läßt sich aus London »Haus des Todes«. Die kranken Kinder lagen
positiver
in
Form melden, daß in Rußland in zu fünf in einem Bette. Diphtherie-, Typhusnächster Zeit eine Amnestie für eine ganze und Scharlachkranke wurden in einem BadeDie Aerzte erschienen einmal
Reihe von politischen Verbrechen erfolgen werde. wasser gebadet.
Hospital.
im
wöchentlich
Nach solchen EnthülAus russischen Quellen verlautet nichts
lungen setzten die Aerzte Wologdas beim Erscheidarüber· Diese Nachricht dürfte wohl die in Engnen der Cholera einen Befehl des Gouverneurs
land herrschende Stimmung wiederspiegeln, den durch, daß nichts über die Cholera geschrieben
werden durfte. Die Cholera aber hielt an nnd
Tatsachen aber wohl schwerlich entsprechen.
f
wurden
in verschiedenen dehnte sich aus.
Jm letzten Jahr
Ortschaften des Reichs durch die Lehrbezirkskm
rotoren undi Gebietschefs Sommerkurs e für
Tagesbericht
Elementarlehrer- und Lehre rinnen
Die chinesisch-japanische Gegnerschaft
nicht gestattet, so in Wladikawlas, Nov-odie englische Presse geht die Nachricht,
torshol, Ufa und im Don-Gebiet. Wurden sie die Durch
chinesischsjapanischen Beziehungen hätten sich
aber gestattet, so wurden den Veranstaltern diegegenwärtig wieder einmal derart zugespitzt, daß
ser Kurse verschiedene Hindernisse bereitet, wie jeden
Tag der Abbruch der diplomatischen Bedas kürzlich mit den soeben beendigten Petersziehungen zwischen den beiden großen Mongolenburger Kursen geschehen war. Wie wir der
staaten
kann. Es wurde bereits ge»Retsch« entnehmen, haben die für die Volkskraf- meldet, stattfinden
der Vertreter des Reiches der ausgehenllärung interessierten Personen den Plan, alles
den Sonne hätte der Regierung des Reiches der
Material über die Repressalien bezüglich der geMitte schon eine diesbezügiiche Drohung übernannten Kurse zu sammeln und die Duma-Abgemittelt. Daß zwischen beiden Reichen ein- stiller,
ordneten zu ersuchen, in dieser Angelegenheit in
aber desto erbitterterer Kampf um die Vorhertschaft
der Duma an den Unterrichtsminister eine
amGolf von Petschili geführt wird, ist bekannt.
Jnterpellation zu richten.«
Ueber die Ursachen der letzten Verschärfung dieses
Eine Statistik der OrdnungsKampfes- hat ein Petersburger Diplomat einem
rufe und sonstigen Bemerkungen, die von den Mitarbeiter der »Now. Wr.s« gegenüber geäußert:
Präsidenten der Duma, Chomjakow, Fürsten
Die Japaner suchen die Chinesen zu »bluffen«.
Wollonski nnd Baron Meyendotff den einzelnen Unzweifelhaft wenden
sie im gegebenen Falle die
Deputierten im Laufe der letzten Session erteilt Kniffe an, die ihnen bisher nur zu oft
bis zu
worden sind, bringt die »Rossija«. Demnach einem gewissen Grade gelungen sind. Mit großer
hat, wie zu erwarten stand, Purischlewitsch Zähigkeit gehen sie vor und machen sich allmähim Fernen Osten zu Herren der Lage. In
mit 16 Ordnungsrufen den Vogel abgeschossenz lich
der Stadt Pinjan haben die Japaner ein richtiihm folgen Gegetschloti (S.-D.) mit 15, Mar-

Sonntag abend erschien, dem
dem Baltischen Bahn»Wirul.« zufolge,
hofein Mann im Adam’s Kostüm, was
begreiflicherweise unter dem Publikum große Aufregung hervorries.. Die weiblichen Wesen suchten
ihre Gesichter verdeckend zu fliehen während
»Adam« unter das Volk drängte. Mehrere
Mannspersonen bemühten sich den Mann, der die
Feigenblattschiirze vorzulegen vergessen hatte, an
die Wand zu drängen und es gelang ihnen auch
schließlich, ihn in einen Korridor zu befördern.
Dort begann er jedoch vor dem Gendarmen eifrig
zu »protestieren«: Er habe sich, berauscht, am
Eisenbahndamm schlafen gelegt und mittlerweile
seien ihm die Kleider gestohlen worden. Der
»Asrikaner«, ein junger Eisenbahnarbeiter,
wurde ins Eisenbahnlontot gebracht, wo man ihn
mit Kleidern versorgte.
Liban. Dieser Tage war, wie die «Now.
Wr.« berichtet, ber Chef der vereinigten Geschwader der Ostsee, Konteradmiral v. Essen genötigt, dem Macineminister über eine ganze
Reihe schreiender Mißstände beim Bau
und bei der Ausrüstung der Unters ee boote
im Libauer Kriegshafen Bericht zu erstatten. Es
wurde eine Untersuchungskommission abgesandt,
die folgendes feststellte :-«-«- Die Unterseebote bedurften schon längst einer gründlichen Remonte.
Die Lokalobrigkeit hatte es ans Fahrlässigkeit
unterlassen, rechtzeitig die erforderlichen Kredite
zu erbitten, und als im Frühjahr gehörig ausgerüstete Unterseeboote notwendig wurden, erwies
es fich, daß weder eine Remonte, noch Geld noch
Entwürfe vorhanden waren, anstatt der Boote
aber klägliche Krüppel, bei denen die Panzerkabel abgenutzt waren, deren Ersatz eine Arbeit
von 27, Monaten erfordert hätte. Die neuen
Boote waren mit unverhältnismäßig schweren
(elettrischen) Batterien versehen; als diese aufgebrach unter ihnen sostellt wurden,
fort der Boden durch. Diese Kommission kow ll (extr. R.) nnd Miljukow (K.-D.) mit je
Rean

Menschen

bemächtigte

sich

eine

furchtbare Panik, alles stürzte den Aus-

Politischer

ges Militärlager eingerichtet und beabsichtigen
zurzeit den Bau einer Eisenbahn vom

Umkehr des Lastschiffe-s sei der Riesensturm
gewesen.
«
Nicht uninteressant ist, mit welchem riesigen
Interesse und mit welchen Ehruiigen Zeppelin an jenem Tage, da das Unwetter ihn zurücktrieb, in Köln erwartet wurde. Jn manchen Betrieben liefen die Leute von der Arbeit
weg oder erkletterten die Dächer der Fabriken, um
ein voller Erfolg und ein Sieg des Systems des Zeugen des
großen Ereignisses zu sein. ZahlGrafen, wenn man die Tatsache berücksichtigt, reiche große Geschäfte hatten ihren
Angestellten
daß er trotz der schweren, seine Fahrt hemmenden freigegeben. Man sah Leute in den gesährlichsten
Stürme von Rolandseck, knapp 40 Km. vor Köln, Stellungen
Gittern und Gestängen. Von
aus wurde
den viel weiteren Weg von beinahe 200 Kilome- Dach
die Unterhaltung über die
zu
Dach
tern nach Frankfurt glatt und ungefährdet zurück- große
Zeppelins hin und her gepflogen,
Fahrt
legte, um am heutigen Dienstag unter hoffentlich und man eilte zusammen, wenn der
eine oder angünstigen Umständen die Fahrt nach Köln noch dere mit der
eines der vielen ExtrablätAbschrifteinmal zu wagen. Zu Zeiten hatten wir gegen einen ter erschien. Aus Anlaß des eucharistischen KonSturm von 18. Sek-Meter-Gesschwin- gresses wurde im Dom
das Gebäude der Kaidigk eit zu kämpfen. Die Fahrt war s chlimserglocke, das jetzt durch elektrischen Antrieb
mer, als die bekannte Fahrt nach Münerfolgt, erprobt, und als gegen 21-, Uhr die
chen. Anfänglich ging alles glatt. Um Glockentöne weithin über die Stadt erschallten,
2 Uhr 50 Min. Zbefanden wir uns dicht ging von den
auf den Dächern ein tausendsiimvor Koblenz in einem schweren Gewit- miges Hurrarusen
aus, in der Meinung, von den
ter mit furchtbarem Weststurm, wolkenbrucharti- hohen
Domtürmen
sei der Lustkreuzer schon in
gem Regen und heftigem Hagelfchlag Das Luftgesichtet worden. Aber es war leiweiterFerne
den
Wolken.
schifs verschwand in
Jede Aussicht der eine« Täuschung Gegenst-, Uhr bewölkte
nach der Erde zu war versperrt. Die Motore sich-der Himmel, und es trat ein kurzer
heftiger
arbeiteten wacker. Aber trotz ihres ausgezeichneRegen ein. Die inzwischen aus Neuwied eingeten Funktionierens ging die Fahrt sichtlich imtrossenen nnd durch Extrablätter verbreiteten Nachmer mehr rückwärts als vorwärts. Als richten,
zwischen Neuwied und Andernach ein
wir Remagen erreicht hatten, ging es gar nicht heftiger daß
Gewitterregensdie Weiterfashrt des· »Z. ll"
mehr. Der Sturm war inzwischen so heftig ge- behindere, vermochten ebensowenig wie das regenworden, daß das Luftschiff immer und immer wieWetter der Ausdauer der Harrenden
der zurückgetrieben wurde. Um 5 Uhr 20 Min. drohende tun. Eine
Abbruch
zu
Stunde später war es um
endlich waren wir bis nach Rolandseck gekom- die Weiterfahrt des »Zeppelin Il« geschehenmen; doch dann wurden wir vom wilden Sturm
Kaiser Wilhelm nahm bekanntlich
rheinabwärts bis Oberwinter zurückgetrieben
Eine Stunde lang schwebten wir über Sinzig und während feines längeren Aufenthaltes in HamNeuwied. Dann wurden wir nach Andernach«ab· burg Bülows Dimission ·an. Als die
getrieben. Hier erst befolgte Graf Zeppelin den Nachricht davon schon bekannt geworden war,
ihm von seinen Begleitern erteilten Rat zur Um- besichtigte der Kaiser u. a.«- Hafenarbeiten, bei
kehr nach Frankfurt. Nun wurden wir vom denen Tancher tätig waren. Er, ließ sichalles
Winde getrieben und mit Blitzzugseile sau- erklären und fragte einen Tancherz wieviel er
denn- verdiene. szy wenn ich in größeren
sten wir durch die Luft. Bis Bingen ging die Tiefen
arbeite bis 10 Mark die Stunde, Matolle Fahrt. Dann flaute der Wind etwas
ab. Aber er war doch noch so stark, daß der jestät,« swa- -bie,Autwort.« «,,War, 10 M. die
240 Mark in 24 Stunden
Ballon gleichzeitig mit einem Schnellzug, mit dem Stundel Das sind
86000 M. im Jahr. Sie verer von Mainz abgefahren war, in Frankfurt oder
—·-—»
dienen ja zweimal soviel wie mein Reichskanzler,«
."-;.«.-eintkfs
Der Direktor der Zeppelin-Luftschissbau-Ge- rief der Monatch scherzend ans. »Gewiß, Maantwortete der Tancher, augenscheinlich
iellfchnft Colsmann erklärte, daß entgegen den jestät,«
schlagfertiger
ein
verbreiteten
Sohn Berling, »Ihr Kanzler
Gerüchte fder »Z. Il« auf
vielfach
Aus ,
seiner Kölner Fahrt keinerleiMotordefekt taucht ja aber anch2s-nicht!«
sund auch keine Beschädignngen an den
Propellem erlitten habe. Der einzige Grund für
.

.

die

.

—-"

allen Ecken und Kanten, die wildgewordenen Bestien in der Menagerie von
Hagenbeck brüllten vor Angst und die
gende Glut und der dicke Qualm verhinderten
die Menschen am Atmen. Soweit das Auge
sah, ein einziges Flammenmeer. Die gesamte
Dresdener Feuerwehr war auf der Brandstätte;
über tausend Mann Soldaten rückten im Laufschritt zur Unglücksstätte. Unter großer Anstrengung gelang es den Mannschaften, die Peripherie
der Budenstadt zu retten. Die Besitzer vieler
Schaubuden haben ihr gesamtes Vermögen verloren. Der Anblick der zerstörten Vogelwiese ist ein
trostloser. Weit über die Hälfte des umfangreichen Platzes ist ein wüstes Durcheinander von
qualmenden Holzpsählen, ganze Reihen von verräucherten und ausgebrannten Baden, Karussels
mit verbrannten Holzpserden stehen traurig umher, mächtige verbvgene Eisenstäbe starren in die
Luft. Glücklicherweise sind bei dem Unglück
Menschenleben nicht zu beklagen. Die Wunden,
die mehrere Personen bei der Flucht und den
Rettungsarbeiten davon getragen haben, sind
nicht lebensgefährlich. Vermißi wird ein achtjähriger Knabe.
Um die schwer geschädigten
Budenbesitzer wenigstens vor bitterer Not zu bewahren, wurde sofort eine Geldsammlung veranstaltet. Die Felsenkeller-Brauerei stiftete 1000
Mark, die Radeberger und die FeldschlößcheuBrauerei je 500 Mark, der Verein Dresdner
Gast- und Schanlwirte 100 Mark. Außerdem
zeichneten viele Privatpersonen namhafte Summen. Von einem Augenzeugen erhalten die

sen-

«Dre,sd. Nachr.« folgenden Bericht:

.

.

.

In

Zeitraum von knapp 5 Minuten lohte eine
mehrere hundert Meter hoheFeuersäule empor ;
vor Rauch war zunächst nichts zu sehen. Das
Innere des Langschen Eiablissements war zu der
kritischen Zeit dicht gefüllt. Glücklicherweise bewahrten die Schenktellner und Bierkellnerinnen
ihre Kaltblütigkeit und erstickten so eine Panit,
die sehr verhängnisvoll hätte werden können, im
Keime.
Mit Biertischen wurden die
dem

«

b estimmten Gruppe von-Leuen Der Rig.
Lett. Verein werde nicht-mehr vom ganzen lettianschen Volk fürs feinen Führer und
geschw- et sei nur noch ein einze ner Verein
neben anderen Vereinen.
Das v. allgemeine lettische Sängetfest wird
fraglos im nächsten Sommer abgehalten werden,
die lettifchen Radikalen werden aber schon dafür
sorgt-D daß es feine Vorgänger nicht erreicht.
GS hätte ganz anders werden können, wenn die
rücksichtslos
Weinbergsche Partei sich nicht
über die anderen hiesigen lettischen Vereine hinweggesetzt hätte, von denen einige zur Mitwirkung hätten aufgefordert werden sollen. So hat
das Zusamauch hier eine rücksichtslose Politik
Kunstgebiet
der
Letten
dem
vermenarbeiten
auf
wie
in dem schon
eitelt und neue
gespaltenen let schen Volk hervorgerufen.
So verzetteln die Letten sowohl von rechts,
als auch von link-s ihre Zeit nnd ihre Kräfte in
unfruchtbaren politischen Streitigkeiten Das
kulturelle Feld der Letten, das die Stürme der
Revolution arg verwüftet haben und das vieler
bedarf, wird inzwischen arg vernach-
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Sonnabend, 25., Juli (7. August) 1909.

Wände eingerammt, und so konnten die
das Freie erreichen. Unter den
die knapp vor dem Einstnrze das
nit Mühe verließen, befanden sich der königl che
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Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
,

-

-

St. Marien-Kirche
Am 9. Sonntage nach Trinitatis, am 26.-Jnli:
Deutscher Gottesdienft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uhr morgens.
Prediger: Paul-Willigerode
Estnifcher Gottesdienft mit Abendmahlsfeier
um 10-Uhr.
Donnerstag, den 30.. Juli, zur Feier des
des Tronfolger3, Gottesdienft«,nm
«

GebäiSonnabend
åtsfeftes
10

Für

Notizen aus denKirchenbüchern.

Universitäts-Gemeinde. Gestorbevx
Frau Pröpstin Catharina Spindler, geb. Pezold,
71 Jahre 6 Monate alt.
Johannis Gemeinde. Getauft: Des
Tischvoxstehers der Kreispolizei Joseph Reuth
Sohn Nilolai.
Gestorben: Wittwe Natalie
Richter, geb. Maibamn ·85, Jahre alt; Erik Carl
Commig
-

Otto SepGeorges Leon ·Sepping, des
Monate alt ; Frau Milda Grigor,
ping Sohn
geb. Domerowsky 25 Jahre 6 Monate alt; Fran
Angufte Petfch, geb. Reinwald, 40 Jahre alt;
Wilhelm Witkowsky, l, Monat alt.

sz

Todtenliste
Melanie Gadilhe, geb. Girard,

,

Jahre am 19. Juli zu Riga.
Maße Gadilhe, T im
Juli zu Riga.
der
18.

Juli

18.

J

.

.

Wetterbericht

her meteTlrolog. Station def Realschule
vom 26. Juli 1909.
7Uhr

l Iuhr

762.4
15.4

762.6

7625
19.5

W.1

W.1

sWHZ

1

4

tern.
laushkAkl
(Meeregniveau)l
Thermometet

,

»

Morgens

ge

Barometer

(Centigrade)

Windricht; u. Geschwind.
Relative Feuchtigleit
Vewölkung

Mittags.

12.9

93 H10

85525

80Ø-

1. Minimum d. Temp. nachts 10.9
2. Maximum b. Temp. gestern 22.7
.3. Niederschlag 0.0

s

"

der Akt-

Karoline Popleskin« geb, Ersing, T am
Juli zu St. Petersburg
Karoline Redlich; geb.Willemson, SeniorPrinzipalin der Firma J. Redlich, T im 76.
Jahre am 20. Juli zu Riga.

s

.

20.

20.

Kursbericht

St. Petersburget Börse, 24. Juli 1909
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Juli zu Riga.

»

-

63.

Konstantin John Holm b erg, Angestellter
Firma N. J. Wrnck, T im 56. Jahre am

j

-

39.

"

zu Ligat.

.

Lokales

T im
Jahre am

Wilhelm Steinfeld, Werlführer
Ges. der Rigaer Papierfabriken, T am

-

-

-

Eingegangene Liebesgaben
(in 4" Wochen):
die Stadtarrnen 8 Rbl. 88 Kop.; für
die andarmen 5 Rbl. 50 Korn-; für die Kirche
7 Rbl. 50 . Kop.; für die Unterftützungskaffe
55 Kop.;.für die Mission 1 Rbl. 70 Kop.; für
die Taubftummen 75 Kop; für die Blinden
2 Rbl. 90 Kop.; für die Lepröfen 2 Rbl. 47
Kop.; für den Johannisverein 10 Kop.
Herzlichen Dank!
Paul Willigerode.
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eftnifcher Beichtgottesdienft um

Uhr.

3

Za.

»

r,

-

»

.

Für

die Redqction

Wx winkxmk

vercmiwuttlichx
Ip-
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.

in der Universitäts-Kirche:
Am 9. Sonntag nach Trinitatis, d. 26. Juli,
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Lucas 16, 1-—9.
Prediger: Schtp a r tz.
Eingegangene Liebesgabem
Durch die Kollekte am 8. Sonntag nach Trinitatis für die Armen: 1 Rbl. 40 Kop.; für
Predigten und Schriften 1 RbL 82 Kop.; für
die Kirchentemonte 50 Kop.
W. Schw a r tz.
Mit herzlichem Dank!

.

Yoreanern

Kirchliche Nachrichten

«

«

-

.

-

—

Verhandzwischen Japan nnd China.» Die Japaner fuhren peharfrlich ihre Linie nnd wollen Kriegshasen völlig dominiert und mit den moder- lungsreiche Programm, das neben einer Reihe
Unsere Langfinger beginnen angesichts der
Nummern auch der ernsten
von humoristischen
Um jeden Preis» die genannte Bahn« zu Ende nen 30,5-Zentimeter-Riesengeschützen jederzeit zuregnerischen Witterung allmählich aus der Somkönnte.
Raum
sammengeschossen
gewährte,
Gelegenheit:
werben
dazu
reiche
UnKunst
Das franzöwidersetzen sich dem
führen- ·Dee Chtnesen
werden aber, trotz- sischsspanische Geheimabkommen muß also ebenso bot. Um nur das Beste von alledem anzuführen, merfrische heimzu kehr en. Solange die Sonne
kkkxikhinen ansIm allen Kräften,
erwähnt, daß, während Frau Wißmann sich warm scheint, können sie recht sorgenlos leben:
dem sie sich
Recht befinden, letzten Endes Frankreich wie England konveniert haben, weil sei
Wald, Beeren, frisches Heu gibt es in
«
dadurch dem bestenndeten schwachen Spanien der im Vortrag der Straußschen Frühlingsstimmen trockenen
doch wphl —.Mchg.kbs".p"?sse3ls
den Landarbeitern werden die BrotMenge
;
Koloratur-Sängerin
des
als
eine
gatantiert
wohlgeschulte,
wurde.
Mittelmeerschlüssels
sichere
Außer dem Bahnstreit bestehen zwischen China Besitz
Speck, Milch und andere Herrlichsäcke,
Brot,
Mit
präsentierte,
sehr gefälligem Vortrage
Herr keiten enthaltend,
Japan auch noch große Differenzen in Sachen Was nun den Gegenwert betrifft, den Frankreich
geleert, und wenn Geld nötig,
er
mit
einer
die
die
Verzichtleistung
Spaniens
getfnd Ortschaft
Erauf
Gottfried bewies, daß
sich selbst
Kunde-. Das genannte Gebiet für
werden Razzias in Guts- und Bauernhöfe unterSiegsried-Arie
Aufgabe
keine
weiterung
Jntetessensphäre
schwere
stellt.
langem
war
aber
ein
seiner
mawltanischen
zu
schon seit
’J·ehört Chinageboten hat, so dürfte man nicht fehlgehen, wenn Auch unser tüchtiger Baßbuffo, Herr Voigt, ent- nommen. So läßt es sich herrlich bei »Mutter
dem HimmliGegenstand des Streites zwischen
man
kehren die Herren mit
und
da
aus
Bevölkerung
ihn in finanziellen Begünstigungen erblickt, puppte sich als ein trefflicher Opernsänger, dessen Grün« leben. Gewöhnlich
Korea,
die
«chen Reich
nnd zur Zeit
Schuljngend
und
es
Stimme
UniversitätsPagliacci-Prolog
im
der
Spanien ermöglicht werden schöne kraftvolle
besteht. Die Chinesen bestanden dar- durch welche
zurück,
August-Ausstellung
Stadt
wo sie
vorgekam.
zur
Geltung
in
sollte,
das
bestens
Sehr
hübsch
der
sich rascher wirtschaftlicher Hinsicht zu
zur
was die
siquß daß
Territotium ihnen gehört,
Opfer aus den Stationen
ausgenommen
und
sich
ihre
tragen
Ob
ersten
nnd
bis
welchem
Grade
Beifall
schon
die
die
erholen.
sich
mit
lebhaftem
Japaner
bestritten.
zn
Jetzt haben
Koreaner
in
Dort erleichtern
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Evens über- MarokkoWien;
Die Nationalisten ein revolutsionäres Flugblait sder »Man-du« sion eingereichh vermutltch wegen entstandener
Tgbl.« erfährt« Ikischen Oberhoheit
M der Presse. Das »N.
Daß in der Tat dieses Abkommen zwischen Ma- dringen auf ein Ultimatum. Die Situation (Wahrheit) eingehüllt. Wie der Poststempel aus- Differenzen in Pex Kreta-Fragt Weiter steht
·-,«—
drid und Paris im Jahre 1894» vereinbart wor-! ist sehr ernst.
,weist," ist die Sendung aus dem Postamt 39 im auch eine Dtmisswn des Handels- und Mariaeden zu sein und die Basis für das später geNot-den Betlins ausgegeben. Esscheint sich um ministets bevor, vielleicht sogar ein vollständiger
Marpkkokslbkommen
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Die Leistungen: die Im
Abend einem
"·"Geheimabkommen war England besonders wegen
In Monastir und im Wilajet Monasiir sind
Johcjnnisbeeren werden seit einigen
der Festung Ceuta gegenüber ivon Gibraltar in- zahlreichen Publikum im Cabaret »Zum
teressiert. Ceuta ist nämlich heute der einzigeE Klimperkasten« geboten wurden, legten von Tagen auf dem Markte feilgeboten. Das Stof Unruhen ausgebrochen.
lungen

Tom-, 6. Aug. 24. Juli)...;-.·.J«q.psan planh
einer Londoner Meldung zufolge, trotz des
Widerstand es Chinag, den Umbau der
Antung-Mutdener Bahn. Die Arbeiten
sollen schon morgen beginnen. sMehxereHundert
chinesische Soldaten sind« längs »der-Wahnsinn
aufgestellt Das japanische Kriegssininistetium
äußerte, es sei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die Bahn soll auf jeden Fall gebaut
werden.
Japan hat China foeben ein Ultimatum gestellt. Die Lage ist sehx ernst.

"

strategische Schlüssel silr die Meerenge von dem künstlerischen Können unseres dies-jährigen kostet 10 Kop. Für türkischeßohnen wird
thraltayspweil von den Höhen um Ceuta der Schauspielerensembles ein wirklich hübsches Zeugnis 20 Kop. (l) prp Hundert verlangt. Gewöhnlich
im englischen Besitze befindliche Felsen von ab. Es muß mit Dank konstatiert werden,. daß kosten sie um diese Zeit 5-7 Kop. das Hundert.
ch.
Gibraltar und der darunter liegende englische ihnen-das recht gehaltvolle und sehr-abwechse-
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Jögliohe Akt Bot-toll a n geaund
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Un latomodlh 5.5 MI- .
3-§ltzlg, System »Cyklonette«- ist Um-;
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stayde halber billig zu Ists-stilisterrmger Bonzjnvelsbmnch Zu verkr·
—Altzxancler—Btls. 10, H. RiedeL
sowie das Muth-than von Stuhls
Sitz-a übernimmt und führt diesel.
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Scharrenstn

unten, Von»3-—5 Uhr.
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hou solidS aus
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Etlmmm Zimmermann
Aloxhndokstt sb.
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deutsche (korporelle) Studenten suchst- eine
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importjerten, jagdljch hervorragenden
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Isslsclst 3 helle, warme, gut- möbl.

Bedienung.
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Preis

in e. geb. Familie.
semest. Otjj erbeten
an Herrn Amikggow
Mitte August sind

viaphanie- ROBERT -fensterpapser Dt
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2 Wohnungen

von 5 u. 7 Zimm. Teich-str. 74 111
Iskllllsislh Nähekes Garten-str. 65.

Pskllslls Mk- 11111 l BAUSM

E. Wol- nat-g

vom Wallgraben

«
am livläntjisohon strauch.
von 4 Zimmem, 2 Veranden, Küc e
besonders geeignet
flskhsisslscll vom 20· Aug-· bis Anfang Oktober-,
und allen Nebenräumljchkejten mitten
des milckon Klimiss wogen tij Rokoovuleszouton u. Notvsjso. Angst-dehnte
im Garten. mit od. ohne Garten zu
Pnrkanlagon o. gute Wem-. Anmeldung-on erbeten bis Anfang August an

bis in die Alt-sit

ein Portomonnaio

Iskmlstslh Nachwme
Jamasche mit Inhalt Gegen angemessene BE
die Adr. des Hort-a 111-. I-·. Ilsth Pskllsth villa Essle und an die »Es-IStr. Nr. 87.
lohnung abzugeben jn cl· Exp. (1.E«I
sloa .I. von llolssnlssussa". Pius-Isa. Preise der Zimmer pro saison
15—25 Ru» Pension 1 Ru. pro Tug.
Ufer-str. 17 werden 2 miteinander
OfferteuiAuzeiqer.
·
MUD d«
die mit Werten-A
II Iskksssfssh Näheres Wallgraben
Auf
pedition der ~Nordlivländ.
mit sepsrx Ekvgsng vers-seist Nä- in der
14. 1 Tr« 3—4 Uhr nachm.
here Auskuptt erteilt BareniuDraehens
aufgegeben worden, sind
fels jn Kenmois bei Nüggen.
s 12 Uhr mittags folgende Offertellsz
gegangen: B. A. (4 Br.); Bald; W.
I
derwagen; Haus; Wolk.
in verschiedenen Preis-lagen emptiehli.
Ist-stock lst ils-I
techn. Eure-au, RitterIst worden angefertigt F—- Itstts tlls its-. ZU Ist- faul-Istsr. .
akovsm 24, qu. 2.
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Kantor
Quappenstr. 18.

mit Küche u. Zubehör, ev. für einige
Jahre. Otk unter »Bald« an d. Exp. d.Bl.
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nachdem-kocht
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Voller Normallänqe
Nur arsenfreic langten instylarten.
Musterbücher und Proberollen stets

sind stets vorrätig in

Pensions— und Wohnungsinhaber, die
geneigt sind, für die Zeit vom 17. bis
28. August Besucher des analog-erisehen Kursus- in Pension zu nehmen,
resp. ihnen Wohnung Zu gewähren,
werden ersucht. ihre Adressen mit
Angabe der Bettenzahl und des Prei-«
ses beim Unterzeichneten aufzugeben..
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R.bl.
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Steter Eingang von Novitätenl
Infolge grössten Umsatzes
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nggdns und pudwoiso.
In dol- Stadt kann der Kulk zugestellt worden.
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Nachhilfe bei Frau K a I-
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im Alter von 9——ll Jahren oder ein
Knabe, B—9 Jahre alt. werden als Psaslolsssss gesucht. schriftl. Adresse:
Gut Alp übel- Cllarlottenhof. Vom 12.
August ab: Dorpat, Kaislowe—Stl-. 27.
Pastorin I. Iskllllq.
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Zum—Vel-reisen, können sich melden
bei s. sales-ca.
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flochnon, Korrespondenz Kontos-arbeit,
sahn-le Stenographte.—P-·ospsktestatis.
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Kursus 2V, Jahre. Aufnahme v. männl. u. weibl. Studierenden tägl. v. 10—2.
Zum Eintrtitt erforderlich ein Zeugnis über Absolvierung V. 6 Klassen e. Mittelschl.llo. Nähere-S mündl. od· schriftl. in d. schulkanzlei
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lie- sammelstuftragen
Exira-llergunstsgungen..

lnstitatsnachrichton gratis
mit guter l«eh1-praxis in der Math.
sowie in den alten u. neuen Sprachen
sucht in intellig. Familie gegen volle
Pension Stunden-Leppikstk. 4, Q.2.
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Im Vorlage von

derwagew an d. Exp. d. Bl-

tzerfsagesl

Vaudeville-Operette

Victor Holländer.
sitt-as s um- sh.

kaufen sozialist- 011'. unter »Mu-

enthalten(l.
solinger
klichengeräte, GemengeAkt-« Rester-Utensillen,
aller Art Weiten u. JagdertlkeL Fahrt-zitter, Falirracizubehör- u.
käk9» Werkzeuge,
spoktartlkel optiselie Waren, Luxus- u. Gesenenkartllcel, Uns-heilen, Gold— 11. silu. andere Leiterwaren, Bürstenwaren, Haar-schmuck,
kzzkwarem Uhren,
sqijen und Pariums, nützliche Bücher, Pieiien, Zigarren, Musikinstrumente, l(indskzpselwaren aller Art uncl viele andere Artikel in grössrer Auswahl. Tausendo Anerkennungssehreiben loben die Glite unu Qualität unserer Was-en.
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.
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mit Rechte-I
Indus-Isla- Dienstag, d. 11. Auverbaaden mit einer Vorbereitungegust 4 Uhl-.
sususlsmomsllluaq Dienstag, den klaese und einer schulpeneiea.
Der Unterricht beginnt am 17-ten
11. August 9 Uhr.
Aug.1909 und die Anfoahmeexemive
der neuen Schüler sm 10-teu Aug. a. c·
sohulgeld nebst Pension beträgt für
Schulleiterin.
due sobalhelbjahr 125 Rbl. Brüdern
Spreclst vom 8. Aug. an täglich wird die Zahlung ermiigsjgt Nähere
Rigasche str. 37.
von 4-—5 Uhr
Auskunft erteilt mändlioh und brief-

isilsirfiiiiiiigks;««l««»·l ~
iziiizkikpxstEssjkzzizzizzi
THE-H«j;z«z;l;spljz;»iszz

ausgeschlossen)
Anleitung Mk. 3.50 gieich
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Himbeeren, Kirschen, Erdbeeren und
thronen. Täglich frische Mistlusclsqu
aus Erdbeelsen, Stacllelbeeren, Kirschen, Aprjkosen und Aepkeln.
sonntags Monat- lcsflsshssotb
Alle Arten von Bestellung-en werden

.

«-·"««

?

Fruchtextsrakto
Bereitung von Limonaden

käme

Zur

»

T

Famille

und andere Illcllss

-

Umsole tl. M· MI-

Iktxfi i";3Ek.i;i zi tmi«lgi i ji ljilili xfi»;i;i;i i såii ;
;.H!ji li zixi;izi,;;l"»skiijHi ;i ;jz!·sljiljlzkx,,;i,

»-«WM»"
’XXTZL’«TÆ»

Illclh san-I

ca.

Porto
llaarsolnenlesilasclnne ~PEliiElli
1.62 Illil Exil-»
ontlttoket. Imit
zwei Aufschiebelciimmen fiir Z,
uncl 10 mm Haar-länge,

Em fehle

die

ist-satt- -7 list-:

Zum letzten Mal:

belegenbestxgecimlue

PUCK

m-

seit-HEFT U

«

i

n is; j« Hy;;«»——————-j—«——k———T---,
«

«,

.

Ist IJICIIIIQ

W

Aferatr.

Leitung«

(

in mdiner Schule

Illst «9- Uhr.
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die
bereitnngsklasse sind keine Vorkennterforderlich- Inmslllungsll
tut-staue- uatl stachen-man nisse
Von I.«—August ab von s——6
9
Uhr
August,
10.
morIllustpsTden
Im okgens. Anmeldung-en Freitag, den 7.
»wund sonnabend. den B.Allgllst, von
Uhr lakobstn 13. Zum Eintritt -ssa unlucssslt.-Itlrclssnplstt. Ein3—4«
ilsin die untere Vorbereitungsklasse sind gang gegenüber der Universität,
Ilslltllsskk- 24, 1 Tr. hoch, rechts.
keine Vorkenntnisse erforderlich.
,
smallsssslcanm
gust 9 Uhr m.

;

;(Verletzung

’

in meiner höheren Mädclienanstalt beginnt am Usllllssssisg, den 13. August, 9 Uhr.

den 14. August 10 Uhr Im. Isolicxsmltls ä. 17. August 10 Uhr m.
il. 18. Auset-lau cle- llatssstslchts
Für
untere Vor-

Güter
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list-Zierenthaltene sämt. Ra-

sicherm-in
Beste«-messen tät-jeden Bart
pessencl, kein hohlgesehliften 11. fertig Znin Gebrauch
2. einen guten streiehriemen
Z. eine Dese sehärimasse
4. eine Dose antiseptlselie Rascssssiie
-s· einen Rasierpinsel
6. einen vessnlekelten Rasternapi
Alles zusammen

1. Ein

«

Eber Unterricht

.
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sier—Ut-ensiljen:

Aufnahmeprufungen

—I—-

Aktien von R. KneiseL

in 4

Ikptlusis liefern können, werden
gebeten, ihre Angebote nebst Preisaugabe loco St.Petersbm-g ZU richten: »
OT. lleTepöyprlp, yJL VIII-Ihnen Z. MoGroße komische Operette in 3
Jmsm cicaaxrb Amme-Hahn
Franz von Suppg.

h

: L:. END-k- six

ssdsokiiistikgt

spiegel,

Authahme-Priikungen finden Vom
solasslhsrstsssus Its-. Is.
10. bis Zum 14. August statt·
Aufnahme-Gewebe sind zu richten
Anfang tlss unten-lustig am 17. August.
sgsushmspssllluag für die Pkäpurandonklasso und die erste (unan die Adresse: llpencckznawemo Ilenakornqeckcaro COBTJTa I-I. H. Phl- tersto) Hemiuurklgsse am 14. u. 15. August
Isltlllllgsll Sind während der Porisu Zu richten un Obst-lehrst
Jtcony Bsh rop.BeÄceanekjnl-, HyZeug-hungern 1.
ronaxi W» n, Beprchenhma.
111-l stauen-sagen
Sprochstunden täglich von 10——12 U.
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Nachstehencle Gegenstände vers. wir 30 Tage zur Probe!
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ankangs im Bestande von 4 Klassen

u. einer Vorbereitungsklasse eröffnet
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Ver-Sand direkt an Private.
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vollste-streiten pro-Ilva-

.

v

»

Morgen
sonst-q. Ist-u 2s. Juli s. s;2
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stahlwarenfabrik uncl Versandhaus l. Ranges.

am 13. August.
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Direktor: li. Tauf-scher- N k- 2210uauReintil-unt
polie1·t(-1·ltulZskastoo,veksi-liusss·

.««

Die Bollarprjnzessjn.
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an

Welt-Firma

Anerlcannt sein- leistungsfähig ist itie

u. See-undu(lV.——Vl. KL) Hnden am 11. und 12. August stattz. Beginn am 11. August um
9 Uhr morgens.
snmsltllmgsll sind bis zum 8. August unter Vorstellung des Taufscheins, impfseheins, Standeszeugnisses und eines Zeugnjssee Über die bisher
genossene Bildung an den Direktor zu richten.
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Das Wintersemester 1909,’10 beginnt
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Feuilleton
Reform

in

Oxford

Von Prof." Friedr. Baumann
Der frühere Vizekönig von Indien Lord

Curzo n ist«-jetzt Kanzler der Universität OxfordUeber zweihundert- Jahre lang-« schreibt F. F.
Urquhart in ~The Dublin Review« (Juli 1909),
ist«-»das Kanzleramt der Universität Oxford eine
würdevolle,» aber hauptsächlich ~ornamentale«
Stellung gewesen, die manchmal dein Kanzler,
manchmal der Universität zur Zierde gere«ichte,
vst vielleicht auch beiden Teilen. Aber Lord
Curzon,»«dessen Verwaltung Indiens eine Epoche
imder Geschichte des Landes bedeutet, ist nicht

Seiten Opfer fordern wird, deren Umfang sich
im« Augenblick auchnicht annähern abfchätzen

läßt«

um sosschwekekc
dkm schwer-s sen
fallen-uleneinentsAugenblick

nnd diese-Opfer werden

in die Wagschate

Jaufefr ågt

Wirtschaft-Dieben in

werden,-Ema das allgemeine Stocken aller frwerbsquellen den verantwortlichen Faktoren die
Notwendigkeit eines vorsichtigen Maßhaltens Init
gan besonderer .« Eindringlichkeit in Erkenntnis
« J
hätte treten lossen «nl.iissen.«.« «
Daß densschwedisehen Gewerkschaften oder der
hinter diesen stehenden sozialistisch en Paktei-Organi’satio«n diese Erkenntnis gefehlt
hat oder« wenn vorhanden, mit sträflicher Lei t—fertigkeit von ihnen beiseite geschoben worden st,
steht «.3nach- dein ganzenA bisherigen Verlauf er
Krisis außer Frage. »Schon,«»d«er" einfache, eminfeehtbare Sachverhaltsdafz von dieser Seite allen
wirtschaftlichen NiedergangMAnzeichen zum Trjotz
während der» letzten sechs Monate rings im Lande
ein förmlicher Gnerilleitrieg uni« höhere Arbei slöhne und vertiirzte Arbeitszeit geführt
legt- die moralischeHanpischnld auf sdie Schultern
der Arbeiterschaft, die lvvhietmit ein für allenial
ihre völlige Gleich g iltigke it gegen die Sorgen nndNöte des nationalen Erwerbslebens festgelegt hat.
»

«-

wükgtz

.

.

«

»··

EveröffenklichtenHlPAnzipien nnd Methoden sütss ssamkeit der Universität in ihrerstehigen Gestaltti
eine Reform der Univexsitäten« mit ziemlich all- erhöht werden kann, während die andere Gruppe
gemeinem Beifall ausgenommen worden, ,7peil has nach einer hochtrabenden Redewendung »die HalBuch äußerst versöhnlich abgestimmt und sehr tung Oxfords gegenüber der Nation-« erörtert und
klar geschrieben ist und weil esmehr eine Zuuntersucht, ob die gegenwärtige Verfnssung der
sammenfassung dessen enthält,
über Oxford Universität nicht zu eng ist«
gejagt und geschrieben ist, als ein endgiltiges
Oxford, meint Urquhart, ist nicht eine-natioUrteil. Es wird sicherlich aufklärend iund beleh- nale Universität in dem Sinne, wie es Paris,
- ,
-tend wirken.
Berlin und Glasgow sind, weil es sich nichtkan
ausgeStaatsverwaltung
in
er
der
alle Teile der Bevölkerung wendet» Esdient
Nachdem
Lord
geleistet
hat, ist
zeichnete Dienste
Curzon vornehmlich zur Erziehung der Wohlhabenden,
den. Fragen der Universitäts- und College-Vet- aber nicht so ausschließlich, wie es die Tadler
waltung näher getreten nnd hat dabei Unregelglauben machen. Die Frage, die den akademimäßigkeiten und partikularistische Neigungen der, schen Selenfrieden am meisten stört, ist,die, ob
Colleges entdeckt, welche bon denen, die darin Oxford seine Türen weiter öffnen soll, selbst auf
leben, vielleicht zu bereitwillig als etwas Gege- die Gefahr hin, etwas von seinem eigentümlichen

was»

so

-

Bis-«

werdensolL

tarifsieht eine Beseitigung des hohen Zolls auf
Produkte und Fabrikate vor, die keine Koukurrenz
Ader auch angenonkmen, daß dieser schlimmste vrussischer Produkte darstellen, und plaut einer-deFallA eintreten sollte,«;-kröffnen sich für den Aug- sentliche Steigerung det Zollsätzesür alle Luxusgang desv ganzen TKaixjpfest vom Standpunkt der gegenstände
Nach wie Bot ist es aber die HauptAusständigen alles » dere denn günstige Ansaufgabe
auch des, neue-n«Zolltariss, die russisichten. Um« dasganlNetzwerl des öffentlichen
iErttierbslebens ins-s Stöcken zu bringen und-« dies sche Jtidustriel vor der ausländischen
bürgerlichen Klassen zusuf dem Umwege der Aus- Konkurrenz zuschützeia
shungerung zu einem für die Augständigen günsti- » Wie-zwan,siebt, bemerkt nach dem Referat der
gen Frieden zu zwingen, bedürfte es vor allem »Rig.« Rdfch.««« die »Bier. Wed.«, wird der Tarif
der Gewißheit, daß der weitoerzweigteAppamt, nur dem Namen nach ein nesuer,sein.
der für die Befriedigung der täglichen Lebens- Die altenll Sünden unserer protektionsistifchen Pobedürfnisse der Bevölkerung sorgt, in der Tat litik verbleiben dieselben Die Folgen des Tarifs
für längere Zeit außer Betrieb gesetzt werden von 1891, der so ungünstig unseren Handel bekönnte. Dies ist indessen nicht der Fall, weil einflußt hat, der so große Opfer seitens der Bedie städtische Lebensmittelzufuhr gerade in Schwe- völkerung gefordert hat und der den großen Stillden so vielseitige Aushilfswege zur Verfügung stand auf allen Gebieten der Industrie vielleicht
hat, die bei zeitweiligem Stillstand des Eisen- beeinflußt hat, haben unsere leitenden Sphären
bahnverkehrs höchstens zu einem peinlichen Uebel- nichts- davonsüberzeugtz daß es notwendig ist, mit
stand, aber bei weitem noch zu keinem »katastro- der-« Vergangenheit zu brechen und neue Wege für
Der die Handelsbeziehungen mit dem Westen anzubahphalen« Ereignis sich gestalten würde.
durch die zahllosen Wasserwege im Jnnernnach nen. Die leidige Furcht vor der Konkurrenz
allen Richtungen der Wind-Zofe «tiusstrahlende" herrscht nach wie vor, Zollmckuern trennen uns
Szchiffsverkehr bleithgewiß in Wirksamkeit svom «,,,faulen Westen«, alle Bemühungen, die spround trägt somit Sorge, daß der städtischen Be- duktiven Kräfte unserer Heimat zu entwickeln und
völkerung nach wie vor der nötige Bedarf .an freizumachenz werden unterdrsrzckt.»
frischen Landerzeugnissen, nor allem Fleisch, GeDabei wimmelt unser Zolltarif vpn Sünden,
müfe und Milch, zugeht. Auch mit der Brot- die in Theorie und Praxis schon lange als solche
vers orgnng hat es ketne Not, denndie großen gekennzeichnetfsiiid Man nehme bloß das verBäckereien haben in Voraussehung tommender allgemeinerte Prinzip, alle ausländischen Fabri-

z

»

«

·
-
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i

«

kate ohne Ausnahme mit hohen Zöllen zu belegen. Durch diese Verallgemeinerungsskwikd aber
ein planmäßiger Protektionismus illusorisch Und
einige Zweige der hiesigen Industrie Heidenzempfinw
lich darunter. So z. B. die Baumwollvprodukcem
Industrie Der Jmport vonßaumwollprodukten
ist mit Eeinem hohen Zollsbelegt Andererseits
werden aber auch die"Maschinen,« die für die tussische Baumwoll-Jndustrie notwendig-sinds mit
sehr hohen Zöllen belegt.z So wird denn mit-der
einen Hand gegeben, mit der anderen genommen.
So kommt es, daß bei Einrichtung einer BaumwollwakensFabrik der Webstuhl in England-· 12
Rbl. 90 -Kop., in Frankreich 17 Rbli. 80 Kop-,
in Paß-land aper ZHJZQ Rbl. zu stehen- kommt.
Das Resultat läßt sich· leicht"auskechueu. Maschinen, die vor 10—15" Jahren gebaut wurden,
sind um 10 Prozent weniger ’«produkriv als-die
jetzt gebauten. Die Webstühle arbeiten daher in
England nicht länger als 10—15-- Jahre. In
Roß-land dagegen müssen sie ihrer Teuerung wegen 20 und mehr Jahrearbeitetn Es ist erklärlich, daß Rnßland Unter solchen Bedingungen
nicht Schritt halten «kann«xnit deni Ackslandr.
Das Protektionssystem hat hier der Industrie disc
rekten Schaden gebracht.
i
Zu allem dem kommt noch, daß dieser verfehlte Schutzzoll, ein unglaublich hoher ist." Beispiels-weise sei nur angeführt, daß der Zoll be-

-.«

«

bombaftifclzen GeneralausstnkidsiDrohnng zu beantwortensiir unt befanden: das eine steht im
voraus sesi, daß der Zusammenprall auf beidsen

~Durchsicht

rnit der Wartnng des»VieheS-,be·trtiitten Per-v
sonen," sich vielleicht gedrungen fühlet-, tnit ihren
Genossen genteiusame Sache schwachen
E

die

-·

»

trägt: für Stahl- und. Eisenniaren etwa 30"——«36
Prozent des Wertes-, bei Schreibpapier-s-40 Prozent, bei Seidetitüchekn 52 Prozent, bei- Stahlbändern und Sorteneisen 66 Prozent, bei Portland-Zement gar 324 Prozent des Wertes-.Ob diese gewaltigen Opfer durchs die Erfolge

unserer Industrie

noch mehr

als

gerechtfertigt werden —4 bleibt

zweifelhaft.

,

Drin-me 28. Juli.
Die angeblich ins Auge gefaßte, wohl
schon ein halbeleutzenii mal «denientierte S e
natoren-Revisiosn in den Ostseepro«

»

«

v

Arbeiter-Organisationen; die den Anssperrungsbeschliiß der vorigen LWoche mit der

schaftlichen

benes hingenommen werden. Andererseits-kennt
er aus, seiner politischen Erfahrung Wandlnngen
und-Reformen im Betrieb der Hochschulen, die
weit und breit in der ganzen Welt Interesse erwecken.
Die Wirksamkeit des Kanzlers hat bereits
begannen. Untepseinem Vprsitzhat der Wöchent-liche Rat (Hebdomadal Counoil), die vollziehende
Behörde der Universität, 14 Resolutionen angeUnterwersnng unter einenzautokratischen Hof und Huommeitz die eine Anzahl seiner Grundsätze ent-hglten ; Kommissionen sind. Damit beschäftigt, ReErasttnische Prälaten, welche die-« Selbständigkeit formpläne
,- gyfzustellen und et"ö:texn,«« und im
der-Kirche der Staatsgewalt preisgabens. -MögHerbste sollen eudgiliigesßesokmvorschläge einer
licherweisehaben manche von den mehr konserva- Petsammiyng
vorgelegt werden. Viele det-vor-v
-tiUeli-z Untertanen des, jetzigen ..Kanzlerss»insolge

Aus der »Nat.

s

«

Inland.

der Mann dazu, die Obliegenheiten eines Amtes
leicht;.»zu nehmen, und ist auch mit ihm. das
Kanzleramt in eine Periode erneute-r Tätigkeit
stsugetreten Er wird sich nicht daraus beschrän!dn,.«.sgelegentlich in schwarzgoldenen Gewändern
zu »regieren«. Das Kanzteramt, das einst das
Symbol und Organ der akademischen Selbstregierung war, wurde schon im» Mittelalter seit dem
Ende des, 15. Jahrhunderts dasMittel zu ihrer

stinkt ,resormeriischen Regsamkeit, l«hes-,üs«rchtety,, er
Isnnte vielleicht .dahin;wirlen,» daß »sie- eine-m auto-kritischen-Staate und einem radikalen Parlamente
Unterworsenwerden Indessen-sind die von ihm

-

"

-

-

-

vinzen will noch-immer nicht zur Ruhe kom-

men.

Neuerdings kommt die, »Retsch««, wiederum

darauf zu sprechen. Sie will erfahren haben,
die Frage einer Revision des Kaukasus und der
Ostseeprovinzen sei lan die Tagesordnung gestellt und werde, wie man annehme, nachher
Rückkehr des «Ministerpräsidenten P. A. Stolypin entschieden werden; dabei· werdedie Re-

«

sTsiess für stehen«-anderen Beruf- als
idas Schulfach vorbereitet. Jeder andere Beruf
erfordert noch einige Zeit für eine Fachbildung,
Ldie wiederum Kosten verursacht. Daher wird
manchen Seiten verlangt-,- daß in Oxford
ivon
Hälfte
Berufsstudien eingeführt werden, und
zur
Lord Curzon tritt selbst für eine praktische

terklasse kennen.-zu lernen wünschen. ;,Viel,e, Erwägungen k- sei es, daß sie aus dem Gefühl
humaner Billigkeit oder aus« der Rücksicht auf
praktische Zwecke entspringen
denten nach derund
es
Richtung,
selben
List nicht zu verwundern,
daß anch Lord Curzon die Zulassung dep· Arbei-

nicht »liberal« verurteilt wird.
extremften zßeformer halten an« der
s.,,heiligen Sache der liberalen Studien-« fest nnd
wollen nur, daß die geistigen Interessen Oxfords
durch die Zulaffung einer Anzahl Studierender
gefördert werden. Diese
Haus der Arbeiterklafse Urqnhart,
sagt
jedoch,
nicht beträchtTZahl darf
lich sein, wenn die Studien nicht einen«,utilitaristischen Anstrich erhalten sollen. .;18ährend lan
nicht-englischen Universitäten die große Mehrzahl
Berufsstudien treibt, ist es der Stolz der lälteren
englischen Hochschulen, daß sie noch so· viele
Jünglinge anziehen, welche die· Wissenschaft tun

veinen bedenklichen Punkt Die Arbeiter können

-(«Vüter, weils

,Bildung

(business

als
)«ande«ren
fSogar die

-

Finanz-

ter besürwortet. Außer der schwierigen
education) ein, die von frage bildet aber auch die Art der Vorbildung

nicht die üblichen-.Priisnngen ablegen undwüw
den eine beoprzugte Klasse bilden, weil sie arm
jsind. Jhr Verhältnis ..zu den übrigen Studen-

künstlichHun

ten, in deren Mitte sie leben, wäre
ungeschickt. Daher schlägt Lord« Curzon·«vor,
daß die Arbeiter sür sich in einem eigenen College wohnen sollen» Da das Eint-ringen der
verlieren.
Lord
aber die charakteristischen EigentümlichArbeiter
Curzon hat einem
Charakter zu
keiten des Oxforber Studentenlebens
Kapitel seines Buches die tapfere Ueberschrift
würde,. halten« viele diesen Versuch für giwagt
»Zulassung der Armen« gegeben, und er
verfrüht, zumal auch die Aneignung hyperer
und
scheidet sorgfältig zwischen der Beruss- und der
Begriffe
ohne die rechte Grundlage positiver
Arbeiterklasse. Die erstere ist in Oxford nicht
ngvernachlässigt worden und soll bis zu einein
ihrer selbst willen pflegen. Da es in- England Kenntnisse leicht zu einer oberslächlichenScheim
wissen Grade errnutigt werden, nach Oxfordczu moderne Universitäten mit mehr praktischemChm bildung und-zur Verwirrung des- Geistes führt.
Die innere Reform der Universität Oxford
kommen, weil sie durch ihre Schulbildung zum ralter gibt, «s,o solle man in Oxford der literariUniversitätsstudium vorbereitet ist. und auch an schen Jnnd vhilosophischen Bildung eine schöne muß aber ohne nllen Zweifel züberall not-genomdem Leben im College mehr oder weniger Ge- Heimftätte bewahren, aber vielleicht insofern men. werden, wo ~sich das, Bedürfnis dazu herausstellt. Sie betrifft namentlich das sehr verschmack finden kann. Eine Beschränkung wird etwas nachgeben, daß man
aus
den
die
sich»narnentlich ,
Universität her- wickelte Verhältnis der , zwanzig Colleges zur
hohen Kosten für den
Eintritt in
die
Universität; die Juristen Refoxmvorschläge wollen
«,
, »
Lebensunterhalt ergeben,
durch das enge Zu- absetzt. pp
diesesv Verhältnis zugunsten der Unipexsität verEin vollständig Neues Problem ist die Zusammenleben im College bedingt sind, wo die
beläinpfen die »Unthängigkeit und
meisten Studenten aus wohlhabenden Familien lassung von Arbeitern, die-ein gewisses einsachenund
stammen, Stipendien und besondere Aufwen- Maß allgemeiner Bildung zu erwerben suchen,v die Sonderstelluxtg .del-J.» Collegeä « Uehek diesen
Sztaudzy verlgssen,·« und desjendie Punkt wish der große axgdexnifche Kampi heftig
dungen Nessusan können zurLUMrwindung der, sehne«
anderen Unihezsitätky nich; «ge«nü»ggn, wöin sie, entbrennen-. Die Studieme B--. RAE-sich die
ökonomischen isHchwiesigkciti drit-eigenDie- Atti-er in Oxford gepflegtenßildung dort nicht , sq sphr Verhältnisse «eigener Art vor-» meisten Studierenden widmen, digslqliexx Spraists ein ernstem Uebelstand für schwach bemittelte finden, wie-sie- weuigstmg die Führer dxk Arbei-! Zzen, Philosophie und Geschichte,;k«liegen» in den

Heschlagezen Veräyderimgey beziehen« sich-auf Freigggg her Verweiltunzundzu der« Finanz, »die vor-»
Musig .·,ypch«’w»eyig Interesse »für-; zdiekAußenwelt

»Das»übrige kamt man in zwei GMPPM
zusammenvrdnuy von denen die« eine sichan ldie
Frage der inneren Reform bezieht, wie die Wirk-

haben.

unter-

das-durchschnittliche

JYlter für-den«

.««

,-,

«

-,

s,

berwischen

so

.

werbe jnach Amerika ausgewandert Awaren und
denen dort das Glück gelächelthatttz sind als
Klein-Kapitalisten in » die Heimats- zurückgekehrt
und, thre Erzählungen vom-dern dort erzielten
die schweraschen Erwerbe haben ansteckend
zurückgewirkt:
berücksichtigen
sie
dischen Arbeiter
garnicht, unterzwie harret Arbeit, unt-er mir viel
teureren Lebensmittel-preisen-· nnd unter welchen
Entbehrnngen die höheren Arbeitsverdienste. im
Dollarlande zusammengescharrt sind, und haben

Verkehrsfiekiis

.

«

»

ihrbnl

.

Isdie Grenzen einer lohnenden Produktionseien bereitss erreicht und auf. weitere kiKonzessiw
nen-. könnten sie- sich nicht einlassen-. Man erzählte damals in Fabrikantentreisem daß speziell die»au-s» Nordamerika heimgekehrten schwedischen Arbeiter einen starken und unheilvollen Einfluß in der Richtung der immer wieder geforderten Lohnfteigerungen gegeben hätten. . Viele
schwedische Arbeiter, welche zum raschen Gelderteu,v

:

Stadien-.Lj

H

Anstrenguneinem
und
größeren
zu
dauernderen Ausschl-Junge zu gelangen.
Nicht unerwartet ist die Krisis eingetreten.
Schon zur Zeit des russischsbaltischen qurualisien-Besuches» in Stockholm in» der Mitte ,des
Jnni-Monats alten Stiles lag sie in der Lust.
Jn— den schwedischen Zeitungen stieß mandamals
schon fortwährend auf Mitteilungen über Arbeiterksllusstände und Arbeiter-Aussperrungen in
verschiedenen Teilen des Lande-B. Sie maren bedingt durch dieunausgesetzten Lohnsteigerungen
der Arbeiter und besorgt erklärten die-Fabrikan-

Exttzpersonals

-Kreta-Frsage.
«
, «
zKikiidignng des deutsch-amerikänifchen
Hanpelsvertrages seitens der Vereinigten

«

besonders energische

,

«-

-

gerade
gen machte, um

in Stichen der Kreta-Frage
Vorfielluugeu der-··Großmiichte in Konstantinppel zwecks friedlicher Beilegngg »der

-

Industrie

Türkki

I

purch» Anbahnung . neuer Handelsbezizehungen zur
Erweiterung ges Absatztnarktes -·—7 insbesondere
auch; nach-,Rußland hin-.
die schwedische

«

»

hat«-»und za:ejner»Beit««zxgzo duxchchiie Beranstab
tung der großen Stockholmer Kunstgewerpe-Aussgllung durch Anlage neuer Verkehrslinien Hund

Zinmit elhgretiHeersolge

s

..

ginlängxich

MI- gtiyße Away-EITHERngUSE-weben.Abftht Jhrer«,Majestciteix« aus«"«"Kiel.
Von der«zjri’iecljifcheu Autwdrinvie im die

?

.-

nickt

:

"

zu .eüter..-.Zejt,. wo
Export-Jndustrie
insolge
ohnehin
schwedische
verminderten Absatzes schwere Tage zu durchleben
die

festenkaxicinszeF

»

ser KARL-ausgebrochen- :

ihn-endgü-

,«Lzesich·er·te

.

Lohnsgznps«aktiven Anteil,.neshmen.
.
"i
s-.-2-;Zn-2einer,ktistischeu Zeit ist-in Schweden die-

«

-

alsznicht

nur«-Ae »in-. einander. greisenden knmmerzjelleik gnzd
industriellen Beziehungenauchdiese bis zu einem
gewissen Grade in Mitleidenschast ziehen, sonder-n
qls auch ausländische Arbeiter-Verhände Adurch
Unterstützung-, der Streiteuden an «. dern grasen

Ausdem Inhalt des heutigen Blattes

.

sich,

Aus-

.

yerksgnxteit

so
der Nachbaxländer aus

fdem eigentlichen-Zen-(

Anforderungen derartige Vorräte von haltbare-n
Aas« SüiiåSchiiiedensg
kommt Dörxrbrot (dem sog. ~,Knäkebröd«) anfgestapelt,
trutn derGewertschafiså ewegung
übrigens die Nacht-sehn- d mehrere«-größeres-Lki- daß det Bedarf auf Wochen hinaus gedeckt ist.
·Mit dexz geplanten «An»shnngerun««g" ist
iatorganisationetyx n; a.s-«i: Malmö, -—Trollhätta,
es
Sinntprp— znsw.,
i
A
usalso nichts, und dkiß man sich in· den Städte-n
bezw-ihre

ihäenaben,,.äwe«il

4 Rbl.
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Austritt sie nicht gesorj efn nötigenfalls-« auch«einige Teige ohne-Stkaßenhahs-.li;i,sangz beschlossen
nen-E Auwxmsse uads Zeitung-en behelfen kam-,- hat.
die
iErw bsstellung
HOWMIFWU - BUN- ".sind,
die-. Probe . eines »allgemeinen zAUsstgndesk Vorn
du
einen
gtiedsek
Spiel
eh
Ausstand
aufs-s
Jus
immer --geusekkLohn-Hhähuvgeps Aschlixßlich lässJahres
1902
bewiesen. Und doch un-s'e«tzen.-« Aus-Eber anderen Seite darf-indessen
,hey»;dqm«t dicAixbejtgebex in
damalige
Lage in einem wichtiie,
werden,-daß
»dem
bevorstehend
terschied
sich
übersehen
ein
n
.fchluß sich dem entgegepgeftemm,t, Ihnd mit Arbeki-· Kampfs auch non solcheugngeisen zugunsten der gen PunkFe Iser zsiim Vorteil von der· heutigen,
tier-Ausspexrnagentu aus« Herabsetzupg «-pe·r;«ihrkrs Ansständigen Partei ergjiffen werden kann, die lwas die praktische-Seite der ganzen-Bewegung
organisatorisch ztt keiner
««b-etrissst:« im Jahre 1902 ging die Ausstandsiei-«
Ansicht notpr ühczrz »das vMaßzgefchxaubten Löhisce verpflichtet«sind4
jsiung Mit woljhlgefällter Kriegstasse in
von
den.
Dies tslt insonderheit
hinzugxbeiten -begptkyen. Damit war die KAngden;Kampf, während sie jetzt von vornherein exOrganen
unteren
sites
ÆsenbahndiensteD
"
ertlärunsg Arge-ben-«
L unter denen: sich seit ljingem eine starke Unstr- ,«klärt »hat,q keine
Unterstützungsbeiträge leisten zu
. Einez Stockholmer Spezialkorrespondenz der
"können·
J
die
begtnerklich
durchzdie
macht,
frieidenheit
neuer-s
»Hu-ab. Nachts-, die sich ganzan die Seite der dings vollzogenen Masseverabschiedungen in den j» Jmmkerlzitisl die-Lage ist-« ernst und niemand
und gewisse vermag vorauszusehen, zu welchen Folgen der
Arbeitgeber-v ftellt," ergeht sich ausführlicher über Reihen des sog.
en
eine
führen wird.
reglementatische
Vorschri
bedenkliche
Stei- einmal entfesselteStreit schließlich
die »Situation» unmittelbar von»v Beginn des gerung
und die
Erbitterung
Allerdings
and
die
drübeaherrfcht
erfahren hat.
ist
Wahr- Hühen
Kampfes. Es heißt in dieser vom ;. August
scheinlichkeit, daß die Angestellten der·StaatF- Regierung hat es aufgegeben, ·sich in derßolle
n. Stq dotiert-en Korrespondenz«
eisendahnen dem Beispies ihrer privaten Kollegcn des unerbetenen Vermittler-G in den Streit hinMit einer Spannung, die in gewisser Hinsicht Nachfolge leisten, mehr- oder weniger fraglich Tstinzümischea Jm Lager der Arbeitgebers-aber ist
an den, von phantasiebegabten Kriegsberichter- denn dem
stehen in solchentFalle man von-»der Notwendigkeit der gemeinsamen AbEl
darunter solche straf- wehr tiefer als je durchdrungen.
anfchaulich«sgeschilderten
Maßregeln
stattern so
»Fieberzu- wirksame
die Mögstand« vor Beginn eines blutigen Waffenganges rechtlicher Art
zu «bote.;- indessenund
würde,
erinnert, sieht das ·.schwedische Volk den Ereig-« lichkeit eines- Eingreifens ist vorhanden
Frage
der
Wie
den
nächstenTage
t,
entgegen.
auch
großen
die
sie
nissen
wenn Gestalt anniui ohne
Entscheidung fallen mag, obzugunsten der großen Uebelstand nach sich Gehen, daß nun auch die
Ein neuer Zolltariffür Nußland
Arbeitgeher-Vereinigung, die· ·in höchst verzeih- üsbtigen Arbeiterklassen,c die nach demEntschlnß
Das
Ministerium sür Handel undspManusab
Unmute über die unaufhörlichen Beunruhi- des GewerkschaftssVor udes von-der Teilnahme
lichem
gungen des Arbeitsmatttes durch die ausstandss
sollen,
die
tut
ein
neues Zolltarisstatut ausgearbeitet,
am Ausstande befreit sein
nämlich
hat
lüsternen Lokalvrganisationen den Krieg herauf- Angestellten der Gass- Jud Wasserversorgung, Her das iu der sHerbstsession der Reichsdutna zur
beschworen haben,» oder zum Vorteil der geniert- Krankeapflege in den Ssädtenzund ans dern Lande,
Der neue Zollvorgelegt
VYUHDCJUJF

vierteljährl. 2«Rbl. 25 Kop.

«

Ein gsewalriger Arbeisiernusstand, wie er gleich
inteufio snjcht Hast einenzandusjtriestaat heimgesucht hat, ist über das industkiefleißisge Schweden Schwdwisbphexxighevdsm
hereingedruchens und lenkt-um
mehr-die

jäth 7 Rbl. 50 Kop., halbjährb

Preis der Einzelmmtmer 5 Kop.

Kop.«««««(fürs"AUZland 50

:

Glücklichånz

Reklamgtejl

.

niEht abxr,äilck)»««
nur die- besonders
die jeinieits kdtzss OzeqnsjszlegpzzßerdoxszneF
vg: Ame-Um- »M,j:. pxza Witwqu zLohnjzordeHsuP .
gcvx gis-Wen ft- .dwxWeg-zksvx ERSTER-prIN
zu hohes Md kfpkderten nuxxzxstxgxstützf

Ausla»,7s Pfg.) u,n«d

»

Die Größe Ausstandbewegung in Schweden.

na ch .aszu s w ä rt s:

tccusirxEies-s3selktsrlsketons«BBexcaga
für diesiehexxg siege Petitzeue oder« deren Raum 6«.Ko"p.jz(siiks Ausland H2o«Pfg.).
20
im
Pfg.).

der Juferatc Dis n Uhr vorm. —·— Preis
Apfder ersten-Seite ,kostet diePetkitzeixc Ju Kop.s (füx das

No 168

-

eine

Annahme

Telephoik Nr. 10.

:

».

«

ERM YOU-trabend

.-«»

Uhr morgens

Vierundvierzigffsr Jahrgang.

.»
Preis M Znstelltmg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2.Rbl.
, mouatlich 80 Kop.

s

Redattion von 9—,11

« «

.

.

»«

DieExpedition «"
morgens bis 7«.Uhr abends geöffnet.
-

Uhr
Sprechstunden der
ist von 8

uzfd

hohe Festtage.

-

"-

(Vormals» ~D! ene II öFZpt stij e Z eitu it g«.)

täglich.

«

Erscheint

«

Ausgenommen Sgym

Zeitung

«

Nordlivländische

so

sen
so

--

-

zu

v

unserem

aus

-

Händen der Tutoren der Colleges, und es erheben sich Klagen, daß unter ihrem Einfluß und
durch den Druck der Prüfungen die Studierenden
Pfaden des Wissens fest-.
zu sehr in ausgetretenen
gehalten werden. Viele denken dagegen, daß ein
Jüngling seine Zeit besser auf das systematische
Studium der großen Probleme der Philosophie
und Geschichte verwendet als zu Ausfliigen in
solche Seitenwege, wo allein die freie, selbständige Forschung möglich ist. Lord Curzon «will
zwischen den verschiedenen Auffassungen vermitteln
und auch die neuen Lehrgegenstände der englischen Literatur und der modernen Sprachen mehr
berücksichtigen, aber Urquhart hält es sür ein
Unglück, wenn »begabte Leute von ihren philosophischen und sogar von ihren historischen Studien zu den blumigen Pfaden der Literatur fortgelockt werden.«
Man hat ost gesagt,

werden soll, dann ist eine durchgreifende Reform
wyhl unerläßlich; sie scheint ja auch schon ans

zu sein

und den rechten Kanzler gefunden zu haben, der imstande ist, sie trotz aller
Schwierigteiten durchzuführen
»
dem Wege

Literarisches

Jsolde iKurz veröffentlicht in dem soeben erschienenen August-Heft der »Deutschen
Ru n ds eh an« einen Aussatz »Die stille Königin«, der dem genius looi von Flor enz gilt
nnd mit wundervollen Farben ein Bild dieser
einzigen, an der Grenze« zweier Zeiten stehenden
Stadt malt. Hnmboldts ~Freundin«,
Charlotte Diede, an die der Tegeler Weise seine
berühmten Briese schrieb, ist ein Aussatz Albert
Leitzmanns gewidmet, der die von ihm neu entdeckten Originale dieser Briefe mit der von der
Empfängerin arg verstümmelten Form vergleicht.
Geheimrat Otto Seeck behandelt die griechische Philosophie in ihrem Verhältnis
zum Volksglanben Die eigenartige Entwicklung
Anstr alien z unter englischer Herrschaft schil-

Oxford sei eine »ungeUrquhart
will diese AnUniversitäi«,’und
lehrte
klage im engeren Sinne des Wortes auch gelten
lassen
zwar nicht von den Tüchtigeren untkk
den Lernenden, aber doch im großen und ganzen dert ein vorzüglicher Kenner der Verhältnisse,
Fregattenläpitän Walther, während Exzellenz
von den Lehrern, die genug Muße haben, um v Brandt sich eingehend über
das heutige
selbständige Studien zu verfolgen, und denen das A·e·gypten äußert. Nenerscheinungen der Mu-

so

viel wissenschaftliche
Witwen-System niemals
Forschung gestatten wird, wie einem ausländischen
Professor zu leisten möglich ist.
Wie man sieht, ist der Charakter der UniverIsitiit Oxford allerdings einzig in seiner Art, und
smansskann kaum mit Urqnhart erwarten, daß er
schalten bleiben wird, wie auch die Reform ausJallen möge. Nach deutschen Begriffen könnte
--man Oxford kaum eine Universität nennen, fon--·dern vielleicht richtiger eine Ritterakademie. Wenn
MS eine rechte Stätte der-Wissenschaft fein oder

filltteratnr (Brahms, Schumann, v. Bülow) be-

spkscht Pros. Carl Krebs und dem jüngst verstorbenen Religionsphilosophen Otto Psleiderer widmet Theodor Kappstein eine CharakteristlL Die Belletristil ist gnt und reichhaltig
det historische Volksroman der BaroVJMMUI
Mtl V.
Handel-Mazetti »Die arme Max gar et« wird fvttgksedt nnd an die hier znm ersten
Male Vetössemlkchte Jugendnovelle Frangois
Coppöeg »Der Marmorblock« reiht sich die
seine psycholvgische Studie Helene Bonn-Diebevon Menschen nicht getichs «Was.« an.
Bucherbesprechungen und
wußt
-

.

.

Wie dig »New. Wr.« erfährt, sollte der
Ministerpräsident P. A. Stolypin am Abend
des gestrigen Montag

kehren.

nach

zurück-

Petersburg

Wie die Blätter melden, hat der Minister

des Auswärtigen,

Hofmeiftet szolskh

am

Unfiedler würden sich verpflichten, türkische Untertanen zu werden, Militärdienst zu leisten, Fabriken zu bauen und noch« viele Tausende ihrer
Stammesgenossen zu bewegen, sich gleichfalls in
der Türkei niederzulassen Trotzdem der Großwesir das Gefuch befürwortete, konnte der Ministerrat nicht zu einer Entscheidung kommen, da
mehrere Mitglieder darauf hinwiesen, daß dann
zuden vielen innerpolitifchen nngelösten Fragen
auch noch eine Judengefahr treten könnte. Der
Minister-rat einigte sich daher dahin, die Entscheidung erst in einer der nächsten Sitzungen zu
·
fällen.
Das Fehlen einer Aufsicht über die

26. Juli London verlassen und sich nach Paris
begeben. Nach St. Petersburg kehrt et in den
ersten Tagen des August, voraussichtlich am
2. August, zurück. g
Zur Revision des TurkestansGebietes lesen wir in der »St. Pet. ’Z.«: Allen Arbeit in den Handwerksstätten, insBeamten, die bei der Revision in Turkestan be- besondere über die Lehrlinge, hat die Gesellschaft
schäftigt sind, wird Zeit gegeben sich zu erholen. zum Schutz Minder-jähriger veranlaßt, die OrgaSenator Gras Pahlen selbst ist
drei nisation einer solchen Aufsicht in Angriff zu nehdas GeWochen nach Kurland gereist. Nach dem ·men. Die Gesellschaft beruft sich
20. August wird er wieder nach Turkestan zu- setzprojelt über die normalen Arbeitsbedingungen
rückkehren und an der Zusammenstellung des in kleingewerblichen Unternehmen und weist darWie auf hin, daß dieses Projekt kein Organ bezeichnet,
alleruntertänigsten Berichts teilnehmen.
die zßetsch« zu berichten weiß, ist die Rev is i o n das die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen
von Turkestan tatsächlich bereits beendet. in den kleingewerblichen Unternehmen auszuüben
Diese Tatsache, meint hierzu der ~St. Pet. H.«, hat. Infolgedessen hat sich die genannte Gesellkommt etwas unerwartet und verdient insofern schaft bei dern Handelsministerium erbötig gedie größte Beachtung, als die Mitglieder der macht, bis zur Schaffung einer besonderen HandKommission selbst behaupten, daß die Erfor- wertsinspettion diese Kontrolle zu übernehmenschung des Gebietes noch keineswegs ab- Die Gesellschaft berust sich darauf, daß ihr Anweniger dem Geistedes Gesetzes
geschlossen ist und ein gutes Stück Arbeit erbieten um
15.
November
widerspreche, als die MitDie
vom
vor
Gründe
liegt.
noch
ihnen
zur ÄEinsiclung der Revision liegen tiefer und erfordern glieder der Gesellschaft schon - jetzt das Recht
einige, wenn auch nur oberflächliche Andeutungen hätten, die kleingewerblichen Unternehmen, die
Die Vollmachten des Grasen Pahlen laufen am Minderjährige beschäftigen, zu besuchen. Weiter
15. Dezember ab. Anfangs wurde angenommen, beantragt die Gesellschaft, ihren Bezirkskuratoren
daß diese Vollmachten prolongiert werdens wür- den Titel eines »freiwilligen Kleingeden, weil die Revision noch in keiner Richtung werbe-Jnspektors« zu verleihen. Wie die
beendet ist. Es sind jedoch dem Senator Pahlen »St. Pet. Z.« hört, steht der Handelsminister
in letzter Zeit einige sehr ernste Bedenken dage- Timirjasew, der frühere Präsident der Gesellgen ausgestiegen ; er glaubte nun, daß seine schaft zum Schutz der Minderjährigen, sehr symVollmachten wahrscheinlichnicht v erlängert werden, pathisch dem Projekt gegenüber.
woher er es vorzieht, das bis zu einem gewissen
Der Stadthauptmann hat dem Besitzer des
Punkte gediehene Revisionswerk abzuschließen, Hauses Nr. 35 an der 4. Linie von Wassilis
statt weitere Untersuchungen vorzunehmen und die Oftrow Wirkl. Staatsrat W. D. Salemann
ganze Revision dann plötzlich liegen lassen zu eine Strafe von 300 Rbl. für den ·antifanitären
müssen. Gegen die Revision des Grasen Pahlen Zustand seines Hauer auferlegt. Das ist, wie
soll nämlich von einflußreicher Seite eine starke die »St. Pet. Zig.« bemerkt, immer derselbe beAgitation im Gange sein, die einerseits von je- kannte Salemann: beim Bau des einen Hauer
nen Kreisen ausgeht, welche dem Generaladjutan- werden Leute verschüttet, in einem anderen Haufe
ten Mischtschenko nahe stehen und mit I3sei- zwingt er sie, im Schmutz mitzukommen.
ner Verabschiedung als Generalgouverneur
Gouv. Pleskan. Einen kleinen Beitrag zu
frieden sind, während andererseits die Hanptver- dem großen Kapitel von der »Macht der Finwaltung für Ackerbau und Landeinrichiung sich sternis« im russischen Volke liefert eine Korin ihren heiligsten Gefühlen verletzt fühlt und respondenz des »Rnss. Sslowo« über einen Vorbei Pleskau Dort sammeltealles versucht, um sich weiß zu brennen. Die fall in einem Dorfe
ein Student namens Nekrassow möglicherFolge hiervon ist der Entschluß des Grasen Bahweise ein Student der Dorpater Universität, indem,
len, der wohl einsehen mag, daß das Ankiimpfen wie wir uns überzeugt haben, das »Personal«
der Universität Dorpat nicht weniger als drei
gegen diese Intrigen vergeblich ist. ·
Studenten
dieses Namens auszuweisen hat)
Wie die ~Retsch« ersähxh soll die Gefür
sein Herbarinm, als ein Haufe
Pflanzen
genvisite der Mitglieder des engli- Bauern
auf ihn losstürzte und ihn als angebschen Unter-und Oberhauses in Peters- lichen Verbreiter der Cholera festnahm.
burg zu Anfang Dezember d. J. stattfinden. An Ganze 11-, Stunden wurde er unter Todes-«
drohungen von den Bauern inquiriert. Besonder Deputation sollen 50 Personen, je 25 Mitglieder beider Häuser teilnehmen. Die Deputcw ders verdächtig schien ihnen-eine beim Studenten
Zahnpulver; erst als der
tion wird sich 12 Tage in Rußland aushalten angetroffene Dose mit
Student dieses «Cholera-Pnlver« heruntergegessen
und Petetsburg und Moskau— besuchenhatte, beruhigte man sich und ließ ihn laufen.
Jn ausländischen Blätttern ist non einer
Moskau-. Die Verhandlung des Prozesgeplanten Massenauswanderung
gegen Generalmajor Rheinbott, den
sischer Juden nach der’ Türkei die früheren Stadihanptmann in Moskau, soll im
Rede. Es wird darüber aus Konstantinopel un- Oktober vor dem Senat ihren Anfang nehmen,
term 4. Aug. (22. Juli) berichtet: Der MiWladtkawkas. Russischen Blättern wird aus
telegraphiert, daß dort der 124Wladikawkas
mit
dem
beschäftigte
sich
Wunsch vzahl-nistertat
Abtei Maliew wegen Ermorjährige
Greis
reicher jädischer Gemeinden aus Rußland, in ei- dung eines Gemeindeältesten
zum To de durch
ner Stärke von 10,000 Familien nach der Türden Strang svernrteilt worden ist. Das Gelei einwandern
dürfen, um dort Land anzu- richt hat um eine Milderung des Urteilfpruches
Die jüdischen nachgesucht; der auf Krücken gehende 124-jähund
sich
niederzulassen.
kausen
-

-

aus

aus

so

-

unzu-

-

rus-

ses

zu

ein Verzeichnis der neuerfchienenen
schließen das Heft ab.

Literatur

Mannigfaltiges.
Kaiser Wilhelm und der Männergesang.— Der deutsche »Reichs-Anzeiger« veröffentlicht einen Erlaß, in dem Kaiser Wilhelm
dem dritten
für den Eifer, , mit dem sich
Wettstreit der deutschen M ännergesangVereine um den Kaiserpreis die mitkämpsenden Vereine ihrer Ausgabe widmeter und
sür den hohen Durchschnitt der Leistungen uneingeschränkte Anerkennung ausspricht Immerhin
hätten sich Gesichtspunkte ergeben, deren Berücksichtigung wichtig erscheine. Soweit die gesangltiche Ausbildung in den preußischen
Schulen in Betracht komme, behalte sich der
Kaiser eine besondere Regelung vor. Vor allem
aber werde
die volkstümliche Ausgestaltung des Wettstreits größerer Nachdruck gelegt werden müssen. Namentlich der erste Preischor dürfe nicht zu schwer gewählt werden und
bei den selbstgewählten Chören erscheine eine abwechselungsreichere Auswahl erwünscht. Um zu
diesem Ziele zu gelangen und einzelnen innerhalb
des Wettstreits hervorgetreteuen Beschwerden vorzubeugen, sei eine teilweise Abänderung und Ergänzung der geltenden Bestimmungen erforderlich
Es solgen hieraus Abänderungsbestimmungen zu
den Bestimmungen vom -2.- Juli« 1898;
Die Flugmaschine der Zukunftder
In
Pariser Akademie der Wissenschaften hat
Lessart einen interessanten Vortrag gehalten,
in dem der Forscher ein etwas phantastisch anmutendes Bild der Flugmaschine entwirft, in der
Nachfahren das Lustmeer durchdereinst
werden.
lrenzen
»Die Flngmnschine der Zulanst«,
führte der Gelehrte aus, »wird eine Art Lusttorpedo sein, das die Atmosphäre mit einer rasenden Geschwindigkeit von 1000-1200 englischen
Meilen in der Stunde durchschneiden wird. Jn
wenigen Minuten wird es nach London fliegen
können und nach Peling in wenigen Stunden.
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aus
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unsere

so
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trige Greis wird- onhl

lich-IN Zuchthaus

wes

vermutlich zu »lebensläug,-.

begnadigt werden.
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Odejfa. In der
Liebe ntal besteht

deutschen Kolonie
~,Gtoß.
seit kurzem eme vletklassigk
Privat-Mädchenfchulenx Einem längeren Bericht

der ’,,Od. Bin-« über diese Schule Ist folgendes
schulbüreankratifche
Kuriosurn zuenk
nehmen: Die Großliebentaler Mädchenschuleiss
vom Schulkurator als vietklassige
2. Kat. am 8. Mai bestätigt worden Privatschule
leider mit
der Bestimmung, daß der Deutfchuntex,
richt, auf Grund eines« Ministerialbesehls in
Sprache
-

rufsischer
zu»erteilen sei. Genau
betrachtet hat diese Klausel ledoch keine besonde
Bedeutung für die Schule; denn
Punkt t,
des Lehtplans sür Fremdfprachen nach
m Miit-Ihm
gymnasien haben die Lehrer unt den Schülernnen nur in der Fremdfprachevzu sprechen, sobald
die Kinder so weit fortgeschrttten sind, daß siin unserem Falle also die deutschdiese
Sprache
verstehen.
-

-

Wladiwoftok. Die Au swanderung von
Arbeitern aus Wladiwostok nach Amerin
dauert auch in diesemJahre fort. Hauptsächlich reisen,
wie wir in der »St. Pet. Z." berichtet finden, aus
demKaukasus Gebürtige ab.Sie begeben sich größtenteils nach Nom, wohin sie die hohen Verdienste quj
den Goldwäsehereien ziehen. Seit dem
1. Januar haben sich dorthin bereits mehr als
200 Mann begeben. In kurzer Zeit will eine
neue Gruppe sich auf den Weg begeben.
Fürs-land- Nach der Darstellung eines Angenzeugen im »Huffudstad»sbludetf« ist, wie di,Rev. Ztg.« in Ergänzung des gestern von
uns nach demselben Blatt geschilderten Zwischenfalles mit dem Militär mitteilt, die bei der Parade in Lahtis von einem russischeu Militäi
mit dem Säbel verwundete Person, durch ihk
sreches, heraussorderndes und höhnendes Be.
nehmen, selber schuld an dem Austritt gewesen.
.

Das Militär habe sich bei der fraglichen Gelegenheit vollkomm en korrekt benommöi

Politischer

Tagesbericht

Die Kriegsgefahr im nahen Osten.
« Nach allen Meldungen, die in den letzten
Tagen über den Stand der kretischeu
Streitfrage eingegangen sind, muß man sich

mit dem Gedanken an« den plötzlichen
Ausbruch
eines Krieges«zwischen der Türkei und
G rie ch enla n d vertraut machen. Zwar haben
vor wenigen Tagen erst zwei der leitenden
Staatsmänner der meistbeteiligten Mächte, bit
Herren Pichon und szolski, ihrem festen
Vertrauen in eine friedliche Schlichtung det
verwickelten Problems Ausdruck gegeben, aber
der Gang der Dingerechtfertigt dieses Vettranen nicht ganz·
Die Erregnng in·der Türkei hat einen Grad
erreicht, der es dem Kabinett nahezu unmöglich
macht, sich dem Vollswillen, der nach
dem Feldzng gegen Griechenland ruft, entgegenzustemmen. Daran ändern nichts die-Versteht
tungen des neuen griechischen Ministerptäsidenis
ten, der,- wie ein Telegramm aus Paris berichtet
dem Athener Vertreter des ~Matin« erklärte,
daß die bennruhixxenden Gerüchte über die tür
kisch-griechischen Beziehungen ~erfnnden« seien.
Herrn Rhaltys kam es wohl nur daraus an, die

absolut friedlichen Intentionen Griechenlands zu
betonen, und in diesem Punkte verdient n
,

germann

wie
Zur biesjährigen Rekruten Aush eakspw AMICI
b U U g hat, dem »Reg.«- Anz.« zufolge L i v lau d Keppa und einem ca. -20-jährigen jungen Mann3510 Mann, Kurland 2199 und Estland ,1323 namens Peter (fein Familienname ist unbekannt),
vom Hafen aus eine Segelpartie nach Brigitten
,
zu stellen.
unternommen.
Unweit Brigitten kenterte das
Riga. Zum Stande der Cholera melden
Jakson, der unbekannte
Wilbaum,
Boot,
wobei
die Rigaer Blätter: Zum Bestande von 26
des Otsmamk Ilsund
die
beiden
Töchter
Peter
Kranken kamen am Sonnabend 2 Kranke aus lie und Annette sofort versanken. Den 14 fährtdaß gen Hermann konnte fein Vater tmfletztefn »AuRiga hinzu, einer starb und einer genas,
genblick am Fuße fassen und hielt sich mit ihm
26
betrug.
der Krankenbestand wieder
Von die- am
Bootsrande fest; ebenso konnte sich die Keppa
genesen
worentlassen
ist Sonntag einerals
12 beherzter Bribis
zum Eintreffen deramRetter-,
den. Erkrankt ist skeiner und gestorben keiner, gittenfcher
Vootsrande festhalten.
Tischler
daß der Kranken-bestand zu gestern 25 betrug. Jnfolge des Leichtsinns, in einem solchem Sturme
Sonnabend wurde in einem Hotel in eine Segelpartie zu unternehmen, sind 5 jun g e
L ente um gek omm en. Der alte Otsmann
Dubbeln der Studierende der Dörptinfolge des Verluste-K seiner beiden Töchter
schen Universität A. K. verhaftet. hat
den Verstand verloren. Die 12 beherzten Retter,
K. hatte, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, deren Leistungen bei diesem Sturm zweifelsjohne
feiner in Wilna wohnhaften Stiefmutter für 4000 mit Lebensgefahr verbunden waren, werden hofRbl. Wertpapiere entwandt, war mit dem Erlös fentlich den wohlverdienten Lohn erhalten.
für dieselben geflüchtet und hatte sich an den
Peterabnrg. Es unterliegt keinem Zweifel,
Rigaschen Strand begeben. Unterwegs hatte
K. bereits 900 Rbl. ausgegeben. Bei dem Ver- daß inxder englisch-ruffifch en Unnäherung für die Engländer als Hanptanziehafteten fanden sich noch 27, Tausend Rbl.
Das Grabdenlmalfür die im Jahre hungspunkt die Hoffnung auf eine Erweite1905 auf der Fabrik Prowodnit ermordeten rung der ruffisch-englifchen HanD rag oner ist, der »Latwija« zufolge, fertig- d els b ezi ehun ge n oder, richtiger ausgedrückt:
die Hoffnung auf stärkeren Absatz englischer Wagestellt. Ministerpräsident Stolypin hat für dasgespendetren in Rußland
im Hintergrunde steht.
selbe 600 Rbl.
Unglücksfall
Hoffnung
bildet in den Artikeln der engliEin erfchütternder
Diese
hatfich Sonnabend auf der Au zugetragem Um 2 schen Presse ein fehr beliebtes Thema und auch
Uhr nachm. hatte, wie die Rigaer Blätter berichten, die linksstehenden ruffischen Blätter erwärmen sich
der Billetteur des Hornfchen Konzertgartens in ihrer derzeitigen aufrichtigen Englands-FreundGrecke mit feiner verheirateten Schwester Zinne lichkeit durchaus nach dieser Richtung hin. Es
und 6 Kindern im- Alter von 7—16 Jahren das liegt ja auch auf der Hand, daß eine Belebung
Segelboot »Erika« gemietet, um auf der Aa eine der Handelsbeziehungen dazu beitragen müßte,
Bootpartie
machen. Bei der Station Dud- die kulturellen Schranken, welche gegenwärtig Nußland von England und dem übrigen Westen abbeln ca. 5 Faden vom Ufer entfernt kenterte
ins
«
schließen, wefentlich niedriger zu machen.
plötzlich das Boot und die Jnfaffen fielen
Neuerdings
veröffentlicht der Londöner
Wasser. Von den 8 Personen retteteu sich mit
genauer Not nur 3, die übrigen 5, und zwar »Standard« ein langes Jnterview seines
Petersburger Korrespondenten mit dem russischen
alles Kinder im Alterxvon 14—7 Jahren, fanden in der Aa den Tod. Beim Kentern Finanzmiuister Kokowzew, in dem das
des Bootes gerieten die Unglücklichen unter das auglp-kussische Freundschafisvekhälm·is vom finanSegel, von welchem sie bedeckt wurden, fo daß ziellen Standpunkt aus betrachtet wird. Jm
fiel bereits nach wenigen Augenblicken zugrunde großen und ganzen decken sich die Ansichten des
gingen. Drei Leichen find geborgen, die übrigen Finanzministers mit denen szolslis. Kokows
werden noch gesucht. zew führte u. a. aus: England kanns uns
die
geben, was wir brauchen, und es wird seine
15.
Arbeibegann
Juli
erste
Am
terbank in Riga, die Spar- und Leihkasse des Rechnung dabei finden ; aber England kann uns
Hilssvereins der Fabrikarbeiter des ~Phönix«, niemals das sein, was uns Deutschland ist.
ihre Tätigkeit Jm Laufe von nicht ganz zwei Das lehrt ein Blick auf die Landkarte. England
Wochen hat, der ~Diina-Ztg.« zufolge, die Kasse ist zu weit von uns entfernt; über weite Strecken
ein Gatantiekapital von 70 000 Rbl. aufgebracht. ziehen sich aber Rußlands und Deutschlands geEs ist also anscheinend die Zukunft der neuen meinsame Grenzen. Durch Jahrhunderte hindurch
Arbeiterbank gesichert.
hielten diese beiden Länder gute Freundschaft
von
Todesganze
Eine
Reihe
Deshalb
haben wir das höchste Interesse an der
Revnb
fällen durch Ertrinlen melden die Reva- Erhaltung freundlichster Beziehungen zu
ler Blätter. Trotz des Sonntag abend tobenden Nachbarn. Die Idee, daß wir jemals vorhätten,
Sturmes unternahmen drei Söhne des Geschäfts- die Regierung in Indien
zu übernehmen, ist
führers sdes Holzhofes Jerwalant Gieße, der Student Clever und der Sohn des Wiegandschen einfach lächerlich. Wir haben mit uns genug zu
Meisters Matis in einem offenen Segelboote eine tun, und an schweren Aufgaben fehlt es uns
Segelpartie. Eine Stunde später kentert e das auch nicht.
Boot unweit-der Halbinsel Karlos und alle 5
Im Anschluß hieran sei bemerkt, daß man in
Jnsassen fielen ins Wasser. Dem Studenten Cle- Peieröburger Bankierkreisen durch den Verlauf
ver gelang es, schwimmend die schwimmenden M arine-Zielscheiben zu erreichen, auf denen der letzten Börsen-Ges·chäststage etwas
er sich bis 8 Uhr morgens, also ca. 12 Stunden enttäuscht ist. Man hatte gehofft, die vielen
hielt. Um 8 Uhr morgens machten sich die Pariser und Londoner Freundschastserklärungen
Kriegsschiffe zum Schießen fertig. Clever zog würden
dazu beitragen, daß ausländisches Kapinun seinen Rock aus und begann damit zu wintal
sich augensichtlicher Rußland zu wenden, die
ken, was zum Glück von den Schiffen noch rechtUnternehmungslust
industriellen Gebiete steizeitig bemerkt wurde. Bald traf bei den Zielscheiben ein Totpedoboot ein, das den vor Kälte gen werde und daß dem entsprechend, in Erwarhalberstarrten Clever ausnahm. Von den tung einer größeren Belebung der Produktion,
3 Brüdern Gieße und Matis fehlt jegdie russischen Jndnstriewerte in ihrem Preise sich
liche Spur, fo daß anzunehmen ist, daß.
Hoffnungen haben sich
sie in den Wellen ihren Tod gesunden haben. erhöhen würden. Diese
die
Petersburger Börse ist
erfüllt:
weniger
Unglücksfall
Ein nicht
wird bisher nicht
erschüttender
-

-

gefchäfw

«

hatte
Julie, Annette und feinem Sohne
auch Johannes Wilbaum, Heinrich

recht farblos und

,

hafte Mihkel

Der in Reval wohn- in den letzten Tagen
mit seinen TöchkskF unlustig verlaufen.

Te

·

gemeldet.
Kaukasus auf dem vordersten Plane aus Brigi tten
Otsmann

Zeift"·u"ng.

"

Norblivläubische

1909.

v

des

O. August)

s

vision
stehen.

28. Juli

,

Dienstag,

Glauben.
Jn der Tat geht nämlich die Gefahr der
Stunde nicht unmittelbar von den Griechen anl,
«die wohl wissen,· daß sie von einer kriegerisches
Auseinaitdersetzung mit der Türkei nichts zu gewinnen f und alles zu verlieren haben, sondern
von der nationalen Erregnng in det
Türkei, vor allem von der Bewegung in dem
jüngeren Teil der Armee und unter den Albaniern, dann aber freilich auch von der Stellung
der Kreter selbst. Diese haben sich den
Schutzmächten, denen sie vielmehr als ihm
eigenen grausamen Freiheitskämpsen zu verdauken haben, seit dem Abzug der vier Besatzungti
kontingente recht wenig dankbar erwiesen. Sie

Die Flügel dieser Luftmaschinens werden nicht Das Schießen aus Grammophone aber ist verDas mußte zu- seinem bitteren Leidgrößer sein wie die Flossen von Fischen. Ja der boten.
Tat wird dieser Aeroplan der Zukunft an einen wesen auch der Komponist Theodor Strei-

Walfisch erinnern. Die Passagiere werden im cher in Wien erfahren, der durch die Weisen

Innern des Fahrzeuges reisen, das sein Licht eines nachbClicheu Grammophons sehr netvös
gleich einem Schiffe durch Lulen erhält. Aehngeworden war. Er verbat sich wiederholt enerlich wie beim-:Unterseeboot wird ein. Perislop, gisch« das Spiel, und als sein Verbot nichts
das die tief unten liegende Erddberfläche spiegelt, snützte, holte er sein Jagdgewehr und gab s echs
Es Schüss e auf das Grammophon ab, die zwazur Steuerung des Fahrzeuges dienen-«
ist nicht ohne Interesse, angesichts dieses optimi- nicht trafen, aber den Nachbar, einen Buchbin-

stischen Zukunftsbildes, das in der Alademie der der, so erschreckten, daß er den Rücksall eines
Wissenschaften entrollt wurde, daran zu erinnern, Nervenleidens erlitt. Zur Rede gestellt, erklärte
wie die sranzösische Akadernie v’or 80 Jahren dem Streicher, das Schießen sei sür ihn ein VergnüProblem der Luftschiffahrt gegenüberstand Da- gen wie für andere das Grammophonspieler
mals wurde ein Komitee eingesetzt, das über die Beim Polizeiverhör gab er, wie die »Zeit« berichtheoretische Möglichkeit des Fluges Bericht erstat- tet, an, er habe aus Zorn darüber, daß des
ten follte. Nach längerem Studium erstattete Nachbar das Grammophon nicht abstellte, aus
dann die Kommission der Akademie ihren Bericht seinem 16-Millimeter-lagdgewehr sechs scharfund erklärte jeden, der an die Möglichkeit der Schüsse abgegeben, aber in die Lust. In des
Aviatik glaube, für einen Jrrsinnigen.
Gerichtsoerhandlnng bekundeten mehrere Zeugendie Detonaiionen seien so heftig gewesen, daß 111
gegen
Der Kampf
das Grammophon. Aus Wien wird berichtet: Das denL umliegenden Häusern viele Frauen ein«
unbesugte Schießen auf Grammophone ist streng- Ohnmacht nahe gewesen wären. Der Richter bestens verboten so merkwürdig das manchem auch schloß, den Akt dem. Landesgericht abzutretender durch den Schreck verursachteu
scheinen mag. Denn manchmal wüßte man wahr- weil angesichts
haftig kein anderes Mittel mehr. Man hat sich Krankheit des Grammophonbesitzers Anzeichen
zu irgend einer dringenden Arbeit in die Stille einer schweren Körper-verletzung gegeben seien.
seines Arbeitszimmerg zurückgezogen, läßt sich
Humor des Auslandes. »Usdi
beim Schreibtisch in der Nähe des offenen Fenhier«, sprach der Führer durch die Tropfsteitl-(
sters nieder und beginnt nachzudenken. Aber höhle von ,Blackgate, «lommen wir zu der b«
leider haben auch alle Nachbarn die Fenster weit rühmten Halle der vierundzwanzig Echos, wo elst
ofsen und aus jedem Fensterbrett beinahe steht voriges Jahr ein Herr, der sie plötzlich und uns-«
ein riesiger Schalltrichter mit weit ausgerissener wartet hörte, total verrückt wurde.-·
~Himmel!«
Mündung, wie eine »kleine Kanone. Und ehe rief eine alte Dame aus, ~wie schrecklichl Wie g»
man sich dessen versieht, geht’s los: auf derei- schah denn das P«
~Seine Schwiegermuttet«nen Seite der RadetzkysMarsch aus der anderen erklärte der Führer. «rief nach ihm, und als kktl
die »Lustige Witwe« und dazwischen der »Wal- arme unglückliche Mensch vierundzwanzig
Man verflncht Schwiegermütter auf einmal nach ihm Mzertraum« ohne Unterbrechung man
und
den
Ratenhandel,
verschlkeßt fen hörte, wars zu viel für ihn.« Leere DlPEdison
das Fenster hermetisch, man verstopft sich die hung- »Ich kann nicht verstehen, warum du dzch
Ohren mit Baumwolle Vetgebktch- VII heilt-sen dadurch verletzt gefühlt hast, daß er dich zu Ml»Aber er hat seine Drohung Ia
Klänge drinqu durch alle Wände und bringen sen drohte-«
,
das arme Opfer an den Raub des-, Wahnsinns nicht wahr gemacht!«
-

-
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Nek·dlivtäud.is·che

PortugaL
Alle Räder in der Kammer stehen
still. Jnfolge der Obstruktion der republikanischen Partei gegen die Abänderung des Jesuitengesetzes, durch die der ~Toten Hund« der
Besitz von Land undEigentum gestattet werden
soll, sind die Arbeiten der Deputierteukammer
gänzlich stillgelegt worden. Der Führer der
Progressjsten hat der Regierung die Bereitwilligkeit seiner Partei ausgesprochen, sie zu

unterstützen.

«

M

Matt-klo.
Melilia wird über Lissabon

Aus
gemeldet,
daß die Lage der spanischen Truppen
äußerst --kritisch sei. Die Mauren, die fortwährend Verstärtnngen erhielten, belästigten die
Soldaten Tag nnd Nacht, so daß diese kaum zur
Ruhe kommen. Die Spanier wagen sich nicht
mehr ins Land hinein, die Kämpfe spielen sich
sast unmittelbar unter den Mauern der Stadt ab.
Die Verluste der Spanier werden qeheim gehalten, sie-sollen aber erschrecklich groß sein.
Nach
der ~Daily Mail« sind die Kab ylen vor Melilla geneigt, Frieden zu schließen, aber
Luftschifflinie
»Die
Frankfurt- die Stämme im Hinterlande sind entschlossen, den
LHP zig ist- nach Frankfurter Meldungen g i Kampf fortzusetzen- Dem-Echo de Parige geht
the-rt.
Fünf Frankfurter Großkapitalisten vhaben eine Spezialmeldungnuspran zu, wonach sich
ein Kapital von 2 Millionen Mark gezeichnet. die Spanier in Meltlla Msoige WassermanDas Zustandekommen der Linie hängt davon ab, geis in einer bedenklichen Lage befinden-, Die
ob die Stadt Leipzig einen Landungsplatz kostenWassetleitung sei letzthin von den Riffleuten ablos hergeben wird. Wie verlantet,
der Rat —ges-chnitteniworden..i- Dies Temperatur steigt und
det Stadt Leipzig Neigung, in desem Punkt wied vorausssichttichsbis Wefsngust noch mehr
dem Projekt entgegenznkommen
steigen,
daß eine Epidemie droht, wenn es
-

-
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hSchwermut

Neueste Nachrichten

vollkommen zuverlässiger Quelle wird

-

-

unse-

Album tratrum Eigensium
Wir werden um Abdruck des folgenden

rusesDasersucht:

Aus-

«Album

der Landsleute der Pratemjtas
Bigensis«, das im Jahre 1898 in zweiter Aus-—lage von Arend v. Berkholz herausgegeben erschien, soll zu Ende dieses Jahres in dritter, bisdie Gegenwart sortgeführter Auflage erscheinen. Es ergeht deshalb an alle Philister der
Fraternjiias liigensis die ergebenste Bitte,
dieses
Unternehmen durch baldige Zusendung ihrer biographischen Notizen in der Form, wie sie in der
zweiten Auflage gegeben sind, freundlichst unterstützen zu wollen, um die Herausgabe des Albums in gewünschter Vollständigkeit und Genauigkeit überhaupt zu ermöglichen. Erforderlich
·
sind die Angaben über:
1) Geburtsort und Geburtsdatum; 2) Bernssstellung und Vornamen des Vaters; 3) Verwandtschastsgrad zu Personen desselben Namens
in der Pratemjtasz 4) Die besuchten höheren
Lehranstalten (z. B. Gymnasium); 5) Immuniulations-Semester und Jahr, sowie Studienfachz
6)" Die Chargen in der Praternitasz 7) Den akademischen Grad und, falls eine gedruckte Schrift
vorliegt, über den Titel der Kandidaten-, Maguoder I)r.-Schrift; 8) Den Besuch auswärtiger
Universitäten; 9) Die spätere Berufsstellung mit
genauer Angabe von Monat und Jahr; 10) Extra
Decke-etc schristhisp
Die biographischen Notizen sind in mögt-fichster Ausfühtlichkeit erwünscht, da solche, die iinet
den Rahmen des Albums hinausgehen solltenz zu
anderen Zwecken Verwendung finden wenden.
Eins endungen werden erbeten an: Max jur.
Arend v. Ber"kholz, (Riga, Nikolasi-Siraße
Nr. 10) oder an stud. «theod. Wolfgang
Gaethgens,
(Dorpnt LJunjewJl Breit«
Straße Nr. 15).

aus

»

.

»

Ueber den Weizenbergfxchew

Entwurf

zumPeter-Denkma! in Rseval lesenwirsim
~Ptb. Her.«: Die Statue zeichnet sich durch einaus.
fache Ruhe

Auf einem- Felsen von gefälliger, schlankek Form- steht der große Kaiser, »an
einen-ihm bis zur halben- Höhe etwas reichenden
Felsblock mit der Linken-kejcht gestützt, den for-»

·

Zeile
«

»z«

und«·2 Torpedojäger.

Tehemn, 93 Aug. "("27. Juli)."«
l·is-Wahlen sind beendigt. Anden
·

-I.men
8000

von

230000

DiesssMedshk
Wahlen·nahder Stadt nur
Einwohnern
"
.

Personen teil.
Takte-; 9.«zkAxk-g.l;(-27. Julisks China hat
allen undljejsfen P kniest gegen den Umban der Eisenbahn Antung-Mukdezn aufgjxgebenp .Längs der ganzen Bahnlinie haben
dies Arbeiten schon gestern begonnen. ·J«Es ist kein
Fall von Ordnungsstörung"Tvorgekdmmen.—
Sämtlichesßlättetz die regjexgngssejndlichen nicht
ausgenommen, begrüßen nxitzszGenngtzmtsztg diesen
·«
Schritt Japansj
-

«

Todtenliste

Ouo zuckt-H .»Eduakd-:Wsise-b e szgxuskkxisks 74.Jahre am 20. Julizu Auzeus.».
Thcodora s-Nepper«t, geb--Koch,"-f. im 91.
berusen werden wird.
«
Jahre am 20. Juli zu»Gyldj«ugeu.
rg, -:Erbl)err
Baron Konstantixxz »S»
J
e
»
.
«
Telegramme
·
zu Pano, T im -74:---Jcink a -520.--s-Viius.ssi
Fekegrapöens
Elsstard
.- ;;.»Staats,r«at:
Geh sie,-s jixnzjtzzzsuhre
der Yetekessåjxhkt
TMYgentur..
»»»»».-;J.E:: Haut 20. Julizu Thabor vhei Mitaqu
Dr. med. Karl- -K.och, Tisim 69. Jahre am
Chfolerq
det
27.
»An
Juli.
Peterslmrkh
:-jjr,:·,-«:T..---J-I USE ;;«.
erkrankten seit den letzten 24 Stunden 84 Per- 22. Juli-zu Kolch.
Eduard
beArchitekt
H. äu s ,e—r m a n n-- Ckxu e
9.
Der
Krankenbestand
und starben
sonen
der
R.i«HäUsetm-anu-,. sf im
lius,
Firma
Chef
trägt 413 Personen.
22.
39.
am
Juli
JahrLe
zu Rigax ·
«Koteluitfchs(Gouv. Wjatka), 27. Juli. Der
Arm St: oh ; geb. Feserxx es kam.szxgaHJuli
ein
mit
Wjatka
der
Dampfe-: »Nikolai" fuhr auf
Es ge- zu St. Petetsburg. H
Menschen gefülltes Boot in den Grund.
Beilstci«n, geb. Sperling, T· am
MariJe
die
übrigen
lang -7. Menschen zu retten, während
20. Juli zu St. Petersburg.
10 ihren Tod fanden.
Maria Bextv is-Eft».o.v.-. Tspam 2221 Juli
Infolge Aufhebung
27.
«

»

kacäiezlzbz

·

Am 3. August findet in Berg en in Norwegen ein internationaler L e p :a K o n g r eß statt.
Von hier aus werden Prof. K. "Dehio, der
bereits nach Norweger bezw. Schweden abgereist
ist, und Dr. S. Talwik an dem Kongreß teilnehmen; der letztere hat die Krankheit speziell
auf Oefel studiert.
Prof. Dehio wird auf dem
Kongreß einen Vortrag über die Lepra in
ren Provinzen halten.

geteilt, daß dem russischenßotschafter in
Konstantinopel der Auftrag wurde, die türeiner versöhnlicheren
kische Regierung zugegenüber
zu bewegen.
Haltung Griechenland
Nur für den Fall, daß dieser ".-S;chrittjersolg«iosbleiben sollte, wird eine gemeinsame-Vorstellung namens der Schutzmächte Kretas
geplant.
Jn diplomatischen Kreisen verlautet,
eine
daß die Schutzmächte gegenwärtig über
Blockade der Insel verhandeln, die den
Zweck hätte, im Falle einer Kriegserklärung der
Türkei an Griechenland, die Türken an einer
Landung auf Kreta zu hindern. Man hofft,
daß dieser Beschluß die Pforte nachgiebiger stimmen werde. Es heißt auch, daß im Falle einer
Kriegserklärung der Jnstrukteur der iürkischen
Flotte Admiral Campbell nach England zurück-

türkische Souveränität aus.3,Kr«etn".,verletzlszperbeu
Die .Mächte hielten es sür ihre Pflicht,
status quo aus der Insel aufrecht zu erDie türkische Flotte ist in Smyrita angekommen, woselbst das für Kreta bestimmte Expeditions-Geschwader konzentriert ist. Dahin sind
aus Konstantinopel abgegangen mehrere
Transportschiffe
könnte.

.
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Juli.
Aftrachan,
des Kriegszustandes izn Weichselgebiet, wurden
in Zarewo, Jenotajezws·k;» Ktassny lar und
Tschvmy Jar 161 politische Ausgewiesene auf

freien Fuß gesetzt.
Berlin,

·

.

9. Aug..»(«27. Juli).

Die

zu

Ollila (Fimilavd)x «
~»« gx·s?-’
Hermvaun S tave’uhag«e"u«,- ff zu
«

Jwau Pawlowitsch
Juli zu Dubbeln·

f

J«wanvw,(

«

Moskau.
24.
«

sen

«-

am.

—-

grie-

wird, wie aus hiesigen
chische Regierung
in ihrer Antwort;
verlantet,j
Quellen
-kompetenten
an die Türkei in der Kreta-Frage erklären, daß
letztere-. eigentlich gar keine türkisch-griechisch"e"
Frage darstelle, sondern eine Frage zwischen der
Tükkei Und den gklechlschstgstekmlgsin
Schatzmächtek Kretas. Jm
der
tibrigen habe, dle
kganzen Annextons-Bewegung stets eine korrekte
zund loyale Haltung beobachtet Die Note-klingt
aus.
Hier begt man die Hoffnung;
rveksöhnlichganze
Frage friedlich beigelegt werden
»daß die
wird, da die Schutzmächte rechtzeitig ihre RegeTslung in die Hand genommen haben. Deutschflqnd habe durch setnen»Botschaster in Konstantjuppelz in »freunds,chaftltchem Geiste steinewegs
ist-. gebietertschemTone-, wie der ~Temp3« mel,-dej.-·te) darauf hinweisen lassen, daß es gut wäre,
det« Entstehung vonkriegerischen Komplikationen
wagen-« der Kreta-Frage vorzubeugen. Deutsch-

"««

Wetterbericht
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Deuxjwsautt
unter dem Namen ~Freie konserva2 DieVereinigung«
..tive
austretende konservative
Sezession, die vor einigen Tagen vor den Toren
Berlins gegründet wurde, erläßt nunmehr ihren
ersten "Ansruf,- der« charakteristischerweife in der
»Post«, dem freikonservativen Organ, an leitender Stelle erscheint. Die Führer der konservati--ven-Reichstagsfraltion und des Bandes der LandT"ftpirte hätten sich, so, heißt es im Ausrus, durch
den Sturz des Fürsten Bülow in verhängnisvoller Weise am Deutschen Reiche versündigt. Dem
Bunde der Landwirte werden besonders schwere
Vorwürfe gemacht, weil er die konservative Sache
beim Volke aufs ärgste in Mißachtung gebracht
habe. Es sei deshalb notwendig, den konservativen Namen wieder zu Ehren zu bringen und eine
;-:s»»l.onservative:Volkspartei zu schaffen,
s
die schon lange von vielenllarblickenden konservativen Führern gefordert werde. Der Aufruf sagt
zum-Schluß: »Fort mit der ZentrumsFreundfchaft, die den staats- und freiheitsseindlichen Ultramontanismns stärkt! Fort mit
« der Engherzigkeit, die die Sammlung aller natioKräfte bekämpftl Auf zur Förderung des
nalen
inneren Friedens und friedlichen Wettbewerbs in
Stadt und Land, in Landwirtschaft und Industrie l«
Zeppelins Abschied von Köln« trug
dem Grafen geradezu überwältigende Kundge"bangen ein. Ein tausendköpfiges Publikum hatte
sich tior dem Militärkasino auf dem Neumarlt
poftiert, sang patriotifche Lieder und rief den
Grafen wiederholt ans Fenster, der nicht müde
wurde,freundlich,- zu danken. Auf dem Bahnhof
Nahm das Gedränge einen beängstigenden Charakter an, trotzdem die Abfahrtszeit geheimgehalten werden sollte. Ein starkes SchutzmannsaUfgebot war zur Stelle. Die Eisenbahnbehörde
geleitete den Grafen in ein separates Warteätmtnen um ihn möglichst den Blicken der Menge
zU entziehen, und später bestieg er von der entgegengesetzten Seite den D-Zug nach Friedrichshafen Die Menge sang ununterbrochen »Deutscham Rhein-O
lcknd über alles«ausund die »Macht
der Zug
der Halle hinausdampfte. skIns
Dte Manns chaften des Grafen Zeppelm
kehrten aus Köln sofort nach Friedrichshafen
Mück, um den Bau des ~Z Ul-« zu vervollständ!g·M, mit dem der Graf, dem Wunsche des
Kaisers entsprechend, die Fahrt nach Berlin antreten wird. Diese soll erst am- 28.(15.) August
Erfolgen Es geschieht dies auf direkten Wunsch
des Kais-ers, damit die Berliner Schuljugend
den neuen Luftkreuzer eingehend besichtigen kann.

senster-Retlame- richtig einzuschätzen Hoffentlich ist das ein Zeichen gesunden aufstrebenden
kaufmännischen Lebens.
Arn lebhaftesten entwickelt sich, wie überhaupt
in den letzten Jahren, die geradezu fieberhafte
Bautätigkeit beim Gute Karlowa, und schon ist
das ganze Terrain längs der Stern-Straße bis
so
Bischosshos nnd von dort hinüber bis an die
Pleskauer Straße bebaut. Mehrere Hunderte
neuer Häuser sind dort neu entstanden und breite
Straßen führen durch die neue Vorstadt. Meist
sind es kleine billige Wohnungen, die dort eingerichtet sind ; auch sie sind oft schon während
des Baues vermieten » Die Grundstücke sind. aus
99 Jahre verpachtet und es werden für sie 20
bis 35 Kop. Grundzins pro Quadratsaden an
die Gntsverwaltnng bezahlt.
Sodann wird
am Bahnhof, von der Fellinschen Straße aus,
auf Techelserschen Grunde emsig weiter gebaut:
bereits ist das ganze Terrain bis zum ersten
Sch w axz beer en werden mite 10-12
das Stof feilgeboten. An Pi lz n gibt es
Kop.
Bahnwächterhäuschen von Bauliebhabern mit
Beschlag belegt. Es entstehen daselbst z.T. ganz auf »dem MgrkteH ahnen-iezchen zu 10 und
zu 10—15 Kop. ppo Stof.
gemxschtHPtlze
stattliche Häuser.
.
k-c h
Se. Majestät der Kais e r hat, dem ~Rishski
Westn.« zufolge, seine Allerhöchste Einwilligung
dazu erteilt, daß im Schuljahr 1909———10 die
Zur Kreta-KARL
besten Absolventen der Gymnasien goldene
nnd silberne Medaillen zur Erinnerung
Petersburg, 27. Juli. Die ~Birsh. Web-«
Aus
an Peter den Großen erhalten sollen.
schreiben in ihrer heutigen Abend-Ausgabe:
uns mit-

-
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berhaften Spannung, die sonst ein Volk in wichtigen Augenblicken von historischer Bedeutung befällt. Jn Spanien hört man nichts von den
Vorgängen, die in der Welt ein ,so lautes Echo
fanden. Und man denkt: diese Nation ist entweder
wunderbar gesund und stark oder so
unheilbar krank und schwach, daß sie
ihre eigenen Schmerzen nicht mehr sühlt.«
Die Züge in Nordspanien verkehren fahrplanmäßig; sie sind besetzt von Vergnügnngsreiseuden,
sdie den Sonntag auf dem Lande oder am Strande
verbringen wollen. »Ja den Waggons plaudert
man von den bevorstehenden großen Stierge«-,
fechten in San Sebastian und erörtert die
Qualitäten der einzelnen Toreros. Ich sitze mit
einem Herrn ,im Conne; als ich ihn nach den
letzten Nachrichten von Barcelona frage, antwortet er nur lächelnd: »B-arcelona ist
ein wenig verrückt.« Und dann klagt er
über die Sommerhitzr.
Um Mitternacht wird
Madrid erreicht. ~Nirgends eine Spur des Belagerungszustandes. Eine sorglose Menge belebt
die Puerta del Sol, an der nie das Leben aufhört. Ich lausche neugierig auf die Gespräche der
»Flanenrs«; über allen liegt die unerklärliche
Erwartung irgend eines amiisauten Zwischenfalles,
aber die Erwartung ist seit einem Jahrhundert
stets die gleiche. Man spricht von allem Möglichem, nur nicht von einer Revolution. Jch
trete in ein Casö nnd knüpfe mit den, Nachbarn
ein Gespräch an, um Aufschluß zu finden für diesorglosen Gemiitszustand Und ich erfahre
genug, um mir ein Urteil bilden zu können.
Barcelona ist im übrigen Spanien nicht beliebt,
besonders nicht in Madrid Der alte Haß zwischen Katalonien nnd Kastilien ist nicht erloschen
nnd bricht bei jeder Gelegenheit neu hervor.
«Das Bombardement in Barcelona macht Madrid
nicht mehr Sorge, als wenn es in einer fremden
Stadt, in einem fremden Lande stattgefunden hätte.
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«

niemand sorgt sich darum, etwas zu erfahren.
Vergebens sucht man nach Symptomen jener fie-

,

Stockholm, 9.-.,,-Aug. (27.stx"l.i)’-.«"F·Der EiAm Sonntag-Abend jagten 3 Bauern mit
b a h nv e rke h r ist- "n ich t«··eingeftelltworden.
n
se
entlang.
die
Petersburger
Chaussee
ihrem Gefährt
die Zahl der täglich abgelassenen
Temporärsist
An einem Prellstein lippte der Wagen um und«
15 herabgesetzt, ( jedochs nicht inffolge
Züge
auf
er
mit
unglücklich,
daß
einer der Jnsassen fiel
dem Hinterlopf gegen den Prellsstein aufschlug des Streicks, sondern infolge des Mangels-Es an
und sofort verstard Die beiden anderen Frachten. Ein Streit der Cisenbahner ist nicht
wahrscheinlich, doch sind für den äußersten
Fahrer kamen mit leichten Schrammen davon. -k mehr Maßregeln
zur Aufrechterhaltung« des VerEs ist ein Protokoll in dieser Angelegenheit auf-« Fall
kehrgergriffen worden;
.sp :»
—-oc
genommen worden.
Der StraßenbahmVerkehr wird"seit heute von
Seit dem 16. .d. Mth wurde die aus dern- SLWagen wieder unterhalten. In Norköping und
Gouv. Witebsk stammende, etwa 25-jäh"rige» Gefla haben mehrere HunderteiArbeiter die ArDienstmagd Maria Malein, die in der Ma-, beit wieder aufgenommen z "den
rienhosschen Straße bei Herrschaften (die war,
Kaneak 9. Aug-. (27. Juli). Die Nachricht,
Sommer in Elwa verbringen) bedienstet
die Schutzmächte das« Einziehen der griechidaß
vermißt. Am 24. Juli nun wurde im Em- schen Flagge gefordert hätten, rief hier, einer
bach 12—13 Werst oberhalb der Stadt, eine, Pariser Havas-Meldung zufolge",spgroß,e Erregung
Frauenleiche gefunden, in der die verschollene hervor Jede weitere Forderung an die kretische
Malein erkannt wurde. Bei der ersten Besichti- Regierung könne ernste Unruhen nach-—sich«ziehen,
gung wiesen Anzeichen aus eine vorausgegangene welche die Notwendigkeitseiner- sofortigen Ver-Vergewaltigung hin, doch, bestätigte die weitere ·»st»äx·klun·gz;z der bei Kreta LiegendensKtngstchiffexbw
Untersuchung und Sektion diesen Verdacht in dingen würden.
keiner Weise. Wie die M., die hier noch-fremd
Konstantinopeh 9. Augx (27. «Juli).» "«Der
war,
weit hinaus gelangt ist, hat sich noch Botschaster und die
der übrigen Großnicht ausklären lassen; einstweilen ist anzunehmen, mächte, Deutschland Vertreter«
und
Oesterreichs
mit einbedaß die Verunglückte in einem Ansall von griffen, besuchten die Psorte«.un-d s·gabeu«f-dem
Ende
ein
selbst ihrem Leben
bereitet Außenminister und dem Großwesirsreundschasts
-oc——
at.
liche Ratschläge behufs Einhaltung einer««·v·"e r-söhnlichen
Politik Griechenlands geSanaAm 23. d. Mts. wurde beim Gute
kus die Leiche eines Frauenzimmers aus dem sgeniibeu Der Pforte wurde «klar«-gemacht,
daß auf Kanea die griechischeiFlagge nicht sgehißt
Embach gezogen-;x,-In der Verunglückten wurde sei-.
Cz seien Maßregeln ergriffen i-· Midenjur
schwachsinnige
die aus« YGotetifee ,ftammende
Verhinderung
jeglicher "Akte,« jdurch welxhe -"die
—oe—- Matie Mäeloog festgestellt
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Sch ausenstern, die gegenwärtig ins der inne-Stadt vergrößert und verschönert werden,
beweist, daß man beginnt, den Wert der Schau-

ren

«

Volks-stimmung in Spanien Da die
direkte Vahnverbindnng nach der Hauptstadt Kataloniens unterbrochen war, einschloß sich der
italienische Journalist zu dem Umwege iiber
Madrid. Er schildert alles in Roset. Ob er
recht hat, wissen fwir nicht. »Die Ereignisse in
Spanien«,
beginnt er seine Schilderung, ~l)aben
mich den Eindran jener Berge gemacht, die
von weitem gewaltig aussehen nnddannskleiaer
und kleiner werden, je näher man ihnen kommt-«
Jm Ausland füllen die Anfruhrberichte die Zeitungen, »aber als ich die spanische Grenze passierte, war ich überrascht von der schläfrigen
Ruhe des Landes nnd der Teilnahmlosigkeit
des Volkes. "Niemand weiß etwas Bestimnsctes,

bedrohlich.
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Promenaden-Str.

wollen schon wieder arbeiten, aber ihre Führer Häuser werden mit schier amerikanischer Geschwindigkeit ausgeführt und die Wohnräume in
verhindern sie daran ; die Beleuchtung funktio- ihnen,
namentlich aber die Geschäftslokale, sind vielniert aber ganz ungestört. Man ist der Meifach schon beim Legen des Fundaments vermietet.
nung, daß ber Ausstand 14 Tage dauern wird. Und
sind noch nicht einmal
Weder Arbeitgeberl noch Arbeiter wänschen bei unter manche .von ihnen
werden
bezogen. Die
Und
Dach
schon
ihren Streitigkeiten eine Vermittlung Die- Ord- Befürchtung liegt nahe, daß siediese Lokale lange
nungin der Stadt ist außerordentlich Die Polizei
bleiben und direkt gesundheitsschädlich
Die Stockholmer Handelshat nichts zu tun.
r en.
w
kammer hat berechnet, daß der allgemeine
. Zweierlei verdient bezüglich unserer augenAusstand in seiner bisherigen Ausdehnung täg- blicklichen
Bautätigteit bemerkt werden: Erstens
lich dem Nationalvermögen einen Schaden beginnt man endlich, auch bei zuuns in bezug
aus»
von-31X, Millionen zustige.. Sollte der die
den
gewohnten
sFassaden
Kasernenstil
zu
Streik noch längere Zeit hindurch andauern, so
gediegenen künstledürfte der dem schwedifchen Wirtschaftsleben er- verlassen und wirklich
wir denrischen Geschmack zu entwickeln
wachsende Verlust ins Ungemessene steigen.
ken speziell an Bauten in der Teich- und Promenaden-Str. Zweitens tritt ersichtlich zutage,
Spanien.
'
daß unsere Kaufleute sich veranlaßt sehen, dem
Luigi Barcini, der auf die alarmterenallgemeinen
Zeitzuge folgend; auch in bezug aus
den Meldungen von dem Ausstand in Katalonien
Repräsentation
mit einander in Konkurrenz
äußere
Barcelona
geeilt
ist, entwirft im »Carnach
treten:
die
auffallend große Zahl von
riere della Sera« interessante Bilder von der zu

senscjkntl tcheg PrdtsxblkhmeHi die sfit dåxt Oktober. zk.9oB
ssäutondggn3"Asegierungsfoxm

.
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ter, das schon lange andauerte, plötzlich starke in der Ritter-,
eingesetzt hat.
Die Beleuchtungsarveiter

Gesers ist Revals Wappen angebracht.
Kicl, 9. Aug. (27. Juli)·.
"fk "mn
famthöhedes Denkmals ist auf 51A Faden be- -7-:,Ujhr stach-, sie «xu»fjii.ch»e-xleGester
in
die
gemeldet,
Kymmissifonden
Wie
hat
rechnet.
Begleitung ider srusstschttksz
Hinz-Seh
empfohlen."
Ausführung
Bach’fchen Entwurf zur
Innerhalb det Greuzgnxkdötxd M Wen-äffewurde det »Standart« non --.einem--G,exschwader
Die hiesigen Verehrer des einstigen DorpaterZ deutscher Totpedoboote - begleitet.s«.-.
kafessors Dr..Georg Loes chcke, der bekannt- s- · Paris, 9- Aug. .»(.27- JNil.-.·..Jtt"f·mthzösischen
in diplomatzschen
lich seit einer Reihe von Jahren die Professur
Kreisen hält«äian es für-geboten,
I
Bonn bekleidet, wird es interessieren zu erfahren, mit der Pforte Unterhandlungen anzuknüpsofokt
vori!
daß et zu Vorträgen in den Ferienkursen in
n; zder tretisch en Frage behufs Lösung
ger Woche in Reval eingetroffen ist. Dort hat !
er, der als Meister gedankenreichen Vortrages H Mp ge sti; 31- . -.«.e·— setz-..ö Lesung-MAShier noch in Vieler Erinnerung fortleben dürfte, -z ten Verletzxkng der
am vorigen Sonnabend, wie die Revaler Blätter ; entstanden-sind.
berichten, vor einem zahlreichen Publikum seines """·’"(sz;ftäkn·"27lbeud erfolgte beisiniixF an Pein
Vorträge über griechische Kunst begonnen.
s Zufammenstvß zeines Güte-te
s.
Mehrere Waggons wurden zertrümmert, 11:
Auf Verfügung des Hen- Livländischen Gou- svsnen getötet und-s3oss«vemuudet.si»
;
verneurs vom 25. d. Mts. ist der Wursthändler
Lapi-ap, 9.«-Aug. (2·7. Juli)..« staff-Vorschlag
Karl Rütel für schlechte Fleischproduktse der englischen Regierung nahm det-, erste Sektein feiner Wursthandlung, zu 15 Rbl. oder 5 tär sdes Pvftressorts Sir Henry Bckbin gtom
Tagen Arrest und die Milchfrau Lena Rähn, die Smith
»den Posten eines Präsidentey der
auf dem Markte untaugliche Milch feilge- neu zu·gründenden .türkischen Nationalboten hatte, zu-10 Rbl. oder 5 Tage Arrest bank an. Jm September begibt Sjr Henty
—h
verurteilt worden.
« ·
sich nach KonstantinopeL

»

in Konstanttnopel geneigt machen müssen, den
Natschlägen der vier Mächte Gehör zu schenken.
Mein die Entscheidung liegt nicht bei diesen gezkawwärtigen Machthabern «allein; die inneren
Wirken, die Bewegungen und Strömungen innerhal
b des ottdmanischen Reiches können sie nötigen, den Friedensmahnungen der Mächte eine
JWeigerung entgegenzusetzen. Dann würden diese
Mächte es sich doch zweimal überlegen, ob sie
det- Pforte gegenüber mit Gewaltmaßregeln
drohen sollen, denn es könnte dadurch eine interwerden, die
Ezzsqtiunale Lage hetaufbeschworen
und«
wäre als
gefährlicher
ernster
--:-«timsendmal
eine den Kretern ungünstige Beendigung ihrer
Freiheitsbewegung durch einen kurzen lokalen
Krieg.«.,».»
«
.
Jedenfalls aber wäre ein« Krieg um Kreta
im gegenwärtigen Augenblick ein von der
;«T»ü,rslei provozierter Krieg. Der Vor·;;wux«fsder willkürlichen Friedensstörnng würde
Yqu dem jungen Reiche haften bleiben, und es
waürde den leichten Sieg mit schweren Opfern
an seinem Prestige als junger Kulturstaat zu behaben. Ob« dieser Verlust durch den Gezahlenaufgewogen
würde, den man sich in Konz««ntnn
stantinopel von einem siegreichen Kriege für die
Festignng der innerpolitischen Verhältnisse versagen. Die
spricht? Niemand vermag es
Griechen im Reiche, deren friedliche Eingliederung in die neues-dachte einheitliche ottomanische
Nation ein schöner Traum gewesen ist, würden
erst recht ein Pfahl im Fleische der Türkei·bleiben; die Ruhe des europäischen Reichsteils wäre
auf lange hinaus unwiederbringlich dahin.
Man weiß das in Konstantinopel, man weiß
zzsuuch, um wie viel selbst ein glücklich geführter
Krieg die kulturelle und finanzielle· Entwicklung
spdes Landes zurückwerfen müßte, das wahrlich
Besseres zu tun hat, als um einer eigentlich
längst schon ausgegebenen Jnsel willen sich in
Abenteuer zu stürzen. Aber man blickt auf die
s4OOOO Albanefen, diean eigene Faust nach«
Griechenland zu ziehen drohen, man blickt aus
die revolutionäre Gärung in Macedonien, auf
sdie intransigenten Aufrufe des Salonilier Ko,mitees, das den Sturz des Kabinetts
fordert; man horchst auf die Stimmen aus sien,
wo Millionen Mohammedaner erst durch einen
des Haslbmondes gegen das Kreuz dem
Kampf
J
Jneuen Regime gewonnen werden sollen. Man
schaut auf die Verwirrung und Zersplitterung
im weiten Reiche und glaubt, daß der erste
Büchsenschuß Einigkeit und Zusammenschlnß
und man schreitet vielleicht
jbringen werde
starken Entschlüssen im Gefühl der Schwäche.
zu
siDarnm ist, wie sehr auch die Staatsmänner an
ihrer Zuversicht festhalten, die Lage- ernst und

-
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schk kitzlzche Werk det Dtplomatie in Athen
Konstanttnopel noch dornenvoller, einen E4sfolg
noch fragxicher gestglten fals bisher»Am letzten Ende wird, wie wir im »Verl.
Zahl-« ausgeführt finden, den Schutzmächten
doch nichts übrig bleiben, als den Dingen ihren
Lauf zlu.lassen,. wenn wirklich die Türkei zu
ist. Es fehlt
»sam- Kriegeanum Kreta entschlossen
bei
Vorstellungen
Mitteln,
nicht
ihren
ihnen
eine
und
auch
verleihen
Pforte·Nachdruck«zu
M
auf die Entschließunstckrtedesgeniemsame Pression
turkcschen Kabinetts auszuüben. Schon
qkn
zex Gedanke an die absolute Notwendigkeit einer
sgknßen äußeren Anleihe wird die Machthaber

ins Weite schweifend. In der Rechland- -habe- dies getan» U
misf Eiys uß s; Einer
schenden Blick
ten. hält er ein Fernrohr, gewissermaßen-als Sym- Sysvpiithisxisstcic diesTüzpÆssFTzs
bol seiner Weitsichtigkeit,mix det er die Geschicke
Der amerikanische- Botfchäftkrk E"häudig·kej" · dem
Die recht charak- Außenministereine
Rußlands zu formen verstand. blicken
Note-ein, pugch W Ver
ernst, lählszkk UUgi d CHEZDHMVPBFAmjistkikani
zwar
teristifchen Züge des Monarchen
ja jtreng drein, aber dennoch schwebt ein Hauch seh e n Hand e l sxv er t pag ewskzsdefsxtr Temin
von-Wohlwollen auf dem Gesicht. Unter dem am 25. Jan. 1910 abläuft,s -'-pon Noxdamexika
Doppeladler am Piedestal zu «den Füßen des Kai- abgelehnt wird.
« "
J ««j»««j-k;«»
Die
:

«

"

Nach der ~-Nat. Zig.« trifft demnächst eine
japanische Luftschiffer-Kommission
in Deutschland ein. Sie ist aus Offlzieren der
japanischen Armee und Marine zusammengesetzt
und- soll die allgemeinen Fortschritte der Lustschifftechnik, besonders der deutscher-, studieren.

«

kjssmig

nicht bald gelingt; einen siegreich-u Ausfall zu
machen und Wasser zuzuführen. Für einen Ausfall seien die erschöpften Truppen kaum gerüstpt
Nordamerika.
Die New-Yorker Blätter net-öffentlichen eine
Statistik über die Zunahme des Luxus,
die beweist, daß der Wohlstand der VereiSchweden.
Es istein Zeichen für den hohen Kulturstand nigten Staaten, der seit der Panik des letzten
der schwedischen Arbeiter, daß seit dem Ausbruch Jahres etwas nachgelassen hatte, sich wieder
des Generalstreiks bisher noch von keiner gehoben hat. Aus der Statistik geht u. a.
Gewalttat der Arbeiter gemeldet worden ist. her-vor, daß der Wert der im letzten Jahre einAllerdings werden seit Sonnabend Kavallerie- gesührten Diamanten den des vorhergehenden
Patrouijllen auf alle nach Stockholm sührenden Jahres utn 10 Mill. Dollar übersteigt. Auch
Wege gesandt, um die mit landwirtschaftlichen die Automobilfabrikanten erklären, daß das GeProdukten einfahrenden Wagen gegen Uebersälle schäft sich wesentlich gebessert habe.
zu schützen und« aus jeden Fall die Verproviam
tierung der Stadt aus der Umgebung aufrecht
Lokales.
zu erhalten. Unter den Landleuten herrscht übriDorpat
In
ist in diesem Sommer die Baugens starke Besorgnis. Sehr große Schwierig- tätigkeit
eine
recht rege. Nicht nur an der
keiten verursacht die Ver-forgung der Stadt mit Peripherie,
sondern auch in der inneren Stadt
dem so« notwendigen Eis. Die Berge von Prowerden
größere
Neubauten ausgeführt, wie z. B.
viant, die sich die ängstlich gewordene Bevölke- in der Quappen-Str.
gegenüber der Johannisvorsichtiger-weiseangeschafft
rung
hat, drohen teil- Kirche,« wo der
leider die Kirche
Neubau
hohe
weis zu verderben, zumal nach dem kühlen Wetstark zu verdunkeln droht, ferner am Kaushof,

dFiaeh nen-und
das

.

Æu thnen in der Angelegenheit der
sofort Schwierigkeiten bereitet,

Zeitung;
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Dienstag«·2B; Juli (9. August) 1909.
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Strauc» Zwei Zeitggmäkxxks Kaltlmdounsmlton (E’amilioubud) n. modern-so, das min-m Jahr geiimistes lWakmliack mit allen medizinBädorn. .
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Aufnahmeprüfungen am 22. August.«
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Dienstag, 28. Juli (10. Aug.) 19094

Sonnabend um 2 Uhr

Isklsssi
Martle

hat sich vor 14 Tagen
Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsrejehere Fahrt zu Es wird sehr gebeten, ihn
bieten, werden die Dampker nach Lübeek und vice verse. durch den K a l m e r sehe
52, 11. St. ejnzulieferm
S un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
OffertensAnzeiger.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:

str.·

»

Ilotoss El la llelsln tot-s
Plslsl sist-st. crqu- lsx Its-st.

.».«

62 Fa h ! i s i i Und Hist-IM-

kelllsgkkin Ell-solt

Stunderg E
"

-:js:.-.rflesss.

co«
.-

nierate,. die micwektew . w
Auf Expedition
der »Notdlwländ
Zeittm aufgegeben word-än- siud. .

in der

thr- mittagssfolgende Offet åt- Ä
gegangent Z.; Haus (2 Br.);
«-

bis 12

Nordlivländische
Erscheint täglich.

sVossssa ss »Es MEY E ELis t Nisc- iZ e itnn g·«.)

"

Ylm »Es-oan assö essnd seit-is iccufirierie Jetnikceton-Zzzeiskcksg"e» «
Annahme der Jusercite bis 11 Uhr vxksrin Lätäsrieäs für die siebengespaltene Petitzeile odev; deren Raum 6;Kop. (fürg Ausland 20« Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die HPetitzeile du Kop. (für das Ausland v·75 Pfg-) und im IReklameteilLO Kvpy (für
Ausland 50 Pfgdz
.-

. «

vicxtsljiihxn 2 Rb1..25 Kop..

6

Telephon Nr. 10.

M THI-

Preis der Einzeluummer

!M-ittwoch, den« 29. Juli (11.«.August)

Sonntag-Blätter enthalten eine st is t --«·—·««R"ußlmid· gege"n"übet Ida, als
japanische Darstellung des Streit« «
.
;
Jahkedwoæ
Was wle Japan»l»nit»d·cnt Lärm wegen falles. Der Berliner japanischen Botschaft ist«
Diks chtsch-«· schreibt in ihrer Sonntagein aniti»icheZ»T»elegramni aus Tokio zugegangen, Nufåääækkksss
«
"
:
H
der «Aunxangukdeusnghn?
in dem die japanische Regierung ihr Vorgehen in
—«·,;-Jü"- den! diplomatischen Kreisen ruft« der kinMit einer dingten Schneidigkeitz die vielleicht »der«Fr,age
des Bahnbaues Antung-Mukden einpanifchschinesische Konflikt eine« Menge« «von Geniigendivn mehrszübertascht hat,.als in China, hat gehend begründet. Es
Achtsan hervor. Dies allgemeine Meinung Der
heißt darin:
Diplolntaxen «,geht dahin, daß dieser, vo n sJ a p’a n
Japan« das ihm befreunden Reich der Mitte mit
Japan habe sich durch das Ergänzungsabkomdem Ausbau der Bahn AntungsMukden ,übermen zu dem Petinger Vertrage von 1905 das künstlkch · hervorgerufene Konflikt,
gegen
gerichks
,ktumpe«lt. Nachdem Japan bishbr den
Recht des Ausbaues der während des russisch-«ja- ausschließlich
t
te
sk..daran,
st»
stiesmansd
zweifelt
daß
»·
i
Chinsä
langen über diäse Materie-Einen fast akademischen panischen Krieges sür militärische Zwecke in Eile zyrückmeichen
·
wird-«
F.
einer
dern
schmalspurigeu
errichteten
Kleinbahn zu
Charakter gegebenund die ganze Sache in; keiner internationalen
voll genügenden . ; Das misische Blatt ahaifgalsos sehr wohl die
Hundelsverkehr
Weise als« sonderlich dringlich behandelt bäte, er- Eisenbahn ausdrücklich vorbehalten. Derz Aus- wahre Bedeutung des japaitfchen Vorgehens, erklärte eå urplsötzlich in Peking, es könne sich auf bau sei deswegen um notwendiger nndbedeuk ketiitt ·.aber,»wie uns
die eminente
weitere-« Verhandlungen nicht einlassen und werde tungsvoller für den internationalen-Ver- Tragweite dieses Schritteijjer sehr« unvollkomunverzüglich mit denArbeiten zum Bau der kehr, als,es sich bei der Mukden-Antung-FuNgiükrich wird Jaqugjktzi - updsdzwac
san-Linie um einen neuen Verbindung-s« .
Bahn beginnen.
-weg zwischen Europa und Ostasien China gFesgepübetz denn
aßland hat es ja
Diese Eislfertigkeit erscheint verdächtig. Hatte handele, der die Seereise auf 10 Stunden ver- garnichtsesprochea aller zbesänftigende SeiJapan es wirklich nötig, dem »befreundeten«, kürze. Die Verhandlungen mit China hätten zur tengedrehte, —" China
ausziehen and xdie »von
der Linie bis auf eine viel Peiniger« als
stassenverwandtem Inititärisch noch garnicht zu gemeinsamen AusmessungMulden
Bitterkeit be-«;
Rußland
Teilstrecke zwischen
und Tshenhsiangsürchtenden Gegner gegenüber fzu
extremen kurze
embaW suchen; an der
geführt. Um unnötigen Verng zu rährexitke Pille
Maßnahmen za« greifen? War nicht vorauszu- tun
eminent wichtige
vermeiden, wünschte Japan mit den Arbeitens Tatsache, daß die strat
sehen, daß Chinas Widerstand auch bei einem viel und dem Geländeankauf
an der bereits
mit Mulden
Bahn, ..welche naher
sanfte-ren Druck zu überwinden war ? Und wird nen Strecke zu beginnen· Die chinesische Regie- und Charbin
werden
aber habe von da ab eine VerschleppungO
wirklich China durch denßau dieser Bahn am rung
alle nun
Erklärungen
wird,-werden
tsntpyfindlichsten getroffen? Diesen Fragen ge- politit betrieben, unwichtige Punkte vorgebracht nichts änderte Das uner:
«""T·Ej»"fses.t.jex.s.:·sog· ~Ulti-matund in ihrer schließlichen Antwort vom 24. Juni
genüber kann man sich des Verdachtes nicht er- Forderungen
hat seinen Zweck
gestellt (Beschränkung der Trace und
hat durch den
wehren, daß Japan
China zwar losgedroschen Spnrweite), die das Abkomtnen von 1905 und chinesijchen Krieg-sltisz«k«k;ssgågn»ksdem Kern der
hat, daß ader der Schlag, der von ihm geführt den Wert der Bahn völlig illusorisch machen wür- Sache im tsritischesten
Und-—den. Da China bei seiner unnachgiebigen Halwird, tatsächlich Rußland trifft.
wird
die,Bahn
gebaut,
gethmkder Genehmitung verharre, biete sich der japanischen Regie« Diesen Verdacht vermögen auch russische Blätgung Chiass-kein
anderer
rung
Ausweg
die
Mitals, ohne ans
ter jetzt, wo der durch den japanisch-chinesischen
wirkung der, chinesischen Behörden zu warten,s
Die AgrarinsplistkøxtJiszkhsklzu-landKriegslätm ausgewirbelte Staub sich zu verziehen selbständig zu handeln.
Mit
der Lag e disk
Beginnt und man etwas klarer in das Wesen der
Jn dieser japanischen Darstellung finden wir und
««L:e«"jb
ens v
den
,»«kaMd e r L exSaöhe hineinblicken kann, nicht zurückzudrängen. R u ß land mit keinem Worte erwähnt gerade
te
h
pis
n«
das
greifen, daß so, als ob dieses Reich die neue Bahn garnichts
Esist in der Tat mit Händen
sich
kommerziell und voralxem strategisch Rußland anginge, und gerade so, als ob das friedliche Ja- Mitglied des .Kouseils-Fås rasedisdskisschsckfirichm
sehr vielmehr-, als China durch diese neue japa- pan nur einen neuen Hand elsweg im »inter-.. »- DepartemeniZ,-. K rj uk o w bekannt gemacht, der,
wie die »Jaun"a·Deen. Lapa« berichtet, sich dahin
nische Balsjn in. seinen Interessen berührt wird.
nationalen« Interesse im Auge habe und keinerleiWorunk handelt es sich denn? Um die strategische Ziele damit zu verbinden wissez geäußert hat,»«,,daß"in den Regierungskreisen und
auch, inij·landwirtschaftlichen Departement die Annächste Verbindung zwischen Japan und MakEin Blick auf die Karl-e zeigt, daß Chinasis sicht- hexxsche,,.. daß die Letten
den nach der russischen Grenze hin, um die Interessen
sich noch jetzt auf
durch diese neue Vollbahn nur wenig; einer niedrigen Entwicklungsstuse
Fortführung der von Fusan, dem Japan ge- berührt werden: Chinas Handel wird durch dieses
befänden lund
genüberliegenden nächsten koreanischen Hasen, ganz neue, auf Korea und Japan hinauslaufende Bahns daß die Hauptkulturträger ian Gebiet die DeutKorea durchschneidenden Hanptbahn über Antung
gut wie garnicht,iabgelen-kt und der gegebenezi schen seienJY Krjukvw sei erstaunt gewesen,
hinaus, über den im russischsjapanischen Kriege strategzische Stützpuntt Japans gegen China bleith’ als« er. die-. Leuen-, die Lage ihrer Land-wirtschaft
heiß ümstrittenen Jalu-Fluß,· über Fönghwang- nach wie vor Port Arthur mit der japanischen und ihre·landwirtschastlichen Organisationen ken«
nen gelernt habe.
tschöncknnd Ljaojang nach Mulden kurz über Kwantung-H.albinsel.
Dagegen ist die Bahn
«habe».,K·xjukow
,
Jn·
alle jene Ortschaften,
Pisa
mehrfachdie
Konsumim
1904
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- Kurländischen
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T

,
seitens des-Staates zu erhalten·
Bei seinem zweiten Besuch in Riga hat Kein-,
kdxv »die lettzschen Kreditinstitutionen und ihre
inspiziert.» Als er von- den
LebensvethältnisseWegebaulaften,.
noch bestehenden
dem Jagd- »undFischereigesetzfund den zanderen ~P rsivilsegi en,
des deutschen Adels und: der Deutschen«
hörte, hätte er demlettischen Blatt zufolge, garnicht glauben wollen, daß; sich hier noch solchev
sueberreste der Leibeigenschaft».;erhalten-·.--hätte"n.
Die Pflicht der Letten sei es, durch Gesuche an
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Aus dem Inhalt des heutigen-Bl
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so

Ruf-land

scheinetsxwiC

ihm

kårsuzchsfarm

s«

so

landwirtschaftlichen

der-Vertreter der Ritterschaft
ates:
überdie
kulturtechnischen Arbeiten und besonders-über
jdie
piejäpccuischä.-,Azxk-uugRuf-land durch
Vettiesungsarzbeiten in.der-·.Kurischen Au berichtet Many-Bahn
jchipix
stunk-Fisch
ngdksth
habe-, Auf der
dessMitauschen
« RäckkchrspJhrer ngchtätcn nach; Wäscht-L
lettischen landtpirt«. aistslichen TVereinsi Behrshof
Rückkehr des Ministerpräsidentcu PL— A.
habe Krjukow sich dgxiizber gefreut, daß die LetZten
viel auf dem Gebiete der Landwirtschaft Her- lStpkyvpiys
. .«
If :
reicht haben, «dhne « eine Unterstützung ; Andanee des Generalstrciks in Sxöckholw
wo
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Die Expedition
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geoffneh
U
i
Sprechstoyden der Reduktion von 9——ll Uhr morgens

«Prcksluiiksåstemiug zi; ";i,-sz.
sz. jährlich 7 Rbl.,halbjähklich 3«Rb1..50Kop» viertekjiihtlich 2 Rbl.
»
«
mvuatlich 80 Kop.
u a ch a u g w t g: jährl. 7 Rbl. Ho Kop.,s halbjäthY 4 Rbl,
iix

·

Ausgenommen Sonn- üitd hohe Festtage.
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Zeitung .

Zum Direktor-desF-elliner estnisbhen

Progymngsinms -ist,. wiesiåir im »Mei·e«
Kot-X
lesen, kürzlich der Kandidat det Thedlijgke Jaan
Lattik gewählt worden, der »gpg"e«txmättig,an

«dek Petershurger

beiszstor

,dschneidendenTßeformen,·
ie Regierungsbehörden dieAufhebum

estnischen

Johanningemeinde

R,- Kallas sein Probejahrxabhält

.

s"

die Einführung von ein- Cand.«Lax«tik hat sich als Novellistjwderi est-nider Ver»
alteten lokalen Gesetze nnd die Anpassung an dies schen Literatur einen Namen,gemacht.
iKreisWerra D»ie«»;Aetherhändler
allgemeinen Reichsgesetze,- sowie die baldige Ein-«
Iführung der Semstwoinstitutionen zu erwirlen sind, ·wie wir einer Korrespondenz des -»P«wlht«
Der Zweck seiner Reise sei, sich persönlich mit
Rau ge entnehmen, ganz in der-Klemme
den wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen da die Urjadniks
jetzt garzu scharf taufszdie
der Letten bekannt zu machen und die Resultate Finger sehen. Sieihnen
werden
ermittelt und sosort
Forschungen
der
seiner
.russischen Intelligenz und
den leitenden Kreisen zu übermittelm Die Letten dem Richter übergeben, »der sie zu«2s—loo, Rbl.
müßten auch durch die russische Presse die russi- Strafzahlung verurteilt oder ihnen seine Arrestsche Intelligenz und Gesellschaft über- ihre Ber- strase von I—4 Wochen zudiktiert. Von der
-hältnisse informieren. DaKrjukow dicke Bücher Strassumme erhalten die Denunzianten 25 Rbl.
über Dänemark, England, Australien ec. verfcißt
habe,
meint das lettische Blatt, daß er auch zur-Belohnung Nun hat sich eine Gruppe oon
über die baltischen Provinzen schreiben werde Aetzherkonsumentens« zusammengetan, um Jihre
und daß seine Reise nicht ohne Einfluß in den »Jnteress-en« zu
wahren. Sie tun Geld
Regierungskreisen bleiben würde.
· men und
lassen sich dafür 1-—2 Pud Aether
So weit der Bericht des lettischen Blattes. kommen, den sie beim Eintresfen »der Sendung
szzskixfpwtxtschtlft Suchen wir bemerkt zu diesem ihrem obigen sofort unter(einander verteilen.
Zum häuslichen
Referat-die »Rig. Rdsch.«
aussder tendenziö- Gebrauch sollen sie »Dolt"orzeugnisse« »vor-zuweiDarstellung einen- tatsächlichen Bericht heraus-«
haben, da sie ohne IMedikamente nicht leben
zunehmen,
können wir wohl etwn folgendes könnten. Die ,Me-dizin« soll, wie sie-behaupten,
Resultat der. Jnspektionsreises konstatieren : Nach gegen die Cholera von Nutzen sein;’-«-—»— Der
Berichten der radikalen russisehen und-lettischen. Aether hat unter der Bevölkerung verschiedene
Blätter im Stil-e der »J. D. Lapa« hatte Herr Namen, wie Kaisertrank, Zittern-, GeisterzeisKrjukow erwartet, ein armes, von den »deutsc"hen ger
.
Baronen« geknechtetes Voll zu finden, das durch
Riga. Zum Stande der- Cholera melden,
den Eigennutz der Gutsherren in seiner wirtschaft- die Rigaer Blätter: Der vorgestrige Kranken-«
lichen Entwicklung behindert und verkümmert
bestand ,von 25» ist Dienstag unverändert « derEr war deshalb höchlichst erstaunt,«eine blühende- selbe geblieben, dakeine Neneetkankung
Landwirtsehaft, einen im unabhängigen Klein-s hinzugekommen ist,«keiners gestorben und keiner
grundbesitz erstarkten Bauernstand und ein reichesi als genesen entlassen
ist. JniHinpliengnskgxg
wirtschaftliches» durch die Großgrundbesitzer ge-- durch das «-"Dikn«"awa'ss·er drahense Cho«leia-Gefahr
welchen Jahre
von eminenter strategischserßedseutuxng geschäst?"«d"er ·letiischen ökonomischen Gesellschaft sördertes Vereinsleben kennen zu lernen. Die sinds die bekannten B adeanstalten von RufVie- japanischen Armeen gegen Rußland vo"rdran-· bei« einem etwaigen Konflikt mit Rußlandx und des
mit
der
auf det- Düna geschlossen worden.landwirtschaftlichen Zentralvereins be- von den
gen, um die strategische Marschroute der japani- Japan kann seine Armeen unbehindert- über die sucht. Krjukow
habe den Letten empfohlen, alle Ritterschasten snuf Abschaffung der Rittergutsprk
Rigaschen -Hafenarbeiten-·
Der Chef
landwirtschaftlicher- Vereine in eine all- vilegien gerichteten Vorschläge erklärte er skir zWirkL Staatsrat-A»derA. Kon
schen Angriffsarniees Diese Bahn war in den schmale Meerenge nach Fusan übersetzen und-dann lettischenOrganisation
statntinowksist insz
mit rein wirtschaftlichen und völlig zeitgeinäßy Man
Jahren 1904 und 1905 als provisorische Feld- ohne Unterbrechung mit der Bahn auf lettische
kann"hoffen,
gestern
daß
Herr
der»
Nacht
Si.
.im.
auf
Jahre ’am««He"kz’-«
vereinigen,
ku«ltukellsen.«.Bielen
wie das Krjukow
bahnnotdürstig hergerichtet undleistete als solche Mulden, bezw. Charbin hinrollen lassen.
Eis z· ..B.« in- England zu
diese seine Erfahrungan tder breiteren Eschlage plötzlich verstarb en.—- - 1895 wurde er,
geschehen
Organisei.
Diese
densJapanern unschätzbake Dienste; jetzt nun soll steht bei einem etwaigen neuen russisch-japanischen
sation könnte dann die kleineren- Vereine unter- Oeffentlichkeit Rußlands zugänglich machen wird. wie wir-aus den Nekrologender Rigaer« Blättei
sie Iregelreeth -«,,ausgebaut« werden.
Kriege geradezu unvergleichlich gün- stützen. Jn Mitau habe Krjukow den deutschen
ersehen, znm Chef der Rigaschen Hafenarbeiten
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Mein werter Herr Clemenceaul
Das sonderbare und geheimnisvolle Geseh
von der Duplizität der Ereignisse hat sich soeben
auch an uns beiden bewährt. Kaum war ich,
begleitet von echten und falschen Konpolenzworten aus meinem Amte geschieden, so haben Sie
M Jhrige mit einer unwirschen Bewegung von
den Schultern ««ger·o«otsen «- in einer heißen
Wallung des Augenblicks, die Ihrem Temperament alle Ehre macht. Wir haben die Zwangsklst zweier Welten von einer Ueberraschung in
die andere gestoßen. Und nur Ihrer angeborenen französischen Höflichkeit habe ich es wohl zu

danken, daß Siemir bei dem Weg- über die
Schwelle des sMinister-Hotels den Vortritt gelassen haben.
,N·ach Jhnenl« sagten, Sie mit einer lie-

btktskvüxdigey «weltmännischen
gehalten

.

.

Verbeugung, und

.

«

Slkyfhaben Wort

Mit üageduldiger Eile habentSie in Paris
Jhk Hans bestellt Jhr einst so aklenschweres

Potiefeuille nxit dem in Gold gepreßten Monogtamm
bek französischen Republik haben Sie als
Andenken an bürdevolle Tage mit in Heu RuheItansd genommen,
—Äohne

HVlitischxs

und dann

Gefolge

sind

"-"«

Sie

in die

diesmal

alte Ther-

Sprubsäbesgeein
env,-«s«i·cherlich niemals ja guts gemundet

.mensl·adt
«)

Tvo Ihnen« »der Frühtxzmk am

Aus der ~Neuen Freien Presse«.

lich in die Unendlichkeit des Meeres hinaus und
lerne von Tag zu Tag alle Endlichkeiten gerin-·
ger schätzen. Ich lausche auf die beruhigende
Gleichtönigkeit der Brandung und lasse mir von
den gleitenden Wellen das Lied vom Komme-n-nnd Gehen vorsingen
Meine Gedanken aber
Karlsbad
und Norderney
lustwandeln zwischen
das
Empfinden, alshin Fund her. Jch habe
wenn die Gleichartigleit eines Erlebnisses uns
einander näher gebracht hätte, als es trotz des·
besten Willens von beiden Seiten die politischen
Interessen jemals vermocht haben, Zwischen
Schicksalsgesährten gibt’s eine natürliche entente
cordiale, die mich antreibt, Ihnen in diesem
Brief begrüßend die Hand entgegenzustrecken.
Der parallele Lan
Schicksalslinien
reicht sreilich nur bis zur Stunde des Rücktritts.
Von da an ergibt sich eine bedauernswerte
Divergenz. Ich habe bei meinem Abschied, wieman bei Ihnen zu Lande zu sagen pflegt, »eine
gute Presse gehabt«, während Ihnen der Parteihaß manches zornheiße und giftige»Wort nachgerufen hat," wie man es sonst nur in- den Tagen
der Machztspzn vernehmen pflegt. Vielleicht sind
aber Ihre Gegner nnr aufrichtiger gewesen als
die meinigen. Denn ich weiß nicht
aus der
liebevollen Tonart der Abganzgszengnisstz die
manf mir . ausgestellt,»»l)at,, habe-ich manchmal
entsagt-on der pietätvollenzSanstmnt bereiteten-«A
loge Mausgehprtkskk gleich als ob Manch-»in dem
Wohlwollen meiner Zeitgenossen bei lebendigem
..

.

unserer

.

.

.

freudenolle Fortleben nach

dem Tode es für einen
Erst wenn der Staats-Kann
wird, kann der Mensch wieder aufer-

Pylitiker giibti
begraben

stehenmit

Jndessenist es auch möglich, daß die Blätter
ihren -·sreund.lichen Abschiedsisprüchen eine

kleineDankesschuld

mich abtragen wollten.
Im Gegensatz zum Fürsten Bismarch der mit
seinen Strafanträgen nur allzu sreigebig gewesen
ist, habe ich während meiner gesamten Amtstätig!eit«—«·mit Ausnahme eines einzigenz Falles, wo die
Niedertracht der Verleumdung in mein Privatbben gegriffen hat
niemals einen politischen
Gegner vor den Richter gerufen, um ihn der Beleidigung zu zeihen. Und wozu auch? Ein über-.
hkiztes Wort ist rasch niedergeschrieben, aber
ebenso rasch wieder vergessen.« Durch die Gerichts-E
verhandluzng wird der natürliche Verwesung-sprozeß nur aufgehalten und die Beleidigung gleichsalm in Spiritus konserviert.
. Im übrigen dars selbst ein empfindliches Ehrge ühl die -Mrbheiten überhören, die in dem
an

-

S reit der Meinungen ausklingen. Die Jnjurie
i politischensseitnngskampf entspringt oft nur
de

Bedürfnis nach

einem

dramatischen Vollion.

ist der Woher-Schrei in der
Die Beleidigung
Und«
mit dieser Einsicht- sollte sich
Josurnalisiit

Stsafankräge gegen stilistischesEntgleisungen unterscheeikfenFQJch szhgbe fesi vytgezogey wir schau
beis den-i- Eiiizicg- iii das ReichskaiizlekgPacais ein
Sammelbuch anzuleger in das ich alles einge-

)

reiht habe, was Zorn oder,Spottlust mit Feder- müssen sich zioischen Karlsbad undNordernet
und Griffel gegen mich aufs Papier geworfen aus der Mitte des Weges oft begegnet sein.
Jchwerde in diesen Hohlspiegel noch »o«ft «seelen- j Was Sie über Ihre Stimmungen sagen
heiter hineinblicken. Jch werde verschämte Stun- klingt Ton für Ton und Note für Note mit der
den haben, in welchen ich in der Heimlichkeit mei- meinigenznsammen. Sie haben, wie·immer, eit
ner vier Wände den« Gegnern von ehemals nicht artiges und zierliches Wort gesunden. Jawohl
und über alle Jch lebe in den Flitterwochen mit mir- selbst.
mehr ganz Unrecht geben kann
Unbill wird mich das Goethe-Wort trösten, das Nur »daß mich das Pesteiungsgefühl noch nicht
ich auf «die erste Seite geschrieben heise: »Willst zu dem kühlen,philosophischen Gleichmut gesührrt
dn nicht, daß dich die Dvhlen umfchrei’n, darfst hat, den JhreZeilen atmen, sondern zu einer
du nicht Knopf am Kirchturm sein ..«
s wahren Explosion des Uebermutss,j. zuspeiner echten
I Jetzt bin- ich nicht mehr der Knopf am Kirch- Gaminsreu"de, die mir aus allen Poren schäumt.
turm. Auch Sie sind’s gewesen« Und da treiht’s Wie eniknebelt komme ich mir vor, seitdem mir
mich, zu erkunden, ob die Harmonie unsrer Schick- die Kammer mit einem- so komischen kPathosssihr
ausgesprochen hat. Jch schweige gesale auch zu einer Harmonie unsrer Stimmungen Mißtrauen
in
meiner Einflußlosigkeit. Ich- möchte
geführt hat? Mir ist zu Mute, als wenn ich rader
jetzt an der Schneelinie meines Lebens, zum jubeln, daß ich keinem-mehr das Geringste zu
ersten Male ein Rendezvous mit mir selbst hätte. lbefsehlen habe. Es macht mich wirblig vor Jst-endete
daß »sich mir keine offenen Hände mehr-entgegenIch war· mir in den, Sorgen meines Amtes strecken,
die nach Ehren und Vorteil-en gären-.
völlig aus den Augen entschwunden. Jetzt suche
Niemand
hat mehr etwas von mir zuerwartenz
ich endlich, meine Bekanntschaft zu machen. Jch und
nun
kann mir jeder seine ganze menschliche
strebe, die Freuden des Selbstbesitzes zu erobern.
zeigen
Gemeinheit
Sie glauben es garUnd jede Stunde ruft mir zu, daß erst dem
lieber
nicht,
Fürst,
welches Wohlgefühl mit dieAbschied von der Macht das Wiedersehen mit
emporsteigt.
Die Menschen endfolgt. Ich bin gewiß, daß sem Bewußtsein
der Unabhängigkeit
Maske
zu sehen ich «wä;r.esnocheberSie die gleichen Empfindungen hegen. Georges lich ohne
Clemenceau lann jetzt nurin Flittermochen mit mut imstande, alle Dummheiten der Welt zu
Georges Elemenceau leben. Sov wünsche ich denn «.mache;n. Mit Ausnahme einerieinzigemswohlgu
Ich möcht-» nicht mehr· fxanzösischek Miuns ibeidenjizu dem Honigmond unserer Freiheit merkt-;
nisterpräsident
: Lz
: werden.-. sp z«
alles Glück und bleibe in alter Verehrung Ihr-,
schwereyAlpdruck
ein
ist
Wie
eåsvon mir ge;
Fürst Bülouh
nonxnjfey» Die Bürde meinst Pflicht hat sofHo
drückeiivsjeuk Deinem Nacke·p«gewuchte-t,.mdoß ich
Vielen Dank,««jkiekke)r Fütshfl2 siir Ihren weisen nicht ein-Mr über die Bosheit und Pexsidie meiund liebenswürdigen Zuruf. Sie haben als ner Gegner die Achseln zucken konnte. Und nun
erster zur Feder gegriffen, aber unsere Gedanken jetzti Die Hände frei, keine Amisbürde wehe
.-
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Oskar Blumenthal.
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Norderney.

Eine ·Urkuudetifälschung V).

s

Zwischen Karlsbad und

hat, wie jetzt auf vertränmten Waldwegen, wo- Leib einfargens wollte.
Der dumpfe-Klang
Sie ein tiefes Schweigen umbreitet, horchen der,"drei" Schellen, die-freundliche Hände ins eine
Sie in sich selbst hinein. Mich hat’s nach mei- offene Gruft werfen, ist mir · auch bei meiner
nem vertrauten Norderney getrieben, an den. politischen Bestattnng empfindlich ins Ohr geStrand der Nordsee. Hier blicke ich nachdenk- fallen... Wenn die Herren wüßten, welches

;

Feuilleton

..

..«-

Mittwoch, 29.« Juki ·(11. August) 1909.

seit

eine Masse von Brief m arten, Wechselblanretten, Aktenpapieren und Stempelmatten, deren
Gesamtwert eine hohe Summe darstellte, konwisse maritime Macht entfalteten.
fisziert hatten. Gegenwärtig aber werden
Frankreich ist bereits an der Arbeit; Nuß- Meldungen darüber laut, daß diese Brief- und.
land aber schwankt noch und zögert. Um nun Stempeltnarken
unter der Eingeborenenbevöikerung
Rußland zu
rückten die
Wie
englischen Minister mit rgumenten hervor-, die im russischen Fernen Osten verbreitet werden.
nicht nur Hen. szolsli, sondern auch seinen die ~Birsh. Wed.« mitteilen, sind Anordnungen
Kollegen irn Finanzministerium stark ingetroffen worden, um der Verbreitung dieser
teressieren können. »Sie haben Dreadnoughts konfisziertenWertzeichen entgegenzutreten
nötig; wir sind bereit, Jhnen die Mittel
Die Frage: »Wirk-« Tatarinow
dazu zu verschaffen und den Bau zu
übernehmen.« Das ist’s, worauf die Unter- sli egen ?« nimmt immer steigendes Interesse in
redungen in Cowes hinausliesen
aus die Be- Anspruch, je näher der kritische 22. August herreitwilligkeit, in England eine russische
Herr Tatarinow scheint übrigens von
Anleihe zu placieren und dagegen rus- anrückt.
einer
ganz
sische Lieserung s austräge entgegenzubesonderen Art Unglück verfolgt zu
Und
die
englischen
Dreadnoughts
vernehmen.
werden. Sein eigentliches Aeromobil-Mogewisser- dell, das er zum 22. August verführen wollte,
sahen in Cowes ihren Ehrendienst
maßen in Erwartung ihrer zukünftigen russischen wird jedenfalls nicht vorgesührt werden. Wieser
Kollegen.
einem Mitarbeiter der zßirsh. Wed.«" mitteilt,
So der von den »Birfh. Wed.« nachträglich treffen
nämlich die im Auslande bestellten
geb-achte CowesiArtikeL Er gestattet in der
Teile des Motors nicht zur Zeit ein. Herr TaTat einen tiefen Blick in englische Wünsche und tarinow
will deshalb ein »-vereinfachtes« Nerv-

überckeugen,

-
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Pläne.
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-

tenten« und «autoritativen.« Quellen wird die
Richtigkeit der vorstehenden Information sehr
u. a. vom »Pet.
entschieden bezweifelt
Her.«.", der die Regelung der Dardanellen-Frage
gegenwärtig als ausgeschlossen bezeichnet.
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Küsten erreicht er höch1,50 Meter,«
12 Fuß oder 4 Meter
daß
Ueber einen seltenen Fang be- Länge ein ganz nngewöhnliches und vielleicht überrichtet Director em. G. Schwebet in der haupt noch nicht beobachtetes Riefen-Meerschwein
~Rig. Rd«sch.«: Sonntag, den 19. Juli strauergeben würden. Ob man aber auf die abnorme
dete bei Adiamünde ein Z ahnwal von 12 Fuß Länge
hin und auf die (vielleicht durch das Alter
(4 Meter) Länge und mehr als 1000 Pfund an bedingte) ebenfalls
abweichende Zahnform hin
Gewicht. Er blutete aus einer kleinen Kopfwunde. eine neue Spezies begründen darf, erscheint doch
Beim Oeffnen des Tieres ergoß sich viel dünnwenigstens nzunäezhst
noch sehr fraglich.
sliifsiges, noch warmes Blut, und in einem EntnDie Vorbereitungen zur 1900gebilde fanden sich etwa 11-, Stof Milch. Die Jahrfeier der Schlacht im Teutoburglatte Haut der Oberseite und die Rückeuflosse ger Wald e, die in Detmold nnd am Herwaren dunkel, fast schwarz, währenddie Unter- manns-Denkmal vom 14. bis 22. August beganIseite weißlich gefärbt war. Die 5 bis 7 Zoll gen wird, schreiten ihrer Vollendung entgegen.
dicke Speckschicht wog, abgelöft, 305 Pfund, der Hauptsesttage sind die beiden Sonntage. An
ihsehr fette Schwanz 63 Pfund, der Kopf mit dem nen wird mittags der große Germanen-Festzug,
übrigen Körper wogen 457 Pfund,
nachmittags Feier am Denkmal und Festspiel im
825 Pfund. Das Gewicht der Eingeweide wurde Hünenringe
stattfinden. Der Germanen-Zug ist
auf 272 Pfund geschätzt. Frau Baronin Frey- in gleicher Größe und Einheitlichkeit noch nirtag-Loringhoven, der ich diese Mitteilungends ausgeführt. Ungefähr 900
nnd
gen verdanle, hatte die Liebenswürdigteit, den 200 Pferde nnd Zugtiere nehmenPersonen
daran teil.
Schädel und einige andere Knochen dieses Wales Jm Festspiel wirken 100 Darsteller, 300 Sänger
nach Riga zu bringen, an denen festgestellt wer- und»6o,Musil»er rnit;m
den lonnte, daß der Schädel des Wales an der
Ueber das Exterieur des LuftBasis 52 em, daß seine Höhe 21,5 und seine «schiffes Zeppelin 11. enthält die »Köln.
Breite 29 em. betragen. Der Borderrand des Zig.« folgende hübsche Plauderei: »Man hat
Nasen- oder Spritzloches war 37,5 em, also mehr viel über das lenkbare Lastschiff des Grafen geals 1 Fuß von der Schnauzenspitze entfernt. lesen, daß man sich nach
dem ersten freudig erDie Zahl der legelspitzigen, von vorn nach hinten regten und aufgeregten Augenblick fragte: Wie
komprimierten Zähne beträgt in jeder Reihe 20 sieht es nun eigentlich ans
ist es eine Riesen-;
bis 21,
daß ihre Summe mehr als 80 ergibt. zigarre, ein kurzes kräftiges Stoßschwert mit
Da einige Backenzähne angefressen, von einigen Griff, ein großer Bleistift, ein mächtiger Wurm,
anderen sogar nur noch die Wurzeln nachgeblieoder welchen Vergleich soll man anwenden, der
ben sind, haben wir es wohl jedenfalls mit einem erschöpfend wäre? Ich habe
sogar von einem
sehr alten Tier zu tun. Was die Bestimmung wagerecht dahin bewegenden Minaret gelesen, sich
eides Tieres anlangt,
gehört dasselbe unzweifel- nem der schlanken, spitzen orientalischen Türme.
haft der Gattung Phocaena (Zahnwale) an. Was Aber je mehr man beim Nahen des Luftschisfes
jedoch die Art anlangt,
spricht die große Zahl den Koloß und seine Formen auf
sich wirken
der Zähne gegen die Zugehörigkeit zu einer der läßt, um
ärmlicher, um
weniger zutreffend
sonst in der Ostsee beobachteten und auch sonst erscheint ein jeder Vergleich. Etwas von allem
beschriebenen größeren Zahnwale, die mit Aus- trifft ja zu, aber das Lastschiff ist als Ganzes
alle weit weniger Zähne von einer solchen seltsamen Neuartigkeit, von
nahme der Delphine
besitzen,
daß wir es in dem jüngst erbeuteten solcher Größe, von solcher sicheren Beweglichkeit,
Tiere wahrscheinlich doch nur mit einem Vertre- von solch geheimnisvoller Wuchr,
daß es in der
ter der einzigen in der Ostsee ständigen und auch Entfernung eher wirkt wie ein
heranschnaubendes
an
Kästen schon wiederholt beobachteten Riesentier der Vorzeit, ein geflügeltes Gegenstück·Walspezies, dem Titmmler oder Meers chwein des Walfisches, dem nicht einmal die Steuerflosse
(Pbocaeaa eommuuis) zu tun haben
wenn mangelt. Aber das Bild wechselt fortwährend.
auch in einem Riesenexemplar. Von dieser Art Wie es am Horizont sichtbar wurde, schien es
heißt es bei Blasius ,Säugetiere Deutsch- eine nebelhaste formlose - Masse, die tief fast
lands«: «Erreicht eine Länge von 5—6 Fuß-« Bäume und Dächer
schien, dann war
zu
und bei Grev 6 «Säugetieie Kur-, Liv- und es ein hellbeleuchteter, streifen
breiter Punkt, dann ein

stens
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auf weiteres ist dem Grasen Golenischtschew-Kutusow die Auslieferung der Sachen gegen die Entrichtung der Zollgebühren im Betrage von 400
Rbl. angeboten worden. Was die Strafe
sür den Schmuggel betrifft (2000 Rbl.), so wird
sie erst nach dem Empfange der Auslünfte der
Diplomaten des Ministeriums des Auswärtigen
entschieden werden.Nowgvrod.
Ueber die lettischen Ansiedler im Gouv. Nowgorod bietet eine
Korrespondenz der »St. Pet. Z.« interessante

vethlichtet,

-

aus
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Bis

so

Der« Ministerpräsident P. A. Stolypin
ist, wie die Blätter melden, am 27. Juli nach
Petersburg zurückgekehrt Am Mittwoch begibt

son

so-

beantragen.

Daten. Es gibt deren im Gouv. Nowgorod und
in den beiden Kreisen Luga und Gdow des Gouv.
St. Petersburg etwa 5000. Eine Kirche besitzen
sie nicht, wohl aber an verschiedenen Orten etwa
zehn Bethäuser, und bei den meisten von diesen
bestehen Schulen mit russischer und lettischer
Unterrichtssprache, indem der Unterricht in der
Muttersprache, in der Religion und im Gesang
lettisch ist. Im allgemeinen halten die Kolonisten
treu zu ihrem Volkstum und zu ihrem evangelischlutherischen Bekenntnis. Mischehen mit Orthodoxen sind eigentlich erst neuerdings vorgekommen,
hingegen hat sich bei ihnen im vorigen Herbst
eine starke baptistische Bewegung geltend gemacht,
die aber wieder nachgelassen hat. Seit dem
mobil Nr. 2 vorführen, das mach derselben Jahre 1876 sind sie von Pastor
Leonhard
Grundidee konstruiert ist. Wenn der Versuch Pussnl in der osfiziellen Stellung eines Pamit diesem glücke,
werde er die Richtigkeit sei- stor-Adjunkten des Nowgoroder Gouvernementsner Theorie und deren Anwendbatkeit sür die Predigers kirchlich bedient worden, indem Pastor
Pnssull, der lange Zeit in Petersburg als RePraxis dartun»
ligivnslehrer gewirkt hat und gegenwärtig in
Eine Schmnggelaffäre erregt ge- Livland domiziliert, sie regelmäßig einigemal im
genwärtig in der«Petersburger vornehmen Welt Jahr zu besuchen pflegte-« Nun aber ist-bei den
ungeheures Aufsehen. Der Tatbestand ist, wie Kolonisten der Wunsch rege geworden, einen
ihn die «Pet. Z.« referiert, etwa folgender: Vor ortseingesessenenPrediger zu erhalten,
einiger Zeit wurde nach Paris in dienstlicher und in diesem Sinne sind sie bereits im Verlaufe
Angelegenheit der Beamte des Ministeriums des des vorigen Jahres mit dem Petersburger EvanAuswärtigen Graf Golenifche-tschew-Kugelisch-lutherischen Konsistorium und mit der
tusow abkommandiern Als er nach Rußland »Unterstützungstasse für die evangelisch-lutherischen
zurückkehrte, nahm er für die Fürstin B—staGemeinden in Rußlandk in Unterhandlung geja-B—slaja zehn in Paris angefertigte» treten. Daraufhin hat vor einigen Wochen in
Seidenro b en, neun andere Kleider und vier der Kolonie Kvlonowka ein Kirchenkonvent stattmoderne Hüte mit sich. Auf der Grenze dekla- gefunden, der von etwa 60 Vertretern der 26
rierte der Graf diese einem hohen Zoll unter-- Kolonien beschickt war, und dem der Generalliegenden Sachen als »amtlich,e Schriftsuperintendent G. Pingond und, da er des Letftiicke«. Möglich wurde ihm dieses dadurch daß tischen unkundig ist, als Dolmetscher und Assidie rusfifche Botschaft in Paris die Kiste, in der stent Oberkonsistorialrat Pastor G. v. Keußler,
die Kleider verpackt waren, mit 5 Kronssiegeln sowie Pastor L. Pussul als Protokollsiihrer beiverfehen hatte.
Auf dem Grenzzollamt erregte wohnten. Beschlussen worden ist folgendes: Die
zunächst der· Umstand Verdacht, daß die Kiste Kolonisten haben sich außer zu den regulatinnur 2 Pud 31 Pfund wog, während sie bei Pa- mäßigen Zahlungen sür die sog. Ak idenzien zu
pierladung mindestens 12 Pud hätte wiegen einer Jahresgage von 500 Rbl.
und
müssen. Auf die Aufforderung des Zollamts, andere 500 Rbl. sind als Jahresbeitrag seitens
ein amtliches Zeugnis der russischen Botder »Unterstiitzungskasse« in Aussicht gestellt worschaft über den Inhalt der Kiste vorzulegen, den. Ferner erbauen die Kolonisten mit Beihilfe
erklärte der Graf das Ansinnen des Zollamts der »Unterstützungskasse« dem neu zu wählenden

-

.

.

zu

-

aufgejocht, die Arme bereit, sich neuem Glück zu Stunden, die sich mir wie mit dem Aetzstist ins
und die Freude, wieder die Regie- Gedächtnis geschrieben haben. Ich habe eine
öffnen
rung angreifen zu könnenl Solange ich jelbst Tragödie der Grausamkeit beendet und Dreysus
die Regierung war, mußte ich auf diese vergnüg- in seine soldatischeu Ehren wieder eingesetzt. Ich
liche Gewohnheit verzichten. Jch konnte höchstens habe die sterbliche Hülle Zolas ins Pantheon
mit den zweischneidigen Messern der Selbstironie übergesührt. Jch habe in der prunklosen Arbeit
spielen, wie die Fatire mit ihren Dolchen
der Verwaltung immer die Sache vor die Pernnd das war für eine alte Fechternatur wie ich
gestellt. Jch habe in meiner Weihrede am
eine harte Entbehrung.·
Denkmal Gambettas die Welt herausgesordett,
Es ist nicht das schlechteste von den Bonmots, mich mit diesem Großen zu konfrontieren, und ich
die
mich gemünzt worden sind, wenn man bin ohne zu tiefe Beschämung aus diesem Wagbehauptet, daß ich das Ministerium Clemenceau nis hervorgegangen
Jch bin zufrieden mit
gestürzt habe, weil kein anderes zum Stürzen da mir
Jm übrigen werde ich auch in Zuwar. Meine Stärke lag eben von jeher im An- kunft nicht müßig sein. Ich beschäftige mich gegriff, nicht in der Verteidigung; und wenn man genwärtig mit der Geschichte der Demokratie im
mir deshalb nun allerlei Liebenswürdigkeiten Altertum. Sie unterscheidet sich wenig von der
nachschleudert, streifen mir diese Geschosse nicht Demokratie der Gegenwart. Nur hieß damals
einmal die Haut. Es war von Ihnen, lieber Scherbengericht, was wir jetzt das parlamentariFür-st, sehr klug und witzig, daß Sie sich. in sche System nennen. Bei der Gleichartigteit
Ihrem Sammelbuch ein Museum der Spottlust der Sache ist der Unterschied des Wortes beangelegt haben. Ja, ich finde diesen Einfall
langlos
Und nnn tropst mir doch etwas wie Bitterkeit
gar viel geistvoller als alle Scherze, die über
Jhre Wangengrübchen und Ihre Zitate geschwie- ans der Feder. Nein, das wollte ich nicht. Es
det worden sind. Und auch darin haben Sie soll kein Schatten in den redlich erkämpsten Frierecht, daß das Ehrgesühl eines Gentleman von den Ihrer Strandidylle fallen, wo Sie sich in
keiner politischen Beleidigung getroffen werden das Glück des Selbstbesitzeg Ahineinsinnen wollen.
kann. Gibt es denn überhaupt noch Worte, die Wird man Ihnen dieses Gliick
die Dauer
schimpflich- sind? Aus dem Jnjurienmarkt ist ein gönnen? Ich bezweifle es, Durchlaucht. Es gibt
großer Kurssturz eingetreten. Eine Wertzerstö- kommende Männer, aber es gibt auch wiederkomrung aller Schimpsworte hat stattgefunden. Be- mende Männer: Ich glaube mit vielen, daß Sie
zeichnungen, die ehemals als Schmähungeu gal- zu diesen gehören. Aber wie es auch sei, lassen
ten, sind inzwischen beinah zu Kosenamen gewor- Sie mich wünschen, daß Sie den Zwischenakt beden
und wenn ein siihrender Siaatsmann nützekh Um Ihre Denkwütdigkeiten zu schreiben,
nicht ab und zu ein Jdiot genannt wird, kann auf die alle Welt wartet. Und wenn Sie ein
er diesen Vorng nur einer vollendeten UnbedeuZitat als Motto wünschen, schreiben Sie
die erste Seite:
verdanken.
tendheit
Vergessen wir bei alledem nicht, Dutchlancht,
»Der Wert eines Staatsmanns· mißt sich an
der
es
in
daß
Leben historische Augenblicke
Zahl der Menschen, denen er unbsquem ge.«
gibt, wie sie nicht jedem gegönnt waren. Die worden ist
Genehmigeu
Sie, lieber Fürst, die VersicheMacht zu besitzen, es ist kein teueloses Glück.
Aber die Macht besessen- zu haben, das rung meiner aufrichtigen Wertschätzung und
hilft leben· Das bei-direkt miser- Einsamkei- Sympathie.
’»
Georges
Clemenceau
Tsen mit großen Erinnert-tigen Auch
hatte
.

habe, die Auslieferung

»

»-

ständigen Prediger ein Pastorat, der
.a!so
auß»
der freien Wohnung etwa 2000
jährlich etRbl·
halten würde. Das Pastorat wird poranssichk
lich in Kolonowka, der größten Kolpme unt etwa
60 Witten, auf einem der Gemeinde
gehörigen

Grundstück errichtet werden, tnofelbst auch schpu
ein Bethaus und eine Schule stch befmden.
Odesfa. Der stellv. Odessaer Stadthqupk,
mann Vabokpw hat, wie wir in der «Od.
lesen, dte Zeitung »Odesf ki Kurie«r« fürZU-einen »Arbeiterstreik« betitelten zum Streit
zeudenj Artikel mit 300 Rbl. Strafe,auf-ek«
bezw '
2 Monaten Arrest belegt.
Jam. Ein Pf eudo-P»astor ist kürzlich
in der Perfon des Letten
Stein in Jalta vex,
haftet worden. Wie die »Rig. Aw.« mitteilt«
hatte sich Stein dem Prediget an der öktcfchkks
deutschen Gemeinde als Pestor B. aus Wendeu

vor-gestellt und wurde mit der Erfüllung du
Obliegenheiten eines Vikars betraut. Als
solchek
hat er sogar auch eine Tranung porgenommm,
Er wurde entlarvt, als die Besitzer mehret-;
Hotels wegen verschiedener unbezahlter Rechnungen gegen ihn vorzugehen begannen.
Polen. Ein Kongreß der
doxen Bratstwos des Nordwest-Gk,
biets ist vom 2. bis 5. August in der Stadt
Wilna in Aussicht genommen worden. Die
Arbeiten dieses Kougresses sollen, wie die »Retsch«
russischen Provinzialblättern entnimmt, in 4 Settionen zerfallen, die folgende Gebiete der Tätigkeit der Bratstwos betreffen: x) die Organisation
der einzelnen Bratstwos, 2) die Missionstiitigkeit
der Bratstwos, d. h. ihr Kampf gegen den Katholizismus, die Polonisierung
3) die Tütigkeit der Bratstwos im Dienste der Aufklärung,
4) die Tätigkeit der Bratstwos zur materiellen
Hebung der örtlichen orthodoxen BevölkerungDer Kongreß, der hauptsächlich von Vertretern
deußratstwos aus den Gouvernements
uns Lublin beschickt werden wird, soll sichSedlu.ezq.
auch mit der Aufhebung der Eidesfots
mel seitens der Profelyten römisch-katholischen
Bekenntnisses befassen, um ihnen den Ueberttitt zur Orthodoxie zu erleichtern.

ortth

l

Jn der HauptiPostmnd Telegraphen Verwaltung waren seit einiger Zeit Nachrichten
darüber eingelanfeu, daß die Japaner nach der
Einnahme von P ort Arthur n. a. auch

sich nach Peterhof und noch im Laufe dieser
Woche soll eine Sitzung des Ministerrates stattfinden.
Aus Ssewastopol wird dem ~Golos
Moskwy« mitgeteilt, daß in Marinekreisen das
aus angeblich kompetenten Quellen beruhende
Gerücht zirkuliere, lbei den soeben« erledigten
Eutrevuen sei auch die MeerengemFrage
besprochen worden. Von «autoritatioer« Seite
werde versichert, die Schwarzmeer-Flotte würde
das Recht aus unbehinderte Passage
des Bosporus erhalten. Zum Teil sei die
Frage bereits entschieden und in einigen Tagen
würde das SchwarzmeersGeschwadet
rufsifchen Dreaduouqhts.
im vollen Bestande ins MittellänBekanntlich interessieren sich dische -Meer abgehen.
Trotz der «tompe-

der russischsenglischen Annähernng die Engländer rnii großer Wärme auch sür die Wiedergeburt der russischen Flotte.
Diese Wärme wird sicherlich dadurch nicht wenig
gesteigert, daß sich auch in dieser Frage die po-

Ziffern,

17 für Polozk, ange-

zeichnet.

.

Die künftigen
Petersburg.

für Witebsk und

geben. Aus der Stadt Archangel, die eine Zeit
lang stärker bedroht erschien, wird nur 1 Erkrankung-full und aus dem Gouv. Pleslau, und
zwar aus Ostrow, nur 1 Cholera-Todesfall ver-

ist

zu erwerben.

11

zusammen

·

-

so

nämlich

den 25.,

.

so

neuesten osfiziellen Cholera-Bulletin sür
bezw. für den 26. Juli etwas größere

·

»

aus

zerstreute

so

so

-

f

einer Segelregatta des Artillerie-Lehrgeschwaderz
ertranken im Meer zwei Matrosen.
Liban. Beim Versuche,
einem Schiffe
ins Ausland zu gelangen, wurde dieser Tage der
14-jährige Knabe ,Michail Ssuschtschinski von
der Geheimpolizei gefaßt. Durch die sofort angestellte Untersuchung wurde der Nachweis geliefert,
daß der mittellos seinen Eltern im Kownoschen
Gouvernement entlaufene Knabe als angeblicher Gardemarin auf einem Kriegsschiffe die
Fahrt nach Messan mitgemacht hatte. Der in
Messina entlarvte Knabe wurde per Etappe nach
Ssewastopol gebracht und dort ausgesetzt. Die
Reise nach Libau machte er als »Minder« Passagier. Er wird zu seinen Eltern zurückgeschickt
werden. Die ~"Lib. Ztg.« bemerkt zu dieser
Nachricht: Diese uns aus dem· Bureau der
Geheimpolizei zugehende Mitteilung erscheint uns
abenteuerlich, daß wir sie nicht ohne Bedenken
wiedergeben.
Windan. Wie sehr die Trunksucht in
Windau und seiner Umgebung verbreitet ist,
beweist die Tatsache, daß im verflossenen Jahre
in den 4 Krous-Branntweinvetlauföstellen der
Stadt für rund 250 000 Rbl. Branntwein verkauft worden ist; Da aus den verschiedenen
Bierniederlagen, in den zahlreichen öffentlichen
Busens, unzähligen Bierbuden und Restaurationen nicht weniger als obige Summe vertrnnken
wird,· stellt es sich, wie wir. in einer Korrespondenz der »Rev. Ztg." lesen, heraus, daß
Windau und seine Umgebung im Laufe eines
einzigen Jahres rund eine halbe Million
für alloholische Getränke ausgibt.
Kandern- Das zum Kandauschen Kronsforst
gehörende Revier der Buschwächterei Feuerstrating in Gefamtgröße von 750 Lofstellen ist abgehölzt worden und an örtliche landlof e lettische Bauern verpachtet worden. Jeder
Pächter erhält 45 Loststellen Stubbenland und
braucht die ersten 12 Jahre keine Pacht zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zeit wird, wie die »Ri
Ztg.« meldet, eine kleine Pacht gezahlt, es
aber dem Pachtinhaber auch gestattet, falls er
dazu in der Lage ist, sein Pachtobjekt käuflich

Reiche zurückgegangen. Nur aus den
Städten Witebsk und Polozt werden im
nen im

Die britische Flotte
sich nach der
großen Revue und das Verweilen aus»den sachten vor Cowes nahm einen mehr intimen Charakter an. Aus der Reede aber verblieben die
Prachtkerls von Dreadnoughts. Nicht umsonst
ward ihnen diese Ehre erwiesen: England
hielt, indem es die russische Flotte mit seinen
Dreadnoughts umspannte, Rußland gewissermaßen das schlagendste Argument zugunsten der
Fahrzeuge dieses Typus vor Augen. Ratschläge, sich doch auch mit Dreadnoughts zu
versorgen, richtete aber England an die Adresse
der russischen Flotte durch den- Mund seines
Königs und seiner Minister in ihren Unterredungen mit dem russischen Minister des Auswärtigen. England kann natürlich auch allein
mit Deutschland wetteifern; aber es wäre ihm
angenehm, wenn auch seine Freunde Frankreich
und Rußland angesichts der Deutschen eine ge-

-

--

so

;

-

des ausgeführt wird:

für beleidigend. Als der Chef des Zollamts
trotzdem die Auslieferung der Kiste verweigerte,
legte Gras Golenischtschew-Kutusow am nächsten
Tage ein Schriftstück der ersten Abteilung des Ministeriums des Auswärtigen vor, das die Bitte
enthielt, die Kiste dem Grafen ungeösfnet ausGleichzeitig mit dem Grafen
zultefern.
erschien einDiener der Fürstin 8.-B. und
teilte mehreren Zollbeamten mit, daß sieh die
Fürstin für die Auslieferung der Kiste erkenntlich
zeigen würde. Von diesem Bestechungsversuch
wurde der Chef des Zollamts in Kenntnis gesetzt; er befahl, die Kiste in Gegenwart des
Grafen zu öffnen. Bei der Verifizierung des
Begleitschreibens stellte es sich heraus, daß die
ursprüngliche Angabe des Inhalts der Kiste geändert worden war.
Alle diese Umstände haben das Zollamt veranlaßt, das Ministerium
des Auswärtigen um Aufklärung darüber
zu ersuchen, woher es komme, daß die russische
Botschaft in Paris eine Kiste mit Privatsachen
mit Kronssiegeln versehen, da dadurch die Zollbeamten leicht über den Inhalt der Kiste sich
hätten täuschen können. Weiter wünscht das
Zollressort zu erfahren, was die erste Abteilung
des Ministeriums des Auswärtigen veranlaßt

»

Ueber« den gestern gemeldeten Un-

full auf der Revaler Reede wird den
Revaler Blättern noch folgendes mitgeteilt: Die
5 jungen Leute im Alter von 20—25 Jahren,
von denen, wie berichtet, vier ihren Tod in den
Wellen gefunden haben, waren aus der Rücksahrt
nach Nargen begriffen, als der Sturm ausbrach.
Die ca. 2 Faden hohen Wellen schlugen die
Jacht »Mimosa« voll Wasser und das kleine
halbgedeckte Fahrzeug begann zu sinken. Sämtliche Insassen warfen sich ins Wasser
in der
Hoffnung, schwimmend die in einer Entfernung
von ca. 1000-1500 Schritten befindliche schwimmende Zielscheibe zu erreichen. Im Boot befanden sich Korksäcke und Rettungsringe, von denen
aber außer dem Studenten Clever niemand .GeSomttag war, wie die
brauch machen konnte.
»New- sz,« meldet, noch ein weiterer Unglückssall beim Segeln zu verzeichnen. Während
glücks

-

.

ernanntReval.

Wie verlautet, ist der bisherige Gesandte
litischen Interessen sür England ganz
vorzüglich mit den lotnmerziellen vertrami Haag, Graf Pahlen, an die Stelle des
gen. Dieser Zufammenllang englisch-politischer in die Verabschiedung rückenden Fürsten Urusund englisch-materieller Interessen wird auch in so w zum Botschaster in Wien designiert worden.der russischen Presse nicht .übersehen, was u. a.
Die Cholera ist, obgleich die Zahl der
ein Artikel des neuesten Übendblattes der »Birsh. Erkrankungen in Petersburg in den letzten Tagen
Wed.« beweist, in dem im wesentlichen Folgen- eine kleine Steigerung erfahren hat, im allgemei-

M 169.

usw«

Finnland. Zum schwedisch-finn,ischeki
Gegensatz wird der »Rev. Ztg.« geschrieben:
Die LandgemeindeSastmola hat beschlossen, vom
kommenden Lehrjahr an allen Schülern der fin
n is ch e n Volksfchulen der Kommune freies Schulmaterial zurVerfiigung zu stellen. DenZöglins
gen der in der Gemeinde wirkenden beiden s ch wedisch en Volksfchnlen wurde diese Vergünstigung

ausdrücklich

so

so

so

-

unseren

-

so

verweigert.

Politischer

-

designieet. Viele Verbesserungen des Hafen-s sind
dek« Tätigkeit des arbeitsamen Verstorbenen zu verdanken und leider hat jetzt der Tod die Verwirklichung Viölet Projekte nnd Pläne verhindert. Jm
Vorigen Herbst wurde A. A. Konstantinow zum
Chef aller Häfen des Rigaschen Meerbusens

Norblibljsänbische Zeitung:

Tagesbericht

Vom Riefenausftaud in Schweden.
Eine gestern nach Schluß der Reduktion eingelaufene Depesche aus Stockholm meldetebereits
die ersten Anzeichen des Abflauens
des
Streits: bereits sind hier und da von den

Streitenden die Arbeiten wieder aufgenommen
worden. Allseitig war man von von vornherein
der Ueberzeugung, daß die Arbeiter unterliegen
müßten. Es ist bezeichnend, daß auch die deutschen freisinnigen Blätter mit ihren Sympathien durchaus auf der Seite der Arbeitgeber
stehen, wie dies n-. a. eine Korrespondenz der

»Kön. Hart. Z.« beweist. Sie bringt-vom sTage
des Ausbruches des Streits, vom 4. August,
folgenden interessanten, unsere bisherigen Mitteilungen ergänzenden Bericht:
« .
Der erste Tag der großen Kraftprobe zwischen
den fchwedischen Arbeitgeber-Vereinen und ihren
fozialiftischen Arbeitern ist angebrochen: mit dem
heutigen Tage beginnt der G e n e r al aus stand,
den die Arbeiter als Antwort auf die Ausfper
tungen der Fabrikanten dekretiert haben. Die

schwerer Strich am blauen Himmel, der hoch und
tief in den Wolken schwamm, bald-machte es
einen breiten, plumpen Eindruck, dann wieder
erstaunte man über das Edelmaß seines Baues.
Aber wie es dann näher kam, seine Umrisse
immer gewaltiger wurden, die Propeller lautet
surrten uud sausten, wie es aus- und
durch den Raum: da erkannte man die acht
seiner Maße, da war es ein Ungeheuer, das in
seinen Größenverhältnissen dem weiten, unbegrenzten Lustreich angepaßt ist, ein gigantisches
Vorweltwesen, ·an dessen Form und Gliederung
sich unser Auge erst gewöhnen muß. Und was
es uns vorher am Himmel alles newesen war

aZLchoß

in kleinen Vergleichem Zigarre und Bleistist, Minaret und Wurm nnd Stoßschwert
in diesem
Augenblick, wie es nahe vor uns stand, war
es
der» dienstbar gemachte Riesengedanke des Menschen, das machtvolle Gegenstiick zum ett-engefesselten Prometheus, der sich vom Felsen entrie-gelt hat, fern von Wand und Mauer und Deckendruck, ein Körper und Leben und Bewegung gewordenes Stück der sehnsüchtigen Hoffnung des
-

Menschen nach erlösender Höhensreude
Eine halbe Milliontsür die Kehle
der Patri. Eine seltsame Nachricht gibt der
»Corriere della Sera« wieder: Adelan Patti hat
amerikanischen Interessenten ihre-Kehle für eine
halbe Million Franc-s verkauft. Der Vertrag ist
bereits abgeschlossen: nach dem Tode der berühmten Sängerin werden die Käuser dieser anatomischen Seltenheit die Kehle erhalten, der zu Lebzeiten der Patti so herrliche« Töne entquollen»
.

Wahrscheinlich

.

wird dann das Stimmorgan der
als kostbare Reliquie bewahrt

großden Künstlerin

wer en.

.

.

Aus dem GerichtsfaaL Richter:
»Sollten Sie denn wirklich gar nichts bemerkt
haben, daß der Dieb unter der Bettstatt warP«
Frau: »Allerdings, Herr Richter-,
ich
jemand bemerkt; allein ich dachte, es weishab'
immer
Mann, mit dem ich mittags Streit
atte.
F- Gemütlich. Polizist (zum Gauner,
der sich vor ihm auf einen Baum geflüchtet):
FNO du wirftvschvn her·unterkommen, Bursche!
-

-

Bach kein

Ich habe Zett« ,zu warten.
Eiuftweilen
werd’ ich mal meine Zeitung lesen»
Mach
zwei StUIFdM)- G auu er. (als der Polizist die
Zeitqu einstecken will): »Hei-um- ich sie vielleicht letzt mal haben ?«
(~Fl. Bl.«)
.

.

.

Mittwoch, 29. Juki LU. August) 1909.

Nordlivländische Zeitung.

F lös-
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stehen sich mit äußerster Entschlossenheit sichten sich von Uebertreibungen nicht immer frei
Der albernste, abgeschmackteste Jund gepseffertste
Parteien
der Zeit vom Anfang bis Mitte Juli trotzdem sich bei dem Wagenpakk jeiesige Vollsgegenüber, und die Lage ist eine fo ernste, daß halten« Das Ergebnis kann nur eine Verwir-( Text kann mitunter durch-eine gute Musik ge- sindIn
in Annenhof 13 Personen und im Marmmengen angesammelt hatten.
privaten Leben rung des sachlichen Urteils über die Steuergesetze nießbar gemacht, ja bis zu einem gewissen Grade
sie dein gesamten öffentlichen undausgedrückt
Gebiet, im Praksi-Gesinde, 2 Personen
mafchen
Eme
Raserei-pin 10. Aug. 28.(»u1i,
in Schweden ihren Stempel
hat. und eine wachsende Verärgerung unter den bür- in die Region des Künstlerischen emporgehoben an Pocken erkrankt. Meist erkrankten Kinder tausenvdköpfige
vgn
Versammlung
Assståndqchm
Dkkjenige Teil des Publikums, welcher in wirt- gerlichen Parteien sein. Den Vorteil davon werden. Dies ist bei
unserem gestrigen Opus —bis zu 10 Jahren.
—oo—
Dingen ein Urteil besitzt, ist sich völlig wird nach sattsamer Erfahrung lediglich die Sohat htek stattgefunden, auf der der Depuiiskte
leider nicht der Fall. Die Holländersche Musik
schaftlichen
diesmal
klaren
daß
das
darüber,
Gedeihen zialdemokratie haben. Wir begnügen uns mit ist eben nur eine Musik, wie sie zur-Not jeder
im
Auf Verfügung des Hm Livländischen Gou- des Reichstags, der Sozialdemokrat Vrcmting,«l
d» schwedischen Industrie im großen diesem Hinweis und möchten unserseits nicht Kapellmeister, ohne sich dabei in große Unkosten verneurs sind der Talkhofsche Bauer Jaan Janu einen Bericht über den Generalstreik verlas. Syst-c, 10. Aug. (28. Juli). Anläßlich verUnd ganzen fUt Jahre hinaus auf dem dazu beitragen, daß der Kampf in der bürger- zu stürzen, fertig bringt. Man kriegt dabei fast und« der Brinkenhofsche Bauer Joh. Ramm süc
Spiele steht: gewinnen die Arbeiter den lichen Presse noch weitere Ausdehnung gewinnt-« Sehnsucht nach der alten »Lustigen Witwe« den Verkan verdorbener Butter zu je schiedener, in der ausländischen Presse
ausgetauchSieg, so durfte; in der Industrie im Laufe der
(deren Textbuch hier übrigens stark abgefärbt 15 Rbl. oder, 5 Tagen Arrest net-urteilt worden. ter Gerüchie über einen bevorstehenden Besuch
England
wie er
des Königs Ferdiuand in Konstantinopel erklärt
—oc——
hat)
Jahresein ·Ruckgang eintreten,
gar nach dem »Walzertraum«, welche
zxi nächsten
Aller Wahrscheinlichkeit nach bereitet sich sür beidenoder
gewesen
die Bulgarische Agentur, vom Termin eines solnicht
zu
ist
langer
verzeichnen
Zeit
Schlager
wiegen
seit
musikalisch doch mehr
infolge der höheren Löhne, welche das Schicksal des Finanzgesetzes ein und dabei
chen
einerseits
Besuchs könne vorderhand nach nicht die
Lustigkeit
mit
ihrer
liederlichen
Telegramme
die Arbeiter trotz der durchgehends ungünstigen freundlicher Ausgang vor; alle Anzeichen deuten doch auch textlich
Rede
sein; zwischen Sofia und Konstantinopel
prüde
gerade nicht für
Gemüter beder Peter-gönng cEekegrcwljtem
Geschäftslage fordern, weit mehraber noch in- daraus hin, daß die soeben wiederbegonnenen stimmt find. Aber hier
die
diesbezüglichen Verhandlungen noch nicht
wird
seien
Richtung
in
dieser
Ygentuw
einmal eingeleitet worden.
folge des sicher» zu erwartenden Umstandes, daß Erörterungen über das Gesetz auf weniger Wider- doch,spnoch»ein«wenig tmehr geieistet
s«
Riga,-28. Juli. Im Dorfe Wöchma auf
die schon letzt vubertriebenen Ansprüche der Fach- stand stoßen werden, als bisher. Aus allen
Es gibt eben, wie man sieht, überall FortSatan-sei, 10. Aug. (28. Juli). Die Albanevereine nach einem Siege überhaupt keine Gren- Landesteilen erhält das liberale Hauptqnartier schritt und Entwicklung
unten hin, Oef el wurde in seinem Hause der örtliche sen hatten bei einem Ueberfall bei der serbischnach
auch
mehr kennen» und jede »auf vernünftiger Basis Beweise begeisterter Zustimmung zu den Vor- phne daß man
zen
deshalb übermäßig aufzu- Kaufmann nebst feiner Frau und älteren Toch- türkischen Grenze 6 serbische Grenzwächter geheruhende gedeihliche Tätigkeit der Industrie schlägen über die Besteuerung der Boden- regen braucht: imsichSumpf steckt die Operette
ja ter ermordet aufgefunden, während diejüngete tötet und mehrere verwundet. Jufolge
Auf die Kaufkraft des schwe- werte. Dagegen hatte der von konserva- schon seit Meister Offenbach, nur daß er mit Tochter schwer verwundet ist. Es handelt sich Zwischenfalles hat sich Dschewad Pascha andieses
herabsetzen werden. würde
die
dies sicher einen un- tiven Politikern unternommene Feldzug zur seiner Musik wenigstens so manche Brücke über um einen Raubmord.
diichen Publikums
begeben.
Grenze
Bekämpfung
des Finanzgesetzes äußerst geringen den Sumpf
günstian Einfluß ausüben. Aus den vorgenannPetersburg, 28. Juli. Ein Allerhöchster
zu schlagen verstand. Es ist unbeKonstantinopeh 10. Aug. (28. Juli). Die
ten Grunden ist auch eher eine Schließung zahl- Erfolg; Die Verwersung durch das Oberhaus dingt ein fremder, nicht-deutscher Geist in den Ukas ist veröffentlicht worden über die Emis
A
niwortnote
gilt für
als ein Sieg der Arbeiter
Griechenlands hat
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Auf die Initiative des Betriebschess der
Nor d w est B ahnen, des Ingenieurs SsimkoSsawoiski, wurde auf der«Warschauer und der
baltischen Linie aus den dienstsreien Betriebsagenten vom Beginn des Sommer-Fahrplans an ein Stab von Kontrolleuren organisiert, um den Kampf gegen das massenhafte
Durchschmuggeln von billettlosen Passagieren durch die Kondukteure aufzunehmen.
Gegenwärtig sind die günstigen Resultate, welche
diese Kontrolle ergeben hat, schon ersichtlich. Die
Agenten, welche freiwillig die Kontrolle übernommen hatten, sahen sich in der Lage, beinahe täglich Dutzende billettloser Passagiere sestzunehmen.
Gegenwärtig ist ein Billettloser der »Now. Wr.«
zufolge schon eine Seltenheit. Unter anderem
sind seit der Kontrolle die Einnahmen der
genannten Bahnen wesentlich gestiegen.
-

Nach

dem

Borbilde

der Privatbahnen, sollen,

wie die »Now. Wr.« hört, in Zukunft-»auch den«

Kronseisenbatheamten sürsuntadeligen

25-jährigen Dienst, Jetons verliehen werden, diezur freien Fahrt auf den Eisenbah-

nen berechtigen.
Dieser Schritt würde wenig
zu der sonst gepredigten möglichsten Einschränkung
der Freibillett-Verteilung stimmen. Warum sollen nicht auch Eisenbahnbeamte, gleichwie die
Beamten anderer Ressorts, mit einer Geldgratifikation statt mit der Anstiftung zu ~sreien Fahrten« für 25-jährigen Dienst belohnt werdenPl

unseren

Diese Tage führen
Planeten auf feinem Kreislauf um die Sonne wieder durch den
P e e 'l' d e n-- S ch w a r ni-, der die August-Nächte
mit seinem herrlichen Lichtspiel ersiüllt.s Die Meteoriten, die in dieser Zeit die Erdatmofphäre
durchschneiden, fliegen mit einer Geschwindigkeit
von ungefähr 43 Kilometern in der- Sekunde in
einer Höhe von 80 bis 50 Kilometern dahin. Am
prächtigsten dürfte sich die Erscheinung gegen den
Morgen des 30. und 81. Juli zeigen. Die leuchtenden Streifen bewegen sich nicht
eilig wie die
Feuerschlangen des Leoniden-Schwarms im November. Gleichwohl sind sie sfür das freie Auge
immer noch raketenartig und lassen einen strahlenden Streifen auf ihren Pfaden zurück. Diese
letzte Erscheinung macht es möglich, die Flugbahn
unter den Sternen am Himmel genau zu bestimmen,
daß die PerseidemMeteore die am besten
beobachteten von allen Meteoriten-Schwärmen
sind. Jm großen und ganzen ist alljährlich die
Dichtigkeit des Schwarms, soweit er »in
Atmosphäre gelangt, die gleiche. Daß das Bild
sich verschieden zeigt, rührt von Beleuchtungsverhältnissen,« namentlich von der jeweiligen Stellung
des Mondes her, Jn manchen Jahren fällt
gar das Maximum des Schauers in den Tag,
daß er überhaupt in feinem Höhepunkt nicht gesehen werden kann. Professor H. -«D. Newton
schätzt die Gesamtzahl der Meteore, aus
denen sich der PerfeidewSchwatm zusammensetzt,
auf 800 Billionen. Bisher zeigt sich keinerlei
Zeichen von Erschöpfung dieser Menge, obgleich
nach einer Berechnung des genannten Gelehrten
nicht weniger als 150 Millionen dieser Bruchstücke alljährlich späht-end der. sechs Wochen-,
die""si"ch der Durchgang der Erde
durch den Schwarm erstreckt,
werden.
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Poljnstrow und Qchta bewaffnete Ueberfälle aus- mittelbare Gefahr«vo,rüber ist.
Heute fand in der russischen und französischen
geführt hattex Alle 6 Angeklagten wurden zum
Tode oerutteilt. Das Gericht beschloß, um eine Botschaft ein Empfang türkischer Würdenträger
statt. Jnder russischen Botschaft waren der
Milderung der Strafe einzukommen. «
An der Cholera erkrankten während der Finanz- und Jnnenminister. Beide erklärten dem
letzten 24 Stunden 41 Personen und starben 9. Vertreter der »Pet. Tel.-Ag.«, daß die Türkei
keinem Falle beabsichtige, einen Krieg zu
Der Krankenbestand beträgt 425 Personen.
ü ren.
Kronftadt, 28. Juli. Der »Standart«
Pest-es, 28. Juli (10. Aug.). Zur Vermeitraf heute vormittag um 11 Uhr in Begleitung
der übrigen Fahrzeuges
der Kronstädter Reede dung weiterer Auseinandersetzungen mit China
ein. Jhre Majestäten wurden von dem hat Japan die Frage des Erwerbes der TemPalasikommandanten, dem Marineminister und torien längs der Eisenbahn Mukden-Anden Spitzen der Kronstädter Behörden empfangen, tung vertagt und hat den Bau der-Tunin Angriff genommen
eine Arworauf sie sich ans Ufer begaben, woselbst eine nels
Ehrenwache aufgestellt war. Hier wurden Ihrer beit, die ca. 2 Jahre dauern wird. China hat,
Maj. der Kaiserin von den Kronstädter Damen nach der getroffenen Vereinbarung, 15 Jahre
Blumensträuße überreicht, während Se. Maj. der nach Fertigstellung des Umbaug das Recht des
Kaiser unter den Klängen der Nationalhymne die Auskunfes der Bahn.
Wie über New-York aus Peking gedrahtet
Front der Ehrenwacheabschritt. Darauf ward
dem Stadthaupt die Ehre zu teil, Sr. Majestät wird, hat China zu dem Bau der Bahn
Salz und Brot zu überreichen, wobei er fol- Mukden-Antung seine- Einwilligung
unter der Bedingung, daß Japan
Begrüßungsworte an» Se. Maj. den Kaiser gegeben
.
ri tete:
auf seine Forderung, innerhalb des Expropria»Ew. Kais. Hoheit, Allergnädigster Herr und tionsbezirks der neuen Bahn Polizeitechte
Kaiser: Namens aller Bürger Kronstadts, die auszuüben, nnd desgleichen auf
seine Montanunendlich glücklich sind, ihren vergötterten Mon- iind verschiedene andere Privilegien verStadt zu sehen, begrüße ich zichtet. China hat gegen eine kommerzielle
archen in
Sie alleruntertänigst. Wie-litten Ew. Kais. Hebung des Gebiets nichts einzuwenden,
widerMajestät, Allergnädigst
unerschütterlich setzt sich aber militärischen Maßnahmen Japans
treuuntertänigsten Gefühle sowie auch nach alter
aus Furcht vor der Schaffung kriegerischer
russischer Sitte Salz und Brot entgegenzu- Zwangs-lagen in den Grenzen der Mandschurei.
nehngn.L»
Se. Maj. der Kaiser sagte darauf: »Ich
danke der Stadtvetwaltung für das Salz und
Brot. Uebergeben Sie den Bürgern Meinen
St. Johanni-s-Gemeinde
Dant. Ich freue mich, Kronstadt zum zweiten
«
" in der Universitäts-Kirche:
Mal-e zu heluchenX
Am Donnerstag, den 30. Juli: Geburtsfest
Darauf begaben sich Ihre Majestäten mit den
erlauchten Töchtern von neuem aus die Reede, des Großfürsten Thronfolgers Alexei, Gottesdienst
wo sie die Jacht »Poljarnaja Swesda« und die um 10 Uhr.
Schmutz.
übrigen Begleitschiffe des Kaiserlichen Geschmaders besuchten. Se.- Maj. der Kaiser dankte
sämtlichen Kommandos für ihren eifrigen Dienst.
Todtenliste
Gegen s Uhr begaben sich Jhre Majestätenin
Alexander J a cob f ou, Kapitän des 89. BjeBegleitung der Allerhöchsten Kinder
die Jacht
Regiments, f im 41. Jahre am
lomorskischen
die
den
Kurs
»Alexandria«,
nach Peterhof nahm.
Um 3 Uhr 40 Min. nachmittags trafen Ihre 25. Juli zu Reval.
Paul Karl Rumberg, 1- im 37. Jahre
Majestäten wieder in Peterhof ein. Am Ufer
am
23. Juli zu Charlottenhof, Kreuz.
der
Empfang
hatten sich zum
Allerhöchsten HerrLucy v. Wilm,- T- am 19. Juli (1. August)
schaften eingefunden: die Großfürsten Michail
Alexandrowitsch, Nilolai Nilolajewitsch, Georgi zu Lankwitz bei Berlin.
Dr. med. Nikolaus Kannegießer, f am
und Alexander Michailowitsch sowie die Spitzen
24.. Juli zu St. Petersburg.
der Saite Von dort begaben sich Ihre Majestäten auf die Datsche Alexandria.
I Nowogrudok, 28,. Juli. Während der Verfolgung von Verbrechern, die das Bader meteJrolog Staiionf dä, Realschule
tanowsche Postkontor plündern wollten-, wurden
vom 29. Juli 1909.
2 Mann getötet und 1 verwundet und ergriffen,
9 rAb.
7U r
1U r
Auf der Seiks der Polizei wurden 1 Gendarm
und 1 Weichensteller getötet und der Jsprawnik
nebst 2 Passanten verwundet.
Barometer (Meeregniveau) 754« 0
756.5
757.1
Warfchau, 28. Juli. Das Komitee zum Thermometer(Ceutigtade)
12.6
—11.9
17.0
Empfang der tschechischen Gäste lud die polni- Windricht. u.
sW.3 NNW.4 WNWZ
Geschwind.
schen Reichsduma- ·und Reichsrats-Mitglieder Relative Feuchtigkeit
745 . 79JZ
4655
ein, an dem Empfang der Tschechen sich zu be- Bewölkung
6
2
1
teiligen.
Sfosuowizy, 28; Juli· Im Dorfe Semonija
1. Minimum d. Temp. nachts 9.3
überfielen Sonnabend abend 5 Bewaffnete
2. Maximum d. Temp. gestern 20.7
das Haus des katholischen Priesters. Der PrieL-ÆLQEV.L2WM-sp
ster verwundete durch einen Schuß einen der Eindringlinge schwer, wurde selbst aber auch leicht
verwundet. Als Hilfe kam, suchten die Banditen das Weite, nachdem sie den verwundeten.Ge- St. Petersburger
Börse, 27. Juli 1909
.-

nvssen erschossen
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halten.

WechselsConrfe.
Mel, ,10. Aug. (28. Juli). Jm Kaiser Wil- London Checks f. 10 Lstr.
helm-Kana! ist, ein belgischer Dampfer gesunken. Berlin ,
100 Rmk.
Infolgedessen ist die Passage auf einige Tage Paris
100 Fres-»
s"
gesperrt
-,,

worden.
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Handlungsweise Englands in der Annexionsfrage
keinerlei Aenderungen erfahren. Die Period e
der Mißverständnisse ist schon überwunden und gegenwärtig trennt die beiden
Staaten in bezug auf die Orientsrage keinerlei
Uneinigkeit.
’ «
London, 10. Aug-. (28. Juli). König Ed
w ar d ist nach Mastenb a d gereist.
Stockholm-» 10. Aug.- (28. Juli) Gestern
m ganz Schweden, mit Ausnahme
abend
einiger einer Städte, der· Ausstand der
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In Göteborg erscheinen nichtsBuchdkuckerz
destowemger die großen

Fonds-

«3»«7,52

»

«

Wien, 28. Juli (10. August). Jm Hinblick
auf idie bevorstehende Ankunft König Edwards in Marienbad schreibt das »Fraudenblatt«: Es steht fest, daß der Grund des
Nichtbesuches König Edwards in
Js chl nicht aus einer Verstimmung zwischen dem
englischen König und Franz Joses beruht. Die
sreundschastlichen Beziehungen vorzwischen beiden
Monnrchen beruhen nach wie
auf einer-iusrichtigen gegenseitigen Zuneigung und hohen Achtung. Diese Beziehungen haben infolge der

beåann

94,52
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Blätter weiter, obwohl mehrenteils fest.
in kleinerem Umfange. Jn Stockholm hörte der
städtische Trambahnverkehr zum Abend gänzlich
FKI die Redwctlon veraniivurtlåchx
(
aus. Zn Zwischenfällen ist es nicht-gekommen, M·ls,ksklsl.«.mssp
W Las-zing-
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wird die Note im Mnisierraigeprüft werden.
den In kompetenten
Kreisen verlautet, daß die unRänberbande, die in
",

verhandelte

-

aus

Serien.
Das Militär-Bezirksgericht

-

nun in der verzwickten Kreta-Im ge
glücklich in Aktion getreten nnd arbeiten mit
Dampf darauf hin, daß sich der Konflikt in.Friedlichkeit auflöse. Es wird dazu aus London vom
9. August telegraphiert: »Man will versuchen,
Griechenland aus dem ganzen Streite anszuschalten. Die Situation wird in London als sehr
ernst betrachtet. Auch französische politische Kreise
bekunden eine nicht zu verkennende Nervosität angesichts der Zuspitzung der Lage zwischen Griechenland und der Türkei. England hat nach den
inParis vorliegenden Meldungen die Initiative
zu einer Vorstellung in Konstantinopel ergriffen
und dem türkischen Kabinett sehr deutlich zu verstehen gegebenz daß ein weiteres Dr Singenin Athen vom Uebel wäre und eine Intervention der Mächte hervorrusen würde. Man
glaubt ziemlich allgemein, daß die Türkei sich
fügen und die Entscheidung der tretischen Frage
den Mächten überlassen werde.
Die aus Damaskus in London eingelaufene "Meldung, daß
die türkischen Patrioten in Syrien sich regen und
an Deutschland appelliert haben, um die
deutsche Regierung zu veranlassen, sich zugunsten
der Jutegrität des türkischen Reiches ins Mittelv
zu legen, erregt hier Aussehen nnd Beunruhigungf
Andererseits wird jedoch anerkannt, daß gerade
Deutschland, weil es
dem Vulkan und »in
Kreta nicht direkt interessiert ist, als- beschwichtigender Faktor austreten nnd zugunsten der
Aufrechterhaltung des Friedens wirksn kann. Dagegen wird Dentschlands Verwahrung in Griechenland und in der Türkei tnenglischen politischen
4stört-wird» .
Kreisen
mit-scheelen Augen angesehen. Die ReDer König hat seine Reise unterbrochen und gierungsblätter
geben deutlich zu verstehen, DeutschUrlaub befindlichen Regierungs- Und land
alVerwaltungsbeamten
le
in den griechisch-tiirktschen Handel
solle
sich
sind zurückberufen worden. nicht einlassen-«
Jn der Nachbarschaft
Stockholm versehen
Seil-incstarke Militär- und Polizeidetachements sowie
Das rasende Antoniobilsahren des! vielbeDampfbarlassen der Marine den Patrouillendienst; Jn ähnlicher Weise ist im übrigen rühmien Prinzen Georg. in den Straßen
der Stadt erregt unter der Bevölkerung allgeSchweden für die öffentliche Sicherheit gesorgt. meine
Entrüstnng. Das Blatt ~Swono« fordert
Das Publikum hat besonders nach zwei
Richtungen seine- Maßregeln getroffen, es hat eine Einmischung des Jnn·enministers. »Wenn
sich. verproviantiert und bewaffnet. der eigene Vater«, heißt es im Blatt, »nicht imist, den unbedachten Sohn zu zügeln,
Manche Hausfrau besitzt Lebensmittel sür drei stande es
die Pflicht des Mirtisters, Maßregeln
ist
Monate; die Lebensmittelgeschäste haben großartige Geschäfte gemacht. Revolver waren schon zu ergreifen gegen diesen unruhigen Jungen, der
gestern nicht mehr zu tausen,· obwohl vielsach sich an serbischem Brot satt gegessen hat und nun
Unfug treibt.« Das Blatt droht, das Publikum
doppelte Preise geboten wurden.
Die Organisation der Asrb e i t g eb er, demen- werde, falls keine Maßregeln ergrifer würden,
als sein eigener Verteidiger austreten.
Der
tierte am Sonnabend das Gerücht, daß sie von
ferbische Kronprinz, bekanntlich der jünihren Bank-Kreditiv«en bereits Gebrauch machen gere Bruder des Prinzen Georg, ist am Freitag
müsse, und erklärt, daß die ihnen zur Verfügung in Wien eingetroffen
»
groß seien, daß sie den
stehenden Fonds
Nordamerika
Am Sonntag vor einer Woche ist im amerikaniStreit noch lang-e aushalten könne, ohne zu
außerordentlichen Mitteln zu greifen. Die täg- fchen Repräsentantenhaufe der neue Zo t l t a rif
liche Ausgabe der Arbeitgeber-sentralorganisation der Vereinigten Staaten mittZStimmen
Mehrheit genehmigt worden, und der-Senat ist
beläust sich auf 160 000 Kronen.
Donnerstag dem
am
des Unterhauses
Der LandarbeitewVerband zn Eg- beigetreten. Bei der Beschluß
hohen Bedeutung, die dieiilstnna hat den Streit für die Erntezeit ser Tarif siir das gesamte Wirtschaftsleben der
proklamiert. Man befürchtet in anderen Teilen Welt hat, werden nähere Mitteilungen über seine
des Landes ähnliche Beschlüsse.- Sollte, was wesentlichen Positionen für weite Kreise von
Der Londoner »Daily Graphie«
man immer noch zu vermeiden hofft, ein allge- Interesse sein.
gibt die Urberzeugung englischer Geschäftskreise
meiner Streik der landwirtschaftlichen Arbeiter wieder, indem er
schreibt: »Der neue amerikawährend der Erntezeit ausbrechen, würde dies nische Zolltarif dürfte dem englischen Exden sicheren Ruin eines großen Teils der schwe- port
Kosten des deutschen zu statten kommen-, Alles hängt davon ab, wie sich
bedeuten.
Bei
Landwirte
den
Regidischen
verhalten wird, Amerika wolle nnmentern von Falun und Sollestea fanden unter Deutschland
bedingt seinen Nahrungsmitteln leichter-n Einden Soldaten sozialdemokratische Demongang in Deutschland verschaffen, was die deutstrationen statt, die zu mehreren Verhaftun- schen Agrarier jedoch nimmermehr zugeben werAm führten.
Die Siockholmer Ansstel- den,
daß der deutsche Export wahrscheinlich
einen
des arnerikanifchen Markte-s verlieren
Teil
lung wurde am vorigen Sonnabend nur von
wird«
Bezüglich des Ablauer der Han700 Personen besucht.
delsabkommen mit auswärtigen Staaten
das Staatsdepartement die längste
beschloß
Deusliæcgnp
Kündigungsfrist anzuwenden, die durch das GeDie konservativen Blätter entrüsten sich stark setz über das Inkrafttreten des neuen Tarises
über die Agitation gegen
die neuen gestattet wird« Das bedeutet für Deutsch l an d
Steuern und dike »Dts«che Tagesz.« appelliert und Großbritannien sechs. Monate, für Italien,
bereits in beweglichen Worten an die Tatkraft Spanien und die Niederlande zwölf Monate vom
des neuen Reichskaiczlers, den es zu einein Ein- 6. August ab gerechnet und für Frankreich sechs
gktifen gegen die-Steuerhetze anfpornt. Vielleicht Monate vom 30. April ab.
unter dem Eindruck solcher Klagen leitet die
Allg. Ztg.« ihre neuesten Wochen-Rückbl»Vorhin
icke mit folgender sanften
Mahnung ein: »Auf
dem Gebiet der inneren Politik
Operetta
werden die
und die damit zuEine große Posse mit Gesang
den Einsammenhängenden Streitpunkte noch nn- druck erhielt man gestern von der Holländerschen
dauernd lebhaft erörtert. Die Presse der »bür- OpetettensNoviiät »Durchlaucht Radiesgttlichen Parteien beteiligt sichdaran ungefähr chen«, die zum Benefiz für unsere, noch etwas
W gleichem Eifer. Man könnte diefe Erörtegarzn jugendlich aussehende lomische Alte, Frau
kUUgrmdie eine natürliche Nachwirkung Haagen, hierselbst
zum ersten Male zur AusVer überstandenen Kämpfe sind, nützlich finden, führung gebracht wurde.
Vielleicht steht es mit
VMU sie darauf ausgingen, die sachlichen Gegen- dem neuen Opus nicht ganz
schlimm; aber
lätzc aufzuklären Davon ift aber leider-. nicht
der Grenze, two die Operette
W zu merken. An die- Stelle solcher Aufklä- die Posse groben Kalibers anfängt, hät es und
getunlisacbeit tritt eine rückwärts gerichtete Partei-« radenoch die Balance. Und mit den 350 Malen
pvlemik, die an der Vergangenheit nichts ändert Berliner Metropole-Theater wollen wir uns
auch
Und für die zukünftige Entwicklung nicht nur
ins Bockshorn lagen lassen
die tolle
un-.
nicht
fkuchtpay see-dem auch g efahecich ist. Es- Wirtschaft an dieser Großstadt-Vorstadt-Biihne
lkegt In- der Natur der ;Din-ge,».daß bei der
ist ja genugsam bekannt. Solche Sachen müßktgeu Nackt-he zu eeasetsben Streitfragen die häuEk- ten· eigentlich nur
großen Bühnen ausgeführt
oMessung sich verscheeft und verbittextz daß alle werden, wo Ausstattnng,s-Jnszeniernng
mit
Tals UUt um fchrosfer aufihrem Standpunkt ihrem Prnnk und
die innere Fäulnis
Flitter
Verbot-ren nnd in der Abwehr gegnerischer Au- gnädiger verdecken nnd verhüllen.
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alledem und obwohl in anderen Ländern das Mittel des Generalstreiks als unwirksqm und die Interessen der Arbeiter direkt schädigend erkannt und deshalb verworfen worden
ist, gehen die schwedischen Arbeiter mit Zuversicht
in( den Kampf. Diese Zuversicht gründet sich jedoch nicht auf die Gewißheit, eine gerechte Sache
einzig und allein
den
zu verfechten, sondern
irkigen Glauben, die bürgerlichen Elemente einund dadurch znm Nachgeben zwingen
schüchtern
können.
Die schwedische Sozialdemokratie ist
zu
in den letzten Jahren immer mehr in den großen
dem Einfluß des anarchistischen
Fehler verfallen,
linken Flügels nachzugehen, der offen erklärt,
durch jede Art von Gewalt die Gesellschaft bekämpfen zu wollen. Die Schwäche der Regierung
sowi
e der Gesetzgebung haben das ihrige getan,»
dasjlebel nZch zu vergrößern
· So aussichtslos auch das Beginnen der Atbeiter ist,
hat doch die Regierung die Pflicht,
nllFeMaßtegeln zum Schutze der Bevölkerung zu
treffen und es ist dies auch dem Anschein nach
tu genügendem Maße geschehen. In Stockholm
sind bereits von von-gestern ab sämtliche Regimenter in ihren Kasernen in Bereitschaft
und die Polizeimannschasten sind bedeutend verstärkt- worden. Außerdem hat sich eine freinislsljige Schutzmannschaft gebildet, der
bereits 6 bis 800 Herren aus allen Bevölkerungsschichten angehören. Alle öffentlichen Gebäude, Banken, Wassetleitungs-, Gas- und Elektrizitätsanstalten und dergleichen werden bewacht.
Polizeipatrouillen sorgen dafür, daß der Lebensmittelhandel nicht durch böswillige Elemente ge-

hier
sion einer neuen Serie 4sprozentiger einen günstigen Eindruck gemacht;
namentlich die
Reichstenteischeine zu 50 Rbl. das Stück
Versicherung,
die
griechische
Gesamtbetrage
Regierung
25
Rbl:
daß
garMill.
an
im
von
Stelle der aus dem Verkehr gezogenen früheren nicht die Annexion Kretas anstrebe. Morgen
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und es wäre
besser,
Publikum, das ja ein deutsches ist
(oder es wenigstens sein will), lehnte sie einfach
ab, statt ihnen Beifall zuzujubeln. Wahr ist es,
daß diese modernen Augenblickserfolg-Operetten
kein langes Leben fristen, aber eine geschmackverderbende und moralisch verwüstende Wirkung auf
das Publikum üben sie doch aus, mögen sie auch
nur lelin kurze-Z Jahr lang».sich halten.
Was ist iiber die Ausführung einer »Qperett"e"
zu sagen, die weder den Sängern noch den Darstellern irgend welche irgendwie nennenswerten
Aufgaben stellt? Von den Darstellern wäre in
Anlaß ihres Benefiz Abends in erster Reihe
Frau Haagen in der Rolle der Amme Emma
zu erwähnen, die von ihr mit guter Laune gegeben wurde. Da ist aber doch ihre Rolle der Miß
Totnpson in der »Dollarprinzessin« ganz ungleich
dankbarer und wirksamer. Damit hat die Benefiziantin, die gestern durch Ueberreichnng mehrerer
Blumengaben ausgezeichnet wurde, seinerzeit einen
ganz anderen Effekt erreicht.
Gut fanden sich
mit ihren Aufgaben ab Frau Wißm ann in der
Titelrolle, Herr Wiesner als der »macedonische« Gesandte, Herr Gottfried als der tolle
Siidamerikaner, Herr Voigt als der macedonisehe Botschaster (?l) und Herr Dir. Sandt als
Lemke
um nur die Hauptdarsteller namhaft zu
machen. Frl Eckert gab sich mit dem Grafen
Kasimir große Mühe; die Ausgabe ging jedoch
über ihre Kräfte. Vermutlich war sie nur diesmal siir
Soubrette Fel. Plitz eingesprungen.
Herr Kapellmeister Prost am Dirigentenpult
hielt das Ganze tapfer
und Herr Dir.
Sandt hatte sich um die Jnszenierung bemüht.
Als Geschäftsmann kann er lachen, denn das
Opus wurde mit Beifall aufgenommen, wir aber
möchten uns doch lieber dagegenszr Wehr setze
An dem Berliner Metropole-Theater-Publikum
Hopsen und Malz verloren;
gutes Dorpater Publikum ist uns aber doch für diese papri-»
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Rjga oder "ju der Estnischen Dis-itsikts—l)i-sektion zu Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinssclmjtm in Empfang Zu
nehmer-.
»
"
Riga, am 9.:Mai1909.
Nr. 3210.
.
obesrdirektor: A. von strancimann.
Obei·seki"elijr: E. Baron ZEISS-I
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samt Zinsenzus
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zur Auszahhmg gekündigt, dass des- Zinsenlauk derselben
mit dem 15. November 1909 aufhört
«
Die Oherdireklion der Livliindisclmn Acleligsen GüterKredjksozieiäp fo-«dert«(jaher die lnhaber ehe-« erwähnten
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ein list-ein gessen-ausset- time
Zus- Isrmlttssnng loa stellen etc.
Alles näh-te, la this seist-limit»
zelslz fortan-Styx
sen säsylvssiten der Einzelnen
Kurse wir Eis-ich bestandenem Schlussvexamen ein entsprechendes Zeug1111 sllsqstsslcllh Aufnahme neuer
sehiiler Andet statt. «
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Sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Englisehe Sprache.
18) Pranzösiche sprache.
19) Estnisehe Sprache.
,
20) Bankgesehäktslehre
21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht lsl Bis-upIsn je nach den Vol-kenntnissen der
Einzelnen. Bei den Kur-sen besteht

Auf

Zisnsegzinssehekne aus, den Kapital·l.)eusag
waehs a»rr«lsz 16. November 1909 in der

.

rativen Kunst.
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Griff-Es«lss,der«§§ 31Z51314 des KspediFlßjeglemenls
vomezzzxilahrtzi tB6B·s«"und«' desj§ 120 des FriediZkLßåEgslemetits
vom Jahre 1896 werden hiermit alse in Umlauf beljmsllichen
455 Mai-Mnseszinsscheine— Lsttischen l")istril(ts dergestalt;
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DrordtitkSnbische

gssllsllk von einem deutschen studeuten. Okkerten eilig erbeten all CHS in
Bxped. ds- Ztg. sub Z. 10.

Satans-In

(1.

Kaxholjschen

str.geiuo.sscjhwarzs

m

Zeitung
Nordlivländische
Annahme-der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite- kostet die Petitzeuc Izu

Telephqu Nr. Ho.

HE- 170
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Kop. jfllr das Ausland

Donnerstag,·den

XII-Es »Pfg.)

und im

30. Juli (12.

Reklumetejl

Inland

Rußland aber ruhe Ueberftürznng der ssEenignisfe z«;ängftprodnkte nnd
unter-hörten Triumphes Notbehelsze hetzyorgegaygen,s die,;;-» vorbereitet ins
Landnutzung uns Grund- Dasein gesetzt,« aus dem 17»
erst noch
jlage des Gesetzes vom,9. Juni können natürlich
dem
IdeenUngxach
müssen
heranreifen
jin keiner Weise den--Vergleich mit derßesorm
Ernüchterung
1861
Das
über
ransche
mußtespie
des
Jahres-Wes
des Jahres
Taushalten.
Gesetz
um so stärker einsetzen, je Gröes damals vor-«vorzeitige Befreiung« der zu Strafhaft Bers.;nrteilten hält in keiner Weise den Gerichtsresor- schwebte. Damals meinte «mkj», esmüsse mit
Einen des Kaisers Alexander II- mit ihrem münd- ve in e m Wucfe, mit
bloßem De Jsztieten von Prinlichen und öffentlichen Gerichtsoersahren nnd zipien gleich das Größtegelinsz
-; nun zeigt es
ihren Schwurgerichten die Waage... All dieses fich,
gewaltig-e
gegen einander abgewogen, läßt eine so
daß auch Rnßland sich nin über die Gesetze
und
Arbeit,
Begeisterung
Jnitiativ«e,
Entwickelung dur«Dekrete hinwegan
organischer
»Was-se
nicht zuletzt an Talent der zum Werk der 60-er setzen kann, sondern sich frine·»fåtschreitende AusJahre des 19. Jahrhunderts berufenen einzelnen gestaltung zu höheren politifchkår und-lulturelle«n
Personen erkennen, daß dagegen unsere »vorzeitig«e
Befreiung-« nnd-das Gesetz vom 9. Juni zwerg- Formen durch Arbeit erst verzienen muß. Die
nach der zkxaktionären Aera,
hast erscheinen. Nach einemß Anlauf, ein Kirchen- Jetztzeit verlangt
Konzil einzuberusen, haben wir selbst das geist- die der Reformpetiode der 601Lr Jahre folgte
iiche Konsistorium in nicht-resormierter Gestalt ein viel größeres Maß gedaHiger, nüchterner
weiter belassen und können uns nicht einmal zur Werltag sa beit als
r
dasalT Rußlands
Wiederherstellung des Kirchspiels entschließen.
hängt
Regierende und
davon ab, ob
Ein Kongreß der Mönche und ein Missionar- Zukunft
und,
Regierte
Kongreß sind abgehalten worden
bleiben,
zu solcher illnsionslofzsz, aber unbeirrter
wie es scheint, die einzigen Spuren unseres geist- Werkcagsarbeit im« Geiste desszsä Oktober fähig
Nach erweisen.
Z
lichen Versuches zu einer «Sammluug«.
den zutage getretenen Resultaten hatte übrigens
sür sie eineMZusammenlunjt gar keinen Zweckz
Ueber die Organisation Her lettifcheu
Rußlands hat sich bis hierzu nach dem
17. Oktober noch immer nicht nur nicht verjüngt
,
Sozialdemottaxie
und aufgefrischt, sondern ist anscheinend noch bedie »Rig. Aw." in
Aeeisem längeren
deutend gealtert und greisenhaster geworden. Die berichtet
dem
die
a. folgendes
»Rig.
tikel,
Regierung schwebt unaufhörlich in
RdschJklQ
E
Furcht vor Aufruhr und Unzufriedenheit, entnimmt: .
die Duma aber zittert davor, daß man
der
Jn
lettischen sozialdemklmtischen Partei
sie entläßt wie eine Kommission Und bestehen zweierlei Grupptiizåm Gruppen für
diese zwei sich gegenüberstehenden Befürchtungen die Propaganda und theoretische.szGruppen. In
schlagen alles in Fesseln. Alles- geht nach dem den ersteren werden die Agitatxssensjund Propa-

Why

,die

I i

»Das alte und.das junge Mißmut-Inoch nie zuvor hat dieEnttäuschunY
l-s;kjgcVihk sdeml eichtFreiheitstausche
der Jahre 1905 und
gefolgt
ist und deren ohnmächJiMinßußland
lekjszetmuern wir so oft durch die kadettischen
Wushaben durchklingen hören, einen bezeich-

s

ljuderesn und wahrheitsgeireneren Ausdruck ge«W, als es soeben in einemßlatte geschehen
Ho man derartige Töne am wenigsten er-«
nämlich in der »Now.·
Mk sollte
Hu,mja«. Dieser Artikel erscheint
sehr von
er
gekommen,
wir
ihn
daß
findet
sich
Wen
in
Her Montag-Nummer des gen. Blattes
als
naturgetreues
Zeitbild hier
seinen Hauptzügen
liedetgebem
·
"Nqch einer kurzen einleitenden Betrachtung
darüber, wie menschliche und staatliche Körper
uqs ihrer. Jugend oft einen senilen Eindruck
Mai, wie aber auch greisenhaften Organismen
durch ein Jungbad wieder frisches Leben eingeslst werden kann, geht der Artikel zu einem
Vergleich des Russland der Reform-Epoche der
til-er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit dem
duJetztzeit über, indem er ausführt:
,W«ir haben außerordentliche Ereignisse und
insbesondere eine außerordentliche Erregung der
»Geister durchlebt. Die Wandlungen hundertjähtiger und nahezu tausendjähriger Anschauung
leben sowohl ihrem Wesen wie auch ihren möglichen Früchten nach die bäuerliche Reform des
sahns 1861 bei weitem übertroffen Indessen
sitoie Reform der Bauernbefreiung während der
susenßegierung Alexanders 11. zu sagen ihren
.linmertson« fortklingen lassen, indem sie ihr
ist,-Charakter des ~Befreienden« mitteilte und
Illisiegiernngsepoche
diesen Namen taufte.
gab es Schwankungen, aber der allgemeine
such blieb gewahrt. Der »Zar-Besreier« war
it solcher auch im bulgarischen Kriege; ,in der
Mino-Tätigkeit nicht nur jenes Vierteljahrsnoerts, sondern selbst bis in
Tage hiniii lebt immer noch das ferne Echo des Jahres
1661 fort. Die Ideen sind lebenskräftig Die
Stimmungen können nicht rusch sich wandeln.
lieErhebungen des Vollsgeistes kommen nicht
-ilchtznstande, dafür sind sie aber auch srüchtereich.
»Nicht das ist es, was wir heute durchleben.
litt
Gesellschaft geht jetzt etwas sehr
Sonderbares vor. Und zum Teil spiegelt sich
Staatsmaschine,
sieses Sonderbare auch in
Unserer Regierung wider. Alles ist
Ist-so untätig und vor-allem hoffslsnfgslosz
wenig versprechend, wie es selbst
vier «vorreformatorischen« Zeit nicht war.
·Die Erneuerung der Armee und der Flotte
MRußland und in Japan geht auf eine Weise
Milch- daß ein Mann, der das Geschehene
lichtftenntz auf den Gedanken verfallen könnte,
Its-un sei der Schreck einer unerhörten Nieder-

unserer

unserer

so

so

so

Feuilleton
"Mordenaars Graf"

*)

.

s

Grim

Eiye füdaftikanjschk Geschikhte von Hans
Giimui.«ls
Wer von Barkly den Richtpsad reitet nach
muckte-e zu, der sattelt gegen Mittag, wenn er
MSonnenansgang zu Pferd gestiegen ist nnd
M weißen Rasse gehört, an einer Stelle ab, die

UlHiw nnd

»

Alten: die kleine Polizeiangst als Prinzip der
Regierungspolitik und das kleine Parlaments-v
fieber, das kleinliche Bangen der Parteien um
die Macht herrschen über allem. Die Privaten
haben vor nichts Furcht, dafürshaben sie aber auch.
sür nicht«-F ein Pollen
«
Es«sieht alles aus, als sei Rußland eine
große Tischvorfteherschaft, nichtaber
ein großes Reich. Das alles ist wenig beruhigend und in noch viel geringerem Grade er-

so

»

freulich.«

So die »Now« Wr.« mit ihrer tiefetnsten Beein seltener Fall!
trachtung, der diesmal
die
selbst
kadettische »Reisch" mit vollem Vergnügen beipflichtet.
Die Parallele zwischen den 60-er Jahren und
der Jetztzeit ließe sich übrigens noch weiter ausführen, als es hier geschehen ist, und da würde
man wdhl auch
die Ursachen stoßen, weshalb
es heute
ganz anders zugeht als damalsDamals trat man vor allem zielbewußt an die
notwendigen Reformen, jetzt ist es notgedrungen
und überstürzt geschehen gegenüber mindestens
ebenso notwendigen Reformen ; aus dieser, eben
mehr der Not als dem eigenen Triebe entsprungenen Tätigkeit der Leiter der Aktion sind in der
s—

—-

so

aus

die Geschichte kennen, wenn Fragen sie aus ihrer
Erinnerung lösen, während die fünf andern nur
achfelzuckend den fast senkrechten Hang hinunterweisen auf einen kleinen Fleck, den ein kümmerlicher Busch bemerkbar macht und der bei näherm
Zusehen eingestiedigt zu sein scheint. Nicht einer
von den Reisenden aber wird es sich träumen
lassen, hinunterzuklettern und sich den Fleck anzusehen, auch wenn das mit geringerer Gefahr für
Leib und Leben geschehen könnte. Von der Ebene
freilich, die meilen- und meilenweit sich vor den
Blicken des in der Höhe Ruhenden auftut, von
Ost-Griquaiand muß spder Zugang leicht sein.
Aber wer anders kommt von daher zu den Bergsarmen, die längst verlassen sind, als die zu seiner
Zeit des Jahres wandernden Schafherden aus
der alten Kolonie mit ihren schwarzen Hirten und
dann und wann ein eiliger junger Bauer, der den
«

Herziehenden bekannt ist unter dem
Graf«s. Basnto, Kassern,
le-·MenVottent»Mordenaaks
ot en und Bastards scheuen den Platz, und
doEll-hatt wohl einer von ihnen der Stätte den
lAmen gegeben vor vielen Jahren und vielen
lagen. Wie Südafkiea ist, unbedenklich und un; -»fll dsam, bleibt der erste beste oder erste
szZUUmstesName haften, genug, daß er zu einer
«..kblezeichnend schien. Kommende Geschlechter Hirten nachsiehtP
TM hinter diesen Namen viel Alltagsleid nnd
Frieden hat der, der da ruht, und auf dessen
sp taggsreude, viel stilles Heldentnm und einsa- kaum zugerichtetem Grabstein, roh eingehauen und
MZJkitttyrertum und ebensoviel Erbärmlichkeit eingekkatzt und schwer leserlich der zornige harte
Mitten Das weiße Volk der Gegenwart ge- Rechtsspruch des alten Bandes steht: »Breuk
Wcht sie gedankenlos. Jn dem lichthellen, voof brellk, oog voor oog, tand voor tand; gejjfkllebigen Lande spähen alle Augen voraus- lijk as hij Sen gebreok eenen mensch zal Zansind tot, so tot wie nirgendwo gezbkagt hebben, zoo«Zal ook hem aangebragt
nt.
Auge für Auge, Zahn Zum Zahnl
worden«
Es war ein altes Afrikander-HuVielleicht sind nicht zehn unter den rund fünflUbert weißen Männern, die im Jahr da oben genotten-Geschlecht, die de Savoye, nicht von der
baumloferh schroffen Bergland den Sattelgurt erstaunlicheu Fruchtbarkeit der anderen Familien,
ZIM Und bei einer Pfeife Magaliesberger oder die das Register alte-r Kap-Familien aufführt.
Idotabak rnhen,»während ihr Pferd emsig das So geschah es, daß es um die Mitte des voriit Gras abtnabbert, denen »Mordenaars gen Jahrhunderts nur-noch auf vier Augen stand-Af«, das Mördergrab, mehr bedeutet als eines Charlezde Savoye, deuiHVaietkPkp sich Karel
nes leerer Schall. Fünf von den zehn mögen nannte, und Dirh feinem vierzehnjährigen Sohn.
spät für einen seiKarel hatte mit 30 Jahren
EIAITS der »Hm Zig-

.

DIE-Toten
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-Ker,en,werden die
SchHjnsijder

gandisten ausgebildet, in den

-sierer—mit

erhält.

konserenz-und das Rigasche Komttee, das Zentralkomitee, das ~rote Kreuz-« mit- verschiedenen
Komitees.
In den anderen Städten und

aus

dem Lande
entsprechende Organisationen. Jn den
leitenden Organen sitzen gar keine
A r b e it e r; in den Propagandistenkollegien Schüler und in den verschiedenen Komitees verbannmelte Literaten, Schriftsteller, Lehrer Usw. Jm
Zentralkomitee sitzen mehrere Advokaten. Nur in
den Gruppen, die lediglich verschiedene Pflichten
und Zahlungen zu tragen nnd keine Direktiven zu
erteilen haben, befinden sich Arbeiter. Außer den
monatlichen Beiträgen haben die Arbeiter für das
bestehen

»

·

"

unterhalten

son-

»

»

werden,· hätten nicht selten Geldsnmmen von

Rbl. veruntreut. Alle diese Verschleuderungen von Parteigeldern würden von den
Parteiführern verinscht. Insolge der Mißwirtschast der Parteifiihrer habe die Mitgliederzahl der leitischen sozialdemokratischen Partei
sehr stark abgenommen. Viele Organisationen seien ganz verschwunden, andere fristen kaum
ihr Dasein. Die Organisation in Libansei vollständig liquidiert, die Organisationen in Tncknm
und Talsen seien zusammengeschrnmpit. In Wenden und Mitau sei es ganz still geworden, nur
an einigen Orten in Kurland wirkten noch prosessionelle Propagandisten. Die stärksten Organisationen seien znr Zeit die» in Ost- nnd MittelLivland und die Sissegalfche »Gaismas« (Licht)Organisation, die ihre eigenen Komitees hätten.
Viele sozialdemokratische Elemente, die sich in
Rigaz unmöglich gemacht hätten, sollen sich bei
den-« dortigen Witten aufhalten. Jn Nitnu,

Jüxgensburg,Segewold,Hinzenberg
und weiterhin nach Lemsal sei von sozialdemo-

kratischen

Organisationen keine Spur
-

f

»

«

5000-—7OOO

mehr.
»

.

den Ministers A. N. Schwarz dessen Gehilfe Herr
G. K. Uljanow steht, werden allmählich, wie ein
Gewährsmann der »St. Pet. Z.« berichtet, die
noch während des verflossenen Winters angefangenen Arbeiten, die Unterrichtsresorm betreffend,
vollendet. Die srüher anden Tagen-legte Eile
ist einem langsamer-en Tempo gewichen. Die
Position des Herrn Schwarz hat sich bedeutend. befestigt und daher wird der Schnelligkeit der Arbeit« nicht eine besondere Bedeutung
beigelegt.»
vJtssliegierxxngskreisen ist es endgiltig beschlosworden, dem Minister die Möglichkeit zu bie-

sen

«
durch rixfsifche Juden.
ten, die von ihm in großem Maßstabe geplanten
Reformen zu Ende zu führen. Das weitere
Schicksal des Ministers hängt ausschließlich von
dem Resultat seiner Resormprojekte ab, Jm Ministerium hat man die völlige Klarheit darüber,
daß sowohl die Mehrheit der Duma, wie auch
das Zentrum des Reichsrats sich zum Ministerium sehr kühl verhält und die Reformprojette
der mittleren und höheren Lehranstalten ja der
.
Redaktion des Winisters reicht, billigt.
Aus diesem Grunde wird das Statut der
Mittelschule, entgegen - früherer Absicht,
nicht in diesem Jahre zur Bestätigung der
Duma vorgelegt werden. Als Entschuldigung
hierfür führt man im» Ministerium an, daß das
seinerzeit veröffentlichte Statut nnr als »Entwurf«
verfaßt worden ist und daher eine gründliche und
viel Zeit in Anspruch nehmende Umarbeitung erfordere. Jedenfalls wird das Projekt dem Ministerrat nicht früher wie zu Anfang des nächsten
Jahres vorgelegt werden,
daß es vor die
Duma nicht früher als während der Frühlingssessign des-. Jahres 19;1—0-kommen wirdsz
Das Projekt der Reform der niederen
Schulen soll in die Duma im nächsten Winter
gelangen, die Projekte der G eha l t s e rhö h un g
für das Lehrerpersonal der mittleren Schulen
werden noch in diesem Herbst zur Prüfung gelangen. Die Erhöhung der Gagen wird nicht
in dem Maße sich gestalter wie es ursprünglich
vom Ministerium geplantworden war.
Dgrvmjsll Juli.
Als Mittelpunkt für die bevorstehenden
·
Mariae-,Manöver ist, dem ;Rev. Beob.«
zufolge, Rfeval ausersehen worden. ·
Pera-en. Jnsolge Ablebens des deutschen
Konsuls in Pernan Ch. Schmidt ist, llant Verfügung des Livländischen Gouverneurs, der Sekretär- des verstorbenen Konsuls,- Herr- H.
Backer, «mit den Pflichten eines temporäken
deutschen Konsuls in Pernau betraut worden. «
Der als Lehrkraft überaus geschätzte
Juspettor »des; Pernauer Gyvmnasiumz Oberlehker
Leo Bauer, ist, wie die »Vertr. Ztg.« hört,
in der gleichen Eigenschaft nach Mitau versetzt
worden.
Krcis Walt. Der Besitzer von Annenhof
richtet, der «Rig. Rdfch« zufolge, für die Kinder
der auf dem Gut lebenden deutschen Kolonisten

so

,
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einedeutscheSchuleein.

«-

»Volke« (Farbi- leben vor des Meisters Augen«-bis Klaus, der
»Du mußt zu Men- Sohn des alten Jantje, ans lauter Sehnsucht,
»Ja««
——"«,,Ja.«
schen.«
»Was willst du werden, einmal wieder einen Herren zufspürem nor ihnt
Doktor
oder
Dick,
Advokat?«
einer tkächtigen Kuh, die sich langsam bewegte,
an.
Der Junge starrte ihn
»Der Großvater, in die Weichen trat. »
deiner Mutter Vater, war Doktor; ich denke, das
»Da fuhr der Zorn in Karel, und er wurde«
»Ja, Doktor, Vaterl« was er gewesen war, und die Diener erzählten
ist der rechte Plan.«
·Weder Doktoren noch Addokaten hatte das sich, er sei ein strenger Baas und lobten ihn

nes« Volkes, geheiratet. Sieben Jahre danach Dirk,
war seine seine, kleine Frau gestorben. Noch im gen).«

um

mehr zu·sein als
——«

die

Vater.«

Trauerjahr wohl hatte Karel sein altes Vatererbe im freundlichen Paarl verkauft, war mit seinem Kinde und zwei alten Hottentottendienern
auf den Qchsenwagen gestiegen und, Menschen
meidend, hinaufgezvgen an den Drakensberg. Die
Leute im Paarl schüttelten die Köpfe zu Karels
Tun ; Rede-und Antwort stand
ihnen nicht. Kind je gesehen, kaum die Bezeichnung gehört,
Mag sein, daß er aus Gram die Stätte alten aber wenn der Vater etwas in Verbindung mit
Glückes floh, mag sein, daß er beizeiten den zu- der auch fast unverständlichen Gestalt der toten
selten geschah, dann
nächst versteckten Versuchen von Busen und Tau-. Mutter nannte, »was
es
gar
das geht mußte
etwas
ten, ihn wieder zu verheiratete
Gutes sein.
schnell, wo die Toten
sehr tot sind —., aus»Wer Doktor«wird, muß erst in Kapstadt
»
lernen, und dann in Holland.« Der Satz kam
weichen wollte.
Den Ausläufern des Dralenbergs folgend- dem Sprecher langsain und schwerfällig von. den
war er schließlich nach dem Teile des Kassern- Lippen, und dem Kinde tat das Herz·weh, denn
landes gekommen, der nun Ost-Griqualand heißt, das wußte es, Kapstadt war sehr weit.
hm, vielleicht kannst du erst in
und hatte sich dort unter den Bergen und-in den
»Vielleicht
Bergen festgesetzt, hatte ein Haus gebaut und et- Aliwal Noord lernen l«
,
was Ackexwirtschaft und Schafzucht angefangen.
»Ja, Vater, ja,«in Aliwal Noord.«
Aliwal
Noord.
Der
Vater
Ditk
kam
nach
Sehr einsam und menschenfetn war feine
neue Heimat, nicht einmal Tembu siedelten in selbst brachte ihn hin und fand Kost und WohSohn
dex Nähe, und bis auf das Bellen der Paviane nung beim Predikanten. - Als Vater und
an den Bergabhängen lag Grabesstille ,über ihr, auseinandergingeu gaben sie sich lose die Hand.
als er sein Reich- antrat, aber wasserreich war
wAlles zum Besten,
»All to beste, Dirk l«
Vater 1«
die Gegend nnd das Veld gut.
Bis zu des Knaben zehntem Jahrebehielt
Aber sobald der Vater außer Schwelle war,
Kares Dirk bei sich aus dem, abgeschiedenen Platz» suchte sich der Junge eine verborgene Stelle und»
weinte viele Nächte in sein Kissen
Da muß es dann über den sonderlichen, den weinte, und
Umständen nach selbst wohlnnterrichteten Mann hinein. Und· sobald der Mann das Dorf hinter
gekommen sein, daß das ein Unrecht sei an dem sich hatte, ließ er die Zügel fahren und, betgrnp
Kinde. Eines Tages beratschlagte er» mit ihm den Kopf. in beide Hände, und seine HPfetdesgin
gev- langsam Und s.cscl)le"-«»di.«-v sinngesezfgsischEijT
,
«
in sei-ner tryckenen Weise.
«
Pferde, und mehr als zwei Wochen lang«führt«en
»Bu: sollst du« nicht werden, Weil-«
«Nein, Vatert«
«Dn mußt etwas lernen, die Hottentotten auf der Vergfarm ein Herren-

er

so

-

so

-

untereinander im gleichen Atem, und mir Jantje,
der viel erlebt hatte nufseine Art, wagte demütig
ihn zu fragen nach »dem Kleinbaasje Ditk, aber
eine kurze Antwort.
»
er» hörte jedesmal und
gingen;
kamen
was
ihre GleichJahre
förmigkeit unterbrach, waren die Besuche des—
Jungen in den Feriem Jantje holte ihn« stets
ab aus der Stadt. Wurde es dann Zeit, daß
die Karte wieder erschien mit den zwei weißen
Hengsteu,
sattelte Karel sein Pferd selber,
lange vor Sonnenaufgang, während die braunen
und schwarzen Knechte noch schliefen, und die
Hirtenjungen erzählten, im Frühlicht habe der
Baas oben auf der höchsten Platte, dem Untiij
gestandeu,· und, habe ein Rohr vor das Gesicht
gehalten. ·Blieb die Karte aus an dem Tage,
«

so

so

kehrte er nicht wieder heim vor .fallender
Nacht und zeigte sich scharsäugiger und strenger
bei dem Rundgang durch Stall und Kraale
als je. Erschien aber der Wagen rechtzeitig in
Sichtweite des Hauses, so war er ebenso sicher

»
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etwa 15 Propagandisteumit je 40«—-,80 Rbl. mo-uatlich, 7 Rayonwirtinueusmit 25 Monatsgäge,
außerdem Typographiearbeiter, Spione usw. zu

Die »Rigas«Awise« folgert aus dem
obigen nicht mit Unrecht, daß die sozialdemokratische-Partei nicht zum Wohl der Arbeiter,
.
dern zu ihrkr Ausbeutuug du setzt
Des weiteren berichtet die »Rig. Aw.«, daß
in der lettiichen sozialdemokratischen "·Partei· beständig Verschleudernngen vorkommen.
Parteikassierer nnd Mitglieder des Zentralkomitees, die von der »Rig. Aw.« näher bezeichnet

:

Das alte sind-das Inene Råßliwds
Angel-licht ,englifchsru«ffifches. Löfmfg der
Dardanellelt-Frage.
J Entlassung des— deutschen Kriegsminffters
by Einem.
"
«
Verahigeudere Symptome vom General-s
«
"
’
streik in Schwebet-.
Explosion auf einem Untersccboot in
Wl"adiwo.stok.
,
,
Beraubuug eines Bankkontqrs in Finme

seiu Dutzend Kasvon 40—50 Rbl.

sozialdemokratischen Ideen erlä[»j.tt. I»Die-theo- Von den 7 Rigaschen Rayons seien nur noch 4
,· f
retis chen Gruppen besteh«sjfuieistenteils aus nachgeblieben.
Zyr Zeit sei diespHaUpttätigkeit der Partei
Schülern, die von älteren
von besonderen ·professionellen"«sPropifckasndistew geleitet auf dem Lande konzentriert, wo- der Geheimdienst
werden. Jn allen diesen· Gruppen wird die Arnicht so entwickelt und die Polizei nicht so findig
"
beitersrage garnicht erörtert, sondern lediglich so- sei, wie in Riga.
zialdemokratische Ideen und Organisationspläne.
Aus den Gruppen stellen sich die Unterrayons
Von dem im Unterrichtsministerium
oder Vereinigungen zusammen. Mehrere BereiGeplanteu.
«
uigungen bilden einen Rayon, deren es einst in
Riga 7 gab. Die Gruppen werden von einem
Unterrichtsministerium, an dessen Spitze
Vertreter verwaltet, der seine Befehle vom Ko-. jetzt»Im
an sder Stelle des. aus Urlaub sich befindenmitee der Vereinigunan
Weiter kommen
das Rayonlotnitetz die Rayonkonferenz, die Stadt-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

usw. zu zahlen. Siethaheu ca.
einprlMvnatsguge

,

so

-

~rotev Kreuz«sp(die hineingcfallenen Genosse-so, die

»Zihna«, die Versammlungen, die Komiteeglieder«

,

unsere

-

.

,
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lage in die Glieder gefahren,

aus
den Lorbeeren eines
Die Aendecungetr in der

-

leuicketpnsss eikage.
Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürg Ausland

trat erst-mit ruhigem
Gruß aqu die Stpep hinaus, wenn das« Rollen

längst zurückgekommen und

der Räder· und der Husschlagschwiegen
Jamij mitf Klags den Koffer abschnallten.»

und.

,

iccustrieszä
Preis für
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Sng Kind, «.«dess«el.n Heiz» schisx»«·übtzxp«gll geworden war vor Sehnsucht in den langen Monaten in der Fremde, und das Jantje zugejauchzk

f

l

Sonn-« und hohe Festtage,

«

(Vosrm als

Erscheint täslich.
Ausgenommen

»

sprochen worden.

Zum Stande der Cholera melden
Zum vorgestrigen Bestande
von 25 Kranken ist l Erkrankter hinzugekommen,
ein Flößer aus dem Witebskfchen Gouvernement
Gestotben ist keine-, genesen sind 2, so daß der
Krankenbestand 24 bmögt
—Auf Bitte der in Riga aus thna eingettossenen Stiefmutter des in Dubbeln verhafteten jüdischen Dorpatet Studenten A. K»
über den wir vorgestetu berichteter wurde er,
da die Mutter ihm verziehen hat, aus der Haft
entlaf sen.
der
des GeVorstands-Sitzung
Auf
letzten
Riga.

die Rigaer Blätter:

-

werbeverein-s wurde, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, an Stelle des vor einigen Wochen
gestorbenen Staatsrat- Max Scherwinkky der
Jagenieur Brutto Clark zum Direktor der

Gewerbefchule gewählt.

«

Der angeblich Ists-jährige Veteran
Andrei Schmidt, der vor einiger Zeit auch
-

Riga reiste, ist, wie der «Rishki Weftn.«
mitteilt, vom Chaikowschen Polizeimeister Besals S ch windler entlarvt worden, der
bereits dreimal wegen Betrnges bestraft worden ist.
Oefeb Zu dem gestern telegraphisch gemeldeten Raubmotd in Wöchma meldet die
«Rtg. Zig.«, daß es sich um die Ermordung des
Kaufmanns Kallas und feiner Frau nebst
Tochter handelt. Der Verdacht, den Mord begangen zu haben, fällt auf einen aus dem Gefängnis entflohenen Verbrecher, welcher sich im
Walde versteckt halten soll. Der Wald ist von
der Polizei umstellt worden.
Esel-Ind. Zu dem gemeldeten U nfa ll während eines Leichenkondukts in Jerwen
erfährt der »Rev. Beob.« des weiteren, daß die
Verletzung der Jnsassen des umgestärzten Wagens. zum Glück teine lebensgesährlichen gewesen
sind. Bei Baron H. St. hatte sich eine zeitweilige Lähmung der beiden Unterextremitäten eingestellt-wie von ätztlicher Seite vermutet wird,
eine Folge des in nächster Nähe einschlagenden
Blitzes; die Lähmung (nicht also Bewußtlosigteit,
wie es im Bericht hieß) ist inzwischen wieder
gut wie geschwunden. Die Pferde des durchgehenden Wagens haben Hautabschürsungen davongetragen-- gleichfalls, wie vermutet wird, infolge des Blitzschlages
Revol. Die biesjährige Prediger-Synode wird, wie die Revaler Blätter anzeigen,
am Donnerstag, den 6. August, mit einem Gottesdienst in der Domkirche vom GenetJllsuperim
tendenten D. Lemm eröffnet werden.
Auf Initiative des estnischen Vereins
~Estonia« soll dem »Pwl.« zufolge im Juni
nächsten Jahres in Reval einestn isches Musikfest stattfinden. Den gemischten Chören soll
auf dem Programm ein besonders breiter Raum
gewährt werden. Das Fest soll zwei Tage dauern. Am ersten Festtage findet ein Konzert der
vereinigten Chöre statt. Am zweiten Tage werden Lokallompositionen jüngerer estnifcher Tonsetzer ausgeführt werden. Daran schließt sich ein
Symphonie-Konzert, das u. a. folgende Orchesterwerke bringt: Beethovens «Eroica«
Symphonie, A. Kapps «Suite über estnische Volksweisen,«
Vorspiel zum 4. Akt von M. Lüdigs Oper
~Kalewipoeg und der Zauberer« und die sonnt-ho-

durch

ssonow

so

——

-

hatte und ihn vor lauter Fragen nicht schlafen
ließ beim nächtlichen Ausspann, schritt dann
übermäßig ernst und fast zögernd ans den Pater
zu, Tragte nach seinem Ergehen nnd berichtete
über Zustand des Weges und die Leistung der
Hengste aus der Fahrt.
Wäre nicht ein seltsames Leuchten gewesen in
beider Augen von der ersten gemeinsamen, einsicbigen Mahlzeit an durch all die Tage des Zusammenseins, ein Beobachter hätte meinen können,
die Menschen; Vater und Sohn, seien von Stein«
Jantje sah das Leuchten und plapperte glücklich
und wurde freilich in den Wochen nicht zurückgewiesen. Sie selbst merkten es aneinander nicht
und trugen schwer und ängstlich an— ihrem großen
scheuen Gefühl, wie denn bei Vater und Sohn
der Vers des Liedes von den Königslindern

weilen wahr ist:

zu-

Sie konnten beisammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.

«

so

Petersburkp

der

deutsche

Die deutsche Jnvasion

»Drang nach Osten«
das
sind Themata, die im russischen Publikum offenbar immer noch, trotz unzähliger Widerlegungen
und« trotz der gegenteiligen tatsächlichen Sachlage,
dankbare und gläubige Leser finden. Zur Abwechselung ist es diesesmal nicht die »Nun-. Wr.«,
sondern der oktobristische »Er-los Moskrvy«, der
Rußland vor der deutschen Einwanderung warnen zu müssen glaubt. Das gen. Blatt schreibt:
«Jn den Preßorganen ist eine« Mitteilung
darüber erschienen, daß da»s Ministerium des
Innern Nachrichten über die in den Grenzmatken
Rußlands lebenden deutschen Reservemilitärs
sammelt. Jm Zusammenhang hiermit sällt einem
ein, daß im letzten Frühjahr in der Duma
en passant die Frage der Gefährlichkeit der
strategischen Besiedelung
Westgouvernements, besonders Wolhyniens und des Zartums
Polen, berührt wurde. Darauf hielt Pros.Pogodin in einem der Petersburger Klubs einen
Vortrag über die deutsche Kolonisation in Polen,
einen Vortrag, in dem der Redner daraus
hinwies, daß die Deutschen na ch einem vorher genau sestgestellten Plan die
Festungen und Eisenbahnlinien am linken
Weichsel-User mit ihren Ansiedelungen umzingeln
Der Russe hat hierbei Grund, über die Verstündigkeit, Planmäßigkeit und Hartnückigkeit der
nnd

-

unserer

Deutschen zu staunen. Indem sie uns

,

aus

die «gelbe Gesahr«hinweisend,in d en Fern en
Osten stießen (!), eroberten sie still und un-

froh. Schon lange war er nicht hernmgesireist
und -gestiegen in den Bergen hinter dem klugen
Honigvogel, und nie weiss gewesen mit dem
ernsten Vater. Aber er verbarg die Freude nnd
lachte und erzählte dem nur im Traume davon,
wie er fich·freute, mit ihm ziehen zu dürfen, nnd
was zu dem Traumbild gesprochen ward, hätte
der Mann nicht. Es hätte ihm später gar sehr
wohl getan.
Wo ift ein Mensch, der hineinwandert oder
-reitet Oin einen füdafrikanifchen Sommermorgen,
der, fo fchwer feine Seele fei, nicht Flügel fände
für fie und nicht dankbar wäre feinen Erzeugern?
Karel lachte das Herz, und Jugend und Kraft
war in feinem Gang, als er ausfchritt, den Jungen neben fich, und der planderte unaufhörlich
nach rückwärts mit Jantje und fühlte fich recht
als Geburtstagglind

Ländereien Wir
Anlauf russischeunüberlegt
und über-

in Eile,
schickten
zwar
Bevölkerungsüberfluß nach Osten
stiirzy
und um dieselbe Zeit (?l) ergriffen die Deutschen
in Polen, im Südwest-Gebiet, in Nencußland,
in der Keim und im Kaukasus Besitz von
rem besten Lande« Es ist nicht nur interessant
und nützlich, sondern durchaus notwendig, der
besseren Uebersichtlichkeit halber eine Karte des
deutschen Landbesitzes in Rußland
stellen. Vielleicht würde diese Karte denen, die
darum wissen müssen, etwas sagen.«
So weit der ~Gol« Abstwa dessen obiger
Artikel von der »Nun-. Wr.« mit einigen zustimmenden Worten wiedergegeben wird. Jn
seiner Deutschensurcht wärmt das Moskauer
Blatt
z. B. in der eingangs erwähnten
die seiner Zeit auch in
Anspielung
Blatt wiedergegebene Rede des Grasen Bobrinski 11 in der Duma über die deutsche Kolonisationsgefahr in Polen
z. T. längst widerlegte Schilderungen aus, z. T. stellt ses dem
russischen Voll ein trauriges tostimonium der
Hilslosigleit gegenüber den erdachten Teufelskünsten der Deutschen aus, daß man über derartige Naivitäten nur lächeln kann. Unwilltürs
lich lonnnt einem ·ein vor mehreren Jahren in
einer Faschingsnummer der »Münchener
N. Nachr.« abgedruckter Artikel über die Deutschensurcht der Engländer ins Gedächtnis, wo
an einer Stelle Von den englischen Kreuzern ge(und

unseren

unse-

tern der interessierten Ressorts beim Ministerrat ten recht verschiedenartig, so daß man nicht wußte
eingereicht.
4
f wie weit hier südländische Phantasie in starken
Zum Gesandten im Vatikan wird Uebertreibutigen mitarbeitete. Die Mai-timeb
der bisherige langjährige Botschaftsrat in Berlin, Zeitungen haben erst in den letzten Tagen beKammerherr N. J. Bulazel, ernannt werden. gonnen, aussührliche Darstellungen über die
Der Kurator des Petersburger Lehrbezikks, Aufruhr-Tage von Barcelona zu brinMussin-Puschtin,
hat der Peterskirc- gen. Eine in sich abgeschlossene Ueber-ficht bietet
Graf
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»
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Semstwo mitgeteilt daß er es für notwendig
befundenhabe, die sklaffige Semstwo-Lehrerschule zu schließen und deren Jnspettor
A. Jans on seines Amtes zu einhebenDer letzte Streit der Straßenbahner kann noch immer nicht als endgiltig liquidiert angesehen werden. Der »Retsch« zufolge
gegen hundert der entlassenen Straßenbahner
sind
so
immer nicht in den Dienst wieder aufgenoch
unserem
aus
nommen worden, obwohl man ihnen das versprochen hatte. Ein Teil dieser Stellenlosen hat sich
bereits nach anderen Stellungen umgesehen.
Im »Temps« ist, wie russische Blätter
registrieren, ein Schreiben Burzews abgeso
druckt, in welchem er entrüstet dagegen protestiert,
daß die Blätter ihn einen »Anarchisten« nennen.
Er sucht zu beweisen, daß er nicht »Anarchist«,
sondern nur »Terrorist« sei-«
.
Der bekannte Anarchist Fürst P. A. Kro
potlin ist in London ernstlich erkrankt. Häufig
wiederkehrende Herzlrämpse lassen den Zustand
des Kranken sehr gefährlich erscheinen.
Puck-nt. Jm Gouv. Pleskan sind, dem
sagt war, daß ihr schwarzer Anstrich vor Schreck
»Reg.
Anz.« zufolge, vom 25.—27. Juli an der
über den neuen deutschen Sprengstosf «Tentonit«
11 Personen erkrankt und 6 gestorCholera
weiß wurde und sie einsach in die Tiese ver- ben. Davon kommen 7 Erkrankungs- und 3
sanken
Todesfälle auf die Stadt Plestau, 2 Todesfälle
auf den Kreis Pleskau und 4 Etlranlungs- und
In dee »Retfch« wird die Information, 1 Todesfall auf die Stadt Ostrow.
wonach in der Datdanellen-Frage
Gouv. Chersson. Jnfolge der furchtbaren
zwischen Rnßland und England eine Glut und Dürre ist, wie der »Nun-. Wr.«
Berstän d i g u n g erzielt worden fei, aufrecht berichtet wird, im Gouv. Chersson die Steppe
ausgebrannt Das Vieh wird mühselig in den
erhalten.
Ställen durchgefüttett. Eine
von 35 000
Auf Befehl des Kriegsministets haben Dessjatinen, die mit Mais, Fläche
Gemüse 2c. bestellt
sich, wie wir in der «Retsch« lesen, zum 25. ist, droht zu verderben. ,
August alle Militätbezirks-KommanOdeffa. Zu Kandidaten für die nach
dierenden in Petetsburg einst-finden, um die dem Tode des kadettischen Abg. Pergament notmit den Jntendantur-Diebstählen zu- wendig gewordene Reichöduma-Wahl sind,
wie die Blätter melden, endgiltig in Aussicht gesammenhängenden Fragen zu erörtern. Sämtnommen: seitens der Progressisten der Rechtsanlichen Teilnehmern an dieser Konserenz ist vor- walt Brodski und seitens der tussischen Volksgeschrieben worden, igenaue Daten über das vetbändler General Kardinalowsti.
Jntendaniurwesen ihres Bezirks mitzubringen
Inn-land Der Tag der 100:jährigen V erJn der nächsten Zeit soll zu einer Revision einigung Finnlands mit Rußland wird,
der Jntendanturen durch Militärs ge- der »Uusi Auto« zufolge, vom Militär ganz b e
in Frei-er iksham gefeiert werden.
Eine miliiärischeKommission sonders
schritten werden.
64 Truppenteile, deren jede- durch eine 25-köpfige
hat sich in der Jntendantut-Resotm dahin aus- kautation vertreten fein wird, sowie 650 Of
gesprochen, daß alle Zivilbeamten in der fizie r e sollen an« der Feier teilnehmen.
Jntendantut durch Militiitpersonen ersetzt
werden sollen. Ob das zur Sanierung des IntenTagesbericht
daniutwesens genügt?
Die Ereignisse in Barcelvxca.
Zum ersten Male ist in Petersburg soeben das Gesetz vvn der »vorzeitigen
Nun scheint in Spanien die Ordnung der
Strafbefreiung« zur praktischen AnwenDinge wirklich glücklich wiederhergestellt zu sein.
dung gelangt. Es sind 17 Gefangene auf ihre Besonders Batcelona, der Herd des Austuhrs
gute Führung hin bedingt entlassen worden.
während der letzten Juli-Woche, zeigt wiederum
Mitte August treffen, wie die Blätter be- das gewohnte Bild, und die dortige Bevölkeruan
richten, in den tussifchen Gewässem der engligeht ihrer Beschäftigung nach, als ob nichts vorsche Kreuzer »Cornwallis« und 2 Hochsee- gefallen wäre.
«
Totpedoboote ein, die neben anderen baltischen
Aus mehr oder minder umfangreichen ZeiHäer auch Riga und Reval besuchen werden. tungsberichtety die in der, Zwischenzeit erschienen
Der Minister für Handel und Industrie sind, waren mancherlei Widersprüche herauszubefütwortet den Erlaß eine-s Answande- lesen; namentlich mit Bezug darauf, daß gegen
ter-Gesetzesk. Er hat dieserhalb eine Eingabe mehrere Klöster nnd deren Jnsassen schreckliche
behufs Niedersetzung einer Konfetenz von Vertre« Greuel verübt sein sollten, lanteten die Nachrich-
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der »Jmparcial«, die wir zur nachträglichen
Orientierung
Lesern noch wiedergeben:
Die Unruhen begannen am Montag (26«
Juli) mit Angriffen auf die Straßenbahnliuje
Traversera (Querbahn). Die Gendarmerie löste
die Gruppen aus, Abends 11 Uhr wurde due
Gebäude des lleritalen Arbeiterllubs in dem
Hasenoiertel Pueblo Nuer angezündet,
in Hostasranchs die Straßenbahnwagen. Anebenso
bsif
den Orten dauerten die Unruhen die ganze
Nacht·
Auch in der Junenstadt kam es an verschiedenen
Punkten zu einigen Zusammenstößen, wobei die
Gruppen der Auscührer zahlreiche Schüsse
auf
die Gendarmerie abgaben. Diese erwiderten das
Feuer. Zehn Gendarmen und 30 Leute aus dem
Volk, darunter Frauen, wurden verwundet, in
dem Viertel Sau Martin de Provensals gab es
mehrere Tote. Zahlreiche Leute wurden dort
verhaftet, darunter bekannte Anarchisten.
Um
Mitternacht traf ein Bataillon aus Tarragonq«
ein. Auch die Veteranen wurden kampfbereitges
macht. In dem Vorort Badalona wurde ein
Karmelitentloster angezündet, wobei es zu einen
blutigen Zusammenstoß kam.
Am Dienstag, den 27., begann der Batr ika d en b au mit Pflastersteinen in den
Straßen
San Roman, Sau Pablo, in dem Viertel Gracia
Der Kampf spielte sich zwischen der Gendarmerie und den Aufrührern in der Weise ab,
daß letztere von den Dächern und Ballonen
schossen, und zwar besonders ernst in Puebla
Seco und in San Martin de Provensals. Ein
Maristen-Kloster wurde verbrannt, zwei Patres
dabei erschossen und einer schwer verwundetNach der Mittagspause fuhren zwei Geschütze
über die Rambla, den großen Querstraßenzuks
unter sHochrusen auf das Heer. Ein stizier,
der allein durch die Gruppen und bei den Barriladen vorbeiritt, wurde von den Aussiändischen
mit Beifall begrüßt.
Die mit Gen-ehren beiwaffnete Polizei versuchte, die Gruppen aufzulösen, wobei es zum Schießen kam und zahlreiche
Leute verwundet wurden, darunter wiederum
Frauen. Gruppen, die , mit Petroleumkannen,
Pechfackeln und Hacken ausgerüstet waren, zündeten von den ersten Abendstunden ab 27 Kirchen
und Klöster an, deren Brand die Nacht tragisch
erleuchtete. Vorher hatten die Bewohner der-Klöster die Gebäude verlassen und sich unter
Verkleidungen in Privathiiuser nnd Gasthöfe geflüchtet. Militätpvsten besetzten das Vollshaus
und andere Arbeiterllubs. "
Am Mittwoch, den 28. Juli, wurde der
drakonische Erlaß verkündng der die Einwohner
ermahnte, ihre Häuser nicht zu verlassen, und die
Hausbesitzer für die. Handlungen der Bewohner
nnd Mieter verantwortlich machte. Die Vanitaden wurden zerstört und von Truppen besetzt
Jn der Calle Mayor des Viertels Gracia, die,
tags vorher der Schauplatz unbeschreiblich er A us t r itt e gewesen war, herrschte Ruhe,
aber in anderen Straßen stießfdie bewaffnete
Macht noch auf Widerstand. Auch die Gegend
von der Carmen-Straße bis zur Santa Madrona
und den Ren-blas war gesperrt, da fortwährend
auf beiden Seiten geschossen wurde. Dort gab
es auch noch Barrikaden an jeder Straßenecke,
und jede war dicht mit Männern, Frauen nnd
Kindern besetzt, die sich mit alten Flinten, Messern
und Dolchen bewaffnet hatten. Gegen Abend
wuchs der Schrecken. Man vernahm aus der
Ferne Kanonenschüsse und starkes Gewehrfenec
und hörte die Geschosse an die eisernen Baumsgitter und Ladentüren aufschlagen.
Aus den
Straßen herrschte Dunkelheit Nur in den Häu-

unseren

usw.

dem andern deutete ernuf ihn und dann hinunriots Flug bei Chevilly fand man tote Vltgel
ter: »Baas«, und er schüttelte stöhnend den am Boden. Sie werden übrigens nicht von
Aeroplan
selbst verwundet, sondern vom
Kopf, »bitte nicht!«
der Propeller erfaßt und mit furchtLuftwirbel
Da tat der einsame weiße Mann, was er nie
barer Gewalt zur Erde niedergeschmettert.
,
getan hatte, er packte des Hottentotten Hand
Abgeordneter Unleserlich. Die
und bat flehentlich: »Ach, Jantje, lauf, bitte, sr anzösis ch en Abgeordneten haben in ihrer
lauft schnell, schnell ihr könnt!« Und Jantje Furcht vor den Wählern und in ihrem schlechten«
laut
Gewissen bekanntlich beschlossen, die Anwesengeantwortet:
reißend,
(Forts. folgt.)
»Datan hab ich nie lief.
heitsliste einzuführen, um sich selbst zum
gedacht!« und ohne allzuviel Befugnis tief er
fleißigen Besuche der Sitzungen zu zwingen und
dem Sohne. zu: »Es nützt nicht, Dirh dort
den Wählern die Ueberwachnng ihres Fleißes zu
können wir nicht dran, laß seinl«
Eine russische Kirche in Berlin. ermöglichen. Die Liste wird als Anhang zum
Der aber gehorchte nicht, glaubte vielleicht Die russische Kolonie in Berlin, die
im Amtzblatt veröffentlicht, und
siir ihre got- Sitzungsbericht
da
die Namen «in der Reihenfolge,
zwar
stehen
das
ein
Handlungen
einmal,
und
iesdienstlichen
Kapelle
nicht
daß
bisher ausdie
Befehl war,
tief
in der sich die Herren zufällig eingetragen habennur kurz zurück: »Wir müssen’s versuchen, der russischen Botschaft angewiesen war, hat die
Erbauung einer eigenen Kirche beschlossen und sich Jn der Liste für die letzte Kammetsitzung, in det
Vater.«
zu diesem Zweck an Kaiser Wilhelm mit der sich das Ministerintn Briand vorstellte, liest man
Und dann
Gott, es geschah alles
Bitte gewandt um freie Ueberlassung eines eigenen nun folgende Namen-aufzählung:- »Groussier;
men ganz plötzlich, der Junge lief weiter am Grundstückes. Die Angelegenheit unterliegt zur- Unleserlich; Pötin; Charles Benoist Cabrol;
Lasserre; Unleserlich; folgen ein Paar Dutzend
Rande über-der Wand, er beugte sich und war zeit der Prüfung durch die zuständige Stelle.
Dr. Eduard Brockhaus, der frühere Namen; Babaud; Unleserlichz Demellier
fort,· etwas Staub fuhr auf, Steine kuatterten,
Dieses mehrfache »unleserlich« machtMitinhaber der weltbelannten Verlugsanstalt usw
Jantje schrie
wenn marss sich überlegt, die ganze Anordnung
A.
in
Leipzig,
Tage
Brockhaus
feierte dieser
Gleich darauf lag Karel neben Jantje flach F.
achtzigsten Geburtstag. Nachdem hinfällig. Wer mehr als sechs Sitzung-II
wird, so hat iman beschlossen, an selder, Erde über dem Abgrund und starrte seinen
er 1850 seine Universitätsstudien beendigt hatte, -schwänzt,
nem
gekürzt. sWeigert sich aber idte
Gehalt
kleinen
jenen
Felsoorsptung trat er in das väterliche Geschäft ein uud überhinunter auf
entsetzlich
Qaäslur, einem Abgeordneten die Gehaltsrate
unter
vier
neben
Jantje
später
ihnen, und
ties
Jahre
feinem Vater und
hatte die sehnige nahm
jüngeren Bruder die Leitung des schon auszuzahlen, weil sich sein Name in sechs AnweHand in des·Herren linke Achsel verkrallt und seinem
nicht findet, kann der Abgeord-·
damals gewaltigen Unternehmens. Ihm lag be- senheitslisten
nete
erklären: »Aber bitte sehr, ich umsv
wiederholte stoßweise immerfort die paar Worte: sonders
entrüstet
die geschäftliche Vertretung der Firma
da, ich habe mich eingetragen!«
»Mein Baus, mein Baus, o mein lieber Baas l« nach außen hin ob sowie der persönliche Verkehr »Ja,
»Wo ?«
da steht doch unleserlichz das bin ichk«
Karel fuhr nach der Hand und löste sie los mit den Schriftstellern. Unter den zahlreichen
Und wenn die Wähler einen Abgeordneten zJU
mit Gewalt nnd er hörte sich reden mit ganz Größen der Geisteswelt, mit denen er auf diese Rede
stellen, weil
sein,-Name
selten tm
vor
Berührung
kam, ist
allem Arthur Amtsblatte finde, sichkann
fremder, eiskalter Stimme: »Laus Kerl, hol sie Weise in
mit der gleichen
Schopenhauer
nennen.
Unter
geschickzu
seiner
alle, die Boys, hol die lange Wagenkette, jeden ten Leitung gelangte
versicheru, er habe nie gefehlt: er set
die Firma zu dem Weltruf, Entrüstung
der Abgeordnete
und
~Unleserlich«.
vergiß
Riemen,
Branntwein,
den Branntden sie bis heute auf dem Gebiet des BuchhanDas ideale HoteL Eine driginelle
wein nicht. Laus, lauft alle, wenn euch das Ledels genießt. Der Jubilar ist auch parlamenHotelempfehlung veröffentlicht, wie wir im »Hastben lieb isti«» und da er sprach, erstaunte er, tarisch tätig gewesen, und zwar gehörte er von
1871 bis 1878 der nationalliberalen Fraktivn novetschen Couriene lesen, ein Gasthof in Wilwie das ruhig klang, wo er doch schon wußte, des
Reichstages an, gleichzeitig mit deren be- sede (in der Lüneburger iHeide), der nur auf
der Bergfarm
Freunde Unverschandelter Natur zu teflektierey
daß alle Riemen
rühmtesten Vertretern, einem Bennigsen, Bam- scheint.
Er preist die Vorzüge von Wiksede W
nicht hinunterreichen würden.
berger, Laster, Miquel.
an:
folgt
»Keine Automobilsttspaßr. Kein
Jantje sah ihn ,an und ging nicht.
Die Opfer der Flugmaschine. quU-Tennisplatz.
Keine elektrische Klingelkv
Das Blut fchoß in Katels Kopf. Wußte Wie das Fahtrad der Feind der Hühner und Keine Patentbeleuchtung.
Kein Klavier-.
etwa auch JantjeP »Allgen«tagte, du verdammte- Gänse, das Automobil die Gefahr der Hunde Kein Musik-Automat. « 0n ne prile
und
Spaziergänger,
ist die Flugmafchine der pas trank-ais N oi; english spolcon.«
.?« Er sprang auf, bereit, wie
Junge, was
Endltkh
der Vögel. Bei feinen Flügen in Avouts ein Platz,
Feind
an dem es sichs die Freunde der-Unti)
ein Toller zuzuschlagen.
hat Wilbur Wright mehr als ein Dutzend Vö- Lärmsßewegung wohl sein lassen können. . . !
Jantje hob schützend den einen Arm, und mit gel getötet, und auch auf der Strecke
von BlöKein Bauer und kein Farbiger in den Bergen

kennt Schwindel, schwindlig werden die Stadtleute, doch schloß Karel die Augen ganz schnell,
ganz kurz nnd es war ihm, als frage eine warnende Stimme ans der Luft: »Weißt du, daß die
Wand viele hundert Fuß steil abfällt in den
Fluß ?« Fast hätte er, die Augen wieder auf-
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Besuchszeit siel Dirls vierzehnter und er blieb stehen und fah den Jungen an. Der
Mehr als sonst hatten die Augen erwiderte fragend den Blick: »Befichlt der Va- aus

diesem Zusammensein, mehr als
der Mann Gründe, sich durch das
Geschäft des Tages seltener von dem Sohne trennen zu lassen, und weniger als sonst folgte das
Kind dem natürlichen Hang, sich anszutoben in
der heimatlichen Freiheit. Scheuer als je waren
beider Herzen. Die eigentliche Ursache berührten
sie kaum in ihren ruhigen Gesprächen. Dikk
hatte die Schule in Aliwal zu Ende besucht und
stand vor der Fahrt nach Kapftadt Was vorher
eine Trennung auf Monate war, mußte nun eine
Trennung auf Jahre werden.
Am Vorabend des Geburtstags sagte Karel:
..»Dirk, es sind viele wilde Bienen in den Bergen.
Ich will hinaufgehen mit dir morgen, und wir
werden Honig sammeln. Jantje tann mit uns
geben« » Jm stillen dachte er: »Es wird dem
Jungen Freude machen, » denn das hat er doch
wen klein auf gern geth«,
Dirt antwortete: »Ja, Vater, wenn es dir
HTXcht ist, Wdllen wir gehen,« »und er war sehr

sz

"

Erkranknngen

artigen
beträgt bis jest 98.
Einer Verfügung er Gouv.-Sanitätstommission
gemäß müssen sortab die aus Mitan ausfahrem
den Dampfer von Felds ch ern begleitet werden.
Kreis Tuckum. Vor einigen Tagen wurde,
wie wir in der «Düna-Ztg.« lesen, in dem zum
Tuckumschen Kreise gehörigen Stranddors Klapkalnzeem eine nicht gemeldete Versammlun g von 15 jungen Bauerburschen aus der Umgegend, von der Polizei aufgehoben. Da mehrere
von den jungen Leuten schon früher wegen Verbreitung revolutionärer Proklamation zur Verantwortung gezogen sind,
wurde eine Haussuchung vorgenommen, die aber kein gravierendes
Material ergab.

Einmal fuhr es Karel an: »Wenn er fo
mit dir schwatzte, wenn er weniger Respekt hätte«,

sonst suchte

"

erlassen,

ter etwas?«
»Nein, komm nnr l« nnd Karel sprach nicht
aus: »Wenn du älter bist, wenn du wiedertommst von Kapstadt, wollen wir rechte Freunde
werden, heute kann ich ditW nicht sagen, dann
"

Geburt-stag.
geglänzt bei

«

-

zusammen

werden wir viel
gehen und über alles
reden«.
Nach ein paar Stunden waren die drei an
der Arbeit an den Hängen, aber das Glück war
ihnen wenig hold. Drei Nester hintereinander
fanden sie ohne Honig. Das stachelte den Eifer
des Jungen an, und- sie stiegen höher und höher,
und
einmal flötete ein Honigvogel vor ihnen;
dem folgten fie,
gut sie konnten, wie er vorwärts flatterte und lockend zurückkam, immer
emsig weisend, nur
seine Beute bedacht. Dem
Manne WUIDM die Glieder schwer, aber dem
Jungen, der so frisch neuem, dem« sollte die
Siegerlust des Findens nicht genommen sein, und
da stand ja auch der Vogel oder hing rüttelnd in
der Luft unterdes-i Rand der steilen Wand.
·

Jn solche

nifche Dichtung desselben Komponisten »Johannisnacht«, Teile aus Schumanns »Paradieö und
Peri.« Am Montag soll in der Karlskirche Mozarts Requiem« und eine Symphonie für Orgel
und Orchester aufgeführt werden.
Der Revaler Polizeimeister hat, wie wir
aus den Revaler Blättern ersehen, einen Befehl
dem zufolge die Pristatvs angewiesen
wer en, den Verkauf pornographischer
Postlartenzu unterdrücken und die-Händler durch schriftliche-s Versprechen zu veranlassen,
in Zukunft weder unmoralische Literatur-erzeugnisse noch unanständige Postlarten zu verkaufen.
Dazu bemerkt die »Nein Zig.«: »So weit der
Befehl. Wir unsererseits möchten die Interessenten noch daraus ausnzecksatn mache-n, daß laut
eingegangenen Erkundcgungen dieser Befehl sich
auch aus die Reproduktionen von Gemälden berühmter Maler (!l) bezieht-«
Die »New. sz.« dementieren die
auch von uns wiedergegebene Meldung von dem
Tode zweier Matrosen bei einer Segeltegatta des Artilletie-Lehrgeschwaders. Auf den
Kriegsschiffen sind keinerlei Unglücksfälle durch
den Sturm zu verzeichnen gewesen.
Miean. Von den in der Cholera-Bar a cke nntergebrachten Kranken sind bis vorgestern
abend zwei verstorben, so daß sich im Lazarett nur noch wei Personen befinden, deren Zustand sich gebessert hat. Wie die Rigaer Blätter
erfahren, sind Cholera-Erkrankungen in Eckau
und Mißhof zu verzeichnen; die Gesamtzahl
der in Kurland vorgekommenen Fälle von der»

Sinne-in Im Smiltenschen Revolutionsprozeß fällte das Revniee Kriegsgericht,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, folgendes Urteil: Die Bauern Stuit und Lefsit unterliegen einer Gef«ängnishaft von je 6, Ballod von 4 und Etksit nnd Grikis von je 3 Monaten. Die übrigen 5 Angeklagten sind freige-
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segenes Kloster
zu
bei der

überfallen. Sechs Personen
Abwehr von der Gendarmerie
wurden
getötet, viele andere verwundet, sechzehn gefangen
genommen. Der Beschluß der Fabrikanten, den
die ganze Woche ihren Lohn zu
Atbeitern»sür
dann zur Beendigung der Besuhrte
zahlen,
wtgung.

District-Inn

Wie das ~Leipz.Tgbl.« erfährt, beabsichtigt der

neue preußische Ministetptäsident v. B ethman n H o llw e g nach Wiederzusammentritt des
Landtages im Abgeordnetenhause sich über den
Stand der preußischenWahlrechts-Res
Uebrigens stünform ausführlich zu äußern.
digle kürzlich auch die ~Magd. Ztg.« an, daß die
Nationalliberalen gleich beim Zufammentritt des
die Wahlrechts-Ftage in Fluß bringen
.
wo en.
Der diesjähri eAlldeutsche«Verbandsvom 3. bis 7. Septag-findet in
tember statt. Aus der Tagesordnung sei hervorgeht-dem 4. September: Die Welsensrage. Entwicklung in Elsaß-Lothringen. Entwicklung in
Nord- Schleswig. Der gegenwärtige Stand unserer KolonialpolitiL Wahlen. Berichterstatten
Pros. Dr. Samassa Berlin. 5. September: Verhandstag Der Staat und die deutsche Sprache.
Bericht des Geheimrats Pros. Dr. Traum-annBonn. Der wirtschastiche Kampf gegen die Tschechen. Bericht des Reichsrats-Abgeordneten Franz
Jessen Wien. Das Deutschtum in Bosnieu und
seine Zukunft. Bericht des Pfarrers Bruno Geiß-ler-Berlin. Antrag der Ortsgruppe Darmstadt
deutscher Namen in den deutschen
nennen.
nationale
Bewegung
Jede
ist dem
»Vorwärts« ein Greuel. Jetzt schimpft
die »Zeppelinitis« und läßt sich dabei also vernehmen: »Der nationale Unsng, der jetzt mit dem Lustschifskultuä getrieben
wird, hat eine besondere Art Massenverriicktheit
gezeitigt, die augenblicklich in Frankfurt a. M.
und am Rhein entlang auftritt. ikxDie Zeppeliniits kommt der Regierung und den nationalen
Vollspliindetern sehr zu statten; denn vor lauter
Lustbegeisterung vergißt Michel die vielen
Schröpsköpse und Blutegel, die sie ihm auf den
Leib gesetzt haben.«Und solch ein Blatt
nennt sich -«Votwärts l«
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Jn höchst unerfreulicher Wiise scheinen die

Es wird
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Tschechen bei den österreichischenDeut-»
schen Schule gemächt zu haben für die Behandlang nationaler Fragen. Wenigstens haben sich
soeben die Deutschen Wiens zu nanz ähnlichen
Exzessen hinreißen lassen, wie sie in Prag von
den Tschechen gewohnheitsmäßig betrieben werden.
Wien unterm 9. August gemeldet en
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Iksutccilh.

sich die Analphabeten der französischen Armee wie
folgt: Völlige Analphabeten, die weder lesen
noch schreiben können: 9853, nur des Lesens
kundig: 4175. Mit elementarster Schulbildung,
V- h. notdürftig-des Les-ins und Schreibens
Im Jahre

1908 verteilten

mächtig, waren 77 109 Rekrutett ausgestattet, mit
weiter- entwickelter Elementarbildung 195 721,

Während

6421 das Reisezeugnis des Primitmitetrichts und 6976 Diplome des höheren Un-

temchts auszuweisen hatten-. Die stärksten Ziffern
von Analphabeten gaben die klerikalen DeparteFinistöre, Morbihan, Nord und Pud-de-

EktUMB.
lt f

«

In Frankreich soll nunmehr das Wort

»Gott« verpönt werden. Die Verweltlichung
des Eideg vor Gekicht wird von den GeschworeUm des sehr antttlerikalen und demokratischen

es

-

am 25.

«

Juli

"

bei

Jljinsk im Gouv-«Nowgorod.s
,
·E
Karoline Charloite Zinne, geb. Grickoz erstrunken in der Aa bei Dubbeln am 25x Juli« Wera Zinne,"ertrunken in der Aa bei
Dubbeln am 25. Juli.
Erich Matthieis, sAngesteTllier des Handelshauses Paul Forostowsky, ertrun ten vor
Reval im 21. Jahre am 26. Juli.
Julius Gieße, ertrunlen vor Reval
im 26. Jahream 26. Juli.
«

-.

Rudolf Gieße, errrunken vor Reval
Jahre am 26. Juli.
Fritz Gieße, er,-trunken vor Reval im
20. Jahre am 26. Juli.
Jagenieur Alexander Konstantinow,
»
.
währte.
Chef der Arbeiten des Rigaschen Hafens, T im
am 28. Juli zu Riga.
Ligowskoje
wur81.-Jahre
Juli.
Jm
Dorf
Kurs-hing
gestrigen Tage ging Uns fdas nachstehende
»Am
Generalsuperintendent
Frau
Antonie Kathaden durch Schüsfe durchs Fenster der
»Er n ges and t« zur Veröffentlichung zu: ,
rina Hollmaun, geb. Baronesse Rosen, T
Pristawgehilfe szekow und der Geistliche SwSehr geehrter Herr Redakteurl
·
lodurin verwundet szekow erlag am folgenden im 62. Jahre am 28. Juli zu Kusna
Gestatten Sie mit, die gütige Vermittelung Tage seinen Wunden.
Marie Gudowitz geb. Johanson, T am
Jhres werten Vlattes zur Veröffentlichung folprltawm 2·0. Juli. Jm Gouvernement sind 24. Juli zu Riga.
gender Bitte an die Leitung unseres 5
ch o lexaverdächtige Fälle beobachtet
Sommertheaters in Anspruch zu nehmen« worden.
·
Wäre es nicht möglich, daß die Theaterleitung
29.
Wladiwostok,
Juli.
In der Bucht des
Ausführung
vor der
der metäxolog Statt-m der« Realschule
derartiger Premitzrem wie
erfolgte
Goldenen
auf dem Untersu—»»xpy!-VMWY
Hornes
der gestrigen von »Durchlaucht Radieseine Explosion, durch
chen«, das Publikum von dem Charakter des bo-ot »Kassatka«
1 uhr
7Uhk
die das Deck beschädigt wurde. Menschen find
Stückes in Kenntnis setzt. Gleich dem Einge tem. Morgens . Mittags.
gekommen
Schaden
sender dieser Zeilen wird es gestern gewiß nicht nicht zu
Berlin-, 11. Aug. (29. Juli). Der Kriegs753 5
wenige Theaterbesucher gegeben haben, die von
749«2« 75369
j4.,2»
dem nicht anders wie als zotig zu bezeichnenden minister v. Einem ist auf sein Gesuch hin sci- Thermometer(Centigrade) ' 11,2
·9»s.5z»
neuen«Schlager«aufsstärksteangewidertwurdennnd nes Post-ans als Minister enthoben und zum Windricht. us Geschwind.
- YNNEHZ JNNEZJLH
- 9545
das Verweilen im Theater geradezu als peinlich Kommandeur des 7. Armeecorps ernannt worden. Relative Feuchtigkeit
94JZ « 632
1.0--.
10.
8.-.
Köln, 29. Juli (11. August).
Die »Köln. Vewöltyng
empfunden, und-zwar nicht nur aus Rücksicht aus
ihre Damen. Auf die Frage, ob derartige, aus Zig.« schreibt: Bis jetzt hat das Deutsche Reich
die niedrigsten Jnstinkte in platter Geistlosigkeit keine Aufforderung sur Teilnahme an den Bera1. Minktijum d. ««Z««emp»s Nichts« 958
spekulierende Elaborate an einer Bühne-; wie der tungens über Die kretische Frage erhalten.
2. Maximum d. Temp«.« gestern,lB.4
3. Niederschlag 9.«0.,«.
Dorpater, überhaupt Daseinsberechtigung haben, Deutschland Und ebenso auch Oestetteich würden
nicht näher eingegangen.
den Vorschlag, in das Konzert der Schntzmächtg
sei
hier
X- FBTHZCMBMWH Eckänghokkkizj """47«
s GenehmigegSzje ec.
xyj., . einzutreten, dankbar ablehnen, andererseits-»aberwürden Deutschland und Oesterreichkungarm die W I, Stumm-tiW cis gsiwsztzk
.

Jutervention Deutsch-

Alexander Höltz.er, T

im 22.

,

Wetterbericht

?

lsuprAkxl

Barometer(Meeregniv-au)l

»

«

·

ten lassen.

der

der Yetersöufger Bekegraptzew
Jäger-turPetersbnrg, 29. Juli. In der Residenz erkrankten während der letzten 24 Stunden an der
Cholera 24 Personen und starben 11." Der
Krankenbestand beträgt 415 Personen. .
Most-an, 29. Juli. Jm Dorfe Bolschija
Mytizy erfolgte auf der neueröffneten Fabrik für
künstliche Seide während einer sanitären Befiehtignng der Fabrikräume eine Kohlensulfids
Explosion. Getötet wurden dabei der Sanitätsarzt Lebedew und der äljtere Mechaniker
der Fabrik —Saft.»-Schwer verwundet wurden der
Fabrikdirektoxlankelewitsch und 2 Arbeiter. Es
entstand-. zugleich ein Brand, der 2 Stunden

-

.

s

s

.
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Nachricht von

lands bei der Pforte, die sich in gleicher Richtung behufs Aufrechterhaltung des Friedens dewegt, wie die der vier Schutzmächte, , hat in·
Pariser politischen Kreisen den besten Eindruck
hervorgerufen und wird mit großer Befriedigung
begrüßt Von allen vier Schntzmächten ist
Frankreich diejenige, die in der Entwickelung
der Kreta-Frage seit Zurückziehnng der internationalen Truppen sowohl in Kanea als in
Athen nnd Konstantinopel ihren Rat nnd ihre
Dienste zur Ausgleichung der Schwierigkeiten in
loyalsier Weise angedoten hat. Frankreich hat,
als der Vorschlag der Zurückziehung der internationalen Kontingente von der Insel seitens
Englands gemacht wurde, bereits damals
auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die
aus dieser Maßregel entstehen würden. Der
»Temps» brachte seinerzeit ziemlich scharfe, offenbar die Jdeen des Auswärtigen Amtes reflektierende Artikel gegen den englischen Vorschlag.
Frankreich, das im Rate der Schntzmächte mit
seiner Ansicht nicht durchdringen konnte, ist
wenigstens bemüht gewesen, die schlimmen Folgen, die für den Welifrieden aus der Ausführung der englisch-russischen Jdee entstehen konnten, zu verhiitenz es freut sich, mit der deutschen
Politik in dieser Frage Hand in Hand zu gehen«
Wie das »N. Wiener ,Tgbl.«- authentisch berichtet, haben die Schuhmächte die türkische
Note dahin beantwortet, daß die Türkei das
in der Note angebotene AutonomiesStm
tut, den Mächten zur Prüfung verlegen möge.
Hierdurch erscheine die Kriegs gefahr für die
nächste Zeit b eitig t. Die Mächte erkennen
durch diese Antwort an, daß die Türkei als

Militäreinquartierung als schwere Last
empfunden. Nun hat, wie der ~«Gol. M.« mitteilt, das Ministerium des Innern sich dieser
Tage mit einem Rundschreiben an die Gouverneure gewandt, in dem spätestens bis znm
15. SeptemberDatenxdarüber verlangt werden,
ob in den letzten 3 Jahren die Ossiziere Wohnungen in natura verlangt hätten, ob die Stadtverwaltungen ans städtischen Mitteln den Offizieren Zuzahlungen zu denKrons -Wohnung«sgeldetn
gewährt und wie groß überhaupt die Ausgaben
der Städte für diese Zwecke gewesen sei-en. Das
Ministerium läßt sich dabei von der Absicht leiten, die von den Städten zu« tragenden Quartier.
lasten möglichst zu erleichtern.

«

«
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Türket
Zur Haltung Deutschlands und
Frankreichs in der Kreta-Krisis wird
aus Paris unterm 8. August «telegraphiert: Die.

mit

zu Ratshof.

Telegramme

»

Todtenliste
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Im Wiener Bezirk « Sömmering fanden sich gestern zu einem Ausfluge eine Anzahl Tschechen
Dssizier.S-Wohnunnnd Deutsche ein, welche verschiedene Gasthäuser der ausländische noch vollständig aufrecht erhal- gen, speziell die Verpflichtung, Wohnungen
ten
und
das
nimmt
Dampfsciiiffspersonal
eifrig
bezogen. Inzwischen waren 500 Schutzleute ausin natura anzuweisen, wird in allen Städten
an der Löschung der Ladungen teil.«
gestellt. Nach einer Rede des Abgeordneten
Malik wollten die Deutschen den Cordon stürmen nnd die Tschechen vertreiben. Malik vertmstaltete einen Umzng. Die Deutschen verhinbetten den Staßenverlebr, gingen auf die Polizei
los, die Ordnung schaffen wollte, bewarsen sies
mit Brett-ern, Bierkrügen und verletzten den Jnspettor. Als die Polizei eine Attacke unternahm,
stelenkzahlreiche Leute zu Boden und-: kamen unter die Pferde. Als in einem Treimwagen ein
Liebespaar tschechisch sprach,
die-i
Deutschen dem Mädchen eine-n Bierkrng
den Kopf und verprügelten den Jüngling.
Die Wache hat Befehl, die Straßen gänzlich von
Demonstranten zu säuberm Für nächsten Sonnlag planen idie Tfchechen einen Ausflng nach
Wachau. Ein Landtagsabgeordneter wandte sich
telegraphisch an das Ministerium und den Statt-L
haltet mit der Bitte, der Ausflng möge verboten
werden, denn diehochgradige Erregnng der deutschensßevölkerung könne Zusammenstöße befürch-
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Am Freitag, den 30. Juli, erst- nahm die
wegung ab, jedoch kam es am Nachmittage zu
ein-c neuen Schießerei bei dem Konzepzionistew
lloster. Um 5 Uhr schien alles beendet, und die
Leute wagten sich aus den Häusern, aber plötzSchießen vernommen, weil
lich wurde wiederum
die Brandstister ein noch übrig gebliebenes kleines Kloster entzünden wollten« Am Sonnabend,
ten 31. Juli, endlich kehrte die Ruhe wieder
gis-. Um 11 Uhr morgens versuchten jedoch einzige Gruppen, ein in der Roger Florstraße ge-

-

"

spugii

hen-»

Souverän eine Verfassungffär Kreta erlassen
Eine Massen-fluchx von Studenten, fest Hand in Hkmd gehen,·,deu Schutzmächyn
was einen großen drplomatischeu Erfolg besonders solchen der Juristelngzgjultät keinerlei Hindernisse
bereiten,
Gegenriode in Auxekre abfaßtent »Ja Erwägung des der Pforte bedeutet.
in andere Hochschulen, macht sich gegenwärtig, teil jede die Erhaltung des sondern im
Friedens
sichernde
Umstandes, daß das Wort Gott, das in den den
wie dem »Rishski Westn.« von hier geschrieben und die Interessen beider Parteien versöhnende
wird, geltend- Dieses erkläre sich nach den ei- Lösung der Frage billigen.
Geschworenen durch den Artikel 312 des Ktimi»
Aus der estnischen Presse.
nalunterfuchungs-Gefetzbuches auferlegten Eid eingenen Worten der Flüchtlinge-« dadurch, daß die
Marieubad,
Aug.
11.
(29.
Juli).
König
gefügt ist, oft das Gewissen zahlreicher von jeIm Oktober d. J. werden 4 Jahre seit der Professoren bei den Examen zu hohe An- Edward ist angekommen.
DerKönig erhielt
dem Gottesglauben befreiter Bürger verletzt,«daß Proklamierung des neuen Preßgesetzes verstkichen forderungen stellten und außerdem dadurch, von
Kaiser Franz Joses aus Jschl folgendes Tediese Bürger, wenn sie den Eid leisten, in der sein- Diese »Periode der Preßfreiheit« feiert das daß die sog. »Voctermiue« (~(DopTepwE-h») legramm:
»Anläßlich Deiues Eintreffens in MaGesetzlichkeit bleiben wollen, aber sich dabei häu- »Pwlht.« damit, daß es eine Statistik der aufgehoben seien.
rienbad
heiße
Ich Dich herzlich willkommenund
fig in ihrem Gewissen verletzt fühlen, daß die Be- Maßregeln,ngen der estnischen Zeifende Dir in alter Freundschaft Meine besten
dem
seitigung des Wortes »Gott« in der Eidsormel tungen veröffentlicht Nach seinen AufstellunRiga
stattgehabten
in
Aus
seiner Zeit
zum Erfolge Deiner Kur." König Eddie logifche Folge der Entfernung der Christus- gen sind s istiert worden: »Edasi« (Redakteur Abschiedsdiner zu Ehren des früheren Kurators Wünsche
ward
sandte folgendes Antworttelegramm an den
Bilder aus den Gerichtssälen sein muß, geben die E. Sörmus); »Waba« Sönaf (Redakteur L. des- Rigaschen Lehrbezitks Dm. M Lews ch in
bin
Kaiser:
gerührtworden durch Deine
Geschworenen dem Wunsche Ausdruck, der Mini- Oleghz ~Uus Aeg« (Red. M. Neumann); wurde der Vorschlag gemacht, ein unantastbares Depesche.»IchSoeben tief
bin Jch hier angekommen und
sterpräsident möge die Initiative zu der Reform ~Eesti Postimees« (Red. cand. J. Sitska); Kapital ans den Namen Din. M. Lewschins zu freue
Deinem fchönen Lande zu
ergreifen, das Wort »Gott« ganz aus allen Ei- ~Teataja« (cand. K» Päts); »Waatleja« (J. bilden, zur Ausreichung eines Stipendiums sein. mich, wieder in Du
in jeder Hinsicht Dich
hoffe,
Ich
daß
lees);
Und
an
einen
»Sönumed«, ~Maa", »Tnlewik«
Schüler oder eine Schülerin einer der wohl fühlst-«
desformeln zu entfernen.«
L
~Edn" (Red. E. Wirgo); »Täht«, »Wirnlane« mittleren Lehranstalten des RigaschenLehrbezirks
Geni,
11,-.
Aug.
(29
Der
Juli),.
und
mit
Italien.
»Uns Wirnlane« (J. Järw); »Säde« (H
Kronsrechten Dieser Vorschlag wurde symKhedive von
Järw); »Mir-« (O. Peterson); »Hommik" (J. pathisch aufgenommen und bereits auf dem Diner Aegypten ist angekommen.
Die 25 Millionen für die durch das
Stockholm, 11. Aug. (29. Juli) Die gestriJans); »Ametiühisuste Teataja« (J. Kuningas); wurden 423 Rbl. gesammelt, die durch weitere
Erdbeben Geschädigten.
gen Abendblättet sind. erschienen, wenngleich in
(I. Lilienbach); »Postimees" (J. Spenden und Zinsen aus 919 Rbl. 69 Kop. anSoeben hielt in Rom das italienische Zentral- «Lendleht«
Tönisson) und das Witzblatt ~Meie Muts« (J., gewachsen sind. Dieses Kapital ist, wie wir ans kleinerem Format. Die Angestellten der ftädtitomitee für die Unterstützungen der durch das Jaanson). Das Geheimblatt
»Sozialdemokrat« den Rigaer Blättern ersehen, dem gegenwärtigen fchen Trambahn beschlossen, den S tr eik fo rtErdbeben Geschädigten nnterVorsitz des Herzogs ging
da
ein,
es
keine
Druck-drei
fand. Jnsgesamt Kurator des Rigaschen Lehrbezirks mit der Bitte zuf etz en. Die Administration der Bahn will
von Aosta im Palast der Konsulta eine Sitzung wurden
1905——1907 seitens der Regierung 21 zugestellt worden, ans den Namen Lewschins ans heute den Verkehr mit Hilfe der höheren Angeab, um den Bericht des Röntifchen Bürgermeisters Zeitungen und
wieder aufnehmen.
Jn einigen Teilen
Zeitschriften estnischek Zunge in- den Zins en dieses unantastbaren Kapitals ein Stipen- stellten
über die bisherige Tätigkeit des Komitees entdium zu gründen für einen Schüler oder eine Schü- der Stadt N o r rkö p i n g beschlossen die AngeAushebung des Kriegsder
hibiert.
Nach»
gegenzunehmen. Danach standen dem Komitee zur
Verfügung gerade 25100000 Franken. -Davon zustandes amder 15. Sept. 1908 begannen der lerin einer mittleren Lehranstalt, die entweder von stellten der T.rambahn, den Verkehr nicht abzu-»
»Wirulane«,
~Postimees« und ~Meie Mats« Lewschin selbst oder vom Püdagogischen Konseil brechen. Geftern abend wurden auf 2 großen
wurden ausgegeben-: Etwa 47, Millionen für wieder
mit 400 Arbeitern die Arbeizu
erscheinen.
Außerdem sind 9 Blätihm bezeichneten Anstalt ausgewählt - Trikotfabriken
die Flüchtlinge, die sofort nach der Katastrophe- ter
ten wieder aufgenommen.
14 mal mit Geldsummen gepönt worden, de- wer en.
Auf der
Unterstützungen erhielten. Die für die Waisen ren
5400 ausmachtr. Von dieBoxholmer
wurde
Höhe
Eisenfabril
Wiezusammen
ebenfalls
bestimmten Gelder erhielt das Patronat Regina
des kürzlich stattgehabten Arensbnrder Arbeiten beschlossen. die .
Summe sind 2200 faktisch bezahlt worden.
Während
deraufnahme
der
dieVerteilung
Mini- Von
Elena, daß
vornahm;
ger estnischen Sängersestes wurde der Gedanke
Die Passagier- und Postzüge verkehren fast
estnischen Redakteuren wurden aus dem Bal- angeregt
ster der öffentlichen Arbeiten bekam 4 Millionen tikum
in Arens b u r g einen Zweigverein ohne Unterbrechung Post, Telegraph,
Ed.
und
ausgewiesem
Wirgo,
J.
Järw
befür den Barackenbau; 706 700 Fr. erhielten
der Dorpater estnischen literarischen Telephon funktionieren
»desdürftige Studenten; fast 3 Millionen wurden für J. Lilienbach.
Gesellschaft
zu gründen Die zu diesem gleichen die Beleuchtung und dienormal;
die provisorische Wiederherstellung von BaulichKanalisationsDer vielgenannte
e A s ew« Eduard Zwecke gewählte Kommission hat nun, wie wir tätigkeit. Die Börse ist geschlossen. An Lebensausgegeben; für die Witwen des Erst-beben- Otno oder, wie er ~e stnisch
keiten
den
Blättern
mit allen im »Arensburger Wchbl.« lesen, am. Donnerstag mitteln herrscht keinerlei Mangel. Im ganzen
in
gebiets waren ursprünglich 2 Millionen ausge- seinen Namen genannt
den Beschluß gefaßt, den Verein nicht zu gründen. Lande herrscht eine
OrnetsTibanoßwird,musterhafte Ordnung.
setzt; die Anzahl dieser hilfsbedürftigen Witwen
Die Mehrzahl der heutigen Morgenblätter
im
lesen,
wie
wir
sich,
JourlesHorn
soll·
»Pwlht«
angegeben
man
873
ist in
auf
hatte
Indessen liefen
in Reval aufgehalten haben, woselbst- er
Beim Friedensrichter des 1. Bezirks kleinerem Umsange erschienen.
über 6000 Gefnche ein, von denen auch 3752s er- kürzlich
eine am Großen Markt belegene Friseursinbe be- wurde die Aufkäuferin Marie Nöu wegen
Finme, 11. Ang. -(29. Juli).« Um 10 Uhr
ledigt wurden. Diese Zahlen beweisen, daß enthat, in der er während der Peozednr des Aufkaufes eines Huhnes in den Marktstunden zu morgens drangen 3 Unbekannte in das Lokal
sucht
weder die offizielle »Anzahl« der Witwen nicht
Haarschneidens auf dem Stuhl wie ein Toter 5 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurteilt. Ferner Allgemeinen Kreditbank ein, etfchossen der
den
richtig war oder daß 2879 unechte Witwen Uneingeschlafen sei. Endlich habe man ihn vom wurde ein Lastfnhrmann wegen Fahrens Kaf-sierer, raubten ans der
Wertpapiere,
terstützungen erhalten habe-n oder daß endlich
Kasse
Stuhl auf die Diele gehoben, wo er erst nach ge- ohn e Nummer zu 1 Tag Arrest, bezw. 1 Rbl. nahmen einem Diener 3100 Kronen ab und
2248 Frauen fatfche Angaben machten. 694110 raumer
Beim Betretendes Strafe und der Milchhändler J. Kull wegen suchten, beständig fchießend,
Z; it aufgewacht
entkommen. WähFr. erhielten erwachsene Personen, die keine Fa- Geschäftes habe er aus sei.
der
ein Kästchen Verkaufes gewäfserter Milch zu 1 Rbl. rend der Verfolgung wurdezueiner
Tasche
milien hatten.- Für die Arbeitsunfähigen ver- mit
von ihnen-« ero
Patronen genommen, die er den Anwesenden oder 1 Tag Arrest vernrteilt.
griffen. Er nennt sich Salomon Kiffinojvski
fügte das Komitee über eine Summe von 2 050 000 gezeigt
der
Bemerkung,
rnit
damit könne
aus Qdef fa und gibt sich für einen ElektroFr. sowie über den ungarischen Fonds von 500 000 er einenhabe
ungeheuer großen Lärm vollführen. Beans. Man fand bei ihm das geraubie
Ein Gast, dessen Name wie wohl nur der
Kronen, die dem »Frommen Wert-» zur Verfü- kleidet war
der »berühmte« Mann mit einem weniger anderer aus
bekannter Gel
früherer
Zeit
hier
gung gestellt wurden. An shilfsbedürftige GeGehrock nebst weißer Weste. Sein Sommer- Mimen aus unser Publikum werbende Kraft aussKonstantinopel, 11. Aug. (29. Juli). Der
schäftsleute, Handwerker usw. wurde eine Million pnletot
gearbeitet iiben dürfte, unser einstiger Theater-Direktor Herr
sei
nach
ausländischem
Muster
verteilt.
ganzen
gefordert
werden
noch
Ministerrat
Im
gewesen und auf dem Kopfe habe er einen weißen Carl Bretschneider alias Herr »Carlo«, nate in erkannte die g r i ch isch e Antw o r t1175000 Fr., während ein Reservefonds von
der kretischen Frage für im allgemeinen
mit schwarzem Bande getragen. Der wird übermorgen auf den
b e f r ied i g end an, obgleich einige Details noch
125 000 bleibt, um bei etwaigen »Rechenfehlern" Strohhut
wohlvertrauten
ihm
des
Friseurgeschäfts
Inhaber
will den seltenen Brettern unseres Sommertheaters, auf denen einer weiteren Klärung bedürften. Die unverzügaushaler zu können.
Kunden nach feinem, in der Beilage des »Wirnl.« seine vis comica
so manchen glänzenden Triumph liche Notwendigkeit zur Ergreifung von Gegenerschienenen Konterfei erkannt habeni
Schwednk
gefeiert hat, zur Freude der sicherlich noch zahl- maß-regeln gilt für beseitigt. Der türkische GeDer Generalstreik in Schweden dauert
reichen Verehrer seiner Kunst, wieder einmal auf- sandte ans Athen wird nicht abbernfen. Der
treten.
Wie frisch und unvergällt er sich sei- griechischen Regierung soll heute eine neue Note
wider Erwarte-n noch immer ziemlichmigeselnvächi
nen
dem
Aus
Malmö
wird
von
Humor
erhalten hat, beweisen die Besprechun- eingehändigt werden, in der wahrscheinlich weitere
»B. T.«
fort.
feinem Korrespondeuten unterm 8. August gemelJn Anlaß des Geburtsfestes St. Kais. gen seiner Vorführungen im Rigaer Cafino- Erklärungen werden gefordert werden.
det: »Soeben bin ich von Mittel-Schweden Hoh. des Großfürsten Thronfolgers Theater. Die »Rig. Rdsch." leitet die VeAhn-an, 11. Aug. (29. Juli). GegenEnde
hierher zurückgekehrt-« Ueberall herrschten Ruhe Alexei Nikolajewitsch, welcher heute sein sprechung seines ersten Auftretens in Riga mit der Woche begibt sich eine Truppenabteilung von
und Ordnung-»aber die beiden kriegsührenden 5. Lebensjahr vollendet, hatten seit heute früh die den Worten ein »,,Ca.rl Bretschneider tritt. seit 2 Regimentern Jnsanterie, 300 Mann Kavallerie
Mächte sind fest entschlossen, den Kan)ps bis zum Häuser der Stadt geflaggt und in den städtis gestern im hiesigen Casino-.Theater aufl Wer und 200 Kosaken nach Aserbeidschan. Die Rebitterm Ende zu führen. Ueberall sah man am schen Kirchen wurden Festgottesdienste ohne-halten. um die Jahrhundertwende Dorpater Student war gierung
hofft mit diesen Truppen die Ordnung
heutigen Sonntag in den Parkaniagen die ArbeiJn der Mittagszeit fand bei der Uspenski- oder in Reval lebte,« dem sagt diese Notiz Etwas. in der, Provinz wiederherzustellen
Gernäß der
tersamilien die ihre Speisekörbe mitführten Es Kirche eine Parade des hier stationierten Mill- Was konnte der Mann nicht allesl Als Direk- Forderung Rußlands schickte die Regierung
einen
tor und als Regisseur » und last vertraust als Emissärnach Rescht, wo
;schien unter den Arbeitern jedoch eine etwas Mat- tärs statt.
festgehalSilli-Sultan
Schauspieler. Schon diese Vereinigung ist eine ten wird, mit der Forderung, 100 000
tere Stimmung zu herrschet-, obwohl ermunternde
Pfund
Die Hauptverwaltung der Posten und Tele- Seltenheit. Wann ist ein guter Direktor ein gu- der Regierung als Kontribution
Versprechen bedeniender wöchentlicher Unzu
zahlen.
graphen hat dieser Tage mittelst Rundschreibenzs ter Schauspieier?- Und ein guter Schauspieler Silli-Sul·tan weigert fich,
terstützungen von Deutschland, Danezu tun, und
mark, Ungarn, England und Amerika ein: alle ihr unterstellten Institutionen aufgefordert, ein guter Regisseur? Das tgibtes ja gar nicht weist darauf hin, daß einedieses
Handlungssolche
gelaufen sind. Aus Frankreich scheint ein die Zeiteinteilung von Tag und Nacht mehr in unserem Zeitalter der Spezialität. Aber weise der Regierung kaum als konstitutionell beer
solches Versprechen nicht eingegangen zu sein, nicht mehr wie bisher in zweimal zwölf, son- damit nicht genug. Als Schauspieler hatte
werden könne.
was in fchwedischen Arbeiterkreisen verschiedene dernsortlaufend invicxundzwanzig Stun- auch wieder keine Spezialität Heute machte er zeichnet
«Peking,
11. Aug. (29. Juli). Antwortlich
ironische Bemerkungen über die französische De den anzugeben. Wie die Blätter berichten, tritt uns lachen, er morgen uns-weinen und am dritten der Mitteilung der chinesischen Regierung
den
des
betreffs
Neuerung
Tage
ganz
gehört
in
Er
molratic hervorrief. Seitens der Arbeiter wer- diese
war
Institutionen
PostCharmeur.
zu des Ausbaus der Linie Antung-M«nskden,den fortgesetzt die iusößten Anstrengungeu gemacht. und Telegraphenressorts mit dem den ersten Humor-isten Deutschlands Und wenn in der China
sich damit einverstanden erklärt,
1. August in Kraft.
Bitt jetzt ist das Resultat diefer Agitation unWir heißen diese Neue- wir ihn hier zu sehen bekommen, so ist es nur, daß die Linie nach
dem VollöahmTypus gebaut
willkommen
ausgesprocherung
und
weil
das
immer
Aus
durchaus
sie
teiegraphiert,
hojsem daß
iibersehbar·,
Casino-Theater sich
Stockholm wird
werde,
die
japanische
Regierung den Wunsch,
äußert
gutem Vernehmen nach werde der König seine recht bald auch in den Eisenbahnbetrieb Eingang ner zu einem echten Großstadt-Vnriät(3 entwickelt.«
der übrigen Streitpnnkte möchten in
anläßlich
werde.
hiesiges
Gastspiel
anlangt,
geWas
sein
Verntittelungsversuche
gestern eingeleiteten
so
fort- finden
die Unterhandlungen wieder aufgenomnügeder Hinweis darauf, daß er übermorgen in Mukden
setzen, wenn die Situation es erlaubt-; aber man
men werden.
vom
Hier wird die gegenwärtige Lage
Mittelst
19.
Allerhöchsten
Befehls
Juni
derjenigen
ist darauf vorbereitet, daß die Lösung des KonPiece vor uns tritt, welche ihm einst für günstiger angesehen.
(
Eugenie
ist Frau
Kusik als Direktrice der Dor- hier die vollsten Häuser und die reichsten Lachflikte-s sich in die Länge zieht, weil die« Arbeiter pater
des
Kreis-Gesängnis-Komitees
Damensektion
in der »Tollen
meinen,· noch lange nicht ihre lehte Karte ausgesalven eingetragen hat,
f
spielt zu haben.
Na"cht«.
Während der innere Dampf- bestätigt worden.
schiffsverkehr größtenteils eingestellt wird, wird
Klaus Puck aus Holstein, T im 77. Jahre
Die Frage der
kann,

·

»

IS j.70.

.

Haus« zu

Äm Donnerstag, den 29.Juli, morgens
die Bewohner zum
herrschte zuerst Ruhe- Was benutztm
Um 10
Einkauf von Lebensmitteln
wieder-,
das
namentjedoch
Schießen
Uhr denVSSUJM
lich in
Vierteln Cxot nnd San Martin de
Pkpvensals, und Diese beiden Punkte wurden dann
Auch von den
M der Arnllerie beschaffen
man noch häufig Schüsse
Dächern
hörte
flachen Zahltetche Gefangene wurden einge«

Wurde-Departements in folgendem Wunsche verlangt, den sie- asus Anlaß der Schwurgerichts-Pe-

Zeitung;

-

zumute auch das elektrische Licht. Auch
W Priesterfemmat
wurde an diesem Abend- anM
es zu einem heftigen Zukam
gezündth dabei
und zahlreichen
spmmznstoß mit den Truppendauerte
die ganze
Vgluftm Das Schteßen
aus
namentlich
len-stehenden
Haufe
Nachk;
einem
la Unirzerfitad, mitten in der
m
Runda-de
auf das die
in ein Fort verStadt,
Aufständcfchen
heftig geschaffen, und erst
wandel; hatten,
wurde
gutem hartnäckigen Kampfe gelang es den
nach
«
Truppkukdas
bejetzm
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Donnerstag, 30. Juli (12. Aug. 1909)

Anerkannt sehr leistungsfähig ist die Welt-Firma
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am 3. August auf 6 Wochen. Herr
Ur. 111-zwinqu wird während meiner Abwesenheit die Leitung der
Melljnsehen
Anstalt
Übol’n9hnmn.
Herr ois. fllsmscllllsltlsk wird mich
in meiner Praxis vertreten und den
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dung mit der Technologie
15) Russische Sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Englische sprache.
18) Französiehe sprache-19) Estnische Sprache-20) Bankgeschäktslehre
21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht Its Grup11111 je nach den Vorkenntnissen der
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Pensionare

finden kreuhdL Aufnahme in einer

deutsch-sprechenden Familie
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Alleinstehenäer Herr sucht in guter

sowie das Einfleohten von Stuhlsitzon übernimmt und fährt diesel-»
ben Solido aus

Etlmnml Zimmermann

Ich-sang
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Wohnung
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von 4 Zimm., Küche, Entree u. Remjse.

von 3-—4 Zimmern gesucht

Malerei-Borsten

,

als

ums

von 2 Zimmer-n mit Küche-, u. 1 Zimmer mit Kochvorrichtung sofort Its stoij verschiedene-. stillt-Its 111-ists
Isrmlstsa
Alexander-Str. 39.
und constant-satteltvon 2

s. v. Ilssssslttltp und
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Um
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In meiner Pension können
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1 schreibtisch, Juristisehe 11. franzöBücher-. 1 Badewanne 11. 1 BisJohannisstr. 5.. Zu
masohine
Scharrenstr. 12, unten, zu vermieten
ngtjp beim Hauswächter.
von 3—5 Uhr.
-
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Wohnung
l Marias-wagen u. l kin- EineZimmern
im oberen Stock
von 3—4
dorstulil ERST-F einer kinderlosen
Familie
Zu erfragen
.

Zimmer
.

4 Zimmer u. Küche tu Iskmlstsll
mit
Botanische-Str. 38.
.

gefällig-m Zuspissoh bitter
W. Ragout-dul-
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spo-

Zu verkaufen

Wohnung

Zimmekn mit Koohvorrjchtung,
mit oder ohne Möbel, tu vorn-toten

Brut vertilgt die

Flüssigkeit ~slltl-Illssctllm"
von Lohe-dow·
Verkauf bei

i « ei s ist. York-AS«

und

Alexander-tu sb.

Lage eine
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Grant.
Kaiserin Auguste Victorja.

Bolivia.
Kronprinzessin
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Prosp. 1.

welche auch die stubenarbeit verrichtet, nach Wen-o für ein Hotel
ssslsslst
Ritter-Str. 22. oben.
Sprechst. morg. 9—lo. ab. 7—B U«
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Badenia. '
Bosnia.
Badenia.
·
Bosnia.
Rhenania.
Albano.
Armenia.
Prinz Adalbert.
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Wszsekkes stattsam-nichten

Mie, Werkzeuge, aller Art Waffen u. lagdartilcel, Fahrräder, Fanrradzubehör- u
sporlarllkel optisehe Was-en, Luxus- u. seeenenlcarilkeh Uhrketten, Gold- u. sildes-waren, Uhren, Portemonnaies u. andere Lederwaren, Bürstenwaren, Haarsenmueis,
seiten und Parfums, nützliche Mit-her, Pfeilen, Zigarren, Musikinstrumente, Kinderspielwaren aller Art und viele andere Artikel in grösster Auswahl. Tausende Anerkennungssenreiben loben die Gilte und Qualität unserer Waren-

»

Musik«-natur 6. Wagner, stammt-. 3.

~

»

Gegenstände

Haarseheermasehinem
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in 3 Akten v. Georg Jgrno.

ceslscht ein sauberes
zur Bereitung von Limonaden aus
Himbeeren, Kirschen Erdbeeren und
thronen. Täglich frische 111-Diskussion
aus Erdbeeren, Stachelbeeren, Kir- zum Alleindienen-Kast-anien-Allee 12.
schen, Aprikosen und Aepkeln.
sonntags Mosis-s Missouri-m
Ein ut atAlle Arten von Bestellungen werden
sorgfältig ausgeführt
das Zu nähen und Zu plätten versteht,
eine Stelle
Petersburger—-

.
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käme

Nicht efallende
umxonxt and qutoirel Sarant.sschalns Wakengtauschen
Bewir bereitwilligst
·

fruchtextrakte

Em fehle

«
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ohne Kaufzwanz versenden wik
auf Halssle an jedermann unseren grossen illustrierten

malum-St.

letter

————-—-——————-——-

Rllbsl (Porto extra).

Die nächste-h Abkahrten von Post- und Passagierdampkern finden stattNaoh New-York:
5·,8. Postdampfer Ojncinnati.
Bliicher.
B.XB.
12.-8.
Amerika-.
Graf Waldersee·
14.-8.
»

unter Nachnahme od. gegen
Vorauszahlnng d· Betrag-es.

·

n

Operette

.

Eins Bussojmamsoll

(Porto extra).

-

tsgllols von lI—I lllns not-nt.
ln most-st- lolsaaag entsagt-m

«

~

Wiesen- und feldliem
.

Aufschiebekämmen fiir 3, 7 und 10 mm Haar-länge, mit Gebssauelisanweisung, wonach jedermann sofort Haare schneiden kann. Mk.4.3()
mit

a. fa l

-

und waggonwejse

1r2»

6·

..

von 6—7 Uhrvon 7—B Uhr.

sonnabends

Anmeldung-a act-tag M- I-. 1. sag-Ist

»

·

Its-I si. Juli
Abonnement.
Im
Endgültig zum letzten Mal:

Nur erstklassige Fabrikate, von
Icll bis scspßbL

Pullormittel

lang
«Z’Tkg-Y« A
« TTTLJMFE
Is qm hkgikz
THO-«
s M MUotn

s

beträgt vom 1. August ab: .
MS lUSIIIIIII
la vormittlatscli tils Postbei
dreimal
wöchentl. Versand:
fur 1 Monat
RbL 80 Ic. fur 1 Monat 1 Rbl.
K. für l
1 Rbl. 25 Kop.
Monat
3 Monate 2
3 Monate 2
25
3
3
75
»5—,.3»25,,,,5»3»50»»6«»
6,—,,

«

IM- Mittwoch und

Beginn : Humans-,

,

Motore, liefert alle

Halt-m

)

lata-sagt

Elementar-Gesaugsscurse.

»

gen etc., Elektrische Neuanlagen,
Wasserpumpen mit- Göpelbetrjeb,

sks-ÆFjL2»Ø,HHY-j«:kgzz;««zs Icsstsd

N al. 1.. a. n Z.l

Ists-» S. Lin-s Nr. 46.

Wass.

Ironslalirsastsltsm
August schriftlich an die Kanzlei der
sts

Anstalt
Auf Wunsch werden Programms und Aufnahmebedjngungen nach Einsendung
von Postmarken zugesandt
Aufnahmeprijfungcn am 22. August.

-

.«-

-

Das·Abonnement auf die

(gegründet 1859)

mal 5—7

gen, Walzen, Pflüge, hält stets
auk Lager-: Schlagleisten in allen
Grössen fiir Dreschmasehjnen, siebe,
Spritzen. Pumpen.
Versc«hl·aublln-

-.

Z

Gr. Vaudeville-Qperette v· Holländer.
hats-II s Mis- 111.

Soeben erhalten

I

scss

»«
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111. 11. Wlkl kl lål l s Wll l äsll l l 11111l Mil sl l l k
und

XCVI-W Jst
--·T-ITNXHZJZUDHÄTEM
NEWT«·kss«z«lT»zE3-»

Ase-T «-·s"""·

Montag,
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Zool-111

Düngerstreuer, Dritt- u. Breitsäemaschinen, Kultivatore, Eg-

«

I

Das Wintersemester
beginnt am
clen 18. Oktober d. J. Die
Einrichtung-en, Jahresbericht- un Vorlesungsverzeichnis mit
Gntswirtsohaktsplan ver-send et d. unterzeichnete Stelle auf Verlangen kostenkrei
H o h e n h e im , im September 1909.
- K. Direktion sckshsh

anqss und
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Übersieht iiber die

dung-en sind bis
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WITH-« sslwzlyrszzzsi
-x«drMl,gils-THI-

FASRIKJMARKS

Italiens-estnHochschule
1909x10

st.

l(all(, Erntemascliis
nen u. Acker-gerate
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---

11. Mai-gene-
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cl l «Fszs;::i:?,j»ljsplulr—»

Porto
Haarsclinescle-liascllsne ~l’Ellel(l
1.62 Rbl. gxu.a),

Leiter der Kurse:

.

·

F—ssi«z:—gilil·»«»

(Verletzung ausgeschlossen)
mit Ameitung Mk. 3.50 gleich

schüleriindet statt.

der grossen Gesan gsposse

i«

I 403111 FPTHFJZYIHLFFZD

Dieselbe Gernitur,
aber Rasiermesser
m. seliutzvorrlehiung f. Ungeiibte

Einzelnen. Bei den Kursen besteht
ein Ist-ein gewisse-then Istqu
Ist-· Isrmlttstuag Inn stellen etc.
Its-s Mille-se In des- schallt-llzslel, fortan-Hm s.
Ists Absalon-sten der Einzelnen
Kurse wird nach bestandenem Schlussexamen ein entsprechendes zinslIIS sllsgskslsllt Aufnahme neuer

bedeutenden Humoristen und K Omlkers

Will-Heil
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wöchentlich und taglioh shgssshss
Ist-Isa. Etwa. Kokemägi, Fr. Bode.

s

OsscrtensAnzeiger.
Auf Jnfergtr. die mit VssertemAn abe

in der Expedttion der

»Nordlivländizchen

aufgegeben worden, sind eute
Zeitunpg
bis 12 br mittags folgende Offerten ein-

gegangen: Kinderwagen. E. 116(2 Bk.);
111 Ist-- 0. P· (10 Br.); Z. 10 (11 Br·); verRast-wiev- käukeria« (5.:.--;8t.);. E. A-. (2 Bk.);8.A.26«.5.- ·
»

Zeitung
Nordlivländische
Die Expedition

Viernndvierzigfter Jahrgang.

,

Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet·
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Uhr morgens.
8

Annahme der Inferate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzejke ZU
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Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Anslcknd 75 Pfg-) Und im Requmetejj 20 Kop· (fürs Ausland 50 Pfg.).
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"Die zweite

Etappe"

Recht interessante Betenntnisse finden sich in

einem Artikel der »Rossija« in dem die Agtar-

reform behandelt wird und die an Interesse gewinnen, da es eben das Regierungsorgan ist,
das gewissermaßen Selbstkritil übt. Eingangs
wird hervorgehoben, daß die staatliche Agrarpw
litik, nachdem sie »in die einzige richtigeßahn
Ginzelbesitz und Gesinderbirtschaft
gelenkt wurden, die ersten Schritte in dieser
Richtung ersolgreich zurückgelegt habe ; freilich
wären im Großen wie im Kleinen noch enorme

.-

dir- Grundbesitzes zusammenhängen. Trotzdem
ist es nicht verfrüht, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das von R. s. behandelte Problem zu
les-ken. Dauert es doch immer geraume Weite,
bis ein solcher neuer Gedanke sich durchsetzt, bis
er den interessierten Kreisen geläufig wird, bis Schwierigkeiten zu überwinden, aber der Kurs
man diejenigen Modifikationen findet, die durch set, wie gesagt, der richtige. Nun stehe man »an
die besonderen örtlichen Verhältnisse erforderlich der Schwelle der zweiten Etappe«
so ist der
w rden. Ferner muß man in Betracht ziehen, Artikel betitelt
und die nächste und wichtigste
d.·.f3 in Russland jetzt schon seit Jahren nur noch
vcsn Schutz und Hilfe die Rede ist, die dem Ausgabe wäre die, den Bauern die nötige landbänetlichen Grundbesitz erwiesen werden. Der wirtschaftliche Unterstützung zu geGroßgrundbesitz dagegen wird erbarwähren.
mnngslos seinem Schicksal übersagt der
»Noch vor kaum 15 Jahren«
»l)atte das Land überhaupt kein
las sen, ja, mehr als das: er wird durch die Osfiziosus
sic-nlose Politil der Bauernagrarbank geradezu Regierungsorgan, das speziell den Bedürfnissen
systematisch ausgerottet. Es ist also der Landwirtschaft gewidmet gewesen wäre. Es
hoch an der Zeit, die Aufmerksamkeit wieder ihm bedurfte einer kolossalen Erschütterung des Volksund gerade um ihnhandelt es organismus durch die beispiellos dastehende
zuzuwenden
sich in der Frage der Entschuldung. Allerdings Hungersnot vom Jahre 1891 mit all ihren niekönnte im Prinzip auch der Klelngrundbesitz von derdrückenden Folgen, dem Rückgang des Aus--

-

-

s

«

-

-

-

befpwchmm Entfchnldungsaktion Vorteil fuhrhandels, der Desorganisation der VolkswirtAber gerade für Russland kommt das schaft, der allgemeinen Schwächung der produktikaum in Betracht-«
ven Kräfte des Landes,
damit endlich jener
des

ziehen.

-

schaftliche Meliorationen freilich nichts ousrich.ten.

Der Minister war, obwohl er die Bedürfnisse
des Landes, seine prekäre Lage sehr wohl erkannte, machtlos. Mochtlos waren auch die-wissenschaftlichen Bureaus, die im neuen Ministerium
im Grunde nur auf dem Papier begründet worden waren und die mit der Leuchteder Wissenschaft die Bahnen der praktischen Betätigung ertheg siegen-,
.
Das Ergebnis war, daß das Ministerium im
Laufe der ersten 10 Jahre, ungeachtet der unmenschlichen Anstren ungen des «Ministers (gemeint ist hier A. S. Jermolow.
Die Red.)
dem Lande nicht viel mehr geben konnte, als 2
Hochschulen, mehrere Mittelschulen und ebensoviel
und auch das znr Hälfte aus
Versuchsfelder
Privatmisttelnx Von irgend welchen lokalen
Organen, von irgend einer Hebung der landwirtschastlichen Kultur konnte nicht die Rede seinUnd es wurde immer klarer, daß die Kalastrophe
vom Jahre 1891 gründlich vergessen war, daß
mansich an das landwirtschaftliche Hinvegetieren
des Landes gewöhnt hatte, wie man sich an ein
chronisches Uebel gewöhnt, obwohl es den Organismus mit jedem Augenblick mehr Und mehr
es bedurfte eines neuen Gewitters,
untergräbt
damit, wie das Sprichwort sagt, der Bauer sich
bekr«e3lzige«.
Und das Gewitter brach los. Der unglückliche Koloniallrieg, die inneren Wirren führten
endlich dazu, daß man es einsah, daß weder die
Natur noch die Geschichte künstlich erzwungene
und daß man sich
Abweichungen vergeben,
wieder dem reichen, brachliegenden und irgendwie
bearbeiteten Boden zuwandte und sich der wegwerfend vernachlässigten Landwirtschaft entsann.
Man entsann sich ihrer, geriet inEntsetzen
und einschloß sich dennoch nicht-, mit der Vergangenheit zu brechen. Jn den letzten 5 Jahren
hat das Zentralorgan für Landwirtschaft dreimal seinen Namen geändert, aber das
.

.

»...

.

.

-

—-

-

»

;

«

»

s

»

«

-

so

Es geht ganz Nun ist gut, daß sie tot ist, daß du tot bist,
nnd wir blei- Maria.
ben zu Hause, bis du wieder gesund bist. Wir
Schwere Tränen tropften ihm aus den Augen.
können dann reiten, Dirk, oder schießen. Nur zu- Er wischte schnell mit der einen Hand. Wenn
wollen wir bleiben, denn nun bist du die auf ihn fielen, gütiger Gott, dann wüßte der
groß, und ich kann dir soviel erzählen. Und Junge, daß er verloren war.
Knpsiadt,- Dick, ich denke, ich gehe mit dir, nicht
»Nein, Dirk, nein. Das ist alles Unsinnwahr-, mein Junge? Du wirst keine Angst haben Jch lache, Disk. Ich halte dich, ich halte dich
vor mir. Ich will dein bester Freund sein, immerfort. Wie ist wohldie eine Geschichte, die
gern hörtest, die Janije dir imDitt, denn du und ich, wir haben doch nur du als Kind
Uns beide.«
mer erzählte? Ja, der Schakal und der Elefant,
Er schwieg und dachte: Was sage ich ihm die gings-n einmal, gingen einmal. ..« Er
noch? Und dann kanns unwillkürlich und plötz- stockte, er fand nicht weiter. »Der Schakal und
lich von seinen Lippen: »Denn er hat seinen En- der Elefant, die gingen einmal, einmal
geln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf Dich ich weiß nicht weiter. Jch weiß gar keine
Geschichten, DirL Wenn Janije kommt, der soll
allen deinen Wegen. Daß sie dich auf den Händen ttagen., und dn deinen Fuß nicht an einen erzählen.
Hörsi du mich denn Dirkk Hörst
du mich? Dirk, Dirk, Dirk
mein Junge!
Stein ftößest.«
«
Aber als die Gedanken wieder bei seinen Dirks
Worten waren, brach er erschreckt ab. Psalmen
»Nein, nein, er hört nicht, vielleicht —?«"
sagt man ja bei den Toten und den Schwerte-an- Und es ward wieder ftill über der heißen Wand,
ten. Wenn der Junge mich hört, mag er mei- nur öfter tropften die Tränen und öfter fuhr die
Auge. Gar nicht
nen, er müsse sterben. Zudem ist das gar nicht unwillige Manneshand
konnte
aber
die
Farbigen, die
er,
wahr. Wo waren denn die SchutzengelP Das mehr denken
heißt, ich will’s nicht gedacht haben, lieber Gott, hörte er, lange bevor fie kamen, die bergauf Ha.
ach nein, du bist nicht zornig, dn siehst doch selbst, ftenden und Keuchenden.
Als sie endlich da waren mii Kette und Riemen
dn verstehst doch gewiß. Wahr ist« ja auch nicht,
daß wir ihn holen können. Ich allein, ich halte und allem Möglichen und Unmöglichen, entsetzt
ihn sest mit meinen Blicken. Oder Engel, den- und schwer atmend, da hob er nach dem voranAber ich muß zu ihm sprechen, eilenden Jantje hin den Arm: ;,Leise, leise, ich
noch Engel?
sagt man nur zu einem glaube, er atmet-«
Was
sprechen.
,
muß
der
JantjeJ
Hottentott, der, nun neben ihm
is Kinde? Ich- ich finde nichts, gar nichts»
begann
wieder flüsternd: stand und niederschaute, sagte: »Ja, BauwEr stöhnte und
.« Das
Da schloß Karel die Liber, und hätte
»Die-k, damals, als« deine Mutter.
kann man doch nich-idem Jungen erzählen. Das Jamje nicht zugegxiffen, »der Vater wäre dem
nicht. Wenn überhaupt sie dies sähe, fiel Sohne nachgestürzt.

stille. Wir holen dich, Dirk.
leicht. Dann trage ich dich, Ditt,
ganz

»Mordenaars Graf«

Eine südafrikanische Geschichte von H a n s

G r i m m. - 11.
Es wurde still oben über der Wand. Der
Vater lag wieder und sah
sein Kind, wie’s
Lidern
geschlossenen
mit
Klippe
da hing
der
mit
Gliedern
gebrochenen
vielleicht tot, sicher
nnd sicher den Tod unter sich und ihm geweiht.
Wie die Augen ihm brannten, wie gern et selbst
sie geschlossen hätte vor dem Futchtbaren, nur
einmal geschlossen, aber unterdes mochte der
Jnnge sich bewegen und weiterstürzen, und immer stärker wurde die Vorstellung in ihm:
»Deine Blicke halten ihn fest, solange du ihn anschxust, solange ist er sicher-«
häßlich,
Wer sprach da hinter ihm,

»aus

so

so

grauetivoll häßlich :« »Karel, dein Sohn ist
er sich herumgeworfeu auf den Lügner, aus den Schurken: Aber nein, hinsehen, immer hinsehen, laß den schwätzen, sein erbärmliches
Wenn
Geschwätz. Ich will’s"nicht hören.
Janije nur kämel Janije und die andern. Weins-Z
nur nicht so still wäret
Besser still, als wenn
der dahinten hört.
Ob Dirk den hört? Jch
will mit Ditk reden, ich selbst, aber vorsichtig,
toi.«

Fast hätte

-

-

ersten vernehmlichen Worte über

heißen Wand, wunderbar weich dafür-, daß
aus
Manneskehle kamen, wunderbar wohlsie
kli.igend aus einer Brust, in der die Seele rang

in entsetzlicher Pein: »Mein Junge, mein lieber
Junge, du mußt nicht erschrecken. Jch spreche zu

dir-, ich, dein Vater. Du mußt stille liegen, Disk,

sammen

,

Feuilleton

so

zusammen.

-

-

-

.

.

.
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-
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brachte ihm keinerlei materielle Vorteile- fNoch
des heutigen Blattes
Aus dem
im verflossenen Jahre wurden aus der Reichsrentei für die Bedürfnisse der Landwirtschaft nur
Angeblichcr Rücktritt des Krieg«smi-4«-, Millionen angewiesen, die sich folgender- uisters.
der
maßen verteilten: Laut-wirtschaftliche Bildung—Eintreffen
tfchechifcheu Gäste in
-1,7 Mill., Unterhalt von Technikern nnd Jn- Wurf-hat«
.
0,3
0,4 Mill, Versuchsfarmen
Die Antwort der Türkei auf die griestrnltoren
Mill., Forstschulen und Waldbau —0,4 Mill., chifchc Note in Sachen der Kreta-Frage. «
«

Inhalt

-

Trockenlegung und Vewäsferung

0,7 Mill.,
Ungefähr ebensoviel verwandten auf die Landwirtschaft aus ihrem 90-Millionenbudget die Landschaften. Im laufenden Jahre ist das Budget
des Landwirtschastsressorts um eine Kleinigkeit
(834 000 Rbl.) angewachsen
aber was will
diese verschwindend geringe Summe besagen, bei
einem Gesamtbudget von 2,4-Milliarden und
einem bebauten Gesamtareal von 76 Mill. Dess.
und der enormen Mannigfaltigkeit der Kulturen,
die bereits vorhanden sind, oder eingeführt werden und erfolgreich mit dem Auslande konkurrieren könnten, wenn wir stir die agronomische
Unterstützng der Bevölkerung seitens des Staates mehr Verständnis zeigten und wenn die Gesellschaft ihren Nutzen besser einsehen wollte.«
Hierzu bemerkt die »Rig. Ztg.«, der auch
das vorstehende Referat entnommen ist: Der
Vorwurf, den die ~Rosfija« im letzten Passus
der Gesellschaft macht, muß als durchaus
irr-angebracht zurückgewiefen werden, da die öffentliche Meinung seit Jahren nicht müde geworden
ist, auf die vollkommene Unzulänglichkeit der sür
landwirtschaftliche Bedürfnisse ausgeworfenen
Kredite hinzuweisen, ohne beider Bureaulratie
Gehör zu finden. Dies übrigens, weil sattsam
.
bekannt, nur beiläufig.
Der Artikel schließt mit der Mahnung, bei
den Nachbarn und Konkurrenten auf dem Weltmatki in die Lehre zu gehen und zwar the
Praxis, ihre erfolgreichen Erfahrungen yet-überzunehmen, anstatt sich auf die znmmindesten zwecklofe heimische »Eigenart« zu versteifen. Denn,
wie ver große Peter gesagt, gebe es Zustände, in
denen »Aufschub —dem unwiederbringlichen Tode
gleich kommt«. Und die gegenwärtige Lage sei
tatsächlich eine folche..

allgemeine Maßnahmen

Beginnendes
in Schweden.

-

0,6Mi11. Rbl.

Absianen

des

Generalstreiks

gistrallinien in Livland, Estiand und Kurland
eine Reihe von Zufuhrbahnen, die dein Lokalverkehr dienen, die Walt-Pernauer, die Meisekiill-Fellin-Revaler Linie, die LibausHasenpother
Linie, die Livländische Zufuhrbahn von Walk
bis Stockmannshof,
wäre anf· diesem Gebiet doch an erweisiich rentablen Kleinbahnen
noch manche zu erbauen. So in Livland die-

so

so

Smilten-Wolmar-Haynasch-Bahn durcheine reiche
Gegend zu einem brauchbaren Hafen, die Ver-·
bindungsbahn Moiseküll-Lemsal-Riga, eine Transversallinie Riga-Alt-Peba-lg-Seßwegen; in« Kur-

«land dagegen

die Linien Hasenpoth-Goldingen,

GoldingensWindau, Hasenpoth-Frauenburg und
Thorensberg Bauske Die meisten Schwierigkei-

so

ten liegen in der Finanzierung. Um
verwunderlicher ist es, daß die Regierun"gsadministration aus bureaukratischen und formellen
Gründen die Genehmigung verweigert hat, den
Ritterschaften von Kurland und Livland
zu gestatten, ihre sehr ansehnlichen Wegebau-

Z weckkapitalien

in zu emittierenden Aktien
oder Obligationen der geplanten Hasenpoth-Golk-

dinger, Hasenpoth-Frauenburger,« resp. der Zu-

fuhrbahn Smitten-Wolmar-Haynasch anzulegen
oder auch nur damitGarantie zu leisten, d. h.
eine Verwendung zu finden, wie sie zweckmäßiger
kaum gedacht werden kann. Um so erfreulicher
ist es, daß in dieser Richtung von privater Seite

unentwegt an der Finanzierung der Projekte weitergearbeitet wird.
Kommen die Bahnbauten
zustande,
würde sich durch dieses dichtere Ei-«
senbahnnetz die Produktionslrast des Gebiets
Dk"evai, 31. Juli.
steigern.
:
»
.
wesentlich
In einem längeren »baltischens Brief« in
Innerhalb des Ressotts des Innenmini-der »St. Pet. Z.-« bespricht der Korrespondent
unter dem 30. d. Mts. für Auszeichstets
ist
Zusuhrbahnw
zum Schluß auch
der
nung
Landesbevollmächtigte Hof-"
kurländische
Wenn man, schreibt er, mit einem Gefühl des
des
meister
Allerhöchsten
Hofes Graf Woldemar
Neides liest, daß es in Deutschland keinen Punkt- Reutern
Nolcken
vom Staatsrat
Baron
gibt, wo man mehr als 15 Kilometer bis zur

so

«

unser

esen.

Wirkl. Staatsrat befördert wordenz
nächsten Eisenbahnlinie zn reisen hat, so muß zum
unter
Belassung in seiner Hoswürde.
man zugeben, daß wir sogar in den OstseeproKreis Wolumr. Der Lehrer- an der Mivinzen, die doch von allen Gouvernements Nußlands das dichteste Eisenbahnnetz haben, noch tauer Taubstummen-Schule Schwede ist, wie
sehr weit von solchen idealen Zuständen sind. die »Rig. Aw.« mitteilt, im Wolmarschen Kreis-·
Haben wir auch hier neben den großen Ma- v erhaftet und im Revaler Gefängnis inter-

Wenn Farbige arbeiten wollen, können sie ar-

sogar ohne Singsang und ohne Gebeiten
plapper. Die fünf braunen und schwarzen Männer da oben griffen zu und knoteten und schlangen und fchielten selten auf den Baas, der halb
saß, halb lag, wie Jantje ihn niedergelassen hatte,
ganz erschöpft oder ohnmächtig.
Als das lange Seil und Riemen und Riemenzeug beieinander war, griff Jantje als erster
nach der Endschlinge. Die fünf traten zum
Rande, Klaus schüttelte den Kopf: »Nooitl«
«Nie, nie, nie«, flüsterten drei andere Stimmen.
»Man muß es probierenl« sagte Jantje, »gebt
mir den Branntwein«. Er trank einen Schluck,
barg die Flascheim Hemd. »Nun!«
Jantje hatte seinen gefährlichen Abstieg begonnen, und den Zurückbleibenden spannten sich
die Muskeln arn Körper, und der Schweiß machte
ihre Haut glänzend.
Nach einer Weile rief Klaas, der vorderste,
hinunter: ~T’is all nu«, und rückwärts gewandt;
»Das reicht kaum halbl Setzt Euch.«
Die Männer taten, wie er ihnen hieß. Sie
brauchten eine kurze Rast, und nun- da der Abstieg zu Ende war, war das Halten leichter.
Karel mußte die Worte verstanden haben,
denn er stand
und trat zu Klaus, der fuhr
wagte
nicht, ihn anzusehen. »Es«
und
langt nicht«-«

Jantjes faltiges Gesicht erschien, müde, mit
verzogenem Mund und verbissenen Zähnen. Ka-

rel

riß ihn herauf an der Hand.
»T’is jammer, Baas«, es klang..winselnd.
Karel schien das nicht« zu merken. »Der

Kleinbaas lebt, Jantje?«
»Baas, ich habe lange hingefehen, da ist Leben«, er zeigte auf das Herz. .
»Kann man Branntwein hinunterlassen und

aus

zusammen

»Nein, Baas.

s

»Was tust du, Jantje?«
Der antwortete-nicht; starrte
«

Kind.

«

nur auf-das
»

«
"
Kost?"
Baas.«
glaube
nicht,
»Ich
Jantje?«
er,
»Hört
»Nein Baus, er schläft dal« Jantjpwies
·
auf den Kopf.
aus
denn«, ich will hinunter." ,
»Ruht
Jantje zitterte und« suchte dem Baus. zu
widersprechen dEs war schwer, jetzt wo er wieder so hart und stark war, so eisetn ruhig, als
handle sich’s um nichts anderes, als ein abgestürztes Schaf. Aber dann brachte er es doch
heraus, ganz schnell: »Wenn Baas —-«.ich
meine-, wenn Baas sich «—— wenn Baassetwas
«

.

so

—·

EBOO-

"

unsere

fchreienden Anomaiie im Staatshaushalt Be-

achtung geschenkt würde. Das Zentralorgan
wurde denn auch begründet, es entstand das
Ministerium der Landwirtschaft
aberjeider war es ein iotgeborenes Kind.
Bei seiner Gründung hatte man es ganz
außer acht gelassen, daß die neue Institution für
die gehörige Entwicklung ihrer Tätigkeit vor
allem Geldmittel brauchte, und daß ihr Leiter trotz aller Befähigung und aller Kenntnisse,
trotz der weitgehendsten Pläne und schönsten Vorsätze mit leeren Händen nichts würde ausrichten
können. Daran ist seinerzeit schon hingewiesen
worden, aber solche Stier-einen verhalltenspungeszhört
Vor 15 Jahren erblickte man das Heil Nußlands in der Anpflanzung der Industrie aller
Zweige-, mit alleiniger Ausnahme des landwirtschaftlicher-( Gewerbes; man sparte Geld für den
Uebergang zur Goldwährung, hatte bei jeder
Ausgabe nur die erfolgreiche Bilanz des nächsten
Budgets im Auge und opferte alle Ksulturbedürfnisse des Landes der metallnrgifchen Industrie
und den Eisenbahnenz Unter solchen Umständen
konnte das Ministerium der Landwirtschaft mit
seinem bettelhaften Budget und mit einer jährlichen Anweisung von 500 000 Rbl. für landwirt-

«

Preisber Einzelnnmmer 5 Kop.

v

Ausführungen über das in Qsipreußen
eisigeleitete Entschuldungswefen für Landgüter,
das-« speziell zur Nutzauwendung auch für
v. ltischen Rittecgüter angelegentlich empfohlen
wurde, werden von dem —y-Mitarbeiter der
~«-:st. Pet. Z.« in diesem« Blatte eingehend wiedergegeben und in einen weiteren Rahmen gestellt
nämlich in»ihrer Bedeutung für eine etwaige
Verwertung für den russifchen Großgrundbesitz
Der Artikel der Mittwoch-Nummer
beleuchtet
der »St. Pet. Z.« wird durch folgende Benachtungen eingeleitet:
«Vor kurzem ist in der »Nordlivl. Zig.« ein
Artikel erschienen, der die Frage der Tilgung
privater Hypotheken behandelte. Er war mir
der Chtffre R. s. gezeichnet, die allen denen
twhlvetannt ist, die sich je mit dem Recht der
Ostseeprovinzen und konneer Themata beschäftigt halten« Entsprechend dem Arbeitsgebiet des
Li-.rfassers bezogen sich die im Artikel aufgestellten Thesen und Vorschläge denn auch nur auf
die Battischen Provinzen.
Aber es läßt sich
nicht verkennen, daß man ihnen auch eine weiter
reichende Bedeutung vindizieren darf. Denn die
Fkagety um die es sich handelt, sind für jedes
Gebiet, das· nicht-, völlig industrialisiert ist, von
risssgreifendstem Interesse. Vor allem verdienen
si für« ganz Ruszland Beachtung, wenngleich vorläufig nur unter theoretischen Gesichtspunkten. Denn solange die der Duma vorliegende Grunddnch-Ordnung nicht Gesetz geworden
und dieses Gesetz nicht in praxi durchgeführt ist,
kann man unmöglich an irgend welche Reformen
gk«hen, die mit der hypothekarischen Betastung

des-'

-

·

zeichneten

Nach einer zusaintnenfassenden Darlegung des
in Rede stehenden preußischen Gesetzes vom 4Zo.
August 1906 schließt der Artikel wie folgt:
»Wir hier in Rußland sind leider nicht in
der Lage, dein in Ostpreußen gegebenen Beispiel
sofort oder auch nur in allernächster Zeit zu folgen. Aber trotzdem ist es angebracht, die Aufmerksamkeit der in Preußen unternommenen
Aktion zuzuwenden. Vielleicht kommt aber auch
noch mehr in Betracht: Herr R. s., der die
ganze Frage der Entschuldung in Rußland zuerst
angeregt hat, vertritt den Standpunkt, daß die
baltischen Ritterschaften resp. die baltischen Kreditsysteme sich die Tätigkeit der Ostpreußischen Landschast zum Muster nehmen und
ein Entschuldungsverfahren für den baltischen
Großgrundbesitz in die Wege leiten sollten. Unter den Gesichtspunkten provinzieller Politik erscheint dieser Gedanke außerordentlich fruchtbar
um
mehr, ais ja die preußischen Landschaften auch in der Entstehung das Vorbild der
daitischen Kreditsysteme gewesen sind. Stellt
man sich aber auf den Standpunkt einer Agrarpolitit sür das Reich,
kann man nur dem lebhaften Wunsch Ausdruck geben, dass die Anregung des Herrn R. s. verwirklicht werde.
Denn für ganz Russland wäre es außerordentlich wichtig, wenn in den Ostseeprovinzen, die
dank ihren geordneten Agrars und Kreditverhältnissen dazu imstande sind, praktisches Material
über diese Lebensfrage gesammelt würde.«"
"

Zur Entschuldung von Landgütern.
Die vor mehreren Wochen in der »Nordlivl.
Z-g.« veröffentlichten, mit der Chissre R. s. ge-

vorsichtig.
Und nun die

-

mit Zusteamig
juhrlich 7 Rbl., yalksjiihkiich s Rbr. 50 Kop» vierteljährxich 2 RHL
»
monatlich .80 Kop. ,
n ach aus-mit rt2: jährl. 7 Rbl. 50 Kop·, half-jährl. 4 RbL
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Karel fah ihn an, daß Jantje sich duckte, und
der Hochmut der Herrenrasse war in seiner
Stimme: ~Glaubst du, ich ließe meines Kindes
Leben in HottentottenhandP Voranl«
Karel wurde hinuntergelassen. Länger als
Jantje blieb er. Einmal schien er zu flüstern
nach unten hin.. Die Diener waren der Erschöpfung nahe, als er das Zeichen gab zur Rückkehr. Sie zngen schlecht, und unendlich langsam
ging der Aufstieg vonstatlen
·
«

"Er wird sehr zornigjseinl
dachieu die
»Jantje will zurück. Wir müssen anziehen.«
Die Boys erhoben sich. Karel arbeitete mit ·.Hottentotten, dazu flatterte der Honjgvogel wieder lockend über ihnen, wieder Beute ethoffändg
ihnen. Welch große Kraft der Baas hatte.
-

männlichen Geschlechts werden für jeden versäumten Arbeitstag 80 Kop. nnd weiblichen Geschlechts

pro Tag ausgezahlt.
Eine Anklage in Sachen der Militärorganisation der Rigaschen sozialdemokratischen Partei wurde vorgestern
vorn Kriegsgericht zum Austrag gebracht. Das
Wesen der Anklage ist nach den Rigaer Blättern
in Kürze folgendes: Am 5. Febr. 1907 wurde
60 Kop.

in einer-Wohnung an der Marien-Straße eine
Haussuchung vorgenommen,die Verbotene Literaturspeziell zu Propagandazwecken unter den S old aten, an den Tag sörderte. Der Wohnungsinhaber -Brahle, der auf den falschen Namen Stellrnacher dort gelebt hatte und 2 andere Personen
wurden verhaftet. Auf dem Dünaburger BahnOrhos wurde ferner ein anderes Mitglied derdingsest
ganisation
SadsewitschiLinkewitfchgemacht. Auf Grund einiger bei ihm und anderen— Revolutionären gefundenen Adressen wurden
die übrigenMitglieder der Organisation in Riga
und in Moskau verhaften Von den 19 Angesklagten sind 5 Untermilitärs. Zwei Angeklagte
flüchteten, ein Unterrnilitär war als irrsinnig aus
dem Prozesse ausgeschieden. Aus den Versammlungen der Partei wurden die Untermilitärs mit
verbotener Literatur versorgt. Einige der Angeklagten, z. B. Brödrich und Kassatkin haben
Hochschulbildung 8 Angeklagte wurden zu 11-,
bis 7 Jahren Zwangsarbeit bezw. Fest un g s h ast verurteilt, die übrigen wegen Mangels an Beweisen freigesprochen, nur der Untermilitär Pirajew wegen eigenmächtigen Verlassens
des Regiments zu 7 Tagen Arrest verurteilt.
In der Arbeitsgenossenschaft «A mplus«
wird, den lettischen Blättern zufolge, soeben eine
Regierungs Revision vorgenommen, deren Resultate noch ausstehen. Die inzwischen
vorgenommene Revision habe, trotz der gegenteiligen Versicherungen des Präses Apinu Jahnis,
einen Verlust von 1000 Rbl. im letzten Halbjahr festgestellt.
Der am Rigaschen Strande wohnende
kadettische Reichsdnma Abgeordnete
Bob janski hat, wie der »Rishki Westn.«
meldet, dieser Tage auf der Station Thorengberg
randaliett nnd einen Gendatmen beleidigt.
Es ist ein entsprechendes Protokoll verfaßt
-

-

-

-

worden.

Resul. Die durch ein im vorigen Semester
von der Reichsduma angenommenes Gesetz neu-

geschaffeneSteuer zugunsten der Stadt,
und zwar zur Jnstaudhaltung von Brücken und
Straßen, welche Steuer von den per Bahn in
die Stadt gebrachten und dort zum Konsum gelangenden Waren erhoben wird, ist im Voranschlag des
Budgets für Reval mit 20 000 Rbl. eingestellt
worden. Die Gouv.-Behörde sitr städtische Angelegenheiten hat, wie die Blätter melden, dem
-

hätte den
nicht loslassen.

gern vertrieben, aber er konnte

Da war der Herr endlich, die Farbigen
Er sah nichtnach
krochen in sich
ihnen, preßte nur im Selbstgespräch heraus,
während er sich losband: »Die Glut auf der
Wand, »die entsetzliche Glut l«
Sein Blick fiel
den Vogel, der sich nahe
gesetzt hatte, noch lockend. Er beugte sich blitzschnell nnd es schien, als wolle er einen Stein
greifen zum Wurse. Aber noch ehe er- den gefaßt hatte, schnellte sein Körper zurück. »Jantjei«

zusammen.
aus

«
»Baas.«
»Du bleibst hier,

das «Seil bleibt. Die andern kommen mit mir l«
»Ja, Baaz.«
~Und —«, aber er sprach nicht weiter, fondern eilte fort.
Stundenlang saß der Hottentott wartend und
feinen Kleinbaas beobachtend. Er fah Karel zu
Pferde durch die Ebene jagen, sah ihn halten
und abspringen, eindringen fdurch das Tal, arbeiten durch Geröll nnd Wasser, bis er eine Stelle
gefunden hatte unter der Wand, sah ihn dann
da klettern und rutschen und klettern und fallen
und schließlich umkehren.
»Der Baaö ist wie ein wildes Tier im Käfig,
aber es nützt nichts, es nützt gar nichts.«
Und am Himmel .fah er erst einen Punkt herankommen «und einen andern und einen dritten
und dann viele. Er wußte, was das war, lange
bevor er das grelle Weiß und tiefe Schwarz des
Gefieders unterscheiden konnte, lange bevor die
gierigen Schreie über ihm gellien, während die
.-

«

Vögel kreisten.
Es

schüttelte

ihn, er kam in ohnmächtige

Wut

und drohte hinauf. ,Ye verdomde Duivels, ek
iell ye doodmaal, ek sell fetetlil Aber es nützt
zptichti, es nützt gar nichts.«,

-

-

-
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-

administativem Wege
werden.

zu Verantwortung

«

gezogen
-

Graf A. D. Scheremetjew, der bekannte Sportsman und Antomvbilist, hat fich,
wie dte Blätter melden, mit der« Aviatil zu beschäftigen angefangen und baut jetzt auf-feiner
Datfche in Uljanla einen eigen en Aeroplan
von origineller Konstruktion Wie verlautet, foll
der Apparat Ende August fertig fein. Der Graf
gibt gegenwärtig viel Geld für aerodynamifche
Untersuchungen aus.
Diinnbnrg. Zu den Enthüllnngen der
kürzlich gemeldeten, sich auch
Dünaburg er-

aus

streckenden Jntendantur-Revision meldet
das ~Russt. Sl.«: Jn unserer Jntendantnr
diente seit 20 Jahren ein Schreiber, der die
ganzen Durchstechereien der Jntendantur-,,Macher«

kannte.
Als der Prozeß wegen Bestechnng begann, hielt man ihn für nnbequem. Die »Wucher«
zahlten ihm 5000 Rbl. aus nnd sicherten ihm
eine Jahresrente Seitdem ist er
ihn-unden.
Seit Umwandlung der Festung in ein
Depot, sind die Geschäfte der Jntendantnr erst
recht aufgebläht. Die großartigsten Gebäude der
Stadt gehören den Jntendanten und den Inten-

vers

dumm-LieferantenPressa-r Jn der Stadt Pleskau erkrankten
und starben, dem »Reg.-Anz.« zufol e, am Lö.
d. Mis· an der Cholera 2 Personen; im
Kreise Pleskan erkrankten 2 Personen; in der
Stadt Ostrow erkrankten 4 Personen und starb
Die Cholera-Epidemie hältsich in Pless
1.
kau mithin fortgesetzt in recht bescheidenen Grenzen.
Pjatigorle Ein Spezialkoriespondent drahtet
den- »Birsh. Wed.« über das Versie gen der
dem Elbrus entspringenden sog. »heißen Narsanqnellen«. Dieser Quell, in dessen Umgebung sich ein Kurort gebildet hatte, ist, wie wir
in dem gen. Blatt lesen, durch eine Uebers chwemmung vernichtet worden. Das Wasser
eines 25 000 Quadratfaden Wassersläche umfassenden, von Gletschereis umgebenen Hochgebirgs-Sees
durchbrach am 20. Juli die Ufer und strömte aus
einer Höhe von einer Werst den Nebenfliissen des
Muth-Flusses zu, deren Wasserspiegel sich schnell
um 3 Faden hob. Durch dieses Gebirgshochwasser
sind Häuser, Zelte und riesige Steine fortgeschwemmt und stellenweise bis zu 2 Faden Höhe
aufeinander getiirmt worden. Der Narsan-Qnell
ist spurlos verschwunden.
Finuland. Jn Finnland gibt es, wie dem
»Rev. Beob.« geschrieben wird, augenblicklich
keine Cholera-Kranken mehr.

-

-

-

-

.

Die Sonne sank, es wurde kühlen
«
«Allemagte, sieh doch, der Kleinbaas öffnet
die Augen und stöhnt, er
er will sprechen!
Wart’, Kleinbaasje, wart’, Kleinbaasje Dirk,
ich komme, ich will hören, gut hören, ich bin
ja hiet!«
»Wenn jetzt der Baas käme, der könnte halten, der.« Janije fuhr umher-. Nitgends einen
Platz, das Seil festzumachen, um sich herunterlassen zu können, um näher zu sein dem Kinde,
um zu hören, wenn esswitklich sprechen wollte
oder konnte.
Schon verzweifelte er, da lam Karel langsam, stolpetnd, und trug etwas, das er hinter
dem Rücken verborgen hielt nnd schnell und
scheu niederlegte, als er Jantjeg Blicken ’ begegnete.
»Baas, Baasl Laus, der Kleinbaas sieht
und will sprechenl«
»Sprechen?« Karel sprang heran.
»Hier, schling’s um, lieg nieder, du kannst

phyiaxe und der Therapeutik geführt haben, werden in einem interessanten Aufsatz der »Revue«
behandelt, der eine Reihe aufsehenerregender Einzelheiten enthält. Erst kürzlich ist es dem Dr.
Ron vom Institut Pasteur gelungen, eine am
Magenkrebs erkrankte Frau durch Anwendung
von Radium zu heilen. Zu gleicher Zeit gibt
der berühmte englische Chirurg Sir Frederick
Treves Bericht über die Operationen, die unter
Anwendung von Radium im Londoner Hospital
ausgeführt wurden und die in fast allen Fällen
zu der Heilung der behandelten Hautkrankheiten
uud Geschwüre führten. Jn Petersburg hat
Prof. C. S. London bei einem blindgeborenen
Kinde Versuche mit Nadium unternommen; das
Kind ist heute imstande, gedruckte Buchstaben zu
lesen. Auf dieselbe Weise hat Pros. Hammer in
New-York einem blinden elfjährigen Mädchen
wenigstens einen Teil seiner Sehkraft schenken
können. Andere Experimente haben gezeigt, daß
radioaktive Luft auf die Lunge genau so wirkt
wie Sauerstoff, und auf Grund dieser Feststellung
hat man mit Erfolg eine neue Methode für die
Behandlung von Lungenentzündung erprobt.
Andere Gelehrte haben auf Grund ihrer Versuche
die Ueberzeugung gewonnen, daß Radium dem
mich vielleicht halten, Baus, ich dich nicht«
Karel gehorchte, und Jantje glitt, Gefahr Kräfteverfall der Senilititt entgegenwirkt und
mit ein wirksames Mittel für die Verlängeund Risse verachtend, hinab.
Katel hörte flü- rung des
Lebens ist. Es wird ja nie gestern nnd verstand nnd fragte nicht, als lantje lingen, die Wirkungen des Alters völlig aufzuheben, denn die Natur macht schließlich ihre
ächzend wiederkam.«
Rechte doch geltend, und es ist gewiß, daß auch
,,Baas
die Entdeckungen Brown-Sequards oder die
.«
»Ja
Metschnikows oder Barrels einen Achtzigjährigen
.«
«Vaas, er bittet
wieder zum Jüngling machen können. Aber
nicht
Karel sah·sort.
als sicher kann doch gelten, daß es mit Hilfe des
»Er bitten du, du sollst
schießen, Baus, Radiums gelingen wird, die Alterserscheinungen
wenn du ihn «lieb hast-«
hinauszuschieben. Außerordentlich interessant in
Katel stand ans, während der Hottentott dieser Hinsicht sind die Experimente Dr. Stillmann Baileys in- Chicago. Der Gelehrte hat
schwebst-·
. Schloßtor-ge )
eine radiographische Substanz entdeckt, die er
Tho-Rad-x genannt hat und die siebzig mal billiger ist als das teure Radium. Die neue Sub-;
ftanz wird wie das Radium aus Pechblende ge:
Die Wunder des Rubin-tm
Mit wonnen. Dr. Stillman Bailey hat bei seinen
den überraschenden Ekfolgety zu denen die Expe- Versuchen zwei Schachteln benutzt, in denen er
rimente mit Radium m der Pacht-logie, der Pro- eine« Anzahl Nachtfalter einschloß. Die eine
-

so-

-
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Kunst und Wissenschaft

Tagesbericht
Politischer
Lösung der
Auf dem Wege
zur

Kreta-Frage.
Die neuesten Depefchen lassen keinen Zweifel
daran, daß die Kreta-Angelegenheit in ihrer derzeitigen Phafe zu einem türkisch-griechischen Kriege nicht führen wird. Die grollende Türkei wird durch eine unzweideutige Anerkennung ihrer Oberhoheit über Kreta besänftigt
werden und Griechenland wird seine Hoffnungen
auf die Erlangung der Insel bis auf Weitereö
beiseite legen müssen.

Die Auffassung der Pforte in der
Kreta-Frage erhellt aus folgenden Darlegungen
des

Großwesirs gegenüber einem Journalisten:
Schutzmächte hätten bei der Räumung
der Insel den Geist der dortigen Bevölkerung
außer acht gelassen. Es sei vorauszusehen entesen, daß türkische Rechte verletzt würden. gDies
sei durch die Hissiung der griechischen
Flagge geschehen. Die Pforte sei nunmehr entschlossen, die türkischen Rechte selbst zu
verteidigen. Für die Türkei sei die Lösung der
Kreta-Frage nur annehmbar durch Verleihung der
Autonomie unter einem Gouverneur, der
ottomanischer Untertansein müsse· Ebenso
Die

Schachtel wurde der Einwirkung des Tho-Rad-x spitzten Ende. Seine Formerhaltung wird wieder

ausgesetzt, die andere nicht. »Ich wollte dabei
seststellen«, so berichtet der Gelehrte, »bis zu wel-

chem Grade die Einwirkung

der

radiooktiven

Substanz die Zersetzung der Gewebe verhindern
könnte. Die Ergebnisse waren erstaunlich: die
Insekten in der Schachtel, die der Einwirkung
des Thosßawx nicht ausgesetzt waren, entwickelten sich normal nnd erreichten die Lebensdauer,
die ihrer Gattung gewöhnlich beschieden ist. Die
anderen aber lebten dreimal so lange. Ich sehe
nicht ein, warum die Ausdehnung der Versuche
auf menschliche Wesen nicht ähnliche Ergebnisse
Aus all diesen Arbeiten
hervorbringen sollte.«
geht hervor, daß mit dem Radinm der biologischen Wissenschaft ein neues Feld eröffnet ist,
dessen Umfang noch heute kaum abzusehen ist.
-

Mannigfaltiges
Ausstieg des Parseval-Ballous.
Aus Frankfurt a. M· wird vom 7. August
«(25. Juli) berichtet: Zwanzig Minuten nach 5
Uhr wurde-der Ballon aus der Halle gebracht
und 5 Minuten später erhob sich das Schiff in
die Lüfte. Am Steuer saß Obetleutnant Stelling; außerdem waren in der Gondel 7 Personen. Die Fahrt ging zunächst in mäßiger Höhe
nach Norden, dann drehte das Schiff über die
Stadt bis weithinaus nach Bornheim, wo es
höher und höher emporstieg. Dann schwenkte es
wieder nach der Stadt zurück; über dem KorbPlatz machte es einige elegante Manöver. Jn
Spiralen stieg es tiefer herab, als wollte es sich
auf den Platz niederlassen, wo man gerade mit
der Füllung eines Freiballons beschäftigt war.
Das gab wohl den Anlaß, noch einmal die
Stadt zu überfliegetn Dann kam das Fahrzeug
zurück und wandte sich über das
weg nach dem Rebstöckerwalde zu.
ach prachtvoller 17«stündiger Fahrt ist der Parseval-Ballon 10 Minuten vor 7 Uhr auf dem Korb-Platz
gelandet. Die Landung wie die Abfahrt erfolgte
sehr glatt. Der neue Parseval —Type B,
wie er sichnennt
eine gänzlich unstarre Balkugeligem hinterem zugelonhiille, mit

OrFluggeläude

hat
vördmm

durch Ballonets bewirkt, die gleichzeitig zurdienen. Je nachdem das vordere
oder hintere Ballonet Lustübergewicht hat, senkt

Höhensteueruna

sich das betreffende Ballonende, also beim Hochsahren erhält das hintere Ballonet Luftübergewicht und die vordere Spitze hebt sich an. Auf
diese Weise wird die Höhensteuerung unter Vermeidung starrer Organe in einfacher Weise durchgeführt.
"

Der Krankenbestand beläuft sich
Neuerdings wird in Riga
eine sehr gute Maßregel zur Bekämpfung der
Seuche durchgesührt. Bei Cholerasällen werden
nämlich alle »Verdächtigen«, die in Berührung mit Kranken gekommen sind, isoliert und 6
Tage im Krankenhause beobachtet. Personen

bedeutsame Folge haben: die Reichsduma fahrtß-Ausstellung in Frankfurt a. M. zu bewird sich direkt der russischen Lastschiff- suchen und daß W. A. M aklakow mit irgendfahrt annehmen. Das verkünden wenigstens eineni Aeroplan einen Luftflug zu unternehmen
die ~Birsh. Wed.« in einem langen Leitartikel gedenkt.
Inzwischen wird vielleicht auch Herr
Ende gehenden diesjährigen Revaler Futenund die Luftschiffahtt« in ihrem Tatarinow sein Aeromobil, das in dieser Mit»Die
Reichsduma
kursen wurde, wie wik im »Rey. Beobx Mittwoch-Abendblatt.
teilung erbarmungslos totgefchwiegen wird, fertig
lesen- Vorgestern eine Abschiedsf eier verander
Erfolge
in
Die
Luftschiffahrt Deutschland gebracht habenstaltet. Das frische gemeinsame Streben, das
nnd
Signatur
geauch den diesjährigen Kursen ihre
Frankreich
so heißt es in den MitteilunDie Stellung des Kriegsminigeben hat, gestaltete auch den Abschiedsabend zu gen dieses- Blatteg
haben die Aufmerksamkeit stets Ssuchomlinow soll, wie in einigen
einem harmonischen Schlußakkord. Jn einer derjenigen Mitglieder der Reichsdnma, welche
Blättern verlautet, nach den letzten Enthüllungen
ganzen Reihe von Reden wurde immer wieder
der Landesverteidignngs-Kommisdem warmen Dank der Lernenden an die Ver- zum Bestande
über die Zustände in der Jntendantue erschüttert
anstalter und die Lehrer der Ferienkurse Aus- sion gehören, aus sich gelenkt und insbesondere sein.
druck gegeben. Dem Ehrengast des Abends, ans die Unterstützung, welche in Frankreich und
Der Sultan Moh a mmed V. trifftProfessor Lveschcke, wurde von einer Teil- Deutschland der Staat dem Lustschiffahrtswesen wie der
»Golos Moskwy« erfährt, am 15. Aunehmerin der Kurfe mit einer sinnigen Anfprache angedeihen läßt; in Frankreich ist die Initiative
Livadia
gust inein. Daselbst werden auch der
ein Blumenstrauß überreicht, worauf der also
Förderung der Vervollkommnung
materiellen
zur
Beziehungen
Rede
der
in
meisterlicher
Ministerpräsident Stolypin und der Minister
Gefeierte
der Flngmaschinen direkt vom Senat ausgegedachte, die ihn seit den Tagen seiner Dorpades Aeußern szolski erwartet. Letzterer
ter Lehrtätigkeit mit den baltischen Langangen.
.
begibt
sich im September nach Italien.
den verknüpfen.
Ueber dem Ernst kam aber auch
So haben sich namentlich A. I. Gutschkow
der
unter
zu feinem Recht. Daß sich
Zu der von uns bereits gemeldeten
und W. A. Maklakow für die Luftfchiffahrt beund
des
den
Veranstalterinnen
eranstaltern
Schließung der 5-klassigen SemstwoAbends so manches künstlerische Talent befand, geistert. Gutfchkow sagte, als ihm der NervLehrerschule
weiß die »Retsch«— noch zu erbewiesen die verschiedenen Vorträge und Ausfüh- plan Blåriots hergeführt wurde: «Nach der
Am
zählen:
interessantesten
dürfte in dieser Anrungen dramatischer, musikalischer und choreo- Heimkehr nach Rußland muß man energisch darder
gelegenheit
sein,
Umstand
daß diese Lehrangraphischer Natur.
Weit nach Mitternacht nach streben, daß unser Militiirsßessort mit allen
Tätigkeit
überhaupt
erst fand der so wohlgelungene Abend feinen verfügbaren Mitteln
ihre
noch nicht
in den Stand gefetzt werde, stalt
Abschluß. .
Es
nur
eröffnet hat.
funktionieren
zwei Vorbe: nicht
im
zurückzubleiben reitungstlassen,
da
Alle in Reval eintreffenden Hand eis- und Luftfchiffahrtswefen
der
Kurator
Anstand genomim Bereich der Entdeckungen und Vervollschiffe werden, wie die »New. Jöw.« zu be- kommnungen
men
das
von
der
hatte,
Landschast vor-gestellte
auf diesem Gebiet vorwärtszukow
richten wissen, einer sorgfältigen s anitären
bestätigen,
weil es die Bestimmung
Programm zu
B es ichtignn g unterzogen, zwecks Verhütung men. Es steht zu hoffen, daß das Ministerium
der Einfchleppung einer Cholera Epidemie. Die sich dem nicht entziehen wird, uns mit den auf enthielt, daß Vorsitzender des pädagogischen Konzu diesem Zweck bewilligte Summe war nur auf diesem Felde bereits getanen Schritten bekannt seils der Präsident der Petersburger Gouv.einen Monat assigniert worden. Der stellv. GouAndere DumasAbgeordnete gehen Semstwo zu sein hat. Der Kurator ist nämlich
verneur Korostowetz hat jetzt den Chef des Re- zu machen.«
der Ansicht, daß der Präses des pädagogischen
valer Kommerzhafens Baron Vietinghoff-Scheel weiter. So sprach fich M aklakow, der beiaufgefordert, um Bewilligung sder Kredite für die läufig bemerkt, durchaus mit Blöriot eine Fahrt Konseils durchaus vom Kurator des Lehrbesanitäre Besichtigung auf w eitere zwei Mo durch die Lüfte unternehmen wollte, mit Wärme zirks zu ernennen sei. Die Landschastl protegegen dieses Verlangen des Kurator.s, innate nachzusuchen.
dahin aus, daß noch im Laufe der bevorstehen- stierte
dem
sie sich darauf berief, daß laut Gesetz in
Mit-km Die Gouv.-Sanitätskommission hat, den Tagung von der Tribüne der Reichsduma
wie die »Düna-Ztg.« meldet, in Mitau den aus die Förderung der Luftfchiffahrt in Rußland allen SemstwæJnstitutionen dem Präsidenten des
Schulanfang infolge der vorgekommenen
Landschastsamtes das Präsidium zusteht. HierCholerafälle auf den I. September zu ver- durch eine Reihe von Subventionen in Fluß ge- aus versügte der Kurator die Schließung der in
bracht werden müsse.
legen beschlossen.
Es fragt sich nun, in welcher Form diese ihrem ganzen Umfange noch nicht eröffneten
Liban. Zu den russischen Marines
Was die Amtsenthebung des Jnspek"Manövern werden« wie gemeldet, auch Einmischung der Volksvertretung in die Sache Schule.
tors
der
beiden
Vorbereitnngsklassen, des Herrn
englische Kriegsschisfe in den russischen der Luftfchisfahrt vor sich gehen soll. Der GeGewässern, darunter in Liban, eintreffen, und hilfe des-« Vorsitzenden der Landesverteidigungs- Janson, betrifft, so soll dieses auf den Umzwar 1 Kreuzer l. Ranges und 2 Minenkreuzer.
W. Chwoschtschinski meinte, stand zuriickzusiihren sein, daß Herr Janson wähDie Baltische Flotte hat den Befehl erhalten, den Kommission
es habe in der Form zu geschehen, daß gleich zu rend seiner Wirksamkeit in Wologda im Jahre
Engländern überall weitestgehende Gastfreund1905 irgendeine »revolutionäre« Petition unterschast zu gewähren. Die englischen Kriegsschiffe Beginn der Sefsion an den Ministecpräsidenten
schrieben
hätte.
werden ungefähr am s. August im Libauer
und zwar an ihn, weil alle Minister an den
Kriegshasen eintreffen. Am 4. August wird das Fortschritten der Luftschiffahrt interessiert seien
Einer Senats-Erläuterung zufolge gibt
Marinekasino, der »Lib. Zig« zufolge, den Engder
Uebertritt
eine
zum Mohammedanisi
Jnterpellation
der
betreffs
zur Entwicke- mus
ländern zu Ehren ein Diner geben. Aus dem
den
keinerlei Rechte, die ihnen
Juden
der
bereits
und
lung
erfolgten
Luftschiffahrt
für
Flaggmansschifse des GardemarimGeschwaders
die
nicht
schon
früher
zustanden. Der Uebertritt
Zukunft noch geplanten Maßnahmen gerichtet
»Zesfarewitsch« wird zu Ehren der Engländer
eine besondere tFestlichkeit veranstaltet werden« werde. Daran könnte sich die Nied erfetz u n g zum Lutherium verleiht ihnen bekanntlich das
Die Ankunft des englischen Mariae-·Attachös so- einer speziellen parlamentarischen freie Wohnt-echt
es fei denn, daß einer der
wie einiger hoher Marine-Osfiziere darunter des
beim
Ehegatten
Judentum verbleibt.
schließen. «,,Es ist
Chefs des Marinegeneralstabes, Kontreadmiral Exelutiv-Kommisfion
Der erste Waggon mit Roggen
wahr«, fügte er hinzu, »daß die parlamentarische
Eberhard, wird gleichfalls in Libau erwartet.
neuer
Erntekennt;
ist, der »Pet. Ztg.« zufolge, am
Praxis
eine
das
Organisation
solche
nicht
Windau. Unter Bezugnahme aus eine kürzaber
ungefähr
die
se,
Petersbnrg
eingetroffen
in
nicht,
hindert
durchaus
Mittwoch
daß
durch
lich auch in unserem Blatt wiedergegebene Meldung, registrieren wir folgenden Passus aus einer eine große Notwendigkeit für Rußland ins Leben zwei Wochen später als diese-s sonst der Fall ist.
Windauer Korrespondenz der «Rev. Ztg.«: Kürzgernfene Organisation eine wahrhaft schöpfeAm 29. Juli wurde vor dem Bezirks-gelich brachte die Presse die sensationelle Nachricht, rische Rolle spielt. Jn den Bestand der Kom- richt das Testament des Priesters
daß der GemeindegerichtssVorsteher
und der Schreiber der Rothösschen Gemeinde bei mission müßten Vertreter der Regierung, der Joann von Kronstadt eröffnet. Er hat
Windau sich mit der Gemeindekasse, mehr interessierten Ressorts und der gesetzgebenden hinterlassen: 23 012 Rbl. Bargekd, 150 Rbl. in
als 4000 Rbl., aus dem Staube gemacht haben. Kammern hineingezogen werden. Durch die Bil- Wertpapieren und 40 000 RbL an beweglichem
Wie es sich-in den letzten Tagen nach genauer dung irgendeiner «Hanptverwaltung für Angele·
Vermögen.
Prüfung herausgestellt hat, beträgt die geder Nacht zum 28. Juli erschien, wie
genheiten der Luftschisfahrt« würden die erwünschJn
raubte Summe nicht vier, sondern mehr
ten Resultate nicht erzielt werden ..«
Vielleicht die Blätter berichten, die Polizei, in der Wohals 10 000 Rbl. Vorzugsweise sind es Waisengelder, die die Flüchtlinge, ohne sie ins Buch wird es mit Hilfe der Reichsduma gelingen, nung einer Frau A. M. Rubafchkina im Hause
eingetragen zu haben, sich angeeignet haben.
diesen neuen Zweig des Lebens auf die gebüh- Nr. 39 an der« Spasskaja. Man fand dort eirende Höhe zu heben«
nige 20 Personen beim Hazardspiel vor.
Die Reichsduma und die Lastschiff-hu
teilen
die
Zum Schluß
»Birsh. Web-« noch Jnsgesamt wurden, nachdem einige Personen
Beutel-sitz Die Fahrt der tussischen Pak- ·mit, daß"A. J. Gutschtow vor seiner Rück- geflohen waren, 18 Frauen und 2 Männer auf
lamentatier nach London und Paris wird eine kehr nach Rußland die Jnternatfonale Lastschiffdas Polizeibureau abgeführt. Alle werden auf
Stadtamte mitgeteilt, es möge sich mit einem
Gefuch an die Regierung werden, um diese
Steuer erheben zu stumm
Von den Teilnehmern an den nun zu

«

nesen entlassen.
mithin aus« 23.
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niert worden. Er wird der Teilnahm e an
der eevolutionären Bewegung in Grünhof beschnldigt, deren kriegzgerichtlicher Austrag
zum September in Aussicht genommen worden istRina- Zum Stande der Cholera melden
die Rigaer Blätter: Zum vorgestrigen Bestande
vvu 24 Kranken sind 3 hinzugekommen, sämtlich
aus Riga, einer ist gestorben und 8 sind als ge-

Jantje

Nordtkvlänbifche

111 Juli (13. August) 1909.

-

Freitag;

Ein Messina-Drsama von Giovanni Verga. Aus Rom wird berichtet:
Die Zerstörung Messinas durch das Erdbeben,
das ist der Hintergrutd des neuen Dramas, das
Giovanni Verga demnächst vollendet und das
unter dem Titel »Der Heimatlose« eine
Tragödie der sizilianischen Volksseele werden foll.
Wie man am Telephonimponierts
Von einem vielgenannten Theaterdirektor erzählt
man der »T. R.« folgende Geschichte: Jüngst
empfängt der Bühnengewaltige einen Schauspieler.
Da das Telephon gerade auf dem Schreibtisch
läutet, unterbricht plötzlich der Direktor das Gespräch nnd sagt entschuldigend: ~Pardon, mein
lieber Freund, entfchuldigen Sie einen Augenblick l«
Darauf greift er.nach dem kombinierten Hör- nnd
Sprechrohr und ruft: »Hier Direktor X
.»!
Wer da? Ah, Sie sind es?
Sehr erfreut,
Aber gewiß, Durchlaucht
Durchlancht
sehr gern, sehr gern mache ich mir das Vergnügen, verehrte Durchlaucht. Ergebensten Diener
Schluß!« Dann, als wäre nicht das geringste
vorgefallen, legt der Direktor das Telephon wieder beiseite, nnd zu seinem Schauspieler sich wieder wendend, sagt er gelassen: »Aber, mein lieber Freund, ja, wo waren wir denn gleich stehen
geblieben P« Der Zufall will, daß der Mime
am nächsten Tage einem guten Bekannten begegnet, einem Brettlmenschen. »Hör’ mal,« fragt er
ihn, »was ist denn eigentlich mit eurem Direktor
passiert? Ich tlingelte ihn gestern nachmittag
wegen eines Freibillets an, und er tituliert mich
in einem fort Durchlaucht!"
..

-

.

..

.

.

.
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NordliJvländifchs

herrliche Gestaltdes Großen Kurkönne
dies
entgegen.
doch
sürsten
Hier in der Nähe der ihm
voraztszufehen,
« Jasel·set»en
eng
verbundenen
Niederlande
Zwei
Divisionen
hat er ost geweilt,
nicht zUFUckhaltM
.dieTürkelgenugen,
die Ruhe anf der Insel wieder- hat das junge Erbe seinem Hause auch innerlich
würd-n
set dte Türkei entschlos- erworben und die weitausschaneuden Pläne enthkkzustelVerteidigung
en JedenfallsIhrer
Rechte vor keinem worfen und gesördett, deren unbeirrte Verfolgung
sen-zur
in sturmbewegter Zeit ihn zum wahren Begrün-»
Mittel zukückzuschrecken.
der des preußischen Staates gemacht hat. Und
die
PfDie-Antwort Griechenlands auf
auch seine Nachfolger, die Könige aus
so
dem
türkischen Gesandten in demhaben
Wische Note wurde
Hohenzollern, nie vergessen, welch’ ein
Hause
when Nivan übermittelt.
Juwel durch diese niederrheiuische Landschast
e en ihrekarpnazugesiigt
Jii der Note wird Widerspruch erhoben
Horden tout-»
Gri
e
gchgem
und
erklärt,
Ausd«r.u«ck"de«r Dankbarkeit für die landessie türkischen Beschwerden
Als
pondem Wunsche leiten las- päteriiche Fürsorge der Fürsten meines Haner
W habe sich stets Beziehungen
mit der
uns stehende monumentale Bauwerk
st· das
W herzliche
an imit
Die
Note
erinnert
dem vorf
Reiterstandbitde des Großen Knifürsten
Türkei»zu unterhalten.
des griechischen Elements in der von
errichtet. Die Clevie Begeisterung
bemährter Künstler-band
das
als Beweis dafür, ver Bevölkerung
neueßeginie
damit zugleich felbst ein
Türkei sirr
hat
sich
die
ein Wahrzeichen für die Treue
gesetzt
daß Griechenland keine der .Absichten hege,alles
Denkmal
wolle
untergelegt
Griechenland
und
mit
denen
die Ctever in guten und
Liebe,
werden.
ihm
der
eine
Jn
Beruhigung
kretischeii
Tagen
gestanden
für
Landesherren
um
böer
zu ihrem
quge habe e»s Loyalität und Freimütigleit ge- und Gut und Blut eingesetzt haben. Heute sind
die Träume vergangener Zeiten erfüllt. Aus den
zeigt. Da übrigens Kreta sich iii den Händen dfer Machte besände, könne Griechenland zerstreuten und zerrissenen Landen, dein Tummelpur diesen die Lösung der Frage überlassen. ptatz fremder Völker, ist ein achtunggebietendes
habe »sich iii die annexioiiistische Be- einiges deutsches Reich geworden, der vielnins
Gri
e
chenl
a
nd
wegung nicht verwickelt; es habe stets eine kor- strittene, sagenumwobene Rhein ift unverünszerxkkie nnd loyale Haltung beobachtet. Die Note liches Gemeingut aller Deutschen, nnd nur in
spricht schließlich die Hoffnung aus, daß diese Er- seinen poesievollen Liedern, die deutschen Nebenklärungen das Mißyerständnis beseitigen und dazu faft als ·Quelle deutfcher Heldentrast preisen,
wie
beitragen werden, eine Aera herzlicher nnd loya- streiten sich in friedlichem Wettbewerb
mit den strengeslkr Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu jüngst in Frankfurt a. M»
knndigen Rheinliindern die Sänger der übrigen
ihrem großen Wohle herbeizuführen
Die französische Regierung hat am deutschen Gaue. Und wie in meinem Wappen
Dienstag den übrigen Schutzmächten, also Eng- die goldenen Lilienstäbe des Herzogtnms Cteve
mit dem brandenburgischen Adler nnd den andeJlqad, Rußland und Italien, einen sehr genauen
LaiidessEmdlenien ein harmonisches Ganze
ren
und interessanten Programm-Vorschlag bilden,. so werden « auch für alle Zukunft die
zugehen lassen. Dieser Plan umfaßt, wie »Petit treuen Söhne des Niederrheins Seite an Seite
Parisien« behauptet, eine unmittelbare Aktion, in mit den übrigen Landestindern fest zusammennenburg die
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Am Montag war in

mehreren
m

größeren

west- Adresse:

Z- rLonmaUUs

Dor at, D

·

W»

Lvdxew«
«

der Deputation.

Um

1-Uhk fand

ein Allei-

höchstes Frühstück vvon über 300 Gedecken statt.
deutschen Städten, darunter ·Köln, Düsseldoxf, Straße Nr.
Um 6 Uhr nachmtttags wurde auf dem Mund-.
Essen und Frankfurt, hartnäcktg das Gerücht
Die Verwaltung der Livländischen Zuverbreitet, Graf Zeppelin sei gestorbenverfeldve m Gegenwart Ihrer questäim der
Die Franksnrter Ausstellnng thte sogar die Flag- suhrb ahn hat, wie der »Südlivl. Anz.« hört, Kaisermnen und zahlreicher Großfürsten eine
gen halbmast gesetzt. Alle diese Meldungen waaus ihrer Strecke auch Maßnahmen gegen Allerhöchste Truppenrebue abgehalten, deren
ren natürlich unrichtig. Der Graf hat eine
kleine Operation im Konstanzer Krankenhaus
überstanden und unternahm bereits SpaziergängeZeppelin verspürte schon bei dem letzten Fluge
die Bildung eines NackengeschwürD das
ihn hinderte, ausrechtzngehen. Es war absolut
keine bösartige Geschwulst-

Schweden.
Generalstreil wird unterm 9. Aug.l
Die Vergnügunge-Etablisse-I
ments Stockholmssind trotz des
streiks noch recht gut besucht. Jnsbesondere
erfreuen sich noch der Zirkus und das DjurgardDie ReTheater eines zahlreichen Publikums
Schanlverbots,
des
infolge
staurants haben aber
der
Vom

gemeldet:

Riesen-l

I

uns hier angesichts der Mauern der alten Schwa-

die Einschleppung der Cholera getrofEs sind zu diesem Zweck 2 Feldscher engagiert, die die Desinfettion und Sauberhaltung
sämtlicher Waggons und Gebäude zu beaufsichtigen haben. Sämtliche im Verkehrs befindlichen
Passagierwaggous werden 3 mal täglich gereinigt
und desinfiziert. Ein spezieller Waggon ist für
den eventuellen Transport von Cholera-Kranken
bestimmt. In Marienburg ist ein leerstehender Schuppen zu einer Baracke hergerichtet worden, welche unter der Aussicht des dortigen Bahnarztes«steht. Es ist vorgeschrieben, daß der in
Stockmannshos stationierte Feldscher vor Abgang
des Zuges sämtliche Passagierwaggons auf verdächtige Erkrankte besichtigt, um bei Antreffeu
eines solchen sosort entsprechende Maßnahmen zu
ergreifen.
Auf sämtlichen Stationen wird dem
Trinken nur getochtes Wasser zur
zum
Publikum
Verfügung gestellt.

sen.

s

Jnel Otalle anderen Beamten derBevgsl
EW
kerung
unter
Unruhen
der
-»manen sein.
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wie es scheint, jede Anziehungsliraft verloren;

ist gewohnt, die ReitenDurchschnitte-Stockholmek
rants zu besuchen, um sein Fläschchen PUUsch zU
Einem Rundschreiben, das der Vorsitzende
trinken, nicht aber um Zuckerwasser durch die
dann
Kongresses der Landwirte und
das
tut-er
lieber
des
Kehle rieseln zu lassen ;
an fden kleinen Verlaufs-stellen auf der Straße Viehindustriellen Wirkl. Staatsrat N.
entnimmtdie ~Balt.
oder
Hause. Uebrigens ist, abgesehen na- A. Krjutow verfaßt hat,
zu den
vom 29. bis zum
Tagen
die
den
Jn
Potatoren,
von
Freude
stärksten
Wochenschr.«:
türlich
September)
bis
13.
vorherrschend;31.
findet dieser
August
(11.
über das Alkoholverbot
alte Polizeibeamte bekunden, daß sie sich keiner Kongreß in Rostow a. D. statt. Er widmet
-——-

so

glänzender Verlauf Se. Majestät höchst befriedigte. Gegen 7 Uhr abends begaben sich Ihre
Majesjäten wieder nach Ktassnoje Sfelo.
Die bisherige Botschaftsrat in Berlin Kammerherr Bulazel ist zum Gesandten im Vatikan ernannt worden.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 32 Personen und starben 10.
Der Krankenbestand beträgt 414 Personen.
Nowgorod, Zo. Juli. In der Nacht brannten auf der Statiou Tschudowa das Gefängnisgebäude und die Kanzlei des Stanowoi Priftaw
nebst sämtlichen Dokumenten nieder. Das Feuer
begann im Nachbarhause infolge von Brandstiftung.
.
Jelissawetpol, 30. Juli. Jn Schuscha wurde
in der Nähe des Boulevards das S t a d th aup t
Kalantarow nebst seiner Frau v er w u n d et und
sein Stiefsohn ermordet.- Das Verbrechen
geschah aus Parteihaß. Es wurden 6 verdächtige Personen verhaften
Tifmh Zo. Juli. Im städtifchen Park wurde
ein Re v i erau f eh e r von einem Unbekannten
ermor d e t.
Nikolajew, 30. Juli. Bei der Ueberfahrt
über den Bug zwischen der Stadt und dem
Dorf Malaja Korenicha sank das Fährboot mit
13 Passagieren, von welchen 4 ertranten. ,
Troizkassowsk (Baikal-Gebiet), 30. JuliJn der Nacht wurde die Kath edrale aus
geplün d e r t. Es sind 40 000 Rbl. in Zinspas
pieren geraubt worden«
Wurm-am 30. Juli. Gestern abend traer
die tschechischen Gäste in Tschenstachou ein.
Aus dem Bahnhose hielt der Vorsitzende des Ausstellungs-Komitees Fürst Ljubomirski in tschechischer Sprache die Begtüßungsrede, auf die der
Präsident des « tschechischen Klubs in« . Prag
Dr. Grosch antwortete. Vom Bahnhos begaben
sich die Gäste auf die Ansstellung.

s

(

den wichtigsten Fragen der Tierzucht in Nußland. Ausgehend von der Ueberzeugung, daß die
ungenügende Beachtung, die der Tierzucht zuteil
geworden ist, und das Ueberwiegen des Körnerbaus einen der wesentlichsten Anläfse bildet,weshalb die russische Landwirtschaft in Verfall geriet, will der Kongreß für Hebung der Tierzucht
eintreten. Dabei will er dafür wirken, daß diejenigen Zweige der Tierzucht gehoben werden,
steheii, wenn es gilt, Vaterland, Thron
der der Türkei eine greifbare Genugdie
den gegebenen Bedingungen am meisten entund
Altar
Jn
dieser Zuversicht
zu schützen
tuung gegeben wird, und andererseits den Einund dies als Aufgabe von allgemeinsprechen,
ergreife ich den erinnerungsreichen Ehrenbecher
wohnern von Kreta für die Zukunft ernsthafte des gaftfreien Wefel nnd trinke den deutschen
staatlicher Bedeutung erkannt wird.auf, Herr Krjn-die
denen
kow ruft deshalb alle diejenigen
Garantien geboten werden. Das Programm der Wein anf das Wohl des Herzogtnms Cienei«
teuer
der
Rußland
in
Landwirtschaft
Interessen
dann ans den Händen des
Der Kaiser
französischen Regierung umfaßt folgende Punkte:
Diesem
sind, an diesen Beratungen teilzunehmen1.« Man soll in Kreta den Stand der Dinge Landrats Eich den Pokal nnd trank ihn leer,
ist ein Programm beigegeben, das in
Aufruf
vor
dem
wiederherstellen, wie er
dem 27. Juli,
der Landrat ein Hoch auf die Majestäten
Zügen die Richtung angibt, in der die
worauf
knappen
Beim-, 12. Aug. (30. Juli). Der Chefdes
Tage der Räumung der Garnisonen durch die injubelnd
geführt werden sollen, ohne durch 2. Armeecorps General v. Göhringen ist
das
die
Menschenmenge
Verhandlungen
in
ausdrachte,
anderen
ternationalen Truppen, gewesen ist, mit
Es wäre sehr zu zum Kriegsminister ernannt worden«
Dann fiel die Hülle des DenkFormalismus zu beengen.
Worten: man soll die Einwohner von Kreta ver- einstimmte.
das
landwirtschaftliche
zitterte
wünschen, schreibt
12. Aug.«(3o. Juli). Das Unteranlassen, die Uebergriffe auf die türkische Ober- mals. Das Reiterstandbild des Großen
es dieser persönlichen Initiative ge- haugLondon,
Blatt,
daß
die
10 ersten Artikel des Budgets an,
14
den
nahm
Tagen
begangen
Brunnenanlage
hoheit,«die in
letzten
Kurfüritem das mit einer
länge mit der Lösung dieser Fragen, die in der darunter die Wertzuwachs-Steuer sowie auch die
wurden, einzustellen. Besonders müßte sie die am Fuße des granitnen Sockeis verbunden ist,
Tat szu den brennendsten der russifchen LandwirtSteuer auf unbebautes Land.
griechische Flagge herunterholen, die sie an Stelle zeigte
Das
Blicken
Arbeitern
gehören, einen guten Anfang zu machen.
den
der
amerikanischen
Anwefenden.
schaft
sich
Schweden
stammenden
den
der
geKopenhagen, 12. Aug. (30. Juli). Der
Sndabucht
auf
Felsen
Denkmal ist von Professor Picener-Berlin ent- Geldbeträge für die Streitkasse zu verKönig
beanstragte den
it at.
Holstein-Ledeborg
Der Arbeitgeber-Verband
Vom 20.—23. September soll hierselbst, wie mit der Bildung einesGrafen
neuen
2. Man soll der Türkei.erklären, daß die worfen nnd von dem Architekten Jenaer, einem meln.
Kabinetts. Eine
GüteJn
fiigt über 17 Millionen Mark.
Blätter entnehmen,»der erste definitive Antwort des Grafen, der sich im
den
estnischen
wir
Kabinette bereit sind, mit ihr über die Z ukuns t gebotenen Ciever, ausgeführt worden.
Prinborg landeten 50 englische Arbeits-s Kongreß estnischer Kooperativ-JnKretas zu diskutieren und die Aenderunfür einverstanden erklärte, soll morgen erdie
mit
werden,
Reserven
an
dem
willige.
Göteborg
sollen
abgehalten
In
stitutionen
o gen.
gen zu prüfen, welche die Kreter seit dem Tage
von mehreren Regimentern einberufen worden »sein. Stimmrecht Delegierte sämtlicher estnischer LethMaja-.der Annexion von Bosnien vorgenommen haben.
die
der
Stockholm, 12. Aug. (30. Juli). Der
erfolgte
I
Absahrt
Nach Uhr
Laut einer Stockholmer Meldung vom 1-1. und Sparkassen, Gegenseitiger . KreditgenossenDas Kabinett von Konstantinopel hat vor zwei
Tramwayverkehr
De
wird allmählich wieder
Steeg
dem
Orte
Landholländischen
August erhalten die Arbeiter wöchentlich aus schaften, Oekonomischer Sozietäten nnd Teilen aufgenommen. Hier und da begann auch
Monaten die vier Schutzmächte selbst ersuchen las- stäten nach
und
der
des
Gräfin
aus
den
Grafen
estnischen
Dänemarl und Norwegen sehr erhebliche wirtschastlicher Vereine
sen, eine gründliche Beratung vorzunehmen. Das zum Besuche
der Droschkenvetkehr. Die Börse und die
sollen. Die l)beiden schon
Projekt wird also zur Ausführung gelangen kön- v. Bentinck und Waldeck-Limpurg in MidZuschüsse und man hofft, daß auch aus den des Baltikumsdesteilnehmen
Bauten
funktionieren die ganze Zeit normal. ·Klälauten:
Programms
en Gewerkschaften erstens Punkte
der Ausstand keinen
nen, ohne daß die Türkei allzulange darauf zu dachten. Das Dorf de Steeg war aus Anlaß Sammlungen der
die
Börsengefchäfte
Auf
rung des Grundgedankens der kooperativen Einfluß ausgeübt Die hat
l MillionKronen ankommen werden.
.
Stimmung
hat.
warten Die
der-Börse ist
dieer Besuches festtich geschmückt, es waren viele etwaLondon
Regeln
der
warnt das englische Handel-samt Tätigkeit und 2) Feste Bestimmung
einejestr.
,
,
Z.
Schutzmächte sollen Deutschland Tribünen errichtet, große Menschenmeagen waren In
kooperativen
Instivon
«and-Oesterreich-Ungarn, deren Verhalten
die englischen Arbeiter davor, sich für sür das Jnslebentreten
Aus mehreren provinzialen Jndustrieplätzen
Ueber dieer Besuch wird aus Streilbrecherdienste nach Schweden-an- tutionen.
sagen darf, herbeigesttömt.
gemeldet, daß die Arbeiter die Arbeiten
durchaus loyal und, wenn man
wird
siuropäifch gewefen ist, ausfordern, sich ihnen an- Rotterdam unterm 10. August gis-melden
werben zu lassen, da sie sich hierdurch in große
bereits
wieder aufgenommen haben
Marienburgfche
die
Am 26.Juli beging
Das hestige Gewitte r hat mit seinen stun- Gefahr begäben. Das englische Handelsamt
oder sich bereit erklärt haben,« es zu tun.
saschließen, um eine glückliche Regelung der
In
das
Fest
ihres
Freiwillige Feuer-weht
Kreta-Frage herbeizuführen
denlang anhaltenden Donnerschlägen das Fest- erinnert daran, daß im Juli vorigen Jahres 25-jährigen
Dotpats G öteb o rg wurde der Tramwayvetkehr mit demAls
Vertreter
Bestehens.
geprogramm fast ganz über den Haufen geworfen. Sireilende in Malmö Bomben in ein Schiff
wieder aufgewir im »Südlivl. Anz.« lesen, der früheren Bestande der Angestellten
«
das Kaiserpaar nnd seine Umge- worfen hätten, das 80 englische Arbeitswillige an nahm, wie Verwaltungsrates
nommen.
blieben
Dazu
hiesigen
der
FreiDeutschland
bung unter dem starken Eindruck einer sals chen Bord gehabt habe. Es seien dabei 7 Arbeiter Präses des
Konstantinopeh 12. Aug. (30. Juli). Vom
C. v. Raupach,
Feuerwehr,
Professor
willigen
Cleve
Und in
Kaiser Wilhelm in
Meldung von dem Tode des Grafen getötet und viele schwer verletzt worden.
teil.
und GroßWesir ist eine neue DeAußenminister
gelungenen
dem
überaus
Feste
an
Der ~Nie.uve Rotterdamsche
Zeppelin.
klaration an die griechische RegieHollandSpanien.
schrieb noch gestern früh: »Mit Berung ausgearbeitet worden. Die Pforte nimmt
Am vorigen Montag trafen Kaiser Wilhelm Kourier«
Dem Arzt Daniel Lewinvwitsch ist, der mit Genugtuung
können wir mitteilen, daß der Deutsche
stimmtheit
davon Notiz, daß Griechenland
gemelna
worden,
ans
Varcelo
Montag
in
Wie
gestattet
der
vorn
hier
two-jährigen
Und die Kaiserin zur Feier
Zu- Kaiser die Nachricht vam Tode Zeppelins erhal»Gouv.-Ztg.« zufolge,
keinerlei
Annexionsgelüste
nährt, hält jedoch ihre
einen
Sonntag
den
erhatte man dort für
eine zahnärztliche Schule zu
gehörigleit des Herzogtums Cleve ten hat und daß die Majestäten tiefbewegt von det wird;
erdie griechischen—KonBehauptungen
aufrecht,
e
b
ru
revolutionärer
Umtriebe
daß
neu
u
s
A
ch
nen.
waren.« Leider war bis 12 wartetnnnd
und Offiziere innerhalb der Grenzen der
zu Preußen und der damit verbundenen dieser Nachricht
getroffen.
Vorbereitungen
suln
alle
deshalb
osfiziöses Dementi noch nicht in Das Mllitär hatte die Hauptpunkte der Stadt
Gou- Türkei Piopaganda treiben. Die griechische ReDenkmalenthüllung in Cleve ein, wo Uhr nachts ein
Auf Verfügung des Hm. Livländifchen
eingetroffen,
daßFDie Stimmung
Middachten
Margarete
gierung wird aufgefordert, Maßregeln dagegen zu
und
von
dem
Starke
Zwilunter
VorsitzenKavallerie-Patrouillen
die
Frau
großen
verneurs
sie
ist
Hausbesitzerin
niedergeschlagen blieb. Gestetn abend bei der besetzt. ritten in den
es
einer
ergreifen
ab,
und
sowie auch gegen das ErscheinengriechiNichtanmeldung
Straßen
v. Brasch für
den des Denkmal-Ausschusses, Landrat Eich, be- Tafel brachte Gras Bentinck einen Trinkspruch garden
3
Rbl.
der
schon-Banden
auf txtlifclzem Territorium »-«
Ruhestörungen
es
keinerlei
bei
zu
aber,
zu
Polizei
daß
Einwohnerin
grüßt wurden. Kaiser Wilhelm antwortete auf das deutsche Kaisetpaar ang. Der Kaiser scheint
Die gegen die Annexions Kretas durch GrieMh.
Militärgouverneur hat, Strafzahlung verurteilt worden«
Der
gekommen
ist.
dreimaligen
Hoch
antwortete zunächst mit einem
mit folgender Rede:
chenland gerichteten Meetings dauern fort. Gedas gräfliche nach der »Deutsch. Tagesztg.«, allen WaffenhandKönigin,
begrüßte
die
daraus
meiner
auf
gesamEs
und
der
GemahKaiserin,
viel-T
stern fand ein solches Meeting in Adrianopel
»
anbefohlen,
ist mir
Barcelona
ihre
der
in
ihm
lungen
Ahland
zwischen ten Vorräte an Waffen nnd Schießbedarf einzuGestetn wurde durch Hm.
wurde die Resolution
lin, ein Herzensbediirsnis gewesen, der Einladung Paar und erinnerte an die Beziehungen
ste- statt. Den Schntzmächten
den Häuser-n Oranien, Bentinck und Hohenzollern. händigen, da man befürch·tet,"a daß bei einem neuen sach vorbeftrafte, unter polizeilicher Aufsicht
Zugemitgeteilt. Es heißt darin, daß,
des
Meetings
aufgegriffen
zu der heutigen Feier der 3009jährigen
Geauf der Straße
hende Joh. Terms ins
im Falle einer Annexion Kretas, die Verantworhörigteit des ehem. Herzogtums Cleve zum bran- Nach Tisch blieb der Kaiser noch tanae im
Revolutionsausbruch der Pöbel sich zuerst auf und
Wendensche
Er
Bentinck.
in
mit
dem
hat
seine
Heimat
spräch
ihm
Grasen
meinem
tung auf diese Mächte zurücksalle.
Jn vielen
benburgisch-preußischen Staate und zu
werde.
Roten Adler-Ordens ver- die Waffenladen stürzen
des
Großkreuz
Waren
bewegt
griechischen
boylottiert.
die
freudigste
Siädten
werden
Folge
Hause
zu leisten. Aufs
über den herzlichen Empfang, deruns von der ie en.
Jnfolge einer Erkrankung von Fel. Plitz
und den Bewohnern der Clever Lande beStadt
kann
die zu heute angesagt gewesene Operette
Eine Unterstützung der schwedischen
reitet worden ist, spreche ich zugleich im Namen
werTodtenliste
»Die Förster-Christl« nicht gegeben
»Post«
der Kaiserin,
Lortzingfche
wärmsten Dank aus, be- Arbeitgeber regt die sreikonservative
die
wird
ftreffliche
den.
Statt
dessen
Genimmt der
Helene Straus, T im 75. Jahre am 26.
sonders auch für die uns gewidmeten schönen an. Sie schreibt: »Mit Recht
Besonders zahlreiche Gewitter hat komifche Oper ,;Zar Und Zimmermann«
allgemeine
die
AufmerkJuli
Begrüßungsworte
zu Riga.
neralstreik in Schweden
uns dieser Sommer gebracht; sie haben vielfach über die Bühne gehen.
Der Rückblick auf die wechselvollen Geschicke samkeit in Anspruch. Er ist der erste, wirklich Wolkenbriiche, schweren Hagelfchlag, Schadenfeuer
Frau
Pastor Alexandrine A Bmuth, verw.
Siricius, geb. Paul, T am 28. Juli zu Raick
Cleves in den vergangenen Jahrhunderten läßt ernste Versuch Eint-t- der nltjma ratio im sozialen durch Blitzschlag, Zerstörung von Telephon-nnd
bei Aß in Estland.
Uns deutlich das gnädige Walten der göttlichen Kampfe. Sein Ausfall wird für die Beurteilung Telegraphenpfosten im Gefolge gehabt und auch
Vorsehung erkennen, welche die ursprünglich kleine der Wirksamkeit dieses Kampsmittels, und zwar mehrere Menschenleben gefordert. So sind
Alfred Rub ly, Postbeamter, T am 26. Juli
politischen
i. Pr.
Königsberg
im
Rolle
der
in
auch
zu
Um nur einige der schwersten Blitzfchäden
Grafschaft zu einer wichtigen
nicht bloß im sozialen, sondern
10.. Ang. (28. Juli)· Der BalLocarno,
Lieven,
Bedeutung
Pelzen,
Das
d.
Mts.
Michael
Erbherr
auf
größten
im
von
der
sein.
am
20.
Fürst
bejxxuxpxx
Kampfe,
hat«
Heimweh-deutschen Geschichte
namhaft zu machen
»Sirius", der Sonntag
anderer Kalda-Gefinde
29. Juli zu Pelzen.
unter Klein-Ringen der Wirt ge- lon Spelterinig
Wir gedenken bei diesem Rückblick gern des erkennt auch die Sozialdemokratie
von Chamonix aufgestie- T am
Passagieren
mit
3
aus
Ewald, geb.-Wolfgram, T im 78.
früh
Marie
das
sie
zieht
dieser
und
verGrafengeschlechts,
4
bloß,
Länder
tötet, sowie 2 Personen schwer
seinen
nicht
sondern
leicht
erquerun g
ältesten Clevefchen
Ueb
vollständiger
war,
nach
gen
ist
29. Juli zu Riga.
die
am
praktische
Konsequenz,
Siammbaum an den Schwanenrittter der Erkenntnis auch die
letzt worden. Auf der Strecke von Laisholm des Montblanc-Gebietes und der Wal- Jahre
Margarethe v. Wrangell, T
möglichst
durch
und
der
Arbeiter
vom
Baronesse
Nachfolger,
Oberpahlen
Telegraphenpfosten
Gtalssage knüpfte,
wurden
seiner
streikenden schwedischen
nach
Alpen Sonntag abend auf der Alp Rus- im 91". Jahre am 25. Juli zu Wall. .
Kampfe
liser
in
Würde
eines
ihrem
zu
Geldfpenden
Oberpahlen
von
der
die
die
16
von
wurde
Mark,
demoliert;
HerWerst
reichliche
Grafen
Blitz
an der Grenze von Tessin (Jtalien) in
Wassili Michailow Klemenko, Brandmeings von Cleve durch Kaiser Sigmund auf dem- unterstützen. Es gewinnt sogar beinahe den An- ein Hans und im Lustiferfchen Gebiet wurden cada
glatt gelandet. Auf der Fahrt, ster a. D., Tam 27. Juli zu Riga.
1800
Meter
Höhe
.
weldie
des
erhielten,
als
ob
Generalstreiks
schein,
auf
Fortdauer
Errastferschen
Reichstage
2 Bauernhänfer entzündet. Im
selben Konstanzer
bot, wurde
unvergleichlichessPanorama
die
ein
mit
auswärtigen
Geldzn- wurde im HüttisGefinde das Hütermädchen vom
chem der erste brandenburgische Hohenzoller
wesentlich mit durch diese
5000 Metern erreicht.
der Kur belehnt wurde, besonders aber des Her- wendungen möglich gemacht wird. Unter diesen Blitz erschlagen; im Anzenfchen Kirchspiel im Re- eine Maximalhöhe von
die
Aridgs Wilhem 111. von Jülich, Cleve, Berg, Mark; Umständen fragt es sich, ob nicht auch
hast-Gesinde wurden 2 Kinder schwer getrofUnd Ravensberg, der in weiser Fürsorge bemühts beitgeber anderer Länder sich zur tatkräftigen fen, daß das eine den Brandwunden erlegen ist
der music-Ihij Siaiihc der" Realschule
war, der Zersplitterung seiner Lande vorzubeugen Unterstützung der Arbeitgeber in dem verlust- nnd das» andere hoffnunglos daniederliegt. Auch
vom 31. Juli 1909.sollKampfe
bereit finden lassen
und durch ein Kaiserliches Privileg zugunsten reichen sozialen
im nämlichen Gebiet mehrere Bauerhäufer
sind
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
der weiblichen Erbfolge die Grundlage für die ten. Für sie gilt so gut wie für die Arbeiter in infolge von Biitzschlag niedergebrannt. VorgeIUhr
7uhr
ge tern. Morgens Mittag-L
Vereinigung derselben mit dem Staate der Hohen- bezug auf4 den schwedischen Generalstreik der Satz: stern find, wie wir hören, im Werrofchen Kreise «
30.
GeburtsAm
Juli.
Beutel-new
ivllern schuf. Diesem Fürsten verdankt mein »Ton- .res agitur!« Ein etwaiger Erfolg des bei
zwei Stiere durch den Blitz getötet des Großsürsten Thronsolgerg Barometer
747.4.7523
rückt
754·1
sie
zweifellos
der
auch
fchwedtschen
Ausstandes
für
en.
neben
niederrheinischen
Erbschaft
wor
Hans
der Farm Alexavdria ein
Kirche
der
in
13,3-5
sand
9.2
Kampfmitstels
,
9.5
jenes
Thermometet(Centigrade)
die
der
Anwendung
den Namen ~Wilhelm«, den nach ihm sein
Gefahr
Dankgottesdienst statt. Um 1272 Uhr begaben Windricht. u. Geschwind- NNFJL
»N.
dringenden
im
als
Es
liegt
Georg
Wilhelm,
J
der
beträchtlich
näher.
daher
spätere
Eltkeh
Kuefürst
um l. Baltischen Aerzte-Kongreß sich Ihre Majestäten aus Petethof nach Krassnoje Relative Feuchtigkeit
92y5 , 95Js
8355
daß der große Kampf Z
Hohenzoller führte. Wir gedenken ferner Interesse aller Arbeitgeber,
Erster innigem.Danke
der Quartier-Kommission fol- Sselo, wo sie vqn dem· obersten Truppenches, Bewölkung
10
uns
sgeht
«
unter
normalen
seitens
j losSiVerhältnissen
des
Johann
Schweden
sich
Kursürsten
und der GroßHin
Inn
Großfürsten
gende
den
Atzu:
demzufolge,
wenn
Zuschrift
gtsmunin dessen Klugheit, Entschlossenheit und vollzieht, Und daß
Diejenigen Herren Kollegen, welche den ersten fürstin Apastassm Nikolaxewna empfangen wurWßigung es schließlich gelang, die mannigfachen beitern niemhafte Unterstützung von auswärts
nacka 6.0
LMinimum d. BEIDE
Sseloschen Palais wurden
bis zum 26. den. Benn
16.8,
Temp.
2.
die sich der Besitzergreisung und zufließt, auch den Arbeitgebern eine gleich- baltischen AerztesKongreß vom 23.
Mein
Maximum.d.
einer 39 Köpfe starken
und
eines
Dorpat
minnachen
sich
Ihre
Maxesiaten
August
in
ewährt
wird.
15.2..»:
wertige
Niederschlag
Verwaltung des ihm zugesallenen Erbes entgegen3.
Hilfe erforderlichenfalls
Bauernschast begrüßt,
fdek örtlichen
der sozial-- Quartiers für die Zeit der Tagung versicheru, Deputation
glücklich zu überwinden. Woher er die Dem internationalen
Glück
wünschte
Maljstaten
den
zur Heimkehr
diesbezüglichen Wünsche spä- die
- .:;·;.;-,:;--. M Ue Reduktion veramwoktlichk
«
» ust dazu schöpfte, das besagt sein Hohenzollerw demokratisch beeinflusszten Arbeiter muß ein gleich wollen, mögen ihre
15·«Augnst der Quartier- und Ihnen Salz und Brot auf einer geschnitzten
der .testens bis
-betenntnis: »Ich bin meines lieben Gottes starkes Solidaritätsbemußtsein
dantte
der
Se.Maj,.
Kaiser
Kommisssion bekannt machen unter dee Schüssel datbrachie.
Dienst Und Statthalter.« Vor allem aber tritt Arbeitgeber die Wage halten. .«
wenige Störungen
erinnern können, wo
nnd
Sicherheit vorgeOrdnung
der öffentlichen
kommen seien wie jetzt, in den Tagen des GeneDie Fondsbörse Stockholms ist
ralstreits.
vom Riesenstreik bisher nicht allzu sehr berührt
worden; nur ist der Umsatz infolge geringeren
Angebotes geringer; die Kurse sind aber ziemlich
erklärt in
fest. Das »Stockholmer Dagblad« Lage,
das
einer Betrachtung über die finanzielle
Vertrauen der in- und ausländischen Finanzwelt
Kommunikationsgesellzu den Geldinstituten nndgeblieben.
Es seien bissei
schaffen unerschüttert
her nur die kleinen und schwächeren
leute, die mit einem geringen Kapital arbeitens
und anf den täglichen Umsatz angewiesen sind,
die unter dem Generalstreik zu leiden hätten.
Als Kuriosutn sei mitgeteilt, daß sich als Mitglieder der Ordnungswehr der Bürger- und der
Sicherheitswehr der Arbeiter mehrere Frauen
gemeldet haben, die als »Wüchter der öffentlichen
Ordnung« auch angenommen worden sind.
Der Vertrauensmann der Landesorganisation ist
nach Amerika gereist, um unter den ans
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500
39150 Allafer 472 d. d» 10. sent. 1892
hiermit Zum ersten Male proklamiert nnd werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen Zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sich mit ihren Ansprüchen bis zum I.sqpissghsss Isos
bei der Verwaltung« des Estländisclien adligcn GüterKredit-Vereism Zu melden, widrigenlalls die erwähnten Ohligationen mortilizicri und nngiltig werden«
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Nr. 35164 Jerwalciw 1574 d. d. l(). März 1870 gross 200 RbL
736 d. d. 1.0.5ept.1870
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",, 35585 Picksnr
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39085 Addinal 402 d. d. 10. sept. 1892
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Von der Verwaltung des Eskländischen ndligidn GüterKredit-Vereins-werden nachstehende an porieur laufende

Zeisng
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31. Juli (13. Aug. 1909)
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Untat-rights

Neue Fastagen, neue Bomolie, alte
Fastagen werden repariert u. Smalliekt
Warne jeden, meinem sehne SIIIII auch auf dem Lande. Liefere alles
nichts für meine Rechnung zu geben, nötige HolzmateriaL
sowie meine ausstehenden Rechnungen
Böttcliermeister G. Trakmana
ihm nicht auszuzahlen. fr- Pstsclh
Grosse Tatarenstr· 18. RevaL
Des Umbaues wegen beqndet sich das
-

-
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Kurse fijr Absolv.
von Hoch- u. Fachschulen· Hervor-’

nzgexkilstc

chauflsartsqusohals.
j. Zeit.

Etat-IM- k. 1«(-atoj.

stsmdeåza

In der stadt Weissenstein ist

vom 1.

Jnii

Tapetengeschäft
P. sahnwalcl
im Rathhause jetzt
am Sr. Markt Nr. 4
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Das Abonnement
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An e. kursus z. Vorbei-.
z. Lehrermnenexamen
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Im Magazin Musen
Erbat-s Im l. August

Elfkiecle Meyer

4;
-

·

10 Maschinensehreiben.
11 Algebra.
12) Geometrie.
13) Freihandzeichnen in Verbindung
mit der Geschichte der dekorativen Kunst.
14) Technische-s Zeichnen in Verbindung mit der Technologie.
15) Russische sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Englische Sprache.
18) Französiehe sprache.
19) Estnische Sprache.
20) Bankgeschäftslehre.
mit
21) Warenkunde in
der Chemie und Physikle Ire.
Der Unterricht geschieht Its Elsas111 je nach den Vorkenntnissen der
Bei den Kursen besteht
ein Ist-ein qsqsnssltlssr klitszass vermittelt-as von stell-a etc.
111-s Näh-ro la ils-· sehnt-anglo-. fortan-ist« s11111 Absolvsatsa der Einzelnen
Kurse wird nach bestanden-Im Schluss-

Verbindun?

Einzelnen

examen ein entsprechend-s zeugllls sussskslcllt· Aufnahme neuer
findet statt·
Leiter der Kurse:

schwer
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Hhm npnkoTomnh zuzny Manbtlnkcogæ
Zo 11. Imago-b, anakomiü nmiemc. n
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Hatx cskanuiki Pakt-ce.
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Bodarfsartikgl
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100 stück zu I Rbl.

Holmstr. 17.

Selegenhestsgetlmäte
I

katlsss hist

worden angefertigt
«
Jzzkohstn 24, Qu. 2.
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treter aufs Land got-Mist- Estnisehe
sprache erforderlich Näher-es durch
W· ZEIVIzHVngAngkOx

nahe

Inst Dort-at

ZH Portlamlscemant
Dachpappoa
«

Sokokt mit mehr-etc Onlinzu vor-dachten-

Auf dem Gute Pölks kann ein

Nur kautionsfähigo selbstretiektanten belieben sich

Homenadowstn 7.
resp. Wirtsslssltsgshssso Zum 1.
September Anstellung finden. Etwaige
Renektanten werden ersucht. sich am
30. August bei Herrn A. von Gürgens
in Dorpaiz Hotel Kanne, Älexanderstr.,
zw.lo u, 11 Uhr morgens zu melden.

l«

wordon nur in den
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mit persönl.Rekomma-11d. Zu erfrag.täglich von I—4 Uhr Scharrenpstn 2.Qu.4.

suche

eine

LicprU
f
F

.«—«

.

i;

stelle

.-

«

««

Rbls

-«·-

s-

v«7?:J-««

111-« c
.

«-1

Ja

I

MS K

Sssillll

einer Landapotheko in Kerkau im

st.
Jacobjschen Kirchspiel
in Ljvland ist
111 Isrgchsth Nähere Auskunft er-

teilt die Gutsverwaltung NOll-Hskm
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und waggonwejse

Vom Aug. an Hoden in meiner prweiterten nnd neu
eingerichan
Passanten u. PensionärB.Auknallme.
c. v. z. 111-Isa, Teich-sum 2.

Panz-on
«

.

ME-

Zu Ende

etcijvmwonöbam

ctäuz

«

Wohnung

von 2—3 Zimmern nebst Küche. Oft
in d. Peplerstr· U-

x

Nxz

WXXXXXW
Kugel-mit

sanatonum d. Karat-les Pernau
I

«-

Im April dieses Jahres ist in der stadt Pernau,
Privat-Sanatorium in Russland unter dem Namen

Wohnung

von 2 Zimmern mit Küche-, u. 1 Zimmer mit Koohvorriohtung sofort II
izlexandepstc 39. «
Isrtalstsa
-

von 6 Zimmern zu Iskmlotqtl
Petorsburger str. 67. Zu besehen von
-

Wq—«q—-

Höhllekte kamst-Wohnung

Livland, das erste 5
Zimmer Küche-, Veranda, an kindSrlose Familie zu pokus-wir Oål
klip- d. 81. sub LnxthicistK
—-

sattatotstam Rat-onst Pera-at
skbfltht
.

worden, das bestimmt ist für physjkalisch-diätetische Behandlung
der Kranken nach den Methoden schroth, Dr. Lehmann, Dr. Bjkeher-Benner
u. and.
Das sanatorium ist das ganze Jahr geöffnet
Prospekte werden m.

Psssllslh

-

zttnmots
.

v. Pension einer Dame (bevor2.
Lehrerin) od. ält. schülerin abzugeben
—Teichstr. 10, bei Fr. Dr· Koch. 4

-

auf Verlangen gratis zugesendt
Adresse für Brieke und Telegramme:

OKJ

Wut-men- IF

Ical Its-II

Blat. Grobs.
llss erste la

August wird eine

von 3——4 Zimmer-n Ists-o t.
sub »M. D.«l an d. Epr. Bl·
Cssllqht eine

111-Sola- str. 127.

Ists-imsle

——-—-——.

stellvertrotuag für tlcn stimme-:
stellvertretender Präses: Pastor Lezjus. sah-sind 1; sprech;
stunde: täglich I—2.
stellvertretende Präsldoatltu FrL S eh 01 v i n. Botalliscbe Str. 2;
Montag u. Donnerstag 11——12.
Nord-Bezirk: Pl-I.Drewing. Blum-str. 4; Montag 10—12
nottut-ist« Frau Erdmantk Garten-str. 9; Montag «u. Donnerstag 3—4.
Süd-Bezirk: Donnerstag den 2. Juli von ll——-1 Geldverteilung
Teich-str. 15, Erl. von Ungern. später u. Im August bm
Pl«l.scholvin.

N.W. Bahn (Estland).
111 Ilssl Isllllsls B. Genss am Vikwallen-Markt und der Budensstrasse
sind noch 111 Iskmlstsn in der unteren Etage ein hübsches BudenlokaL
im 1. Stock 4 Budenlokale, im Z. u. 4.
stock ein passendes Lokal tijr eine
Schule, einen Verein oder ein HoteL
Paradeneingeng vom Viktualien-Markt
Prl.scltolvin.
u. der Buden-strasso. Nähere Auskunft bei B. Genss in der Handlung-. bohw estor Olga ver-seist für den Juli.
Paamcstp

Z

.

Baumspsitzsn

der elmhanmss n. Muwetsttatgchmcindr.

als Kassiererin od. Verkäukerin; bin
10 Jahre in einem Geschäfte tätig gewesen
Embaeh-stl-. 4, Qu. 13.

liefert alle

Puttermittel
Z Wesenund feldhetl
Asphalthchlaok Zx
Dachmastik ITTTHJJ
Z
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die in einem Comptoir gearbeitet hat,
sucht eine ähnliche Anstellung-.
Okfert. zu richt· an«die Exped. (1. 81.

welche auch die Stubenäkbeit verrichtet, nach Wen-o für ein Hotel
gssudllt
Ritter-sur 22, oben.
Spl«ecljitz—nlqusg. 9—lo, ab. 7—B U.
M
cssuellt eine deutsch- oder russjsclj-

verkauft.

eigenen Magazine-n d. Komponio
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Solowjew.

Magst

Is

.

der

besucht zum beweisen

Eins Bussotmamsell
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(1. Kaukasus

sinnge- Dame

melden: Dorpat,

this Maschinen
Kompanio singst-.-

zu 3 Kindern e. ebild.
ssutschc claim-, die auch jmsllsanz
them-. unterrichten kann.
Näheres
Techelferstr. 18, Qu. ä, v. 7 Uhr ab.
in

Zu

u.

spritzenblßTpen.h
t
Xerschrl
uanaaubxz
n
Wzgsoerpumpesrf
Zöpel
betgriebt
sit
Motore,

lßoständjges Lager von:

mit guter Lehrpraxjs in der Math.
sowie in den alten u. neuen Sprachen
sucht in intellig. Familie gegen volle
Pension Stunden-Loppjkstr. 4, Q. 2.

Kalk, Erntemasohis
nen u. Ackergerate

auch

säemaschinen, Kultivatore, Eggen, Walzen,
hält stets
auf Lager: schlagle
PAÜFQ
sten in allen
Grössen für Dreschmaschinen, Siebe-.

Bestaakmtt l. Magst-s KWXXWIWXXXZ
Grimm-er Krug)

alle Dangemtttel
Düngerstreuer, Dritt-

wird auf 5—6 Wochen als stellver-

pr.

11. Margensp
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4

1) Doppelte Buchführung.
«
2) Kaukmännisehes Rechnen.
3) Wechselkunde.
Kaukmännische Kalligraphie.
5 Volkswirtschaftslehre
S) Handelsgeographie.
7) Handelsgeschiehte
B)«Ha.ndelskorrespondenz in Russi—scher, Deutscher, Englischer u.
Pranzösischer sprache.
9 Stenographie

50
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cassaxscontrokes
Bächlein
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Fest-hob
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Dorpat, Fortuna-str. Nr. 2,,10.
Lehrfächer:

3
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Russisohe Str. 2 (bei der Holzbriicke).
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Anmeldungen neuer
werden vom 1. Aug-.

an entgegengenommen

«.

Techelkersche Str. 4, Q. Z·
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Was-Umgng- alle Haus- I Forst-

JIIT Islshlslxlfläf

»
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9 Uhr morgens.

~3MonatB2»

Eli-steile Meyer

Is·

»

Privat-Marschenschule
14. August.
beginnt am Freitag,

..

Illlllllljllllllllllllll
Dokpatz Kompagnie-Str. 2, Haus der
Grossen Gilde.
Telekon 58, Postkaeh 99
otkerierk

säu-

W.Rjgasche
A. sit-use
str.

tlutscli als koste
b«
81 d renna woc en . ersan d :
K·
kur 1 Monat 1 RbL
für 1 Monat 1 Rbl· 25 Kop«
3MonatB2,, 25,,
»3
Z» 75»

«

in meiner

»

in 111-ostkur 1 Monat
Rbl. 80 K.

»
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Zum Mituntarricm
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beträgt vom 1. August ab:

sucht einige Mädchen von 13—15, u.
2—3 Knaben von B——lo Jahr-en.

Mhsjsszj 1»—1- » W

q.

jklilchz Mutter-, Kask-

können noch einige junge Mädchen
teilnehmen Auskunft erteilt v. 11—1
—PgchsslE-s.tijg;s2

anfangs im Bestande von 4 Klassen
u. einer Vorbereitungskiasse eröffnet
Aufnahme-Prüfungen finden vom
10. bis Zum 14. August statt.
Aufnahme-Gewebe sind zu richten
an die Adresse: llpeneiznasremo lienarornqeeicaro Conizisa I-1. 11. PhlInoizy Zsh Pop. Bencenmiseünsh, Elyrogas W» n. Beprchenbnla.
Spreehstnnden täglich von 10-—l2 U.

llortllivläntlixvlsex

«

.

;

c. Münze-k-

««’O-lonqaeo
tfatatklio »Mr Zucksrkcanklwlt
.
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-———-»suclulssssossksl.—·
OffertensAuzeiger.

Auf

Jnserate, die mit

Aktien-An Ab-

»Nor livlökindichen
aufgegeben worden, find eIM
bis 12 br mittags
Blgende foerten
iu der Expedition der
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Vierundvicrzkjgjster Jahrgang.
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Kommilitonen eine Vetlockung bildet, an der

»Eine erwies-FragesIn einem privaten Kreise »alter Herren«
mehrerer Dorpater Studentenverbindungen ist in Rtga kürzlich die brennende
Frage des Einschräntens zur Sprache gekommen. Den Niederschlag dieser Unterhaltung
gibt nun ein —m gezeichneter Artikel-der »DiinaZig« wieder. Er weist eingangs auf die immer
schwieriger sich gestaltende wirtschaftliche Lage in
den deutschen Kreisen hin
vor allem in jenen
patriotischen deutschen Familien, die sich voll bewußt sind, daß es gilt gr o ße Opfer zu bringen, um die nationalen Güter zu erhalten und

schwächere Charaktere scheitert-, mit dem Schritt
zu halten aber im besten Fall nur auf Kosten
der Taschen der Väter möglich ist, die folche
Satze-neu yicht mszrinspgetx können.
Unser korporelles Studentenleben ist an sich
schon durch die Umwandlung der Verhältnisse in
Dorpat der Gefahr ausgesetzt, z-: einer Art
Klubleben in der Weise ausländischer Corps
umgeändert zu werden. Was früher den Korporationen nicht zum letzten ihre Bedeutung gab,
war der ChargiertenpKonvent," dessen judiziärer
Gewalt die gesamte Dorpater Studentenschast
Unterstand. Für studentische Ehre nnd Recht
einzustehen, den Butschenstaat zu leiten, war eine
in ihrer Beschränkung doch große Aufgabe, an
deren Lösung wetteifernd die Vertreter«-der einzelnen Verdindungenteilnahcnetn
« Heute ift das leider anders geworden. Die
Korporationen, die zudem an Zahl auf V, oder
IX« des früheren Bestandes zurückgegangen find,
haben die alte Stellung nicht mehr; sie bilden
nur noch einen Bruchteil inmitten einerfreruds
»

«

«

·-

der kommenden Generation zu vererben, die es
sich ost sauer werden lassen das hohe Schulgeld
:anfzubtingen, das die deutsche Privuischule erfordert, und die ost über ihre Einnahmen hinaus
fprachigen, den alten idealen Bestrebungen gleich-.
sür die oben genannten Zwecke beisteuern Dann giltig oder gar feindlich gegenüberstehenden
»
heißt es weiter:
Masse, auf die ihnen jeder Einfluß entzogen-T ist.
nun
es
.
Sorge
Mit schwerer
muß diese Kreise Jn enger Welt fpieltHfieh daher-s"heute,d.as sakass
erfüllen,
sie sehen, wie die Ausgaben der demifche Leben ab und die Gefahr veräußerstudierenden Jugend, in Sonderheit in lichender Repräsentation, wie sie draußen in
den K o r por atio nen in gewisse-n Richtungen den Corps gang und gäbe ist, ist auch für- uns
allmählich einen Umfang annehmen, der es dem nichkmkurzerhand als nichk vorhanden abzunpeisfen
Wir meinen nun, daß unter den veränderten
deutschen Literaten und Bürger sehr bald nicht
mehr möglich machen wird, seine Söhne in jener Verhältnissen die Existenzberechtigung der KorpoUmgebung studieren zu lassen, in der die rationen darin bestehen muß, daß sie das, was
Väter die schönsten Jahre ihres Lebens verbracht sie an Einfluß auf die Gesamtheit verloren
Wir -wollen und können hier nicht ins haben, dadurch einzudringen suchen, daß sie die
etail gehen, wir wollen nicht einzelne Verbin- Tore möglichst weit für die deutsche baltische
dungen nennen, noch auch gonekaliter über
Jugend öffnen, damit sie echte rechte LandsmannKorporationen den Stab brechen. Aber gesagt schaften bleiben oder wieder werden. Das ist
muß es doch einmal werden, mit all der Offen- aber völlig unmöglich, wenn zum Eintritt in die
die aus der Liebe zu
akademischen Korporation ein Jahreswechsel gleichsam oonaitio
irgend hervorgeht, daß es nicht angängig ist, sine qua non ist, den zu zahlen nur die Söhne
daß » in "so ernster Zeit, wo jeder oergeudete reicher Väter ermöglichen können. Bei einem
und nicht die
Rubel nationalen oder sozialen Zwecken entzogen solchen Modus müssen viele
jungen Leute draußen bleiben und
wird und wo die materielle Not empfindlich an schlechtesten
manche Tür klopft,
studierende Jugend es wird dadurch eine soziale Kluft innerwenig Rechnung trägt, halb
deutschen Gesellschaft gebildet, die
diesen Verhältnissen
wie das heute oft geschieht. Es ist bei aller nur zerstörend wirken kann. Es ist wahrlich kein
Berücksichtigung des »holden Leichtsinns« der Zeichen gesunder Gestaltung totporellen Lebens,
Jugend, nicht zu viel verlangt und dars nicht wenn Champagner zu den nicht mehr zu missenals ein Zeichen pedantischen Philistertuins de- den Getränken gehört, und wenn manche Famizeichnet werden, wenn die Forderung ausgestellt lien nur« zögernd Studenten zu häuslichen Festen
weil sie fürchten den üppigen Ansprüchen
wird, daß auch
Söhne sich in Dorpat einluden,
der
sollen,
den
und-Musensöhne
nicht gerecht-werden zu können,
stach
Zeitumständen einrichten
wenn betont wird, daß diejenigen, die reich sind, ja wenn alte Herren, die mit voller Begeisterung
keine echte Kameradschast ausüben, wenn sie ihren einst selbst das dreifarbige Band getragen haben,
gestalten, daß er für ärmere irre werden an der Berechtigung der heutigen
Lebenszuschnitt

wenn

gib-en

unsere

unserer

gein

—,—

-

unsere
so

unserer

unsere

so

Feuilleton

-

beneiden tönntey « IF
gen, die wir vor einigen Monaten in dem ArtiDie obengenannten-Herren wenden ssich nur kel ~Wem gehört Dein Leben?»
selbst
gegen einige Auswüchsezydie aus der Sucht nach
von
spezielleren
Erscheinungen
schon,
wenn
auch
n i azt io n entät) ex;txi»ze,hle.n»ex., -.R;-"s«e"p rä
standensind,"j"jzv.ie.·z.,B: die opulenten Dei-statio- aus gestreift haben, und wir wollen darauf Ant-"neiij««"die-·«Sfisin«ngssest"e, sit-« das-ein süddeiiisches «wort zu geben suchen danach, wie sich uns das
Corps bei
100-Jahrseier nicht weniger als in Vorstehendem ausgeworfene Thema mit seinen
100 000 Ratt verausgabte, und sagen mit Fug schwierigen
Problemen darstellt.
und Recht: »Der einsache Student mit
Sind die vorstehenden Darlegungen in ihrem
seinem Hunderimark-Wechsel sieht sich Grundton
allzu »pessimistisch«, d. h. überganz jn den Hintergrund gedrängt
trieben
späteren
gehalten?
und es bildet sich ein Abstand, der im
Darauf möchten wir mit
gemeinsamen Beruf nicht überdrückt wird, son- einem runden »Neinl« antworten. Das korpo-·
dern sich eher erweitert. . Unser deutsch-es Sturelle studentische Leben ist in der Tat teuer gedentenleben kann dabei nicht gewinnen und es worden
viel teurer, als es sür die Interessen
ist ein Unding, daß junge Leute, die
Heimat,
anderer
Deutschtums und
angewiesen
sind,
die Tasche
die Grandseigneurs spielen wollen-«
« Korporationen selbst zuwünschen ist, ja vielleicht
Gelten diese Klagen nicht vielleicht auch teurer, als es sich mit diesen Interessen verträgt.
.
Ast
So wenigstens will es uns scheinen,- wenngleich
Keiner ist
töricht, zu verlangen, daß der
Student von heute dasselbe Leben führen soll, wir zugeben müssen, daß es ein subjektives Urteil
ist; denn wie alles, was sich aus Einzelerscheiwie der Großvater und Vater, aber —« est- modus in robus! Jeder weiß, daß Wohnung, Klei- nungen und Einzelbeobachtungen zusammensetzt,
dung und Leben heute mehr denn vor 80——40 wird das vielsarblige
Leben jedem
Jahren kosten und jeder wird zufrieden sein, daß Teilnehrner und jedem studentische
ein
Beobachter
mehr ästhetische Freude im Lebenszuschnitt un- deres Bild mit vielfach abweichendenbesonZügen
Jugend sich zeigt, wo frühere Generationen
«·
,
geradezu spartanisch waren ; aber soll nicht ein zeigen.
sp
unleidliches und unwahres Mißverhältnis zwie E» "Wenn" wir in der Beurteilung der Jetztzeit
schen Soll und Haben eintreten,
muß der Jgerecht sein wollen,
müssen wir zu scheiden
akademische Bürger Selb stzucht üben und ’--fuchen, was an der Verteuerung des studentischen-I
Jugendlust und Studentenleben in den Grenzen
korporellen Lebens auf den allgem einen
halten, die das Elternhaus ihm vorschreibtUnd schließlich: die oerschwenderisrhe Gang der Dinge zurückzuführen oder» doch durch
Lebenshaltung auf der Hochschule ist die ihn beeinflußt ist,
danach zu bemessen, was

se

iseiner

aus unserer
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.

so

so

.

-

«

Niemand antwortete, der Hottentoit wagte
nicht, sich umzusehen und suhr heiser sort: »Baas,
er hat Schmerzen. Baus, da oben waren schon
dieAasvögeL Baus, ich will es inn, wenn du’s
Nun
nicht kannst, denn du bist sein Vater.«
die
nnd
er
hob
Hände:
»Baas!«
schielte zurück
Jemand erhob sich und trat heran, und der
zitternde Diener hörte des Herrn Stimme
vhne Zorn und Erxegung,s aber Gehorsam heijchenlu »Geh nach Hause, Janije, und schweig;
·
du weißt nicht, was du sprichst-«
Da wäxf lantje einen letzten Blick hinunter
Ruf das Kind und ging mit schwerem Herzen.
Als seine Schritte verklungen waren, schlich
Karel scheu und alles Geräusch vermeidend nach
der Stelle hin, wo er vorher die Büchie verborgen hatte beim Erblicken Jantjes. »Nein, ich
-

—-

will nicht, ich will nicht.«
Fast mit Ekel wandte ex sich ab, um dami-

.»

Dem Beamten blieb. nichts übrig, als die
Sache nach der Voruntersuchung an Geschworene

j

i

·

der Le
korporellcn Studenten.
Aufhören des Generalstreiks

in Schweden.
Abdaukungsgelüste des neuen
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griechischen

der
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den jktzigen Studenten gewissermaßen als Individual-Conto
ihre Schuldliste zu setzen ist,
bezw. wogegen sie sich als gegen von früheren-«
Generation-en überkommetie Vetschuldungen anzu-

aus

,
stemmen haben.
Zunächst wäre ja wohl zu konstatieren, daß
die studierende Jugend überhaupt unddie korporelle im Besonderen eigentlich immer-über ihre
Verhältnisse gelebt, das heißt mehr ausgegeben
hat, als« sie, auch Unter Anerkennung ihres Rechtes aus Lebensfreude auszugeben brauchte und als
sie auszugeben hatte. Aber dieses Mehr-ausgeben
ist
auch abgesehen von der allgemeinen Ver-.

-

teuerung in Wohnung, Leben und Studiengeldern
in' den beiden letzten Jahrzehnten, wobei singnläre »Schwindelpetioden« im Lebeneinzelner
Korporationen natürlich nicht in Betracht zu zieüber die Norm, wenn-wir uns
hen sind
ausdrücken können, gewachsen, nnd zwar zu einem
großen Teil
allgemeine Ursachen hin. Die erste dieser Ursachen ist in der Kleinheit der Korporationen.zu suchen. Ihr Zusammenschrumpsen zu Beginn der 90-er"Jahre legte
den Einzelnen notwendigerweise größere Kosten
sür die Fortführung und Repräsentantin des Gesamtcorps ans, als ehedem.
Die Kleinheit der
Korporationen hat es auch zur Folge gehabt, daß
der Lebenszuschnitt der Gesamtheit viel stärker
ein Niveau gebracht worden ist, als es ehedem der Fall war: während früher in der Masse
von 60 und mehr Angehörigen einer Korporation
neben einem Landsmann mit einem Wechsel von
800 Rdl. ganz gut, ohne allzu sehr abzustechen,
ein anderer mit nur 400 Rol. sich durchzusct,slagen vermochte,,ist jetzt ein gewisses Mindestmaß
ausgleichender, einheitlicherer.Lebenshaltung zum
Durchbrnch gekommen, welches derartige Unterschiede nicht wohl gestattet und im Kostenpnnkte
natürlich einen Ansgleichinach oben hin begünstigt.
Es war das die Zeit der ersten mit fvoller
Schärfe einsetzenden Russifizierung der Universität. Je mehr uns damals genommen wurde, um
mehr lhob sich der Rest des uns noch Verbliebenen ab, Um
stärker fühlten sich« die Korpound zwar darin durchaus unterstützt
tellen
von der Gesellschaft »als diejenigen, Welchc«,
und je mehr sich-rings um"sie«der Beständtder
Studierendeu wandelte, um
stärker lebte ist
ihnen das Bestreben auf, sich als »die alte studentische
Elite auch äußerlich abzuheben. Das konntenicht
-

so

-

aus

aus

so

so

-

so

begangen habe, wisse er selber, habe er
sich doch deshalb dem Gericht gestellt, deshalb
auf eine Verurteilung gedrungen. Eine solche
aber sei eine Entführung vor den Menschenskznnd
nicht vor Gott. Mit Gott allein habe er zzu tun,
Trauriges der Herr über ihn verhängt
denn
er
habe,
habe eigenmächtig eingegrisfen in dessen
zunersorschlichen Ratschluß. Noch weniger Sühne
«aber läge in der Verzweiflung. Gott sähe das
Herz an und wolle Karel nur etwas Vertrauen
fassen zu Gottes Güte und sich ihm anbesehten,
würde bei Pflichterfüllung, Demut undGlaw
ben die Verzeihung und aller Friede ihm teilhaftig werden. Nicht an den verlorenen Knaben
sollte er sich hängen, sondern an das seligeKind
im Himmel.
Karel ließ ihn aus-reden, um dann kühl und
ruhig zu antwoptem Von Sünde wisse er nich-tsnichis von Barmherzigkeit, nichts von Liebe,
nichts von Gnade. Die Begriffe seien ihm abhanden gekommen und hätten sich in seines Kin-»
des Schicksal als Trug erwiesen. Dem verlorenen Sohne jammere er nicht mehr nach, der habe
den Frieden des Grabes, einen Gott kenne er
nicht mehr. Aber wenn kein Gott über den Wolken kegiere oder gar ein erbärmlichen grausamer

Sünde

so

-

aus.

-

so

«
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zur Tat schon gefäße habe bei seinem
mißglückten
Versuch, zu seinem Sohne zu
ersten
gelangen, und sobald es bei- ihm seststand, daß
das-Kind noch lebe.
sz

schluß

«

du bist hieri-«

Allmähliches

zur Einfchtäukupq

unsere

und Richter zu verweisen. Die Entlassung in
die Freiheit in der Zwischenzeit nahm Karel de
Savoye nicht an. Die Besuche des Geistlichen
seiner« Religionsgemeinschast, der Dirks Pflegevater gewesen war, wies er mit E-ntschiedenheit ab.
Am Tage seineslProzesses versuchte er mit
allen Mitteln, einen Wahrspruch gegen sich zuwege zu bringet-, aber die neun Männer-, »gut
und wahr«,s wie sie das Gesetz snennt, verneinten
vor offenem Gericht jede Schall-frage- Der Richter entließ Katel mit dem an solcher Stelle selfertig I«
Da, war das Täuschung; oder
oder flüEin paar Tage später stand er in Alival tenen Wunsch: »Möge der Himmel einem tapfern
!"
.
sterte das Kind an der Wand herauf? Was North vor dem Landdrost und bezichtigte sich des Mann helfen
immer es war, seine Ohren fingen deutlich die Mordes. Mit unsäglicher Mühe entrang ihm
Vetsiört und zerrüttet riii Karel zurück auf
llagenden Worte auf: »Janije, tu du’s. Jch der Beamte die Angabe der näheren Umstände. die Bergfarm. Kurz hinter ihm drein fuhr der
hab Schmerzen. Ich verdurste. Ich-fürchte mich Davon, daß er einer plötzlichen Eingabe gefolgt Pxedikant Karel war daheim, als er kam, nnd
vor den Aasvögeln, die wollen mein Fleisch. Tu sei, der qnalvollen Bitte seines Sohnes gehorchend, nahm ihn wohl odck übel
Nach ein paar
du’-s, denn er hat mich nicht lieb, er hat mich wollte der Selbstanktäger nichts wissen. Er be- fthhtlstn Versuchen gelang es dem Pfarrer, seitonte im Gegenteil mit Nachdrnck, ja, sast mit UM MMM zU stellen. Nach Lage der Umstände Spielen dann müsse ans-Erden erst recht etwas
nie lieb gehabtl« ,
. Das qfwar-zu viel. Karel schrie auf, schrie, Hestigkeit, die besonders hetvoxstach bei seiner und seinem Verständnis des verschlossenen und bestehennhne Deutelei und Dreherei, das sei das
daß es gellte von Berg und Wand: »Nein, sonst zur-Schau getragenen sast lühermenschlicheu fluchtbeteüeLMenschen vor ihm, ging er gerade -Recht,- das sestevnnabänderliche Recht, undswenn
Dick, inein, das ist nicht wahr. Jch hab dich nnd« sicher «un"lne"nschlichen Kühle, daß er den Be- auf seinen Punkt los: Daß Karel eine schwere alle Versprechungen und Himmelsgeschichten in
"

(Schluß.)
Es wurde dunkel und wieder hell durch den
nnsgehenden Mond· Jantje kanerte vor sich nieder, irgendwo hinter ihm regte sich etwas. »Vaas,

unserer
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immerfort murmelnd doch das Gewehr auszu- lieb, Diel, ich, nur ich. Jch will es inn, Ditl,
weil ich dich so sehr lieb habe-«
heben. »Jetzt kann er gewiß nicht mehr weil
Und der Mond sah, wie Karel de Savoye
"
sprechen.«
er schrak aus, horchend
»Vielleichi«
sich niederließ auf ein Knie, wie er zielte, ruhig
er
gestürzt-«
Er lief zurück und siehe-r, und wie er seines Sohnes Herz traf
~vielleicht ist schon
mit der Büchse. Gott sei Dank, -nein, da war aus Liebe, und um ihn zu retten von schwerer
er noch.
,
»»Pein und entfetzlicher letzter Not.
Und der Mond sah des Kindes Ge»Dirk, Ditt, hör noch einmal, ich dars’s nicht
tun. Jch darf nicht, wenn ich’s auch könnte, stalt stürzen in die Tiefe und sah« den
wenn ich auch wollte. Sprich doch, Dirk, sprich Vater trieb-ersteigen und schließlich einen Leichnam,
einen atmen blutigen Leib, küssen, o, wie sehr
.
doch. Aber nicht dass« über
dem
Geplötzlich
Er faltete
.
küssen«
seine Hände
Ehe es aber Morgen ward, hatte Karel de
wehr: »Allmächtiger, du hast ihn fallen lassen,
nun bitte ich dich um das eine einzige, laß ihn Savoye einsam und allein seines Sohnes Grab
noch einmal reden!« Er lauschte gespannt und gegraben und hatte den hineingelegt, mit all seimerkte ivie ein furchtbarer Haß wuchs in ihm ner Liebe, all seines Hoffnung, mit seinem einziT
gegen die grausame Gewalt dort oben über gen Glück und seinem letzten Glauben. « ·
Mond und Sternen. »Fertig bin ich mit dic,
-

"Mordenaars Graf"
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lnkolge der ab 1. Juli erhöhten Aecisessteuer werden die, infolge ihrer hohen
beliebten Papiros:

Preis des Ginzelmtmmer 5 Kap.

seln, ob sie ihren Söh- schlechteste wirtschaftliche Vorbereitung für das Leben, die sich denken läßt!
di He ttahe legen sollen!
In Deutschllan g, das doch ein reiches
Unsere Heimat aber stellt-große AnforderunLand ist, und wo mein unter nationalnormalen gen an ihre "beutschen Söhnen Sollte das-» nicht
Verhältnissen lebt,- istikdie Klage über die Kost- eine ernste Mahnung sein, die Zeit in der sich
spieligkeit des Studentgtlebens eine allgemeine. die Charaktere bilden nnd die eine Vorbereitung
Eben erst haben zweizjalte Corpsstudenten, der sür bürgerlichen Beruf oder öffentliches-Amt bilAmisgekjchtsmt Dr. Biudseit in Haue a. S. det, so zu gestalten, baß die goldene Freiheit der
und der Landgerichtssdireltor Strnnz in Fürth Studentenjahre nicht verkümmert wird, aber auch
ein Rundschreiben-«an die alten Herren des die besten Kräfte zu gedeihlicher Entfaltung komKösener Verbandes erlassen« ins dem sie diese aus- men. »Aus "dem Lande, nachArt des
sordern, dem überhandnehmenden Aufwand in Landes, für das Land«
so lautet die
den Cokps entgegenzutretensz Es ist nicht das Losung im speziellen Komment einer unserer alerste Mal, daß die alten Herren den luxnriösen ten deutschen Korporationen Sorgen wir alle
Ansschreitnngen der Studenten zu steuern suchen- mit einander, voran die Aeltern durch ihr BeiSchon 1881 taten sie sich zu dieseni Zweck zu- spiel, daß die kommenden akademischen Generannd Fürst Bis-manch der bekanntlich tionen dieser Parole nicht untreu werden und
sammen
alter Corpsstuoent war, schloß sich mit einem, daß nicht im Wandel der Zeiten seine Daseinsüber cocpsstudentische Kreisehinaus wenig be- berechtigung verliere was bald ein-Jahrhundert
kannt gewordenen Briese an, der folgende Stelle oder mehr mit Stoiz und Ehre bestanden hat.«
enthielt: »Ich teile dieAnsschauungen der-Herren,
So der Artikel der »Düna-Ztg.«, bei dems
welche eine Reform des Cotpslebens beabsichti- sman wohl ans jeder Zeile durchfühlt, daß er!
gen, vollständig und habe-schon zu der. Zeit, wo
meine Söhne studierten, vergeblich versucht, durch nicht aus Freude am Moralisieren, sondern aus
die Unioersitätsbehörden aus das Corpsleben ein- reiner Liebe zu unserer Heimat, zu unserer her-s
»
zuwirken.«
anwachsenden Generation und zu dem, was uns
Die damaligen Bestrebungen, schreibt die in unserer Jugend teuer war nnd bis zum heuti-J
~Frlf. Ztg.«, hatten einen «- gewissen Erfolg; es sgenTage teuer geblieben ist, hervorgeflossen ists
fand eine Einschränkung sin der- äußeren Lebens- Er schließt mit einem Zusatz der Reduktion, welführung fix-ji« Aber sie währte nur sehr kurze
Zeit. Vom Jahre 1890 an begann bie Periode cher eine Diskussion dieser Frage aus den Kreides Baues der Corpshäuser: jetzt gibt sen unserer deutschen Gesellschaft für erwünscht;
es nicht ein halbes Dutzend "Corp"s, die nicht ein bezeichnet, und gibt dabei dem Zweifel Rau-m,!
eigenes prächtiges Haus besäßen, und die andedaß iseine Ausführungen vielleicht. allzu pessimiren Korporationen, die.Burschenschasten, LandsUnscrerseits freuen wir
mannschafien, Gesang- zuudr Turnvereine, selbst stisch- gehalten seien.
der heilige Wingols sind ihnen gefolgt und haben uns, daß die ernsten Fragen von einem auswärsich Villen gebaut, um die sie-ein Kommerzien-rat tigen Vlatte zur Sprache gebracht sind
Fra-

Korporationen nnd
nen den Eintritt in
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volles Herz für das Wohlergehen und die Stär- re n finnliindischen Bürgerrechts zu erhalten« Bekung
Deutschtumg schlägt, teilweise selbst kanntlich haben die im Kaiserreich wohnenden
erkannt und auch schon dagegen anzukämpsev ge- Finnländer die Sachevöllig richtig aufgefaßt
und in der Regel
Ausübung des Wahlsucht; es könnte nnd sollte aber n och mehr ge- rechts verzichtet. die
schehen."
Ueberhaupt haben die Finnländer keine beson.
Rechte in Rußsland verlangt; sie sind
Dazu zu mahnen habeu wir Aelteren wohl deren
ein Recht. Denn wir können
wenigstens hier gern bereit, aller dieser Rechte beraubt zu
werden« und werden darüber keine Klagen erheLe- ben.
in thpat —,- wohl behaupten, daß
An dem Grundsatz, daß die politische
bensführung nicht in gleichem Tempo sich gestei- Auionomie Finnlands notwendigerweise
ein begert hat, wie die
Studenten, daß wir sonderes finnländisches Bürgerrecht voraussetzh
dem Zuge der Zeit, »sein« zu leben und das müssen und werden die Finnländer aber festhalten.
Wohlleben freier in die Zügel schießen zu lassen,
Dort-at I. August.
besser Widerstand geleistet haben, als es, wenn
Das Ministerium der Volksaustlärung
Mitfchuld, die Stu- hat, wie die Residenzblätter melden, die Erauch vielleicht durch
getan
hat. Wir können uns ferner mit richtung von Instituten zur Ausbildentenschaft
Recht darauf berufen, daß das heutige Leben im dung von Gymnasiallehrern ins Auge
Interesse unserer Bedeutung sür die Heimat und gefaßt. Nach dem« betr. ministeriellen Entwurf
in dem
Volkstums ganz offensicht- sollen in diese Institute nur Personen mit Hochlich höhere Ansprüche an die jetzigen Studen- schulbildung aufgenommen werden, wobei Perten stellt, als sie einst uns, die wir ja auch viel sonen, die bereits als
Lehrer gewirkt haben,"zu
gefehlt haben, zuZeit gestellt waren und bevorzugen sind. Den Besuchern der Institute
als sie von uns beansprucht wurden. Wir haben werden
allerlei«V e r g ü n stigu n g e n eingeräumt,
endlich die Pflicht, immer wieder darauf hinzu- wie Befreiung vom Militärdiensh Anrechnung
weisen, daß die gesteigerten Ausgaben, welche der im Institut verbrachien Jahre
zur Dienstjetzt die Söhne erfordern, meist in einem entschiezeit
Ferner sollen die Besucher Stipendien
denen Mißverhältnis zu den relativ nur wenig im Betrage von 900 Rbl. jährlich
erhalten. Die
ein
erhöhten Einnahmen der Eltern stehen
sollen in den Universitätsstäds
Institute
Mißverhältnis, das nur auf Kosten unabweis- ten gegründet und dem Kurator des betreffenlicher höherer Ausgaben, die an uns herantreten, den Lehrbezirts unterstellt werden. Als Lehrgenämlich auf Kosten des Deutschtums bei uns zu genstände sieht das Statut u. a. vor: Kritik der
Lande, ausgeglichen werden kann.
Schulbücher, Methodik und Didaktik, Logik, allgeDie Gefahr, daß bei einer Zügelung der Frei- meine und pädagogisrhe Psychologie,
Uebersicht
heit des studentischen Lebens und einer philiströses über die Fachliteratur
des BeWährend
ren Bemessung der Ausgaben Pedanten und
suches des Instituts werden die Zuhörer auch
Korporationen hervorDuckmäuser aus
Probelektionen
zu halten haben. Für jedes Ingehen lönnten, ist, wenn überhaupt vorhanden,
stitut beansprucht das Unterrichtsministerium 10
doch sicherlich sehr viel kleiner, als diejenige, bis 12,000 Rbc. jährlich. Der Kursug ist auf
daß der Prozentsatz entbehrungs- und entsagungs- zwei lahre festgesetzt.
unsähiger Genußmenschen mit lostspieligen GeDie Fortschritte in der Pazifizies
wohnheiten, wie sie
Zeit und Heimat nicht rnng der Ostseeprovinzen werden durch
brauchen können, in kommenden Jahren steigt- folgende Meldung der kßig Zig.« charakteWir haben eben Alles daran zu setzen, risiert: Der Chef der politischen Polizei in den
daß frische, lebensharte, nicht-brüchige Männer baltifchen Provinzen Obristlentnant Balabin
für den Ernst des Lebens, für die großen sozia- ist als Gehilfe des Kiewfchen Gendarmeriechefs
len, politischen und nationalen Ausgaben, die ihrer nach Kiew versetzt; die baltifche politische
Korporationen hervorgehen. Polizei-Abteilung wird aufgehoben
harren, aus
und der Sicherheitsdienft den 3 baltifche Gends
Die Rechte der Rassen in Finnland
dartneriechefg in Riga. Mitau und Reval übersind dieser Tage der Gegenstand einer Be- tragen, d. h. so, wie es vor der Revoluratung im Ministerrat gewesen, wobei die Kontion war.
ferenz zu dem Schlusse kam, daß eine völlige
Die Verwaltung des
Gleich stellung der in Finnland lebenden- inspektors hat mit GenehmigungObersMedizinab
des
Russen mit den sinnlündischen Bür- des Innern die Redaktion der Regeln Ministers
sür Ergern anzustreben sei«. Zur Rechtfertigung dieser
langung der Konzession zur EröffAnsicht wurde u. a. daraus hingewiesen, daß ja nung einer Apotheke abgeändert. Die
auch die Finnländer im Innern des Reiches Aenderung besteht, wie die
»St. Pet. Z.«
sämtliche Rechte, bis zum parlamentarischen riert, in Folgendem: Bei Erteilung
von KonWahlrechte inkl., genössen. Zu dieser Angelegen- zessionen zur Eröffnung von Apotheken
muß der
heit äußert sich nun eine Helsingsorser Korre- Vorzug den
Kommunal-Jnstitutionen
spondenz der »Pet. Zig.« u. a. folgendermaßen:
(zuerst den Stadtverwaltungen, darauf den Gouv.Man ist in Finnland bereit, den Russen die
und Kreis-Landschaften) gegeben werden. Den
Erwerbung des Bürgerrechts möglichst zu erwird« aber der Vorzug
folgenPharmazeuten
jeder
leichtern,
Russe, der wirklich in
daß
Finnland zu wohnen wünscht, mit größter Leich- den Grundlagen gegeben. Kandidaten, die eine
tigkeit Bürger des Landes werden kann. Was Apotheke besessen haben oder
noch besitzen, wenn
man aber nicht einräumen kann, ist : daß Personen,
Mitbesitzer,
als
scheiden aus. Nach ihrer
die (um die Worte des Generalgouvernenrs auch
Eliminierung
der
Vorzug demjenigen gegewird
Böckmann zu gebrauchen) keine «organische Zudie
längste
sammengehörigkeit« mit der Landesbevölkerung ben, der
Zeit tadellos eine Apotheke
haben,ans rein theoretischen Gründen mit einmal verwaltet-hat, und daraus dem Pharmazeuten,
alle Rechte erhalten, ohne sich doch den Gesetzen des der die längste Zeit
mindestens als Provisor geLandes untergeordnet zu fühlen. Denn man kann dient
der Zeit werden derBerechnung
Bei
hat.
dessen gewiß sein, daß diese Klasse von Bürgern
die
jenigen
Person,
den
eines Magisters
Grad
zumal wenn sie derßeamtenklas angehören hat,
eines
Erlangung
Vorzuges
eine
vor einem
übergeordnete Klasse beals
zur
traten würden, wenn diese Gesetze ihnen un- Provisor zwei Jahre hinzugezählt. Bei gleicher
bequem sein sollten.
Wasc die Stellung der Zahl von Dienstjahren
das Los.
Ftnnländer in Rußland betrifft, ist diese Wenn als Konkurrenten nurentscheidet
private
Gesellschaftsin manchen Beziehungen derjenigen der Auslünder
anz ähnlich. Das Wahlrecht zur Reichsduma organisationen oder Privatpersonen, die nicht
man den Finnländern keineswegs gegeben, um Pharmazeuten sind, austreten,
erhält derjenige
ihnen einen Gefallen zu tun, sondern eben um den Vorzug, der zuerst ein Gesuch eingereicht hat
ein Argument zur Vernichtung des besonde- oder es
.
entscheidet das Los.
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tionell nur bei der Aufnahme neuer Corpsglieder,
wo er früher freilich auch durchaus entbehrlich
Dann aber haben die Jubiläen mit
erschien.
-

ihren Ehrungen in

Worten und Gaben, mit ihrer
sreudigst gezollten Anerkennung die Korporationen
und ihre aktiven Glieder überhaupt mehr wie
früher je vor der gesamten Oeffentlichleit en vue
gestellt; sie haben mehr gegeben, womit sich paradieren läßt, und entschieden ein
die Kosten
weniger achtendes »Nach-außen-Leben« begünstigt
Es hat, wie wir meinen, die Sonntagsstimmung
etwas zu andauernd in die Werltagsarbeit nach-gewirkt.
Das alles sind Momente, welche aus dem allgemeinen Gange der Entwickelung heraus die
Verteuerung des korporellen Lebens erklärlich
und teilweise auch entschuldbar erscheinen lasse-.
Aber sie sind nicht unabstellbar und
am wenigsten sind sie notwendig für das kotporative
Leben. Im Gegenteil:
dieser Bahn steigenderVerteuerung muß irgendwie Halt geboten
werden, sollen nicht
hoch gehaltenen
Korporationen zerbröckeln und an dem Werte, den
sie für
Heimat und
deutsche Kulturhaben, Einbuße ersahreu. Die Wege zu einer
Besserung in dieser Beziehung und zu einer
Sicherung ihrer Existenz haben sie selbst zu finden. Die Notwendigkeit dazu haben sie, deren
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der Bibel so viel Märchen seien,-—einen Spruch
habe« er gesunden, der ihm wahr sei,«und der
heiße: «Schade um Schade, Auge um Auge,
Zahn um Zahn; wie er hat einen Menschen verletzet, so soll man ihm wieder tun.« So, und
nun danke er ihm noch einmal sür alles Gute,
das er dem— toten Kinde getan habe.
Der Predikant, der nichts aus-richten konnte,
fuhr nach Aliwal-Notth zurück.
Zwei Wochen etwa-nach ihm kam wegemüde,

staubig und gebeugt Jantje dort an.
Sein Baas sei tot. Er habe sich selbst erichossen, ihm sei wohl das Gewehr losgegangeug
Von seiner Rückkehr an habe er täglich an einem
Steine gearbeitet draußen irn Veld und etwas
wag, wisse er nicht. Am
daraus geschrieben
Vorabend seines Todes habe der Baas ihm gesagt: sterbe er,
wolle er beerdigt sein, wo deStein liege und der solle dann auf sein Grab
gesetzt werden. Arn nächsten Tage sei er nicht
wiedergekehrt, und unter der Wand hätten ihn
die Suchenden tot gesunden und darauf seinem
letzten Willen gemäß gehandelt.
Das ist die Geschichte von ~Mordenaarss Graf-C und die Stätte ist nicht eines
»Mörders Grab«, sondern eine von den vielen
in dem herzensarmseligen Afrika, wo ein einsa·mer weißer Mensch verendet ist wie ein ange—·-
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wird über schlimme Folgen der augenblicklich
dort herrschenden Glnthitze berichtet. So meldet der Presztelegraph ans Paris, daß in
Frankreich im Laufe eines Tages fünfzehn
Personen dem Hitzschlag erlegen und mehrere

andere infolge von Hitzschlag irrsinnig geworden
Auch in England herrscht eine glühende

gut-.itzr.

-

Spelterinis Flug über die Alpen
Ueber Spelterinis gestern schon gemeldete Landung auf der Alp des 1800 Meter hohen Pizzo
Ruscada im Kanton Tefsin liegen folgende Nachrichten aus Ch amonix vor: Die diesmalige
Reise ist vielleicht die großartigste, die Spelterini
jemals ausgeführt hat. Der Ballon »Sirius«
hat in der Luftlinie mehr als 150 Kilometer zurückgelegt und das Alpengebiet v on Savohen
bis Tef fin durchmessen. Zuerst vom Winde
nach Südwesten getrieben, wandte der »Sirius«
sich dann nach der Montblanc-Kette, fuhr
an dieser entlang und drang zwischen Col de
Balme und Aiguille de Chatdonnet in die
Schweiz ein. Dort scheint ihn ein Westwind ergriffen und das Rhone-Tal aufwärts getrieben
zu haben. Die Passagiere mußten vom Landungspunkt sieben Stunden zu Fuß wandern, um Centovalli zu erreichen. Alle
mer Teilnehmer sind wohlbehalten.
Die
war die siebente Uebetfliegung der Alpen,Fahrt
die
Speltermt ausgeführt hat. Jm Tefsiner Gebiet
der «Sirius« eine Höhe von 5600
e ern.

steuer
steuer

ein um 2,7 Millionen, die Einkommenein um 1,8 Millionen günstigerez Ergebnis; auch die Umsatzsteuer hat sich um 889 000
Mi. günstiger gestellt; dagegen hat die Braumalz-Steuer 85 000 Mk. weniger erbracht. Bei
der Kapitals und Schuldenverwaltung weist der
Abschluß gegenüber dem Etat eine Verbesserung
um 2296 000 Mk. auf. Von den sonstigen Kämmereiverwaltungen sei hervorgehobem daß die
offene Armenpflege 674 000 Mk., die Jrrenanstalt Dalldorf 270 000 Mk. und die Straßenreinigung rund 554 000 Mk. Mehrausgaben verlangt haben, während Hoch- und Tiesbau um
eine viertel bezw. eine halbe Million günstiger
abschließen, und die Abteilung »Verschiedene Einnahmen und Ausgaben« eine Verbesserung um
mehr als rund 300 000 Mk. aufweist. Der Abschluß der Werke bringt insgesamt nur einn Verbesserung von 473 600 Mk. Die Gaswerke schneiden um 446 000 Mk., die Markthallen um 118 000
Mk. ungünstiger ab, während die Wasserwetke
eine Verbesserung um 916000 Mark. auf-
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Absicht beiwohute, dem Klub beizutreten. Sie und- Finanzmännern, 703 von ihnen schließen
entschloß sich, der Vereinigung nicht bei utreten, mit einer Einladung zum Diner. 226 Personen
und hat nun bei dem Tode Rebekka
bestellen einen Monoplan. Da jeder Monoplan
das Geheimnis verraten. Dem Klub gehört eine 10 000
kostet, so sind Blåriot und sein Kongroße Anzahl von Fabrikmädchen an, fast durch- strukteurFr.
jetzt im Besitz von Bestellungeu
schon
weg Ausländerinnem
im Werte von 2260 000 Fr. Der Fluchtechnitet
Werkstätten und Magazine errichten
Naturalistischer Mondschein- wird also
und auf Jahre hinaus beschäftigt sein
tanz. Die berühmte Setpentintänzerin Loie müssen
Fuller wird, wie aus Paris geschrieben wird, immer vorausgesetzt natürlich, daß nicht ein anbinnen kurzem mit einer zahlreichen Schülerschar derer kommt und einen besseren Flugapparat ernach den Vereinigten Staaten fahren, wo sie findet. Mehr als 600 Briefe enthalten Geldeine Anzahl neuer Tänze zum erstenmal öffentlich gesuche: Hvspitäler, Wohltätigkeitsanstalten und
vorführen wird. Vergangenen Mittwoch hat sie eine große Anzahl Unglücklicher bitten um einen
bereits im Bois de Boulogne in Gegenwart ei- Teil des 25 000sFrancssPreises, den die Menge
als reines Benefizium für den Triumphator anniger Freunde ihre neuen Tänze beim Mondenund
schein
Laternenlicht vorgefiihrt, und ihre zusehen beliebt. Tatsächlich hat Bläriot für seine
neuen Schöpfungen, die im Freien, auf grünen Versuche und Konstruktionen mehr als 200000
Rasenhängen und zwischen uralten Bäumen aus- Fr. ausgegeben. Die Summe der Geldgesuche
geführt worden sind, sollen großen Eindruck beträgt aber etwa das Fünffache. Die anderengemacht haben.
Briefe rühren von Personen her, die ein Auto-

Zonsheks

Blårsiot in Verzweiflung Der
kühne Flieget Louis Blåriot beginnt in London
bereits die Schattenseiten der Berühmtheit kennen zu lernen. Von allen Seiten wird er mit
Lebenswürdigleitem Anfragen, Bittgesuchen bestürmt,
daß er sich voraussichtlieh mehrere
Sekretäre zur Erledigung seiner Korrespondenz
engagieren muß. Als der Held des Tages vor
dem Sovot)-Hotel, wo er mit Lord Northcliffe
und etwa hundert Auserwählten frühstücken sollte,
aus seinem Automobil stieg, wurde er von einem
Briefträger angehalten, der ihm nicht weniger
als 854 Briefsachen übergab. Von Stunde zu
Stunde vergrößerte sich die Korrespondenz. Am
ersten Abend hatten die Zuschristen bereits die
Zahl 9000 erreicht. Es ist nun interessant zu
erfahren, welcher Art die an Blåriot gerichteten
Briefe sind. Wie das »Fremdenblatt« mitteilt,»
enthalten ungefähr 1000 Briese Glürlwünfche von

Der Selbstmord-Klub der jungen Mädchen. Aus New-York wird berichtet: Mit großer Strenge verfolgen die Behörden
von Cteveland alle Spuren des Selbstmordllubs,
die jetzt durch den Tod eines jungen Mädchens,
Rebekka Bonshek, aufgedeckt worden sind. Das
junge Fabrilmädchen verübte Selbstmord. Die
Untersuchung ergab, daß sie Mitglied eines Klubs
war, den eine größere Zahl junger Mädchen ge8 Millionen
der gründet hatte; alle Mitglieder verpflichteten sich,
Ueberfchnß
Berliner Stadtkasfr. Der Jahresabschluß den Demütigungen eines sorgenvollen Lebens
Hchweißtes Tier.
der städtischen Hauptkasse für 1908,-09 stellt sich durch den Tod freiwillig ein Ende
zu bereiten,
Um naher 8 Mill. Mart günstiges-, als nach sobald ihre Armut und Entbehrnngen den
letzten
dem Vomnfchlage zu erwarten war. Der wevon Lebensfreude zu ersticken drohten. Der
Rest
sentliche Anteil an dieser Verbesserung fällt der Selbstmordklub der jungen Mädchen wurde durch
Hitze überall
nur nicht bei Stank-, der Kapital- nnd Schuldenverwaltung
Jefsie Ellen verraten, die einst einer VersammDuns. Aus Frankreich, England Und Amerika zu. Von den Steuern hat die Grineindegrnnds lung
der jugendlichen Lebensvetächterinnen in der bekannten Politilern, Literaten,
-

26.

Sitzung des Oberpahlenschen estnischen Laut-wirtschaftlichen Vereins
die erste unter dem Vorsitz des neugestatt
wählten Präses, Agronomen Kalm. Er hielt
auch den Hauptvortrag, in welchem er in sehr
instruktiver Weise die »Sünden des Landmannes«,
namentlich dessen Vergeudung der Düngstosfe, bedie Kompost-Anleuchtete, wobei er speziell
lagen in Peterhof hinwies.
Nach einer angeregten Diskussion über verschiedene Themata
wurde schließlich betont, wie dringend der An- trunkenen und ungebildeten Beamten«
erging.
kaus von Dreschmaschinen kleineren Typus anzu- Als der Stationschef feststellte, daß der Teleraten sei, und wurden zur Deckung des Bedarss graphenbeamte tatsächlich infolge von Arbeitsdiesem Gebiete die Dokpatec landw. Aus- überhäufung die Quittung nicht sofort hatte autstellungen empfohlen.reichen können, schlug B. mit den Fäusten auf
Kreis lelliir. Am Votletzten Donnerstag ist, den Tisch, hielt dem Beamten die geballte Faust
wie- alsbald auf telephonischem Wege die Nach- vor das Gesicht und sagte auf die Aufforderung
eicht sich verbreitete, das H e rt e n h ans zu Ker- sich zu beruhigen, da sonst der Gendarm geruer
sten Zhof vermutlich infolge eines Schorn- werden würde: »Was belästigen Sie mich, ich
bin R.eichslduma-Abgeordneter.«
niedergebrannt. In Abfteindefekts
Uns
wesenheit der; Gntshektschaft haben, wie. der die Aufforderung des Gendarmen, zwecks Abfas,Fell. Anz.« meldet, die Hofslente sich angelegen sung eines Protololls seinen Namen zu nennen,
sagte Herr Bobjansti zunächst nur, er habe blos
fein lassen, den größten Teil des Mobiliars
um die Telegrammquittung gebeten, händigte dem
bergen. Den Feuern-ehren der umliegenden Güter gelang es nur mit Mühe, den Brand auf Wächter des Gesetzes aber schließlich feine Visitenkarte ein.
Die Richtigkeit der obigen Schildeseinen Hanptherd zu lokalisieren.
rung vorausgesetzt, scheint der Abgeordnete trotz
Fellirn Ueber den Besuch zweier hochParteizugehörigleit stark von
gestellter Würdenträger in Fellin meldet seinerdemolratischen
der Anschauung des alten Nußland, daß die
der »Fell. Anz« u. a.: Unser kleiner vom Welt- Zugehöcigkeit einer
Institution zu
verlehr abgelegener Ort ist im Laufe des Som- aller Art von »Freiheit«staatlichen
berechtige,
erfüllt gewemers von zwei am Hofe
St. Petersburg akzu
sein.
lreditierten Vertretern auswärtiger Großmächte
Die auch von uns nach lettischeu Blättern
mit kurzen Besuchen beehrt worden. Vor einigen
registrierte
Nachrichrsals ob W ein b e r g bereits
Wochen war es der amerikanische Botschaster Mi- gegen
Needra
eingereicht hätte, wird
ster Riddle, der in Nawast bei dem Stallmei- von der »Rig. eine Klage
als
Aw.«
unzutreffend
bezeichnetster Baron HoyningensHuene zum Besuch weieiner Exlursion ins Land Fellin be-- Anch sei es nicht wahr, daß Weinberg noch
lend,»
rührte. Sodann tras hierselbst am vorigen Freitag Needra etwas schulde. Hierzu wird der ~Rig—.
von dem General der Suite Gras Fersen-Ol- Rdsch.« mitgeteilt, daß Herr Fr. Weinberg Herrn
der österreichische Botschaster Pastor Needra die Wahl zwischen einem Ehrenilustser geleitet
gericht und der Gerichts-behörde überlassen hat.
Gras Berchtold ein. -Se. Durchlaucht war
Revol. Mittwoch wurde, den Revaler Blätin der ausgesprochenen Absicht nach Fellin gekomtern
zufolge, an den Wienisfchen Strand eine
men, um demDitm alt-Museum seinen Besuch halbgedeckte
ca.l4 Fuß lange Jacht
ohne
abzustatten, sür dessen Ausgrabungssunde er un- Steuer angespült.
Der Rumpf ist weiß
ter Führung des Präses
literarischen Ge- und der Kiel rot angestrichen. Jn der leicht
sellschast Herrn v. Freymann verständnisvolles befinden sich mehrere Ballaststeine. An det
der Jacht ift ein kleiner Proviantraun
Interesse an den Tag legte, ein Interesse, das Spitze
eingerichtet
Die Jacht trägt weder eine Aufsodann auch auf eine Jnaugenscheinnahme
noch
eine
schrift
Nummer-.
Burgruine ausgedehnt wurde.
«
Petersburg. Die Rührigkeit Japan-Z bei
Smilten. Der am vorigen Sonntag vom der
»friedlichen« Eroberung Koreas und der
Smiltenschen S chulverei n, dessen Präses Fürst Mandschurei und die namentlich seit den
letzLieven -Smilten ist, ansgerichtete Bazar hat ei- ten Tagen wieder
den Bau der Antungs
durch
nen Ertrag von 1800 RbL ergeben, der nach AbMukdener Bahn akut gewordene Frage dersfaltizug der Ausgaben von 400 Rbl. für die EinrichBesitzergreifung dieser Länder durch das
schen
tung der neuen Handelsschule in Smilten verReich der aufgehenden Sonne lenkt auch die
wandt werden soll.
Am 1. August findet hier, Blicke
Regierung naturgemäß auf den
der ~Rig. Aw.« zufolge, eine Versamlung in
Fernen Osten und die Wahrung der
Sachen der Zusuhrbahn Smilten Hays russischen Interessen dortfelbst.
Nach
nasch statt. Die durch die Witten unterbroche- Schließungdes Freihafens in Wladiwoftol hatten
nen Arbeiten an dem Bau dieser Bahn sollen die Japaner die
Stadt Tschon-Tschin dem Freiwieder in Angrisf genommen werden. handel geöffnet und
den Warenzustrom dortWenn es nicht möglich sein werde, jetzt die ganze
gelenkt.
Um
nun
der
die Einfuhr
hin
Strecke
bauen, soll vorläufig eine Schmal- ausländischer Waren in die durch
beSüdmandschurei
sputbahn zwischen Smilten und Wolmar gebaut dingten
und der Gefahr der Etnfuhr
Konkurrenz
werden.
von Konterbande nach Rußland rechtzeitig zu
Riqm Zum Stande der Cholera melden steuern, hat die Regierung, wie
den
wir
die Rigaer Blätter-: Zum vorgestrigen Bestande »Birsh. Wed.« lesen, den
der
Schutz
von 23 Kranken sind 5 Kranke hinzugekommen, schen Grenze nach Korea und der raffiMandschus
und zwar 4 aus.Riga und 1 ans Dünaburg. rei zu durch O rg anifiernng eines
Grenzwachs

;

»Die Damen« so hieß es k- »kann
man doch nicht anders, als mit Champagner aufnehmen«, und von jenen Traditionen her springen nicht nur bei Besuchen von Damen in den
Konventsquartiereu, womit diese häufiger als
früher beehrt werden, sondern auch wohl sonst
mehr die Pfropfen von diesem gänzlich unstudentischen teuren Trank. Beiläufig würden wir ihn
doch wohl noch nicht zu den· «nicht zu missenden
studentischen Getränken-« zählen; das ist er tradiworben.

usw.

;

-

-

Schwester-Korporationen, den alten Herren und
Damen gefeierten Korporations -Jubiläen eine
starke Tendenz zum Luxuriösen in das torporelle
Leben hineingetragen. Herrliche Festfeiern von
unvergeßlichem Eindruck, aber kostspielig
nicht
nur durch die Kosten, die der Tag auferlegte,
sondern auch durch den Stil von Festgenuß, den
sie in das korporelle Leben hineintrugen. Von
ihnen her haben sich auch der im —m-Artikel
«zu den nicht mehr zu missenden Getränken« gerechnete Champagner und teilweise auch die Lilöre
eine stärkere Nummer im korporellen Dasein er-

i

von Stadt und Land, den eigenen und den

s

1896

-

;

nicht so "lostenlos, wie meist ehedem.
Endlich haben fraglos die seit dem Jahre
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Gestorben ist keiner und als genesen entlassenng
net-, so daß der Krankenbestand sich auf2B
belänszx
"-Der kadettische Re"ichsduma-Abg·,
ordnete Bobjansli wird sich, wie wirin
»Rishski Westn.« lesen, für sein Randalieren
auf
der Station Thorensberg bei Riga in
allernäch,
ster Zeit vor dem Friedensrichter auf
Grund der Punkte 31 und 38 des Strafgesetzbuches zu- verantworten haben. Wie aus dem
sehr eingehenden Bericht des russischen Blattez
hervorgeht, hatte der Abg. Bobjanski auf der Sta,
tion Thorensberg mehrere Depeschen aufgegeben,
über deren Empfang der mit dienstlichen Telegrquk
men überhäufte Telegraphenbeamte nicht
-W
quittieren konnte. Hierüber empört, wandte
sich
Herr B. an den dejourierenden Stationschef,wpbei er sich in Ausdrücken wie »Das ist eine Gemeinheit, ein Unfug, ich werde beim MinisteKlage führen, Sie haben im Telegraph einen be-

—DasMinisteriumdngnnernhah wie
in den »Virsh. Wed.« lesen, die Gouvernenre
und Stadthauptleute zirkulariter beauftragt, den
Jnspektoren des Kleivkreditwefens vorzuschreiben,
besonders scharf darauf zu achten, daß die Kreditgesellschaften leicht in der einen oder
anderen Form Geld für illegale Zwecke

so
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Tie Rufsifizierung
Lehrsprache
der
und des Lehrkörpers mehrte auch
die Unlust am eigentlichen Studium und an der
regelmäßigen Studienarbeit und förderte, da
immer stärker das Gewicht auf das bloß notwendigste Maß von Arbeit, das »Examen-Butterns«,l
gelegt wurde, die Ausnutzung der dadurch freigewordenen Zeit nicht ohne Belastung des Beutels
Gewiß haben auch die in dem uns beschäftigenden Artikel schon angeführten KorporationsH
häuser und das eorpshastere Dasein in ihnen den
korporellen Lebenszufchnitt verteuert. Nicht in
allem hat es sich übrigens in dem korporellen
Zusammenleben zeit- und geldverschwenderischer
gestaltet; in einzelnem ist es sogar besser geworden. Zu letzterem gehört insbesondere die Abschasfnng der sog. «Vormittagstneipe«, des ausländischen »Friihschoppens«, der sich vielfach lähdie Arbeitslust des ganzen Tages legte.
mend
Während aber früher in der «Abendlneipe« auf
Befehl des gestrengen Herrn Pedellen mit 11 Uhr
der natürliche, nur durch besondere Unternehmungslust zu beseitigende Schluß des geselligen
Zusammenseins gegeben war, schlägt jetzt in den
Konventshäusern keine polizeiliche Abendstundr.
Der Abend «reißt nicht
leicht ab«
auch
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hne Weh-kosten abgehen.
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gramm wünschen, von Erfindern, die
Verbessksdie
rnngsvorschläge machen, von Photographen,
sich um die Ehre reißen, die Züge des Ehepaares Blåriot im Bilde festzuhalten, von Theaterdixekioren und Variåtöbesitzern, die Freibillette
"anbieten, wofür sie die Erlaubnis erbitten, das
Erscheinen Blöriots im Theater ankündigen zU
dürfen, usw. Schließlich schicken mehrere« DAmen und junge Mädchen ihre Photographie nnd
bitten
um ein Rendezvous.
-

Jn der Töchterschule. Schülerin
(das Nibelungenlied lesend): «Zuerst empsing
Kriemhild ihren Bruder Gifelher mit Kuß upd
Handschlag. Als Hagen dies sah, band er
den Helm fester-« Professor: »Warum band sich
Hagen den Helm fester ?« Schülerim Weil es
glaubte, er kriegt auch einen Kuß.«
-
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s
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Professor Loeschcke das Wort zu herzlich danken- Sägemiihlen sowie auch in einigen Gruben die
der Entgegnung, inder er all seiner lieben eheArbeiten trieder begonnen. In der
maligen Schüler ans dem Baltilum gedachte, Residenz erschienen einige Blätter itn früheren
Der Verband der Journalisten prodessen 3 Provinzen ihm das dreimalige Hoch als Umfange.
einheitlichen Dreiklang vergegenwärtigt habe. Jn testiert gegen die Versuche der Sozialdemoden 10 Jahren seiner Dorpater Lehrtätigkeit habe kraten; für die Streikzeit die Freiheit des
Dorpat kennen und lieben gelernt, als er noch Wortes zu monopolisieren und nur eigene-ParteiUeberall
er
bankerott
das
die
Unruhen
veranlaßt.
andere,
einmal
über
müßten
nicht
mindesten
Petersburg
sie
peschenverkehr zwischen
Alle
erwar an Jahren. So viel Zeit habe er blätter erscheinen zu lassen. Aus der Börse
Zeitungen
jünger
dem
Sprüchjetzt
völlige
nach
Ruhe.
werden. Nun, sie scheinen
herrscht
Umfange.
jetzt
Und Athen im Gange gewesen.
An
wieder
vermindertem
sich
nicht gönnen dürfen, denn rascher müsse macht sich- eine steigende Tendenz bemerkbar.
in
Dichters
lein
des
schlesischen
Holtei
zu
scheinen
Alter
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stets unvergeßliche Lehrtätigkeit im wurden sie von Fürsten
sument des Bieres fünf- bis sechsmal mehr zah- die Erschießung als reine Fabel bezeichnen Die alten
106
Brjansker Schienensabrik
Der
von
Oberbürgermeister
Rede
empfangen.
Dorpat stimmungsvoll anknüpften.
,len, als die Steuer ausmacht. Wie bei dem Jnsassen des gelandetensßallonZ wurden nur von
98 Ges. der Putilow-Fab.
der Redner namens der Hörerschaft Prag Dr. Grosch dankte in warmen Worten und
Nachdem
dem
revidiert.
".
der
der
Beispiele
116V,
oben erwähnten
Schneider
russischen Grenzwache angehalten und
«
»Ssormowo«
Einigung,
polnisch-tschechifche
lebe
die
Gesellschaft
dem Professor als Dankes- und Erinnerungs- schloß: »Es
322
Tthtnden einen Zuschlag nicht nur auf den ArbeitsRuss.-Balt. Waggonsabrik
es
lebe die Einignng sämtlicher Slawen auf dem
Schwedny
eine
mit
Reval
Ehrengabe
Mappe
von
Ansichten
und
den
."thn, sondern auch auf denKleiderftoff
und
belebt.
und
der kulturellen
Tendenz: Sehr fest
ökonomischen SelbstGeschäftsgewinn
die doch von der LohnaDer-.Generalstreik flaut sichtlich ab; die überreicht hatte, brachte« er ein Hoch auf Pro- Boden
verteidignng l«
das
die
begeiaus,
Arbeiter
anders
erist,
der
wie
nicht
fessor
Loefchcke
Anwesenden
machte, so Sache
zu
höhung garnicht betroffen wurden
—vIM- diqlNedaetioaVecaxctwotilicht
Stolehsirm, 13. Aug. (31. Juki). In der
der Gastwirt einen Zuschlag auf die Lokal- warten stand, als verloren anzusehen. Eine Mitt- stert dreifach wiederholten, worauf ein dreifaches
I. Luni-fasse
Mucht
und
M
Isstfilkilttt
einigen
Eiseugießereien
M.
gesungen
dann
ergriff
wurde.
auf
Nochmals
Provinz
haben
allgemeinen
woch-Sonderausgabe
Dagblad«
von »Stockholms
Hoch
nnete, die Beleuchtungskosten, den

l

Kellner, kurz schreibt, daß die Stimmung gegen den
dzpustes ins Auge gefaßt und beabsichtigt, der Geschäftsgewinn-,spdie BesoldungderderErhöhung
der Streik in der Stadt beständig zunehme; wahrdie
mit
Dinge,
allerhand
Mchduma eine entsprechende Vorlage zugehen aus
tun haben. Als im vorigen scheinlich würden in einem oder zwei Tagen die
Bier-steuer
nichts
zu
.
Zeitungen wieder in vollem Umfange erscheinen.
bekannt wurde, daß die Reichsfinanzsßezu lassen«Nach den Jnformaironen
der »Retsch« ist Herbst
Telegraphisch wird vom Donnerstage aus
Erhöhung der Biersteuer vorsähe,
form
eine
ein
De-s
die
Tagen
verstärkter
Brauereien
und
Restaurateure Stockholm gemeldet: »Der Streik hat bisher
schrieen die
Heu letzten
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jeden, meinem Sohne Ekwln

für meine Rechnun» zu geben,

Tapetenyoschaft

«

sowie meine ausstelienden Rechnun gen
Hm nicht auszuzahlen. fkp Pststh
Des VIII-Eises wegen
beandet sich das

Im

«

P. sahnwalcl
Rathhause jetzt
am Sr. Markt Nr. 4

«

-

-

111 Isgszla sann-.

Ponssonakoin einer kl-

Enden freundl. Aufnahme

Clsutsch-spreohenäen Familie
Zasche str. 60, Qu. 9.

Ri-

für schalt-klimmt oder eine einzelne

Pensioner Pensions m mamWenn not-laut Warum-

s

II

fj-1. Ankn. u. auf Wunsch NachUsms. schriftliche Anmeldung-ein Ünden Aufnahme in einer gebildeten Enden
für Dom- resp. Realschüler, nebst F rau von Stkryk- Wittky über Familie, in der russiseh gesprochen hilfe in Schularbeiten. Klavier im
sorgsamer Verpflegung Zu haben bei Stackeln. Vom 7. August an: Dorpat, wird,
Hause.
Alexanderstkasse 41-a. Q. 4.
Sandstl-. 36. Q» 2.
Pastor a. d. F. spindler, Mundtenstr. Mönch-Str. Nr. 1,
II
Bei
einem Oberlehrels des v. ZeddeL
Nr. Z, Qu. 4.
Privat-Gymnasiums wird
unter 13 Jahren Enden gute Pension. em
-

Zwei seht-let.

ln meiner Pension

l. Apologetsscher lns
struktsons-l(ursus.

kann noch eine Schülerin (bis Zu 14
Jahren) Aufnahme finden.
Pensions- nnd Wohnungsinhaher, die
M. Tohjolh Gaxstonstr.47. geneigt sind, für die Zeit vom 17. bis
28. August Besucher des apologetls
sehen Kur-sue in Pension zu nehmen,
resp. ihnen Wohnung Zu gewähren«
werden ersucht, ihre Adressen mit
findet im nächsten sem. noch AufAngabe der Bettenzahlnnd des Preinahme-. ums-aszetische franzö- ses beim Unterzeichneten aufzugeben
Vom 7. Aug. an
.
Kantor Isl. LIIIII
,
Ja obdjcähåsÄusk
s r.
Quappenstr. 18.
Esaus-Ia

Eine Ponsionärin

HISCIIIE
-

strenge Aufsieht,
russiseh u. deutsch
hok Z.

"

I(

UnLFangsspraehe
äheres Kaut-

II

mannschen

feist-aneiStubengenosse

cierseren schule fals
zu einem Klassenkameradem 111 Psaslon gamma-Hm Anfragep sub
»Tex«cianer«»an-dle Exp. dieses 81.
Ein deutsch-sprechender Knabe kann
v

-

I-

»s--s--

nimmt in Pensloll Th. Dienstmanm sich als
Kastanien-Allee 1-AB.
Kreislehrexx

liexuoht eme Kot-Inn

-

s--

.

ll II

ymnempgmxæy pyccxchj,

111-m npnkowonmh Imny

onths

Manbsmiconsph

11.Ic51acosh,

anaxomipi nimelnc. n
chpagnyckc sa. Teopemgectcm yclloßin
grgzhdzpnna Hag. cwamxin Pauke.
Izo

Imantlllolss

in

einer intelligenten Familie m. deutschPetersburger
russ. Konversation
Str. 121, Wohn. 6.
-

Ein Mädchen
von Zirka 13 Jahren, Kind anständi-

-

«.
»Frau A. u.Willmann
Hilfe. solicit-

erteilt Frauen Rat
pooltstplmsmsng

Rathaus-str.« 14.

Eesuchtzzysammanhänqemle

mit volles- Paris-an,
Zimer
möglich ohne
wenn
Möbel. Off. sub,,W.« an (I.(Efxped. (1. 81.
.
Zwei kl. Mädchen v· 7-8 LI. zum

Mijuntanioln

ger Eltern und der drei Lmldesspra—-

melden in der Uhrenhandlung von chen mächtig. ilmlet staates-aus so2Tollannis—st;r. Nr. 7·
Kastanien- Il- Illlslllslllh Fnsma c. 111-sil- scllsltlgullg
für eine ki. Familie
«
«
in der Oonditorei.
Alles 37 a, Qu. B. Anmeld. v.ll——lU. Promenadensstr. 11.
-

lJml. Hebamme

Absolventin des Kaiser-lieben st. Petersburger Instituts für Geburtshilfe,

,

111-es Pensionarmnen
muss-I
Aufnahme

.

.

«

.

.

Biliilililllläilllllli

Warne
nichts

Wllsl l l 11l Wl

Pension

.

,,

gesucht-.
s-

Näheres vom 7· Aug-. fathxs
lakobstr. 28.

soeben eine neue grosse sentluug erhalten in

»
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Ists-

so

Mohelstofkett
Leiakliisclh

EN»O-

denen, cis-so im Handel unter vereohiedenen Neu-en gesundheitswjdrige Neahehmungen des spertuinutnskeehl
eutgenuehi sind, due-hie wen unbedingt bei-n Luni die Kereiehnung

-
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nnd verlange solches um« in OIUGINÄLsVBRPÄcKUNG des Organothekapeutischen lustituts
ves- Pssef. st-. v. POEHL ä Söhne (st. Potetsblltg).
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-

gehsttuchen

ss lkm-

Apostel-weiten
ORGANOTHERAPEUTBCHES INSNTUT. cHEMSCHEs

st. Peter-barg, Wass-

.

·

-

ess-

und APOTHEKE

7 Linie, M 18.
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Ner

Prof-Ue

hoch.

v

cantl 11. Hat-ganz

von stdslmann.

M.t

Lehrfächer-1) Doppelte Buchführung.
2) Kaukmännisches Rechnen. ,
3) Wechselkunde.
4) Kaufmännische Kalligraphie

Privake Lehrerhilclungsansialt
Its-. Is.

Ins-111

ils-s unten-losst- sm 17. Augustsqfashmqprlliuug für die Ptäparandenklasss und die erst-z Omsgmiumskmssu
am !4. n. 13. August
«
torsto)
USIIIMIMM sind während dot- Ferisjn zu richten an Oberlshrsr
Zeug-magern 1.
ler stumm-gas-

ht-. holt-I s Zahuakztsolutle
qu

in Jnrjew (Dorpat)

gegr. von Dr. Lewmowstsch.
sep-

tember a. e. Dauer des Kur-sue 272 J.
Semester)· Zum Eintritt ist- ein
engnis über Absolvierungs von 6 Kl.
einer

Mittelkchule

erforderlich.

Nä-

here Bedingungen schriftl. von Dr.
D· Lewinowitseh, Dorpat, oder mündl.
tägl. v. 11—1 Uhr vorm.
Stern———

str. 19, Qu. L-

Ilutaepaskopa Axt-Montipra I Baaromogeanara
Ilpieismhle SlcsaMeHbl cæ 8-1·0
any-arm Haqagio Wenig
—-

MMTOW END-PFAFka

lOpheßcHoe

-

s

Erbe-ten a. ti. schksshmaxvhms
wie Anfertigung
von Dokumenten,

Bittsehrjften, Abschrikten, Briefen etc.

sowie empfiehlt nötigenfalls tllcmlgs
Maschinensnlirswqr und stenoim Bureau wird
gfssplllstlimsß
Einzeiunterricht auf der Schreibmaschine und in cler Stenographie
erteilt.

Der Unterricht
in meiner höheren Mädchenanstalt beginnt am Usuustssisgz den 13. August, 9 Uhr.

Aufs-situie- Imd Sachen-man
Mannig. den 10. August, 9 Uhr mor-

gens. Änmeldungen Freitag-, den 7.
und sonnabend. den 8. August, von
3—4 Uhr Jakobsttn 13. Zum Eintritt
in die untere Vorbereitungsklasse sind

keine Vorkenntnisse erforderlich

llpithm neun-main m- apu-

roToanrenthhlij H nkh l Jxo 1V«Ic.1.
BkcJlkotmTeAbuo liaquer cM oilso

,aßlsycTa«l9o9-

DOM-

A. Crass.

les Unterricht

in miner Privatsehme jiir Knaben
und Mädchen beginnt den R. August
Anmeldungen werden empfangen
tägl. von 3——.5 Uhr nm.
Rigasehe
.
Strasse Nr. 87.

llpiednmn ncnmanig JWI no—cTymleHikl 130 Bcslz Icaxacchl

iijphegmxoisj

IMW å f

angysrcn 10-p0 amsycm
llacolzsh ysrl.)a.
A

eh

Im

-

10

neuen schullokaL 111-»Es-

sm Universit.-Kltsolssnplsn. Eingang gegenüber der Universität, stohsssnlsstss. 24, 1 Tr. hoch, rechts.
»Im-»

-

H. Treffners
.

-·»»Msgi—sllq sslomosh

«

dss schulhalhjahk 125 RbL Brücke-n

wird die Zahlung- Srmägsigt Nähere
Auskunft erteilt msjndlioh uxkd brieks
Pkisrxbmthse 2, «lu-«j3w-—-

prliuciier
Iv w

H. Treff-mir
Junge Dame
die in einejti Comptojr
.

gearbeitet hat,
sticht -eII«10 ähnliche Anstellung-.
okkert. zu richt. an die Bxped. d. Bl·
-

Unkost. fortan-sitt Ir. S
übernimmt Einrichtung-,
Mist-uns
und Shssllllsss von
Geschäfts- und

anderen Wirtschaftsbijcherm
sowie
empfiehlt nötigenfalls Mehlqu suchlmnok und costs-Blonsssstca. Im
Bureau wird Einzelunterriuht in der

einfaehen und doppelten Buchführung
und im Kaukmännjschen Rechnen ek-

teilt.

s- ,

,-

Hsplomsekte lleutxohe
I

-

Milßl l lklslsl l. Må

Marienstrasse Nr. 233
iihernimth alle Brunnen- u· PumpenarbeitellJllOP u· auch answärts.
Gesucht werde-n in die-PUNIT-

I·

Arzt (6ynäl(ologs)
2 Provisore
2 Gehilfen
Lehrtingo

Meldung-en

wünscht gegen Kost und lxogjs einige
Stunden täglich Bes(«.lläftigung. Off.
erb. unter »Logis« in d Exp. d. 81.
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F« ’l’oilettesachen,

X

hausgewebten stofer, Tisehdeeken, Gar-

R
i«

X F-» dinen, Hund«-arbeiten Pelzwerlc etc. etc-.
Annahme von Aufträgen auf solmthsseth Pksss
L
--.-4:- Esset-. Wollte-h Plisslessom Satt-suchst- und hast-elektT

,
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schauean

sicherung für die Hutnadelspitze als
Neuheit tiir Dorpvt

--«spk«-

-«·

X

empfiehlt

«-

llryqana W. Zestlen
SICH-so Im 1. August v. vvlfns
«

X

.

»I«—.. :L-«-:.Yszs..f’t ~;...»s«

5-.

n. Mu;sll)anlettg.

-

Um geneigten

W. A.

Rjgasohe

it et

gis-use
ftlx 65.

Z l nklngiyoewligyigzgecinge

sitt-s·

Cognac Zuerkannt wurde.
EngrossLager in st. Pstskshukgs Gr. stallhokstr. 17.

8- cie.

uspkuch

c.

:

s

Lipping, END-C

«,-; «;,

Meokogspisgot

Erste Russfschc

'

leuchtet-sit s-

auch wenig

:"".·.«-"

W. Laatsolt

Alexandekstr. 9.
spässtss kaput-.
,-·.-.«--«,

.-«-

kjjj

I. Ists-, «-·sp:s;"-

l

;.« ;.:;.-

-..-»

»

I
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Wasserscstungskohro

verkauft billig

l

Als Neuheit für

Is

l. dkeuer-V erste ertragen
11. Uscfallsskerftcherungen

DHIHLJL

II

tualien-Markt und der Budewstmse
sind noch tu Isrsslstsu in der untcL
ren Etage ein hübsches Bude-IMMEim 1. stock 4 Budenlokale, im
.4«
stock ein passendes Lokal tiir3.11·M
schale, einen Verein oder ein Hebel
Paradeneingang vom Viktualien-Markt
u. der Baden-strasse. Nähere Alls
kunkt bei B. Genss in der HandlaH

2 llä assi-km trockene-s Keller

zu versunken

»A-

3 5 H.P., Zsitzig mit

aiiswechselbarem sitz,

fürwarentransport geeignet, ist Umstände halbgr sehr billig zu verkaufen.
Ger. Benzinverbr. Bequ.Zahlllngsbed.
Zu erfrag.— H. R i e d e l Alex-Zur 10.
,

Zu verkaufen
mit

einlßett

Federmatratze, Maha-

gonl-Glaspult und andere Gegenstände-.
Zu besehen von 12——1 und s—-6 Uhr
-

Brejtstrasse 28.

.·.-

I

M.

v erjtctzerungen

Revenge
auf den

alvearius-lesenle

Tod-still und trieben-ists

E·

111-« «-T--·-"e.«

RJches
jek

v me Glis-istus- Kot-II
Joacb
Rigesehe strasse Nr. 56.
,

.

«

ugdssstgkvos S; g- - i t i eint- tu Hsktzgtz

d. Blattæ

ZEIs.

Alleinstehender Hei-r sucht

Lage eine

-

in

gutes

. Wohnung ,

von 4 Zimm, Küche-, Entree u. Remlsss
okk. sub »H B.« azck E. d· 81. grbetV

von 6«Zinlmem zu Iskmlststl
Petersbucsger Str. 67. Zu besehen M
12—--,2 Umzøsp
zu vermieten
Jslmbstp 111.

-

nach Ist-of Juughslm

klosno

Kraitchoaalacke

sowie
nagh
pas-Ists in jeder mdgllehen Combjnatlon
Nähere Auskunft erteilen: als Iskssltulls tlsts compsguls in
St. Fsisvshllksh list-111 ICISIIII 40. und die Agenxeu in allen städten
des
empfiehlt die
«

W

THE
www
H
LTHW
M

mit Uebel-nehme det-

ffzllragene U. Zenit-tu

eine

»Prot"essor« an die Exp.

Wissszssß
«»«Zk»j
-.«25«..-«
«««s

P-

’

Haftpflicht vor den Gerichten;
b) klares-unfe-llsssssloherangsa mit und ohne Pkännenßückgowähr,
umfassend Uukälle jeder Akt;
c) Pesssqlesssllaisllverstehe-sangen auf Lebenszeit fijk Reisen auf
Eisenbahnen und Dampfsehikken gegen einmalige Prämienzahlung
O.
»)
-I
II

Fischerstrasse Ki-

.

,

a) Solleqtllssllllfsllsskslvllslsstlglll des Beamten- und Arbeitel-—Per—sonals auf Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen

in 2 Preislagen empfiehlt

'

.

.

Wohnung

von Mobilien und lmmobiljen.

Ma sowie-«

l Automohn

«

.

vo·n 5—6 Zimmern, Veranda u.W«
Indglich mit einem Garten. Off. sub

.

'

1..

Mirqu
ouskskl2 4.
M
111 111-II Isuhsu B.
Genss am Vik-

lässt-est

.

Jahre 1827.

im

gebratlichte

wird zu tatst-a sum-Ist GeMlj
fortan in die Weinhandlung, Russlscllr
str. Nk. 6, erbeten.

lÄSSHUHPHHZ«GII I I HUHIH
gegrundet

braucht-urs-

in der Nähe der Russjschen strasss

Was

I

400 m. über dem

.

.

WHAT-W Einzige cognac-Destillation Russlands, welcher auf
der Pariser Weltausstellung 190«) die goltisns llmlslils speziell für . ·

;«E.»

Bkssluu Regt-h
Bahn-it Kudws
oder Nimme

,

»

'-

..

»wEoæGmAcs
o. s. sWasaHEw,
M-;F
c. wohthkiick

f-

«

»Y-

-

!

gistüriicher Daußasifchet

(

«

.

«

ISODUOCDMSDZusswo

.
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Winter-sain Jan.,l-·ebr.,Mä-sz. som·morsais.:
I.MaibiBoktobor.
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nur für 4 Tage.
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Gdow,
Wen-o, Gatsehina und anderen Orten des Reiches-.
. Kleider n. »Bei-»was werden billig u. aufs beste tliksinllziekt
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stillst-stimmt-

Blam-srrasse Nr. 11, QH
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waren-Handlung von Werg 85 Kämper.
Auswärtsx in Nat-va, Pleskau, Nowgorod. Luga,

.-:«Ä:slsz.qt

Rich. wollgok
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Anerkennungsschreiben und Prämie der NordlivL
Ansstellung.
Rigasehe str. 33, Galanterie—
Filialen: in Dorpat
Viele

«

«T

von stokfen etc. Matten und solang-I von Moll-.
Fräsen-s Unternehmen Im Platzes
schnelle ums gewissen-Ists- susiillusungl

j : «,.

111-visi-

W

l silmuttzuolsc
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empfängt Aufträge auf chsmlsclls Belassung und Fässstocken in ganzen stücken (Wand). fertigen
Ballisoben sämtlichen Garnituren Zu Damen-

Bisson·
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utlslanquells.stotsk Isstlluaslsslt.: Sag-. Sicht, Niema- u.
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erhob-sie
Ergqnenz im Jahre 19:)-k: Ts 822
Pers-H York-dr- Bäijok
82
·"-«; icomkwtables Karl-viel.
Theater-, uml Konzertsäla Anstalt IDP
für Hydro-,
Melctro-«a.
.z·k
Liciit-'l’!ii.sksapie. zip-ihmsinoclttkixzksvlws lnatitut Weins-assist."·»;-«.v
Mit-us ml Kavaltsatiou
Vde lIIIIPUCI Seins-trittster Ur.Jaoob,Dx-.liokrmsny,
Dk Karlunksh
Dr.
H
Witte, Prof. Dr. Zugs-, Stzbsarzt a; D.
Ruhr-, Dr. silbot-mann, Dr. Miso-er, Ztabsurzt d. s. Dr. San.-RatDl-.
Bruch-ich Dr. Hirsch, Dr.
Lamms-er, Dr. Kubisrsohko, Dr. Blo(-.b, Dr.
sahn-schel, LI. Weit-an,
klit- Orthopädie u. Magus-,
Zahnäkszto Dr. Wolfes-, schon-Ts Spozialarzt
Händen
d.
die
stsuaasaslssrssml
Bade-Direktion Rudewa
Prospekte gratls dar-oh sämtl. Relsebiiros,
Ruhm-F HossE uud
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übernimmt Sämtliehe Brunnen- und
Leitungsarbeiten aus Holz und Ze111entx. An Pumpen werden Repara—tut-en schnell ausgeführt Prompte
soljde Arbeit, Zivile Preise.
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klassa und einer schnlpension.
Der Unterricht beginnt am 17-tmi
Allg. 1909 u taki die EI uknahm sexamiisa
der neuen set-Mot- am locken Aug-. c.
Schulgeld nebst Egknsjon beträgt sijjs
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mit fischt-m Its-=
verbunden-mir einst- Vorveioimngs

Es

---·«

des
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sub ~100’·.

14. August 10 Uhr m. Ischqxqmlns d. 17. August 10 Uhr
m.
sagt-m tie- llntsssrlohts d. 18. Au9
gust
Uhr m. Für die untere Vor-bereitungsklasse sind keine Vol-kennt-

.-:-—-.7 :

iis

11. Hemmnis LEYXYtk
costs-Zwi- spunnemnelstsr
kl» Grun, Petersburq. stirbst .’U’
K
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Aufnahmeprufungen

den

t·.

Einzelnen Bei den Kur-sen besteht
ein Ist-ein gegenseits-or Mike
zus- Issstalttsmnq von Stets-in etc.
Alles Hälse-Ia In det- schallte-Insel, formen-Hm 6.
llsll shsolsslltsu der Einzelnen
Kurse wird nach bestandenem Schlussexamon ein entsprechendes Zeugiils satsgstsslvllt Aufnahme neuer
Schüler lindet statt.
Leiter der Kurze:

E. see-ein

nisse erforderlich Miswltlllugsn
von 1. August ab von 5—6 nachm-.

A. O- Ilytmcmm

rativen Kunst.

l4) Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie
15) Russische sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Englisehe sprache.
18l Pranzösiche Sprache-19) Estnische sprache-20) Bankgeschäktslehre
21) Warenkunde in Verbindung mit
der chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht la Gruppen je nach den Vorkenntnissen der

-

llpicwnpomegiiä Jlosasrych

p. i
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Übel-nimmt sämtliche
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11. Makgeus

Uns-nah kortuns-St-·assv
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v. Holländkk,

sont-q. Ists s. slall
Jm Abounement.

list-

l

Beginn des Unterrichts Anfang

F

von

mit der Geschichte der deko-

j

Kursus 2", Jahre. Aufnahme v. männl. u weibl.Btudierenden tägl. v. 10—2.
Zum Eintrtitt erforderlich ein Zeugnis über Absolvierung v. 6 Klassen e. Mittelschule. Näher-es-—ln-ii-ngflzfod. schriftl. in d. scllulkanzlei.
Das
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Gr. Vaudeville-Operette

W Den T» Z» 4. 111111 5. 111-Ist

set-en Pisa-s ven» Melan-.
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10 Maschinenschreiben.
11 Algebra.
12) Geom-etrie.
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Nr. 5524.
Liviändischer Lasisksimrscikail

·

Solsrqlhorsttsusss

5) Volkswirtschaftslehre
6) Handelsgeographie
7) Handelsgeschichte
8) Hendelskorrespondenz in Bassischer, Deutscher, Englischer u.
Französischer sprache·
9 stenographie·
·
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das Allerneueste auf diesem Gebiete
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(»-.

-

.

2«’10.

»

,

Dorpatz Fortuna-Str. Nr.

’

.

f

.

.

j.

?n
F
M
(

des

·

a

1 Treppe

-

11111111l 11. lillllllllllllllltll

«dT
Jälius
Essng

Schauspiel in 4 Akten von

Wiesen- und feldhetr.

1906, betreffs-nd Veräuiwnng
Zug-innmknseizung des Iqlqhsssstqs, sie-H Recht gewährt Norden ist, tin der Wahl eines in Use-i ilscichsgsat ZU
entsendenden Reichskatsmilglisedes tx-jizim(-lnn()n, weiden
aufgeforderls sich am 2. ssptsmhsss sti. J, insffz 12 Uhr
miitags im Hilfst-dass 111 Mgs einfinden Zu wollen,
um die Wahl Zu vollziehen
Die Namen der st.jlnnlbereciztigi(-sn, sowie die Namen
derjenigen Personen, aus des-en Miit-) das Zu einsendende
Ri-ichss-atsn«litgsiiesi fkmiäiiii werden darf, sind ist der Beilage Zur Nr. 55 der Livländisehen Gouvernemenkszeitung
vorn 29. Mai
pnl)ii2ieri.
Die Zum Wahlakt blesscheinendeu haben ihre Personallegsikimaliun für den Fall des Bedarss -mit7.unehmec·-.
Riga, ARiiierkiiuLS den 29. Juli 1909.

.

Zin-stl-. Z,

und waggonweise

und

«
Ins-111 111-. Uns-.
somit-m ils-I z ils-Inst
Nachmittags 3";-, Uhr.
Ganz kl. Puij

Dunst-mutet

Puttermittel

Oc Mk

.

Düngerstreuer, Dritt- u. Breitsäemaschinen, Kultjvatore, Eggen, Walzen, Pflüge, hält stets
auf hager: Schlagleisten in allen
Grössen für Dreschmascshinen, siebe,
spritzon. Pumpöu
Vers(-hrallbungen etc., Elektrische NeuanlagenWasserpumpen mit Göpelbetrieb,
Motore, liefert alle

ishr-; Gesetz vom

RosenthaL

HW l l ls MI«

kalk, Erntemaschinon u. Ackergarate

.

speisen-seltsam

»Er Pss ·thecm
Julius Freund

auch

Alke diejenigen-: Besitzer läntlklelieis Immehlllen
tles leläacsiseliea Gouvernements w(«s-!ch(s-« durch
·..-() l(’--ki«··i.1ar

I(iitel·-Str. Bb, Haus Notar-ins

Eine Vorbereitungs— und acht Gymnasjalklassen
Beginn liss Unterrichts- Mittwoch, den 12. Aug., 9 Uhr morg.
Isohexsmlass Dienstag. den 11. Aug·, 9--Ullr morg.
Aufnsbmspkllftmgsns Montag, den 10 Aug-» 9 Uhr morg.
Anmeldungen erbeten den 7. und 8. Aug. von 4—5 Uhr nachm., Maga-

.

est-l

olkerjerk

alle

Pabjtlmttoth
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maan Praxis Meile-· sus.

Holla-o
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Hist-10.
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Gilde.
Telekon 58, Postkach 99

I

fehlt Ihnen·
sie werden immer trübsinniger, immer verzweifelter, weil sie sich keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil sie keinem ihre selbstverschuldeten Leiden schildern könnenlhre Nerven werden immer mehr Zerriittet Sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männlichkeit, wenn Sie nicht endlich Zu einem Entschlnss sich aukrakken u. etwas Ernstes
den immer weiter um sich greifenden Verfall Ihres N ervensystems tun. gefen
A len, die an Nervenschwäche leiden,
sei es gesagt Ergreier Sie die Hand, die sich Ihnen bietet, die sie aus dem
sumpk trägen stumpfsinns herausziehen kann. Lesen sie die Ratschläge eines
alten erfahrenen Nervenarztes, der wie kaum ein anderer dieses Gebietmenschlicher Leiden kennt u. in der Lage ist, ihnen tatsächlich den richtigen Wegzur
Gesundung n. Kraft zu Zeig-en- Dieses hervorragende Werk ist kranko Zu heziehen gegen 50 Kop. in Briekm vom Ist-los himmlisch 111-If551 (schweiz).
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Außer Abonnement.
Gastfpielpkest
Einmaliges Gastfpiel

alle Haus- s Forstu. landwirtschaftl.
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A. Rose
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Ploetz F- Baamaaa, Rauihoi I.
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Alle in der rnesiechen und nnelsnciieehen Literatur verheuclenen wissenschaftlichen Beobachtungen von hervorragenden
Gelehrten und her-ten uher die heikrättike Wirkung des Spermigs hei: Nun-stimme, Alter-schwäche,llysteric,
mater-may schwindet-lebt, syphilie, Folgeerseheinuagen nach gucekeilberiiehsncllang. Rheumaiismus, Her-le den,
Arythtum Myolrareiitjs), Ärterleeklekoec, Ansehen-kka Impmenzj Tabcs antun-z
ickpslthery ser-Sklerose,
Fig-reiste, asoh schweren regt-heitern Vbetmüciuugen I. e.
ZBZXEEZN slckl Allsscsblsssblcll ÄUF Däs skKRIIUN VON PROF. DR. v. Pol-HAL.
ZPERMINUU—POEIIL iei lu eilen Apethelteu und grösseren Drogenhendlungen erhält-lich: 1) in Tropfen (Essentie spokminiWohi, d kleiron—s Nil-, 2) in Ampnlieu—kiir seuteinspritznnxen (spernliuum-Peehl pro injeciioniy h schachtel ihr 4 Einspritzungen—
elysru.) e sehnehtel sur e Klysuien— I Rbl.
I RbL uncl
Klysnren (sp«errniuurn-Peehl
Aas unech wird Its-Eis MS But-h
er die
cle- Spermiuamskoehl bei verschiedenen Krunlchsjteu«, welches
engländischer
u.
rnseiseher
Aerzie
lskuobsohtnnken
enthiilh ver-Sen t. wie euch des »Orgenothcrapeatisehe Kompenclicrnl«(russiach
He Autlege), in cler ench die Chrier orseneprtperete Prot. Dr. v. lseehl ver-zeichnet sind. Aerzten—aui Verlangen die wieeeck
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Nordlivländische
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1. (14.) Aicg.

Sonnabend

-

sc·

Wohnung

von 4 Zimm. u. Küche und mshl Ists
stunoatsavohnuag. Zu oosehvll
von 10—12.
Zu vermieteki eine
«

Wohnung

von zwei Zimmer-n and nahe
tenstkasse 37. Zu ertragen in Nr. -

—GZ;'

m soc-. hast-IsMost-. Cl ssr Fausts-tosseltsam
magst-m

slsttq

Nordlivländische

Zeitung

(Vormadls Miene xl örptfkljc z eitungEl
« Vieruudvierzigfter Jahrgang.
«

Die Expedition
von
8
morgens
bis 7 Uhr abends geöffnet
Uhr
ist
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens4

Sonnabend

Preis mit Zustellung
jähriich 7 Rbl., halbjährlich Z Rbl. 50Kot-» vierteljährlich 2 Rbl.
moyatlich "80 Kop.
s-

n ach a u g w a r t s: jährl. 7 Abt 50 Kop.",
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

iccustrierte FeuiccetonUZßeicagep
Annahme der Jnfcrate bis-« ’1»1 Uhr vorm-. Preis für die siebengefpalteuekPetitzpile odfer deer Aquin 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Auf der ersten Seite ««kosket die sPetitzeitc 30«Kop. (für das Ausland- 75 Pfg-) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland f5O Pfg.).
eine

·
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täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
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Erscheint

halbiakirls " 4 Rbc
.

-

so

so

so·

——

so

so

-

,

»

aus

Eine Enquete über die politischen

Verbannten,
die unter Verlust aller Rechte zur Ansiedelung
verurteilt worden sind, wird von der »Retsch«
veröffentlicht Die Enquete ists, nach dem Referat

-.

-

·.

UW
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-
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«

Ihn
diesVerbanmgzkder

s-

sxsåschen

DIE-»den

.;

:.

Feuilleton

einen im HermelinmanteL die anderen in rot- Erde scheint weit, unendlich weit von uns entbraunen und grauen Gewändern Links von uns fernt. Das Schauspiel ist großartig, beklemmend.
das wunderbare unendliche Reich der WalliLangsam treibt uns der Wind von den FelsIn der Gondel über die Alpen.
er Alpen mit feinen Zinnen von unvergleich- mauern hinweg, und plötzlich erscheinen vor uns
Der Vertreter des »Figarv«, der Spelterini in der Gondel über die Alpen begleitete, licher Schroffheit und Kühnheit. Strahlend in seren Augen die Wunder Italiens, die« Seen

L

-

und die Ebene der Lombardei.
Die Sonne geht unter, die Nacht kommt, und
Spelterini denkt traurig daran, daß-« wir die unbeschreibliche Fahrt unterbrechen und zur Erde
zurückkehren müssen, aber wo? Unter dem »Sixius" gewahren wir nur schroffe Mauern nnd
enge Schluchten. Wir haben nur noch fünf Sack
Ballast an Bord. Die Nachts ist nahe, »ein Gewitter droht. Wir müssen landen, es koste,
es wolle. Der Wind treibt uns nachdemPizzo
di Ruscada, der sich 2000 Meter hoch in zwei
schwindelnd senkrechten Mauern über den Paralleltälern der Melezza und des Ousernone erhebt. Ein schmales Joch, das seinenvs Namen
trägt, verbindet ihn mit der Hauptkette. ,Obe«r.-·
halb davon mutmaßen wir zwischen Felstrüme
mern eine Plattform. Wenn wir sie verfehlen;
springen wir ins Unbekannte, aber
Kapi.tän, der seinen Ballon wunderbar meistert, regelt
das schwierige Manöver mit Ruhe und Autorität. . Er zielt
dieses schmale Fleckchen und
landet ssanft, just am Rande des Abgrundes.
Nicht einmal das Ventil hat er zu ziehen

was.

unser

aus

brauchen.

fdentah

«

.

-

»

die Massive Und Pilz und
Gletscher und Täler, die unter uns versinken.
Wir hängen stumm und wie vernichtet durch so
viel Schönheit und so viel Furchtbarkeit über
der unendlichen Welt von Felsen, Schnee und
Eig. Wir beherrschen all die Unendlichkeit zwischen Himmel und Erde, nur wir vier Männer
in der weidengeflochtenen Gondel, die der »Siring« leicht emporträgt, umflattert von weißen
Wölkchen, die an den Felszinnen zerreißen und
verstäuben. Merkwürdig erschütternde Augenblicke, in denen man sich wie ein Wrack im
.
Raume sühltl
das
Mer de Glace,
Der,,,Sirius« überschreitet
die
du
Aiguille
Dru, schwebt über den
umsährt
Gletscher von Argentidre und setzt mit einem
Sprunge von 400q Mik. Höhe über die Täte
Noirr. Das Schauspiel ist wunderbar-, es übertrifft die Phantasie und spottet des Ausdruck-T
Gegenüber von uns liegt König Montbl«an c
mit seinem Hofstaat von Piks und Nadeln, die

aus

und Weiß
azurblauem Fiel-lamentgrund, alle überragend, das Matterhorn.
Wir wenden uns und entdecken im Westen den
giganiischen Zirkus der Dent du Midi, der Diablerets und in weiter Ferne die elegantenFop
men der Jungfrau. Zwischen all diesen
Athleten schlängeln sich die grünen Täler, bald
schmal, bald breit ; das Tal der Rhone steigt
geräumig zum Genfer See hinab.
Wir steigen und steigen noch immer. Jetzt
steigen wir höher als alle Alpe.ngipfel.
Der »Sirius« hat 5600 Mir. erreicht. Wir
passieren das Signal-Rothorn, überfliegen das
Weißhotn nnd sehen über dem Zermatt-Tal uns
gegenüber das Matterhorn in seiner stolzen und
fremden Schönheit. Ich folge den schroffen Anfstieggraten mit den Angen, dem Gtat von Zermatt, auf dem Whymper als erster den furchtbaren Koloß bezwung, dem Grat von Zmult,
der Lord Douglas das Leben kostete-, dem Toggener Grat mit seinem furchtbaren Ueberhang
und das alles liegt zu meinen Füßenl
DerGedanke ist erhebend und berauscheud,
aber das Bild ist erschreckend geworden. Wächsrend wir den Dom passieren, sind zwischen uns
und die« Erde furchtbare Wolken getreten. Nur
durch ihre Risse sehen wir noch die Gipfel. Die

«

im Gegenteil, es sind

Licht

-

gibt in seinem Blatt, nach dem »B. T.«, eine
stimmungsvolle Schilderung der Fahrt:
Welch unvergeßlicher Augenblick. Als Kapitän Spelterini das Kommando »Loz!« erteilt
hatte, schwebt der »Sirius« empor. Wir haben
die Empfindung, daß wir uns nicht rühren, nein,

HiWipquplaudieeen

witsind in

ist da, um uns

zu

ihm kräftig

1800 Meter

für diese HelHöhe. Niemkmd

helfen, aber der Berg-regt

sich. Hirten habenuns bemerkt, sie rufen, wir nnd ist doch das Interesse für die Heimatkunde
frohes Wandern in dieser Zeit
rufen zurück, sie kommen herbei, fassen das Tau und für frisches,
Das rnit gut orientierenden
gewachsen.
erheblich
des »Sitius« und schleppen ihn nach ihrer Hütte- Karten .(2),
(5) nnd Ansichten (6).ausgePlänen
Es ist jetzt Nacht, das Gewitter bricht los, stattete schmucke Buch ist in seiner übersichtlichen
Spelterini läßt das Gasyausdem Ballon, der Anordnung nicht nur ein höchst willkommener
Flug ist zu EndeFührer für den Fußwanderer, sondern es liest sich
auch sehr angenehm und ist in seinem historischen
Teile, speziell auch für die Kenntnis unserer alten
Burgen, überaus lehrreich. So sei denn- dieser
.
Literarisches
~Führer« Unserem Lehrkreise bestens empfohlen.
Für Riga und « die Livländische
Im Gegensatz zu dieser Editionswensdet sich
Schweiz sind neuerdings zwei Reisebücher direkt nnd nur an den Fußwanderer
oder Radin neuer Auflage und eine illustrierte Tot-riskanfahrerdie»Jllustri«erteTouristeniKarte
kartgetschienenz
«,
der Livländischen S.chweiz«.(Rigxg 1909,
Das erste dieser Bücher ist der wohlbekannte Verlag
von Ernst Plates,— Preis2Bo-Kop.).
«Jllustrierte Führer durch Riga mit Der sehr übersichtlichen Karte, die nach Ligat hin
Umgebung und Runö««, bearbeitet von C- bis Muzzenek im Aatal nnd
nach Riga hin; über
Mettig, mit 2 Stabtplänen und zahlreichen Kronenberg
bis Waldheini und-Kirche
hinaus
Abbildungen
in bereits siebenter verbesser- Kremon reicht, sind einige der bemerkenswerteften
ter Auflage bei Jonck U. Poliewgky in Ansichten
unserer Schweiz beigegeben-. «
Riga erschienen. Gegenüber der vorigen, der
sechsten, Auflage vom Jahre 1906 weist dieser
Die Bismarck
vorzügliche, mit allen wünschenswerten historischen
Biographie non
nnd statistischen Angaben, mit Jnhaltsberzeichnis Prof. Marcks. « Von zuständiger Seite wird
und Register versehene Führer eine Reihe von mitgeteilt, daß der erste Band der mit«"SpanVerbesserungen auf; der Abschnitt über das ming erwarteten Bismatck-Biegzraphie vonEr ich
Kunstmuseum ist z. B. textlich wesentlich erwei- Marcks in diesem Herbst-im«-81Zerlage der Co ttert und die Abschnitte über die Johannis-Kirche,. taschen Buchhandlung erscheinen wird, Wie
das Ritterhaus, das Schloß.2c. haben mehr oder Marcks einer derßerusensten ist, das literarische
weniger umsgngreiche Zusjttze erhalten.
Denkmal des großenßeichskanzlers zu errichten,
Jn zweiter umgearbeiteter Auflage ist im so ist er auch in deranage gewesen, unter Venämlichen Verlage der Führer durch die nützung desr reichen,«FSFll·lleUpllpieks-p Histde vieler
Livlänydische Schweiz sowie Wendettl ihm zugeflossenei
persönlicher vErinnerungen und
und Wolmar mit dem benachbarten Aa-Tal,·s Anskünfte zum ersten Male eine«volle, das gebearbeitet-von K. v. Löwis of» Menar und« samte vorhandene Material verwertende DarstelDr. F. BienEemsannJ erschienen. Dazit war es lung der Persönlichkeit und des Lebens des
längst an der Zeit
sind doch schon 14 Jahre Mannes zu geben, dein das deutsche Volk seine
seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe verflossen Einheit verdankt. Der erste Band wird Bis—
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Der Begriff der Konstitution ist keineswegs
immer und überall derselbe. - Jnsbeinidere deckt
sich der Begriff der russischen Konstitution nicht
mit dem der ausländischen Diese sind dem
Monarchen abgezwungen worden, während die
russische Verfassung vorn Kaiser freiwillig gewährt worden Und-auf historischem
russisch-nationalem Boden erwachsen ist. Daher
paßt im Grunde der Terminus »Konstitution« für Rußland in keiner Weise
um
weniger-, als sich mit ihm leicht der Begriffmdes Parlamentattåmuåverbinden
Nur aus dieser Verwirrung der Begriffe
werde es erklärlich, wenn die Opposition den Akt
des 3. Juni 1907
herb verurteile und in ihm
einen Staatsstreich erblicke. Fasse man dagegen die Sache richtig auf,
ergehe sich solgendes:
»Der Kaiser selbst hat die neue Ordnung
festgestellt und ihr auch seine eigenen Handlungen
unterworfen. Da er aber selbst die Quelle der
neuen Rechtsordnung ist,
veränderte er sie
wieder, als er sah, daß sie zum Verderben des
Las-ges kühn-12.
«
Folglich lönne von einer Rechtsverletzung
nicht« die Rede sein. Dagegen müsse man den
Wiborger Aufruf als mißlungenen Aufruhr bezeichnen, als grobe Rechtsverletzung
Und
dann kommt weiter der Satz:
»Alle Versuche aber Miljulows die jetzt in
Rußland bestehende repräsentative Ordnung
als Beschränkung der monarchischen
Gewalt durch das Voll zu erklären, können
niemanden überzeugen, da sie
einer f falschen Grundlage beruhen-«
Dies in der Hauptsache die Ausführungen
des offiziösen Regierungsorgans.
Jn einer von
Auffassung
weit
dieser
nicht allzu
entfernten Verder
von
der »Russks
wandtschaft befindet sich
Snamja« geleistete Ausspruch: »Der Hinweis
des Kaisers in seiner zu Cowes gehaltenen Rede
darauf, daß die Mitglieder der Duma
ebensolche vom Kaiser besoldete Beamten
sind wie die Marineosfiziere, die vorher England
besuchten, hatan die exnltierten Engländer eine
wohltätige Wirkung ausgeübt. .«
In sehr klaren Darlegungen unterzieht ein
-—y-—— gezeichneter Artikel der »St. Pet. Ztg.«
.

:

.;

KadettewFührers Miljukow zu
Mißdentungen
den
seiner Londoner Rede über
Sr.
»Opposiiion
Majestät«
die
micht eine »OppoSe.
gegen
Majestät«),
fiiion
hat unerwarteterweise
einen langen Leitartikel der offiziösen ~Ros sia«
hervorgerufen, der speziell gegen den von Miljulow aufgestellten und ganz zweifellos von der
Mehrheit der derzesxigen Reichsduma geteilten
Begriff einer Kon,·ti»intion in einer Weise povlemisien, die nicht nubeachtet bleiben darf.
Der »Rossi"a-Artikel führt im Wesent-

so

·:

-

unserem letzten Blatte kurz erwähnte

Die in
Erklärung des

,

·;

Die »Rossia« betont vor allem, daß die Perfassung freiwillig gewährt worden ist. Das
ist ein Streit, über den die Historikers entscheiden
werden. Nur so viel muß bemerkt werden, daß
es nicht angängig ist, die Gewährung der Konsjtution in Rnßland und diein anderen Staaten
in Gegensatz zueinander zu stellen. Denn um einen physischen Zwang, der den freien Willen des
Gewäyrenden ausgeschaltet hätte, hat es sich auch
dort kaum jemals gehandelt. Wie -weit aber
psychologischer Zwang in allen der Geschichte bekannten Fällen ohne jede Ausnahme-mitgewirkt
hat,spkann füglicp unerörtert»»bleiben.»»
Trotzdem ist der »Rossia« zweifellos darin
recht zu geben, daß es sich um einen eins eitigen Akt des Monarchen handelte, nicht um ein
Daraus folgt aber
zweiseitiges Geschäft.
noch nicht, daß der Wille des Monarchen für
die Zukunft unbeschränkt geblieben ist. Denn gerade wenn er, wie die »Rossia« betont, nicht als
Kontrahent eines Rechtsgefchäfts handelte, fondern als Quelle des Rechts, s chuf er durch den
Erlaß neues Recht und gab nicht etwa eine
rechtlich irrelevante Willensäußerung von fichBand er sich aber, wie das durch das Manisest
und die nachfolgenden Grundgesetze augenscheinlich geschehen ist, für die Zukunft an die Beobachtung bestimmter Formen,
verlor fein, Wille
eben dadurch die Qualität der, Unbeschränltheit.
wird zum Schluß eingehenStehe nun
der ausgeführt
dieses alles fest, solgezdaraus mit logischer Notwendigkeit, daß eine-· feinere
Rechtserzeugung außerhalb der nun festgestelltenFormen nicht mehr möglich gewesen wäre.
Diese Argumentation aber sei in der Anwendung
auf den Akt vom Z. Juni in sofern lückenhast,
als es neben der Rechtserzeugung und der-Rechtsverletzung im Leben der Staaten noch einen
dritten Faktor gebe
nämlich eine Handlung, die im Widerspruch zu den geltenden»Gesetzen stehe die aber im Falle ihres Gelingens nichtsdestoweniger Recht schafft.
Solch eine Handlung war der Akt vom 3. Juni:
er stand im Widerspruch zum Recht; aber er gelang und alle in Betracht kommenden Faktoren
im Reich erkennen ihn heute widerspruchslos als
Quelle eines neuen Rechts an. »Aber
daraus, daß der Akt vom Z. Juni im Resultat
zweifellos Recht geschaffen hat, darf mari nicht
die Schlußfolgerung ziehen,, daß der-Wille des
Monarchen unbeschränkt ist. Er -ist vielmehr
kraft des Oktober-Manifestes beschränkt. Und er
bleibt das auch für die Zukunft-«
»
eine
An sich haben wir also
Konstitution wie
alle anderen Staaten.

Inhalt

sich versteckt hatte. Nach den Aussagen diedem
des heutigen Blattes:
ses Knaben sind« es drei Mörder gewesen, die ihr Aus
Hat
Rußland eine Konstitutivn2
"vo·ti denen 110 Rassen,
Juden, 24 Polen;
Ruß geschwärzt hatten«.«-" Die MordZunehmende Komplikation der, Lage in
24 Letten·und’ 13 Kaukasxe waren.
? tritt-i mit einem Beil vollführt worden. Aue
"
«
Persien.
Ueber die Hälfte (s»s» Z) der Verbanntenif JKisten und Koffer waren erbrochen·»und«die wert- Explosion auf dem Unterfecbvot »Drakon«
- - Es
waren lunter 25 Jahren Find 16 G Umnündigesv volleren Sachen geraubt "Wieviel "’g«e«ra«u"ht wor- in Peteröburg.Dementsprechend waren v"«sz 218 Ansiedlerng 1654 den ist,· konnte noch
Kreta
verweigert
die
Niedernicht festgestellt werden, nachunverheiratet. Unter isen prävalierte das den«-Angaben der Bekannten soll jedoch Kallas holnsng de r griechischen Flaggemännliche Element "nlit«- 4, gegen 24 weibliche gegen 2000 TRbL bares
Abreife der Kaiserin Maria Fedoxowua
Geld bei sichgehabt nach Dänemarl.
Individuen. Den gebil, ~el-«n Klassen gehörten
Starkes Erdbeben in Japan.
c
haben, Von der Polizei ist festgestellt worden,
28·JH, dem Arbeiterstand 5J- undzdem Handen 218 Verbanndelsstande 11 G an.
daß an dem Verbrechen der tags vorher aus dem»
in Rigax verspricht nicht eine
ten« gab es nur einen ~;e-lman.n und einen Arenssburger Gefängnis geflüchtete ArrestantKohl- schen Sängersest
rege zu werden, ob leich» man in polibesonders
Bauern. Die übrigen waHI Kinder von Arbeiberg beteiligt gewesen ist."" "«Als" man im Walde tischer Hinsicht nichts gegen-Tag Fest einzuwentern, Bauern, HandwerkkEn;,.-.usw. Ihrem BilJn den reicheren Gebieten, z. B. in
dnngsgrade nach besaßethFkH VerbanntezHoch- nach ihm suchte, fand man einen Teil der ge- den hat.
schuldi.ldung, 38 MitteischExxitduug, 592häueciche raubten Sachen, die die Verbrecher weggeworfen der Umgegend von Mittw, "«-»herrscht unter den
Witten das Bestreben, ihre Gesinde aus Kosten
Bildung und 71 Element«s·sdnng, während nur hatten und die Arrestantenkleidrmg Kuhlbergs-.
der weniger wohlhabenden Wirte zu.vergrößern.
2 Analphabeten waren-Parteibestand der
Dei
Volksschuldirektoy Die reichen Wirte
lEftlaud
estlsäsndischse
e
ino
kaufen sich mehrere Gesinde
Verbannten war folgender- JAPFL S o z i a l d
Magister der vergleichendenTsSprQchkutitzekStaatO an und vereinigen sie
traten, 74 S.ozia-l,»-J«;pol«utionäre., ,63 rat Rechn, ist,
zu einem.
dem »Reg.-Anz.«" zufolge, zum
Mitan. Freitag erkrankte, der »Rig. Zth«
Anarchisten-Komm..s7;sten·nsw.«
Direktor der
in Simo82 Js- dieserv Verbanszjlxzwar nicht vorbe- lensk ernanntAlexander-Realschule
zufolge, unter choleraverdächtigen Sympwork-eng ,
,4
tomen« die Besitzerin eines Modewaresngeschäfts
straft, 65 Js- gehörten se,«-,«m Jahre 1905 verReval. Reval soll, wie der »Rig. Zig.« geschiebenen revolutionären ,I-J,gteien an, 12 P-; war
Frau .Sanderbeck. Sie way Dokmexstag aus
wegen revolutionärer nganda unter den schrieben wird, die Basis für die Kriegsder Sommerfrische in der Umgegend Mitaüjs, wo
Truppen angeklagt, wahres-»zng J- für Agitation slotte im sßaltischen Meer »werden. sie täglich in der Aa gebadet"«hatte, zurück.
und Verbreitung revolut««""kzzärer«Literatur ver- Man beabsichtige mit dem Bau.des,,Kriegshafens gekehrt.
und der Befestigungen desselben« schon im
·
schickt worden waren.
Jahr zu beginnen. Hinz-up bemerkt
Petersbnrg. Dieweitere Entwickelnn g
Aus dieser Beftagnnssskyehtx in erster Reihe nächsten
«e"stätigung
der »Rev.«Beob.»«: »Eine amtliche;
der
Dinge in Persien hat wieder eine sehr
Revolution ent-«· jdieser Nachricht steht·»ndch" ans;." Bekanntlich
hervor, daß·
sprechend einen durchazt zgdempkraiischew wird über wesentliche Details dieser Frage erst kritische Gestalt angenommen Die neue Orddie Entscheidung sallen.«
nung derDinge zist noch weitdasvonschth
Charakter angenommen z»"»:nnd"daß»«die Zuge-? im September
»INarva. Am verflossenen Sonntag hielt sich im- Lande zu allgemeiner Geltung durchzuhörigkeit zu einem Partes Tsndesssein charakteribegriffene estnis ch e setzen, und der neue junge Schahsoll sich mit
stisches Anzeichen für digHexbanuteu selbst ist. der in Narva im inEntstehen
des Stadtthea"den
Räumen
Frauenbund
Abdankungsgelüsten tragen. So erscheint der
ab,ters
Versammlung
seineerste
zu der, wie wir- Abzug der russischen Truppenzs»Dort-ist,
Z.
Augpst
aus
im »Post.« lesen, gegen 50 Frauen und-einige
" Der Kurator des IF
eine
Lehrbezirks Dutzend Männer als-Zuhörer erschienen waren, Persien noch in
recht unbestimmte Ferne
Mag. S. M. Prutschenko
.Rigner» Blät- Die Versammlung wurde von Frl. Pääsuke eröff- hinausgerücktz denn nicht« eher kann, wie ein
tern zufolge, Mitte Augnsthßjggjzuxüpkerwaw net. Machdem ein Herr Astrem erüber die Frauen- »Wissender« einem Gewährsmann der-;Birsh.
die anwesenden Wed.«
tet. Das Amt das .Kuratorsepxtsightkiimerximistisch srage gesprochen hatte, forderte Frauenliga
versichert, von deren Zzaxückziehnng die
anaus,
sich-der
allrussischen
Frauen
Rede
"
der Bezirksinfpektor Tvlmatschow. ·
verlag
sein«
zuschließen.. Darauf
Frau Lind » den Festigkeit derals bis Rußlandvon -der;..-vollens
sKreis Felliu. Zum Brandk des Gutsin Persien .neu-gesehaff»e;nen-Ordeines
gefallenen
»Brief
Frauenzimmers«. Zum
hauseg Kerst enshof teilen die Rigaex Blätter Schluß meldeten sich. ein paar Dutzend Frauen nung vollkommen überzeugt ist. -.—.—H»Jn;diesen
der. Versammlung Tagen soll eine Ministerratssthnng in
»mit, daß der« Gesamtschaden 21,500 Rbl. beträgt; zum-Beitritt zur-Liga. Auf
ängstliche, Stimund
eine
herrschte
schüchterne
persischen Angelegenheiten zusammendas Gebäude war für 15,000 RbL versichert.
mung. Man wagte nicht, ums Wort zu bitten,
treten.
28
oAls Berater der Regierung wird wohl
- Riga.
Freitag-Bestande
von
Zum
Ch
und Diskussionen fanden fast garnicht statt;
der
nunmehr,
lerakranken ist, nach den-Rigaer Blättern,
wie gemeldet, wiedertn den
Knrland Ein Mitarbeiter der -,,Latwija« auch
eine
aktiven
hinzugekommen
von einem Holm
Kranke
russischen Militärdienst getretene» Oberst
berichtet« über seine -Reiseeindrücke in
a.
zdies,,Rigs.
n.
Ku·rland,
über
Ljachow
die
Nitsch-«
sanktionieren Gegenüber dem InterGestorben ist einer, genesen sind 2, sso daß der wie folgt
reserier.t: Die Nachliänge der Revo- viewer eines Moskauer russischen Vlattes hat er
Krankenbeftand am Sonnabend 26 betrug.
lution sind vollständig verschwunden
Man
vorsichtig und sehr skeptisch über die
Oesel. Ueber die grauenvolle Mordspricht von den sWirren wie-von etwas längst sich sehr
tat, der fast die ganze Familie des Kaufmannes Vergangenem. Man spricht nicht gern darüber, Zukunft Persiens ausgesprochenr Alles liege
Kallas im Dorfe W öchma zum Opfer gefal- aber wenn man es tut, so lacht man über die noch ganz im Dunkel; an den Grenzenpliindew
len ist,· erfahren die Rigaer Blätter noch-folgende Hitzköpfe,« die sich haben hinreißen lassen. Das ten wilde Banden; aus den Thron spekulierten
zu den Gutsbesitzern ist im allgemeiglaube nicht«, verEinzelheiten Der Mörder ist nach Einbrnch eines Verhältnis
ein gutes. Die stolzen Kronswirte fühlen mehrere Prätendenten »Ich
nen
das
Budenlolal
Wohnung
Ljachow,
in die
»ar; dieFeihigrkix deFensters durch
ihnen sogar überlegen. Der Konserva- sicherte Oberst
des Kallas gedrungen. s. Als erstes Opfer fiel sich
einen
Staat
nach europäischem Muster
tismus der Bauern tritt auch in der Let- Perser
Kallas selbst. Darauf drang die Mordbande in türe zutage. Das Journal, das man seit Jah- schaffen zu können-«
Wie die »Retsch« erfahren haben will,
das Schlafzimmer, wo sie die Frau nnd die ren abonniert hat, wird immer-weiter- bestellt,
10-jähr. Tochter Pauline des Kallas ermordeten ungeachtet einer Kursänderung Die Kurländer ist in verstärkten Maße davon die Rede; daß
weniger und haben überhaupt-weniger Sinn
und die 11X,-jährige so schwer verwundeten, daß lesen"knlturelle Fragen
als die Livländer. Sie der Finauzminister W. N. Kokomzow
für
das Kind nach einiger Zeit verschied. Am Leben sind aber viel praktischer, als die livländischen sein Portefeuille niederlegen ’«werde,
geblieben ist nur der 5-jährige Sohn des Kallas, Letten. Die Beteiligung am allgemeinen lettik Und zwar wegen Fragen der engljs chen Zollder
des »Her.", im Transp"ori;«gefängnis von Krassnojatsk" asn 218 Personens bot-genommen worden,
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wir in Nußland ciue Konstitution
eine
oder
unbeschränkte SelbsthertfchaftZ
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über Konstitution
einer Beleuchtung Es heißt-

diese offiziöfen Ausführungen-
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boot

langsam

zu sinken.«

Es

ist daher anzu-

nehmen, daß auch das Boot beschädigt worden

ist. Um ein völliges Sinken des Bootes zu verhindern, sind Maßnahmen ergriffen worden.
Am Orte der Katastrophe trafen sofort-die Char-.
gen des Marineressorts mit dem Vizeadmiral
Grigorowitsch ander Spitze ein, denen gleich

darauf der Marineminister
4-

folgte-

HDee

Oktobristen-Kongreß wird,
wie die »Bitfh. «Wed.« erfahren, früher, als

-

.

-

v—«
-

ans

ans

-

-

marcks Jugend, 1815—-—IB4B,- behandelt-, also bis

zu seiner

Verheiratung und seinem Eintritt ins
politische Leben gehen. Diese Abschnitte haben
die Grundlagen seiner Gesamtgeschichte zu legen,
feines persönlichen nnd staatlichen Daseins bis
an sein Ende, daneben aber auch die einfache
Erzählung und Ansbeutung seines Lebensganges
insden genannten Jahren zu geben. Auch die
Vorfahren, die Bismarck und die Mencken, der
Einfluß von Vater und Mutter-,v erfahren die. gebührendeDarstellnng
Der Wunsch des Verfassers ging darauf, der Zeit von Bismarcks
Werden Leben zu verleihen und
viel Fülle,
als ihm auf Grund wissenschaftlich eindringlicher
und wissenschaftlich vorsichtiger Ausnutzung seines reichen Materials nur eben möglich war,
denn nur durch Bismarcks Menschenium hindurch
führt der Weg zu seinem Werke und zu einer

Moskau.

Ein eigenartiges Rund-

schreiben hat die Reduktion des «Golos
Moskwy« an ihre Provinzkorrespondenten versandt· Jn diesem von der »Retsch« veröffentlichten Zirkular, beschwert sich der Redakteur des
oktobristischen Blattes darüber, daß die Korrespondenten in ihren Berichten über die Landschafts- und Stadtwahlen immer nur 2 Richtungen, die progressistische und die reaktionäre, erwähnen und dabei die erstere bevorzugen. Es
sei aber, wie die »Rig. Rdsch.« reseriert, die
progressistische, d. h. die kadettische Gefahr mindestens ebenso groß, wenn nicht größer (!) als
die reaktionäre.

Eine segensreiche Tätigkeit der

Selbstverwaltungsorgane sei nur von den Okto-

bristen und den gemäßigten Rechten zu
Dieses Schreiben muß durchaus als

erwarten.
Ausdruck
einer speziellen Zeitungspolitik und nicht als
Parteistandpunkt aufgefaßt werden. Den oktobristischen Blättern, dem ~Golos« in Moskau und
dem in Petersburg, machen nur die linksstehenden Blätter Konkurrenz und
sehen sie in ihnen
den
Sie selbst aber haben nicht
nur das okto ristische Leserpublikum, sondern auch
das der gemäßigten Rechten zu versorgen und
daher erklärt sich die große Rücksichtnahme auf
die rechtsstehenden Parteien. Es wäre sehr zu
wünschen, daß die Oktobristen endlich ein
-

so

Hauptgegner.

wirkliches Parteiorgun gewonnen.
Der Rektor des Moskauer Geistlichen
Seminars, BischofJewdotim, soll, wie die
«Russk. S-l.« getüchtweise meldet, nach Al-

jaska

versetzt

werden.

Die Versetzung des

Bischofs Jewdotim soll im Zusammenhang mit
der jüngsten Revision in der Akademie stehen«
Ein Meeting von Sozialdemokraten wurde, der »Mosk. Dtsch.
Zig.« zufolge,
dieser Tage von der Geheimpolizei entdeckt, womuß, da der größte
Manne abhängig

sein

Teil dieser immer vom

wird. Diese Gegner des
Frauenstimmrechts wollen in keiner Weise die
Frauen von der Teilnahme an den öffentlichen
Angelegenheiten zurückhalten, für die sie, dank

ihrem Takt, ihren Erfahrungen, ihrer Ausbauer
wohl geschickt sind. Auf dem Gebiete der Lokalverwaltung soll ihnen ein Platz eingeräumt
sein. Sie sollen die Männer in den Staatsangelegenheiten beraten und inspirieren, aber sie
sind nicht kompetent, diese Angelegenheiten selbst
zu entscheiden oder nach ihren Entscheidungen zu
so
handeln. Es ist die Sache des Mannes, zu
beurteilen, zu entscheiden, zu handeln und selbst
sein Leben für seine Entschlüsse einzusetzen. Strebe
nicht Etwas ander-s zu sein, als du bist, aber sei
in höchster Vollendung das, was du bist·
Das
ungefähr die Erwägungen, welche die Oppos
find
Zeitstellung.
nenten der Bewegung für das Frauenftimmrecht
über ~die Bestrebungen der Suffragettes anstellen.
DIE englischen Frauenrechtle- Wer hat nun recht? Eine kleine Stichprobe
rinnen ·und fihre Bestrebungen schildert und auf ist unlängst von den das Stimmrechthierfür
charakterisiert ein fesselnder villustrierter Aufsatz Frauen
Suffragettes veranlaßt worvon Max Peregrinus, den die Oktavausgabe der den. Siefordernden
erklärten, die Aufseherinnen im HollaZeitschrift »Ue ber Land und Meer-« (Stutt- way-Frauengefängnis, die einer großen Anzahl
gart, Deutsche Verlagß-Anstalt) in » ihrem 12. von ihnen durch ihren
bekannt geworveröffentlicht Jnfolge der Wildheit der den, forderten alle das Aufenthalt
gest
Stimmrecht
für sich. Das
uffragettes hat eine starke Opposition gegen hatte eine der
der Antistimmrechtliga geFrauen
die Stimmrecht-Frage unter den Frauen Enghört. Aus reiner Neugierde
lands eingesetzt, und es scheinen die zu irren, die sönlich« diese Angabe, indemkontrollierte sie persie an Ort und
annehmen, daß sich das Blatt der öffentlichen Stelle Nachforschungen
anstellte.
Resultat: 68
Meinung zugunsten von Suffragists und Suffra- von 72 Ausseherinnen
die an das
unterzeichneten
gettes gewandt hat. Vor einiger Zeit wurde im
gerichtete AntifrauenstimmrechtsPeUnterhause eine gewaltige Rolle mit einer Vier- iton.
telmillion Namensunterschristen von Frauen Tiber-

,

Parlament

reicht, die von einer Gewährung des politischen

Stimmrechtez an die Frauen nichts wissen wollen. Sie sehen in dem Bestreben der Suffragete
tes etwas, das man am besten als ein »Los-

Wut-Manne« bezeichnen kann. Letztere übersehen
eine Gesetzgebung, die den
,

dabei-« daß
Vorteile
auf Kosten
Länge

»die

des Mannes

Frauen
zuwendet, auf

der Zeit sich gegen die Frau wenden

sichsPAbånWafsilkvw.
er

der

t

Polizei

umringt sah,

-

.

(Gvuv Kiew).

Zerkow sind durch einen Bran d
und
häufer

vernichtet worden. Die
sich auf eine halbe Mil-

viel Getreide

FetonluPA.
stzeiblbelaufen

In Belaja
200 Bauer-

.

«

-

Räuberbande
im Nowochopersket Kreise
operiett hatte, ist ve rhaftet worden. Sie
hat 21 Ranbübetfälle und einen Mord begangen.
«

von

Worouefh.

27 Personen, die

Eine

—-

Zugleich wurde eine Waffenniederlage be- Mk. jährlich.
schlagnahmt, in der man Patronen und Zubehör
Grimmieren fand. Bei der Mutter eines
zum
der Räuber wurden 8900 Rbl. geraubten Geldes

Politischer

Tagesbericht

Mannigfaltiges.

.Telspl·)onunfug. Mit einer matheMfltlffhen
Stchetheit wiederholt sich, so leer
wir m der «Köln..«·Btg.« an Tagen zeitgefchichtlichet BDDEUIUUS In den Reduktionen folgender
Vorgang: Das Texephon ertönt. Der augenblicklich schwer geptufte Redakteur überhött ge-

so

-

aus

-

-

-

.

-

WITH

bringt folgende vom 14. (1.)
Auguckst
datiette wichtige Meldung:
»Die kretische Regierung lnennchrichtigxe

Mkd-’
einziehen-hea
Abgeorlkineteuhkmnte

Schutzmächte, daß sie die in der Festung
gehißie griechifchc Flog-Je
nicht
könne. Die kcetische Regierung
berief
eine Sitzung des kretischen
ein und legte ihre Vollmachten
nieder.«
Die mißtrauische, lriegerische

see

has

Haltung
Nationaltiirken hat durch diesen
der Kretenser eine recht
Bescheid
nachdriickliche
Rechtij
gung erfahren. Die Nationaltiirleu
hqbpzss
mer versichert, Kreta betrachte
sich
endgiltig losgelöst von der Türkei; undben-Man
auch Griechenland den völlig unschuldigenwie Wspiele, so sei doch das Königreich der MW

Hellw
der eigentliche Herd, VVU dem aus
MS
Feuer immer wieder angefacht werde ikk
Kreta
wie auch in Macedonien. Die
Türkei Mk
nicht eher Ruhe haben, als bis sie

lretischk

..

aus

-

Havas«

Schwertes Schärfe ihrem Anspruch ausdurch des
Der Konflikt in der Kreta-Frage
sitz der Insel Kreta den unumgänglich deuVA
notwendi'
.
wird akut.
gen Nachdruck gegeben habe.
So haben
Die Hoffnungen auf eine rasche nnd auch schon am Mittwoch im türkischeu W
Minihalbwegs befriedigende Lösung der in der Kreta- sterrat mehrere Minister rund
heraus erklimFrage entstandenen Schwierigkeiten sind stark -ll,Die beste Lösung ist der Kriegtim Schwinden begriffen.
Wird es dazu kommen? Die
türkische
Der Schwerpunkt der Verwickelungen liegt Flotte ist-bereits von Smyrna aufgebrochen
den
Augenblick in Kreta selbst, nämlich in und liegt bei der Insel Karpathos, nur
für
noch 40
der Haltung der provisorischen
Meilen von

·

das erste Klingeln. Wie oft ist man
falsch verbunden, wie oft hat man schon, wenn
man sich meldete, hören müssen: »Ach, verzeihen
Sie, das Gespräch ist gar nicht für Sie t« Man
ist wieder einmal für 2 Minuten aus der Arbeit
gerissen worden
für nichts nnd wieder nichts.
Man wartet also, bis es zum zweiten Male klingelt. Diesmal ist ein Irrtum
ausgefast
schlossen; es wird Ernst. Erheben wir uns also,
suchen wir die Tobsuchts-, nein die Telephonzelle
auf, raffen wir Papier und Bleistift zusammen,
stülpen wir uns den »Helm« auf, alles in fieberhafter Eile, und melden wir uns. »Hier Redakteur der X-Zeitung! Wer dort?«
»Hier
Peter Schmitz. Ich bin Abonnent (!) Ihrer Zeitung. (Wer etwas wissen will, ist nämlich immer Abonnent.) Jch wollt’ mal hören, wo Zeppelin jetzt ist.-«
Aber, lieber Herr, die ganze
Stadt will das ja wissen; ich habe noch Wichtigeres zu tun. Warten Sie doch auf die Extrablätter und stören Sie uns hier nicht
in der Arbeit. Je mehr wir gestört werden, um so später
bekommen Sie Jhre Extrablätter. Ueberhaupt,
Schluß! Ich habe keine Zeitl«
Aber erlauben Sie, Sie könnten mir doch sagen. .« »Nein,
nein, neinl Schluß! Gehen Sie mir aus der
Leitung, ich brauche sie, um Nachrichten entgegenzunehmenl
Gleich darauf schellt es wieder,
dann sehr ungeduldig noch einmal. Mit viel
Würde: »Hier ist Karl Mmhaupt (absichtlich
nndeutlich); ich wollte hören, wo Zeppelin jetzt
istl«
»Bedaure sehr, das möchte ich selbst
gern wissen, nnd wenn ich es wüßte, würde ich
es am Telephon niemand sagen, den ich
kenne. Das geht nicht, warten Sie auf nichts
die
Extrablätter.« Es entspinnt sich eine längere
Auseinandersetzung über die «Berechtigung« des
Herrn Karl Mmhaupt, die Nachrichten der
tung durch Gratissonderdienst am Telephon Zeizu
erhalten. Zwischen hinein schellt es dem— Redakteur wütend in die Ohren. »Herrgott, wer schellt
denn da?l«
«Na endlichl« ertönt eine neue
Stimme. »Hier in Koblenz, Ihr Berichterstatter.

Nationalversammcmx

-

erhält das Dorf Kamrat ein Mädchengymnasium, gekennzeichnet:
Am vorigen Mittwoch überreichten die Kondas Zanko ungefähr 50.000 Rbl. kosten wird. Der
Bendersche Kreis, d. h. die benachbarten Guts- fuln der 4 Schutzmächte in Kanea der probesitzer, die Volksschullehrer und die Dorfbewoh- viforifchen Regierung folgende Erklärung:
ner bereiten sich vor, den eigenartigen ~Mäher« »Behufs Bannung einer unmittelbaren Gefahr
zu feiern nnd- ihm verschiedene- Andenken dar- in der gegenwärtigen Lage und um die Wiederzubringen. Unter anderem soll ihm eine silberne befetzung Kretas durch internationale Trupp-en zu
Sense, die eine genaue Kopie der Sense ist, mit vermeiden, ift es unnmgänglich notwendig, daß
der er gearbeitet hat, dargebracht werden. Der der status quo auf der Jnfel im Augenblick der
Griff der Sense ist aus Elsenbein und trägt die· Räumung ftrilte beobachtet werde, namentAnsschrift: «Ehre und Ruhm dem ersten Mäher lich bezüglich der nach der Räumung erfolgten
die Bewohner Kamrats.« Noch andere Ga- Hissung der griechischen Flagge. Die Antwort
ben soll Kolibaba erhalten sowie viele Anerkender provisorischen Regierung wird bis morgen
abend erwartet.«
nungsschreiben und Adressem
Am Vormittage desDonnerstages trat darankeftan. Zur Revision des Grafen
Pahlen versendet die »Pet. Tel.-Ag.« folgende auf die beratende Versammlung der
offiziöse Mitteilung: Jn Anbetracht der Insel Kreta zusammen, um über die Entscheiin der letzten Zeit in der Presse ausgetauchten ver- dung der vier Schutzmächte in Sachen der Kretaschiedenen, in der Mehrzahl der Fälle der Wahrheit Frage zu "beraten.- Der Delegierte siir die ausnicht entsprechenden Nachrichten über die Revision wärtigen Angelegenheiten entwickelte die Lage und
des Senateurs Grasen Pahlen in Turlestan wird bemerkte, eine Weigerung gegenüber dem Vorfolgendes mitgeteilt: Der Zweck der Revision be-; fchlage der Mächte, die Flaggen in Kandia und
steht, entsprechend der Allerhöchst am 18. Juni Kanea einzuholen, könne die ernsteften Folgen
1908bestätigten Instruktion, vor allem in der nach sich ziehen. Nach langer Diskussion wurde
sorgfältigen Untersuchung der Verwaltungsverbeschlossen, eine osfizielle Kommission einzusetzen,
hältnisse im Gebiet, sowie der rechtlichen nnd die den Konsuln der Mächte die Besorgnis darlegen soll, daß ein Einholen der Flaggen den
wirtschaftlichen Lage. Das im Laufe eines
res gesammelte umfangreicheMaterial wird Jahjetzt Bürgerkrieg auf Kreta entfachen könnte.
bearbeitet. Diese Arbeit soll im Herbst dieses Nach der Vormittags-Versammlung vereinten sich
Jahres beendet und dann mit ihrer Drucklegung die Abgeordneten der Jnfel zu drei Privatsitzunbegonnen werden« Die anläßlich der durch die Regen, die jedoch ergebnislos verliefen. Die
vision aufgedeckten Mißbrauche anhängig ge- acht muselmanischen Abgeordneten waren trotz der
machten gerichtlichen Klagen sind zum Teil be- an sie erfolgten Einladung nicht erschienen.
reits zum reoidierenden Senateur gelangt, Um
anwischen veröffentlichte am Donnerstag
die Schuldigen dem Gericht zu übergeben. Der abends das amtliche
Blatt der Insel eine BeDarlegung der aufgedeckten Mißbräuche wird in lanntrnachnng der Regierung, worin
der Bevöldem Bericht ein besonderer Abschnitt gewidmet.
kerung »angeraten« wird, sich mit der EinKrassnojarsb Riesige Waldbxände holung der Flaggen in Kandia und Kanea
wüten in den um Krassnojarsk belegenen Forstem abzufinden, um dem Wunsch der Schntzmächte
Die Reisenden auf den Dampfetn von Jenisseisk nachzukommen und eine neue Landung von entoerzählen, daß von der Landspitze bei der Mün- päischen Truppen
der Insel zu vermeiden,
dung der Angara an bis zum Hafen Umwaund ferner auch, um Griechenland nicht in Schwienowstoje das ganze Ufer
in Rauch gehüllt sei, rigkeiten zu verwickeln.
Man hoffte noch, zu
daß man am hellen Tage höchstens 100 Faden einem zusriedenstellenden Ergebnis zu gelangen.
weit sehen könne. Um» nicht die Richtung zu
Die Hoffnungen
eine versöhnliche Ent-

flisfentlich

173.

schließung der kretifchen
haben sich jedoch nicht erfüllt. Die

«

erschoß

Regierung von Kreta. Diese weigert sich,
die von den 4 Schntzmächten verlangte Niederholnng der griechischen Flagge in Kanea zu vollziehen, verw ei g ett also ganz direkt die Anrinnen usw. Der größte Teil des Feldes ist erkennung d er
türkischen Qberhoheit.
PA. Pleskcm Auf der Insel Talabsk bereits abgemäht und in den nächsten Tagen
Die
Situation
wird
durch folgende Vorgänge
auf dem Peipns üben-fielen am 1. August wird Kolibaba die Ausgabe erfüllt haben. Dann

mißhandelten das medizinische Personal
dnmasErsatzwahl in Petersburg für racke,
und brachten 5 Cholera-Kranke in ihre Wohnunden lassierten Kadettischen Abgeordneten A. M. gen
znrück. Der Gouvernenr ist nach Talabsk
Koljubatin angesetzt worden.
Wie nnn die til-gereift
»Retsch« mitteilt; hat die Kadetten-Partei

die anfangs in Aussicht genommene Wiederauf"stellung Koljubatins fallen gelassen nnd als ihren
Kandidaten den ehem. Minister-Gehilfen Kutler, den Urheber des bekannten unvernünftigen
Amt-Programms der Partei, zur Wahl empDer Kandidat der Oktobrist en
fohlen.
wird wahrscheinlich J. N. Miljutin sein·
Die großen Flotten-Manöversollten
unter dem Oberbefehl des Konter-Admitals Eberhardt in der Nacht auf den 1. August zwischen
Kronstadt und Libau beginnen.
Auf Ansrage des Unterrichtsministeriums
hat sich das Medizinalkonseil des Ministeriums
··des Innern dahin ausgesprochen, daß im Hinblick
die Cholera kein Grund vorliege,
den Beginn des Unterrichts in den Lehranstalten der Residenz hinauszuschieben Diesem
Beschluß gemäß hat nun des Unterrichtsministetimn line Anweisungen erteilt.
die Cholera-EpiMit Rücksicht
demie ist die Eröffnung des Unterrichts in den
weiblichen Lehranstalten des Ressorts der Kaiserin Maria votab bis zum
5. September hinausgeschoben worden.
Der Minister A. P. Js wolski ist,-ben
zßirsh Wed. zufolge, am 1. August in Frankfurt a. M. eingetroffen und wird dort einige Tage
verweilen. Wie die »Retsch« berichtet, hat Fürst
A. Lwow einen für militärische Zwecke brauchbaren A eroplan erfunden. Nach etwa zwei
Wochen werden damit die ersten Versuche an«
gestellt werden.

-

nilow, das als Ergänzungsdepot des Materialienlagers der Jntendantur dienen sollte, ver- konfisziert.
ausgabt worden sind. Wie es sich jedoch herausQdessa. Die »Odesfk. Now.« schreiben über
stellte, ist dieses Hans als für seinen Zweck un- eine originelle Wette: Der ganze Süden
geeignet von der Jntendantur überhaupt sprichtgegenwärtig von einer Wette zwischen dem
Kolibaba und dem
nicht benutzt worden. Infolgedessen wurde Landhauptmann
reichen
Gutsbesitzer
Benderschen
Zanko. Kolldas Haus, um es überhaupt auszunutzen, dem baba hat es übernommen, acht Dessjatinen
Bettlersürsorgeßomitee überwiesen, welches es in auf dem Gute Zankos abzumähen unter derHafer
Beeinen derartigen Zustand gebracht hatte, daß es dingung, daß letzterer nach Erfüllung der Aufgabe aus seine Mittel ein Mädchengymnasium
nach Ablausfdes Miettontratts nur mit großer im
Dorfe Kamrat erbaut. Jn den Dörsern
zurückgegeben
Mühe dein Besitzer
werden konnte. Befsarabiens,
im Benderschen Kreise,
Jedenfalls stellt die RevisionssKommission fest, haben sich umbesonders
den Namen Kolibabas allerlei
daß die 18 00,0 Rbl. nicht ihrer Bestimmung ge- Legenden gebildet. Nach dem Felde, das er abmäß verwandt sind. Jeder Bettler, der in je- mäht, finden geradezu Wallfahrten von Bauern
nem Hause lebte, hat der Stadt 100 Rbl. ge- und Gutsbesitzern statt; es erscheint eine Menge
Neugieriger aus der Umgebung, Lehrer, Schülekostet!
A

Aussicht genommen war abgehalten
die
werden, da
ReichsdnmwSession schon
am 10. Oktober beginnen soll.
Aus den 22. September ist die Reichs- die örtlichen Einwohner die Cholera-Baanfangs in

verlieren, fahren die Dampfer dicht längs dem
Ufer. Es regnet beständig Aschenteilchen, welche
wetsteweit durch die Luft schweben, verkohlte
Nadeln und Knospen auf die Schiffe. Am meisten wütet das Feuer iin Gebiet des Flusses
Kan, einem rechten Nebenfluß des Jenissei. Der
ganze Urwald bildet dort ein Flammenmeer. Die
Tiere und Vögel flüchten scharenweise. Eine
Menge junger Zobel, Eichhörnchen, Massen
von noch nicht flüggen Vögeln kommen in den
Flammen um.
Finnland. Bekanntlich hatte der Generalgouvernenr beim Senat beantragt, s ämtlich e
Landta g g akten sowie die Akten verschiedener
Regierungs-Kommissionen 2c. zwecks Uebersendung
an den Ministerrat auch in russischer Ueb e rehun g drucken zu lassen. Der Senat hat jetzt,
swie
der, »Rev. Zig.« geschrieben wird, beschlossen,
sich in ablehnendem Sinne zu äußern
hauptsächlich in Hinsicht auf die großen Kosten,
die dem Staate in diesem Falle erwachsen wür-den. Man taxiert die Kosten aus über 150 000

IJch warte hier

am Apparat seit 25 Minutenl
Dabei ist das Gespräch dringend, dreifach zu bezahlen! »Keiner Ihrer sechs Apparate soll srei
gewesen seinl Sie werden schöne Kosten haben.
Kann ich anfangen P«
Bitte diktieren Stel«
.«
»Also los. Zeppelin ist eben
Rrrrrl
»Hier ist Karl Mmhanpt. Haben Sie noch nichts
.«
über Zeppelin
Ich habe eingangs von der
gesprochen, jetzt ist es
Tobsuchtszelle
weit.
Der Herr Mmhaupt wird endgiltig an die
Lust
gesetzt, das dringende Gespräch endlich zu Ende
geführt. Zeitverlust, unnütze Aufregung;
bebend wischt man sich den Schweiß vonzornder
Stirn. Noch kann man die- Nachricht nicht einmal setzen lassen, sie muß erst aus dem Stenogramm übertragen werden. Wie
oft werden wir
beim Uebertragen wieder von »Abonnenten«
gestört?!
Schon in den Vor- und den Volksschulen sollte mit der heilsamen Lehre angefangen
werden: Eine Zeitung ist kein Auskunstsbnreaul
Bei ihr kann man sich durch einfaches Antelephonieren nicht in den Besitz von Nachrichten setzen:
Jhr stört dort nur die— Arbeit. Jhr schädigtalle
wirklichen Zeitungsleser, wenn ihr durch mäßige
Ansragen die Redattionsarbeit nnd damit die
Herstellgnvg der«Zeit«ung« aushalten
Ein mißgliickter Trick. Ein
Peters-:
butger Lebemann, der besonders in den Hafardklubs und auf dem Rennplatz eine mehr gefürchtete als geschätzte Persönlichkeit ist, wandte vor
einigen Tagen
fo erzählt die »St. Pet. Z.«
einem Juwelier seine Aufmerksamkeit zu,
von dem
er, ohne in den Beutel greifen zu müssen, einen
Schmuck für eine Kokotte ergattern wollte. Um
dem Juwelier durch seinen Kredit zu imponieren,
forderte Sch.
fo hieß der dunkle Ehrenmann
fein Opfer zu einem Frühstück in einem erstklafsigen Reftanrant anf. Vor dem Frühstück
begab fich Sch. zu dem Restaurationsinhaber,» mit
dem er seit langer Zeit bekannt war und aber-«
gab ihm 200 Rbl. mit der Bitte,
ihm das Geld
-

.

.

.

.
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Maschinenabteilung des neuerbauten Untersubootes »Drakon« eine E'xplosion des
VeUzittsMotors statt. Ein Teil der 40 Mann
betragenden Besatznng des Bootes hat mehr oder
minder schwere Brandwunden davongetragen.
Das aus einer privaten Werst gebaute Unterseiboot wurde gerade geprüft, bevor es dem Murmeressort abgeliefert werden sollte. Seine Bewannung bestand aus einem Ingenieur, den Arbeitern
der Werst und einem Meister des Marineressorts.
Bei der Explosion wurde die Manns chast
zum Teil verbrannt, zum Teil in 3—-—4
Faden hohem Bogen in die Newa geschleudert
und von denherbeigeeilten Fahrzeugen aufgesischt.
Schwere Brandwunden haben der Jngenieur
Heinrich Goust, 12 Arbeiter der- Werst und der
Meister der Admiralität davongetragen. Nach
der Einlieferung der Verbrannten im Hospital
starb einer von ihnen.
Unmittelbar nach
der Explosion schlugen Flammen aus dem
·«Drakon« hervor; daraus begann das Untersu-

Juli der Ehrentastos der profecsionellen Kutse des Xenia-Inftituts Akademiker der Malerei, B’-Poll.-Assessor
v. Liph art, zum Konservator der Kaiserlichen
Eremitage Allerhöchst ernannt wordenVon einem hierzulande nicht mehr
Ungewöhnlichen Ende einer Revision
melden die Blätter aus Sibirien: Die Revision
der Abteilung der Wasserwege beim Verkehrsministerium stellte fest, daß die Flottille aus dem
Jenissei, welche der Krone eine große Summe
gekostet hat, seht wenig brauchbar ist. Ein Teil
der Flottille ging während der Revision unter.
Auf eine höchst unprsoduktive
Ausgabe fürs Militär ist die städtische
Revisions-Kommission gestoßen. Sie konstatierte,
wie wir in der -»St. Pet. Z.« berichtet finden,
daß 18 000 Rbl. für die Miete des Hauses Da22.

-

»

aus

ist unter dem

I

,

11 Personen, die beim Erscheinen der Polizei
die Flucht ergreifen wollten, festgenommen wurden.
P.-A. Jn eine Wohnung im Hause der
Fürstin Schachowskaja am Gasetny Pereulok
drangen am 1. August zwei bewaffnete Räuber. Die Dienstboten schlugen Alam, worauf
die Räuber flüchteten und aus der Straße auf
die sie versolgenden Schutzleute Schüsse abgaben.
Einer der Räuber wurde verwundet und verhastet; er erwies sich als ein vorbestrafter Dieb«
Der andere Räuber war ein Student: als er

Innerhalb des Ressorti des Hofministe- bei

»

so

riums

N
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politik. Man erörtere bereits die eventuelleNachfolge;
wurde als zukünftiger Finanzminister
A. J. Pfutklow genannt.
PA. Sonnabend um die Mittagszeit fand
der Newa bei der neuen Admiralität in der

ges-girka

( - »

Montag, 3.· ·(1.6.) Augqu 1909.
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durch einen Kellner zurückzufenden; dtefer Kellner
werde den Reftaurationsinhaber im Namen Schss

4

Natürlich aber werden
Schutzmächte alle-s aufbieten, daß die Tüt-die
Kreta.

ken nicht über Griechenland oder Kreta
hetfallen,
nnd das könnten sie nur dadurch erreichen,
daß
sie selbst wiederum die voreilig geräumkku
Truppen auf Kreta landen
-sichts der vorgeblichen oder wirklichen Ohnmacht
der provisorischen Regierung
die griechischFlag in Kanea mit Gewalt herabholen
lassen.
das Vorgehen der
Schutzmächtk
ineldet uns ein ~Havas«-Telegramm von vorgestkkuk
vs·:r-I"·"«
Auf die Mitteilung der lretischen Regierung
beschlossen die Schutzmächte, nach Kanea je
zwei Kriegsschisfe zu entsenden. Bienglische Regierung versügte die sofortige Absqhks
des bei Malta stehenden englischen Kriegsschisser,
ein drittes englisches Kriegsschiff hält
sich zur
Absahrt bereit. Die sranzösische Regierung
befahl heute dem Kreuzer »Victor Hugo-« sich von
Toulon nach Kanea zu begeben und hält ein neiteres Kriegsschiff bereit. Auch Italien
entsendet
ein zweites Kriegsschiff und trifft dieselben
Votbereitungen wie England und
Frankreich.
Vorläufig schickt Rußland ein Kanonenboot nach Kinn
Sobald die Verstärkungen in den lretischen Gewitssern eingetroffen sind, werden sie zur gewaltsamen Entfernung der griechischen Flaggen schreiten, wenn sie inzwischen
nicht entfernt sein sollten. Nach der Abtommnni
dierung des tückischen Geschwaders
der Jnsel
Karpathos machten die Botschaster nach
in Konstantinopel der Pforte Vorstellungen, teilten
ihr mit, daß die
Entfernung der griechischen Flagge ergriffen
hätten
und baten die Pforte,
Geschwader
ihr
nicht
in die kretischen Gewässer zu entsenden.

und-W-
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SchutzmächteMaßnahnienzn

Ueber den Ton und Charakter der
zweiten
türkischen Note an Griechenlandlausen verschiedene Versionen um: nach der einen
soll sie in sehr scharfer, fast brüsker Fassung,
nach der anderen bestimmt, aber nicht gerade
kriegerisch gehalten sein« Nach einer Konstantinopeler Freitag-Meldung bildet den Hauptgegeni

stand der Note das Verlangen, daß die angeblich aus den Listen des griechischen Heeresge
strichenen Ofsiziere aus Kretazurücki
gezogen werden. Die Note verlangt
ferner

eine bündige

Versicherung der griechischen Kon-

um ein Darlehen von 200 Rbl.
24 Stunden
gegen einen Schuldfchein bitten· auf
Der Restauras
tionsinhaber habe nun dem Kellner zu sagen, et
keinen Schuldschein, da Sch. ihm so schon
brauche
»

sicher sei.
Nach dieser Eröffnung setzte sich
Sch. zu dem Juwelier an den Frühstückstisch
und zeigte sich
äußerst splendid.
einiger
Zeit winkte Sch. einem Kellner und Nach
sagte zu ihm

fo nebenbei: »Ach, mein Lieber, gehen Sie doch
zu Ihrem Wirt und bitten Sie ihn um 200 RbL
auf 24 Stunden; ich bin gern bereit, über ben
Empfang des Geldes zu quittieren.« Als ob
dieser Zwischenfall etwas Gleichgiltiges wärswandte sich Sch. wieder dem Juwelier
zu und
setzte die Unterhaltung fort, in der
stillen
Erng
tung, seinem Gegenüber gleich gewaltig impomei
ren zu können. Es dauerte
auch nicht lange, IV
kehrte der Kellner zurück; anstatt
der erwarteten
«200 Rbl. präsentierte er jedoch
dem Sch. eine
quittierte Rechnung über 165 Rbl.
für früher gemachte Schulden und 35 Rbl. in bar.
Tableau!
Aus dem »Geschäft« mit dem Juwelier wurde
natürlich nichts.
Humor des Auslandes· »Ich
kann Ihnen sagen,«" sprach Sinnick,
»die Meuschen sind heutzutage so falsch, daß man
sten
besten Freunden nicht trauen kann.«—-- sei»qu
was noch schlimmer ist,« unterbrach
ihn trübsellg
Pumperle, »Sie können Ihre
besten
nicht bewegen, Ihnen zu trauen.«Freunde
»Jimmy,« sagte die ,zärtliehe Mutter
schlauen Elsjährigen, »was ist aus demzusihtesl
Kuchen
geworden, den ich dir gestern zur Belohnung
ge-

—-

habe? Hast du
aufgegessen?« ,«Nein, Mama,« antwortete ihn
Jimmy grinsend, »Ich
habe ihn meiner L ehreri n mitgenommen.«
k,,Das war sehr vnett und edelmütig von dirJimmy!« lobte ihn
seine
hat
deine Lehrerin ihn verzehrt?« Mutter. »Und
glaube,«
»la,
ich
entgegnete Jimmy. »Sie war
heute nicht in M
Schule-«
(Philad. Preß««)
backen

-

Montag. Z.

fuln innerhalb
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Grenzen des ottomanischen Notwendigkeit einer deutsch-«tschechiDie
Reiches, vdaß vsie sich künftig nicht mehr an der schen Verständigung hinweisen.
Aeußerungen
des
würden
dann
den
AnKaisers
en
Propagand
a beteiligroßgrtechtsch
laß zu einer sofortigen Einberufung von neuen
gen werden.
degtschdschechi
schen Verständigungs Konferenzen
ge en.
Zur Vorgeschichte der bosnischen Annexiorn
Frankreich.
Die Londoner »Titnes« bringt in ihrer
Nach einem amtlichen Bericht des ArbeitsmiMittwoch-Nummer interessante E n i h ü l l u n g e n. nisteriums, das bekanntlich von dem sozialistischen
Die Darlegung, daß Baron A ehr enthal die Minister Viviani ver-waltet wird, ist das Spuk-iZustimmung szolskis zur Annexion -katswesen in Frankreich, das ist die sozial-demolratische-Ar"beiterorganisation,in
Bosniens besaß und dafür die grundsätzliche Zu- rapidem
begriffen. Im Monat
stimmung Oesterreich-Ungarns zu einer für Nuß-- April diesesAbnehmen
wurden beispielsweise in ganz
Jahres
land günstigen Lösung der D ardanel«lenhoneue Arbeitershndikate angemeldet.
asür lösten sich aber im gleichen Monat 259
Frage gegeben habe,senthält nichts Neues, da
wegen »Mitgliederlvsigkeit« auf. Im
dieser Zusammenhang bereits unmittelbar nach Syndikate
1905 waren in der« Pariser Arbeiterbörse
Jahre
der Annexion Vosniens bekannt wurde. Weiter 260 Syndikate
insgesamt 150 058 Mitgliegibt das Blatt aber folgende bisher unbekannte dern verzeichnet.mitIm April dieses Jahres gab
Darstellung darüber, wie sich die Dinge im ein- es nur mehr 237 Syndikate mit 136 362 Angehörigen. Doch noch stärker als in Paris ist der
«
zelnen abgespielt haben:
Zerfall der roten Arbeiterorganisationen in der
als
früher,
Freiherr v. Aehrenthal sah sich
er urspünglich beabsichtigt·hatte,· zur Provinz. Die Arbeiterbörse von Dijon zählte
Ausführung der Anuexion gezwungen, und so ge- 1905 1350 organisierte Arbeiter. Heute besitzt sie
414fgesinnungstiichtige Genossen. - Die Börse
schah es,«daß die Annexion vor-sich ging, ehe sich nur
von
vier Jahren 770 Mitglieder-,
Herr szolski auch in London die Zustimmung die Puy hatte vorzusammengeschrumpstsinn
In
heute
auf"l6o
der
Lösung
Datdanellen-Frage
in tussischem
zur
Angers ging ihre Zahl von 3267 ausl69l,und
Siuue holen konnte.
unvorhergesehene Zwang, der auf den in Lyon von 12 550 aus 9736 herunter.:. Das
nur einige Beispiele, doch läßt sich der NieFreiherrn v. Aehrenthal wirkte, stammte vom sind
dergang
in allen Städten konstatieren. Die UrBulgarien
von
her.
FürstenFerdinand
Der Fnrst war anläßlich des Empfanges, den sache, weshalb sich die Arbeiter von den roten
der Kaiser Franz Joses in der Organisationen abwenden, ist in der Tatsache zu
ihm kurz vorher
Hofburg
Budapester
hatte zuteil werden lassen, suchen, daß die ernste Arbeiterschaft eingesehen
zu, einer
dahinter gekommen, daß die Anman Bosniens hat, daß sie durch ihre Zugehörigkeit
Arbeitseinstellung",
das
Gewerkschaft
zu
ost
zur
und
bevorstehe. Er berief sofort seine Minister
wird.
GeVerdienstlosigleit,
gezwungen
Im
heißt
in
einer
hervorragende Parteiführer zu
Konserenz
zu den roten Syndilaten nimmt die Mitnach Wien. Hier drängte der gensatze
das Palais KoburgMalinow
gliederzahl
der freien, unabhängigen GewerkschafBulgarien
Ministerpräsident
dahin, daß
der
sogenannten
"ten,
gelben Shndilate, die nicht
sich unabhängig erkläre und Fürst Fer- der
sofort
der
Oberhoheit
Arbeitersöderatiou
unterstehen
diuqnd den Königs-Mel annehme.
Ferdinand
»
konnte sich jedoch dazu nicht entschließen, und so und Gegner der Streiks"sind, zu.
reisten alle ohne Beschlußfassung nach Rustschuk
England
ab, wo abermals ein Kronrat stattfand. Jn dieNach dem «Observer« wird demnächst auch
sem wurde beschlossen, die Annexionserklärnng
Oesterreich-Ungarns nicht abzuwarten, sondern London seinen Lustschiss-Tag«feiern; denn
sozfsort in Tirnowo die Unabhängigkeit das Clement-Bayardsche große Lustzu verkünden.
schisf soll solche Fortschritte gemacht haben, daß
."
Dieser Beschlußwar es, durch den der Frhr. es in allernächster Zeit bereits die Reise von
von Aehrenthal überrascht und seinerseits zur Paris nach London antreten kann. Aus
vorzeitigen Annexionserklärung veranlaßt wurde. die Frage, ob das Wetter sehr zu berücksichtigen
Das zeitliche Zusammentreffen der zwei großen sei, erwiderte Element, der Erbauer, einem VerBalkan-Ereignisse schien darauf hinzuweisen, daß treter des »Observ«er«, daß die Fahrt nur bei
sie zwischen Oesterreich:U-ngarn nnd Bulgarien ab- Südwind unternommen werden solle, weil alle
König Edward Lastschiffe vorläufig noch immer vom Winde abgekartet gewesen seien.
wurde in dieser naheliegenden Ansicht außerdem hängig seien. Jn London selbst werden schon
durch den österreich-ungarischen Botschaster in Vorbereitungen fiir den Empfang getroffen; verParis, Grasen Khevenhiiller, bestärkt, der auf eine schiedene Zeitungen haben sich erboten, durch
Frage des französischen Ministerpräsidenten Cle- Signale die Bevölkerung über die Fortschritte
meuceau das Bestehen eines Zusammenhanges während der Fahrt aus dem Lausenden zu halten,
zwischen der bosnischen Annexivn und der bulga- damit im Angenblick der Ankunft ganz London
rischen Unabhängigkeitserklärung zugab, ohne dar- auf den Beine-n ist und den Lustschiffern einen
über unterrichtet zu sein. König Edwatd glaubte begeisterten Empfang bereiten kann.
sich nun hintergangen und empfing den österreichisch-ungarischen Botschaster in London, GraItalien
sen M.ensdorf, bei Ueberreichunp des die Annexion
Ober-Italien und speziell am Gut-damitteilenden Handschreibens des Kaisers Franz SeeJn will
die antideutfche Bewegung
Joses sehr unfreundlich. König Edward glaubte, nicht zur Ruhe kommen.
So
am Mittwoch
daß sein Botschaster in Wien von Baron Lichten- in Defenzano am Garda-See fand
eine itredentiftifche
worden
Als
thal bewußt falsch unterrichtet
sei.
Versammlung statt; mehrere Reden wurden geKönig Edward später die. Beweise dafür erhielt, halten, in denen
u. a. zu Gewalttätigkeier
dem
englidaß» er irrig gemutmaßt habe, gab
deutsche
Reifende aufgefordert
schen Botschaster in« Wien Sir Cartwright Wei- tendgegen
Wut e..
sungen, sich zu bemüher daß das alte freundSchweden.
schaftliche Verhältnis zum Wiener Hof wiederhergestellt«werde. Der Botschaster konnte feststellen,
Fortgesetzt melden die Stockholmer Teledaß bei Kaiser Franz Joses keine persönliche Ver- gramme ein Abflauen der Streikbewestimmung gegen. den« König vorhanden sei.
gung. So wird vorn 13. August depeschiert:
König Edward hat dann seinen Entschluß, in »Zahlreiche Arbeitswillige melden sich tägdiesem Jahre anstatt nach Marienbad in einen lich. In den städtischen Betrieben Stockholms
sranzösischen Kurort zu gehen, erst dann ausge- sind 800 kommunale Arbeiter bei der Arbeit gegeben, als er überzeugt worden war, daß ihn der blieben. Die Stockholmer Börse ist nicht nur
Freiherr v. Aehrenthal in der Annexivns-Vorge- nicht beunruhigt, sondern zeigt sogar eine Aufwärtsbewegung. Aus der Provinz laufen anschiehte nicht irregeführt hat.dauernd Mitteilungen von einer Wiederaufnahme
der Arbeit ein. Verschiedene große Eisenwerle sind vom Streit unberührt. Der
Deutsfäxatkt
gilt als vollkommen
,Graf Zeppelin teilte einer befreundeten Buchdrucker-Streik
Die
verunglückt
Lage
für die Streit-enden
ist
rheinischen Familie mit, daß er bereits die Vor- sehr schwierig geworden; die Zahl
der streitenden
bereitungen zur Fahrt nach Berlin treffe.
Arbeiter
zusammen,
immer
wennschmilzt
mehr
Jnteressant ist es, wie sich Berlin auf den Ve- gleich die Eingänge aus dem Auslande ziemlich
such Zeppelins vorbereitet· Unter dem Vorsitz des reichlich sind.« ——-iC«ine gestern uns zugegangene
Bürgermeisters Dr. Reicke, fand eine Besprechung
AgentursDepesche vom 14. (1.) Aug. meldet serim Berliner Rathause statt, die die zu erwartende ner:
»Der Ausstand verläuft ruhig, ohne Ausriesige Menschenversammlung betraf.
viele Arbeiter reisten von hier in
schreitungen,
Es wurde u. a. in Aussicht genommen, vor den
Absperrungslinien von weitem sichtbare Zelte zur die Umgebung ab. Das Wetter ist prachtvoll.
organisierten Arbeiter treten für den Streit
Aufnahme von kranken Personen aufzustellen, so- Die
wenn
ein,
auch ohne besondere Begeisterungz die
wie hinter dem Publikum an dafür geeigneten
nichtorganisierten sind schwankend. Die ZeitunStation"en,»Wachen
Plätzen
usw« einzurichIn den staatlichen
ten und außerdem sämtliche in Frage kommende gen erscheinen regelmäßig.
Wachen, Krankenanstalten vorher zu vertrieb-richti- Unternehmungen nimmt die Arbeit ihren normaLanf. Die Einsuhr ausländischer Arbeiter
gen, damit diese sich für alle Fälle vorbereiten len
können. Die einzelnen Stationen sollen natürlich wird nicht beabsichtigt- Das Straßenleben trägt
Dje nicht-orgamit geeignetenKräften, Aerzten, im Samariterdienst seinen gewöhnlichen Charakter
am Monhiesigen
nehmen
nisierten
Hafenarbeiter
ausgebildeten Pflegern, Verbandmaterial, Tragbahren, Wagen ausgerüstet werden, damit sofort tag die Arbeit auf· Die Zufuhr von Lebensmitteln vollzieht sich regelmäßig, ein Mangel ist
an- den verschiedenen Stellen Hilse geleistet wernicht fühlbar-.
den lann. Tätiet
das
Jn« Frankfurt ist
ParsevalDie Türken sind in Macedonien verLustschiss bei seiner achten Fahrt von der
»Jla« aus am Donnergtage durch einen nieder- schiedenen griechischen Umtrieben auf die
gehenden Luftstroin zu einer vorzeitigen Landung Spur gekommen; namentlich wollen sie mehrere
gekommen. Es gelang dems— Führer des Lustinkognito sich dort aufhaltende grie chis ch e
Eine Agenturschifses, dieses innerhalb der Stadt ans einen Offiziere konstatiert haben.
freien Platz zu dirigieren; die Hülle konnte jedoch Depesche vom 14. August meldet: »Jn albernesticht davor bewahrt werden, an einem der um- sischen und griechischen Klöstern wurden
liegenden Häuser anznstoßen, so daß es nötig von den Behörden Haussuchungen vorgenommen,
Zvurde, das Lastschiff zu entleeren. Die Gondel wobei Waffenniederlagen entdeckt wurden. Viele
Ist völlig unbeschädigt geblieben, irgend eine Ver- Mönche wurden verhaftet.«
letzung von Personen ist nicht erfolgt. Da die
genommen werden muß,
Süd-Afrika.
Hülle erst in Reparatur
des Parseval-LustAufstiseg
·dljchisfseå
ikste der nächste
Der alte ehrenwerte Transvaaler Republikanicht vor zehn Tagen erfolgen.
ner Louis Botha, der z. Z. zur Kur in
Kissingen weilt, hat den ihm von der englischen
Oesterkeich.
der

Ze-itung.

«

Hilfst-knieetde Amt-Menge
ren els »Mehrden der« Propst temporäk ’dakhd"·Fä?s’««ngchickt hatte
(damit er bis zur Bestätigung des Laisschen Predigers Sand. Köpp die Funktionen eines Pastors
versehe), hietselbst zum ersten Male iGHottesdienst

gesprochen werden. «Von Tast war;,t.stnkeissdie
~Frantf. Ztg.«»-schreibt, von vornherein-kein entschiedener Widerstand gegen die Hochschutzzöllnes
rei zu erwarten, und er hat sich schließlich damit
zufrieden gegeben, einige übrigens wertlose Reduktionen allzu blutrünstiger Zollexzesfe des Aldkich-Tqriss durchgesetzt zu haben. Man hat ihm
Konzessionen dort gemacht, wo Waren in Betracht
kamen, die gar nicht oder wean importiert wer-
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kls In kotn
LZeiAgenth

etenten Kreidie "Meldung
Havas aus
Athen Über eine tückische Note mit einer
holten Forderung der Pforte, wiederGriechen land solle die Versicherung gehen, daß es
halten sollte, erwies es sich, daß die"Schlüs- keinerlei Absichten auf Kreta hege,
sellöcher der Kirchentüren mit Kiestmind für unwahrscheinlich gehalten. Eine
kleinen Steinen vollgestopft waren,
derung vertrage sich schwer mit denforche Fordie
daß
Schlösser mittelst der Schlüssel nicht ge- Absichten der osfiziellen Türkei undfriedlichen
sei, für
konnten. Die Türen konnten erst Griechenland sehr schwer
der
glaubt
wirklich,
das
werden
Vielleicht
Präsident
öffnet
den.
zu erfüllen. Denn Zeine
Versprechen einer Tarisreform gehalten zu haben. geöffnet werden, nachdem die Schlösser von innen jede griechische Regierung,»die
bereit erklärte
Die Gemeinde- zu einem absoluten Verzicht sich Kreta,
Auch der mit der Tarifreform in Verbindung abgeschraubt worden waren.
würde
stehende Anlauf des Präsidenten zu einer Steuer- glieder müssen ernstlich dxapok gewarnt werden, von der aufgebrachten öffentlichen Meinung
geResornt hat sehr fchwächlich geendet. Zuerst sollte sich an,solcherspHandlungsweise fein Muster zu stürzt werden.
eine Einkommensteuer eingeführt werden, und der nehmen; Derartige Streitmittel arbeiten-nur den
Stockholm, 15. (2.) Aug. Die Behörden gePräsident hätte für sie eine Mehrheit sogar in Gegnern für» ihre Machenschasten in die Hände.« statteten
dem
nicht einen
diesem Kongteß gehabt, aber er zog sich hinter ; Nach dem zitierten estnischen Blatte herrscht demonstrativen Streik-Komitee
eine nach seiner Meinung vorher notwendige Ver- jim Kirchspiel Laisd große. Unzusriebenheit über Stadt. Die Umzug durch die Straßen der
Polizei fand in der Nacht auf der
fassungsänderung zurück. Damit ist diese Frage das lange -Ausbleibens-der obrigkeitlichen Bestäti- Linie der
städtifchen
Bahnen 2 kleine Spangzum wieder auf lange Zeit ausgeschaltet Statt gung des neuerwählten Laisschen Peedigers«K—öpp, körper. Die Druckereiangestellten
in Göteborg,
Einkommensteuer,
eine
man
der
einigte
die
daran
auf
sich schließ- Fund zinar halst
»Post.«
Schuld
Christinenstad,
Jönköping
und
Lidköping
belich mit Ach kund Krach auf eine einprozentige idem Kirchenvorsteher Baron Maydell auf. schlossen, den Streik
fortzusetzen, obgleich
Gesellschafts-Steuer, die wenigstens in Das Konsistorium habe ihn ersucht, die Benachdie Arbeiter einiger Fabriken von Montag ab
ihrer finanziellen Wirkung ein für den Kapitalis- richtigung von der Zurückweisnng der Wohlbe- Wieder arbeiten wollen.
Die organisierten Hamus harmloses Ding sein« wird.
Die ameri- schwerde des Hin. von zur Mühlen-Leedis dem fenakbeiter von
Göteborg
haben die Arbeit.»wieeinzuhändigen und dessen Empkanischen Schutzzöllner werden eine gute Ernte Beschwerdefiihrer
der aufgenommen Die
deckt
Lebensmittelzufuhr
snngsbestätigung
dem Konsistorium zu übermithaben, und die Trusts, denen Präsident Nonse.
die Nachfrage
velt den Kampf bis aufs Messer angelündigt telnz angeblich soll nun Baron Maydell, obwohl reichlich
Rom, 15. (2.) Aug. Der Kreuzer ,-,Terruccio«
hatte, werden im« Schutze der verstärkten Zoll- die Entscheidung des Konsistorium-Z schon am 8.
mauer noch üppiger als bisher gedeihen und das Mai erfolgte, dieses Kommissum noch immer nicht ist aus Neapel in die kretischen Gewissabgegangen, woschon ein anderer italienischer
ausgeführt haben.
amerikanische Wirtschaftsleben beherrschen.
s·
,
·Kreuzer weilt.
Folgenden Mitgliedern der Tsch o rn a ch en
Kanea, 15. (2.) Aug. Während der gestrigen
Freiwilliqen-"Feuerwehr sind, nach den Ankunft der Deputierten begab sich, einer Londo»Feuerwehr-Nachr.«, Alles-höchste Auszei ch ner Reuter-Meldung zufolge, eine Bande be-.
nungen zuerlannt worden: der Titel eines waffneter Bauern in die Stadt und nahm
Theater.
erblichen Ehrenbürgers dem Präses Martin die Festung ein, um die Fahne zu schützen.
Der vorgestrige Theater-Abend, der uns die Stahlberg; der Titel eines persönlichen EhrenSeit heute mittag
durchziehen Militäralte berühmte Gesangsposse ~Eine tolle bürgers Wilhelm Fischmannz die goldene und GendarmeriePan-quillen die
Nacht« mit-Herrn Cartßretschneider als Medaille »Für Eifer« am Annenbande zu tragen Stadt, um die in die Stadt
BauGast in der Rolle des Florian Pieper brachte, auf der Brust: Iwan Antropow; die silberne ern zur Auslieferung der gedrungenen
Waffen zu zwingen.
bedeutete den Höhepunkt unsrer diesjährigen Thea- Medaille »Für Eifer« am Stanislaiis-Bande
auf
Tokio, 15. (2.)
tersaison
natürlich nicht in künstlerischer Betragen, Andrei Minkel und Oslar wurde im Rayon des Aug. Gestern nachmittåg
zu
Vierte-Sees ein heftiges
ziehung, sondern lediglich in bezug auf die Freei
Erle eben verspürt. Besonders groß
quenz des Hauses, das diesmal, wie der Schmieist der
angerichtete
in Nagoya. Jn Kioto und
rengewaltige Emauuel Striese sagen würde,
Die ächte Konferenz aller Evan-- Osaka sind Schaden
viele Häuser und Tempel
bumsdickevoll war. Ein wahres Theatetfieber hatte gelischen Jünglingsvereine und Evan- Es
zerstört
30 Personen ums Leben gekommen
sind
Sonnabend unser doch sonst in Theaterdingen gelischen Vereine Junger Männer Rußlands wird 88
kund
verwundet
worden. Der Gipfel-des erloscherecht laues Publikum ergrifon Ein jeder wollte in diesem Jahre in Libau .vom 6. bis zum nen
Vulkan-B Jsuki ist in den Krater hineingeden draußen mittlerweile zu Ruf gelangten Gast 9. August abgehalten werden. Auch auf der
Jn Tokio wurde nur einschwacher
stürzt.
den
von
sehen,
noch
früher her manche alte Bande Konferenz in vLibau werdet-, wie das »Rig.
.
mit unserem Dorpater Publikum verknüpfen Kirchenbl.« schreibt, wichtige Angelegenheiten, die Erdstoß verspürt.
Colorndo
Springs« (Ver. Staaten), 15. (2.)
mögen. Herr Bretschneider kam, annoncierte und die Vereinsarbeit betreffen, sowie quch solche ans
zog Doch sollte man daneben auch nicht die dem Gebiete des religiösen, sittlichen und geselli- Aug. Jn der Nähe der Stadt fand ein ZuZugkraftdes von ihm gewählten Stückes unter-»F gen Lebens der Jünglinge und jungen Männer sammenstoß zwischen 2 Zügen auf der Strecke
Denver—Rio«Grande
statt. Von den 400.Passaschätzen. Man könnte dreist eins gegen hundert zur Sprache kommen.
gieren wurden 8 getötet und 50 verletzt,
wetten, daß
Publikum sich nicht so en masso
darunter mehrere tödlich.
von Hause gerührt hätte, wenn Herr Bretschneider
den
neuen
die
Auf
Briefmarken sind
beispielsweise in einem literarisch wertvollen Stück, Wasserzeichen als gekreuzte
Linien dargestellt, die
sagen wir etwa vom Schlage der »Haubenlerche«s«, schon ohne weiteres sichtbar»sind,
aber erst ganz
gastiert hätte,- Es läßt sich eben leidet-, wie ja besonders hervortreten, wenn die Gnmmischicht
die Praxis überall lehrt, heute-garnicht mehr
den Matten lädiert ist. Seitdem das UeberSt. Johannis-Gemeinde.
leugnen, daß das» Theater in 99 von-100 Fällen senden -pon kleinen Beträgen
in baretn Gelde in
aus
einem
eine
Art
Gessich
Kunst-Institut in«
Eingegangeye Liebesgaben :«"
Geldbriefen nicht mehr gestattet ist, werden solche
werbe-Jnstitut verwandelt hat, das dem Vergnü- Beträge ganz allgemein in Postwertzeichen verdie Kollekte am 9. Sonntag nach TriDurch
gen flachster Art dient, dienen muß, wenn an-« sendet, »welche dabei
Beim Abuitatis
die
leicht
festlleben.
für
ders die Bühnenleiter überhaupt aus ihre Kosten lösen der Matten ist dann, wie die »Lib. Zig« Predigten und Armen: 1 Rbl. 25 Kop..; für
Schriften 2 Rbl. 10 Kop.; für
kommen wollen. Oder spricht von dem, was wir hervorhebt, die Gummilage dermaßen beschädigt, die
Kirchenremonte 44 Kop.s Am Kronsfeiertage,
hier in Dorpat Sommer für Sommer erleben, daß die Wasserzeichen
den nunmehr ganz den 30. Juli für die Arme-n 7 Kop.
"
irgend etwas gegen «diese-bitter-traurige Erfahdurchsichtigen Matten mit einer solchen Deutlichherzlichem
Dank!
W.
Mit
S
chwartz.
rung? Daß im Sommer nur ein kleiner Bruchteil keit hervortreten, daß diese Marken als gebrauchtex
wirklich literarisch gerichteten Publikums
und die Vorsteller gerichtlich belangt
St.
innerhalb der Mauern Dorpats weilt, ist doch, wer en.
nur ein ganz schwacher Trost: die schlechten
Sonnabend estnischer Beichtgo esdienst um
Stärke- werden doch immer weit besser besucht.
Nach dem Jagdkalender stehen im gan- 3 Uhr.
Die Aussührungging, wie bereits gesagt, trotz zen August uur Hasen, weibliches Elen- und
Nächster
Gottesdienst mit Abendder bedeutend erhöhten Eintrittspreise, vor ausRehwild und Kälber dieser Gattungen in der mahlsfeicr amdeutscher
Sonntag.,« den 9. August.
verkauftem Hause vor sich; ja es waren überdies Schonzeitz stldhühner und Elenhitschc nur bis
Anmeldung zur Kommunion tags zuvor von
noch massenhast Stehplätzejverlaust worden. Wer zum 14. August inkl.
10—12 Uhr im Pastorat.
.
sich amüsieren wollte, wird dazu denn auch sein
gut Teil Gelegenheit gehabt haben, wenngleich
die tolle Posse sehr gut ein noch weit tollereg
und vor allen Dingen sichereres Spiel verträgt.
der Yeiersöufger Fecegraphew
Es wollte nicht recht llappen und es wurde falsch
Johannis Gemeinde-.
Des
Ygeniuy
gespielt, falsch gesungen und sogar falsch geMusikerg Richard Wenger SohnGetauft:
Richard
Ernst
schossen. Aber die· Hauptsache war ja natürlich
Petersburw 2.« Aug. Die Kaiserin Hamld Siegfriedz des-Oberlehrers Atved SardieZeUtralfigur des Stückes, der InsektenpulverMaria Feodorowna reiste in Begleitung fels Tochter Eleonore Therese.
Proklafabritant Pieper des Herrn Bretschneider. der Großfürstin Olga Alexandrowna, des Groß- miert: Der Kaufmann Gustav Carl Stöckert
Der geschätzte Gast ließ denn auch, wie zu er- fürsten Michail Alexandrowitsch und des Prinzen mit Cäcilie Rosalie Emilie Brauns; aus
der
warten war, die Minen seines behaglichen HuPeter von Oldenburg auf der Jacht »Poijarnaja lettifchen Gemeinde: der Buchhalter Otto Gottmors und seiner szwerchfellerschiitternden Komik Swesda« von Peterhof nach Dänemark ab.
hard (Gotjhnld) Hart-by Pahnis und Jette Emilie
springen,
daß eine Lachsalve der anderen
JnKrassnoje Sfelo fanden in Allerhöchstem Olga Kreewing.
Ve r storb en:
Emma
folgte. Namentlich heimste der Gast mit seinen Beifetn foiziersrennen statt. Ihre Maj. Charlotte Rammo, geb. Muifchneek, Frau
42 Jahre 6
brillant vorgetragenen Couplets, in denen selbst- die Kaiserin geruhte Höchsteigenhändig die Preise Monate alt; Frau Wilhelmine Hindreus, gebverständlich auchsdas aktuelle und lolale Element an die Sieger zu verteilen. Später fanden Sol- Hopmann 93 Jahre 6 Monate alt. nichtafehltez rauschenden—Ap-plgus ein.
daten-rennen statt. Vor Beginn der Rennen verMarien-Gemeinde. Gestad-en: GrundVon den übrigen Darstellern ragteam mei- teilte Se.Maj, der Kaiser an die Ofsiziere Preis- besitzer Claus Puck 76 Jahre 3 Monate alt.
sten noch durch nettes Spiel Frl. Hete Wille Säbel für Fechten und an dieSoldaten Preisals Nelly Lindemann hervor-, was um
mehr Uhren für Schießett.
chch dem Allerhöchsteu
Anerkennung verdient, als Fel. Wille eigentlich Diner fand im Krassttoje Sseloschen Theater eine
Todtenliste
ständige Soubrette eingesprungen war. Vorstellung statt.
,
für
Wirkl.
Architekt
Staatsrat Friedrich H ab erDie Vorstellung schloß dank den übe-klangen
An der Cholera erkrankten während der zettsel, T am Zo. Juli zu- St.
Petersburg.
Pausen erst gegen 1 Uhr nachts. Also auch in letzten 24 Stunden 24 Personen und starben
Geelhaar,
Kaufmann
Paul
T am «29.
der
dieser Hinsicht war somit
Rekord
10. Jn den Baracken liegen 392 Personen. (8.)-Im Juli zu St. Petersburg.
.
—«1Tage vorher betragen die entsprechenden Ziffern
Bertha Schreiber, T"im 58. Jahre am
32 bezw. 8 bezw. 398.)»
«
29.
Juli zu St. Peter-Murg
Mittelst Allerhöchsten Befehls innerhalb des
Wilna, 2. Aug. Der 2. Kongreß der
Johanna v. Wirksa, geb. Trantz, Ts am
Ressorts des Ministeriums der Volksausklärnng Vertreter
der westrussischen orthodoxen 31. Juli zu Reval.
«
«
unter dem 22. Juli ist, dem gestern eingetroffenen
Qberförsier Friedrich Wulffius T am 29.
»Reg.-Anz." zufolge, Privatdozent Magister der Bratstwos ist eröffnet worden. Es sind u. a.
Theologie Konrad Gruß zum außerordentlichen zugegen Vertreter von 10 Gouvernements-. Ein-- Juli zu Bogosslowsl im Gouv. Perm.
die
getroffen
von
Julie
geb.
Lange,
1.
Gelewitsch,
sind
auch
Vischöfe
Sserafim
am
T
Professor für exegetische Theologie
ernannt worden.
Da dass Konseil der Uni- Podolien nnd Wladimir von Kowno sowie die August zu St. Petersburg.
Pastoriu Elisabeth Willin gen, geb.
versiiät bekanntlich schon im Mai-Monat Herrn Abgeordneten Samysslowski, Tytschinin nnd
v.
Das-Grundmotiv
der
dem
Juraschkewitsch.
T- im 51. Jahre am 1. August
auf
gewählt
wartete
man
hatte,
Gruß zum Professor
.«
hier bereits mit einiger Spannung auf die Be- Kongreß gehaltenen Reden ist die Notwendigkeit zu aja
des engen Zusammenschlusses der russischen MänEduard Adlerzwesig, -T.am"29..Juli zu
stätigung, die nun
erfolgt ist.
«
«
ner, der zähen und starken Verteidigung der Moskau.
alten russischen Grundlagen nnd Ideale sowie
Auf der Rückreife nach Bonn weilte Pro- des Kampfes gegen
feindliche Mächte im Geiste
fessor Dr." Georg -Loes-ch«cke, der bekanntlich der Liebe des Heilands.
Der Ankunft .des
den
Revaler
auf
einen Vortrags-ZW- Bischofs Eulvgius wird entgegengesehen.
Ferienkursen
lus gehalten hat, ’-«heute einige Stunden hier in
Eber metssrdlog Station
Nowotfcherkask, 2. Aug. In den Schtschetan der Stätte, auf der er einst wähvom Z. August 1909.
Dorpat
«
«
Gruben fand zwischen Räubern
kowskischen
rend eines 10-jährigen Wirkens eine
außer- und Angestellten der Gruben eine Schießerei
«
1 U r
ZU r Ab. 7 r
ordentlich fruchtbare akademische Tätigkeit ent-. statt,
geäerm
Angestellter
1
welcher
an
den
während
faltet hat.
verwundet wurde-. Die Plünderer entBarometer
748.5 750.4
75L7
Der zweite baltifche Apotheke-eng amen.
(Centigrade) I 1.3
Thermometer
9.6
16.4
wird
am
6
11. September in Mitau im großen
Kertfw 2.-Aug. Nach Wo m D»
Regierung augebotenen Adelstitel abWindricht. u. Geschwind- ,«
Saale des Gewerbevereins um 6 Uhr abends durch
Relative Feuchtigkeit
gelehnt.
Die Pcager tschechischen Blätter vom Don875k5
89Ø
6655
einen Vortrag des Mag-. F. Ludwig eröffnet
der Tempe- Bewölkung
Uhrng
10
.
;5
nerstage melden, daß am 18. (3.) August, am
« 10
nieder.s
Anmeldungen
werden.
ratur
Nordamerika.
zur Teilnahme wie auch
Geburtstage des Kaisers Franz Joevent. Vorträgen sind bis zum 15. AuWarfchmy 2. Aug Die tschechischen Gäste
Der
amerikanische Zolltarif, zu
skf, eine bedeutsame Kundgebung erfolgen
1. Minimum d. Temp, nachts 7.3
gust
Mag.
Dr.
in
zan.
J.
Hertel
Mitau
Willanow und besichtigten genau dag
zu
besuchten
wird. Sosort nach dem Ministerrate sollen sich von dem mancheeine kleine Abkragung der hohen
2.
Maxin d. Temp. gestern 14 5
Luftschloß. Abends waren beim Diner und Rout
Z. Niederschlag 7.9
sämtliche
Minister diesmal in die Hofburg be- Zollmauer serhofft hatten, bringt, wenn man alles- richten.
Kaufmännischen Klub über 400 Personen angeben, um dem Monarchen ihre Glückwünsche in allem rechnet, eine Erhöhung der Sätze
Dem «Post." wird über einen Zwis then- im
es wurden zahlreiche Reden gehalten.
wesend;
darzubringen Bei dieser Gelegenheit werde der statt der erwarteten Verminderung. Von einer fall in dex Kirche zu Lais geschrieben:
Mär båe Mdcitxssiksa sietacitworjäiäjxsp «
großem
kann
Sinne
der
dringende
mit
die
»Reform«
nur
526.
Morgen,
im
Ists-r
Schutzzöllner »Am Sonntag den
als der
Nachdruck
Juli am
M C MEDIUM» . M- it weiss-TM
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Kann-kan-

Cpoqaue

til-h fortan-Hin s.

sktlnsr
—sohlosssstr. 6.

»

««''««

»Es-TM-

BM··«·«····

salicis-seltenste- zeugAuknahme neuer
Ins-erstemtlndet statt.

·

«·

Bosgpaq

oxsgcclogshm B

.

gxamen ein

·

Topronhxxsn
6essh o6e3neqema

»

UWUKCWS

Hunde-AK

Einzelnen

.

.

·

«»

)g)Nostkok
pacnopmnemn
. ~...
öamcn
onooonnhtncynnu
nn6) BSMCU

Ocnonnoå

der Chemie und Physileare
Der Unterricht geschieht 111. 111-up111 je nach den Vorkenntnissen der
Bei den Kursen besteht
ein-lispeln Isssnsslllssss llllts
tas- letssalttsluag san stellen etc;
- kllllsxllsllesss ln tssksolsulllsw

Isls
Schüler
Leiter der Kur-se:

Breitstrasse 28.

Coupons und.ze«hlbare Eileoten
Darleben gegen verpfämäung vom
staatspapjeren n. von der Regierung geranttrten Werthpapteien
ungarantirten Werthpapjeren
Hypothekarisoben Obligationen
Waaren .........—·.
11 Werthpapiere Man-unter des Reserveonpttals Rbl· 91,396,50) ..

38.,332

.

.

«

····
·

6ynar72

geplsxolellllul Esset-zeig
list-miss-

»
«

i-

;

70

···'««

deko-

Französiche Sprache.
19) Estnisehe sprache.
20) Benkgesehäktslehre.
21) Warenkunde in Verbindun

·

70 HYMHI UNDER-»
oonamseiwrnsb

«-

I

Deutsche

18)

«

Discontjrte Wechsel

5,367 04

·

17) Englisohe sspraehe.
Drache.

sopltie Pakt

b; Inxssowchsel ..·. «
·630 s— Protestjtte Weolisel .....
755p123 411mm0di1«.............«.......·
lIMOCWMEHHMWI
28,654
Unkosten
Passi
ons-anal
PIC in
OKYEUC
...«...,..
5614 91 stahlkammer-.oon.t 0..«.....«
·yokpoüosso lIMODOI SSZOWE MWW
69
llpolleskbl UP KLEMM-,
«61122 Eisingen-Muse......·
und Einrichtung
EMFIILSCTBO 063239349319
« ·8,174 06

I4) Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie
15) Russische Sprache.

spukt-list

06e3neneme

»

»

PpsCXMH

strickwollcn

11.-W
in LivlamL Wolmarsohs. Kreis unter
dem Gute Alt-sahs. Gross: 330 Lot—stellen Ackerland, 185 Lokstellen
»wa-»»»»«»»»—«————— Wiesen, Wald, Torkstieh etc-, mit
guten massiven Gebäuden und einer
Dampfmahlmijhle, unweit dem Flecken

Roichsbank-kao«(,outo
.

f-

sind eingetroffen
ein Bett mit- Federmatratze, Mahagoni-Grlaspult und andere Gegenstände
Zu besehen von 12—1 und 5—·6 Uhr Ritter-strasse 5.

-

»

T

rativen Kunst.

,

O

««"'’·

11 Algebra.
12) Geometrie.
13) Freihandzeichnen in Verbindung

,

1,070,568 07

nenneneü a spome o6naastsenncslsesh

OT-

9 stenographie.

.

sauer-11. Kann-kalte )-

oöwmmå

«·'’«««

10 Maschinensohreibeny

.

·

-

.......
.
.

Französiseher Sprache.

«

·

ØEHFMVV »WaleJ- HYWO HepspBll7-

km Kouwccm

7.)- Handelsgesehichte.
8) Handelskorrespondenz in Bassischer, Deutscher, Englischer u.

.

.

casssnhestand und

,

«··«·«···«

cnooonnnn owns

..6)

«..

.

«

35

227,068

.

Weehseikunde

ina.

»

«

2

.«

Kaukmännische Kalljgraphie
5 Volkswirtschaftslehre

. ;

»

npenasm· non-s-

»

.

-1) Doppelte Buchführung.
2) Kaukmännisehes Rechnen.

"

"

·

.

Py6. 91,396.50

,

»

OW«

Dorpat, Fortuna-Str. Nr· 2,10.
Lehrfächer-

16)

konxsb

Roppeckosnenmu:
1

.».l3aml. 11.- Hals-ganz

Issolssastslr.
111-Nisusde 11. WM
111-solle sit-. sit-. Is.

Die erwarteten

Näheres Kauk-

Zu verkaufen

i

··

’

«·

.

·

s-··'

«·««««···

Cnenjanhnae welcylllie ROTHE
lipenlTbl 110-I.«b OHSZUSYISHIS

des

mit der Geschichte der

krholungsbetluritsge

Actlvth

»..
·.

«

·««·«

öynarn (n3l,

lltnshm

'

«

ksspsETIIPOMEEHU
Herapansksponakmuxs

Y

:

.

«

.
.........

.

4;6) Handelsgeographie.

·

wisan«6«FucciIm

«

Tapean

ins

CHMVUYH
--Tonapon·h

sll il l ksxll ssäsll lwl skll

-

''«'

Uns-»M-

MOTs

"

I- Its-I-

««

ElNka

»

.

.

UOM

«-«-U,·l;nm-11·12

—-—-—.«--—.-———

-3)

hok 2.

·

Ein

Pfö.

FOCYMPCTVs Bank-h

·

,

COMLI

g. »Im-se,
ya. 71-Ice. 15.

Prof-Ue

s

...-

YMU BEIDE-USE ·.
Kynonu n numenmm

11.

Papier-Rast

«

liegen n Tenylmll OWWI BI-

Los-18.

11—1

u. deutsch

russjsch

am

«

7

csb

lm Bureau wird
Einzelunterrieht auf der Schreibmasehine und in der stenographie

15.

Mem-Immer-

ank. orsh

unter 13 Jahren finden gute Pension.
strenge Aufsieht, Umgangssprache

graphlstlaasgi.

31 non-l 1909 PMB-«

W

i

Easmysreg

Zwei Schule-

Isselslnstssotasslssss und steno-

Dorpat-:

II

-

samsflstshorel s- qdqmlsohc

Ier,

«

»
zxenin

Brieken etc.
sowie empfiehlt nötigenfalls tlloslths

—-

Ha

ysteöktonæ seveMoeuæxaesrktouæ
n Metze-temIm
18 anr.
11. neper.

m-

Aufsicht, Umgangssprache deutsch.
Auf thsch Nachhilfe in den schularbeiteu Klavier im Hause-. Nähere-s
Neunlarktstr· 9, Buchhandlung

Bittsehrikten, Abschriften,

x

Izu-enge

«

Z«

in meiner Privat-Blementarsohule für
Knepen und Mädchen beginnt d. 18.
Aug. spr. v, 7 Aug. v· 11—1 Uhr-.

Za

«

a. ti. schreibst-schlag
sit-heilen
wie Anfertigung von Dokumenten,

Eun- tuctmgs Arbeiter-n

Solowjow.

«

Dei-« Unterricht
Rigasche str, 71 im Hofe, Qu.

Jedw-

llslstscsls Ihm-, die auch im tanz.
theor. unterrichten kann.
Näheres
Techolferstn 18. Qu. 5, v. 7 Uhr ab.

schulleiterin.
sprachst vom 8. Aug. an täglich
Rigasche Str· 37.
von 4—5 Uhr

A. v. fest-he,

e.

stutlsat

Klemersssohuler

nimmt in Psaschl Th. Dienstmann, erteilt.
fu
Kastanien-Allee 1-AB.
aus guter Familie mit erkorderlioher Kreislehrer.
f
wird
für
ein
Bildung
hiesiges grösseres
Geschäft gesucht Okkerten mit An-«
Enden bis Zum Oktober gesunden, stilgebe des Alters, der schulbjldung u. kann sich melden im Putzgesohäkt
len Landaufenthalt mit voller Pension.
Adresse abzugeben in der Bxpedjtion
11. sorgt-satt
Priedgnthal über Laisholm
,
dieses Blettes unter »B. N. 100«.
Promenadenstr. 4.

.

11. August 9 Uhr.

.a nl .a

fiir

llsllslshsssr auf dem Lande queit llosokstionsstossm
list-konisch
ofkert. an d. Exp. d. 81. list- sowie auch für alle übrigen
Bekleidungsstijcke,getrennt
und unge.
sub »Ha.uslehrer«.
trennt. Anerkannt guteArbeit. Sehnens
skinden te Pen- Bedienung. Billjge Preise.

·

!

.

gustz 4 Uhr.

«

Vom 7. August an Dorpat,

stackeln.

11. Au-

:

«

Dorpat.

s

Ist-.

’

CI

erfahr. Råpet. in allen Fächern, haupt. Moses-, schallteles-h komqu
Russ. u. Math.,suoht sta- stolls als Plagt-II- ä llsmsstsfisolstlsolkss.

übernimmt sämtliche

-

qsms. Sohriftliehe Anmeldungem
F rau von stryk- Wittky über

12. Ill-

11. Makgeus

vom-V kuriaausstrssss

optischw

Mr

sendet-lich tilgs.
ilje Bedeutung der Nänrsalze
-·

einer

färberei

land:

Brosohütsen über
die Ernährung des Körper-( gravis-.

von

247

Bessstrs

I

-

squ ts

sll lkl l l ilsl l l kl l l lkil

finden Aufnahme, auf Wunsch auch
Potersburger Strgute Ver- Nachhilkestunden
finden sollslsk
-28. Zu sprechen von 10-—2 Mittags
pilegung u. Aufsicht —sternstr. 10.

für SCIIIIISIIiIIIIsII oder eine einzelne

in meiner schule Mittwoch-11.
Inst 9 Uhrstehst-stillt- Dienstag, d.
»

»-!«3; SIQPITOL

cholmlstls

Kuts- M

·.

»

.

Das

können noch kl. Knaben u. Mädchen
gemeldet werden.

·

die auch im Hause behilüieh sein kW
wünscht eine stelle in der Stadt W
auf dem Lande
stein-strasse ZU
Its-sucht wird ein junger tücfxsz

——-

Mitantemclit

Zum

-

«,

Johann Strauß»

5Eme WesesnalMaliekxxp
s

sowie Japan sols u. Mithin-Imm- llörrgsmllss
empfiehlt Dr. Lahmanns Agentur für ganz Russ-

:·«

.

Ponsionärinnon
Pension Brossmann
Aufnahme;
Bin Lehrling

.

M

—"——·’·—·"—’———-————

·zt

die Witwe, schiwester, seliwager u. selmagennnen.
..

uxädt

te l

5. Augustj um 6 Uhr nachmittags statt.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den

Operette in 3 Akten von

Grillen) Abteilung. unt guter schuls
in der Werkstatt-- Nur prima Kräkh
beliben Ocerteu mit Gageugeh3lt»·
Referenzen zu richten: Chakkwl
Lager photogr. Apparate AHM
Warnen
Deutsch.-F-«-»-«k.
sk.
sprechenäe L DIE-· IS Ist-I
die auch zu kochen versteht, tikleine Wirtschaft gesucht Rjgascw
str. 1, Qn.»s.

can-o

··

August

Veucsi
z L.J-3;: ;skß?k;."Hrn.Most
111-« slnsgslllge sammt-uan
Wer Higeunegsvatons

knsazsnmuqh

Ek--

Fortuna-sitt Its- 6
übernimmt Einrichtung-. Alls-sang
und shssllllsss von Geschäfts- und
anderen Wirtschaftsbiiehern. sowie
empfiehlt nötigenfalls tllvdtlgs Buchhaltor und corrssaonuontqu Im
Bureau wird Einzelunterrieht in der
einfachen und doppelten Buchführung
im Kautmänuisehen Rechnen er-

vol-Ist.

,

im 47. Lebensjahre-

;

A«x»:»-«,

W

«

ls

:

-.

von

Dienstakk «den 4.

Leiter

inneren und äussere-n

a
—-l Eil-trittst

«

s

Ictskäufess
selbstständiger

Gesundheit ist Reichtum!
Diätetische Nährsalzpräparate

«

»

3.

Alten

«

angibt-, verschjcke ich mit vielen beglaub.
Danksehkeiben umsonst. Provisor J. Eckert, Mira-11.

Von;

.

Csssllslllsfslh

von verdächtigen

lIICIICIMIIIUI

Ilsllllug

·

«

re 111- n
Rh
e ek«:·d
et en
J aqeu« un du

Stn 19, Qu. 2.

Die trauermlen Hinterbliebenen

»

·

slcläure-,«

we c e em
Mittel übel-

-

geh. lloppmantt.s

d

itqu kånnfanälgVimüfssoylåu
,

I

in Jurjew (Dorpat)

tember a. e.

,

Schwauk

Anmeldung-en nehme

gegr. von Dr. Lewmowstsch.

Beginn des

f ---A

beginnt Montag. den 111. August
iojlä HEXE Hoojääägglogkgrexgåp und 5—7 hk nachm.
Musikdirsektor S.s Wagner, sit-raste Z.

läl l äl l lcl k Fll l ls
-·

J

»Masilt-11-Ister-iclit

Kiiter-str. Bb. Haus Notarius

th Zggcnnkkniggkag
«

OO

für Knaben und Mädchen.
(l(reisschule) für Knaben.
T
Anmeldungen am 11. August. Für die Elementarschule: Kijterstr.l.
zwischen 3 u. 4 Uhr; für die Bürgerschule-: Alleestr. 45, zwischen 12 u. 1 Uhr.
Aufnahmeprüfungen am 12. August, 9 Ums morgens.
Beginn des Unterrichts: am Is. August.
Il- Zwangsmittqu
Ists-Its sit-las Ists-Il- wlstlsts sat.
Isl-

liebe

unsere
Am 31. Juli, 7 Uhr abends-, entschlief sanft im 94. Lebensjahre
Mutter und Grossmntter

Sommer Theater
-

k
empfange

-«»--..-;

I

»

»

«

.

’

»

«
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«

»
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Montag-. 3. (16.) Aug.

»

«RADIKAI.

von nacksnnmuuo man

Gewan

FOR-ich
.kussm cllhlo use-anstiHosen

«

Nordlivländische
Erscheint
law-IF
J
"(Vormills
Ausgenommen

«s« -sz Vierunsspdvlievziigstszszahrgang.»
«.Ek«txt..k«is.s»7ss

)

nöends geöffnet

.»

.-·s«.·«»".«,«
»Es «
«
.
«
Dur-gS spö- ; syst-W
9mm
USE-O OR OTTO-ges
AniåWes der Juseratespbis 11«Uh1; vorm. —’—«
fiel-enges «
deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland
Auf der erstheiteitosteti die Preisen-Ju- Koxv tfisr M Amslaad JEAN-) »und im Reklameteilsso Kop- (fürs Ausland 20 Pfg.).
50 Pfg-):«.

Uhk Wva-

- ,

Telephon Nr. 10.

Ja

·.-

.·.«

«

,

-
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««

,

«

FSM

«

.s

zu.·messen.

:

,

Ruf-Fand und

is

.

50«seop., hawjahrL

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

4

REI.
"«

·

der Einzelntknimer 5 Kop.

Preis

;

Afieicxszdetachieren,

denswerte Frucht sei-«- Vei einem event. Kriege

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

zwischen Rußland und- der Türkei komme die
Rechtsfrage garnicht in Betracht, sondern nur die
Rußland und die DardancllemFrsng
Machtsrage:- es werde sich-· ganz unabhängig offiziöfesf Demeuti in siefer Angelegenheit, «
non allen Verträgen, die ja im Kriegsfalle nur
Anfchijb der Einbriugung deshalb Reein Stück Papier siseien
form-Vorlagen.
darum handeln; ob
Verlegung des Stockhpimer internationaRußlsandx-die»-Dardanellen sforcieren kann und
ob die Türkei sie nicht tnit Papierverträgen,
len» Friedenskongresses wegen des· Geiger-kldern rnit ihrer asrtillkristischen Kunst sperrten kann. ftreiks.
, «
Nach dieser Richtung also würden Rußland aus . Flnue Teilnahme an den Wahlen in Te,
einer Aufhebung der Beschränkung keinerlei reale heran,
Vorteile erwachsen. Es wäre nahezu dasselbe,
als wenn Rußland das-ausschließliche Recht auf
Zur Schiffbarmachung der Düng.
den Besitz des Nordpols oder Südpolz erSeit. einigen Jahren wird
dds
hielte (?),.. —-·Sthiießlich wendetsz das Ssuworin- Flußbett der Dünas träcieth umbekawitlich
Gesichtspukukkte
sehe Blatt den« alten Trick an, das Wiederaufslesbenlassen der DardanellensFrage als ein Werk für die Schiffbarmachung des Flusses izu geder« »Feinde« Rußlands und diesmal speziell winnen.
Man hat dabei, der »Düna-8tg.«.«,-zufolge,, die
Beste-michs hinzustellen: Oesterreich wolle seiner
Flotte freien Zugang zum Schwarzen Meere ver- Ansicht gewonnen, daß ein- Teil der Schiffahrt-Zschaffen-s(l).
«
-strecke durch Kanäle zu führen fei. Die Ans«
Dieserussischen Preßstimnien sind geeignet, sprengung des
Flußbettes bis zu schiffbarer
die Ansicht, daß eine Neuregelung der Darda- Tiefe hat manyerwvrfen und will statt dessen
nellenåFrage von Rußlands jetzt nicht nnd damit
auf dem kurländischen Ufer einen derDüna paüberhaupt noch nicht angeschnitten worden ist, zu rallel
verlaufenden bezw-E Krümmungen des Fluß·
verstärken.
bettes abschneidenden Kanal anlegen, »der etwa«
10 Fuß Tiefe haben und
rnit Schleusen versehen
Zu . den
sein
soll. Die untere Mündung des Kanals soll
Provinzials
vecfcssungem
sich gegenüber Kurtenhof beim Gute Bersemünde
Etwa gegenüber Ringsntundshof soll
Man schreibt dex«,,R»ig. Z.,« aus Pitersburg: befinden.
die
untere Strecke des Kanals wieder mit der
«Das baltische Resormprojekt lag,
wie es die Konserenz beim baltischen temporären Dünn in Verbindung stehen, deren Bett bis etwa
Generalgouverneur vor Jahr und Tag ausgearJalodstadt als Fahrmäsfer dienen foll; Einebeitet hatte, bis vor-wenigen Tagen, ohne daß zweite
Kanalstrecke wird alsdann von hier- bis
esseiner Bearbeitung unterzogen worden war, im
·
angelegt werden.
Lievenhof
Ministerium des Jnnernz da man die Materie
Wie
verlautet,
werden
die
Vorarbeiten
und
åuf
allseitig bearbeitet ansah
für. nicht genügend
und durch eine Spezialkommission noch ergänzende Instanz und für Rechnung einer amerikanischen
Auskünste an Ort und Stelle sammeln lassen Unternehmergefelechaft ausgeführt
wollte· Dies ist- aber jin diesem-Sommer schließ-.
lich. unterblieben und jetzt ist den betreffenden
.
s« Doryec:.-4.-Auguft.
Beamten im Ministerium diev Durchsicht des
Die Rigaer Filiale des-· Bau er -,A gProjekts hier aufgetragen, wobei es nicht ausgerarbank
schlossen ist, daß das Projekt mit den Randbe- folge,-viel.zuhat, dem »Dfimt. Wehstnefis«s«zu«tun, weil mehrere bei dek..-«»l,lä«ndimerkungen des Ministerium-s und den ihm nötig
scheu
Abänderungsvorschlägen
den
intererscheinenden
Güter Krediisozietät verpfände zeigeessierten baltischen Kreisen zur Einsicht und Ge- fitide zur Agrarbank übergekührt
«-:-..soilen.
genäußerung übersandt werden dürfte.
Seitens der G u t s b e sitz er seien iii letzter Zeitder
Auf dem ersten Platze der geplanten Refor- Agrarbank keine Angebot-e gemischt-wachem
men steht die Einführung der Landschaftsordnung
Schon jeit längerer Zeit.kiirsiert wie die
in den 9;, West-Gouvernements, die Einführung der Städteordnung im Weichsel-Gebiet. ~Rev. Zig.« registriert, auch in Revax Lein Geund die nicht sehr mnsangkeiche allgemeine Re- rücht über einen
bevorsie»he«.nde»Amn«estie
form der Semstwcy mit der sehr wichtigen all- in großem Maßstabe für alle politischen-Verbyecherz
stöjndischen Gemeinde-ordnung Erst nachdem diese
Stackeln. Am Sonntag um 81-,
Uhr abendsHund wahrscheinlich auch die große, recht wurde,
wie den Rigaeeßlättern mitgeteilt-wird,
lomp izierte Polizeixeform die Duma passiert haben werden, soll das baltische Projekt dran- in der Nähecher Station Stackckn ein Unhekommem daß sich mehr an das allgemeine russi- kannter mit einer tiefen Stichwnnde in der
sche Semstwo-Gesetz, als an die Landschafts- Brust beim Bahndainm aufgefunden und Init
ordnung der 9 West-Gouvernements anlehnen soll.
schwachen Lebenszeichen
Zuge nachDorpat ins Krankenhaus gebracht. Man vermutet
einen Ranbüberfall.

son-

«

,

—-

-

.

"

-

.

anvertraut

,

Vorhaben

-

s

L

s-

Feuilleton

zum«4. Juli,· wo die angreifenden
Verlust von einer KaRationalisten
und
4 Fahnenf·zulrückgeschlagen wurden,
none
glaubte-man hier allgemein, daß die Angriffslust
der Atmenier und Kafukasietz wie man die Schgten Sipachdars meist nannte, sich abschwächen
und in die Neigung zu friedlichen Verhandlungen
Tit-ergehen ndxirdr. Die Bewohner Teherans
schöpften Hoffnung, daß die Furie des Bürger-«
Nacht,vom Z.

smit einem

.

krieges

, Die

ver-ihren Toren»»haltm'a«chen wüßte«
Vertreter der Xufsischen und der engli»««

Regierung hegten ähnliche Gedanken, holten
sich aber mit ihren Vexmittlungsvorschlägen nur
xechi wenig höfliche Absagen und schlossen ihre

schen

ans

sn

,

-

«

»

»

aus

»

«

-

l

’

-

,

I

konnte den Gang der Ereignisse um und- in Teheran nicht im geringsten beeinflussen. Ganz
gleich, was kommen mochte
Teheran war dem
Sieger
Ungnade
überlassen, nnd
oder
Gnade
da die grausamen Jnstinkte der Orient-elen, einmal en—tsesselt, kein Mitgesühl kennen,
war das
Geschick der Einwohner mehr als zweifelhaft.
Daher flüchtete der christliche Teil der Einwohner, die Armenier zund Chaldäer,» mit Weib
und Kind nnd aller wertvollen beweglichen Habe,
die Vermögendens aufs Land, die Armen in die
Gesandtschaften, von denen auch die deutsche einer großen Anzahl von Flüchtlingen Schutz nnd
Verpfiegung gewährte Viele nahmen auch die
Gastsreuudschaft europäischer Bekannter oder Geschäftssreunde in Anspruch in dem Vertrauen,
daß deren Wohnvngen gleichfalls-« ein sicheres
·,Asyl böiein Doch auch die Lage der Europäer
war keineswegs gefahrlos. Daß eine wilde
Rotte von Plünderun, in denen alle Leidenschaften entfesseli waren, vor einein bnnten Flaggen-

»

anßten mindestens acht Tage vergehen,
welche die Führer der Nationalisten nicht Ungenützt verstreichen zu·xlassen gedachten. Ein Vorgehen der Engländer vom persjschen Golf ans
wiu

Was sollten die hilflosen Frau-en
machen, die allein in ihren Wohnungen waren?
Niemals mehr wurde das Bedürfnis-Tei- unterschiedslos alles ausgeranbt und niedergener starken Schutzwache von der deut-« macht hätten, was sich nicht zu wehren vermochte,
schen Kolonie dringender empfunden, Bund was drittens von »den nachrückenden Sieals in diesen Tagen. Eine « solche besteht in« gern zit« erwarten war, blieb auch mehr als unChina ; warum fehlt sie in Persien, wo Unruhen, gewiß. Trotzdem sah die russische Gesandtschast
die jedesmal Gefahren süt dendoch nur gehaß- fdie Lage keineswegs als besonders ernst an. Sie
ten Fremden heraufbeschwören, an der Tages- Frechnete wohl mit der gewöhnlich langsamen, zu
ordnung sindP
"
I « raschem Entschluß unfähigen Handlungsweise der
Die Gesandtschaften und ein großer Teil der TPerser nnd ihrer Feigheit, der ein energischer und
Europäer, die durch ihre Arbeit nicht an die voraussichtlich verlustreicher Angriff als etwas
heiße, staubige Stadt gebunden sind, verbringen Unmögliches erscheint. Deshalb hatte sie angedie Summermonate in Scheint-Im dem Landstrich «ordnet, daß russische Untertanen keine Fahne aufam Fuße des AlburZ-Gebirges, etwa 15 Kil. ziehen ·sollten, und tatsächlich sah man in den
nördlich von Teheran, wo kühle Gärten «mits· ersten Tagen »auch nirgends die russischen Farben,
hochragenden schattigen Bäumen und srischen obgleich Teheran in dieser Zeit in vollem FlagQuellen die Glnthitze zwischen den einfönigeii ggenschmnck prangte und eher den Gedanken an«
Lehmmauern und dein sußtiesen Staubin den Espßerlin bei einem sMonarchenbesuch aufkommen
ungepflasterten Straßen der Schahresidenz ver-« ließ als daß es die dedrängte Lage einer Langessen machen. Auch hier
dem Lande bestand 3deshauptstadt, umgeben von Revolutionären, wiwie
der
derspiegelte. —· Die Ereignisse bewiesen, wie sehr
in
Stadt,
dieselbeGesahr
noch vergrößert wurde, daß die weiten Gckriens man sich getäuscht hatte, nnd bestätigten aufs
ein Unbeobachtetes Eint-ringen etwaiger Mordgeå fneue die Wahrheit des alten ·Saß«es, daß der
sellen begünstigen und die durchschnittlich leicht Europäer den Orientalen nie auskennen wird.
Am 13. Juli morgens gegen 7 Uhr
gebauten Dorfhiiuser mit ihren mangelhasten Tür-»- ’
und Fensterverschlitssen bei einem gewaltsamen horchten die Tehetaner überrascht und beängstigt
heftiges Gewehrfeney das
«
Oeffnungsversuch kein Hindernis bilden.
Nordwesten
Der Möglichkeiten, geplündert zu werden, gah Jder Stadt herüberschalltr. Es verstummte für
es drei: Entweder siegte der Schuh, dann kurze Zeit, um sich bald darauf nördlich vdrn

diedadurch

·

l

sehend

Volkes keine Miene gemacht fortzugehen. Bis zu
einer Landnng neuer Truppen in Enseli . und
ihrem Vorrücken nach der Hauptstadt über Kas-

ihn richtet!

T

Nur absgerissene telegraphische Meldungen und
Mitteilungen, welche den Zusammenhang der Vorgänge in Persien mehr erraten,
als erkennen ließen, » sind bisher» in die Presse
gelangt. Nun beginnen ausführlichen Berichte
von den entscheidenden Juli-Kämpfen einzulausen
nnd eine der instruktivsten DarstellJngen ist eine
Teheraner» Korrespondenz der »Köln.
Zt3.«, die wir in der vorigen Donnerstag-Num.er des Blattes veröffentlicht finden und nach-»
wiedergeben Es sei»hier voraus bemerkt,
daß der ini Folgendenhäufxg erwähnte persische
Truppensührer Sipachdnr nachdem in russischen Blättern- reproduzierten njAnssprnch des
Oberst Ljachow der einzige Perser ist, dern wirklich militärische Befähigung und organisatorisches
Talent zuznsprechen ist« Die aus Teheran vom
HEs Juli datierte Korrespondenz lautet;
» Nnch dem Gefecht ·bei iSchahcxbad in der

einzelne kurze

einesfungeübten Mannes, wenn sich- ein Dutzend
Flintenläufe guter Schützen von allen Seiten auf

-

san

-

vom

e

Geschosse ein, und schleunigst schlossen sich-di
schweren Haustüxen, non zitternden Händen schnell
verriegelt nnd verbarrikadiert.- Der» besorgte
Hansvater ergriff die Schußwaffe", der er schon
in den vorangehenden Tagen besondere Sorgsålt
hatte nngedeihen lassen, Und über-blickte prüfend
,
seine Munition.
nein,
Doch
heute sollte er sie noch nicht geDer
Giesechtslärm verzieht sich weiter
branchen.
nach Osten,«-noch einzelne Schüsse,»dann ist alles
ruhig. Nur inder Gegend vom Medschliß, dem

reichen Nationalisten sowie der verhaßten
"Armenier, für die schon eine Sonderparole ausgegeben war.
Gewannen die Nationalisten
vor der Stadt eine entscheidende Schlacht,
lso war Teheran gleichfalls den flüchtenden
Horden des Schahs preisgegeben, die dann
der

«

Persien. I.

vorrücstew Das war ihr letzter Schreckschnß,
ohne Wirkung blieb« denn die-Rassen waren
schon längst in Aserbeidschan nnd hatten trotz
aller Wünsche und Forderungen des erregten

ran
der

vorn

-

in

Gesetze

»

Zufammenbruch

xvsz

-

Des alten Regimes

Land sgsart besehen Als letztes Mittel blieb die Waffe. Aber was
würden, falls die Pationalisten weiter ans Zehe- ist ein siebenschüssiger Browning in der Hand

nnd englische Truppen das

-

im vorigen Jahre beschlossenen Parlamentsges
bäude, lebt das Gewehrsetier wieder auf. Endlich ist auch dort alles still. Was war geschehen?
Die Beherztestenin jenen Straßenzügten schieben
vorsichtig den Riegel zurück und blicken durch die
Türspalte. Nichts
sehen. Doch halt, was ist
das-? Hinter den dicken Platanenftämmen in der

zu

StambubStraße lagen fremde Gesichter itnter

langzottigen Pelzmützen hervor; einige-verschmähen jede Deckungnnd halten ihr Gewehr nachlässig in den Händen, andere liegen im· Straßengraben hinter einem Haufen schnell Frisammenga
tragener Steine im Anschlag. »Sstl« schwirrt
eine Mücke am Ohr vorüberz« schon- knallt ein
Schuß, ein zweiter, ein dritter. An der entfernten Straßenkreuzung war die grellrote Tunika
»eines Kosalen aufgetanchtzsjth war sie verschwunden. »Chord«, ,-,er «a-ß«·
die Kugel,
da
eine
Stimme
nnd«
meint, die
sagte
lachende
Rotjacke ist getroffen Horden. Bald
überall »ibekannt: die sNaiiifnalifteii haben Tehekan
übe-kmmpklt und den- ganzen Norden der- Stadt
bereits in Händen
Sipachdxar hatte die ihm bei Sschahabsad « ges-

—-Z?nämlich
»

war es
.
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Im
der englischen Flotte
Diese eine· im Ostens-Europas entjishzxjide russifche SeeSorge könnte England bewogen haben, die rufmacht als äußereneutopäixsotzx Flügel dei-v brit.idie DardimeseusFmgr.
sische Seem acht, die es bisher» an das. scheu-Se«2st2llukxg
und-RgßIn der ausländischen Presse
in der Wie- Schmutze Meer-gebannt wissen wollte-F nunmehr lsand würden sich im Mitteln-p« teHäude reichen
im Mittelmeer zu wünschen, um ein Gegen-f und England inth
die Lage JäÆt werden, seine
nex und. Berliner, im ~T«emps« wie in der gewicht
gegen die österreichischen Schiffe abzu- MittelmeeviFioite um nichtansgtoße
die
Einheitensz
ist
angeblich
»Ums«
bevorstehende.A-Is- - gehen. Wean England jetzt zin dirser Weise auf- schwächen und diese seinex
oder-Kandhebung der völkerrechtlichen Bestimmung-n über .tritt, erhält die DardanellewFrage
IMPLeine außer- Flotte ein bei-leihen oder
Mittelmeer entbis-XI
das Verbot des Passierens der Datdantjxen für "«gewöhnliche Bedeutung.
«
nach
ohne
dje Kriegsschiffe alter Nationer darunter· auch
Aus dem Verhalten Englands in dieser Frage eine Reduzierung der in deå Mrdseevereinigten
Geschwader durchführen Fasten Die Oeff-für die des mkistinteressierten Rußlattd —·"eif·rig würden jedenfalls höchst interessante Streiflichter nung
der Dardanellen
)
erörtert worden.
inmit.
auf die p. oli ti seh e Konstellation herzuleiten sein« die Möglichkeit,
seine
derma"«·»,"-";"besiel)endeBrk«iftje-Die Tatsache selbst, ob etwas Aehnlichesetw;-.
aber
die
v eränder-j verteilung gegenüber Deut« «.,- and aufrechkzm
sind
Noch interessanter
gis ydxi Rußxand»angestrebte Frucht der Besuche ten stkategisschen Gesichtspunkte, diel erhalten. Wenn man den
Rußlands in
das Mitte-Immer mit seinen «ii«iritt
fis Cherbpgrg imd Cowes bevorsteht, erscheint sich aus einer völligen Freigabe der
Falgeerscheifei
s
ki
e
i
r
en
dgrrhaixs zweifelhan einige Blätter, wie z; B. für die Kriegsschiffe alle r Mächte ergeben würden. nungen»»,ins. Auge faßt,«würd;ixkdie beiden adxias
Mächte, Italien » Oesterizeick
die »Birsh. Wed.« und "«der »Golos Moskwy«,
Die nächste Folge des-Oeffnung der Straße Utischen
n g a r n gezwungen, ihteQ - ensiv»,nnd-Deerdamit
und
vonKonstaniinopel
mit
einer
des
Hellespont-Z
rechnen
wie
nahezu bevorstehenwürde» sivmitiel
See
vervoiywmnen -—« Das-i
den Tatsache; andere meinen, die Frage sei noch so lesen wir in der »N. Fr. Pr.«, die sein, daß« wäre wohtzurdie wichtigste Ko, equenz der Oeffnung.:
sowohl Rußland als auch die Türkei zu er- der Mut-engenbei ipeitem nicht spruchreif-.
·
Tistl
höhten maritimen Rüstungen schreiten
Ein englischer-«v Stsaatsmann äußerte würde.
Abs-e auch abgesehen vanfsijeseki Gesichte-papeRußland besitzt heute im Schwarzen
sich» dem Marienbader XKorrespondenten der Meere 8 Linienschiffe,
2 geschützte Kreuzer, U Wz würde Rußlcindsickj bej Ijjhebung des
Dur-»
zNeuen Fr. Presse« gegenüber über die Durba- Torpedobootzerstöret, 16
nnd 5 danellensVertrnges zu gw« jik-«««·Mcktinerüstungens
zigllgMange in jylgezsperj Weise-z Die Fee-He ist Unterseeboote eine Flotte,Torpedozboate
die jenerhder Türkei
tioaj HEFT feis. Die Forderung seitens
der Zahl der Elnheiten und nach deren Ge- im
»·Mee"ie gedr« Its sehen; denn-esnach
kö
n
lands wurde schon im vorigen Herbste gestellt, als
nt
e«
ja
doch einmal ei Umschwung in dein«
überlegen ist. Wenn die
swoliki zum Besuche Sir deard Greys in forte nun trotz der Oeffnung der Meerengen Verhältnis zudEnglandeinTXeien und überhaupt
Tondonsweixtr. Damals mußte Grey ablehnen; auch in der Lage ist, im Falle eines-Krieges mit könnte Rufzand als Gxdßtäafchi «imTSkhwarzen
eher-auch jetzt kann England noch nicht Rußland die
zu sperren, wurde es
auf die Sache ganz eingehen. Alles Ihr dpch schwer fallen- m politisch bewegtee Zeit Meere nicht als Seemacht Tritten Ranges figurie:en, sobald dieses als offånes Meer
kommt auf die Türkei an. Man darf in die- und« xn
eines nahen Knnklitts
Augenblick der Türkei nicht
init
daß sie
diesem Staate mit der-Schließng der Dar- ist und damit jedem beliebiiju seindtkchee Angeiff
jetzt die Passage durch die Dar anellen freigibt.« danellen
norzugehen, da Russland in einer solchen zur See"als Objekt dienen käsmij Katze die AnfSpäter aber kann es dazu kommen; und
zwar
einen feindseligen Akt
würde, hebung der Dürdcxnellewßeschränkung würde
Maßnahme
würde dann die
Rußland der die Gefahr eines Krieges inerblicken
nicht
unmittelbarste
nicht geringe OpfeF·’auferlegen.
sondern a ten Wäscht-en freigegeben Nähe rücken müßte. Allein schon der Umstand, Rußland
en.
Das
we
sieht sauch d,ie"xiäss·isch"e Presse
I
daß die Flotte eines benachbarten Staates in
Eis
ein.
vollan
f
dem
normalen
jedenfalls
eigenem
Wie·
auch sei
Zeiten nach
Gutdünlen diese
hat-die Er- Engen passieren
So
erblicken die »Bi.rsh.szWed-« in der
könnte, würde es« der Tüttei zur
örterung
DardanellemFrage zu einer Reihe
«",
«
it« machen, ihre»
Wufhchung des...-W r-»inte e a ter opl
it" lsch
er »Und— ste i— er Be r
gestalte-, das-:- see g-egebenenfa,lls«. entstand · stunk-»He Junggis-M
land«,-."nieinen aber zugleich; daß
sind, einer fremden Jnvasidn zu begegnen.
efvsiigen Entsch«eidting«f in ein volles Licht rücken Durch die Oeffnung der
Dardanellen würde fer- ihre Kehrseite habe: Wenn das Schwarze
: Politis ch höchst bezeichnend
ganz abge- ner Ru Blansd in unmittelbare Berührung mit Meer für die Kriegsschiffe aller Mächte zugänggelangen nnd in die Lage ver- lich wird, so werden auch die russischen
widerspiegebiden
von
sehen
der hierin sich
Neube- dem Mittelmeer
an
den großen Fragen, deren Lands und Seestreitkräfte an den Küsten
werden,
mng in dem Verhältnis zwischen Russland und setzt
Schauplatz dieses Becken ist, direkten Anteil zu des Meeres verstärkt werden müssen. Es
der Türkei
wäte es, wenn England, der nehmen ; daraus resultiert, vom
sich aber, ob man, bei der gegenwärtigen
russischen Stand- frage
Finanzlage und den Zuständen im Marineresfort,
eigentliche Urheber jener zu Zeiten von Rußland punkt betrachtet, die Notwendigkeitieiner weiteren
sehr schwer empfundenen Beschränkung, jetzt seinen Entwickelung der Schwarzen Meer-Flotte, Nuß- mit dieser Aufgabe fertig werden würde.
wird sich genötigt sehen, auch in diesem
Die »Russ«. Wed« finden gleichfalls die
Yidexsgtnch fallen und der russischen Schwarz- land
Meere
die
einerDreadnoughts
bauen,
zu
eventuelx
DardanellensSituation für
meer-Flotte den freien Zugang nach Konstantinos seits befähigt erscheinen, den Kampf mit den tür- Rußland veränderte
im Grunde recht unbequem. Die
pel ynd in das Mittelländische Meer eröffnen
kischen Küstenforts, denen die Sperrunjg der Meer- Schwarzmeer-Flotte sei nur zu« --,,Altiynen mit
»
würde.
ist, aufzunehmen, andererseits einem kleinen Radius" fähig und als Anhängsel
engen
maritime
eine
vorzustellen, die« für den zu einer mehr modernen Seemacht würde es deren
ein
Macht
czsder Anlaß hazn könnte, wie
reichsdentwie die
HcheFßlakt nnssfühit in dem
Nester- Einfluß Rußlands in allen orientalischen Fragen Stärke schwerlich-steigern, sondern
·
Nebogatgwschen Schiffe im«Roshesiwenski-Gesclzwavon großer Entscheidung wäre.
r«.i«elich -Un g arns gefunden werden, ebenfalls
. ;
der
eher mindern.
Die Aufhebung der bjslang bestandenen VgDxend no ughts zu, bauen. Man erinnert
sich noch deutlich des-Aufsehens, das dieser Plan schränkungen in d·er Durchfakzrx durch die türkiSchließlich findet auch die »N«-«o w. -Wr.«iy England hervorrief. Für, eine Menge Engfchen Meerengcn müßte somit das Entstehen eine-n gründlichen Haken der ganzen Sache und
länder gilt es als ausgemacht, daß die öster- zweier Seemächte im ötstlichen Teiledes Mittel- kommt zu dem Schluß, inidaß die Aufhebung
des
reichischen Riesenpanzer bestimmt seien, dereinst tneeres zur Folge haben. Unter dem Gesichts- Dardanellen-Vett·rages·fü,r Rußland durchaus
zn den dentschen lzn stoßen nnd vereint mit ihnen winkel der EntentesPolitib besehen, wäre keine sonder-lich süße und darum garnicht erstre-
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tuch haltmachen würde, dessen Bedeutung""von holten sich seine fastss immer «unbözahlten Soldatetk ·Topchan6, dem Kan«onen-Platz,« zn wiederholen
Verhandlungen mit bei Drohung, daß russische ihnen kaum einer kannte, war nicht änznnehmen; ihrcicZSold mit Zijtseszinsen aus »den Hei-niem- Hier- nnd da schlugen in die den«acht-nistenCz Häuser genübefrstehknden Puppen-des Schnhs "a«in "bb"r»-

offenhielt.
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Kreis Riga. Aus Hinzenberg erhält
die ~Rig. Aw.« eine Zuschrist, in welcher, wie
die «Rig. Rdfch.« referiert, der Freude darüber
Ausdruck gegeben wird, daß es dem Gebiet gelungen ist, die Erlaubnis ze erlangen, sich vom
Zögenhosschen trennen zu dürfen. Vor
einer Reihe von Jahren war das Hinzenbergsche
Gebiet, gleichwie es mit vielen kleineren Gebieten
in Livland geschah, durch Ueberreden dazu gebracht worden, sich mit dem benachbarten Gebiet
eine-n zu vereinen. Die in Aussicht gestellte
Verringerung der Gemeindeabgaben hat sich auch
hier nicht ergeben, wohl aber hatten sich Unbequemlichkeiten eingestellt, die durch die nun erfolgte Trennung abgestellt find.
Zur Lage der Zwergwirtschafs

Kurland. Fürst Michael Lieben-Pelam 29. Juli im Alter von 60 Jahren in
Pelzen im Goldinger Kreise gestorben. Der
~Gold. Anz.« widmet dem Verstorbenen folgenden Nachruf: In der Oeffentlichteit ist der Name
Fürst Lievens nicht viel genannt worden und doch
dürfte er kaum einer Gegend
Heimat unbekannt geblieben sein. Besonders wird aber die
Einwohnerschaft und Umgegend Goldingens den
Namen des Entschlafenen in dankbarem Gedächtnis bewahren. Jm Jahre 1879 laufte Fürst
Lieben sein Gut Pelzen und fügte dann diesem
Besitz noch etliche Güter der Nachbarschaft hinzu.
Nach Umbau der Wirtschaftsgebäude ließ der
Gutsherr an Stelle seines unansehnlichen Wohnhauses ein Schloß erbauen. Der Plan war das
Wert des Dom-Architekten Dr. W. Neumann in
Riga. Es ist nun eine Zierde der Gegend, eines
»der schönsten Schlösser Kurlands, seine Bibliothek eine Sehenswürdigkeit, die seltene Druck- nnd
Handschriften des Mittelalters birgt. Glücklicherweise wurde das Schloß in der Revolutionszeit
in letzter Stunde vor dem Niederbrennen gerettet.
Fürst Lieven gehörte damals zu den Gutsherrn,
die erst in alleräußerster Gefahr ihr Haus verließen. Freilich wurde er von den Banden gefangen gesetzt und bis zur Befreiung hart bewacht.
Er ist aber an der Heimat nicht irre geworden,
sondern hat mit seinen reichen Mitteln nach wie
vor geholfen, ihre Schäden zu bessern und Neues
zu pflanzen in Hoffnung auf das Erblühen
gesunder Zeit. »Was Gott gegeben, müssen wir
für das Allgemeinwohl brauchen«, war sein
Grundsatz nnd ihm entsprechend hat er gehandelt.
Wo irgend ein Werk mit vereinten Kräften gefördert werden sollte zum Wohle des Landes, der
Stadt, der Schule, da hat Fürst Lievens Hand
stets unter den ersten geholfen. Die Anstalten
der Kirche, die Armen der Gemeinde hatten an
ihm einen unermüdlichen Wohltäter. Sein gütiges, liebreiches Wirken im Verborgenen wird ihm
in vielen dankbaren Herzen unvergessen bleiben.
Golf-ingen« Das Goldinger Lehrer-Seminnr hat, dem »Dsimt. Westn.« zufolge« schon
seit zwei Jahren für den evangelisch-

zen ist

zu

-

ten wird dem »Dsimt. Wehstn.«

aus Koltzen

T

»

geschrieben: Das zur Koltzenschen Gemeinde zugeteilte Kronsgut Jerkull ist in diesem Frühjahr in Parzellen von je 6 Dessjatinen an landlose Bauern aufgeteilt worden« Die wohlhabenden und mehr energischen Zwergwirtschastler
haben sich auf ihren Parzellen leidlich eingerichtet,.die schwächeren sollen dagegen der Verzweiflung nahe sein. Diesen hat auch nicht die Zuteilung von Kronswald helfen können, weil der
Wald in der Eile zu einem äußerst niedrigen

Juli

Preise verkauft werden mußte. Arn
hat der: Zwergwirtschastler- K.« feinen Sorgen
durch Selbstmord ein Ende gemacht.
Riga. Die Cholera in Riga hält sich
sortgesetzt in den bescheidensten Grenzen. Am
25.

Sonnabend wurde nur eine und am Sonntag
keine Cholera- Erkrankung gemeldet; da im

Laufe der beiden Tage 2 Patienten starben und
1 Patient als genesen entlassen wurde, ist der
24 herabgegangen.
Krankenbestand von 26
Die Frage über die Krejerung des Postens
des dritt enVolksschounspertgpg des
Rigaschen Rayons ist, wie man den Rigaer
Blättern-meldet, wieder angeregt worden, da die
zl der Elementarschulen, die zirla 350
die
betr
zurzeit bestehenden zwei Posten
der Vij s-’ul-2Jrispektoren zu groß ist und vorschriftsmäßig auf den Rayon eines jeden Jnspektors nicht über 50 Schulen entfallen dürfen.
Unter der jüdischen Bevölkerung
,
Rigas macht sich, worauf die «Rig. Rdsch.« aufmerksam macht, in letzter Zeit das Bestreben be-

aus

-

-

der Kriegsgestalten durch die nördlichen Straßen
nach dem Medschliß. Die persische Wache gegenüber der englischen Gesandtschaft verursachte noch
einen kleinen Aufenthalt, ergab sich aber, sobald
sie die Ueberlegenheit des Gegners erkannte.
Ihrem Beispiel folgten nach kurzem Gefecht auch
die Soldaten, denen die Wache am alten Parlament oblag. Da die Gefangenschaft wenig verlockend erschien, gingen sie kurzerhand zum Feinde
über, banden sich einen roten Fetzen Tuch um einen Arm, einige Kosaken setzten sogar europäische
Strohhüte auf, um die nationale Umwandlung
ihrer Gefühle zu dolumentieren und richteten nun
ihre Flintenläufe ebenso seelenruhig auf ihre.gestrigen Kameraden wie irgend einer der fremden

Revolutionäre.

Von 10 Uhr ab war alles ruhig. Die Kosakenbrigade würde sich ohne Gegenwehr ergeben,
hieß es, nnd Leute, die um diese Zeit die

so

Stadt noch verlassen konnten, erzählten in Schem-

ran zur allgemeinen Beruhigung, der »Schuluk«
»in Teheran wäre bereits vorüber.
Das war aber ein Irrtum. Oberst LjaXch ow, der wohl erkannte, daß es ihm unmög.-·!ich sein würde, den 17,5 Kil. langen Stadt·».—:mll-nlit seinen wenigen sLeuten erfolgte-ich gegen

Unterseeboot »Dralon« erwiesen hat, ist
die Explosion durcl die Schuld des Jngenieurs
Meets entstanden, der während der Erprobung
des Mechanisrnus den Befehl gab, Benzin
zu pumpen, wobeidaz Benin durch ein undichtes Rohr auf die Maschine geriet. Infolgedessen
entwickelten sich Case, die durch überspringende
Wie die ResidenzFunken in Brand kerieten.
blätter weiter meden- ist der Bootskörper unverletzt geblieben. Der Zustand von drei VerJn
letzten erweist sich als besorgniserregend
Sachen der szahlrechen Unglückssälle, die sich in
letzter Zeit rnit Unerwasserbooten ereignet haben,
ist,· wie die »St. Pet. 8." erfährt, die obligate
Untersuch un gskommission vom Mariaeminister eingesetzt vorbeuNach zehntögiger Arbeit hat die Konferenz der Religionglehrer ihr Ende genommen. Engleich die Frist für die Arbeiten genügend war, um tlle Fragen des Programms
erörtern zu können, find, wie die »St. Pet. Z.«
-

-

referiert, einige Fregen, denen die

Teilnehmer der

Konferenz eine grofe Wichtigkeit beigelegt haben,
sehr wenig beleuchtet worden. So z. B. ist die
Frage von dem Kampfe mit dem ungläubigen

»

»Retsch«

-

usw.

s

einen Feind
Bürgerschaft

zu

verteidigen, der inmitten der

MVokschlag

rers, man möge den Priestern eine Gratiswohnun g bei den Gymnasien, wo sie Unterricht geben, gewähren, wurde abgelehnt. Es erklangen ziemlich energische Rufe: »Wollen wir
diese Frage nicht aufs Tapet bringen, ohnedem
werden wir der Habsucht angeklagtl«—— Schließlich richtete der Vorsitzende die Frage an die Teilnehmer, wie sie sich zur Einberufung einer Kirchenlonferenz verhalten? Einstimmig wurde diese
Frage im bejahenden

Sinne beantwortet.

Die Entdeckung einer geheimen
Druckerei wird ans Petersburg gemeldet.
Vor zwei Monaten mieteten Eierhändler zwei

Zimmer
wohnten

an der Offizerskaja; ein Zimmer bedie Eiethändler Tetetin, Spassiow
nnd Gryskin, das zweite Boris Sfemenow und
Wassili Wvlodin
sämtlich junge Leute, die
ein bescheidenes, geregeltes Leben führten. Jn-

gerichtet, an der die meisten
auf nachdrücklichfte Hilfe rechnen Gesandtschaften, anch die deutsche liegen. Nach
konnte, dachte nur daran, die KosakemKaserne Norden war in der Schnlstraße ein weiterer
und das umliegende Stadtviertel fo lange zu Schutzwall ans Steinen nnd schnell abgehackten
behaupten, bis Hilfe käme. Diese konnte der Baumzweigen errichtet, der gleichfalls von einem
Schah selber bringen, indem er die bei Sulta- Crensot-Geschiitz verteidigt wurde. Ein dritter
netabad (n-ordnordöstlich von Teheran) um ihn war in. der Verlängerung der Hassanabadstraße
versammelten Truppen, die auf 1500 Mann ge; nach Westen gerichtet. Zwei weitere Geschütze
schätzt wurden,«gegen die Nationaliften sandte; standen unter dem südlichen Hauptportal der
andererseits wurden die bei Schahabad umgan- Kaserne. Ihre Rohre zielten nach dem südwestgenen Kofalen zurückerwartet, und schließlich lichen Tor des Exerzierplatzes, das zum beinahe
konnten die ruffifchen Truppen, deren Vorhut anstoßenden Kanonen-Platz führt. Von seinen
bereits Kaswin erreicht haben sollte, in wenigen sechs Toren waren kürzlich sünf mit schweren
Tagen eintreffen. Außerdem war anzunehmen, eisenbeschlagenen Holztüren versehen worden, die
daß sich die außerhalb Teherans befindlichen jetzt alle verschlossen und verriegelt waren, das
Schahbachtiaren, einem energischen Vorstoße ge- sechste, durch das man zum Telegraphenamt und
gen Teheran fvfort anschließen würden.
zum Basar geht, war durch einen Wall von
Die Lage der Partei des Schahs war also Steinen, Brettern, Tischen und Kohlensäcken gekeineswegs hoffnungslos, und rasches, zielbe- schützt, die eine zufällig im kritischen Augenblick
wußtes Handeln von dieser Seite hätte das hier durchziehende Eselkarawane höchst unfreiBlatt noch bedeutend wenden können. Daran willig abladen mußte. Die Mauern des Exafehlte es aber. Dagegen steckte in den Kauka- zierplatzes und die flachen Dächer der anliegensiern Sipachdars der rechte frische Angriffsgeish den Gebäude waren überall von Kosalen besetzt,
der im Kriege den Erfolg an seiner Seite hat. von denen man selten mehr sah, als die PelzKaum war es bekannt, daß sich die Kosaken nicht mütze und den Gewehrlaus.
ergeben wollten,
knallte und knatterte es schon
Die Schah-Bachtiaten in der Stadt hatten
an allen Ecken und Enden.
die Alla ed Danleh von Hassanabad bis zur
Oberst Ljachow hatte die ruhigen Stunden russischen Bank gegenüber der deutschen Gesandtdes Vormittags dazu benutzt, seine Stellung schaft besetzt; aber Feinde waren ringsum. Der
nach Kräften zu befestigen. Jn der Straße ganze Norden der Stadt mit Ausnahme des
Hassanabad, die zur deutschen Schule führt, eben beschriebenen Kosakenbezixks war in den
hatte er vor dem zweiten Tot des Kasernenhofeö Händen der Nationalisten
(Schlnß folgt.)
eine Barrikade von trockenen Lustziegeln innd
Sandsäcken aufführen lassen, hinter der ein
Mannigfaltiges.
CreusotsGeschütz Und ein Maschinengewehr stan«Ruhe für den Grafen Zeppeliu.«
den, nach Osten auf die Kreuznng mit der Alla Unter diesem Titel verbreitet das Wolf-flehe Teed

Dauleh Straße

s-

so

usw.

lonfisziert wurden.
Pia-sk. Der »Wil. Westn.« teilt, wie die
Pet. Zig.« referiert, mit, daß es den Polizei-«
chargen des Pinsker Kreises endlich gelungen ist,
die Bande des Räubers Kortschmarih die sich
»die Nachfolger Ssawizlig« nannten,
aufzulösen. Jcn ganzen sind 16 Personen
verhaftet worden, darunter fechs Frauen. Als
letzte wurden die Bandenmitglieder Rudolf und
Torchow verhaftet, denen es aber gelang, in das
Gouv. Grodno zu entfliehen. Sie wurden jedoch

-

-

aus

ausfindig gemacht und gefangen genommen. Auf
dem Wege ins Gefängnis überfielen sie die Wächter und entflohen wiederum. Sofort wurdeein
regelrechtes Kesseltreiben veranstaltet, bei dem dieBauern der Polizei zu Hilfe lamen. Rudolf
wurde gefangen genommen, während Totchqws
nach Pinsl entlam. Hier lieferte ihn sein eige-nek Vater der Polizei aus. Die Unterfuchungius
Sachen der »Nachfolger Ssawizlis« hat einen
ungeheuren Umfang erhalten.

Odeffa. Kurzlich fand in der Reduktion der

»Golos

Odessy« eine Rauferei
in der »Ob. Ztg. lesen, erschien
in der Schriftleitnng des gen. russischen Blaitet
der-Besitzer eines Bankkontors, Namens Xidiat7
fragte nach dem Chefredakteur Natur-Ritter und
fiel, in dessen Kabinet geführt, über ihn her. Er
faßte ihn mit der linken Hand an der Kehle
und mit der rechten versetzte er ihm einen heftigen Schlag aufs Ange. Rates- seinerseits faßte
seinen Gegner und augenblicklich lagen beide nnter dem Tisch. Die weitereFolge der von Hieben mit eisernen Stöcken und Revolverdtohungea
begleitete Rauserei war die Herbeiholung einst
Schutzmannes und die Ausnahme eines Protoden Redakteur Rainkolls. Der Uebersall

Zeitung

l

statt. Wie wir

aus

Rnter seitens des Bankiers Xidigs wurde-Durch
eine in dem »Golos Od« erschienene Netiz ver-

anlaßt.

Für einen Artikel pornographischen
Inhalts ist der Redakteur der Zeitung »Golos Odessy" mit einer Geldstrafevou
-

RbL belegt worden.

300

Paten. Eine Bevölkerungöstatislil
Polens weist nach den amtlichen Angaben des
Warschaner statistischen Komitees für 1908 solgende Ziffern auf: Gesamtbevötketung 11 687 858,
davon 5 735 922 männlichen, 5 951 931 weiblichen
Geschlechts. Nach der Konsession gliedert sich die
Bevölkerung wie folgt: Griech. orthodoxe nnd Alt-

Hälfte vermindert worden«
Am 1. August machte die 23:jährige
Ballerina des Zoologischen Gartens, Ssobo
gläubige 471003 (einschließlich der Beamten und
ewa, einen Selbstmordversnch, indem des Militärs), römisch-kathoslische 8 800 208, Ma-

-

mitzuteilen weiß.
·,,,dies-Lr«—rrr.ndexnzp.shx·-cich. Lein-»Flacon
Das Blatvt»igåxx,.y.tz.s.z- LM ri ti en Be ri Jason
eines Religion-sieh- nur schwachen

—"

vertrieben, und rasch vorwärts ging der Zug wil-

aus

-

-

Die Torwache wurde nach kurzem Widerstande

Falle

Lehrerpersonal un) mit dem demoralisierenden
Einfluß der Andersgläubigen nur oberflächlich berührt worden. Die Konferenz hat in dieser
Frage folgende Resolution gefaßt: Es wäre sehr
wünschenswert, wein beim Konieil der Kuratoren
der Lehrbezirle auh Religionslehrer mit einer beratenden Stimme mitwirken würden. Zwar wurde
eingewandt, daß eine derartige Maßregel nur eine
Kontrolle der eigenen Kollegen wäre, doch blieben
lutherischen Religionsunterrichtkei- diese Stimmen in der Minderzahl. Der Frage
nen ständigen Lehrer," sondern nur eine
von den in den Schulen herrschenden »kosmopos
Aushilsskrast.
litifchen« Tendenzen, die zu den »patriotischen«
Petersbursp Wie schon gestern erwähnt, soll Tendenzen in grellem Widerspruch stehen, wurde
viel Platz eingeräumt. Nebenbei wurde auch beder Finanzminister W. Kokowzow zueine Analyse der kosmopolitischen
rückzutreten beabsichtigen. Von hoheut Jn- schlossen,
und
fozialistifchen Ideen in den höheren
teresse sind nun die Gründe, welche diesen
des Gymnasiums vom religiösen StandSchritt veranlassen sollen und über welche die Klassen
punkt vorzunehmen, damit die Zögli«nge««einen
gerüchtweise einiges

hende Personen sind der Ansicht, daß die neuesten
Gerüchte über den« bevorstehenden J«Rücktritt Kokowzows eine andere Färbung und eine andere
Grundlage haben, als diejenigen, welche zu Beginn dieses Jahres sich geltend machten. Damals
waren sie hervorgerusen durch die Unzufriedenheit
mit der nicht glücklichen neuesten Anleihe. Jetzt
heißt es, daß Kokowzow von einer Abneigung
gegen eine enge wirtschaftliche Verbindung mit England erfüllt sei. Nun
Beziehungen zwischen Rußland
merkbar, sich inVereine und Verbände zu aber hätten die
und
bereits
England
ihre endgiltiges Gestalorganisieren. Seit dem Erlaß des neuen Vertung
und
erfahren
dazu in einer Form, welche
eins-Gesetzes vom 4. März 1906 sind von den eine Entwickelung
der
allgemeinen finanziellen und
Juden Rigas nicht weniger als 19 neue Vereine
gegründet worden. Die Zahl sämtlicher jüdischer wirtschaftlichen Verhältnisse provoziere. So sei
die Stellung des derzeitigen Finanzministers eine
Vereine beträgt 22.
Von anderer, gut in«unbequeme«
geworden.
Revab Des Protureut des Revaler
Seite
W. Kokowzow
versichert,
wird
Blätter
formierter
erKriegsgerichtö hat, wie die Revaler
fahren, gegen das Urteil im S milteufchen bemühe sich um einen diplo m atis chen Posten
aufgehenden Tage durch andauerndes Beschießen
ausgebreitet Stellung beunruhigt und in ihnen
die Meinung geweckt, daß ein ernster Nachtangriff
bevorstandr. Statt dessen umging er ihre Stellung nördlich mit etwa 400 Reitern und überfiel
Teheran, von Jnssufabad im Norden kommend,
an einer Stelle, wo man auf keinen ernsten Angriff gefaßt und daher ganz unvorbereitet war.

des Abganges P. A. Stolypins
dessen Nachfolger verden würde-«
Wie es sichbei der näheren Untersuchung
dem
der Ursachen der Katastrole e

er im

.

riworchtsmien.nisterium

—-

«·

—-

erfährt, der Jnfpektor des Libauschen Nikel-Ti- s chiittert. Im Gegenteil genießt in den sogGymnasiums Rogosimnikow dem Unter- Sphären keinerder Minister ein solche-s Ansezur Bestätigung vorgestellt hen wie er. Es velautet mit Bestimmtheit, daß

genanntem

folgende Daten vor: In
Jahre wusden in Moskau 227 perio ische Ausgaben (dakunter 24 tägliche) veranstaltet. Ferner stellten
in demselben Jahre von den schon früher edierten
periodischen Schriften 140 « ihr Erscheinen steiwillig ein, während 10 andere administrativ unterdrückt wurden. Das Komitee für Preßangeles
genheiten machte im Berichtgjahre gegen periodische Editionen .28 Prozesse anhängig. Administrativ wurden ebensolche Eoitionen um 27 100
Rbl. gestraft. Bücher, Flngblätter
erschienen zirla 5000. Gegen 76 dieser Editionen
wurde das Prozeßverfahren unter gleichzeitigeBeschlagnahme eingeleitet, während 14 andere

.

dort die Achtung der Gemeinde in vollem Maße
errungen.
Kreis-, Weichen- Det Schallehrer Stalasch in Deostenhos ist, der »Rig. Aw! zufolge, kürzlich seines A mtess enthoben worden, weil er die seiner Obhut anvertrauten
Schulräume während der Fetien in einem antisanitären Zustand hielt. Der Gemeindeälteste nämlich entdeckte in dem Schlaf- und
Speiserauin der Schulkinder den Mist von
Kühen, Ziegen nnd Hühnern und es stellte sich
heraus, daß S. diese Räume sür sein Vieh

ler mit dem Druck nnd der Verbreitung illegaler
Literatur beschäftigten Im Anftrage der politischen Polizei wurde am 1. August, um 3 Uhr
morgens, eine Durchsuchung der Wohnung vorgenommen. Man fand im Zimmer Ssemenowg
eine amerikanische Presse, ein Pud Lettern, 400
fertiggedruckte Proklamationen, einen druckfertigen Satz, eine Handwalze, eine Masse anderer
Jm anderen Zimmer
Anfeufe, Adressen
fand man ebenfalls viele Ausrufe. Jn einem
kleinen Speicher im Hofe fanden sich einige
Kisten mit Eiern.
Am 31. Juli stiegen, wie die Residenzblätter melden, drei Ballons in der Nähe
von Petersbnrg auf. Zwei von ihnen waren
derselbe, auf dem
Militärballons, der dritte
vor 2 Jahren 4 Osfiziere im Finnischen Meergehörte dem Aeronautibnsen verunglückten
schen Klub und wurde von General Kowanko in
Begleitung des Generals Eichholz nnd S. Chu-»
delow geführt. Alle drei Ballons schlugen die
Richtung zum Ladoga-See ein. Ueber die Landung der von General Kowanko, General Ovidzow und dem Leutnant Gebauer gesührten Ballons liegen seitens der Residenzblätter Meldungen vor. Kowanko und Gebauer sind am 1.
August in der Ladoga-Gegend gelandet,
wobei der Ballon des Aeronantischen Klubs beinahe eine Havarie erlitten hätte. Als
er nämlich bis auf 1000 Meter gesunken war-;
wurden die Lustschifser von einem Windstoß auf
den See getrieben. Da sie keinen Vallast mehr
hatten, beschlossen sie, sich ins Wasser herabzudas Wasser stieß,
lassen. Als das Boot
sprangen Chndelow und Eichholz aus dem Ballon, nachdem sie sich Rettungsgürtel umgetan
hatten, Ihrem Beispiel folgte Kowanlo. Zum
Glück wurden die Lustschifser von herbeigeeilten
Fischer-n aus dem Wasser geholt. Der von General Odinzow geführte Ballon ist in der Umgegend von Kuopio am 31. Juli abends nach
7-stiindigem Fluge gelandet. Er hat, einem Telegramm der »Von-. Wr.« zusolge, 450 Kilometer
zurückgelegt
·
Am gestrigen Tage hat, den »Birsh. Wed.«
znsolge, die Fnsion der beiden sich bisher
scharfe Konkurrenz machenden Newa-Dampsschifffahrtsgesellschasten, der sinnländisch en und
der Schtschitowsch en stattgefunden. Aus
diesem Grunde ist die Zahl der bisherigen doppelten Anlegestellen längs der Newa um die

»

-

-

dessen erfuhr die Polizei, daß sich die Eier-hand-

!

26.

!

Juli fand, wie RevolutionziProzeß Protest erhoben. in einem der Inland-Staaten In diametrader »Rig— Rdsch.« geschrieben wird, die feierlich- Das höFhste Strafmaß im erwähnten Prozeß be- lem Gegensatzeizi diesen Jnformationen schreibt
trug, wie noch erinnerlich fein wird, 6 Monate die
Jnttoduktion dez Pastorz K. Kundfin Gefängntshaft
»St. Pet. ZU in ihrer gestrigen Nummer:
den
der
wundes-voll
des Finanzministers
Schilling
in
Propst
durch
Zum Nachfolger des, wie gemeldet, nach »Die Positim
die
ow
geschmückten Kirche statt.
Pastox Kundsin hafte Simoleusk versetzten Estländifcheu Bolksschuk Kokowz isiim Gegensatz zu Gerüchter
unerdrsiertety
durchaus
bisher 16 Jahre lang in Titer gewirkt und sich Direktokg Mag. Reche» ist, wie die »Ric-. Ztg-« in letzter Zeit
AlesSehwaueuburs. Am

n 174.
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Protestanten

610 499,

Juden

Lebenszeichen wurde sie in das Wegs-z sonstige Nrchichkistm USE-.
Finale-nd Der Agent Polviander
Krankenhaus geschafft. Wie wir in der «Retsch"
lesen, bewogen die schweren sittlichen nnd ma- in Tammerfors hat, wie wir der »Rev.Z.«s
auf Grund teils gefälschter, teils richteriellen Lebensbedingungen die S. zu dem ver-v entnehmen,
tiger Vollmachten »in der Hypothekenbank in Helhängnisvollen Schritt.
singfors einen Betrag von 133 000 Mark gehoPleskain Jn Sachen der gestern telegraphisch ben Und ist darauf flüchtig geworden.
gemeldeten Cholera-Unruhen aus der Ja Jukkola (Gouv. Wiborg) ist ein per Schiff
Insel Tal-ab Bl find, wie wir in der »Retsch« aus Petersburg eingetroffener Mechaniker ander
lesen, 36 Bauern arretiert und im Bieg- Cholera erkrankt.
kauschen Gefängnis interniert worden. Gegen
den Leiter der Cholerabaracke Woljanöki war das
Voll von Anfang an aufgebracht, da es ihn und
Politischer Tagesbericht
die in der Baracke beschäftigten Studenten sür
»Was wirsKreter wollen.«
Choleravergifter hielt. Der Feldscher Wolkow
von
der
als
Menge
getötet
werden,
Wollow
sollte
Unter dieser Aufschrift hat ein Dr. K alitsuaber ries: »Erst tötet meine Kinder«, ließen sie nakis
am Berliner Orientalischen
von ihm ab. Die Polizei leistete den Be- Seminar, Dozent
von
seinem Standpunkt ans im »Verldrängten nicht nur kein e Hilfe, sondern der
Tgbl.«
eine
ausführliche Darlegung der kretischen
Landwächter Tschailin selbst verbreitete schlimme
Frage
gegeben.
Voll.
Natürlich ist sie von dem MalGerüchte im
Moskau. Ueber die Moskauer Presse patriotischen Empfinden des Darstellenden stark
im Jahre 1908 liegen der «Mosk. Dtsch. Ztg.« gefärbt, bietet aber doch einen recht wertvollen
-

,

nachstehenden Appell an die
Oeffentlichkeit: »Die große Popularität und
Liebe, deren sich Graf Zeppelin im deutschen
Volke erfreut, gibt sich in diesen Tagen aus Anlaß der eben vollendeten und der weiterhin geplanten großen Fahrten und insbesondere auch
anläßlich der leichten Erkrankung des Grafen
Zeppelin in lebhafter Weise kund. Man wird
sich darüber im Interesse des großen, so lange
verkannten Erfinders freuen dürfen. Dem aufmerksamen Beobachter können aber doch kaum
die wenig erfreulichen Momente entgehen, die
diese sonst so schöne Bewegung mit sich bringt.
Sie bestehen vor allen Dingen in der Unzahl
von Zuschristen. In der Flut der eingelegraphenbureau

henden Huldigungsadressen, - Beglückwünschungs-

schreiben, Einladungen, Anerbietungen, Ratschläge

usw.
muß er
unangebracht

schier ertrinken. Ganz besonders
erscheint es, wenn jetzt der Strom
der Postsendungen direkt ins Krankenhaus
nach Konstanz geleitet wird, wo der alte Herr
noch einige Tage als Rekonvaleszent weilen muß.
Sicherlich ist sein Befinden keineswegs unbefriedigend, aber etwas Ruhe und Schonung ist
ihm nach den Strapazen der letzten Tage sehr
dienlich. Ueberdies ist die Arbeitskraft eines
Grasen Zeppelin doch zu kostspielig, als daß sie
auch nur zu einem nennenswerten Bruchteile
durch die Erledigung der fraglichen Korrespondenz absorbiert werden dürfte. Die eminent
aktive Werktätigkeit des Grafen und zugleich seine
höfliche und liebenswürdige Art zwingen ihn,

die Kontrolle über die eingehende
Post und deren Beantwortung, soweit es ihm
tunlich ist, nicht aus der Hand zu geben. Es
wäre deshalb sehr zu wünschen, wenn jeder, der
sich an den Grafen Zeppelin in irgend einem
Sinne glaubt wenden zu müssen, vorher ernsthaft mit sich zu Rate gehen würde, ob gerade
er die zwingende Ursache hat, die so naw in den
meisten Zuschristen als selbstverständlich angewenigstens

nommen zu werden scheint.«
Eine

sür

die gesamte

Industrie bedeutsame Erfindung hat der
Straßburger Maschinenbautechniker Strack gemacht. Er hat einen sinnreichen Apparat konstruiert, der leicht jedem Automobil .eingebaut
werden kann und der den durch das Automvbil

erzeugten Staub und disze Auspussgase aufs-tagt
Die Hitze in New-York. Aus
New-York wird berichtet: Unter der furchtbaren
Hitzwelle, die glühend über den großen Städteu
der nordöstlichen Staaten Amerikas lagert, ermattet das Leben und alles starrt zum Horizont
und hofft
eine erlösende Brise. Am Montag hatte mnn in Washington 100 Grad Falsrenheit, in Philadelphia 98 Grad, in Chicage
96 Grad nnd in New-York 93 Grad. Am
Dienstag kam dann eine matte Brise nnd brachte
etwas Erleichterung, aber die Bevölkerung ist
erschöpft, daß sie die kleine Besserung kaum
wahr-nimmt In New-York sind 7 Erwachsene
bereits der Hitze zum Opfer gefallen. Ein englischer
Korrespondent hat in der Morgue die Leichen
von 40 kleinen Kindern gesehen, von denen
zehn buchstäblich nur der furchtbaren Temperatur
zum Opfer gefallen sind. »Sie ermatteten und
welkten einsach dahin wie Blumen, ehe die Aerzte
kamen«, lautete die lakonische Erklärung
Ja
den Parks und an der Küste lagern die Leute
zu Tausenden und schlafen. Schutzleute schreiten
auf und ab, um Diebstahle zu verhindern. In
der Nacht vom Montag auf den Dienstag flohen
mehr als 100 000 Menschen aus dem Häuserbereich, um der atembeklemmenden Schwüle
entgehenl
DerNörgleranf dem Montfblanr.
»Ach, sagen Sie mal, warum ist denn hier oben

ans

sv

zu

-

kein Aussichtsturm J«
Berufstragik. Wie, Herr Raser, Sie

können kein Geflügel essen?«
»Nicht um die
Weltl Wissen Sie, das hängt mit meinem frühek
ten Beruf
da hab’ ich mich darau-

zusammen

überessen 1« »Ja- was waren Sie denn früherl«Ich war 5 Jahre Chanffenr.«
-

Automobil-

-

schast zur nationalliberalen Partei
fand dieser Tage in Lyk, in Ostpreußen,
statt. Nachdem in einer sehr stark besuchten Versammlung , Reichstags Abgeordneter Fuhrmann
einen Vortrag über die Reichsfinanzißesorm und
die innerpolitische Lage gehalten hatte, in demser
der konservativen Parteileitung die schärfste Mißbilligung aussprach, wurde unter lebhaftem Beisali einstimmig eine Resolution angenommen, dahingehend, daß bei einer Neuwahl zum Reichstage die Kandidatur des Grafen StolbergWernigerode nicht mehr-in Betracht kommen
-

-

-

könne. Sodann wurde von dem neugegriindeten
nationalliberalen Wahlverein ein ErgebenheitsTelegramm an den Fürsten Bülow abgesandt, in
dem dem Versprechen Ausdruck gegeben wird,
auch weiterhin zu versuchen, dem Block-Gedanken des Fürsten zum Siege zu verhelfen.
Nach Schluß der Versammlung zeichnete sieh eine beherrschten NachbarlandestT
große Anzahl von Wählern in- die ausgelegten
Rptdametika.
sListen ein und erklärten so ihren Beitritt zum
nationalliberalen Wahlverein.
Der Chef des Ausrüstnngs-Bureaus der
Neues-en Meldungen zufolge muß G r af Z e p- amerikanischen M a r i n e Konteradmiral Erwiespelin noch acht Tage im Krankenhaus hat, wie aus Washington gedrahtet wird, beim
bleiben. Er wird auch die Fahrt nach Berlin Secretär des Marinedepartements den Antrag genicht von Anfang an mitmachen, sondern die stellt, zwei Wrightsche Aeroplane zum
Führung des »Z. lll« auf einer Zwischenstation Gebrauch auf Kriegsschifer anzukausen.
übernehmen
Ja Marinekreisen glaubt man, daß Aeroplane
Am Sonnabend wurde in Pofen in einer bei der Ermittlung der Entfernung nnd bei der
großen Volksversammlung ein Ostdeuiicher Feuerkontrolle wertvolle Dienste leiften können.
Brüder
Wohlfahrts-Bund mit dem Sitze in Posen Konteradmiral Cowles wünscht, daß dieAeroplanWright
aufgefordert
werden, ihre
für die sechs öftlichen Provinzen begründet, dem Apparate
Sie
1500 Mitglieder beitraten. Der Bund bezweckt
für Marinezwecke auszubauen.
die
Kriegsschifer
Bord
eines
die Selbstversicherung und Stärkung des Mittel- sollen ferner an
die
Apparate
Verwendbarkeit
für
praktische
der
kleinen
Leute.
ihrer
standes und
Marine beweisen, bevor sie Bezahlung erhalten.
Oeste«rretch.
Die Kosten für einen solchen Marine-Aeroplan
Jn Wien wollte am vorgestrigen Sonntag werden auf 7000 Doll. geschätzt
ein tschechifcher Verein einen Ausflug nach
Melk an der Donau unternehmen, welchen die
Deutschen mit allen Mitteln zu verhindern beabsichtigten. Es fanden auch bereits ProtestTheater.
Meetings in allen Orten an der Donau, die in
häufig gegebener Schwank
der
ObBissons
früher
kommen,
statt. Nunmehr hat
Betracht
der
Schlaswagenkontrolleur«,
mann des Vereins, der die geplante Fahrt un- »Der
über
Lachersolge
gestern
mit
Polizeipräsibehandeln
bei
dem
Wiener
hübschem
ternehmen wollte,
Der jetzige status quo ließe sich also kurz dium erklärt, daß der Verein mit Rücksicht dar- Bretter ging, ist, mit manchem der liederlichen
Kreta stellt sich in der auf, daß er die mitfahrenden Frauen und Kinder Machwerte der französischen Schwankfabrikation
etwa
inneren Verwaltung als eine Provinz des nicht den Gefahren-in Melk aussetzen wolle, auf verglichen, ein recht erträgliches Stück, originell
griechisch en Königreiches dar, verwaltet im die Fahrt verzichte.
in der Jdee und voll witziger Einfälle und toller
ja die
Namen des griechischen Königs und gemäß der
die Sozialdemokraten in Oester- Situationskomik. Die Franzosen sindund wenn
Daß
Schwankes,
auswärtigen
eigentlichen
griechischen Verfassung. Jn den
Virtuosendes
den Tschechen gegen die Deutes in bezug auf das sexuelle Element nicht
Beziehungen ist es ein Land, das unter dem reich stets
anderen
sie
von
den
und
sich
Hilfe leisten
läßt man sich ab und zu
steht und sich im Aus- schen
Schutz der Mächteominelle
nationalen Parteien gar nicht un- alle arg treiben, garnicht
antideutschen
ungern gefallender
Art
stande gegen die ,n
Oberhoheit
Bühnenkost
terscheiden, haben die Gemeindewahlen in diese
nnd
alle Fälle den
An
Türkei befindet, und zwar unter der Duldung Schönbrunn
Geist
Witz
ist
sie
in Mähren wieder’ einmal erweit üb:rder Schutzmächte, dies den jetzigen Stand der
Elaboraten
Genres
dieses
wiesen. Dort wurden die Wahlen sür die Ge- egen.
Dinge seit der Mitte des vorigen Monats aner- meindevertretung
im dritten Wahlkörper vollzokannt haben zmd der Türkei nicht gestatten, gen. Die Deutschen hatten mit Hinblick
Jnhaltlich dreht sich der Bissonsche Schwanl
ihre bekanntlich,
wie dies bei einem französischen
Zwangsmaßregeln dagegen zu ergreifen. Die
Kandidaten
gehofft,
durchzubrinihre
conditio sind qua non ist, um die
ja
Hartnäckigkeit der Pforte, die immer noch ver- Mehrheit
Schwant
gen. Die tschechischen bürgerlichen Parteien
Untreae;
langt, daß ihre schattenhaste und rein nomi- wandten
doch ist das Problem hier ohne
sich an die sozialdemokratische Partei- eheliche
stark«gewürzte
der Insel durch die Bei- leitung, die
und
Uielle Oberhoheit
Pikanterie gefaßt,
Zoten
die Weisung erteilte, daß ihre Angarnicht bange wird
einem hänger
dem
dabei
bchaltnng einer türkischen Fiagge
daß
Zuschauer
die tschechische Liste zu stimmen hätfür
gespanntem
et
der Lösung des
Eingange
am
der
Sudaund
mit
Interesse
Unbewohnten Inselchen
ten. Diesem Befehl wurde blindlings gehorcht
gerettet« wir d, dürte keinen dauernden und auch die Sozialdemokraten »«d eutschen Ur-! Knotens entgegensteht. fDie Darstellung war,
Bucht
Erfolg erzielen
, ,
,
der guten Rollenbesetzung, lobenswert, und
sprungs
die Tschechensp Die Folge da- dank lachlustige
das
Die Haltung der Schutzmächte muß der von ist, wählten
Publikum zeigte sich für das geden Gemeinderat erdie
daß
Tschechen
entsprechend erkenntlich-«
es
ein
der
botene
Amüsement
geben,
Ding
Pforte zu verstehe
daß
obert haben, obgleich die Hauptsteuerträger die
Die tragende Rolle des PseudosSchlafwagens
Unmöglichkeit ist, die während der zwölf Jahre Deutschen
sind.
konirolleurs hatte Herr Dir. Sandt inne, der
111897—--1909) durch den Willen Europas erworSchweden.
benen Rechte Kretas jetzt wieder nnll nnd nichtig
seine drastische Komik zu durchfchlagender WirWie der Stockholmer Berichterstatter der kung zu bringen wußte. Die übertreibenden
in machen. Ganz im Gegenteil, nachdem die
einmal
weit war, daß der König »Nat.-Z.« depeschiert, war bis Freitag, dem komischen Nüancen sind ja bei einem Schwank
erlangt hatte, den neunten Streittage, die Ruhe nirgerade Vorbedingung des Erfolges. Den echten
M
das
Recht
echenland
der die aus dem Leim
Obexkommissa zu designieren nnd die Miliz, die gends gestört. Eisenbahnen, Post, Telegraph, Schldswagen-Kontrolleur,
Genoarmeriernnd die Justiz griechischen Osfizie- Gas- und Elektrizitätgwerke, Wasserleitung nnd zu gehen drohende Ehe seines Pseudo-Kollegen
TM nnd Beamten unterstellt war, war man be- Straßenreinigung funktionieren gut. Gegen 800 und Namensvetters glücklich wieder
ktchtigt jetzt logischerweise zn-erwarten, daß städtische Arbeiter Stockholms arbeiten; 1700 be- leimt, gab Herr Spohn als famosen, frisch und
ein weiterer Schritt, nnd
finden sich noch im Ausstand Die ausständigen flott gezeichneten Kerl, sprach aber zu Anfang
zwar der letzte Schritt Leichenwagen-Kutscher
iUt Löst-n dieser Frage getan würde.
werden durch Mitglieder hier und da— ein wenig zu schnell und leise. Die
Griechgland, das kann man schon jetzt sagen, der Bürgerwehr ersetzt. Jn großen Betrieben in hintergangene Ehefrau wurde von Fri. Hapin mehreren Eisenwerken, GruMgcht denxiAnsbrnch eines Krieges mit der der Provinz,
dach mit feiner Nüancierung gegeben. Frau
Turkei durch seine dauernd korrekte Haltung ge- ben nnd Sägemählen ist die Arbeit wieder auf- Haagen als die argwöhnische Schwiegermama
Sollte aber die Türkei genommen, andere Werte sind von der Bewegung ließ an drastischer Wirkung ebenfalls nichts zu
mdsz Unmöglich—
Gmchevltmd übethllety kann man sicher be- überhaupt nicht berührt» Der Typogrqphens wünschen übrig und holte namentlich ans den
hauptexb daß diese Verletzung des Völkerrechts Streit ist nicht wirksam; m Stoekholm wie auch Szenen mitfdem vermeintlichen Erzengel Michael
Der
viel Konnt heraus, wie irgend möglich. Einen
chua un Falle eines eventuellen Sieges der in der Provinz erscheinen die Zeitungen
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anti-konstitutionell«j undi. finde davsszßsestehen von
Arbeitnehmern soll besonderen Friedens- anderen politisch-nationalen
ta mme r n übertragen werden. Gewisse andere dem
Assoziskionen außer
seinigen für überflüssig . Ausdiesem Grunde
Verpflichtungen der Fabrik-Jnspektoren sollen den
könne es auchnicht an dem Kollektiv-Pr"otest sich
.
Polizeibehörden übertragen werden.
beteiligen. Das Betragen des Komitees brachte
die Versammlung auf, die dem Senat ein Protest-Dem »Rish. Wefin.« wird ans Dorpat-ge- Telegramm gegen das
Gesetz sandte. Der Pro.schrieben: Das Zentralkomitee der est- test wurde vonden Bulgaren,
Serben
nischen Nüchternheits-Vereine ersuchte und Albanern unterzeichnet. Griechen,
»
den Finanzminister um eine jährliche SubDie
«
aufhie»
fidie von 2000 Rbl. Der Minister.. hat nun zweiteAntwortGriechenlands
türkische Note wird Mittwoch erwartetz
zwar nicht für möglich erachtet, die jährliche Ab- Die Ermahnungen
der«Mächte brachten beiEdkt
lassnng einer solchen Summe zu gewährleisten,
Pforte einen günstigen Eindruck hervor-. ~»,Die;.
Verbande
der
aberdem
estnischen
Nüchternhat
Spannung der letzten Tage hat,-nachsg«dkxz
heits-Vereine für die von ihm gegen'den Alkoho- las-sen; die Stimmung
ist eine ruhigere
slismus zu ergreifenden Maßnahmen den Betrag
16.
(3.)
Aug.Täbris,
Bisher haben find,-TÄ
von 3000 RbL angewiesentrotz der verstärkten Aufforderungen der Wahl-L
komitees, nur etwa 2000 Wähler anfgegeben.«-.—s«
Jn Sachen der Bestätigung des Pre- Die im Rayon der Bahn DschulfwTäbris ;.ihr
digers von Lais erfährt der »Post.« neuer- Wesen treibenden Räuber
haben sich als Fidais.
dings, daß die gestern an dieserStelle erwähnte
Sattathans erwiesen, der einen Zug gegen den
lange erwartete Empfangsbestätigung dem KonKhan von Maku plant. Gegen 150 Fidais des
sistorium übermittelt worden ist und daß das Bagit-Khan übetficlen das Dorf Hodschiasbad
die
Sand.
Konsistorium beschlossen hat,
Wahl des
50 Werst pon TkheranspDie
·Scht"»eßerei» ·:"
J. Kö pp dem Gouverneur zur Bestätigung zu dauert
schon den drittens-Tag( .
«
,
«
unter-breiten.
«

Im November soll hierfelbst, . wie wir im

~Pwlht.« lesen, von

einer »Jungeftn«ischen«
Schriftstelletgruppe, an deren Spitze
u. a. G. Sans, B. Linde, A. Kitzberg und Fr.
Mihkelson stehen, eine vorläufig alle2 Monate

Todtenliste

2i

Alexander S aft, f zu Moskauj
Alexander Moldt,.e.- T ,im·;»47.. Jahre

AUSUNU

Dokpats

ums-«

Exerfcheinende » estnische Zeitschrift für Literatur,
Wilhelmine sHinsdr ein«-sk, geb. Hoppmmfns
unter
Titel
or
dem
Kunst und Wissenschaft
»No
Tim 94. Jahre am«3l. Jukiszu Dorpat.
"Eesti« herausgegeben werden. Sie werde die
Frau Henriette Wilhelmine Sp«ran"g·e«spt,« f;
Tendenz verfolgen, die modernen Kunstströmun- am 2. August zu— RevaL
gen in der estnischen Welt zu vertreten. Unter
Sophie Gr ahe, Ek. am Z. August zUszE
den näheren Mitarbeitern werden mehrere einhei- R eva.
’
:Otto Fuchs, T im 54. Jahre am-2.An"gustf
mische und ausländische Schriftsteller und Künst«

k·

-

«-

»

Flrau

..

zu Reval.

ler genannt.

Von schlimmen Erfahrungen, welche
eine Dorpatenserin in Reval gemacht
hat, weiß eine Lokalnotiz der Revaler Blätter
berichten. Sie lautet: Die Dorpater Bürzu
gerin Marie R.-macl)te« am Sonntag, als sie
aus Dorpat in Reval eingetroffen war, die Entdeckung, daß aus ihre-us Quartier an der Großen
Rosenkkqnz-Straße Nr. 17 ihr Salonslügel
nebst Sessel im Werte von 500-Rbl. gest-ohlen war. Des Diebstahls ist ihr Einwohner
Johannes Peberg verdächtig, dex die Wohnung
zu beaufsichtigen hatte und nun spurlos ver-

schwunden ist-

«

der

-

?

·«

Wetterbericht.

Einkoan bkik Reclscklulå
metTFiolst
vom 4;«August 1909.
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Gestem wurde in der ;.Fjscher-Stkq.ße ein
wollt-ins Umlegsetüch von. einemDetektiv-Beamten gefunden. - Die rechtmäßige
Eigentümerin kann das Tuch in der Kaåzelei der
Detektiv-Abteilung reklamieren.
—h..
großes
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··

.
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l
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»

«

·
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Dir internationalen Truppen.
Die Bedingungen, Aufrechterhaltung der
Ordnung und Schutz der muselmännischen Bevölkerung, sind von den Kretern mit peinlicher
Genauigkeit erfüllt word-en. Alle Nachrichten
über Anarchie auf Kreta und vor allem über
Unterdrückung oder Gefährdung der’ kretischen
Mohammedaner (30 000 von den 320 000 Köpfen
der ganzen Bevölkerung der Jusel), welche der
entopäischen Presse ans türkischen Quellen zugegangen find, sind ganz nnd gar grundlos.
Die Kreter betrachten als ersten Beweis der
»wohlwollenden Erwägung« ihrer Frage durch
die Mächte die Zurückziehng der entopäischen Truppen von der Insel. Diese
bedeutet den ersten wichtigen Schritt der Schutznächte zu einer Lösung der Frage im griechischnationalen Sinne, wie sie diese Mächte selbst
der Insel während der zwölsjährigen Zeit
der provisorischen Verwaltung mit Rücksicht auf
die berechtigten Wünsche der Bevölkerung vor,;tn,re«itet haben. Jst dieser Schritt nicht eine
fnlbamtliche Anerkennung des jetzigen Status
ttnf Kreta? Nun, dieser jetzige status quo auf
Kreta ist griechischl Nicht nur die ganze
Verwaltung und Judikatur geschieht im Namen
des Königs Georg, auch alle Beamten svon den
Ministern und den Mitglieder der heiligen
eynode und den Chess der Miliz und Gendarnerie bis-herab zu den letzten Gemeindebeamten
und gemeinen Soldaten haben den Treueid dem
König Georg geleistet! Ferner tragen seit dem
Oktober 1908 die Brief- und» Stempelmarken den
langersehnten Ausdruck »Hellas« und werden
überall im Weltpostverein anerkannt,
und viele Gesetze des Königreichs (zum Beispiel
einige Schulgesetze) werden schon in vollem Umsange auf Kreta angewendet. Ferner, ganz abgesehen von den Offizieren und Soldaten der
Miliz, die von jeher dieselbe Uniform hatten
wie die griechische Armee, tragen jetzt auch viele
andere hohe Beamte »die griechische Uniform.
Auch ist bekannt, daß die offizielle Zeitung und
alle amtlichen Dolumente auf Kreta-unter der
Anfsrhrift »Königreich Griechenland« erscheinen,
nnd endlich wird das jetzige »Exekutiv-Komitee«
von den Konfnln der Mächte in allen Angelegenhetten als die gesetzliche Regierung der Jnsel

aus

sammen

»

1

mit

diese Vereinigung
aber«
Zustimmung der

land eins Operationsplan bestehen, der
bis ins Detail ausgearbeitet ist und dessen Vorbedingung betreffs Anfmarsches der Truppen
bereits in den wichtigsten Punkten schon a n s gesiihrt ist. Danach wird, wie dem »B. T.«
berichtet wird, die Hanptarmee nach Epirus zu
stehen nnd derVormarsch dem Pindus entlang
sich vollziehen. Diese Hanptarmee setzt sich zuvor allen ans den Truppen des dritten
Corps, Teilen des zweiten Armeecorps und aus
Truppen, die für den ersten Kampf bestimmt
find, besonders ans den im Mai aus Konstantinopel strafweise dislocierten Menterern des
I.Corps, denen man Gelegenheit geben will, im
Kampfe sich zu rebabiliiieren. Unter den Soldaten des dritten Corps befinden sich quasi als
Elitetruppen jene Regimenter, die seinerzeit Konstantinopel erobert haben.
Diese nnd die
Der O berb e
Menterer sind fenererprobt.
fehl wird vielleicht in den Händen Mahmnd
Schewkets liegen ; doch istdarüber noch nichts
Definitives bekannt, da Schewket unter Umständen in der Hauptstadt bleiben dürfte· Als Generalstabschef wird Mahmnd Mutthar
genannt.
Gegen die Griechen in Mace donien sollen vor allem bnlgarische Freischärler
unter Sandanski und Panitza verwandt werden.
Man rechnet damit, von seitens Bulgariens
keine Schwierigkeiten, sondern eher indirekte Unterstützung zu erfahren.
Japaw
Einen neuen folgereichen Schritt zur Annexion Koreas durch die Japaner bedeutet die soeben bekannt gemachte Konvention
vom 12. Juli d. J. Sie ist in Sönl von dem
neuen Generalresioenten Vicomte Sone (dem
Nachfolger des Fürsten Ita) nnd dem loreanischen Premierminister Ye unterzeichnet und besteht aus fünf Artikela Die koreanische Regierung ~delegiert« darin der japanischen die Verwaltung der Gerichte und Gefängnisse, also die
japaGerichtshoheit im Lande, so daß koreanian
der
Stelle
nische Gerichts-böse
ernennt
schen treten. Die japanische Regierung
die Richter und Beamten auch für die Fülle, wo
noch
für Koreaner das geltendefkoreanische Recht
Anwendung finden soll. Für Japaner und andere Staatsangehörige ist die Geltung und Anwendung des japanischen Rechts vorausgesetzt
Den loreanischen Behörden wird die Unterwerfnng
unter »die Kontrolle und Direktion der kompensiten japanischen Autoritäten in Korea« eingeschärft. Als Gegenleistung übernimmt Japan
nur alle Kosten, die mit der -.Verwaltung der
Gerichtsbarkeit und Gefängnisse in Korea verbunden sind.
Jn der gesamten japanischen
Presse schallt Jubel über diesen neuen Fortschritt der japanischen Kultur in dem

,

«

jku

ist mustergiltig.
Tärkeik
Bei der türkischen Heeresleitnng soll für
den Fall eines Krieges mitGriechen-

nung bei den Arbeitern

«

Petersbnrg, Z. Aug. Jn letzter Zeit tauchten
in der Presse Gerüchte darüber anf, daß die»
Herrn
und erzielte starke Heiterkeitsausbrüche Auch Meerengen-Frage in Cowes Gegenstand«
von den übrigen Darstellern läßt sich Gutes«;.sa- von Verhandlungen zwischen szplsxj- und Ser«
gen; sehr ansprechend wgr namentlich FrL Cl. Grcy gewesen und entschieden wordtn sein soll.
—s——« Demgegenüber erfährt die »Pet.,«·sTel.kAg.-«, daß
Wille als Rosine.
diese Gerüchte jeder Grundlage entbehren
Bei kühler Witterung und ständigein Regen
Der neue bulgarische Gesandte deow hatte
hat, wie der in der »Balt. Wochschr.« veröffentlichte die Ehre, sich Sr. Maj. dem Kaiser in Peletzte landwirtschaftliche Bericht aus terhos vorzustellen und ihm seine Akkreditive ein-«Liv-- und Estland konstatiert, der Juli sol- zuhädudigeu.,
Der« Minister-Resident - an den Höer des;
gendes gezeitigt:
Die schwache Klee- nnd Grasernte ist Gkvßherzogs von Hessen und des Heizogs
vollständig verregnet und nur, an wenigen Orten Sachsen-—Koburq-Gotha, Wirkl. Staats-rat DlCka
ist ein wenig vor dem Regen oder in einigen benski- ist krankheitshalber verabschiedet workZwischentagen geborgen worden« Ein großer Teil deUi An seine Stelle ist Baron Knorrimsgworden.
der Wiesen steht noch ungemähfmtd ist allerdings ernannt
fJU der Residenz erkrankten während derletzt besser bestanden, als zur normalen Heuzeit,
doch ist das Gras hart und eben auch noch nicht letzten 24 Stunden an der Cholera 30 Pers-ji
und starben Il· —Der
geborgen. Auf den Kleeseldern ist der Nachwuchs
Krankenbestandbei
.
- .
teilweise passabel, doch muß er vielfach als Weide trägt 373 Personen.
genutzt werden. Spät blühenden Klee bat sich in
3.
Aug.
Tit-er,
Juden Kreisen Kaschin und
Kakjasin sind-anläßlich der Ausfolgung von Verdiesem Jahre ganz besonders als für
Klima geeignet erwiesen; ihn sicher im Handel zu pflegungsgetreide die Monopolbuden äuf 8 Tage
erhalten, ist aber unsicher, und trotz der mangel- geschlossen.
hasten Ausbeute an Rottleesaat scheint es richtig,
Sfewastopol, 3. Aug. Militärdepujationen"
doch immer und immer wieder· auf dem eigenen sind eingetroffen zur Teilnahme an dexFeier txng
Felde zu p"robieren, ob sich uichtwenigstens etwas Denkmalsenthülluyg für ngexal T o»z;glebesgxzzsl
von der eigenen guten Marte, erhalten läßt. Die
Warfchau-, 2. Aug- Gestern begaben sich die-s
durch den Großhandel zusam«mengetaufte Kleesaat tschechischen
Gäste in diskurierten-Trambahnwagjtzxtg
gibt auch bei den reellsten Bemühungen Ueberraschungen: der Machinaiionen im Saatenhandel in den Rude:klub, woselbst ein Frühstück serviefsjstjjz
wurde-. Den Gästen wurden Adressen seiten-se
sind«gar viele»
(
«
verschiedener
öffentlicher Organisationen überreichte-ITGut bestanden waren in· diesem Jahre nur
der Nacht4 reiste der größte Teil der tschechizsks4
Ja
Flußwiesen und wirklich tadellos behandelte Moor- schen Gäste per Extrazug wieder ins Ausland
ab
Das Jahr »hat gezeigt, daß wir es in»
wiesen.
Ofenpcst, 16. (3;) «Aug.3· Ja
der Kunst, Vieh zu züchten und zu erziehenZüxrich
ist
als in der Kunst, eine der zweite der Verbrecher ergriffev worden, die
weiter gebracht haben,Was
die Filiale der Kreditbavkin Fiujne geplündth
Wiese zu behandeln.
helfen aber die hoch und
den Kassierer ermordct hatten. «.Er nennt
gezüchteten Tiere, wenns sie durch schwaches und
und hatte 1260
Oklow
sich
von der geihrenMilchergiebigkeit
unsicheres Futter in
herab- raubien Summe
bei sich.
gesetzt werden und es, wie in diesem Jahre an
Stockholm, 16. (3.) Aug. Der Ausstand
manchen Orten,teilweisen Auslösung des
der
kommen
Die
Landarzbeiter ist flau; der der Drucker resulMöglichkeit,
muß,
Viehstalles
sich
geregelte und gesicherte Heuverhältnisse zu schaf- tat-lvs. Sämtliche Zeitungen erscheinen, mehxere
sen,« ist für Groß- und Kleingrundbesitz hier im sogaz im·gpezvölznfxikhenAUtnfccjkgezv H; Das schwedische Organisationskomitee des
Lande günstiger, als in irgend einem ander-en.
sortgeschwemmt.
internationalenFriedengkongresxseZ
VielMHeu hat das. Juli-Hochwasser
R ogg en wird guten Ertrag geben; er lagert beschloß, den .Kongreß aufspdas nächste Jahr-Its
aber stark. Weizen ist schwächer; Die So rn- verlegen, da unter den ausländischen Teil-?
job es dis-E
merfelder haben sich sehr erholt,« nur ist viel nehmern Bedenken aufgemacht
Doppelwüchsigkeit vorhanden und die Pflanze geeignete Zeit fei, sich während-des enekalstteiks«
nicht der Jahreszeit entsprechend entwickelt. Das zu versammeln.
Kraut der Kartoffeln ist gut, die Felder
Konstantinopeh 16. (3.) Ang. Die -.Vettrennkrauifrei, über den Knollcnertxag können fürs ter der Mächte in Konstantinopel unterzeichneten
Erste wohl nur die Akzisebeatnten etwas aussagen. eine gemeinsame Mitteilung an die
Recht erbärmlich sind Futterrüben, Turnips, Pforte, wonach die europäische FinanzlommisBurkanen gewesen; zum Teil sind die jungen sienssür Macedonien aufgehoben-wird und am
Pflanzen vom Erdfloh nnd anderem Ungeziefer 1. Sept. ihre Tätigkeit in Saloniki einstellt. Die
aufgefressen, zum Teil sind sie in der Dürre ver- Generalinspektion erhielt eine osfizielle Mitteilung
trocknet. Was gewachsen ist, wird vermutlich vom türkischen Finanzminisxerium, daß vonrdieseni
auch nicht groß werden. Pflanzenschädlinge sind Datum an die der Kommission ausgeworfenen
etwas Brand und ein Kredite nicht mehr ausgezahlt werden. würden-;
saft garnicht vorhanden
wenig Rost, ganz lokal.
Nach Aufhebung des Gendarmekie-« und FinanzInstitutes-, die an die Einmischung Europas in
die Jnnenangelegenheiten der Türkei erinnern,
Das Ministerium für Handel und Industrie bleiben
die Postens der Zivilagenten Rnßlands
ist mit der Ausarbeitung eines Entwurfs über und Oesterreich-Ungarns
noch besteh - jedoch
die Reorganisation der Fab-rikinspek.
tio n beschäftigt- Nach diesem Projekt, das in nicht länger als bis zum Oktober.
legier-·
den Grundzügen bereits feststeht, soli, der ~Pet. ten Auf der gestrigen Versammlung
sämtlicherpolitischer Assoz
oneu
Zig« zufolge, die Jnspektion in Zukunft bloß
die Einhaltung der bestehenden Gesetze seitens anläßlich des Gesetzes über die Assoziationen er-;
llärten die Delegierten des jungtiirkischen Komi-der Arbeitgeber kontrollieren. Die Vermittlung aber zwischen Arbeitgebern und tees, das Komitee halte dieses Gesetz nicht für«

«

Griechenlands sie betrachteals »abhängig von
Zugleich verMächte«.
m
diese Angelegenheit w o h lw o lle n d
hießender sie,
mit Türkei zu verhandeln. Und dieses Wohlwollen versprachen die Schutzmächie von neuem
qqch in der letzten »Deklaration« an die Kreter
szali 1909) einige Tage vor der Zurückziehung

Kretas

junge Frau geradezu praktische
geriebene Weinagent wurde von
Wellenbach ungemein wirksam gegeben

«

vaus

Unter Teilnahme-weiter Volkskreise ans dem
ganzen Deutschen Reiche hat Sonnabend in Dettnold und im benachbarten lippischen Lande mit
einer feierlichen Jlluminaton und einem Riesenkommers im Freien die NeunzehnhundertUhr-Feier der Schlacht im Teutos
burger W a l d e begonnen. Das Festprogtamm
der Feier dehnt sich auf sieben Tage aus. Der
Sonntag brachte als Hauptveranstaltung einen
großen Gewandequ der sich von mittags an
durch die Straßen der Stadt bewegte und in verschiedenen Darstellungen das Leben und Treiben,
Sitten und Gebräache der alten Germanen zur
Darstellung brachte. Am Nachmitta e sollte eine
der GroFestfeier am Hermanns-Denkmale
tenburg abgehalten werden, wobei einvon der
Stadt Detmold gestistetes Denkmal Ernst von
Bandels zur Enthüllung gelangen sollte. Die
Festrede bei diesem Teil der Feier hatte Professin
An den solDr. Hans Delbrück übernommen.
genden Tagen finden öffentliche Boltsseste, verbunden mit Volkswettnrnen und der Ausführung
eines Festspieles statt.
«
Ein Uebertritt der mit der konservativen Reichstagsfraktiou unzufriedenen Wähler-

sozialdemokratischen Presse während der hätte für manche
Streikdauer ein Monopol zu geben. « Die Ord- Bedeutung. Der
der

Telegramme

Yetersömxszek
såkssrahhew
Ygentur.
.

nachts 9.·"0
Minimum d«.’TEan."
Temp· gestern 17.5
"

nieder, und die Versammlung
Mich ihr Amt
den Führern der verschiedenen Parwählte
das den
teien ein »Exetutiv-Komitee«, autonomen
Austrag erhielt, statt der bisherigen
Regierung die Jnsel ini Namen des Közng der lerllenen zu verwalten. Die
Piotiamation, die das Volk am 7. Oktober
1908 in einem großen Meeting beschlossen hatte,
hkqchie zunächst das Volk nnd eine Woche später
Die Kammer den Generallonsuln aller GroßMichie in Kanea zur Kenntnis. Jn ihrer Erridetung darauf sprachen nun die Schntzmächte
zum ersten .Male offiziell von der ~Union

der

.

ZJTUSFHIFSIK

Upme Regierung legte vor der. zu einer
Merordentlichen Sihung einberufeneu Kammer

—-

«

gegen die nominelle Oberhoheit der Türkei beJahre auf der Insel herrscht.
W
nachdem sich Bosnien und die findet«. Dieser »Aufstand« eben dient der
Unmittelbarnndenlgarien
von der Türkei ge- Türkei als Handhabe, die Zügel ihrer v erletzWegs-wan
Wt hatten, erließen Volk nnd Parlament von ten Oberhoheit strafser anzuziehen nnd in der
eine ProklaKreta in»inspontan-er Vegeisterung
Situation nach ihrem Degen zu
sie ihre« Unabhängigkeit vom verfahrenen
Msjpky
der·
greifen.
Hoffentlich gelingt es noch den
Kretas mit dein
Sau-m und die Vereinigung
erKönigreich
Griechenland,
Schutzmächten durch ihr Eingreifen aus Kreta,
Wcrlande, dein
Erklärung
das
Nach
feierlicheri
hielt
Problem «der seltsamen wirklichen Und nomidieser
klärten
g der damals in Athen weilende Oberkoinmissar nellen Hoheitsrechte ohne Blatt-ergießen wie-der
griechische MinisterpräsiÆJnsel und friihere
»
.
ein Weilchen zu lösen.
aimis
für besser, sich nicht ans
Z
Exzellenz
Mk
mchk auf der Insel zu zeigen. Die autoeinem

Streit wird von keiner bürgerlichen Zeitung hübsch charakterisierten Papa Montpepin stellte
von den konservativen bis zu den radikalen
Herr Niemeck auf die Bühne. Die Ehephilogebilligtz alle protestieren gegen die Versuche, sophie, die dieser gute Herr im 1. Akt entwickelt,

«

.

Yxskaximnm »d;

Z. NiedefschlagklLJ

,

»

»

;.«;2iH-2.z-Yizär«2sdteOROWEOMMMY J- TM

«

.

R 174."

.

was die Kreter wollen, nnd in Türken mit einer diplomatischen Niederlage der
.«
Es heißt u. a. in dieser Türkei enden würde
Situation.
die ganze
So der Kretenser in«Berlin. Man sieht, die
ZuschussSache ist in der Tat kompliziert. Dem Kre»..·. Zunächst muß gesagt tverden, daß man
tenser
ist vor allem entgegenzuhaltem daß die
glaubtletzige
Erörterung
dgß Pte
in Kreta fest
Lösung
über
Türkei
endgfiltige
ihre
tatsächlich nie auf ihre Oberhoheitgrechte
MFkage
lang
und
herbeifuhren
muß.
Kreta
oder·
wird Lösung
aus
verzichtet hat und daß die InselKreta
W kkqgt
diese
sein
sichfnniz welcher Art können,
Cz
wie sogar der Verfasser der vorstehenden Zuzu
muß man
dies entscheiden
wird Um
»sich im Ansstande
Lage nun fast schrift selbst einräumt
orientiert
sein«
welche
Wu
das,
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Am 2. Jiiiiv a. c. verschied im fernen Osten,
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Nordlivländische

Dienstag, 4. (17.) Augs 1909

Nordlivländische

hohe Festtqgr.

-

Die Expeditiock
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnetSprechstundezt der Radgktijon von 9——ll Uhr-morgens

--

»Ur u e

D åsr p tssty e Z eitmt g«·s.)

Preis

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
monatlich so Kop.

Vierundvierzigster -; Jahrgang.

«

Auf

der

ersten Seite kostet die Psetitzcilc ’.«-30

No 175

Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. (füvö

Ich an s w ä r ts: jährl.-7 Rbl. 50 Kop., halbjährL 4 RbL

U

Am Sonnabend eine iccuskrierte Jeuickeionsßeikaga
Annahme Her Inferate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebengespultene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürz Ausland s2O Pfg.).
-

Telephon Nr. 10.

mit Zustelltmg

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

111-W

densFtaFen find-sitt dikr YDünasZth und idiexfem Müßte-der Hebel angesetzt und in--irgend-einerz der Burschenlust wollen wir verstzmden sein.
Blatt sbdreits csiwheznd bskeuchtet worden-.- HAVE fFoxm «di»efe«ljjs«Mang-el »abge"-ho-Ifen- werden.
Unser Wunsch ist,..—das.,;We-sen der DoppaterStw
Inland
ded- Reihe der dvrisekbst angeffthrtegzsiArsumentef
Es
hat-den sich. in Bei-stehenden zunächst»ikuks denkenverbindungen»durch tatkräftige, auf positivet
sEin PMB-law
wir aberieines als-Zbesvvderö— symptoima-s um eine-prinzipie-l!l-e Anregung: die-prakti- Arbeit; sbewhendessEiusicht der Diamant-Bursche
Jn-ISach«en· der åTm DSonnabend insunferexn I
:
.
Z schen Formen der Jnswerksetzungssnamentlich all-« zeitgemäß:«spettieftx uwd«sdamit wieder vie r j ü n-g t
~»’Blait berührten »Frage , der- thwendigkcksssseiner I- tiich herausgceifm
« !
-,"die
sAbrede
gemeinbildender «"Vor«triige und Beschäftigungen zusehen.
stellen, daß
Es läßt sich nichtin
URebåfidn der-«L"ese«nshs"alckjtng unserer
«I"-Dorpatet« Studenten v"et-b-ind-asnsgel.n Philister der- Landesuniversität »zu-·-2Begimi der ..-.ließen sich bei er.nstem««Wolle.n sicherlich schon
fin-.
z «RussifizierungS-Periode- ihre«Söhn-e nur der den-« Esv ließ-e sich. hier vielleicht an vereinzelte
»4«l«Hrhakxen wir svlgende Zuschrift:
Der-« Schiffsweg snach Oftpllfietx durch- das
Die"dieserx-Tage"in der ,Düa,m-Ztg.«setschie-s Koiporationenswegen nach Dotpat schicken, unsd Jwertvolle Bestrebungen -antnüpfen,« die früher
Poxarmeen
neuen und von der «Nordlivl.sZtg.'s-s--kommentiex-- würdwssiunsere deutschen Studentenverbiademgen F innerhalb einzelner Korporationen in Form von
Die soielbefprochene Frage der Seeveren und sagänzten Ausführungen über-- Unsere- heuteZ nicht mehr existieren, iso wär-den die"DeutschJliteratischen Abenden; Diskussionen,««Vortt"ägen binstng smit Qst-Asien durch das
stjpater Korporationensberühren isn der Tat Ibaltett wohl sicherllin nvchs geringerer- Zahl - nach- bestanden haben. Nicht zuletzt auch denken »wir Nördliche Eismeer ist bekanntlich feit der
Es
eines- «krnste-Frag"e«, sdiespwohls a l I e r o r tD
-sgehen«-; ais ess««beteits« jetzt-geschieht Jan die vor einigen Jahren abgehaltenen-,.»d«ank- Unglücksreife des Roshestwenskifchen Geschwaders
-««Phis"lister der alma mater Dorpatensisslebenz des- Hieraus, d. h. aus dett Rückgang der früher-· ihrem geistvollen Inhalt regelmäßig starb-besuch- zur Zeit des russiichkjapanischen Krieges wieder"öfteret-;· eingehenden Besprechungen unterzogen von- der -«Univedcsitädt -"ausgegangenenx weichen- und ten- philosophischen Vorlesungen eines· hiesigen- sbessosnders s.aktuell-igeworden;si Die Möglichkeit der
worden ist.
Hvietseitsigen geistigen Anregungast nun, Universitätslehrecs., Die in unserersUniversitöitD Passage einer rusfischen sFlotteidurch die-mörds Ist-Derartige
BefprechungetH habeik,« wie wir· »Unser-er ElMeinung stracks einer bereitwesentlichen stadt lebenden zahlreichen tüchtigen wissenschaft-« licheu, durchweg nur xussische Küsten bejpüleudm
«"wisst«tis,«iune"thalb descinejti oderandekeit Korpo- L Gründe det« Veräußerlsichung --Unseres-i Kotpora-:- -«lichen Kräfte innerhalb-« unserer Gesellschaft wür- Gewässer sxourde ja auch in der Tat sowohl stra·«-x«ck»on«s«vkkbandss- --geke««g"i;-"mkich. dazu -gefiihkt,- daßs tisonölebenssj zurückzuführen-. s Einen-indirekten «-Be- dens ferner gewiß dazu bereit sein; sich in den «-tegisch,« wie ökonomisch große Vorteile bieten:
die alten-Herren dem-aktiven sKonvents die-Beob- Fweis für dieEßichtsigleit des-Gesagten glaubeni Dienst der- guten-Sache zu stellen.
«- beträgt -doch« die Reife sdurch den« Suez-Kanal
-«--eachtmtij einer suiiseten wirtschaftlichen «sVe-rhält- Twik zu. apsidaksius ekhticreu zu- können-: daß die
Wir«möchten, um Mißverständnissen vorzu-« snach sOstasien 12 580 See-weilen und der Weg
1905
und
1906
nahelegtenj
Dorpater
Bursche während-ihres
-"-«""«ilissen mehrentfpsccchendensLebeiighaltmig
beugen, ausdrücklich betonen, daß wir weit davon längs den Nordküsten Europas uiid Asiens bloß
’
«
bidingtens
grti
die
hiesigen
««"Witklich'
Universitätswirren
n dle gen"d«e" Uild wes entlicb ä- »durch
--entsernt" sind, mit dem obigen sVorschlasg indirekt 3060 Seemeilen.
Wie
einem
imsAtuglandesswdhl
durchweg
wir in
längeren, dieser FrageszgeVelrbessserungew sind aber, sitt-weinen wit; ETAtlfenthaltes
fast
etwa den Nichtbesuch der prosgramsmäßigen Uniin diesersßezithng nicht erfolgt und die imfr Zwischen sArbeit und- IZetstremmgf die richtiges versitätsvorlesungen zu, empfehlen-. « Andererseitsl .:widnieten Artikel der »Nowoje Wremja« lesen,
diezuständigen Autoritäten an der HundZusamsmenhang mit unseren-T«Korporationen aufMitte einzuhalten wußten. Daheridürsttzjq reger möchtenswir auch demseventuellensEinwasnd be-s haben
der Resultate der Expeditionens Nordensksjölds,
«v geworfean mannigfachen Fragen erfuhren, - an den«- das? geistige Milieu gestaltet ist,« in« dem· unsere gegnen,
daß eben dieserisKollesgienbesuch schonzzn .-Nansens und, Baron Tolls die-.Möglich·keit
-'«p"taktischeit3 Resultaten Yemesseth kaum eine andere Studentenwelt sichs-bewegt, sich umso«
viel Zeit absorbiere, um Vorlesungen und Be-- einekr Passage durch das Ekismeer
unter Betonung der großen unmi«··Båh«andlunß; alss berührten sie eitfe"akad?mische HEErtenntntß von-Oder auf Udiet Dauer verfluchenden schäftigungen wie die angeregteih zuseruiöglichen bejaht
scheniSchroierigkeiten längs der Ost- und- WestStreit- titid Ansichstsftage wie anderemehrgxnichM -Witkung dass-jetzt so statts-entwickeltenssgefelligen Während der auf die zweite Hälfte des
Jahres
der .-T.aimyr-Ha,lbinsel, an deren
sVergnsiigitngsikbemsL-Bahn-! brechen. Und darum fallenden Semesterz beispielsweise, ließe sich
·ader eine Lebensfrage
sehr .küst«e·
Spitze das Kap. Tschetjuskin,. der ":närdlichste.
gut die nötige Zeit zu allgemeinbildender Arbeit Punkt der Festländer beider-Hemisphären, liegt.
.
—«
»-""Daß es sich in der Tat um eineiLsebengå sthandeltessfsich ja.
p«r«-«a
’sta«g e’«h«andelt, geht aus der-in den« letzten Jah«anknüpfend,Etappe, die eine Länge von 900 Seemeilen
erübrigens
einer
wir
Hieran
möchten
«·Endlich"smöchten wir .betonen, daß wir Diese
H
hat,- ist«.noch gänzlich unersorscht. Um hier nun
-"xen garnichtxganz vereinzele dustehenden Tatsache tischesni Anregung· Ausdruck geben-, sderen uns von der Durchführung unsererprinzipiellen Andie nötige Aufklärung zu schaffen, plant das
shetvorx daß i manche,, der-Landesuninersitä-t unds Durchführung für das EiGeistesleben und die regung in der einen oder anderen nochzu finden-« Marineminisierium
zum Jahre 1910 die-Ent--ihret Vetbindnngs treue- Anhänglichkeit wahrende ;Hebung der Allgemeinbildung unserer Studieren-H dek- ·pkfaktischkn Fermsgeexhstvexstäkkdiich kein resi-« sen-dung zweier Expediiionen zur
»-Phi«"-lsi steif iht e Sö hsn e--n-ich-t«n ach D ot- Jden von Bedeutung sein und Xsosansihrem Teil loses Schwinden der gegenwärtig mit dem Kot- Taimyr-Halbinsel, einer zur See und der. anderen
p"at—"-geg·eben,"-··bezw. sie zuin Verlassen Dor- der Förderung einer-i ernsterenssLsebensaufsassung porationsleben verbundenen Mängel versprechen. zu- .Lande. Die für dieerstere erbauten Eishrecher »Taiinyr«t, und »Waigatsch« befinden sich
Jpaisksliewogen haben,
dazu gezwungen Isich nützlich erweisen könnteLsT Wir·finden,s« wenn Dazu ist vor allen Dingen die Einsicht d e'r bereits
ihrer Probefahrt im Karischen Meer,
«Ed-urch-« die «Ve-rteu-esrsun g- nudmwohks auch wir das Verzeichni·s«der Universitäts-Vorlesungen »Stu-dierenden selbst nötig, daß die ernste unt im auf
Mai im Bestände von 74 Mann
nächsten
EssdurchEdiesßetänßerlichung usnsseies Kor- durchblättern oder es- mit dem Vorlesungsplcw Gegenwart der Heranbildung ernster Männer be-. ihre .2-jährige Forschungsreise
zu« unternehmen
«·"p«o rackinn Lieb en s näch innen nnd außen und einer« beliebigen westenropäischensUniversität verdarf und daß das Korporationsleben in jeder und, falls möglich, zur Behring-Straße vorzu-..«
Die Ausrüstung der« Expedition soll
dringen.
durch die«"hiexaus resulkierenden unerfreulichen gleichen, außer den programmäßigen -·-·Fächern H ins icht, qualitativ nnd quantitatib, sich dieser 275
000 Rbl -kosten und- von ihren Resultaten
Konseqqu Es wird
wie ausdrückcich yet-i kaum irgendwelche allgemeinbilsdende Kollegin an- IvvrriehrnstenAufgabe anpassen muß. Die praxwird-es abhängen, ob-späterhin eine systemakaum Jemand-geben, der
Wes-gehoben sei
gezeigt. «Die interrsssanten liierrrrischen StrömunDurchführung der in diesen Ausführungen tische Erforschung der Nordpnssage in hydrol
t
i
s
che
seien-Korporationen in · des-: Gegenwart - dakaushin gen ins Rußland und-West-Europa, die Entwicke- jgegebenen Anregung würde aber einer durch- graphischer und klimatischer Beziehung in die
«feglichen7·idealen Wert-absprechen -"wird.«- Immer- lung der modernen Kunst, -die·-Errun«genschasten fgeistigten Lebensauffassung an ihretn Wege geleitet werden foll. Die Land-Expewird sich die Erforschung des Geländes
Ihifa adexz liegi«iu deessoebenzsekwähutezn Teisqches und -zeitgenössischen-Kämpfe aus oem Gebiet der
förderlich sein. Eine solche Grundlage aber dition
der
angelegen sein lassen. Sie
Taimhr-Halbinsel
eine sehr ernst zu nehmende Kritik des Wesens- Philosopie und Naturwissenschaftem nicht zuletzt würde
und das scheint uns nach der gegenwird ungefähr ein Jahr dauern, in 4· selbständig
-3
Wkskn SMMseMDWWMVWgMLU In auch die soziaie und geschichtliche Structur Unse-- wärtigenigLnge denisssDinge-- dazu-Wesentliche zu« ·oper"ie"rend"e« Sektionen zerfallen und in den Dör-«
in das allgemeine Milieu unserer fern. Chatangsk und Awatn ihre Hauptstützpunkte
ssdieser Hinsicht, d. h;«-in bezug auf dass-Ersuchen res Landes und des-großen Reiches, dem wir sein
seiner-Anpassung an die- unser-en wirtschaselichsenz; angehören,
die
und
großen
verschie- -Studentenschast," unbeschadet aller jugendlichen-; haben. Der Antritt der Reise soll zu- Beginn
kurz alle
.
Aufgaben in Gegenwart und Zukunft-entsprechende- dengestaltigen sFragen,2·l deren EKenntnis zum Ver- —.-kFrische,v jenen Jdealismus und sittlichen Ernst des nächsten Jahres erfolgen.
Außerdem vplant das Marineministerium die
«Lebe2nS-shaltung· hängt diesGesundung unserer Kot-« ständnis des-mutma-Wensbirdes für den gebil- hineintragen, der :«gegenwärstig in vielfacher BeAusrüstung einer dritten Exp-edi-tjo-n, die
"sjö"rakion"en »·«"waessenilich bon der Einsith unddem deten Menschen« unentbehrlich ist, finden seitens ziehung durch die zu starke Betonung von Aeußer—-kihren-Stützpnnkt in Wladiwo stolhabend
T«gu"4en-Z«"Willen der aktive n« Koisjörellen abs
3 bis 4 Jahre hindurch die nautischenx Ver-»unserer Universität keineirgend nennenswerte Be- lichkeiten verdrängt wird.
An diesem Punkt nun
Die mit dåmsVorstkhendsm zusammenhängen- rücksichtigung
Nicht im Sinn einer rigorosen Bekämpfung yältnisse von der Behring-Straße bis zur-Mün-

)

Ausdem Inhalt des heutigen Blattes
der

:

geistigen

I

Interessen der Dorpater Studentenfchaft.
Bessere Aussichten znr Ligfung der; KretaKrisis als Folge den-Aufhebung djes enrop.
Finanzksomttees in Maeedonien.«
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Ein Vorschlag zur-Stärkung-
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Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

Ausland 59 Pfg.).

Mittwoch, den 5. (18.-) August
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Zweimaligies mißglücktes Atteutat auf den
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dung der--Lena"ersorschen soll. - Fässr diese gleichfalls zum-nächsten Jahr in Aussicht genommene
Forschungsretse soll einDampser von .-1000 Tons
Größe im Wert von 873 5424 Rol. erbaut werden« Nebenbei soll sie den Verkehr zwischen
Wladiwostot und dem gegenwärtig gänzlich
abseits liegenden Jakutst schrieben und die
Konkurrenz der tm Warenausstausch mit den Eingeborenen stehenden --Amerilaner ais-schwächen
·
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·

lende Ton des-Ev über die·-Dächer swegsausenden
Schtnpnellg und Idee dnmspfessKrnch naiionalistischer Sprenggeschosse den«"schialre"tlichen Grundton
in dieser Höllenmufjk««gaben. Sprengstückezu
fiüh keepiertet— Granaien schlugen prasselnd in diev

Lehmsmsauern.ss Klatschesnd fiele defszKalibewutf
zur Erde. Hier zetklirrte eine Feiisterscheibe,eine Gewehtkugel riß eins:gtoßes Loch sin dem
lose« hängend-en iWnndtkpp-ich, mu- schkiisißtichisin der
dicken Mauer stecken zit bleiben lan den« Zim-

"-

«

·-die--meisten-Deutschen, die igdiesens Tagen
bange Stände-v sverlebtm
« Näch ·s«chi-’ecklich"ej! weiten "die"·Nächie,s wenn das
GewehjfeuerTUnnnfhötlich knaiterte nnd der heusken

metn war es unmöglich ziibleiben Die einziges4
-leidliche-Zufknchisstätie boten die Keller-räume, indemn« deme- anch diesmeistenFamilien währenddet schrecklichen Sisundenspweilienksss Wie gern-«

hättes Män·«sfichiinssdie« deutsche-«Gesändtschafi

ge-

Aber diis war««mitilöglichz"denn«der Versuch-; die-eh Hessqnqbad nnd sie Allein-Damhi-

rettet.

EbensoGesandtschaft ihre Schutzbefvsh-«
Leuen abholen lassen ; denn die Kosaten, sdie ihr

hinzugelangen, grenztexati Selbstmord".
wenig konnte die

zn

-

sind v«erschw«unden.s Kein Laden«isti-ofsen, in der
Ferne drohten die Kanonenfchliinde aus den
Sperren, urn jeden Augenblick ihr ohrenbetäubendes. Konzert wie-der: kanzusangern Hier und da
lugte die Pelzmütze eines Kosaken und ein blinkender Gen-ehrlan über die Mauer. Die auffallenden roten Röcke der Kosaken waren bereits
am zwei-ten Tage verschwunden. Entweder hatten ihre Träger sie vertauscht oder nmgewendet,
um nich-i leichtsinnig den gut schießendeng Nationalisten ein weit erkennbareg Ziel zu bieten-. Hoch
ragte d-: stolze Bau der deutschen-Schule nickt
die niedrigen persischen Häuser zund Mauern hinweg. Sie war ·" infolgedessen dem-Feuer- besonders-·--ausgesetzt.« Jhri Oberbau der den Kosakenisk
den Ausblick nach Westen versperrte,- warnahe

so

-3

fanden in den Zugangsstkaßen zle Koh-

leaviertel statts.«- Gerade in dieser Gegend woh-

drei europäischen Hotels sämtliche Häusc-r
ausraubten und alles kurz und »klein. schlugen,
für sie ohne Wert oder sonst nicht mitzuschleppen war. Als die Kosaken Ljachows erschienen, der leider verspätet von diesen Vorgängen
.hörte,-war der Schaden schon angerichtet.
Unbegreiflich bleibt es, daß während,dieser
Zeit vons seiten des Schahs nichts getan wurdeum seinen letzten Getreuen zu helfen. Er .hatte
zwei Kanonen nördlich von Teheran aufs-ihren
lassen, die von hier ans das Parlament beschossen, aber dadie Schrapnells alleweit vor dem
war dieses» Bombardement
Ziel explodiertem
völlig nutzlos. Ein Teil der Selachori des früher allmächtigen Emir Bahadnr Dscheng war von
Osten in die Stadt eingedrungen Die Nationalisten behaupten, sie hätten sie absichtlich eingelassen, um sie um
leichter in den engen
jener
Gegend
Straßen
unschädlich zu wachen.
Tatsache ist, daß auch ihr Angrisf nicht den geringsten Erfolg erzielteSo neigte sich dieWage des.—Ktiegö.gliickes
»
immer mehr den Kämpfern für Freiheit und
Gleichheitszu und. Oberst L jachow konnte nur
snoch an eine ehrenvolle Kapitalationx denken.
Diese wurde ihm. dur,ch die Nachricht Oexleichterh
daß sich der Schuh am 16- Juli vormittags
schutzfiichend in die russischejGesatidtschaft in Ser.gend6 begeben habe.« Dieser Schritt War-in den
Augen der Gesandtschaftmylcichbedeutend mit
Abdankung.. Damit wars Obexst Ljachow iseineö
--Treuschwurs— gegen den-Schuh quitt und-« konnte

lvwas
on

-

—-

um alsdann energisch

zum

Angrisf vorzugehen.

Darin irrte-er sich. »Die Nationalisten bekamen

neuen-Zuzug, sodaß ihre Macht
über
3000 Mann betrug,»:wäham«i6. bereits
rend das Häuflein,--Ljachows, etwa 200 Mann
im Anfang, immer bedenklicher zusammenschmolz.,
und zwar weniger durch Verluste als durch heim-

beinahe stündlich

lichen Uebertritt.

:

so

Das- .-Verzweiflungsmittel, die- entstandenen
Lückeni
als
derdaran zusammengeschossen zu werden,
durch Bewoffnung von--Gesindel allerAtt
das sich unter dem Ngmen Fedasi
füllen,
angebahnten
-Gang der-inzwischen
Verhandlungen zu
Kämpfer für. dgu Schuh) any-ok,
(f:eiwiaige
erkennen ließ, daß dieses-strenge iMaßregel
Schuh
um
dem
Deckmantel
patriotifcher Begeiste-,
- »E»
untex
mehr ausgeführt Zu- werden Ibrathtr.
Isung
ungestörter
itplündern zu können, war ein
«Schon am 14. Juli überbrcichte ein Abgefandler der russischen Gesandtschaft den Führdm fUnglücklicher Gedanke. Diese Bande makes denn,
dex Nationalisten Sipachdat und dem, Beschim- auch- die "i.U eiMW·.-·,Augenblick jder Waffenxnhe sich nun unbedenklich dersneuenspßggjexutzg zu«d"·e"reii«’Kiimijse «iind«"".Held«entaten unt-»so größkkks sMbEhefi Serdar Aesäd--i-y-2Auftrage des Obkw »du-Eh das.,,yestlichp« Tox desExexgipxplatzggzin dik. keVetiüngg stellen- Kurz ver-»Man des» UniBewunderung erregten als der«Teheraner Perser, sten Ljachow ein Schreiben, das folgende Punkte Alla ed Dauleh eindrang und doxtmitslusnnhme matuiiis, das ihm Sipachdar gestellt hatte,

nichtl

aus

,-

.-

.

aber«
«

aus

sichs« auf einem- Kehrichthaufen mit wütendem
Knurren und Bellen um Küchenabsälle balgen,

»

hatte

··««geiw7mm«evs,’ das- vpn der KosåikemKasetne sein«-e-««halb«k«Stunj-esp Mich Osten liegt Die Hauptkämpse

fischen Kosaken, wenn sie die Waffen ausliefern ?J
Z) Werden sie ihren Dienst unter der künftigen
Regierung fortsetzen? 4) Können Erd. Exzellene
zen Sipachdar und Serdar Aesäd verbürgen, daß
die Kosaken nach der Waffenstreckung keine Gefahr laufen?
Die Verhandlungen füber diese Punkte zogen
sich in die«Länge. Jeder mißtraute dem andern.
Die Nationalisten sagten sich, Ljachow wolle nur
Zeit gewinnen bis-die »Russen da seien, dieser
wieder war überzeugt, daß Sipachdar nur noch
das Eintresfen weiterer Verstärkungen « abwarten
wollte .ein großer Teil der Bachtiaren Serdar
Aesäds- stand vor denSüdtoren der-Stadt

i

- -·--Sipachdar-

Schluß-)
sim alten MedschlißHQuaktTier

1) Bitte, das Schießen auf die Brigade
einzustellen, die sich nur Xverteidigt aber nichtangreift. 2) Was wird ans denOffizierenund per-«

-«

i

Persien. II.

enthielt:

.

in

das Erzeugnis jahrhundertlanger Knechtung durch
orjentalisch grausame Defpoten, äußerst feige ist.
Jeder trug einrotes Band am Arme, und über
den Haustoren flatterten rote Fähnchen.
Im - vollen- Gegensatz hierzu i— stand das
Straßenbild in der Kosaken-Gegend. Keine Seele
ließ sich blicken. Selbst die Hunde, die sonst
dein Straßendamrn liegen oder
träge-« mitten

-

Des alten Regimes Zusammenbruch

die persische Regierung in ruhigen Zeiten als
Wache gibts, waren den nationalistischen Jägern
dass erwünschte Wild und- wären setbarmungslos
sniedergeknallt -·worden,- wenn man unter ihrem
Geleit einen Europäer hätte holen lassen wollen,
der selber, durch das Beisammensein mit den
toethaßten Rotjacken nur verdächtigt, wahrscheinlich ein ähnliches-Geschick gefunden hätte. Wie«
anders-dagegen-, wenn wir in diesen Tagen eine
starke deutsche Schutzwache gehabt hätten-· deren
bekannte, von persischer Kleidung auffällig abstechende Uniform die Träger sowohl wie ihre
Vegleitef als Angehörige einer neuttalen Macht
legitimiert hätte.
Um einen einigermaßen gesahrlosen Weg ans
der Gesandtschast zu haben, ließ der deutsche Geschäftsttäger Dr. v: Schmidthals, der in Vertretung des IkaisetlichenGesandten während dieser
geschwollen Zeit in der Stadt war, ein Loch
durch die Nordmaner" nach der benachbarten türkischen Botschaft brechen. Nun war man wenigstens-· imstandeleahrungsmittesl sür die vielen
«arnkenischens Flüchtlinge- einznkaufen, sdie in dem.
nationalistifchen Viertel, wohin jener--Gangssiihxte,s
Wer dort lebte, hatte esfinden waren.
i-iiberhaupt gut-. Die Leute Sipachdars hielten
vlnmsiethnsiel-iL)I.--dnnng und ließen sich nicht die
Ajgeringsten Uehekgrifsekszn schuldens kommen. « Dies
ILäden m"Ußt·eti«geöffnet bleiben; Jede Verteuerung
der Eßwaren war streng« verboten. Die Bewohner des.-1-Vieriel«s»bewegten sich frei
der
's Straße T un·dil«plauderten.iini zwanglosen Gruppen
W szskHäiUSiüten mit-den tapfernsßesreiern,

i

Feuilleton

Baum-O

—.

;

—·

die Bauern-Agrarbank leiden kön.
; die Tätigkeit der Agrarbnnk im
infolge des
in ihr herrschenden Formaliscn --«nd auch infolge ihrer recht vorsichtigen Einschätzungen lange
nicht die Dimensionen angenommen, die» man
Ein großer Uebelstand
erwartet hatte.
hat sich aber bei den Ankäusen des —. wenigen
Großgrundbesitzes »durch die Bank herausgestellh
den sowohl die Interessenten icn Lande, als auch
die Zentrale hier in Petersburg mit Sdrge konstatiert hat
der Uebelstand nämlich, daß bei
der ,Zerstückelung der Ritterg-iiter,
die auf ihnen ruhenden Reallasten durch die
Parzellenkäuser nichtgeniigend sichergestellt werden« konnten
Durch diese Fucci-wirtschaft ist
eine Beitreibung der: Leistungen für. Kirche,
Schule, Wege
ganz eminente Schwierigkeiten gestoßen.. Wie:z. B. sollenschnell Balken
von einem Hänsler, der bloß einigespDessjätinen

.

.

I

(

·

l

Dorn-w .5. August

Bekanntlich hat die, anfangs von der örtlichen Bevölkerung freudig begrüßte Bau ern
Agrarbank schon seit einigen Jahren ihre
Tätigkeit auch aus-die baltischen Provinzen ausgedehnt. « Die einen hofften als Käuser
ein billiges Darlehen und mehr Selbständigkeit
durch die Bank zu erhalten, die Verkäuser aber
hofften schneller zu ihrem Gelde zu gelangen und
setzten - voraus, daß die Ablösung des Kaufschillingsrestes und der Obligationen durchi dieses
Kronsinstitut ihren beständigen » Abrechnnngen
mit den Käufern betreffs der nicht« gezahlten
Zinsen und der obligaten Tilgung ein Ende
machen werde. Bei weitern nicht alle diese Hoff-»
nun-gen
so wird nun der »Rig. Z.« aus Pegeschrieben
tersburg
haben sich erfüllt, ebenso
wenig aber auch die Befürchtung, daß unsere
einheimischen Kreditanstalten durch

ver-

Norvtivtjauviiche Leitung«

Kameraden

daß Fürst

Lieben und
eine
VersammLandrat Gersdorff zum 1. August
lung der Interessenten der Bahn zusammenberuhatten, auf der letzterer die Mitteilung machte,
daß der Bau der Bahn als gesichert angesehen werden könne. Es sei nämlich das bisherige Gesetz über die Verwendung des
Wegebau-Kapitals dahin geändert
worden, daß dieses Kapital bis zu einem gewissen
Grade auch zum Bau neuer Eisenbahnen verwandt werden könne« So würden denn auch
aus dem livländischen WegebausKapital die Zindieses Bahnbaues für 20 Jahre garantiert
werden können. Unter diesen Verhältnissen sei
auch die Finanzierung der Bahn gesichertAußerdem soll ein Teil des Baukapitals durch

sen

,

Emission von Aktien z- 250 Rbl. beschafft . werden. Die Smiltensche Spar- und Vorschuß-Kasse
hat bisher Aktien sür 5000 Rbl. gezeichnet.
Alle Zeichner von Aktien müssen bis zum 20.
August die Hälfte der gezeichneten Summe einzahlen." Der Bau soll im nächsten Frühjahr begonnen und binnen 1 Jahr beendet werden.
Riga. Zuxn Bestande von 24 CholeraKranken sind am Montag 2 hinzugekommen
Gestochen ist einei- und als genesen entlassen einer, so daß sich wiederum ein Bestand von 24
Der Chef der Rigaschen Geheimabteilung
Obersileutnant N. J. Balabin soll,"wie der
~Rish. Westn.« erfährt, zum älteren Gehilfen des
Chefs dersiewschen Gouv. Gendarmerie-Verwal-

Oberst.ernÆperden
Hä»

unter Beförderung

tung

an der Newa und der Kl. Newla wurden dagegen
in einzelnen Fällen Vibrionen konstatiert.
Die Cholera-Epidemie hat übrigens
zu weiteren sanitären Maßnahmen ge-..
führt: es wird nämlich die Asphaltierung
des ganzen Platzes des großen Ss ytn yMarktes, der sich als vollständig oerseucht
erwiesen hat, geplant, nach Abtragnng des Erdbodens in der Höhe einer Arschin Ferner lesen
wir- in der «Now. Wr.« daß der Ministetpräsis
dent S. A. Stolypin am Z. August den KalaschnilowiQuai in der Gegend, wo der neue
Kollektor erbaut werden soll, einer näheren
Besichtigung unterzogen hat«
Dieser Tage sind, wie. wir der »Retsch«
entnehmen, in der Residenz die J o urn alist e n
Smetny (Komkow) und Rpsenfeldt v erh aftet
worden. Man hat nichts Kompromittietendes
bei ihnen gefunden; bei dem Erstgenannien wurden Papiere gesucht, die mit der Harting
Landeifen-Affäre im Zusammenhang

.

sen

Kranken ergibt.

-

!

,

wird, wie wir dem »Rig. Tgbl.« entnehmen, der

»Rig. Aw.« mitgeteilt,

«

Führer

einer Prügelei ver-

während
wundet worden ist.
Smilten. Zum projektierten Bau der Eisenbahn Smilten-Wolmar-Haynasch
lebensgefährlich

«

zum

Kriegsgericht des Kriegshasens folgende
Angelegenheit zur Verhandlung gelangen: Der
Skeeper Tit-Rat Suschinsliund der ältere Verwalter des Maschinenraumes Schepeljew, die
unlängst vom Kreuzer »Admiral Makarowt m
wurden,
die Libausche Halbequipage
dienten 1906
dem Transportschjffe »Anadyr«.
Jnsolge einer Vereinbarung verkauften sie einen
Teil des ihnen anvertrauten Krons-Materials
nnd -Eigentums eigenmächtig- Sie hatten 55
Pud Maschinen-Baumöl, das der Krone gegen
9 Rbl. pro Pud gekostet hatte und dem Schepeljew anvertraut war, sowie 75 Pnd englisches
Olivenöl, das der Krone B—l2 Rbl. pro Pud
gekostet und Suschinski anvertraut war, dem Libauschen Kaufmann Sokolowski, dem Besitzer eines Drogengeschäfis, sür durchschnittlich 3 Rinipro Pud verkauft. Suschinski hatte dem Kommis des Magazins einen für diese Waren ausgesertigten Passierschein vorgestellt, der vom temporären Kommandeur des Transporischiffes,
Kapitän 2. Ranges Jwanow und von Suschinski
selbst, der stellvertretender Revident auf dem
Transportschifse war, unterschrieb-en und mit einem Kronsstempel versehen worden war.
Die
Grund des § 13 des
beiden Beamten sind
Strafgesetzbuches und des § 226 des Marinei
Kriegsgesetzes angeklagt.

«

Gestern ist in Riga das
Schulschiff »Cornwalliö«

englische
mit ca.150
G ard emarins eingetroffen. Am Sonnabend
wird, wie die Revaler Blätter erfahren, das
Schulschiff in Reval erwartet, wo es, von dem
Gardemaiin-Gefchwadet empfangen werden wird.
Die bei den Revolutionären gefundenen Bomben sind, wie wir in der »Rig.

ließ er im offenen Wagen, von vier berittenen
Kofalen begleitet, die Kaserne und begab sich quer
über den Exerzietplatz zunächst nach dem Topchan6, dessen Tore er öffnen ließ. Seine Soldaten auf dem Platz begannen ein Freudenschießen,
das im letzten Augenbick vielleicht noch zu einem
Kampf mit den von allen Seiten heranströmenden Nationaliften geführt hätte, wenn es nicht
noch rechtzeitig gelungen wäre, diese über die Ursache des neuen Gefechtlärms aufzuklären Bei
Ankunft vor dem Medschliß wurde er von der
Menge mit lauten Sendcbad-Rufen empfangen.
Eine stattliche Wache von den besten Kriegern
seines Gegners gab ihm das Geleit, als er über
die vorlagernden Schutthaufen, die letzten Spuren der vorjähtigen Beschießung, in das Parlamentsgebäude eintrat. In kurzer
Verhandlungf
-

wurde vollständige Einigung erzielt, und im

Dienste

Zeit hatten die Nationalisten wieder Ruhe und
Ordnung hergestellt, und alles atmete erleichtert
auf, daß die schreckliche-Zeit vorüber war.
anwischen war der S ch ah in der russischen
Gesandtschast zur Abdankung gezwungen worden. Er hatte gedacht, hier einen vorübergehenden Aufenthalr zu nehmen, da er sich in dem
immer- einsamer werdenden Saltanetabad ohne
zuverlässige Nachricht von den Vorgängen in der
vStadtmicht mehr sicher fühlte und glaubte, die
«-Rnss-en,«s seine alten Freunde, ließen ihre Truppen
»-.nur—«kommeu, um ihn alsbald wieder in seine
zxsrühere Machtstrilnng einzusetzen Die Ent-

f

-

«

auszu-

so

s

-

Jn Sachen der geplanten besonderen parlamentarischen Vertretung der 9

Westgouvernements durch Russen sand,
wie der »Rig. Zig« geschrieben wird, am 2.
August eine Ministerrats-Sitzung unter
dem Vorsitz P. A. Stolypins statt. Es sollen
nur den Kernrussen in den genanntenGouvernw
ments große Vorrechte eingeräumt und ihnen in beiden Häuser-n Sitze gesichert werden.

-

stehen«

Häusereinstürzein Petersburg
chronisch
zu werden. Wie wir in den
scheinen
russischeu Residenzblättem lesen, stürzten am Z.
August am Hause Nr. 39 an der Morskaja am
Tage die Mauer der zwei unteren Etagen,
die zur Straßensront gerichtet waren, ein. Menscheuopser sind zum Glück nicht zu beklagen, da
die Arbeiter am anderen Ende des zum Abbruch
bestimmten Hauses beschäftigt waren. Dies ist
bereits der sechste Unsall an diesem Hause. .
Dünaburg. Zum Prediger der Dünaburger

—Zuder bevorstehenden Ersatzwahl

aus

Die

eines Duma-A«bgeordneten an Stelle des
Kadetten Koljubakin, bemerken die «Birsh. Wed.«,
daß in kadettischen Kreisen die Kandidatur GruPetersbnrg. Der dieser Tage in der Resienberg s ausgestellt werde, weil man in einem
denz eingetroffene und, wie gemeldet, wieder in Teil des kadettischen Lagers befürchte, daß der
den aktiven russischen Militärdienst getretene Name Kutlers nicht alle Fortschrittler, vdie sich
Oberst K. P. Ljachow hat mit einem Inter- einen mehr-links stehenden Abgeordneten wünschviewer der »New. Wr.« eine Unterredung über ten, vereinigen würde. Miljukow dagegen plädie Lage in Persien gehabt, der wir nach- diert mit großer Wärme für die Wahl Kutlers,
stehende Mitteilungen des ehem. Chefs der Tehe- der als gewiegter Finanzkenner der Duma in evang.-lutherischen Kirchengemeinde ist, wie der
raner Kofakenbrigade entnehmen:
«Düna-Ztg.« mitgeteilt wird Pastor Carl Fel dBudgetsragen von großem Wert sein würde.

s

war

groß. Vor die Wahl gestellt, als dig auf nnd am Wasser leben, gar zu leicht bedeutenden Täuschungen unterworfen, immerhin
Schuh den aussichtslosen Kampf gegen die überall werden
dadurch Zweifel daran erregt, daß wir
siegreichen Nationalisten ohne jede Hilfe weiteres
mit Riesen, des
kleinen Stämmnur
hier
zuführen oder auf den Thron zu verzichten, un- lers, Phocana communis zusonst
tun haben. Dazu
terschrieb er schweren Herzens die Abdankungs- kommt noch, daß das Gebiß des Adiamündeschen
urkunde, in der er seinen ältesten Sohn, den Exemplars zwar in der Zahl der Zähne, nicht
12jährtgenPrinzen Sultan Achmed Mirsa, zum aber in ihrer Form, mit denen der Tümmler
Nachfolger bestimmte. Dieser wird als Herrscher übereinstimmt. Letztere haben von außen nach
innen iomprimierte Zähne mit Schneiden in der
den Titel Sultan Achmed Schah führen. Längsrichtung
der Kiefer, während bei jenem die
Die Regentschaft für ihn wurde zunächst dem. Zähne von vorn nach hinten zusammengedrückt
ältesten der Kadscharensamilie Asid Ul Malt sind, ihre Schneiden also quer zum Kiefer stehen.
Vielleicht geben die übrigen noch nicht unterübertragen, einem 70jährigen Manne.
So ruht die Herrschaft über Perfien in den suchien Skeletteile weiteren Aufschluß. Vielleicht
wird auch der entlommene größere Gefährte noch
Händen eines Kindes und eines Greises. Jn irgendwo
Strande erbeutet.
an
Wirklichkeit sind es natürlich die führenden
Vom Zigarrenarbeiter zum ProMänner der nationalistischen Bewegung, die das fessor. Sophus Bohlsen aus Rendsburg,
Geschick des Landes jetzt in Händen halten und der vor einer Reihe von Jahren als Zigarrenes hoffentlich einer besseren Zukunft entgegenfüh- arbeitet in der- Möllerschen Zigarrenfabrik in
Rendsburg arbeitete und dann mit Familie nach
ren werden.
Amerika ging, hirt unter Betätigung einer ungewöhnlichen Energie dort eine eigenMannigfaltiges
artige und glänzende Karriere gemacht. Bohlsen
Ueber die Strandung eines Wales trat nämlich nach verschiedenen Kreuz- und
bei Ad iamünde berichtet Direktor amor- Querzügen in Amerika schließlich Als K UnkenG. S chw e d er in der »Rig. Rdsch.« ergänzend, wärter an der großen staatlichen Klinik der
San Franziska ein und entschtoß sich
daß dortige Fischer an den aufgeworfenen Was- Universität
bald, Medizin zu studieren, was ihm
ferftrahlen das Vorhandensein zweier Wale be- dort unter
den allerschwierigsten Umständen mögmerkt und deren Verfolgung aufgenommen hatten. nur
Es gelang ihnen, sich dem kleineren derselben bis lich wurde. Er setzte aber. seinen Willen durch,
letzt auch in Deutschauf Schußweite zu nähern und ihm eine Kugel erwarb sich schließlich deneines
Dr. med. et chir·
l
and
anerkannten
Grad
Kopf
jagen.
Kopfden
die
kleine
in
zu
Daher
vorigen
Herbst das große
wunde, welche jedoch nach innen eine starke Blu- «und bestand im
tung und damit den Tod und die Strandung Staatsexamen an der Universität San Franzisko
des Wales zur Folge hatte. Beim Aufbrechen mit
rühmlicher Auszeichnung, daß ihm zwei
große Preise zuerkannt wurden. Jetzt ist Sophus
des Tieres fanden sich im sonst keine festen Massen enthaltenden Magen zwei Kieselsteine, von Bohlsen
zum ordentlichen Professor ernannt
denen der größere einen Durchmesser von etwa und als Direktor an das staatliche pathologische
3 Zoll
Die Baronin Freytag vermutet Institut, die »Akropolis-Klinik« in Ost-Oaklkmb
hatte.
des
Recht,
daß das von Schmerz gequälte (Nordamerika) berufen worden.warWährend
wohl beim
mit
der
Bohlsen,
Erdbedens
San
in
Stranden in den Boden gebissen und
Franziska
Tier.die
bei
der
Katastrophe
vereigene
ganze
seine
Steine
Habe
Anverschluckt
beiden
habe. Nach
gqu der Fkschet ist das entkommene Tier, viel- lor, einer der aufopferungsvollsten Aerzte in der
schwer heimgesuchten Stadt.
letchk das Männchen- bedeuten-d größer, wie sie
bethptekh dvppclt fso groß gewesen. Auch an
Zn dem Raubmord im Bankanderen Orten
Straudez will man haus in Fiume, über den wir schon kurz
einen Stoßen Wal beobachtet haben, dessen Länge telegråphifch berichtet haben, werden folgende
35 Fuß geschätzt wurde Sind
sogar
auch Einzelheiten bekannt: Donnerstag vormittags
solche Schätzungen, selbst von Leuten, die bestän- betraten drei Personen die Fimner Volksbant
täuschung

-

unserem

s

!

Friedensschluß»nicht

,

Es bedarf, nach Ljachows Meinung, eines
großen Maßes von Takt und Staatsweisheit,
um. die Einführung der Ordnung in dem von
Anarchie erschütterten Persien auf die Dauer zu
sichern. Der jetzigen Regierung wird es, wie
der Oberst zum Schluß der Unterredung sagte,
jederzeit gelingen, die nötigen Geldmittel
briugen. Sie schlägt sich jetzt auf jede nur mögu. a. durch Besteuerung der früliche Weise,
heren Minister, bis zur Ausnahme einer Anleihe durch, die, wie Ljachow hört, in D eu t ch
land untergebracht werden wird.

1

der neuen Regierung stehend, verließ er
erneuetten
Begeisterungsrufen des Volkes
unter
das nationalistische Hauptquartier;
Die Schah-Bachtiaren in der Alla ed Dauquekkexmm
leh wollten den
und bildete-n fürs einige Stunden eine Gefahr-.
Sie schossen blindlings auf"jeden, der in ihre
Nähe kam. Als man ihnen aber mitteilte, daß
man sie während der Nacht kurzerhand in die
Luft sprengen würde, ihnen anderseits aber bei
sofortige-.- Wassenstreckung das Leben sicherte, gaben sie nach und wurden entwaffnet. Jn kurzer

«versetzt

aus

gespielt.

so

so

so

unseres

«an

-

daß
alle
Flugapparate des Klubs Eigentum der aktiven
Armee werden.
Chakbim Von der Süd-Mandihurischen Eisenbahn, deren Betrieb gegenwärtig
in den Händen der Japaner liegt, teilt die »New.
Wr.« nach dem »Ostas. Lloyd« mit, daß die
Japaner im letzten Betriebsjahr-, bei einer Einnahme von iiber 3 -Mill. Jen, den Aktionären
6 Prozent Dividende gezahlt haben,
dazift »dieselbe Eisenbahn, die Russland nur Uns
ters chüss e brachte. Viel bedeutet,« "ruft die
»Now. Wr." aus, »der Wunsch und die Fähigkeit,
zum Besten des Vaterland-es zu arbeiten-«
Finnland. Der eine der drei am Freitag in
Petersburg aufgelassenenLuftballonsist
in Finnland unter erheblichen Schwierigkeiten gelandet. Mit Hilfe eines Anker-T berichtet
die »Rev. Z.«, versuchten die drei in der Gondel
befindlichen Passagiere auf der Vatkeannenä-Landspitze zu lauden. Der Anker faßte jedoch nicht,
der Ballen glitt über die Landzunge hinweg und
senkte sich auf der anderen Seite des Sundes.
Hier befanden »sich in Booten 3 Fifcher M. und
P. Ahjaineu und S. Hyypiä. Einer der Passagiere« sprang aus der Gondel und hielt sich mit-telft eines Rettungsgürtels lange über Wasser,
bis er vom Fischer Hyypiä ins Boot aufgenommen wurde. Die anderen Fifcher verfuchten den
Ballon anzuhalten;· dieser riß sich jedoch los,
wobei der eine Fischer von dem nachschleifenden
Anker arti-Kopf verwundet wurde. Der Ballon
trieb jetzt weiter, bis ein anderer der Laftsegler
bei dem Leuchtfeuer von Puite ebenfalls aus der
Gondel sprang. Auch diefer wurde von dem
Fischer Hyypiä, der dem Ballon mit seinem
Boote gefolgt war, gerettet. Erst ca. 4 Kilometer «von genanntenn Feuer konnten 5 herbeigeeilte
,Fifcherboote den Ballon und den dritten in der
Den
Gpndel verbliebenen Passagier bergen.
Fischern, ohne deren Hilfe die drei Luftsegler
nicht ohne Unfall davongekommen wären, haben
-

-

so

letzte von ihnen schloß sofort die Tür und ist. Es verlautet, der Betrag übersteige 60 000
Der Bankdirektor Milos starb um
verrammelte sie mit Stühlen," damit niemand ein- Kronen.

Der

—«

treten könne. Unterdessen bedrohte der zweite
die beiden Bankdiener mit dem Revolver und
gebot ihnen zu schweigen. Der dritte ging mit
erhobenem Revolver auf einen Diener zu nnd
rief ihm in gebrochenem Deutsch zu: »Heraus
mit dem Gelde
Die beiden Diener wagten
nicht, sich von der Stelle zu rühren. Der Kassierer wendete sich und ergriff den Hörer des
Telephons, um Hilfe herbeizurusen. Als der
beim Schalter stehende Räuber dies sah, feuerte
er sofort einen Schuß ab. Das Geschoß drang
dem Direktor durch den Halswirbel in das Gehirn, so daß er sofort vom Stuhle stürzte.
Darauf tat der Verbrecher einen Griff in den
Bargeldvorrat der Kasse, während der zweite
einem Diener der Bank 4000 Kronen abnahm.
Durch den Knall des Schusses wurden Passanten auf diel Vorgänge im Banklokal aufmerksam
gemacht und drangen in das Lokal-ein. Die
Rassen stürzten jetzt mit vorgehaltenem Revolver
auf die Straße hinaus nnd ergriffen die FluchtNun folgte eine aufregende Hetzjagd auf die
Räuber. Sie rannten über den Korso und gaben
fortwährend auf alle Schüsse ab, die es wagten,
ihnen in den Weg zu treten. Die Passanten
setzten ihnen nach, doch hatte niemand den Mut,
sich in unmittelbare Nähe der Banditen zu begeben. Diese feuerten 30 bis 40 Schüfse abDie Kugeln zertrümmern-n mehrere Fensterscheiben, doch wurde dabei zum Glück niemand verwundet. Der Polizist Johann Kalkowitsch versuchte einen der Räuber zu ergreifen als dieser
aus unmittelbarer Nähe den Revolver gegen ihn
erhob. Bevor et jedoch die Waffe abfeuern
konnte, versetzte ihm der Polizist mit seinem
Säbel einen wnchtigen Hieb auf den Arm. Der
Rasse wankte und wurde im nächsten Augenblick
ergriffen und entwaffnet. Die beiden anderen
Räuber entkeimen Der Ergriffene wurde zur
Polizei gebracht und dort sogleich einem Verhör
unterzogen. Er gab an, Samuel Kischinezki zu
heißen, in Odessa geboren und 26 Jahre alt zu
sein. Einer seiner Genossen soll nach seiner Aussage Steriski heißen. Den Namen des dritten
«"Räubers wollte Kischinezki um keinen Preis verraten.
Man fand bei dem Verhafteten die dem
Bankdiener abgenommenen 4000 Kronen vor.
Bisher konnte nicht genau festgestellt werden,
wie hoch die Gesamtsumme des geraubten Geldes

:

von seinen

«

ausnahme desHerzenstein-Prozesses
Pressa-n Ueber die Cholera-Unruhey
zu einer Belebung ihres schwindenden Einflusses auf der Insel Talerka teilt die »Retfch«,
benutzen. Eben tagen in der Residenz die Ver- in Ergänzung ihrer früheren Meldungen mit,
treter der Ortsgruppen von Moskau, Kostroma, daß die 4 von den Bauern gewaltsam befreiten
Cholerakranken wieder in die Baracke geschafft
Jarosslaw und anderen Städten: sie hoffen, am worden
sind. Der Polizeiauffeher Jwanow ist
12. August einen 1000-löpfigen Demonstrafür seine Untätigkeit während des Krawalls des
tionszug -mit ihren Verbandssahnen usw. Dienstes enthoben worden. Hinznfügen ist noch,
nach Terijoli zu stande zu bringen, wozu sie daß der Leiter der Cholera-Bakacke Woljaniki
schon am 11. August für alle Eisenbahnzüge die Student der Dorpater Universität ist.
Moskau. Das Moskauer städtische MedizinalBillette auslaufen wollen« Der bekannte wahrKonseil
hat sich, der »Mosk. Dsch. Ztg. zufolge, füwird
vom
hast-russische Rechtsanwalt Bu l azel
die vollständige Einstellung der CholeraGericht die Einstellung des Verfahrens gegen Jnjektionen ausgesprochen, da schon seit län»Dr. Dubrowin fordern. Wird das nicht bewil- gerer Zeit sich niemand mehr gemeldet hat, um
ligt und fällt das Urteil gegen den bekanntlich sich einer solchen Manipulation zu .unterziehen.
Die bekannte private Universität von
schwer kompromittierten Hetzer ungünstig aus, so Schanjawski,
an der bisher die juristische
wollen die Verbändler in Petersburg die Ein- und die naturwissenschaftliche
Fakultät bestanden,
stellung des Prpzesses zuerwirken suchen.
eröffnet, der »Retsch" zufolge, mit dem Beginn
Die Untersuchungen von Bodendieses Semesters die Vorlesungen an der neubep toben seitens der städtischen Balteriologen gründeten philologischen Fakultät» Die
haben, der »Pet. Zig« zufolge, in Wider-le- Zahl der Lehrkräfte an allen Fakultäten ist bedeutend vergrößert worden. ,
gung der Theorie des Pros. Emmerich beMein-.
zu einer Interpuwiesen, daß die Choleravibrionen sich nicht im lation in UmderMaterial
über die
Reichsduma
Boden befinden: in keiner der untersuchten stände in der Jntend antur zu sammeln, Zu-ist,
Bodenproben wurden Vibrionen gesunden. Jm wie die »New. Nuß-« hört, der Deputierte E. W,
Michailow von der Oktobristen-Partei nach
übrigen haben auch die Untersuchungen des Wasdelegiett worden; um dort sich näher mit
Kiew
teils
die
thrionen
im
ergeben,
daß
Wasser
sers
den Zuständen in den Jutendantur-Depols beganz verschwunden, teils in starker Abnahme be- kannt zu machen.
Auch einige kadetiische Depagriffen sind. So wurden 31 Wasserproben aus tierte wollen sich zu demselben Zwecke nach
den Wasserlränen und der Newa untersucht, in Kasan, Warschau und Moskau begeben.
welchen Vibrionen in keinem Falle gesunden wur- « Odessa. Dem OdessaersLuftschiffer-Klub
bewilligte, wie die Blätter melden, das Kriegsden. Bei den im Wassili-Ostrowschen Laboratoeine Subsidie von 50,000 RbL
rium vorgenommenen Untersuchungen des Wassers ministerium
unter der Bedingung,
im Kriegsfalle

.

ein Arbeiter,

4

Butsu-Kirche

-

s«

-

2 Uhr nachmittags.
Der Kampf mit der Hitze in
New-York. Aus New-York wird ferner berichtet: Unter der furchtbaren Hitzwelle ermatmattet alles Leben. Jn New-Yorls vornehmsten
Paris am Rinerside Drive erlebt man ein seltsames Schauspiel Auch die Reichen haben hier
Zuflucht gesucht; ohne Kragen, mit aufgekrempels
ten- Aermeln, ohne Hüte, sieht man hier die
Männer sitzen nnd liegen. Die Schlafsäle der
Krankenhäuser sind leer, die Krankenbetten hatman
die Dächer geschafft. Sogar die
Mode, die launis.che, hat sich der Hitze beugen
müssen. Aus dem Broadwny und auch in den
stillen Straßen des Millionäcviertels sieht malt
die Damen ohne Kragen auftauchen, die Aermel
zurückgeschlagen. Die Straßentoiletten sind verschwunden. Alles trägt leichte, sackähnliche Gewänder. Handschuhe sind überhaupt nicht mehr
zu sehen. Und die schönen unförmig großen
Hüte, die sonst die bewundernden Blicke auf sich
zogen, haben das gleiche Schicksal erlitten :- alle
Damen tragen nur noch leichte, langherabwallende
weiße Schleier, die am Kopfe befestigt sind und
gegen die Sonnenstrahlen schützen sollen.
-

aus

so

Heimkehr nach-Berlin

1909.

Häng’ an die Tür die festlichen Girlanden,
Ein freundliches »Willlommen« nagle an!
Die Sommerfrifchler, die den Heimweg fandenSind übel dran.
«
Sie sind enttäuscht, wie sie’s noch niemals waren«
Verschwpr kheumatisch sind sie, welch ein Pech!
Gekostet hat es wie in früheren Jahren;
Das Geld ist weg.
Die guten Sachen sind total verregnet,
Mit einem Wort: es hat sich nicht gelohnt.
Kein Sonnenstrahl ist ihnen je begegnet
-

»

Daisy Wtangell, das Studium der
Chemie an der Universität Tübiingen beendigt
Und ist nach dem summa cum laude bestanden-en
Doktor-Examen zum Dr. phil. promoviett worden. , Die Doktordissertation bestand in der nähern Bearbeitung des Formylglutaconsäureesters.
«Stackeln. Jn dem gestern an dieser Stelle
gemeldeten Ueberfall hat, der ,Rig. Z.« zufolge, die Untersuchung ergeben, daß der Ver-

-

-

nesse

sdkk

:

Aufmerksamkeit zu richten sei!
Jn diesen Tagen hat, wie die Revaler
Blätter erfahren, eine Dame aus Reval, Baro-

dere

letzte,

Die Volksverbändler wollen, wie mann bisherige-: Prediger zu Mohilew, bet
es nach der »Retsch« den Anschein hat, die zum vtigt wsrdm Am 23. August soll-er in
zu Dünaburgs feierlich eingeführt
12. August in Terijoli anberaumte Wieder
«
er en.

Ljachow sagte u. a., daß innerhalb der
Rdsch.« lesen, zu drei Malen zur Sprengung ge- neuenOberst
gleichfalls große MeinungsverRegierung
bracht: einmaljenseit der Düna und zwei Mal schiedenheiten bestehen, infolge welches Umstandes
in den Sandbergen. Der bei den Anarchistm die innerpolitischen Zustände in Persien nachwie
gefundenene Dynamit soll gleichfalls gespkengk vor sehr schwankend seien. ,Ein scharfer Gegenwerden.
satz mache sich zwischen den eigentlichen Persern
und den Madsha-"Eddins, d. h. den kankasischen
Rigaet
der
Während des Gartensestes
Einwanderern, geltend. Letztere rechneten sich das
StadtThorenzberger
Patrimonial-Feuerwehr im
Verdienst an den stattgehabten Umwälzung zu nnd
Pakk »Artadia« ereignete sich am Sunntag um beanspruchten daher ihre Einsetzung in die oberIIV, Uhr abends ein Unglücksfalb Aus sten Staatsamter. Bisher sei ihnen diese-s aber
einer Holzbrücke hatten sich, wie wir einem Be- nur mit Jefrem, einem aus dem Kaukasus
gelungen, der
richt der »Rig. Z.« entnehmen, wohl 100 Per- entslohenenvonRevolutionär
geworden
Teheran
sei. LinPolizeimeister
sonen versammelt, um sich ein Feuerwerl anzu- chow hat mit ihm in dienstlicher Korrespondenz
sehen. Infolge der Ueberladung der alten Brücke gestanden und hält ihn sür einen nmsichtigen
brach einer der Querbalken und das aus der Beamten.
einen Seite der Brücke versammelte Publikum«
Auf die Frage, wie stark der Einfluß
in Persien sei, erwiderte
Umstande,
Deutschlands
den
Nur
dank
dein
Kaval.
stürzte in
Ljachow:
Deutschlands
Einfluß wächst ohne
der
als
Brücke nicht tiefer
daß das Wasser unter
Die Gerüchte von der Entsendung deutZweifel.
die
Feuerwehr scher Jnstruktoren nach Persien und von der Bezitka 3 Fuß Fvar und daß sofort
zur Stelle war, gelang es sämtliche ins Wasser gründung einer deutschen Bank sind ernst zu
gesallene Personen, darunter zahlreiche Kinder, nehmen« Dank ihrem zielbewußten Vorgehen
die Deutschen entschieden die vorgesteckten
zu retten. Ein zwölsjähriges Mädchen hat sich werden
Schon im alten Medshilis traZiele
erreichen.
einen Armbruch zugezogen und ein anderes
ten verschiedene bedeutende politische
für
,
Kind sich das Bein gebrochen.
die Begünstigung des deutschen Ein usses ein
Revol. S ämtlich en von dieser Sessjon und auch im neuen Medshilis, dessen
des Kriegsgerichts zum To d e v ernr teilten Bestand zweifellos derselbe sein
Verbre ch e r n find, wie die Revaler Blätter wird wird sich diese Tendenz Geltung vererfahren, die Urteile vom Gehilfen des Ober- schaffen. Der Kosalemßrigade ist von der neuen
kommandierenden des Petersburger Militärbezitks Regierung ihre Weiterexistenz garantiert worden
unter Vorbehalt des Rechtes, die pers is che
in Zwangsarbeit umgewandelt worden.
Armee
Der
GouvernemKarmen
Kurländische
nach deutschem Muster zu organiEine
Rigaer
seindselige Stimmung gegen Nußvon
den
sieren.
sich,
wie
übereinstimmend
hat
wird,
an
Verwalland
mitgeteilt
die
besteht nicht und nur, als sich das Gerücht
Blättern
von dem Marsch der Rassen aus Teheran vertung des Rigaer Lehrbezirks mit dem Erließen sich die Revolutionäre eine vorsuchen gewandt, den Beginn des Schul-der breitete,
übergehende
Agitation gegen Rußland angelegen
wegen
Kurland,
Mitau
nnd
f emesters in
der Einnach den meteteologischen Beobachtungen im Au- sein: Jn der letzten Zeit scheint sichhaben;es
Verbreitung
Englands
t
rt
d
die
verstärkt
zu
ist
gust z n:e w a e n e n Hitze, die
fluß
der Cholera begünstige, hinansznschieben aber schwer, in der jetzigen verworrenen Lage
Jedenfalls hat die Türkei
Liban. In nächster Zeit wird, wie »wir klar zu sehen.
der
eine enorme Rolle
Umwälzung
während
der «Lib. Zig." entnehmen, im Manne-

zu einem

Brückenbau imSommer
beigetrieben werden, da er selbst keinen Wald
hat, der Kronswald und die Privatwälder im
Sommer für Käuser geschlossen sind usw. Erfreuliches-weise hat der Dirigierende der Adelsund Bauern-Agrarbank, sowie der Domänenminister sich nun dahin geäußert, daß in
Zukunft aus die Sicherstellung der aus den balttschen Gütern tastenden Reallasten ganz beson-

Acker besitzt,

M 175.

Im Juli-Mond.
Und wenn du fragst, wie sie sich amüsierten
So fchütten sie dir jammernd aus ihr Herz:

·

Mittwoch, 5. (18.) August 1909.

Daß sie

ein Leben auf dem Lande führten,
Wie sonst im März.
Hier lacht der Himmel in aznrner PläneJhr aber mußtet in die Ferne ziehn,
Das schönste Reiseziel, ihr sehr-S aufs neue,
Bleibt doch Berlin.

Nsorldlivländische Zeitung·
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Es ist anzuerkennen, daß die Arbeiterschaft
·

,

«

»

»

·

-

bisher während des StreitsdasRuhe und Ordnung
Alkoholverbot ist
aufrecht erhalten hat
und
zweifellos hierbei von günstiger Wirkung
Landesorganisation
-

-

daß auch

Unruhen
aber

die

nach Möglichkeit

sich bemüht,
vorzubeugen. Es ist

der Vorwurf zu machen, daß ein großer
ihr
Teil der streikenden Arbeiter unter Kontrastbruch die Arbeit verlassen hat. Dies ist bei
den Buchdruckern der Fall, ferner bei einem
großen Teil der streikenden städtischen Arbeiter
in den Beleuchtungsbetrieben, bei den Angestellten

Der Straßenbahn und anderen mehr. Mit Recht
betont der schon erwähnte königliche Erlaß, daß
diesVertragstreue der oberste Grundsatz bleiben
muß, und daß der Bruch vertraglicher Verpflich-

tungen nicht nur der Volkswirtschaft schwere
Wunden schlägt, sondern auch für die Zukunft

jedes «vertragliche

Zusammengehen

tnn t.

unmöglich
-

Dsllcfikzkst
Zur Kündigung des deutsch-amerikanische-i Handesvertrages wird gemeldei, daß man sich sowohl in Berlin wie in Washwgion der Hoffnung hingibt, daß die sechsmothige Frist bis zum Ablauf des Vertrages auswird, um eine für beide Teile annehmbate
reiBasis
chen einer
handelspolitischen Verständigung zu
finden Gegenwärtig vruhen die Verhandlungen vollständig- Dies liegt einmal daran,
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Todtenliste

Marie Rech« geb. Borck, TJa . August
Elwa.
Vetexjnärarzt Friedrich Mahlmaun, Tim
Ussuri-Gebiet am 2. Juli.
Marie Jacobsohn, T im 58. Jahre am
2. August zu Riga.
Therese Barbara Gill, geb. Stankewitz, T
im 51. Jahre am 1. August zu Riga.
Nabeshda Deewkozin, geb. LilieuthaL T
.
am» 4. August zu Rich.
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dauern des Streiks nicht zu befürchten, dafür
sind umfassende Vorkehrungen getroffen. Auch
die Wirkungen des Buchdrucker-Streiks sind zweifellos über-schützt worden. Die Zeitungen gaben
zunächst- am Dienstag morgen hektographierte
Nachrichten heraus, ließen aber schon bald gedruckte Exiranummern, natürlich kleineren Umfangs, erscheinen, die die neuesten Streiknachrichiten und die wichtigsten politischen Mitteilungen
bringen« Auf Bank und Börse hat der ZeituugsStreit keinen Einfluß. Die Landesorganifation
der» Arbeiter gibt während des Bnchdruckerdenn es ftreiken auch die Buchdrucker
Streits
Zeitung, die keine Aussozialdemokratischen
»der
ein eigenes
««nahmestell-ung einnehmen soll
(~Die
Antwort«)
»svaret«
herNachtichtenblatt
aus. Von einem Notstande kann man nach allem
auch in Stockholm nicht sprechen, wohl aber bedeuten die mangelnden oder geringen Verkehrsnittel eine Belästigung des unbeteiligten Publikums und hier wieder in erster Linie der Fremden,
Es kann den Arbeitern der Vorwurf
nicht erspart werden, daß sie das gänzlich unbeteiligte Publikum in ihren Kampf um rein wirtschaftliche Dinge hineingezogen haben-»
Ich nahm Gelegenheit, den Leiter der Streitbewegung, den .Reichstags-Abaeordneten Lindqvist, zu sprechen. Die Auffassung der Arbeiter geht dahin, daß dies von den Arbeitgeber-Verbänden vorgeschlagene Lohnregelung tatsächlich
für weite Kreise der Arbeiterschaft eine Lohnherabsetzung bedeute. Diese Darstellung wird
von den Arbeitgebern bestritten. Selbst wenn
bleibt
die Auffassung der Arbeiter richtig wäre,
immer noch die Tatsache bestehen, daß die Arbeitslöhne unter dem Einflusse andauernden Arbeitermangels sast von Jahr zu Jahr erhöht
werden mußten und auch unter den neuen Verhältnissen eine Höhe angenommen haben, die
die Löhne der benachbarten Länder
übertrifft. « Letzteres wird auf der Arbeiterseite zugegeben; die Höhe der Löhne wird aber
mit der teuren Lebenshaltung der Arbeiter begründet. Man wird den Beweis sür diese Behauptung erwarten müssen; hierbei dürfen natürlieh nicht nur die Verhältnisse irr Stockholm, wo
zweifellos die Wohnungen erheblich teurer
als in der Provinz, berücksichtigt werden. Im
allgemeinen gewinnt man von dem schwedischen
einer
Arbeiter nicht den Eindruck, daß er
niedrigen Stufe der Lebenshaltung stehe. Er ist
ein kräftiger und unter richtiger Anleitung auch
ein geschickter Arbeiter. Auch die Auffassung«
daß ice Schweden eine größere Kluft zwischen
Arbeitgebern, beziehungsweise überhaupt zwischen
pen Besitzenden und den Arbeitern herrsche, alss
in den benachbarten Ländern, erscheint durchaus

daß

den Verbands-Mitgliedern für
den Streit keine Majorität ergeben hat.
Barceloua, 17. (4.) Aug. Der BelagerungsZustand ist aufgehoben wordenKamm, 17. (4.) Ang. Die Konsnln der
Schutzmächte teilten derkretischen Regierung mitdaß die griechischeFahne morgen niedergelassen werden muß, und wiesen auf-die
schlimmen Folgen hin, die ein Ueberfall auf die
internationalen Truppen haben könnte.
Die
temporäre Regierung wandte sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung, in dem letzterer empfohlen wird, sich vollkommen dem Willen der Mächte
zu fügen.Konstantinapel, 17. (4) Aug. Der Verzicht der Mächte auf das Recht der Kontrolle über die Reformen in Macedonien, die Aufhebung der Finanzkommission sowie des Postens
eines Generalinspektors nnd die Abberufung des
Zivilagenten haben den Jungtürken den von ihnen
gewünschten diplomatischen Sieg gebracht, durch
den das neue Regime gefestigt worden ist,-»Jetzt
kann man dementsprechendauch
Nachg.iebigkeit der Jungtiirken in der kretischen
Frage respchnem
«
D«er Sänitäts- Rat verfügte eine ärztliche
Kontrolle über die aus dem Ssewastopolschen
und
Rayon eintreffendgn Passagiere.
Smyrna.; 17. (4.) Aug. Heute stach» das
türkische Geschwadep im Bestande von 10
Fahrzeugen in See-. Die türkischen Dampfergefellschaften entlassen infolge« des Bso ykotts der
griechischen Schiffahrt die griechischen Seeleute.Stehn-an, 17. (4.) Aug. Die Abreise des«
Schahs ist wieder aufgeschoben wenden
wegen Schwierigkeiten in der Regulierung der
Schulden des Schahs gn die Russische Bank nnd
wegen seiner Güter in Aserbeidshan, die der
Bank seit Jahren verpsändet sind, Die Nationalisten boten dem Schuh eine höhere Pension an,
falls er die Kontrolle über diese Güter der pensifchen Regierung abtritt, die diesLiquidation übernehmen will. Man glaubt, der Schah werde den
Antrag nicht annehmen.
Es hat sich ein Direktorinm von 20 Gliedern gebildet,
denen Sepechdar nnd Sirdar
Assad gehören. Das Direktorium verfügt über
außerordentliche Vollmachten; es kann z. B. die
Tätigkeit der Minister kontrollieren.
-
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Schweden.

»

die Kongreßmitgliedet«-willkomme""n.
Um. Ihn Uhr
vormittags kam·die Kaiserin Maria« Fend o
rowna auf der »Poljarnaja Swesda« an und
wurde vom König und der königlichen Familie
begrüßt.
Stockholm, U. (4·) Aug. Heute begann der

.
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Curzon statt.
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Ang.«Am.Mc-Irgen«fand
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um Kaiser Franz losef ein Glückwunfchschrejben König Edwards anläßlich des
Geburtstages des Kaiser-H zu überbringen «
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Druckrvetk und Röhren aller Art mühsam her-

.

In Narva hat am« 1. und 2. d« Mis. der
ausgepreßt So konnte denn auch bei der gestri- B.Ko,ugteß.der estnisch-«enMäßigkeitsgen Ausführung
mochte fomanches nicht voll v e r e i n e stattgefunden, auf dem 31 Delegierte von
befriedigen
letzien Endes ein guter Gesamt- 22 Vereinen anwesend waren. Die, Versammlung
effekt nicht ausbleiben: der musikalische Gehalt wurde vom Präses des ZentralkomiteesxPastor
diese-J Stryuß ist einfach nicht totzukriegep
W. Reimann eröffnet, der u. a. auch- einen
Vor allen Dingen hätte man von der Leitung Ueberblick über die estnische Müßigmehr Feuer und Präzision verlangen können- keitsbewegung gab. Ec’wies, wie wir dem
Herrn Prost, der an seinem gestrigen Venefiz- Referat des »Pos« entnehmen, daraufhin, daß
Abend den Dirigentenstab schwang, mangelt die BeOegung seit 20 Jahren stetig zugenommen
offenbar noch die Routine. So nahm er bei- hatte, daß 1904 bereits 61 Mäßigkeitsvereiue
spielsweise auch für die beschwingte Straußsche bestanden. Jn der Revolutiouszeit sei diese Zahl
Musik sowohl in der Ouvertüre, als auch sonst dann etwas zurückgegangen, dementsprechend auch
wiederholt ein zu langsames Tempo. Wenn un- die Zahl der Mitglieder. Auch mit dem Entwackeren Musiker vollaus ihre Schuldigteit haltsamkeitsgelübde stehe es uicht immer zum
taten,
ist das zum Teil ihnen als eigenes Besten. An manchen Stellen seien dem fünften Teit der Vorstandsglieder wegen Trinkens
VerpjensLanzurechnen
Die Vertreter der Hauptrollen gaben schöne, Verwarnungen erteilt worden,
u. a. in Odenabgerundete Leistungen- Herr Gottfried als päh, wo von 100 Mitgliedern 20 ver-warnt werder Zigeunerbnron entwickelte sowohl als Sänden mußten. Doch fehlten auch die Lichtseiten
ger wie auch als Darsteller viel Temperament nicht. Die Presse billige fast einstimmig die
und Bewe, und Frau Wißmann stand ihm in Mäßigkeitsbestrebungen, die Frauen beginnen an
der anspruchsvollen Rolle der Saffi als nicht der Mäßigteitsarbeit sich zu beteiligen, die öffentminder vorzügliche Partnerin
Seite. Beide liche Meinung fange an, sich gegen den Alcohol
verfügen ja über eine ungewöhnliche Spielgewandt- Azu kehren, das Verständnis fürs die Bewegung
heit und eine trefflich entwickelte Gesangslanst, sei im Zunehtueu begriffen, die Zahl der Mitund so kamen denn auch die schönen Hauptgeglieder sei seit 1904 bis zum verflossenen Jahr
sangsnummern
das große Saffi-Lied (1. Akt) von 2049 auf 2248 gestiegen und die akademiund das reizende Hochzeitsduett (Mitielalt)
sche Jugend fange an,-sich für die Mäßigkeitss
zu bester Geltung sowohl in bezug auf die Tech- idee zu erwärmen. Daher gelte es, nicht vernik wie auch die melodische Abrundung des Vorzweifeln, sondern weiter arbeiten.
Nach diesen
trages.
Ausführungen begannen allgemeine Diskussionen
Frl. Brungardt in der weniger hervortretenden Rolle der Arsena spielte nett und wußte
Die Nr. 15 der »Neuey Baltischen
auch als Sängerin- mit ihrer zarten Stimme Waidmannsblätter« hat folgenden
Inhalt:
hübsch umzugehen. Herr Wiesner gab den Jagd: Der neue Entwurf eine-s Jagdgesctzes.
Schmeinesürsten Zsupan mit gutem Humor nnd
Zur Psycholdgie des Waidwerks von Fritz
erzielte wohlverdienten Beifall.. Einen schneidigen Skowronnek.
Meine erste Jagd auf WildwGrafen Homonay bot Herr Voigt, der sein ten am Ussuri von E. Borsow.
Ein baltischer
Werbclied frisch, lebendig und mit-schönem stimm- Jagd- und Tiermaler.
Vom
Jagdkalender.
lichen Schliff vortrag. Seit mehreren Jahren Yildmatt
Jagd-, Wildstalld6- und
Baltische
war das wieder einmal ein Homonay, der seiner Streckenberichte.
Forstwes en:. Zur ForstRolle gesanglich vollkommen gewachsen war.
kuliUr-Fmgc voll E. E. Kern. —»-.Nittteleugeth
Fran Haagen als Czipra war darstellerisch und Notizen.
Vom Holzmarksty e- Fischwaid.
nicht übel; aber das Singen ist nun einmal ihre
Die Regie des Herrn Wiesschwächste Seite.
ner verdient für ihre Sorgsamkeit ein Wort des das Am nächsten Freitag, übermorgen, findet
Benefiz für
treffliche sl. Liebhaberin
Lobes, und auch dein Chor wird man AnerkenAusführung gelangt
statt.
FkL
H
andach«
Zur
nung nicht versagen können.
Dus Publikum er- das
Wie- aus sMarienbad gemeldet wird, wies sich
außerordentlich amüsante Militär-Luslspiel
gestern wieder einmal als sehr Einfallsvon IKadelbnrg nnd
sandte König Edward ·" dem Ex-Premier freudig
kein Wunder beim »Zigeunerbaron«l ~Hnsarenfi.eber«
Skowronnek,
das
überall
große Heiterkeitsersolge
Clemenceau am Sonnabend eine Einladung
-h
Das
Stück erinnert vielDejeuner.
davongetragen
Clemenceau
am
Sonntag
hat.
zum
traf
mit seinem Freunde Cletf vom »Figaro« aus " Von der Peipugansel Talabsk, wo be- fach an »die alten berühmten Mosetschen SoldaKarlsbad in«Marienbad-ein, langte aber, weil kanntlich ernste Cholera-Unruhen vorgekommen tenstücke nnd hat mit ihnen die Liebenswürdiger vorher andere Besuche gemacht hatte, zum sind, traf hier auf einer Barke ein Weib ein, das keit, natürliche Dtrollerie sund den sicheren, nie
Frühstück beim König etwas verspätet nn. Das während der Fahrt an Durchfällen gelitten hatte die Grenze des Harmlosen überschreitenden Takt
gemein. Für jeden, der wieder einmal
Gespräch auf der offenen Terkasse wurde überaus und hier unser kholeraoerdächtigen Errecht
lebhaft geführt Um 27, Uhr nachmittags fuhr scheinungen plötzlich verstarb; Tie Leiche wurde fröhlich von Herzen, lachen.will, ist es wie geClemencean nach Marienbad zurück.
alsbald ins Anatomitum abgefertigt und die Sekschaffen. FrL Haydach, die sich stets als fein gestaltende Darsteller-in heivorgetan hat, ist« ein
tion hat, wie wir hören, Cholera als-TodesGriechenland
So ist denn, entsprechend der schöner materieller Erfolg von Herzen zu gönnen.
mssache ergeben.
Morgen Donnerstag-, geht die Opereite
Die gesamte Athener Presse ·tät den K r et e r n kürzlich an dieser Stelle ausgesp ochenen Befürch- »Fökstcr-Christl",
die wertvollste nnd bestauf-die
dringend, sich in das Eis-ziehen der grie- tung, in der Tat vom
her
Cho- geführte OperettemNovität
dieser Saison, nochStadt herangechisch en Flagge zu fügen Und dadurch lera-Gefahr wiederum an
mals
in
Szene.
treten.
Es
in
die
bezug
ist also namentlich
auf
ihre Willfährigkeit gegenüber den Ratschlägen
der Schutzmächte zu erkennen zu geben. Die Presse Proveninzen vom Embach her, erhöhte Voram Platz. ——Die Jnsasseu der betr.
.
betrachtet die letzte Note der Türkei an- Griechen- sicht
land als einen Beweis für die Mä Big un g Barke sind heute zur Beobachtung ins
Petersburg, 4L August. Die »Bixjh. Wed.«
der-Türkei und deren friedliche Gestmmngges Cholera -Hospi—tal übergeführt worden«
melden an der Spitze ihrer Abendnummer in
genüber Griechenlands
·
fetiem Druck:. »Aus vollkommen glanbwiirdigen
Ueber die Unglücksfälle
den EisenQuellen wird uns mitgeteilt, daß zur saniiären
Tsrkei.
b ahnen hat das Ministerium der WegekommuReinigung Petersburgs außerordentliche MaßDeu Vorstellungen, die die Botschafter nikationen interessante statistische Daten ausge- nahmen ergriffen werden sollen. Es soll unter
der Schutzmächte bei der Pforte erhoben ha- arbeitet, denen die »Now. Wr.« entnimmt, daß allen Umständen mit der Cholera
ben, war am Freitag abend eine gemeinsame Be- im Zeitraum von 1905 bis 1908 einschließlich aufgeräumt werden. Die Initiative dazu
7000 Unglückssälle allein infolge von
ratung über die Situation sowie über Maßnahgeht von der Regierung aus.«
men znr Vermeidung eines bewassneten Zusam- Unvorsichtigteit der Passagiere beim
der Waggons, und beim Uebergang von
menstoßes voraus-gegangen Für die Vorstellun- Besteigen
gen wurde die Form einer gemeinsamen Note ge-v einem Waggon in den anderen zu verzeichnen gesind. Nicht weniger als in 11000 Fäldår Yetergöufger Flecegraptzem
wählt, in welcher erkiärt wird, die Schutzmächte
gewährleisteten der Türkei die Oberhoheit über len sind Menschen von den Eisenbahnzügen ii berYgenturi
sahren worden. Eisenbahn-Attentate
Kreta, seien jedoch entschlossen, den AusAug.
4.
In voriger Nacht begannen
es 800 gegeben, Ueberfälle auf Eisen- UnterLiban,
der Leitung von Konteradmiral Ebcrhardt
bruch eines Krieges zu verhüten. Sie hat
lenkten daher die-Aufmerksamkeit der Regierung bahnziige 1500. «—- Aus diesen Daten resultiert, die großen Manöver zwischen Libau und
daraus, daß ein Erscheinen der türkisch-en Flotte daß der Eisenbahnbetrieb auch in bezug auf seine Kronstadt, an denen die Panzerschiffe, Kreuzer
vor Kreta die Gefahr ernster Verwickelungen mit Sicherheit unnormal ist; um hier Abhilfe zu und Minenboote der baltischen Flotte teilnehmen.
sich bringe, und forderten die Psorte aus, die schaffen, plant das Ministerium, einigen EisenPetersbnrg, "4. August. Jn der Nacht erbahnchargen, die unmittelbar mit dem Publikum
Flotte ans der Nähe der kretischen Gewässer zu- in
krankte
Berührung
kommen, polizeiliche Vollmachten Dieners im Kadettencorps die Frau eines
rückzuziehen sowie Maßregeln zur Beruhigung der
an der Cholera. Der Anfang des
zu verleihen, um besonders streng die Befol- Unterkichts
kriegerischen Stimmung im Lande zu ergreifen.
im Copo ist bis zum 31-. August
gung der Vorschriften durchsehen zu können.
Aus Konstantinopel wird Pariser Blättern gehinausgeschoben worden.
meldet, daß die türkische Flotte sich nicht
Mit
Genehmigung eröffnete die
In der Zeit der Freiheitsbewegung begann städtische Allerhöchster
nach Karpathos begeben hat, sondern nach MarDuma eine Sammlung von Spenden
maris, einer kleinen Insel an der Küste Klein- auch der Weizen der Aufkänferei auf dem
Errichtung eines GogolsDenkmals in
Asiens, gerade gegenüber von Rhodos. Dieser hiesigen Markt mächtig in die Halme zu schießen zur
Petersburg.
Wechsel in der Fahrtrichtung ist wahrscheinlich und erfreute sich bis in die jüngste Zeit hinein
Der Ksapitän der 39. Art.illeriebrigade
eine Folge der Note, welche die Botschaster der hoher Blüte. Die Auskäufer und Auskäufexinnen Makajew, ein
Absolventder Akademie des GeSchutzmächte an die Türkei gerichtet haben. Eine beanspruchten seit dem Jahre 1905 volle Freiheit neralstabes, wurde
wegen Spitzbübetei und B estarke Dämpsung hat der Kriegsminister der Tür- des Handelns zum Besten ihrer Tasche
und truges unter Verlust des Ranges, der Orden
ken auch durch die Drohung der Mächte mit ei- zwar nur ihrer undnnr auf Kosten des Publi- und des
Militärberufs zu 17, Jahren Arke-stanund beherrschten nahezu den Lebensner Flottendemonstration erhalten. Diese Dekums
tenkompagnie verurteilt. .
monstration wird sich allerdings zunächst gegen mittel-Markt, auf dem die einkaufenden HausJn der Residenz erkrankten während der
die ungeberdigen Kreter richten, würde aber auch
zeitweilig nur als von ihnen gedulde-te
24 Stunden an der Cholera 30 Perletzten
gegen die Türkei wirksam werden, falls sie einen oder nicht geduldete nebensächliche Wesen figurieund starben 9. Der Krankenbestand beren Finßtem
Angriff auf Kreta unternehmen würde.
4
365 Personen.
»
Erst in allerletzter Zeit ist es glücklicherweise trägtJarofflaw,
Aug.
4.
Nordamerika.
anders geworden, seitdem der neue Marltvogt
Zum Reichsrats-Mitwurde von der Gouv.-Semstwo gewählt
Herr Tikjs seines Amtes waltet. Gegenwärtig gliede
Mit einer Aera der Ueber-Drudist der Lebensmittel-Markt infolge seiner Energie der Kreis-Adelsmarschall Jakowlew (Oknoughts wird jetzt das von seinen Flockentobrist).
ausgaben erschöpste Europa von den Vereinigtesn von dem zudringlichen aufkänferischen Gelichter
Pcrcmyfchl, 4. Aug. sz Dorf Schwernowo
gesäubertt
denn
nur
in
nahezu
wird
den
nicht
Staaten her bedroht.
Ein Kabel-Telegramm
das
wurde
Marktstunden
und
Anstausen
die» Frau des Popeu ermordet.
Weitervetkaufen
bringt eine Meldungder ~N.« Y. Tribune«, wovon
Lebensmitteln
Der Mörder, ein Bauer des Nachbardorfes, der
gestattet,
die
nicht
sondern
das
Marinedepmtement
den
nach
amerikanische
Bau zweier Schlachtschisfe von 30000 dabei Betroffenen werden auch ohne Nachsicht 2000 Rbl. geraubt hatte, wurde am anderen
Tonnen erwägt. Wenn die Amerikaner diesen dem Gericht überantwortet. Freilich wird hinter Tage verhaftFL
dem Rücken des Vogts, der ja nicht gleichzeitig
Odessa, 4 Aug. In der Nähe von Rast-elkühnen Entschluß nur nicht etwas zu bereuen ha- überall
sein kann, mitnnter noch heimlich Auf- naja versuchten unbekannte Verb rech er gestern
ben werden, wieEngland bereits seine »Ers·in-«
dung« der ~Dreadnoughts« zu bereuen anfan- läuferei« betrieben; in solchen Fällen sollte das den Kurierz«ug Odessa-Kiew zum Entgleisen
Publikum selbst mit eingreisen und den Markt- zu bringen
glücklicherweise vergeblich. In der
gen solll
vogt oder den nächsten Schutzmann herbeirufen, Nacht auf gestern wurde ein zweiter-, ebenfalls
um auch derartigen heimlichen Sündern ihr Gemißlungener Entgleisungsversuch gemacht. Diewerlze zu persglzem
Bewachung der Linie ist verstärkt wordenDen eingefleischten Aufkäniern gegenüber ging
leewastopolF 4- Aug.- Am Grabe des Geder Marktvogt anfangs mit Warnen und MahOperette.
nerals Graer Todleben fand eine Seelenmesse
Der Siraußsche »Zigeusnerbaron« ist nen, dann aber mit gerichtlicher Belangung vor. statt. Zugegen waret die Truppettchefs, die Midoch und bleibt die Opetette der Operetten; ja Mehrere sind bereits bestraft worden und noch litätdepntationen, die früheren Verteidiger Sie-waman könnte ihn wegen seiner musikalischen Eigen- mehr harren ihrer Strafe. Es wäre, um dem stopols sowie zahlreiche geladene Gäste.
Auflänferunwesen allendlich zu steuern, dringend
schaften mit Fug als Oper bezeichnen. Diese erwünscht,
daß in derartigen Fällen nach Mögdes
durch Melodiensülle und Reiz
Wohlklangs
Wie-ki, 17. (4.·) August. Kaiser Franz
immer wieder bestechende Musik verfehlt selbst bei lichkeit das strengste Strafmaß angewandt Joslef soll, wie dte »N. F:.« Pr.« gerüchtweise
der mittelmäßigsten Ausführung niemals ihre würde; denn die zndiktierten kleinen Geldstraer vernimmt, dem Papst auf seinen Brief in
Wirkung. Das kommt, weil bei Johann Strauß oder zwei Tage machen anf diese abgehärteten Sachen des Agkamer Hochverratsprozesses eigendie kompositorisehe Ade-« in«reinem, vollem Melo- Gemütsmenschen gar keinen Eindruck, da sie ja hänytg geschtteberk haben, daß das Urteil des
den ans der Strafe ihnen erwachsenden Verlust
unparteiisch und streng gerecht sein
diensirahl strömt, während man bei den neueren mit
einem Schlage beim ersten fetten Handel
und neuesten Opereitenmännern, .den Lehar,
er e.
Ost Strauß, Holläsnder und-Konsorten, immer wieder einbringen.
Maria-day 17. (4.) Aug. Der Oberweden Eindruck hat, als sei ihre Musit durch
monienmeisten des Königs von England reiste

daß in Amerika eine "politisch Völqu tote Zeit
Bemühungen entsprechende Entschädigunherrscht, zum andern aber daran, daß der deut« gm
in Washington, GrafßernstorfL
Am lehren Donnerstag, f lesen wir im sche Botschafter
Europa
in
auf Urlaub weilt. Sobald der
zurzeit
Rev, Beob.«, hat ein Marineoffizier in Botschafter auf feinen Posten zurückgekehrt sein
In
auf wird, werden die Verhandlungen wieder ausgeYarösundDabei
Yegkgtung mehrerer Matrvsen gejagt.
Terrain
versweise-nSchafe
von den Jagdhunden ge- nommen werden.
Als »der Kaufmann Howard
In der sozialdemokratischen Partei rnmokt
worden.
biCamphell
ssen
es herum wie niemals zuvor: ein R iesenlrach
Offlzlek fragte, mit
dPU
wurde er von dem Ofsizier in der sozialdemokratischen Partei
er jage,
Erlaubnis
Als viele Bauern auf ist, wie eine Berliner Korrespondenz ankündigt,
der
bedroht.
Flmte
mit
detn Leipziger Parteitag zu erwarten.
der Offizier es jedoch
W Platz erschienen, fand
Wenn
es nach dem Wunsche der Berliner Zielseinen
verschwinden.
Mattosen
zu
Many »mlt
geht, werden sämtliche 7 Schwaden
Motor-Torbewußten
Es ist die Nummer des betreffenden
»heransfliegen«; auch etlichen Revisionisten wird
die
worden,
weshalb
(6)
ernnttelt
pedpboates
Schuldtgm schwekllch der gesetzlichen Verantwor- es an denKragen gehen Mai-Feier, schlappe
In derselben Gegend Haltung der Fraktion bei Beratung der Finanztung entgehen durften.
verübt reform, unterlassene Demonstrationen werden die
von
Marineleuten
Waldfrevel
ist
Genossen in zwei Lager scheiden. Die Radikalen
wpr en.
- ,
in Berlin hätten wirklich allen Grund, etwas
bescheidener aufzutreten. Im 4. Berliner Wahlkreis, in dem unbeschränkt der Zehngebote Hoffmann das Zepter führt, ist, trotzdem der Wahl-—kreissan Einwohnern zugenommen hat, der MitGeneralausftand in
gliederbestand des sozialdemokratischen Wahlmoeins
um 1094 in diesem Hallsjahr gefallen.
inSchweden
große
Der
Ausstand
hat zu
Adolf
Hoffman
und
Vorgängen
zu besonderen dikal genug. ist den Radilalen noch nicht raaußerordentlichen
Schwierigkeiten bisher nicht geführt. Zur ChaGeheimratJDn v. Bollinger, ordentliche-:
rakterisierung der Lage lassen wir hier einen vom
der medizinischen Fakultät und derzeiProffessdr
Geschäftsführer der Hauptstelle Deutfcher Ar- tiger Rektvr der Universität München ist am
beitgeber-Verbände reichsdentfchen Blät- 14. (1.) August gestorben.
Der Senior der nationallibernlen Parlamenskku zugegangene Bericht folgen, der die Ereignisse
der frühere Oberbükgermeister »und nachiarier,
August.12.
zusammenfaßt:
M zum
malige
Minister Arihur H ob r e ch t,«beging Sonn»Allmählich, wenn auch leise, setzt der Verkehr tag in Berlin
seinen 85. Geburtstag. Die Zeitist an
wieder ein. Heute beleben bereits einige Brosch- diesem skernhasten
Sohne des» deutschen Ostens
das
die
anStraßenbild, nachdem
ken
Behörde
spurlos vorüber-gegangen Noch immer ist
geordnet hat, daß jeder Drofchkenbefitzer minde- schierGang
aufrecht und kaum gebeugt, noch immer
in Betrieb setzen muß. Um sein
stsßelitftigungen
ens eine Droschke
durchdringt
seine Stimme den größten Saal, ist
und künftige Boykoits unmöglich
und sein Rat von einer scharbeim-glich
sein
Geist
bestimmt-, daß die Autozumobilemachen, istdieweiter
zwingend-en Klarheit So lebt er
einerNummer
kennzeichnende
fahren der wenigen
ohne
verbliebenen
Zeugen
des—
noch
letzten
dürfen. Befremden erregt es hier, daß einige
in Deutschland, voll von Erinausländifche Zeitungen unglaublich übertriebene Heroenalters
an
die
nerungen
große Zeit, die er mit hat herMeldungeu verbreitet haben. Von einem Lebensaussiihren
helfen.
mittelmangel ist nicht das Geringste zu merken,
England
nicht einmal von einer Teuerung. Ein Aufhören
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physikalisch-djätetische
sköflllst worden, das bestimmt
der Kranken nach den Methoden Schroth, Dr. Lahmann, Dr. Bircher-Benner
u. and.
Das Sanatorium ist das ganze Jahr geöffnetProspekte Werden
Verlangen gratjs zugesandt
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steht für fremde Rechnung soll-· 11l111 zum Verkauf. Zu besehen
scharrenstn 11, heim Kutscherein Bett mit Reden-mathe,
gonj-Glaspultund andere Gage-W
Zu besehen von -12--1 und
Breitstrasse 28.
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Hallap.
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gewöhnlichen Bade-formen Heilgymnastilc und Massage
für die Küche dejs estnjsohen
Ansstel- Herrliche Lage
lung (15., 16. u. 17. Aug.)
in frischer und gesunder Meeresnatur.
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Anmeldung-en
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Sfö öt, Alexander-str. Nr. 5.
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in Deutschland stellung oder Studium
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gratis unter L. V. 4722 durch Rud.
M o s s e Leipzig.
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Zimmer

Pensions- und Wohnungsinhaher, die
geneigt sind, kiir die Zeit vom 17. his
28. August Besucher des apologetii
Sehen Kursus in Pension zu nehmen,
resp. ihnen Wohnung zu gewähren,
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Angabe der Bettenzehlund des Preises beim Unterzeichneten aufzugebenKantor Il; Lunge
»
Quappenstr. 18.
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von 4—-5 Zimmern.
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der Zusammensetzung ddstßlcliskstssz das Recht gewährt Morden ist, an der Wahl eines in den Reiehsrat Zu
entsendenden Reichsssatsmiigljedes teilzunehmen, werden
aufgefordert, sich ka 2. ssptsmhsss d. J., präz. 12 Uhr
mittags im MAY-jqu its-VIII elnfmden Zu wollen,
um die Wahl Zu vollziehen
" DieNämen der stimmbetfeehtigten, sowie die Namen
derjenigen Personen, aus deren Mitte das zu einsendende
Reichsratsmitglied erwählt werden darf, sind in der Beilage Zur Nr. 55 der Livländischen Gouvernementszejtung
vom 29. Mai e. publjzierL
Die zum Wahlalct Erscheinenden haben ihre-Personal—legitimaljon finden Fall des Bedarks mitzunehmen.
Rig«a, Rillerksiaus, den 29.·Ju1i 1909.
Nr. 5524.
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herrscht, wird nach d. Pensasohen
Issslsllh Nähere Ausk. zu erfragen
SalzstL 16, Qu. 13, v· 2—3 nachm.
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Elfktetle Meyer

gesucht zu einem 13-jährjgen Mädchen.
011 sub MitschüL an d. Exp.(l. 81. erb.

der Chemie und Physiklehre
Der Unterricht geschieht
111-lIIICII je nach den Vorkenntnissen der

Ein

»

von B—lo Jahren·

ID. sie-ekel,

.17) Englische sprache.
718) Französiche Sprache.
--;
19) Estnische Sprache.
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21) Warenkunde in Verbindung mit

kanh
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Messer,-...Fleeken2

strandhof
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16) Deutsche sprache.
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übernimmt Einrichtung,
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empfiehlt nötigenfalxs thelltlgs suchhsltsss und Copssssoqmlsntsu Im
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einfachen und doppelten Buchführuyg
im Kautmännisehen Rechnen er-
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RevaL vom

5) Volkswirtschaftslehre
6) Handelsgeographie.
7) Handelsgeschichte
8) Handelskorrespondenz in
scher. Deutscher-, Englischer u.
Französischer Sprache.
9) stenographie.
10)
11) Alge
12) Geometrie.
,13) Freihandzeichnen in Verbindung
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Donnerstag, den 6. August
die am Montag in der Armen-Verk.
kaukstelle, Rjgasche Strasse 18. beim Zum letzten Mal!
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Kauf eine-r blauen Kretonsslaeke bejni
Bezahlen versehentlich statt eine«
10 RbL Goldstückes ein Goldstück
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von Georg
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OsserteusA-uzeiger.

Auf Juserate, die mit « erteniAklA
in dex Expeditiou der «No;fdliplän.dtsch«
RbL
Preis 1
aufgegeben worden sind hts 12 hr mittags
foertell
gende W.
gegangen: Z; ProFol
essorz

Heiman

«

Nordlivländische

Sonn-« und hohe Festtage-

Dis Expedstzou

,

.

ist vpxtås Uhr wgrgkys bis 7 Uhr abends geöffnet
Spwchstundm der Redattivu von 9——ll Uhr mung

«-

.
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Ym

Preis mit Znsiellnng
jährlich 7 Röl., halt-jährlich Z Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.
.
monatlich 80 Kop.

Jahrgang.
Vikpnndvsierzigster
TU-

i;-;.." Tit-·’
-·.g) onnaöensd e.ine,kiCc-Ustsx«terke Jseutckewszeikaga
·

-W«kme M IMM- bis 811 suhx Lvörååii L Passiv-F dixssiekångsespakteue Pesitzeiie werde-en Raum 6 Kop. mirs Ausland
Aui de"r ersten Seite tqstet die P»ct»i»tzkiie so Kyp«»(für«da:z AÜÆÜD 75 »Png und-. tm. Rellamteteil 20 Kop. Guts Ausland
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a.

gesagt:

»Alle Versuche

aber

chischen Gewalt durch das Volk zu erklären, könnenyriiemanden überzeugen, da sie auf einer sal:
schen Grundlage beruhen.«
Dieser Auster der »Rossij«-« wird jetzt auch
»

?«-"

in der ««Retsch« einer Kritik unterzogen und
vom Leader der Kadetten P. Miljukow.

Charakteristik

zwar
Zur

dieser ErwideHinweis, daß Miljukow

der Grundgedanken

genügt wohl der
voll und ganz die auch von und wieder-gegebenen
Anschauungen des FsMitardeiters der »Pet. Z.«
zu dieser Frage teilt. Wenn wir auf den Milgeschieht es,
julowschen Artikel näher eingehen,
weil derlKadettensührer seine Anschauungen zum
Teil mit den Ausführungen einer interessanten,
dieVprgeschichte des Oktober-Manifestes darlegenden Broschüre (~Die Konstitution
des Russischen Reicheg«, mit Anmerkungen von
L. Stanimsky begründet; aus der er folgende
iung

so

,

"

A.
Angaben zitiertz
Oktober-Tagen
den
den
Jn;
1905· bestanden -in

»

»»

Necdra über die NufsisizieruttgssEpoclje
in den Ostseeprovinzen.

Unter der- Auffchrist »Aen-Bere und in-"(
nere Autorität«· polemisierts A. Needra in
der »Latwija-« gegen den Redakteur Wein berg,
den Vertreter der lettischen konservativen Richtung. Der sehr Umfangreiches Artikel, der-sich in

inl

einer Audienz

I

auch

s

stitutionellen»Resorm: dieserJn,Partei schloß sich Wirklichkeit mehr-rnit- derßussifizierungssEpoche
in
Graf Witte an.
9. Oktober legte er das Wesen seidar und formulierte diese spätethin

.

«

Peterhos am
ner Ansichten

»

groß-mutigen

Feuilleton

in Tätigkeit

«

-

-

-

-

-

Blates:
dem InhaltUrlanbsreife
des heutigen
Minister-

chiwöchige
des
präsidenten P. A. Stolypin.
Erneute Cholera-Bevrohuug is'n«-«Dorpat.
Aufhebung des verstärkteu Schutzes im
.
Gouv. Komm-.
Aehrenthal in den Grafeuftand’ erhybem
.Niederholung der griechischen Flaggt in
Kreta durch ein Detachement der Schutz«

mächtc.
Ein

«

«

Aus

-

-"

-

s

«·

Cholera-Fall in Stockholm.

-«

-

.-

-

-

—»—

’««

»

Futen;

«

i

Sphären zwei Strömungenzg die
höheren
eine vertrat den Standpunkt der Notwendigkeit
einer rauhen ;Dikt—atur und setzte alle ihre Hoffnungen auf eine Verstärkung des alten Systems
der Repressivmaßnahmen. Die andere Strömung
neigte zur Anerkennung der unvermeidlichen kon-

.

-

nen ausgekniffenen

aus

Kassierer auf

—-

»

-

aus

-

"

.

Blatt. u..

Miljukows, die jetzt in RußlanQbestehetside repräsentative Ordnung als Beschränkung lder Monat-

.

«-

-

.

-

-

so

«

das

Eilsånbahnbetriebes

Er

-

über die Frage wieder, ob wir izt sßyßland eiae
Konstitution habe-; oder« nicht": das Blatt-kam;
wie erinnerlich zum Schluß,«« daß-der Termjnus
,Konstitution« für Raßland in kesner»We·ise»p«asse,
da die gegenwärtige Verfassung Rußlands bom
Kaiser freiwillig gewährt wordenimd aus russisrhnationalem Boden erwachsen sei, Ferner hatte

gar

.

scharaxteti~Rvssija«
stischsten

offisösev

.

wirs.
set

Antrag

Petersk-

die Unterdrückung der Märschen wahlspin
burg", nicht aber in Rußlandmöglichgek
wesen-, das die sgkdße Masse des Militärs nochin
Wandschytzi »ar. Zudent wäre die Wieder«·etsielln-ng des
durch Gewaltiklaßretjeln u timd glich gewesen. D a gewann
der-Gedanke der« Abfassung desOktw
Untier
bots-Man-ifsesies Oberhand.
dein Dzuck des allgemeinen Angstandeg und der
mit ihm- verbundenen Extegung verloren gerade
diejenigen leitenden Persönlichkeiten den Kopf, die
früher oder« später wieder als« überzeugte Schrittmacher der Reaktion hervortraten, und gerade
diese Persönlichkeiten traten für die Unterzeichmmkl des OltspobekzilJiFmiseMstesäzV ein.
Hieran-Z schließt der Verfasser der Broschüre,
saß die Promnlgierung des O·ttpber-Manif.sies’,
wie folchesE teilweise anch auss dessen Text Hervorgeh«e-«, durch jene außerordentliche Erreguitg herå
oorqemfen wurde, die damals alle Schichten der
tussischen Gesellschaft ergriffen hatte und der in
dem gewaltigen Ausstand Ausdrnckgegeben wurde,
durch den die· Residenz« und die übrigen Regierungszentren vollkommen von der Welt abgeschnitten wurden.
Nichtsdestoweniger spricht auch P. Miljulow
die Ueberzeugung aus, daß das OktoberManifest juridisch als freiwillig erlassen anzusehen ist, woran, wie er meint,
niemand irgend jemals gezweifelt habe. Aber
anderseits habe auch niemand den Gedanken gehabt, daß diese Entstehungsgeschichte dem Manifest die »westeuropäisch;e konstitutionelle Bedeutung« im Sinne der Festlegung einer »unerschütterlichen · Staatsverfassnng« raube, die auf einer
wenn- auch einseitigen »Verpflichtnng«, von nnzweiselhast juridischem Charakter beruhe.

5 Kop.

(

den Tasten der leuten geschaffen, Spalte
Spalte wird unSetzmaschine vor. Es war ein Vergnügen zu ter Lachen und Scherzworien »umbrochen«,
sehen« mit welchem Feingefühl er die einfachen nur dann und wann ein Fluch über dasl arge
Worte des Telegrammes durch die große Ma- Spiel des Setzerteufelchens: Druckfehler kann man
schine zum Ausdruck kommen ließ. Aber die da nach Hunderten zählenl «
Spät nachmittags wird gerade zwischen zwei
Schweißtropfen rannen von feinem Gesicht,
Streilneuigkeiten
«
,
ein Butterbrot genossen, dazu
herunter.
Weiter weg hatte ein zweiter Mitarbeiter mit ein Fläschchen Frutil oder Pomril,
vielleicht
einer spaßhaften Tageschronil der vortrefflichen in aller Eile ein Steh-meiß im allernächsten
Signatur »Bon soir«« ang"e"bändelt. Das war der Restaurant. Das
diese Weise «geschaffene
Handelsjournalist,
er lachte bald laut, bald journalistisch-technische Meisterwerk werde ich gut
lächelte er wohlgefällig und mit Kennermiene; aufheben; es erzählt deutlich genug die alte
denn UDon soir« geht einem vortrefflichen Witze Wahrheit, daß auf dieser Erde kein
nie aus dem Wege.
Und dort steht ein schlan- Mensch unentbehrlich ist.ker, dunkler Herr, die Zigarette in dem MundwinleL und nimmt das, was die Setzmaschine
"Stiffs" *)
Johannesburg,"imJuli.
geleistet hat, in Empfang. Erjungiert als »Umeinigermaßen
Seitdem
hier
bessere Zeiten einbrecher«.
eine
neue
gekehrt
Landplage eingefind,
hat
sich
»Nie ist eine Zeitung von wohlgepflegteren
die
wenigstens
stellt,
in diesem Maße
früher
Händen technisch zusammengesetzt worden. Diese
war,
unbekannt
die der entonoch
ziemlich
Hände schreiben sonst täglich die Lokalereignisse
Die
päischen
Landstreicher.
Mehrzahl ist drittnieder. Ganz in der Nähe sieht ein behaglich
Abstammung,
obgleich
auch einige Ameriund jovial aussehender Herr und »setzte« mit der scher
kaner
darunter zu finden sind. Der deutsche
Hand. Er bringt hauptsächlich flotte Ueberschrif- Bummler,
der im Orient den deutschen Konsutenan und betrachtet stolz sein Weit Wir können in der Eile nicht den Theater-Referenten und laten zu schaffen macht und den dort ansässigen
den Musiklritiler entdecken, aber sie sind sicher Landsleuten nur zu oft die Schamröte ins Geauch da. Und aus der unteren Regionen Tiefe sicht treibt, ist hier gottlob noch nicht aufgeschlimm,"wie diese
kommt ein jüngerer Herr, der sür Siadtneuigkei- taucht- auch ist er nicht
englischen
»Stist·«,
wie
von ihren Landssie
ten eine sehr seine Spürnase hat. Er ist jetzt
genannt
leuten
werden.
Maschinist und leidet entsetzliche Qualen des DurVon diesen Herren lkann man sich alles gestes. Er garnntiert, daß dort in der »Unter- wärtigen,
vom Taschendiebstahl bis zum Raubwelt« alles in der schönsten Ordnung sei.
man
sann nicht genug vor ihnen auf der
Das»ift der Werdegang der» »Nya Dagligt anfnllz
Allehanda« für den 11. August 1909. Das Hut fein. Ganz besonders bei Nacht auf den
Blatt wird Zoll für Zoll von Nicht-FachNAUZ der »Köln. Ztg.«

eines

Einzelnmnmer

"

treten.- Das freie Wort läßt sich
nicht knechten Die Setzer bekamen Befehl, zu
gehen
und sie gingen. Aber die Zeitungen leben doch Mit einerbewundernsweu
Journalisten als Drucker und Setzer.
Bekanntlich ist der» Versuch der st reik enden ten Energie haben die Männer der schwedischen
schwqdischen Se.tzer, die Presse des Landes Journalisiit alles daran gesetzt, im steten Kontnkt
zornvblligen Stillschweigen znibrisnsgen, mißlun- mit der Allgemeinheit zu bleiben· Mit allen
gen; nicht-nur isst die Verbreitung maschinenge- möglichen Apparaten und Hilfsmitteln fängt man
schriebener Exemplare, die mittelstMimeographen die ungewohnte Arbeit an. Und die Extrablätter
oervielsältigt«worden sind, den Stockholmer fliegen-. aus Mimeographen und Duplilatoren über
Blättern möglich geworden, nein, die meisten der Stadt und Land hinausi Und nicht genug damit.
Stockholmer Preßorgane bringen es jetzt fertig, Einige Zeitungen haben ihre Lokale in eine Feste
ohne Hilfe ihres Setzetpersonals täglich mehrere umgebildet, innerhalb deren Mauern die Seherund Druckarbeit von den Herren der Reduktion
Seiten im gewöhnlichen Druck herzustellen!
eine
überausgeführt
wird.
Das wäre freilich nicht ohne
schier
Wir schwärmen durchaus nicht für die »Nya
menschliche Arbeit der journalistischenKräfte
der Reduktionen möglich ; diese beteiligen sich ohne Dagligt Allehanda« (das ist ein wegen seiner reAusnahme an der mechanischen Herstellung der aktionären Gesinnung bekanntes fchwedisches
Zeitung. Ueber die Verhältnisse, die in den Blatt); wir mußten ihr aber Bewunderung zolStockholmer Reduktionen während des Seher- len, als. wir das Ergebnis der Arbeit des gestrisiteils herrschen und die uns hier in der Redak- gen Tages sahen. Jch hatte Gelegenheit, das
tion der »Nordlivl. Ztg.,« an einigermaßen ähn- ganze Redaktionspersonalsin seiner emsigent Tä.
.
liche-Verhältnisse, wie sie im Kleinen vor einem tigkeit zu sehen. «
Unten
der
Zeitungs-Setzerei
in
"«Wben Jahre in unserer
Reduktion selbst war es verherrschKorrespondent
hältnismäßig
"irti, lebhaft erinnern, plaudert ein
still und öde. Ein Redakteur L.
M norwegischen «Aftenp.o.sten«f in einem Bericht saß ins Hemdsätnieln da und taumelte vor Telephoiiaten und Artikeln. Im Nebenzimmer hatte
Æthockholm s, Er schreibt-J
»Es ift Fieber ins Blut-gekommen Die Re- der berühmte Chroniquemi des Blattes vor dem
Pldtz genommen.
Iktiszan auf-die gtoße dumpfe Uniätigkeit naht. Pulte des Redaktionssekretäts
Jeden Tag wird der-Haß gegen diesen Riesen- Sonst-Mars aber kein Mensch zu sehen.
Alle übrigen Rednktions-Mitglieder waren in
streik,..dkssen Jdee,»2lbsichten und Ziele in der
Luft zu schweben scheinen- mächtiger-« Die Ge- die Druckerei hinüberspazieri, wo die Setzmasellschaft selbst protestiert instinktiv gegen diesen schinen unabläfsisssurrten Hier gingen ein hälAlp, der sich über das Land hinansgewälzt hat. bes Dutzend junge Herren und arbeiteten im
Und die Arbeiter sehen mit steigender Befugnis, Schweiße ihres Angesichts. Da saß der RedakMc die selbsiregulietenden Kräfte der Gesellschaft tionS-Sekretär nnd trug ein Telegramm über ei-

Kürzlich

Siegen

zu behedens

aus diesem We ewäke

im Baltilum isbesHsästigt nnd- Weinberg-»nur
sofern berührt-, als errind die-übrigon"lettischen
nationalen
genauer in seinem alleruntertänigften BerichtFührer eine starke Anregung zu. der
An den darauffolgenden Tagen fanden wieder- Russifizierungspolitik der Regierung gegeben hae
statt, aus ben sollen, kund der einen bezeichnenden Ausschnitt
holt Beratungen der Würdenträger
der ;.-Grundaus«chauungen
denendiedieimVerschiedenheit
Augenblick notwendigen Maßnahmen aus der. linksstehenden lettischen Gedankenwelt in
Isbex
sich geltend machte. Die reaktionäre Partei plä- sich sschlie·ßt,. wird nach der ~Rig. Rdsch.« von
diirte sür Reformen nuchNiederwersung der Re- folgendem Gedankengange beherrscht:
Als äußere Autoritätisbezeichnen wir die
volutiotyk die andere für die Promulgierung eines
Allerhöehften ,Manis,estes« und zwar, um der Stellung und die Rechte, die den Herren
Resorniden Charakter eines die all- oder Vorgesetzten die Måglichkeit geben, ihren
szkjrn iiie Dankbarkeit perdienendeu UnMgeben-en—:-;Vesehl-e - --zu.s. spukt-eilen - unds - -.sie zum-:Geschenkes zu wahren. Gehorsam anzuhalten Als innere Autorität
Die Anhänger der- Diktsatur wurde-n alle ein- bezeichnen wir die geistige Ueberlegenheit,
zeln angehört, doch verzicht-e»-—tsen sie sämtlich durch die derFührer seine Genossen für
der Reihe nach auf den« Versuch- die- Krisis mit seine Ueberzengung gewinnt. Wo ein Volk von

Waffengewalt

drä« Oktpberstanisesteå
die

gaben«

der

1909

H e rr e n geleitet wkid, Ha basiert seine. Erziehyng eiuen Lccudverkäuferv erhalten hatte, mußte auch
xmfudet Läßt-gen jwmixät « Wo es .s·e-meu.- geistr- die äußere Autoritäks des Herrn enden, der lettigep KLEMM-Wiss isxzsesxes;--Uchsl!nggzllvg folgt- »d» sche Bauer hätte deu Weg der Selbstbestimmung
die Innere Aujstz
GruydlagHjdkyzEczithng
zu betreten und nach gejstisgenkFühreru
«
taki t-.a
f-«-,«
auszuschaueu, deren Geistesüherlegenheit ihn überENoPh "·oor’«kurzeln kunnten die Letten nur die zeugen sollte, fdaß der erteilte. Rat nützlich und
äußere Amortäk «-Wckß der Herr dachte, das gut sei.
Die Grundlagen der äußeren Autorität der
mußte auch derßauer denken; dem Willen des
Herrn mußte der Bauezrzzaurh den seinigen»unter- Deutschen fielen zusammen-sobald die wirtschaftordnen. Der Herr mit-seinem Pastor glaub- liche Unabhängigkeit der-Leuen aus-dem Lande
ten sogar für den Baue-r (~cujus regio, illius und »in der-Stadt begann. Dasspneue Leben verreligio«). Das Patronäistecht ist noch ein ser- langte nach demokratischen Prinzipien, nach der
ners Nachhall dieser Anschauung
Die erste Selbstbestimmung des inneren Lebens der Letten.
Auflehnung gegen diessußereAutorität begann Und die-se demokratischen Prinzipien verwandelten
insGlaubenssachenZ weil jadie Religion in zwei Jahrzehnten unsere Heimat ganz. Die
innerer Autorität, «uss der» eigenen Ueber- Gemeinden ersparten sich bedeutende Kapitalien,
aus
zeuguug basiert ist. D Anfänge dieser Glau- ordneten die Armenpflege,
es wurden gegenseitige
bensemanzipation traten in der Bewegung-für
gegründet, stolze
die Herrnhuter-(Brüber-),« Gemeinde-« zutage, -die genervetsicherungkGesellschaften
-«ch"ulhäuser gebaut. An yielen Stellen, wo die
schon im 18 Jahrhunb««t begann undbisjin Gutsbesitzers den Letten wohlgesinnt waren «(wie
die-» 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts zs-.8. ins»Alt-Pebal«g, Fehteln usw.), - dir-wurden
reichte. «Da war zuer der Ruf nach eigener auch die Pnrochialschulen auk eine höhere Stufe
Ueberzeugung und nach ~riSelbstnerwältung der gebracht. Ueberall wurden Vereine-begründet, es
Gemeinde zu vernehmen. Die« Erben der Brüder- wurden Sängerfeste veranstaltet usw. Alles grünte
genteinbe sind die Bapt.d.s«
,
Den;zweiterr,Ans- un«d«blühte, bis. der—Frost lam.
stoß zuxv der Befreiung vo -. der Vormundschaft der
Inwieweit die Verschlimmerung der Lage der
der Ma- Letten ihre damaligen Politiker, darunter
Deutschen gab der alte R niutionär
gen. "Der Hauptgrund"T-«des·· Ueberganges zur Weinberg, mitverschuldet haben, ist schwerauch
griechisch-orthoboxen Kir
war bekanntlich der sagen. Es ist möglåch, daßvdie Russisizie-zu
ie Haupthossnungder run g und dieEinschränkungs der SelbstverwalHunger im Jahre 1845.
Ueberlänsers war sich« on den,.deuttschen Her- tung auch ohne Weinbergs und anderer Letten
ren zu« befreien. Selbst erstandlich konnten die Zutun als eine Konsequenz ider panslavistischen
in äußerer Abhängigkeit zogenen Letten aneine Jdee gekommen wäre. Aber Winberg und seinen
Selbstbestimmung nicht
sie wollten«-nur Gesinnungsgenossen gebührt der Ruhm, daß sie
die Herren wechselnxspvonspder Regierung des bei den ,-Vorarbeitenspsür die Russifizierung Handdeutschen Abels unter Ae russischer Regierung langerdienste geleistet haben. Wenn man den
zj
j»
kommen.
Gedanken zuläßt, daß die Russifizierung ohne das
sind
Zutun Weinberge-« und seiner Gesinnungsgenossen
Diese diebeiden
charakteristisch
Momegemanzipationsbetnegung. nicht
junglettische
auch " für
über unsere Heimat gekommen wäre-, dann
Auch bei ihr waren geistige und materielle wäre das Verbrechen dieser Politiker ihrem Volk
Gründe die Ursachezur Emanzipationsbewegung, gegenüber ein zu schweres. Bleiben wir besser
auch die Jungletten dachten-sich die Befreiung in dabei, daß sie mitzihrem »Herrenwechsel« nur
erster Reihe als einen-H·"esrrenlvechsesls. YJn Gutes gewollt haben, daß sie aber politisch zu
der Schulsrage war es der heißeste Wunsch der kurzsichtig und unentwickelt waren, um die Folgen
Juugletten, die Schule von der Vormundschast ihres Werkes zu übersehensp
·
«
der Deutschen zu befreien. Die Regierung sollte
Jetzt, wo wir diese ~Resorm«-Zeit hinter uns
die Leitung der Schule in die Hand nehmen. haben, fällt es uns nicht-schwer, alle die VerDie Regierung sollte auch ihre Gerichte bei uns luste und Versäumnisse zu übersehen, die uns
einführen. So war es mit der ganzen Politik; diese Epoche gebracht hat. Wiederum müssen wir
vonder Vormundschaft der deutschen Politik soll- wirtschaftliche und geistige Verluste von einander
ten die Letten durch die slaoophile befreit werden« trennen. Direkte wirtschaftlich-e Verluste hat
Neben diesem Herrenwechsel bestand eine anden Letten die Reform-Epoche nicht gebrachtdere kaumsjnierkliche und unsichere Bewegung die Jndirekt ist vielleicht vieles versäumt, weil die
man die demokratische nennen könnte. Sie Gemeinden und Kirchspiele in kommunalen Anbegann mit der Erkenntnis der individuellen gelegenheiten mehr gebunden waren als vor 1880.
Fähigkeiten und Geistesschätze der Letten und Außerdem haben wir das volle Recht anzunehdrängte sie allmählich auf den Selbstbestimmungs- men, daß die Frage der Landesselbstverweg. Es ist charakteristisch, daß die ersten letti- waltung, wenn auch nichtso weit wäre« wie
schen Vereine nicht wirtschaftlicher, sondern idea- wir es wünschen, in jedem Fall ziabet weiter
lerNatur waren. Der individuelle Geist des wäre, als jetzt, wenn die Regierung den örtlichen
Volkes begann seine erlahmten Flügel zu regen. Fragen gestattet hätte, sich ungestört zu sentWir dürfen freilich nicht die große Bedeutung wickeln. Die Hauptverluste haben wir auf komder-- wirtschaftlichen Befreiung vergessen: Die munalein und vor allem auf geistigem Gebiet
neue geistige Bewegung suchte nur einen neuen erlitten. Diese ganze Reform-Epoche ist ein klasWeg, während die wirtschaftliche Unabhängigkeit siiches Beispiel dafür, daß die wirtschaftliche und
nach einem neuen Wege gebieteriich verlangte. geistige Entwickelung, obgleich sie in enger BeSobald der lettische Bauer anstelle eines. Herrn ziehung zu einander stehen, doch nicht lediglich

Vorgeschikhte

an S ws r t s: jährl. 7 Rblföo Kop» half-jährl. 4 RbL
vierteljährl. 2 Nbl. 25 Kop.
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die Widerspiegelung einer der anderen ist« .In
wirtschaftlicher Hinsicht sind- die Letten in diesesZeit fortgeschritten, in geistiger Hinsicht aber

starknzurückgegangenz
.
z
Was ist von
Kir chie nachgebliebeUP
Was ist von der Schule nachgeblieben,
die
wir» noch im Jahre 1880 stolz- waren? Was ist
die jetzige Gemeindeselbstvetwaltung im Vergleich
dazu, wie man vor der »BauerlommissareuEpoche«·tpirken konnte und auch.wirtte? Was
ist von der-;Gemeindepolizei ,nachgeblteben, wo
jetzt die Landgendarmen ihre allmächtigesStellung
-«,,Gerichten«
einnehmen? Was ist aus
geworden, wo der beste Wille der Friedensrichier,
die die örtlichen Verhältnisse und Sprachen nicht
kennen, durch ungeübte Dolmetscher und käufliche
Zungen irregeleitet wird? Und was bedeutete
unsere Presse in der Zensuri Epoche? Was
waren die Vereine unter der Last der Polizeizirtulare und Vorschriften?
Nach der Befreiung von den «Herren«- wird
aber das leitische, Volk durch die Schule, die
Vereine, die Presse, durch das Gemeindeleben,
durch Gerichte und die Polizei erzogen. Wenn
diese Institutionen zurückgehen,
muß das ganzegeistige Leben des Volkes verkümmern. Und daß
das geistige Leben der Letten verkümmerte, wird-;
auch Weinberg nicht bestreiten. Wo sind aber
die Hründezu suchen?
( Die Gründe sind, nach Pastor Needras Anschauung, teils wirtschaftlicher Natur, zum großenTeil aber geistiger Natur und sind in den Lin-sichten Pobedonoszews über die Erziehung der
Völker zu suchen: zurück von der,i ren Antorität zur äußerenl Es ist ganz
denjenigen Menschen unter die äußere Autorität
zurückzuversetzen, der. gewohnt ist, nach seiner
Ueberzeugung zu handeln. Wenn die Russifizies
rung zur Zeit des Kaisers Nikolai I. eingesetzt
hätte, etwa dann, als die Letten schwarmweite
zur orthodoxen Kirche übergingen, so hätten die
Letten ihre Schattenseiten vielleicht-garnicht bemerkt. Es hätte nur ein Herrenwechfel stattgefunden und die Letten würden sich der äußeren
Autorität weiterfügen. Da aber die Letten schon
diehohe Bedeutung der Selbstbestimmung kennen
gelernt hatten-,
empfunden sie einen jeden
Schritt zur Stärkung des Bureaukratismus als
einen Verlust für sich. Das Volk fühlte, daß
es sich getäuscht hatte und irre-geleitet worden«
war. Je größer die Hoffnungen waren, die das
Voll aus die Manasseinsche Revision setzte, umz
bitterer war das Erwachen aus diesem
Traum, als es anstatt der Erweiterung der
«

unserer

·

»

«

aus

unseren

«

»

»

»

so

«

»»O

«

»

'

»

unlgliclY

so

so

Promenaden und mangelhaft beleuchteten Straßen,
wo der »Sandbagger« fein Wesen treibt, der ein
mit Sand gefülltes Säckchen an einem meterlangen Strick befestigt und handhabt und es entweder aus einem Versteck nach feinem Opfer
wirft oder ihm von hinten über den Kopf schlägt.
Wenn einigermaßen an- der richtigenStelle getroffen, so versinkt das Opfer lautlos in eine
tiefe, oft stundenlang dauernde Betäubung und

kann

dann in aller

Ruhe

ausgepliindert

werden.

Wie früher ein bekannter hiesiger Rechtsanwalt
und Volksredner es rühmend hervorhob, daß
Johannesburg mehr Verftandeskräfte, brain

auf die Quadrat-Meile
irgendein anderer Platz der Welt,

power,

besitze

als
kann man

fo
heute sagen, daß es heute hier mehr »Stiffs«.
auf die Quadratmeile gibt als irgendwo anders
in der Welt. Aus allen Teilen der Welt scheint
heute die Gilde der Landstreicher fich hier ein «
Stelldichein gegeben zu haben: verlotterte Cum-,
boys aus Arizona, verkommene

Knechte aus Australien, Gestalten,
ansieht« daß selbst das Geschäft

Schafzüchter-

denen man
eines Beach
Combers (Strandräubers) in Schanghai oder
Singapur zu vornehm für sie war, Leute, die
man nicht einmal mehr in den Hinterstraßen von
Bombay geduldet hat und lsür welche die Gefängnisse von Kalkutta zu gut waren
sie alle
finden fich hier ein. Man gibt ihnen gern einen
Schilling, damit sie einem nicht zunahe kommen,
ihr alkohol-verpefteter Atem möchte sonst an der
brennenden Zigarette Feuer sangen.
Es gibt ja auch genug saubeitsscheue Afrikaer, aber niemals sinken sit fotizef wie dieser- der augelsächsische Stiss, für den
der
Witwatersrand
heute
Hin Mella gewordetz
-

.

Ausgenommen

Zeitung

(V-ormals( »Am-ej Yärptkcye Z est un g«.)

Erfcheiut täglich.

Eindringlinkh

Seuche nunmehr auch eine den besseren Kreisen
Distkiks D. N. Betten-ski- in angehörende
Dame, eine Kaufmannsfrau, heimgeauf
Friedensrichtec des VllL Distrikts sucht. Freilich war die Erkrankte soeben erst ans
»S. S. Schpanow und in Arensburg auf den ihrer hart an der Aa belegenen Sommerfrische
Friedensrichter des 11. Distrikts L. D. Bulach. heimgekehrt und so darf wohl.nicht mit Unrecht
Stumm- Der Basar, welcher am vorigen angenommen werden, daß- die Krankheitskeime
Falle von auswärts eingeschleth
Sonntag
vom Smiltenschen (lettischen) auch in diesem
Die
An
muß übrigens ganz arg verSchulverein, dessen Präfez Fürst Liederk- waren.·
seuchtsein, da bisher fast alle Cholerakranten ans
Sm ilte n ist, ausgerichtet wurde, hat wie die ihrer nächsten Umgebung stammen.
»Düna-Z.« erfährt, einen Ertrag von 1800 Rbl.
Tuckum. Jn einem Tuckumer Hause sind,
ergeben, der nach Abzug der Ausgaben von 400 wie man der «Rig. Atti-« berichtet, in kurzer
Rbl. für die Einrichtung der neuen H andelss
5 Menschen gestorben. Das Haus ist streng
ivliett und es wird eine baktetiolvgis che«
schule in Smilten verwandt werden soll.
Kreis Riga. In Lembutg beschäftigt Unter suchung über die Art der Krankheit

esorm- denskichterdendes
begriff nicht, Walk
~

Epoche« begraben hatte. Das Volk
daß die von den Jünglingen dargestellte Selbstbestimmung anders war, als diejenige, die sich
der Letie für sein Leben in der Gemeinde und im
Kirchspiel ersehnte ; sie merkten nicht, daß fie

selbst zu Revolutionären wurden. Noch jetzt
wissen viele Letten nicht, daß sie vor dem Gesetz
Revolutionäre sind, weil sie im Herzen sich nichts
Anderes gewünscht hatten, als das, was sie sich
von der Manassejnschen Revision erhofft hatten:
ein erweitertes nnd zeitgemäßes Selbstbestimmungsrecht für die Gemeinden nnd Kirchspiele
und die Provinzialselbstverwaltung in inneren;
Angelegenheiten.»

»

s

sich, um den Laut-arbeitern mit gutem Beispiel

-

»

·

-

höheren, die leiten, und die niederen, die gehorchen. Wo die oberen Klassen, die Herren, einer

anderen Nation angehören, da muß mit der Zeit
eine Revolutsion entstehen, denn diejenigen Mitglieder des eigenen Volkes-, die den niederen Klafentstammen und sich zu Führen berufen fühlen; finden inmitten der fremdstämmigen Herren
für sich kein Arbeitsfeld. Eine gesunde und natürliche Entwickelung ist nur für das Volk vorauszusehen, das seinen eigenen Herrenstand
hat. Die Kehrfeite dieses Gedankenganges ist nur
dann deutlich zu sehen- wenn man fragt: wer
soll denn darüber entscheiden, wem die Führerrolle zukommt, die zu führenden Klassen, die
Kandidaten zu den« Führerrollen oder aber dieüußere Stellung des Führers?
Wie man auf diese Frage antwortet, davon
hängt es ab, ob die höheren Klassen beiden Letten Vollsführer oder Herren fein werden. Weinbergs und seiner Gesinnungsgenossen Antwort ift
die, daß sie für die Letten neue Herren erziehen wollen, die mit äußerer Autorität und nicht
als geistige Führer wirken würden.

.
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l

-

-
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im Livläudischen
Landraits-Kollegium hat, wie die Rigaer
Blätter melden, am 4. August der Landrat
A. v. Strandmann übernommen. ,
Jm Laufe des Juli sind, wie wir im
~Her.« tegiftriert finden, in Rußland von den
Militär- und anderen Gerichten 102 Todesurteile gefällt worden, von denen 84 zur Vollfttecknng gelangten. Jn den ersten 7 Monaten
des Jahres betragen die Ziffern 841, bezw.3Bl.
Die Presse trafen im Juli 19 administrative Strafen in der Höhe von 6750 Rbl. Vom

Die

--

örtliche Pastor selbst mit
Petersbnrg. Die Hauptverwaltung
Feldarbeiten. Die ~Rigas Awise« trennt für das Agrarwesen ist bereits mit der
das ein schönes Vorbild und berichtet, daß einige Fertigstellung
ihres Budgets für 1910 belettische Landpcediger gleichfalls Fell-arbeiten schäftigt. Wie wir in der »Nun-. Wr.« lesen,
verrichtenentfällt der größte Teil der Ausgaben auf die
Riga. Die Cholera hat am Dienstag Departements
für Landorsganisation und
wieder stärker um sich gegriffen: an diesem Tage das
Uebersiedlerwesen. Für ersteres
kamen in Riga 8 Kranke zu. Im Laufe des werden 23 Mill. Rbl. verlangt, mit denen vorTages starben 2 und genas I, im Hospital ver- zugsweise die mit dem bäuerlichen Landzuweis
·
blieben 29 Kranke»
verbundenen Ausgaben bestritten werden sollen.
Die Arbeiten auf dem-Alexander-BouleFür Unterstützungen an die zur Einzelvard, wo das Peter-Denkmal aufgestellt wirtschaft übergehenden Bauern sind
werden wird, schreiten energisch vorwärts. Ge- über 4 Mill. Rbl. vorgesehen. Die Landorganigenwärtig arbeitet man, der »Rig. Rdsch.« zusation auf den neuen Grundlagen geht, nach Anfolge, am Legen des Fundaments des Denkmalö. gaben
der«Ressortsvertreter, so lebhaft vor sich,
V Arensbnrg.
Zum Lehrer der franzö- daß die Zahl der Landzuweisungs-Kommissionen
sischen Sprache am Asrensburger Gymnasimn vergrößert werden wird.
Was das Uebersiedist, wie wir estnischen Blättern entnehmen, der
anbetrifft, so ist auch indieser Richtung
bekannte estnische Schrifsieller J. Aawik ge- lerwesen
ein andauerndes Wachstum zu verzeichnen: vom
wählt worden, der im vorigen Jahre in Peters- 1. Januar bis zum 21. Juli sind 539 415 Perburg sein französisches Oberlehrerexamen bestansonen nach Sibirien ausgewandert, die Zahl der
den hat.
ausgewanderten Kundschafter beträgt 78 732
Revab Eine wichtige Entscheidung
in der »Gotteskasten«-Ange legenheit Mann und bloß 6,6 Prozent der Answanderer
ist, wie der »Rev. Beob.««s;ersährt, kürzlich er- sind zurückgekehrt. Für das nächste Etatsjahr
folgt. Jn der Entscheidung des Dirigierenden wird ein Auswandererstrom von 800 000 PersoSenats vom November 1904 über Ansprüche der nen vorausgesehen, wozu 30 Mill. Rbl. in das·
Olai-, Nikolai-, HI. Geist-, Johannis- und Mi- Budget eingestellt werden sollen. Zur Besiechaelis-Kirche einerseits nnd der Stadt Reval delung sollen vorzugsweise die Ländereien imandererseits an« das Vermögen des zGotteskm
stens«, welche Angelegenheit zuerst 1888 vor dem Fernen Osten angewiesen werden, da es in
Estländischen Oberlandgericht verhandelt wurde, West-Sibirien schon fast garleine freien Ländehatte der Senat entschieden, daß von letzterem reien mehr gibt. Aus diesem Grunde will diedie Güter lohannishos, Kautel nnd Hirwen nebst Berwaltung
für das Uebersiedlnngswefen auch.
Baukapitalien im gemeinsamen Besitz der Stadt eine
Revision des UeberfiedelungsReval nnd der genannten süns Kirchen verbleiben,
die Güter Nehhat, Koitjärw und Fäht aber Ei- gesetzes von 1898 inbezug auf die Landzus
gentum der Stadt bleiben sollten. Nicht berührt weisung an die Bauern in Sibirien beantragen..
worden war «bei dieser Entscheidung die Frage Nach den augenblicklich zu Kraft bestehenden Gedes ~iibrigen Vermögens-« des Gotteskastens,
zu
Landzuweisung
dem zwei Immobilien, das sog-. »Packhaus« am setzesvorschriften zieht sich diese
da
und
Tritt Kollihin,
lange
auf
Schritt
Alten Markt nnd der »Klosterwald« gehören. sehr
mit
den
der
Alteingesessenen
Interessen
Nunmehr ist ans eine Eingabe des Sachwalters sionen
der genanmten Revaler Kirchen, Rechtsanwalt H. vorkommen, die große Strecken sreigewesener Länv. Sivers. vom Senat entschieden worden, daß dereien ollupiert haben. Nach dem neuen, noch
auch das Packhaus und der Klosterwald, zu beantragenden Gesetz sollen die Landanteile
deren Nutznießung bisher die Stad t Reval gebis aus ein Maximum von
habt haftte, als gemeinsames Eigentum der Alteingefessenen werden;
die auf diese Weise
der Stadt Reval und der genannten fünf 15 Dessj. verkürzt
Kirchen zu betrachten seien. —Da voraussichtlich erhaltenen Ueberschüsse an Land sollen distriktdie Stadt den Kirchen den ihr nunmehr zukom- weise den Neuejnwanderern zugute kommen.
menden Anteil an den Einkünften vom Packhaus
Am 3. August abends hat in der Frage
und Klosterwald auch für die letzten Jahre seit
der
Ersatzwahl eines Reichsduma-AbNovember 1904 wird anskehren müssen, wird
den Kirchengemeinden eine recht erhebliche Summe ge o r d n ete n für Petersburg eine Versammlung
der Vertreter aller oppositionellen
zufallen.

»

«

-

zu sein scheint.

Alt-England hat ja auch genug braten nnd sieht mitleidig nnd verächtlich lächelnd
von der Sorte auszuweisen, aber einmal im Jahre dem geschäftigen Treiben der Schuhputzer zu, die
arbeitet der Mann, der von dort kommt, doch sich nicht schämen, für einen Sixpence einem anvielleicht und sucht einen ehrlichen Sixpence zu deren Menschen das Schuhwerk zu reinigen.
verdienen; aber der hiesige Stiff in seiner Unbe- Welch verächtliche Kreaturenl Er, der »Tramp««,
zähmbaren Faulheit nnd seiner Hoffnungsloer bettelt sich mit Leichtigkeit seine fünf Schillinge
Arbeitsunfähigkeit bildet das letzte Wort des im Tag zusammen und trägt siealle gewissenLandstreichertums. Eine solche Vollkommenheit haft in die nächste Bar. Trinken ist die Hauptkann nicht in einem einzelnen Lande erreicht wer- sache; sollte er je Hunger verspüren, so verhilft

balles.

Der Stiff ist häufig genug zu Besser-ein geboren geweser und nicht die Wiege aller stand
in fchmutzigen Bettlerhöhlenp Trunksucht nnd
unüberwindliche Abneigung gegen Arbeit irgendwelcher Akt habe-U gewöhnlich seinem Dasein die
entscheidende Wendung gegeben. Das allmähliche
Sinken vom Verschwender auf die Stufe des
Landstreichers dauert bei einem unverbesserlichen
Trunkenbold nicht lange. Erst helfen noch die
Eltern, die Geschwister, dann noch einige mit’tei.
dige Tauten, und zuletzt wendet sich alles von
dem Unverbesserlichen ab und haltlos treibt ex
hinaus in die Welt. Die nächsten Stuf-en hestehen gewöhnlich in einer oder mehvetepn Verurteilungen wegen Landstreicherei, Odbtvachlosigkeit oder gar Vergreisens am Eigentum anderer,
und dann ist der internationale ~«stiff« fertig.
Mit einem ziemlich langen Strafregister hinter
seinem wirklichen Namen kommt ee dann nach

Johannesburg

Hiet ist er in seinem Elemente. Das Klima
ist herrlich, Regen selten. Eine Nacht im FreienT
ist eher ein Genuß, als eine Emtbehruslg. BeiTage läßt er sich, nachlässig an das Postgeibäude

zoder im das Parlgitter gelehnt, in der Sonne-

er jeden Busch nach Arbeit
Jst man töricht genug, dem Manne

Tieflande hat

so

kann man ihn schon zwei
Gehör zu schenken,
Minuten später mit dem erbettelten Almosen in
die nächste Schenke verschwinden sehen, denn in
seiner Sprache bedeutet eine Mahlzeit Whisky
Bier. Eine Anweisung
und ein Nachtlager
auf die Hilfsposten " der Heils-Armee würde er
als eine beabsichtigte Beleidigung auffassen.
-

-

die nächste Köchin zu einem kleinen meiß
Wie der wirkliche «Stiff« eigentlich auf die
gegen eine freundliche Ansprache, denn selbst heute Länge
sein Dasein sristet, ist eines der ungelösten
noch wird beinahe in allen Hänsern weit über Lebensrätsel Er arbeitet nie, stiehlt selten
die wirklichen Bedürfnisse gekocht nnd gewin- wie
möglich nnd ißt eigentlich gar nichts. Er
schaftet.
lebt durch und vom Trinken! Niemand weiß,
»Ich möchte Sie einen Augenblick sprechenl« wie er das fertig bringt und woher die vier bis
wird man unzählige Male in der Dantelheit
fünf Schillinge kommen, die doch immerhin zum
angeredet Jst man schwach oder töricht genug, Trinken notwendig sind, denn die Schenke gibt
die Anrede hereinzufallen,
bekommt man keinen Kredit, um seinen unlöfchbaren Durst zu
eine wundersame und schier endlose Mär zu hörenstillen. Daß er Bekannte haben sollte, die ihm
Der Mann lechzi geradezu nach Arbeit, ist aber einen Schnaps zahlen,
ist ausgeschlossen, denn
der unglücklichste Mensch unter der Sonne. Die jeder
Mann geht ihm sorggebildete
anständige,
Arbeit flieht ihn, nicht er die Arbeit, trotzdem ist sam aus dem Wege. Und
doch ist er dal Jeden
seine Beharrlichkeit unerschütterlich. Jn Durban Tag, zwischen 7 Uhr morgens und Mitternacht
ist er gelandet, wo es« bekanntlich gar nichts zu kann man ihn in den niedern Schenken an der
tun gibt. Unerschiittert in seiner Gier nach TäBar lehnen und mit Brüder Landstreichern laut
tigkeit ist er dann zu Fuß nach dem Witwaterss nnd leidenschaftlich diskutieren sehen. Wenn die
rand gewandert, wo er« neue Enttänichungen erZeiten sehr schlecht sind, trinkt der Stiff Spirileben moßte. Vom Rand zog er dann nach tus, Petroleum,
Benin oder irgend etwas, nnd
Rhodesien und von Rhodesien nach dem Kongo. wenn es Löcher in Eisenstangen fressen sollte.
Nirgends, nirgends hatte man Verwendung für Und das
Schlimmste ist seine Anhänglichkeit an
seine starken Arme, seine fleißigen Hände. Und Johannesburg und an den Rand. Man kann
kam er denn an den Rand zurück, aber noch
ihm eine Fahrkarte nach Kapstadt, Durban oder
immer keine Arbeitl Es ist
Verzweifelnl der Delagoasßai schenken
er wird sie an der
Will man diesem Märtyrer seiner Arbeitsgier
Preise verkaufen.
nächsten
Straßenecke
zum
halben
nicht mit einigen Schillingen unter die Arme Nur der Tod endet seine Liebe zu dem Mekka
Messen- Wenigstens für eine warme Mahlzeit und der Sttffs, zu der goldenen Stadt Johannesburg
ein«-Nachtlager, die er beide seit
langer Zeit
denn
der
in
hat,
entbehxt
Kalchas-i wird man
seine»«Fgthapsen finden und in dem sfieberschqu-

ihm

so

-

den, sie ist das Ergebnis langjähriger Reisen,
langer Uebung und der Berührung mit dem
internationalen Vagabundentnm des ganzen Erd-

geten

abgesucht!

so
aus

so

so

zum

so

P arteien stattgefunden. Den »Birsh. Wed« zu-

Höhen«, Aufstiegegemacht Die Propellek »gemit
ben einen großen Prozentsatz nützlicher Energii·
Verständigung
denKadetten
folge, wurde-eine
die
Opposition,
wobei
Dås Luftschiss Nr. 1, an dem 15 Mann msür wünschenswerterkannt,.
einen linksstehenden bciten, harrt noch der vor
im Falle der Einigung
2Monatenianank·
Kadetten, ihren Hanptkandidaten Grusenberg sal- reich bestegten Motoren, deren Fertigstellung z
len znlassen bereit ist« Knsmin--Karnwa- -.Movccte darf-m soll. Ob das Militäkkessokt sich
jew hat große Chancen bei dieser Vermittlnngs- mit den« Qualitäten des Dirigeable Nr. 2 begnü,
kandidatur. Die Arbeitzgruppler haben die Ein- gen wird, wird die nächste Zukunft lehren; je,
leitung der Verhandlungen mit den Kadetten denfallz ist Tatarinow zur Vorführung zweier
übernommen. Die Entscheidung der Oktobriverschieden konstruiletter Modelle nicht verpflichtet,
Miljutins
der
sondern
hat nur in einem Luftschiff eigen»
bezüglich
Kandidatnr
sten
soll Mitte August, nach dem Eintreffen Entsch- Konstruktion aufzusteigen.
Die »Ros i ja« bringt, wie die
kows in Petersburg, fallen. Möglich ist in»Pek«
Zig«
referiert, folgende osfizielle ErklärungJL
deß auch die Kandidatnr eines den Oktobristen
Angesichts der in der letzten Zeit in der auslän;
genehmen Progressisten. Die Ersatzwahl ist
den 21. September in Petersburg anberanmt dischen Presse erscheinenden, gegen die russischen
worden. Wie die neneste »Retsch« meldet, wird Regierungsorgane gerichteten Angrifse des Temseitens der Progressisten in jedem Fall die risten Batzen-, hält es die Regierung füKandidatnr des Rechtsanwalts N. Sokolow nötig zu erklären, daß sie ejs sür unmöglich hält,
eines S ozia l d e m o traten aufgestellt werden. sich mit dieser Person in eine Polemik einzuDie allrussische »Unterstützungss lassen.
Authentisches über die Schmuggellasse der-Schriftsteller und Gelehrten« ist, wie die »Russ. Web-« melden, mit al- Affäre des Herrn Golenischtfchew.
len ihren Filialen
administrativem Wege ge- Kutusow wird der ~Pet. Gas.« mitgeteilt
schlossen worden. Da diese seit 18 Jahren Darnach enthielt der mit den amtlichen Siegeln
bestehende Kasse sich mit Politik nie beschäftigt der Pariser russischen Botschaft verfiegelte Koffer:
hat, werden die energischsten Schritte getan, um vier Damenhüte im Gewicht von 3 Pfund 23
den unerwarteten und kaum begreiflichen Beschluß Sol., neun seidene Kleider im Gewicht
rückgängig zu machen, doch sei ein Erfolg kaum von 167, Pfund und 10 wollene Kleider im Gevon 23 Pfund. Der niedrige Zoll vou
zu erwarten. Die Ursache der Maßnahme soll wicht
398
Rbl. 39 Kot-. erklärt sich nach den Mitteidarin liegen, daß auch an politisch kompromitdes Zollamts daraus, daß keine Strafe
lungen
die
der
tierte Journalisten,
Glieder
Kasse geund erwerbslos geworden, Unterstützungen erhoben werden konnte, weil die Konterbande iui
Bereich des Zollamts ermittelt worden war.
ausgereicht worden seien.
.
Beim Ministerpräsidenten P. A. StolyDiese Motivierung scheint, wie die ~Pet. Zig.«
pin fand, den Residenzblättem zufolge, am 4. bemerkt, nicht ganz einwandsfrei zu sein, denn
August eine Sitzung des Ministettats statt, worauf Herr Golenischtschew-Kutusow hatte auf die Frage,
de«r Ministetpräsident auf fein Gut im Gouv. ob er irgend etwas Verzollbares mit sich führe,
Gtodno ver r eist e, wo er sich zwei Wochen lang mit einer direkten Unwahrheit geantwortet. Oder
sollte Herr Golenischtschew-Kutusow tatsächlich den
aufhalten wird.
des Koffers nicht gekannt haben? Dann
Inhalt
Der Ang Lerche, der bekanntlich Bordie Ausstellung eines falschen amtlichen
müßte
für
sitzendet der Finanzkommission in der Duma ist,
Zeugnisses
die betreffende Institution zu strenghat sich einem Jnterviewer der »Bitsh. Wed.«
Verantwortung
ster
gezogen werden.
gegenüber dahin ausgesprochen, daß seiner MeiZur Bekämpfung des Schmuggels
nung nach ein Antrag, eine Million Rbl.
zur Hebung des ruffischen Lufts.chiff- an der deutsch-russischen Grenze melfahrtswefens anzuweisen, bei der Duma auf den die Blätter: Nach einem Uebereinkommen
mit Preußen beabsichtigt Russland
keine Hindernisse stoßen wird.
»
seine KoAm Z. August sollte die Füllung des sten einen Grenzgtaben von 2 Meter Tiefe und
russischen Dirigeable »Lebed« (früher Breite auszuheben, um durch dieses Hindernis
«Rossija") mit Wasserstoffborgenommen werdet-. den Schmuggel zu erschweren. Eine Kommission
Das Lastschiff-war bereits mit 2500 Kubikmetern preußischer und knssischer Beamten hat bereits
.
Wasserstoss gesüllt,-als das zur besseren Bewert- die Grenze bereist.
Pleskam Vom 30. Juli bis zum 1. August
stelligung der Füllung über die Lustschiffhülle
gespannte Netz riß, was eine Durch läche- sind im Gouv. Pleskau, dem «Reg.-Anz.«
15 Personen erkrankt
folge, an der
rung der Hülle selbst an mehreren Stellen und 8 gestorben;Cholera
davon sind in der Stadt
zur Folge hatte. Infolgedessen entwich das Pleskau 2 erkrankt und 1 gestorben, im Kreise
bereits in das Lastschiff geleitete G as, und die Pleskau 9 erkrankt und 4 gestorben Und in der
Füllung wird nach erfolgter Reparatur von Stadt Dstrow 4 Personen erkrankt nnd 3 geneuem vorgenommen werden müssen. Das storben.
Ueber die Unzulänglichkeitder
die schlechte Qualität mitMoskau.
Reißen des Netzes wird
einem Auswande von vielen Millionen etbauten
«
der französischen Stricke zurückgesührt
woran Moskaner Ringbahn läßt sich eine Korredie «Now. Wr.« übrigens zweifeltspondenz der »Von-. Wr." in eingehender, sehr
Tatarinow, der in seinen Qualitäten scharfer Kritik ans. Wie wir ans ihr ersehendie von Beginn an vorhergesagten Unteretwas angezweifelte rnssische »Beppelin«, arbei- haben ",,alle Nichterwattnngen«
schüsse
noch weit übertet, wie wir aus der »Retsch« ersehen, gegenwär- troffen
eine Erscheinung, die darauf zurückgetig an zwei lenkbarenLuftschiffen, von führt wird, daß die Leiter der Ringbahn das
denen jedoch zu dem mit dem Militärressort ver- vorausgesehene Defizit in der denkbar unreinenellsten Weise zu verringern bestrebt gewesen
einbarten Termin, dem 22. August, nur das Luftsind, nämlich durch eine Tariserhöhung sür
schiff Nr. 2 fertig werden soll. Tatatinow hat die Warenabsender.
Abgesehen davon, sei die
mit ihm im Luftschifferpark bereits einige Male, Bahn bekanntlich gegen das Gntachten der
allerdings immer nur in ~äußerst unbedeutende Moskaner Industriellen und der Moskauer Stadt«-
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-
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geführt.

voranzugehen, der

-

»

I.

vseit

»

Jetzt ist-es schon zu spät, die Letten für die
äußerliche Autorität zu erziehen. Sie haben eine
Regierung- Und Gesetze, aber keine Herren mehr.
Das lettische Volk ist schon zur Selbstbestimmung
erwacht, daher ist es nur durch innere Autorität,
durch Ueberzeugung zu leiten und zu erziehen.
Leider sehlt es den Letten nicht an Vollserzies
hern, die für sie neue Herren, neue Vertreter der
Der Chef ihres Geäußeren Autorität suchen.
neralstabes ist Weinberg, seine Adjutanten sind
Teikmann (Stadtsekretär in Wenden) und Fedder
(Pastor in Wenden). Die kleineren Offiziere
verbergen sich hinter Chiffren, wie der einfache
Soldat hinter seiner Nummer. Die Weinbergsche
Armee ist aber in der Lettischen Volkspartei, teilweise auch im lettischenHausbesitzer-Verein und
im äußersten rechten Flügel des Rig. Lett. Vereins-zu suchen.
Weinbergs Gedankengang in derVoltserzies
hungsfrage ist ein sehr einfacher, er ift aber schon
jahrelang konsequent durchgeführt worden. Nach
feiner Ansicht kann nur da von einem Volk die
Rede sein, wo alle Klassen da sind: die

Szuode

-

-

die

Ideale, über die Hoffnungen, die die

I.

aus

wesen

-

-

ans

.

Jn der Russifiziernngs-Epoche war überall
Macht der äußeren Autorität zu merken.
So erklärt es sich, daß sich zu Volkssiihrern
ganz Junge- Unerfahrene Leute, Studenten, Schuleh Schreiber- und Lehrergehilfen aufwerfen
konnten. Sie kamen im Namen der fäußeren
Autorität, sie sprachen über das Selbstbestimmungsrecht des Volkes, über alle
diåjenigen

bis

.

August wurden der Ptssse . Karte-d Die kurländische evangewird, der
lisch luth erisch e
Strafen für 549425 Rbl. zudiktiert.
am
zufolge,
onngrötag
den 10.
Ztg.«
Die Erfüllung der Obliegenheiten eine- »Düna
werden.
September in Mitau eröffnet
Borsitzenden der besonderen Konserenz zur EntDie Cholera-Gefahr in Mischeidung der Frage bezüglich der An w end un g tauNimr.
scheint, wie der »Lib. Z.« geschrieben wird,
der vorzeitigen Haftentlafsung ist- leider im Znnehmen begriffen zu sein; denn wähwie die Rigaer Blätter berichten, übertragen rend die bisherigen Erkrankungsfälle ausnahmelos
worden: in der Stadt Wenden auf den Frie- in Arbeiterkreisen zu registrieren waren, hat die

«1.109Januar

den Bureaukratismus

zu-

aus

Wettschwimmeu quer durch Lon«
don.- Bei schönem Wetter fand am vorigen
Der Alademie der Wissenschaften wird im Sonntag ein Weit-schwimmen durch Londonstaty
Laufe dieses Monats, der »St. Pet. Zig.« zu- an dem sich 32 Wettschwimmer, darunter 8 Dafolge, ein seltener paläontoljogischer men, beteiligten. Der Statt erfolgte 2 Uhr
das Skelett eines 40 Minuten in Richmond Die zu durchschwunFund- zugestellt werden
kolossalen walfischähnlichen Tieres, das in der mende Distanz bis Blackftiars betrug 15«MeiNähe des Elbrus gesunden worden ist. Die be- len. Als erster ging Taylor in 3 Stunden 28
treffende Spezies war den Gelehrtenbisher un- Minuten 51 Sekunden durchs Ziel ;" Jarviz
bekannt. Das Skelett dieses vorsintflutlichen wurde Zweiter in 3 Stunden 34tMinuten 38
Tieres hat eine Länge von mehreren Faden.
Sekunden.
Das Heine Denkmal
Rei»Humor des Auglandes«. Königlichs en. Das vom deutschen Kaiser als dem jetzigen Namen
für Hotels sind mituntet die Ursache
Besitzer des Achilleions für 10,000 Matt an den seltsamec Mißverständnisse Ein betagter FamaVetleger Julius Camp e in Hamburg Blankeentschloß sich zu einer Reise nach Toronto· Es
verkaufte Korsuer Heim-Denkmal ist von war das erste Mal, daß er sich auf einem städtis
Campe dem H am bnrger Senat als Geschenk schen Bahnhose befand,
der Hausdienet
und» als»King
angeboten worden. Die Antwort des Senats eines Hotels mit dem Rufe:
Edward P«
.
steht noLh ans.
auf ihn zustürzte, lächelte der Ankömmling bescheiProf. Alexander Stralosch, der den und antwortete: »Nein mein Herr-Tho.
auch hier in Dorpat bekannte Wiener Vortrags- mas Cox aus Eramosa.«
mister des Deutschen Theaters, den noch Heinr.
Aus einem Katechismus für
Laube als Sprachexerzitienmeister endteckt hat, hat Hochgebirgsbewohner.
Die Münchmt
sich mit der Schauspielerin Frl Leopoldine Kon- »Jugend«·gibt aus einem internationalen
Katestantin v erm äh lt, die gleichfalls dem Deutschen chismus für junge Hochgebirgsbewohner« folgende
der
65.
angehört.
im
Theater
Prof. Strakoschein
Fragen und Antworten wieder: ",,Was
Lebensjahre steht, wer in erster Ehe mit der je- S ee?« Ein See ist eine Wasser-Miche, ist dean
tzigen Witwe Gustav Freitags verheiratet.
ren Rändern
befinden mit Pension
Automobilismus in China. Das von frs. 5, sich 4Gasthäuser
oder Kr. 5 an aufwärts. »kMk.
Reich der Mitte macht sich die Errungenschaften -,,Was ist ein Bergs-« Ein Berg ist eine Erder modernen Kultur immer mehr zu eigen. So hebung
zwecks Errichtung eines Aussichtsturmes
hat jetzt die chinesische Regierung, wie ein Kor- zu 20 ots,, 20 Pfg. oder 20 H.
Eintritt.
respondent des Daily Graphic mitteilt, Anstalein Nationalheld P« Ein Nationalheld
ist
~«Was
ten getroffen, einen regelmäßigen Verkehr durch
ein Mann, der. in Holz gefchnitzt sich gut uns
die Wüste Gobi mit großen Automobilwagen ein- ist
preiswert verkauft.
»Was ist ein Sonnenauf«.
zurichten. Dadurch soll der veraltete Transport gang ?« Ein Sonnenaufgang
ist eine Einrichder Kameeltarawanen, die die Tee-Ernte bis an tung der Natur
Förderung der Bergbahnen.»
zurDenkmal?«
die Grenze Sibiriens befördern, ersetzt werdenEin Denkmal ist
ist ein
Die Linie wird die Wüste zwischen Urga und ein »Was
oder Erzerzeugnis
MarmorzuKalgan durchqueren; diese Stadt wird nämlich Herstellung von Ansichtskarten, 6 und dient
Stück 50 eis»
bald durch eine Eisenbahnlinie mit Peking ver- 40 Pfg. oder 50 H., bunte
teurer.
sein. Außer den Vorteilen für den Handel, ist ein Fremder?« Ein Fremder ist ein»Was
bunden
Potedie dieser Automobilvertehr bieten wird, elhvfft temonnaie rnit
bei des
dran,
das
Menschen
einem
man auch von ihm einen politisch günstigen Einvoll, bei der Abreise leer sein muß.
fluß, da er die chinesische Herrschaft in der Mon- Ankunft
golei über die stets aufrührerisch gesamten Gro-
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ßen befestigen soll.

Die derzeitige Arbeiterbewegung

in

lichen Grenzftrichen Nieder-Oe.sierreichs finden sich S ch w ed e n kennzeichnet eine ~A b fuhr«, welche
Ortschaften mit großen tfchechifchen Mehrheiten dem-.,,V0r w«ärts« von dort aus zn teil wird.
Und
derDonau hat der niassenhafte Zusüdlich
tög tfchechischer Fabrikarbeiter
lvnien

geschaffen.

«

-

große

Tfchechenko-

·

so
Deutschen

«

·

gewachsen ist, über
die Tschechengefashr
Böhmen und Mähren hinaus bis tief in Niederhinein, haben die
zum guten
Te e mitverschnldet. Nicht allein: denn die nicht

Daß

Dtkezrreich

Wen antideutsche Regierungspolitik hat anch dazu
betgetragen, die tschechischen Machtbisirebnngen
Kosten des Deutschtums zu fördern. Ihre
MkHaupteiiptge
lebaber danken
diesTschecheu ihrem

llasten nationalen Temperament, der Energie thZES Volksbewußtseins, der unermüdlichen Arbeit
IM Dienste ihrer nationalen Interessen und dem
stammen Zusammenhan, durfte übe-an betätiW Selbst in der Hauptstadt des Nachbarlam
M, das an Tschechen mehr als genug hat, in
Dkes-dens, ist bereits von einer Tschechen-GeW die Rede gewesen, und zwar insolae dieses
Wen und festen Zusammenschlusses der Tschechen.

SDazu kommt die unselige Zerklüstung der
ölttxxeichischcu Deutschen Die Gefahr, die sie
Heksspjsahxzehnten umgibt, scheinen sie erst jetzt in
IVIII-ganzen Schwere zu erkennen, während sie
sskp längst schon in allen nationalen Fragen tat-

Msttg hätten einigen sollen.

D e u H CAN ask

-

d.

Die wem-Jahrhin der
am vorigen
Teutoburger Walde wurdeSchlacht-im
Sonnabend in D et m old mit einem Begrüßungzk-

-

so

s icht Baden
anzuwenden ist.
im
das
der Stadt bis

auf

Jnsbesondere sollte auch

unterhalb
Emlbach
Weitere-s gänzlich un-

·
terlassen werden«
Aus der Barte, die mit Ziegeln beladen ist,
·»

sp

·-

die 60-jähtrafen insgesamt 5 Personen ein
rige Awbotja Beloussowa, die während der Fahrt

ihr 20-jähriger, 12-jähriger.und
5-jährig·e«r Großsohn sowie eine 15-jährige Großtochter. T« Die vier letztgenannten Personen, welche
sich nach Möglichkeit einer jeden Berührung mit
der Kranken enthalten haben sollen nnd in der
Tat bis-her einen ganz gesunden Eindruck machen,
sind zur Beobachtung im Cholera-Hospital interniert. —· Die betreffende Barke soll flußabwärts
bis über das städtische Weichbild hinaus geführt
werden znnd ist natürlich desinfiziert worden.
erkrankte, ferner

"

(
«

.

-

FiewohneH

-

Lokales

Wie gestern berichtet worden, ist Dorpat
wiederum ernstlich von der Cholera be
droht.. Die Gefahr, daß unsere Stadt mit
neuen Cholera-Jnsettionsteimen infiziert ist, erscheint in sofern etwas geringer, als die vorgestern an der Cholera hierselbst verstorbene
Awdotja Bjeloussowa die Barke-, mit der sie aus
Talabst eingetroffen war, nachgewiesenermaßen
überhaupt nicht verlassen hat, sondern eine Stunde
nach ihrer Ankunft aus der Barte verschieden ist.
Dagegen ist der Embach-Fluß von der
Kranken, die an schwerem Erbrechen und Durchsall litt, notorisch infiziert -worden,
daß sür den Gebrauch des Embachwassers unterhalb· der Steinbrücke die alle räußerste Vor-

.-

"
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Realschulklafsen

«

Weitere Beträge von 1980 000 "Mk und 20 000
Mk. werden von Japan für denselben Zweck bereit gestellt werden
alles in allem 3680 000
Die englische Regierung hat sich
Mk.
geweigert, der englisch-japanischen Aussiellnng
eine finanzielle Untexstiitznng zukommen zu
«
a en.

wesend waren .die Behörden, die Militärdepatasx
Stadt, Militärs uns-Zwile
stionen,.Pertreier"der
Apologetischer Instruktiongzkursusu beamte,
weil. Grafen Tod·die«Verwandten"des
.Allen, die diesen Kursus besuchen wollen, sei leben sowie ein zahlreicheg Publikum.
Um« das
hierdurch mitgeteilt, daß die Eröffnuug am.l7. Denkmal waren Truppen aller Waffengattungen
August um 11 Uhr vormittags im Saal der aufgestellt Vorn standen die Deputationen mit
Großen Gilde stattfinden wird, die erste Vor- ihren Kränzen, unter denen sich auch-ein Kranz
lesung um 12 Uhr ebendaselbst. ---Wegen—UnterSr. Maj. des Kaisers befand. An dem Marsch
kunst und billiger Pension wende man sich an- der Truppen Um das Denkmal nahmen auch» die
Hetrn Kantor Lange (Q";uappen-Straße 18). Schüler und Schülerinnen der örtlichen LehranMelduugen zur Teilnahme sind noch zulässig.,
stalten teil. Jm Namen des Komitees .
.
.
V. Wittrockj
Wien, "««18. (5.) Aug. Der Außetjmiitster BaDie anderen Zeitungen werden gebeten, diese
A ehrenthal ist in den Graf-enstand
ron
Mitteilung abzudc.ucken.
erhoben worden.
Jfchl,' 18. (5.) Aug. Der Zeremonienmeister
Jn unserer Stadt soll, wie nach dem »Rahwa des Königs von England händigte dem-Kaiser
Päew.« gerüchtweise verlautet, vom Ingenieur- Franz Josef ein eigenhändiges GlückwunschschreiArchitekten V. Keßler eine Bau- und·Elek- bcn König Edwards zum Geburtstage und Getrotechnische Mitelschule mit Kronsrech- schenke ein.
,
«
ten und russifcher Unterrichtssprache eröffnet werAug.,
18.
(5.)
Stockholm,
Das·staatliche
den. Aufqenommen werden Absolvenen der 4
mit ei- Schuldentilgungsamt dementiert die ausländischen
untprsten Gymnasial- und
Preßmeldungen, als werde Schweden infolge desv
nem Ergättzungsexitmen in der MathematikStreilgt eine Anleihe aufnehmen müssen. -—--Irn
keine Veränderung eingetreten , Die
Der Unterrichtsminister« macht, wies wir in Streik ists
der
Touristen
hcit stark zugenomZahl
der ~Pet. Ztg." lesen, die Kutatoren du«-Sehk- men.
Die
'
über-füllt
Hotels
sind
z
bezirke daran aufmerksam, daß in den letzten
ein Cholera-Fall VorgeMUcilentt
ist
Hier
AbJahren eine MenETevon Studenten·’ die
Der Kranke, ein- hiesiger Kaufmann, war faus
leistung ihrer sMilitärpflicht bis zum 27. Petersburg eingetroffen Er würd-es vollkommen
die
Lebensjahre aufgeschoben hat, und fordert
und ist schon genesen.
« ·
Konseils der Hochschulen sauf, Gesuche um Auf- isoliert
18.
(5.)
Kanca,
Die
Aug.
Konsulnzder
schub seitens der Studenten in Sachen des Miti- Schutzmächte
in einem Schreiben an· die
forderten
tärdienstes nur mit Vorsicht zu genehmigen.
kretische Regierung das Herabholen der
griechischen Flagge, widrigensalls diesbonsss
Das Ministerium der Wegekommim den
bewaffneten Besatznngen der bereits ausder ·
nikationen hat, wie wir in den »Birsh. Wen-« Sudasßucht
eingetroffenen Kriegsschiffe getan
lesen, beschlossen, o hn e die Ent sch e i d u n g der werden würde. Jeglicher Widerstand oder jeggesetzgeberischen Institutionen in der Frage der
feindliche Vorgehen seitens der
Gagener h ö h u n g der zum gen. Ministerium liches
würde zu den schlimmsten; lgen säh-g
von
Kreta
ressortierenden Beamten abzuwarten, die Gagen
ren. Dieses Schreiben der Konsnln wurde in der-«
30
der niederen Kanzleibeamtenxvon
Kammer verlesen und daraus ans der ganzen Jn.
bis 35 auf 50 Rbl. zu erhöhen.
sel bekannt gegeben Um 5 Uhr morgens kam
von den Schiffern der Qchutzmächte eine AbteiDas ständige Glied der-Livläudischen Gönn- lung Matrosen ans Land, die die Fahne aus
Regierung M a rts ch e w ski ist in der Nacht ans der Festung nebst dem Fahnenstock he r a b h o lte
gestern hierselbst eingetroffen, um die »Geschäfts- und auf der betreffenden Bastion eine internatiofühtung der Bauerkommissare nnd der Gemeinde- nale Wache non 50 Matrosenznrückließ A—».--Die
verwaltungen einer Revision zu unterziehen kretische Gendarmerie hält- die-IRnhe«»in derSEtsndt
k;
Schon vor seinem Eintreffen waren die Gemeinde- aufrecht.
.verwaltungen von den Kommissaren revidiert wor18.(5.)
Aug.
Konstantiuopel,
Das
Dementi
den, die, dem »Bosh« zufolge, meist alles in"nor- der »Pet. Tel.-Ag.« in Sachen der Meerengen-"
maler Ordnung gesunden haben. Nur in der Frage wird von den
türkischen Blättern in einem
Kawelechtschen Gemeindeverwaltung sollen größere ungemein rußlandfreundlichens
Ton lommentiert.
Mißstände ausgedeckt worden sein.
Der Generalissimus der türkischen Armee»
Mahmud Schewket Pafcha ist von Kcsiser
Dieser Tage gelangte vor dem Petersburger Wilhelm zu den deutschen Herbstmpqu
Appellhof die im Februar d. J. vor der Dele· .
oern eingeladen worden« gation des Bezirksgerichts hierselbst verhandelte
Die Antwort Griechenlands wird morgen ersSache gegen die wegen Einbru·chsdieb- wartet .Die Meldung über dass Herahholen
stahlsverurteilten A. Brückner und G. Jänes der griechisch-en Fahne in Kaneaspjsäitesns
Appellationswege zur Entscheidung Im der Schutzmächte brachte in Regierungskreifen
aus dem 1904
Fi-«
waren dem Ullilaschen Gesindewirt nen ausgezeichneten Eindruck·lzervox. ·; scJahre
Ungerson Kleider, Wertsachen, eine Flinte ec. im
Teherqty 18. (s.)"Augs.sfs spDiechistionalisten
Werte von etwa 400 Rbl. gestohlen und nach ge- wollen
in das PensionssAbkomsnen mit
raumer Zeit war es Beamten der hiesigen Detekdem
einen« Punkt aufnehmen, zufolge
Schuh
Tat
drintin-Abteilung gelungen, drei dieser
dem
die
Auszahlung
der-Pension sistiertz werden
gend verdächtige Individuen zu fassen. Zwei von kann,
wird, daß der
der
falls
Beweisexbracht
wurden
ihnen
nämlich Brücker und Jänes
gegen Persien intrigiert. Die tussische;··
Schuh
Bezirksgericht
d.
vom
dann im Februar
J.
schul- und englische Gesandtschaft, die an den-.Verhaxxd«-Jfk,
dig gesprochen und zu 1 Jahr 8 Monaten, resp. lungen
zwischen der persischen Regierungsvnddemkik
Der Petensbuv
1 Jahr Gefängnis verurteilt·
teilnehmen, haben per Telegraph Jus
Ex-Schah
ger Appellhof bestätigte nun für Brückner das
erbeten; ; —-Die Exitennuxxggzdes 10struktionen
schuldigsprechende Urteil, sprach aber den Jänes frei.
des Schahs Mohammed Hassem
Bruders
jährigen
--0..Mirsa zum Thronfolgeristeht bevor.
Peking- 18- (5-) Aug. Die 4-An;leihe AkkAls ein Zeichen der Zeit stellt der
HankousSyischuawßahn
einander
gegenüber:
ist entschieden nndl »die»
»Post.« folgende Tatsachen
Sonntag fand im »Wanenlnine«- Höhe der Summe auf —3O Mill; Dollar erhöht-Arn verflossenen
Garten ein Volkskonzert bei 5 Kop. Ein- worden« Davon werden drei Viertel von-englittittsgeld statt, das vom »Volk« schwach besucht schen, französischen nnd deutschen und» einViebsp
war ; dafür war aberzam Abend das elektrische tel
amerikanischeu Kapitalisten .6Uffebrqcht
.
·
)
wer en.
Theater »Jllusion« voll besetzt-

,Jgpan.
Im.«javanischen Budget für 1909X10 findet
sich n. a. auch ein Betrag von 1680s000 Mk.
eingestellt, tder für die im nächsten Jahre in
London zu veranstaltende Hengl(ifch-japan isch e A u s stell un q« aufgewendet werden soll.
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griechischenKriegfürausgeschlossen.

--

«

,

-

--

"-·

-

Raubmord ist gestern

Ein scheußlicher
«Porwärtsk« hatte in seinen Artikeln den in der Mittagszeit ganz unerwartet hierselbst
,
Genernlftreik in. Schweden nach seinen Wünschen aufgfedeckx wotyejh
und Ideen zurechtgeftutzt nnd war dabei mit der
Jn einem Hinterhause der VolanischensStraße
Wahrheit und den tatsächlichen Verhältnissen sehr Nr. 33 bewohnte seit Jahren der etwa 40 jährige
willkürlich umgegangen. Die Arbeitgeber in Käsehändler Jaan Wiin allein ein kleines ZimSchweden wurden nach dem Schema"aeschildert, mer, an weiches die Waschküche anstieß, bei der
das in den deutschen sozialdemokratischen Versich die anpe befand. Wiin hatte vor einem
sammlungen von Hand zu Hand, von Mund zu Monat dersHaugwirtingemeldet, daß er sich auss·
Mund geht: die Arbeitgeber sind ebenso faule Land begeben werde, Und seine Abwesenheit fiel
wie dumme Genüßlime
Jn Schweden ist um so weniger aus, als er häufig verreist war,
man nun ehrlich genug, dem »Vorwärts« seine weil est-die landischen Märkte mit seiner Ware
Das tut kein befahl-. Die-Wohnung warnur mit einem VorGewissenlofigkeit vorzuhalten.
Vourgeois-Blatt, sondern-- und das zeigt den hängeschloß versehen; das Doppelsenster war nicht
Abgrund zwischen der deutschen und nordischen abgenommen.
Seit einigen Tagen nun verdas. Hauptorgan der breitete sich bei der Pumpe ein penetranter GeSozialdemokratie
fchwedischen Sozialisten, die Stockhol- stank, der ans dem Ventilationsroht der Wohmer Zeitung »Sozialdemolraten«, die schreibt: nung Wiins entströmte und auffallender Weise
»Aus Berlin kommt die telegraphische Meldung flogen Fleischfliegen aus der Oeffnung ein und
über einen Artikel des »Vorwärts«, worin unsere aus. Schließlich« verlangten einige Einwohner,
Gegner in dem großen Kampfe falsch und irre- daß »die Yahnnng geöffnet»rtp·erde.
Die Polizei wurde geholt und in der Kamsührend geschildert werden. Es ist die reine
Karrikatur, unsere Industriellen als Pnnfch mer bot sich nun ein fürchterliches Bild: Auf
trinkende Vielesser zu bezeichnen. Ebenso grund-- der Diele lag eine zugedeckte Gestalt, der ein
falsch ist die Behauptungdaß die wenigen geradezu unerträglicher Gestank entströmte, und
tüchtigen Industriellen des Landes meist deutscher, als die Decke abgezogen wurde, fand man die
von Moden förmlich
dänifcher oder jiidischer Abstammung find, welche Leiche des Käsehändlers
Manierens
die
bornierten
des
das Gesicht schwarz
durchzogen,
überdeckt
sich
fchwedischen
nnd
Geschäftsmannes angeeignet haben. Jerefüh- und glänzend. Die Leiche war mit Hemd, Weste,
rend ist auch die Behauptung» daß die Organi- Beinkleidern und Strümpfen bekleiden-das kleine
sation der Arbeitgeber pon Juristen und Barmit- Zimmer mit Blut befpritzt.
kraten geleitet wird usw. uswDie Untersuchung ergab, daß der Unglückliche
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Schweden.

.

Ausgaben fertiggestellien -Vorlagen betreffen dieBestenerung der von Privatpersonen unter Ver-pfändnng ihrer Immobilien aufgenommenen An-«
leihen und die Besteuerung von durch Immobilien
gaisantierten Kapitalien.
Danach scheint es
fast, als lob die -s; Z. vielbesprochene und, wie
allgemein mit Befriedigung verlautete, endgiltig
fallen gelasseneßesteuerung derprivaten
Obligationen nun doch wieder in Aussicht
genommen sei.
————"—
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aus

besehen, wird die Besetzung diesmal keine
provisorische sein. Die Kreter würden dadurch beweisen-, daß sie des europäischen Vertrauund nicht klug und loyal genug
ens unwürdig die
Verwaltung ihrer Angelegenheisind, als daß
ten ihnen selbst üiserlassen werden"könnte. "
Aus Athen wird vom 16. (3.) August gemeldet: Die Lage in Kreta ist noch immer
äußerst kritisch. In der christlichen Bevölkerung herrscht furchtbare Aufregung über den
Entschluß der Schutzmächte, die Hisfung der Nah
tioualfla g ge aus der Festung von Kauea nicht
weiter zu dulden Es wird dafür Propaganda
gemacht, das Niederholeu der Flagge mit allen
nur möglichen Mitteln zu bekämpfen. Hundert
Frauen und Mädchen, an ihrer Spitze die Gattin eines Staatsanwalis, wollen, wie die Suliotinnen für die Fahne ihr Leben lassen
eine Idee,
die Athener Künstler zur bildlichen Darstellung
dieses herdischen Entschlusses begeisterte.
Am Sonntag waren zum Diner beim König
Edward in Maxienbad der Wiener französische Botschafter, der ehem. französische Ministerpräsident Clemeuceau und der Wiens-: englische
Botschaster zugegen. Das Gespräch drehte sich
um die Lösung der Kreta-Frage Da die Schutzmächte beschlossen haben, mit allen Mitteln die
Türkei vom Kriege abzuhalten und die Kreter
zum Einziehen der griechischen Flagge zu zwingen, hielt König Edwapd einen türkisch-
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Wetterbericht

der Yetersöufger Fecegraphew

-

der metElcoldgf Siaiiovnf STIMMEN-H ;
sp.
vom 6, August 1909.
«

Ygentud Jm Großen Palais

fisk-

Pctcrsbnrg, 5. Aug-«

zu Peterhof fand anläßlich

des Geburtstages des

Allerhöchstes Diner
Kaisers Franz Josef·
statt, auf dem Se. Maj. der Kaiser- auf die
Gesundheit des« greifen Monat-then einen Toaft
ausbrachte,« der von den Klängen der österreichiwurde.
schen Nationalhymne begleitet
Der Kriegszustand im TuruchawGebiet und
im Gouv. Jenvisseisk ist a u f g e h o b e n v"wo-:den;
desgleichen der verstärkte Schutz im
ein

Gouv-Kowno.

.

«-

Der Minister-rat billigte eine Vorlage
über die Umwandlung des russischenGenerals
konsulats in Marokko in eineGesandtschafL
Die Vorlage wird den gesetzgebenden Institutionen unterbreitet werden.
Weiter beschloß der
-
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Zwei neue Steuern sind, wie wir in
Kreta.
der
»Now. Wr.« lesen, vom Ministerrat zur
Der Londoner «Daily Graphic« schreibt
Vorstellung an die gesetzgeberischen Institutionen
die
Kreter
die
offenbar inspiriert: Wenn
durch
Die vom FinanzminiFortsetzung ihres gefährlichen Verhaltens die genehmigt worden.
der stetig anwachsenden
Deckung
sterium
zur
Schutzmächie zwingen, Kreta wieder-militärisch

«

-

AngriffFast kein Tag vergeht ohne eine neue Meldung von dem Vordringen der Tfchechen und ihren Machtanspriichen in kerndeutfchem Gebiet. Jn
Schwecha.t, vor den Toren von Wien, wollten
sie kürzlich ein tschechifches Erntefest feiern. Im
Wiener Bezirk Siui m e rin g kam es am vorletzten
Sonntag zu einem scharfen Zusammenstoß zwischen Deutschen und Tfchechen, weildort der tschechifche Schulverein Komensky ein Gründungssest
feiern wollte. Das Streben dieses Vereins geht
dahin, seine seither private Tfchechenschnle in Fanriten in eine öffentliche Schule umzuwan«l-.ln, für die dann die Gemeinde aufzukommen
fütte. Für das« tfchechische Nationalzfeus in Wien sind bisher Anteile in Höhe von
400000 Kronen gezeichnet, wovon die Wiener
tfcherhischen Bauten allein 300 000 Kronen aufgebracht haben. Die Tschechen streben eben
-fof-ührt Dr. Eduard Stepan, Ausfchußmitglied
sitt-Deutschen Schulvereins, in der «Neuen Fr.
Dresseösaus auf jede Weise die bereits anfäfsigenlVollsgenofsen national zu erziehen, jedem
Verlust durch Germanifation vorzubeugen, neue
Kräfte heranzuziehen, in den öffentlichen Aetntern
möglichst viele Stammesgenossen unterzubringen
und ihrer Sprache im« öffentlichen Leben Geltung
"zuverschaffen, um dann mit der·Forderung der
Doppelsprachigkeit energifch einzusetzen und so
.Riederösterr—.eich, die Brücke zwischen -Nord- nnd
Süd-Slawentum,-zum Mittelpunkt des nationalen-Kampfes zu machen. Jn Wien haben es
die organisierten Tfchechen schon soweit gebracht,
gegen die nicht organisierten Deutschen den
Wixrtfchaftlichenßoykottanzuwenden. Die
und
Tfchechen repräsentieren schon einebedentende
zielbewußt arbeitende wirtschaftliche Macht,« und
.Wn-s Wien-« bereits die »größte tschechiStadt« »des« Erdenrunds.
die
Jnvai
illustrieren
tschechifche
Anfchaulich
flvttsgefahr in Niederösterreich folgende Zahlen.
Im Jahre 1880 gab es in NiedersOefterreich
wird 61300 Tschechen gegenüber 2 100 000 Deutlchenj Zehn Jahre später betrug die Zahl der
»Ach-check bereits 93 500. Bei der letzte-n Volks-.iählitng im Jahre 1900 wurden rund 142 000
Eil-« ProTfchechen gezählt das sind nahezu Wien
entitttt der deutschen Bevölkerung Auf
fjtlen davon 103 000 Tfchechen Jn den nörd-

ins Anatomikum übergesührt
-—-.h.

;

umfassenden

ist·

:

Stammland der Habsburgifchen Monarkhie,
ZinNieder-Oesterreich und bedroht selbst das Herz
letßeiches, das deutsche Wien. Es handelt
sich hierbei um einen planmäßig durchgeführten

aus

a te.
Die Leiche
worden.

Verlängerung der Geltungsdauer der tempoxäkeu
Einschränkungen des Rechts dersEinfuhr. von
Schießwaffen und Schießmaterial in «Fi":kk"n.
«««I"«..
land.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 29 Personen und starben
10.z Jn den Baracken liegen 351 Personen.
Wilna, 5. Aug. Auf dem Kongreßs der
Bratstwos wurde für notwendig anerkannt; darum nachzusuchen, daß, in Anbetracht der bevorzstehenden Einführung dey,»Semstwo» heider Reform in positivex Weise die Just-»eider Rufs en im Westgebiet gewahrt
«
würden.
Jclissawetpol, 5. Aug. Ein Teils der Verbrecher, die kürzlich einAttentat auf das Stadthaupt von Schuscha Kalantarow machten, ästhetHaftet worden. Sie gehören der Partei der
Daschnakzjutun an.
K
Penfa, 5. Aug. Jn der Kronks-Branntweinnied erla«g,c."«brach - Fett-est aus. ’-I.Ve»k-",x
nichtet wurden 50 000 Wedro Spirittis jin desz
Zifternen und 4500 Wedro Schnapg in Flaschen«."
L.
Der Verlust beträgt 600 000 Rbl.
Sfewastopol, 5. Aug.
Das-Tv«deebenDenk-mal ist feierlich enthüllt worden. «An-

s.6.
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»tfchechische Gefahr« beschränkt sich in
katerreichnicht mehr auf die Sudeten-Länder.
Seit geraumer Zeit besteht sie auch in dem
Die

Bchkoß

—-

«

Tschechen auf
-Nieder-Oefterreikh.

Vordringen der

«

-

der allrufsischen Pensions- Und Unterstützunggkasse der Pharmazeuten in Moskau der
Allerhöchsten Bestätigung zu unter-breiten
Keinen Widerspruch fand ferne-r die Frage der

«

Das

Tagesbericht

ständen Blut und Haare hasteten. Weiter fand
man, daß die Taschen des Ermordeten umgekehrt
und alles in der Wohnung durchwühlt war.
Uebrigens fand man in einer an der Wand hängenden Weste und im Bette noch gegen 175 Rbl.
augenscheinlich ist an
vor, die dem Mörder
dem Morde nn: ein Verbrecher aktiv beteiligt
gewesen
entgangen waren. Aus dem Tische
lagen noch seine-es Weißbrot sür etwa 15 Kopz
Es scheint, daß der Mörder den
Killo usw.
W. kurz vor dem Schlafengehen als Bekannte-:
besucht, ihn dann ermordet nnd das Vorhängeabgeschlossen hat, nachdem er sichentsernt

-

Politischer

«

stafkiung

mittelst eines Pslastersteines und Beiles ermordet Ministerrah den Antrag des Innenministerzüber
war-, an welchen beiden-dort liegenden Gegen-- dte Einberufung einer «allgemeinen Versammlung

«

-

einem
griechisch-serbischenSchutz-undTrutzBündnis. Es verlaute, daß Griechenland
mit Serdien bereits Unterhandlungen eingeleitet
habe betreffs eines Friedens- und Freundschaf-tshündnisses, falls die Türkei Griechenland den
Krieg erklären sollte.
Aus Belgrad wird der »Retsch« unter
dem 4. (17.) August gedrahtet: Ein Geheimnis
des Prinzen Georg ist unerwartet bekannt
geworden.
Es hat sich hetausgestellt, daß der
im
sich
Geheim en mit einer Dame ans
Prinz
der Belgrader Gesellschaft verlobt hat. Die
Braut des Prinzen ist die Tochter eines Belgrader Kaufmanns nnd Schwägetin eines Politikers,
auf dessen »Ban der Prinz die Erkotene seines
Herzens anch kennen gelernt hat.

«

Aussang

-

von

munkeln

·

Knaben

sonen

Serblew
Londoner Gerüchte
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Der
e -«Menschenmengen
Detmold
Um
bei günstigem Wetter der ans etwa tausend Perund mehreren hundert Pferden bestehende
Gewinnen-Festng in Bewegung. Auf einer Tribüne am Bahnhofe hatten neben einer
Reihe von Ehrengästen der Fürst und die Fürstin
zur Lippe mit ihren Angehörigen
Platz genommen. Der Festng stellte den Triumph des Arminius über die Römer dar. Der Zug zeichnete
sich durch treu und einheitlich ausgeführte KoAm Nachmittag fand ein Fest auf
stiime aus.
der Grotenburg beim Hermannß-Denkmal statt.
Vor dem Fürstenzelt, in dem der Fürst und die
Fürstin zur Lippe Platz genommen hatten, hielten
altgermanische Krieger Wache. Nachdem Wagners Kaisermarsch verklungen war, brachte Oberbürgermeister Wittje ein Hoch auf den Kaiser,
die deutschen Bundessürsten und die Freien
Städte aus. Nach ihm hielt Professor Dr. Hans
Delbrück-Berlin im Professorentalar die Festrede. Er schloß mit einem Hoch auf das deutsche
Vaterland. Die Versammlung stimmte ~Deutschland, Deutschland über alles« an. Im Namen
der Großloge »H-ermannssöhne« im Staate T e x a s
brachte Herr Fabian ein Hoch auf die deutsche
Einigkeit aus; Herr Schmidt überbrachte die
Grüße von 21·-, Millionen Mitgliedern des
deutsch-amerikani«schen Nationalbundes.
Die rednerische Beteiligung Professor Delbrücks an der Feier hat, wie die »Morgenpost«
wissen will, zu einem Zwischenfall geführt. Auf
die Kunde, daß Delbrlick die Fe,"trede halten
werde, soll der Bund der Landwirte seine
Teilnahme an der Feier verweigert haben. Weil also Delbrück den Agrariern vorgeworfen hat, daß sie den Staat beim Steuerzahlen benachteiligen, nenß der selige CheruskersFürst
bei seiner Gedenlfeier auf die Teilnahme von
Gästen verzichten, die sich doch sonst die Veran-.
nationaler Feste besonders angelegen sein
a en.
Jn Norderney trafen am vorigen Sonnabend 400 Bewohner von Wilhelmhaven,
darunter zahlreiche Beamte der Mariae, zur Begrüßung des Fürsten Bülow ein.’ Vor
seiner Villn empfing Fürst Bülow den Führer der
die Ansprache etwa
Abordnung und erwiderte
folgendes: Er danke den Herren für ihr Erscheinen.
Als er zuerst von ihrer Absicht erfahren, habe er sie
gebeten, von einem Besuch Abstand zn nehmen,
denn es sei fein Wunsch, nicht mehr in die Oeffentlichkeit zu treten, nachdem er seine Aemter niedergelegt habe. Da ihm aber berichtet worden,
daß dieHerren schon Vorbereitungen getroffen,
habe er sich ihrer Absicht nicht länger widersetzen
wollen« Dazu komme, daß er sie gern begrüße»
Vor allem freue er sich, daß unter den Herren
die Beamten
zahlreich vertreten seien. Er sei
selbst ein alter Beamter und wisse, was das Land
an seinem Beamtenstandes habe. Man habe gesagt, daß man uns den preußischen Leutnant nicht
nachmachen kann. Er glaubn-» man könne ohne
Ruhmredigkeit sagen, daß auch der« deutsche Beamte sich von; keinem anderen übertreffen lasse.
Er forderte sie ·auf,»in den Ruf einzustinrmenks
Der Kaiser lebe hochl
Die Herren-stimmtenin diesen Ruf ein nnd die Musik spielte dann
" ,
»Dentsschland, Deutschland über alle-si«
Die Landnng des Grasen Zeppelin
mist dem »Z. Ul« aus seiner Fahrt nach Berli;n wird
dem Tempelhoser Feld erfolgen,
da der Kaiser einen dahingehenden Wunsch ausgesprochen hat. Der Kaiser wird am Laiidungstage in Berlin anwesend sein. Der endgiitige
Termin ist noch nicht festgesetzt, da der Graf
noch der Erholung nach seiner Operation bedarf. Die Landung wird voranssichtlich in den
letzten August-Tagen erfolgen. Der Graf wird
während seiner Anwesenheit in Berlin Gast des
Kaisers sein und auch einer Einladung der
Stadt Berlin Folge leisten- Man spricht davon,
daß Zeppelin vom Kaiser besonders ausgezeichnet
werden wird: er soll vom Kaiser in den Fürstenstand erhoben werden.
Gegen die Schmiergelder geht die
kaiserliche Werft in Kiel dadurch vor,
daß sie folgende Bedingung von jedem Bewerber
tun-Aufträge unterschreiben läßt: »Der Unter-.
nehmer erkennt ausdrücklich als ihm bekannt andaß die Annahme von Geschenken oder geldwerter
Vorteile von Unternehmern sämtlichen Angehörigen und Angestellten der Marineverwaltung mit
Einschluß der mittelbar Angestellten Verboten
ist. Er verpflichtet sich; weder selbst noch durch
andere Personen, Geschäfrgteilhaber, Angestellte
oder dergleichen, den Angehörigen oder Angestellten der Marineverwaltung Geschenke oder gelowerte Vorteile zu gewähren oder anzubieten und
im Uebertretungsfalle den vierfachen Betrag des
Geschenkär als V ertra gsstrafe zu zahlen«.
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verwaltung die den Bankkott der den Interessen
entsprechenden Bahn
der zweiten Residenz- nicht
vormxggesagt hatten, erbant worden. Wie verRingbahn ist, geht darlustreich der Betrieb der das
für 1909 vorausbehervor,
allem
daß
aus Defizitmicht
weniger als 2260 000
»ch»:ebeträgt
Nicht nur dem Waren-sondern
M« dem
JBassagterverkehr leistet die Bahn fast
auch
wird durch die Tatgarteine Dienste. Dieses
die Bahn vom go. Juli bis
erhärtet,
daß
sacheOktober im Personenverkehr bloß 743 Rbl
z«
perzjgmtht that. Daher ist der PassagierWkehr am letztgenannten Tage gänzlich
hingestellt vadest vFiir die Zuckertransporte
an, daß sie den
führt das Blatt beispielsweise
mit
MosUmgehsnng
Kiewßologoje
M
kij über Bachmatsch, ja sogar über Kaluga
gxücklegem was Immer noch billiger und schnelist, als- wenn , die Ringbahn benutzt wird.
Was sagen dazn Berlin nnd Paris? fragt der
Korrespondent nicht mit Uniechn
-Der greise· Gras Leo Tolstoi hat eine
Einladung zu dem
inzwischen übrigens, wie
internationaansgeschobenen
IWel
t-eh
jeu Friedenskongreß in Stockhoitn erhalW zu dessen Ehrenmiigliede er ernannt worden
Js, Jn seinem Antwortschreiben gibt der alte
Gka der Hoffnung Ausdruck, die Reise machen
für alle Fälle ein Refezu können,"nleldet demaberKongreß
rat an, das
zur Diskussion geeiner
Unierredung mit
werden
soll.
Jn
stel t
kixthitaxbeitet der ~Russk. Sslowo« sprach
Tästoi die Befürchtung ans, seine Vorschläge
"«»-n, wenn er nicht persönlich erscheine, abgeIn einer Diskussion aber hoffe
Esseine Meinung durchsetzen zu können.
Raum-am Über 4 Pestfälle mit tötin Utalsk ist, den «Bi-psh.
lichem
Wed« zusage, dem Gouverneur von Siamara
iklegraphisch lapportiext worden.
«

Zeitung.
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Z) zesqhkiumx

Zimmer Inst keaxlaa

eine Dame Issllsht· GEMmit Preisangabe sub. A. A. in W
,
EXP. d. 81. erbeten.

kük

Ein wenig gebrauchtes

llakmoniattt

2)

ist Abreise halber Islllls zu M
Isulsm Zu besehen von 2—4W
Steknstl·. Jl, Qu. 7.
-

«.
ARIEL-«san
Eise
WARRANIe Metamorphose
««

kuan bei B. Genss in der klimle

—-

erhalte- win,

-

-

DIE-e Enroke citaoss

S

f

.

MM

. .

cl«
0 0 Ilc
Farben

Kassierer Ministerial oder Bankdiener. Zu stim-

XII-ZWEITEN
es
N »k- DIZJLJT ».«.·«3.- T

2 u. 8-geth.eilte
nxsk

·

«M«»,»

M

dieses Blattes erbeten.

Em alt» Mann
sucht eine stelle -als

Ly:

me Hosen-se tsr Atem

’

.

lie- sammelluftragen
,-—-...«z»
~««,;-f·-,»k«:s:;2kg
· « « AlsTvent einer
Exira-llergunsttgungen.
Inmer
Mann-Xommerzlehranstalt,
vertraut mit sämtlichenKontorarbeiten
.
"
WNWAÆ
u. mit-der Buchführung-; der deutschen,

--

-

~
»
RhL
10.
März
1870
200
gross
Nr. 35164 ler".wakant 374 d. d.
OO
200
35585 Pickfer
236 d. d. 10. sept.lB7o
200
39085 Addiual 402 d. d. 10. sept. 1892
500
39150"Allafer 472 d.sllo.sept.lB92
ZusIsrlslssssh
Näher-es Wallng
hiermit zum ersten Male proklamiert und werden alle Nr.
14, 1 Tr. hoch, 3—4 Uhr nachE
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ob-

-

s

thcoßasixusfüenksxkklsM
ktfaåzåch Itnstiltuh
Hist-»

47 la litt-nimm ltnllsklianl uhltualtnea

Niehtgefallende
Garantiescllesn wW
tauschen
link-unt uncl parlalrei wir
zahlen Bewik
bereitwillågst
ohkeäcaufzxäang
rag zur
umäoålcer
vårsenden
au
unso an je
ermann uns-

quqæ

stilis- a. stachelheeken

vom strauch sternstr. 13.

Günstjg für ein kommekziellgs
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Unteryehxyen. Anfragen zu richten
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sprechende
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Leiterider

kraus-Male-A

Its-is 20
ouvernanten, Vorrätjg bei

stellen suchen.

e rotTM Private
sodksshskstsssus

«

-«

SkowronneL

Dr. H.

»

Wirtinnen, deutsche Kinderkräulein, Jungfer-, Köchin, Mädchen zum Alleindienen, Hauslehrer (alte sprachen). Futter-meisten Lehrlinge für 1) Buchhandlung-, 2) ein

..

Auen-kennt sehr leistungsfähig ist clieWeltsFirma

,

tindetetatt
Schüler
«
Kurze:

IÄ2’X, —-·.Jloll6läaa-1 19, KE. sc

gewünscfit

ein kleineres sllffpt Zu verkaufen
Gartenstl·. 26, beim Hauswächter.

kwx

stirbst-F-

Bestepsh

«

ein Ist-ein gegenseits-st- stille
tas- Issrsslttesaug les- steslsa etc.
Alles sähst-s ln der Schalk-u,
-nles. fortan-Str. 6.
Ustl lIIIMISIUYIII der Einzeinen
Kur-se wird nach bestandenem schlugeexamen ein gatsprsotsendss ZeugIlls Ilsgskgsfllld Aufnahme neuer

ango roTV

.

i"ki 4 Akten von Kadeiburg unk-

»

Mer-

,

215

stellsn faulen
nante, Oekonomin (in Dorpet),·

Äeltere, erfahGouver-

-

tritt

Bücherschrank

·61««,, i-·

WerktägL v.

Dei-pat, Ka-

RunäzqzzoM

okce Urpakonz Taguhr

wö.

Z,

billig-sten Preisen die

«

-

19) Estnische Sprache.
20 Bankgeschäktslehre
Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre
Der Unterricht geschieht ltl Ersppsll je nach den Vorkenntnissen der
Einzelnen-! Bei den Kur-sen besteht

Mys; Koncepgackochag

»

Zu

Möbelkabrik »Plllitllx",
stanien-Allen 30-a.
Ein kleiner

111-w
As«
EnkMiöerälsmxef
-»
.
IlMetekaJc ...
Wie-Zeus
jåy
teil-»Hm
s
MMM
P
Anspräcår.
st; »F --«
Heer-. ,»
Mtsickcktts die Wemhmgzjz
fä,
rfs

s pyii who-tast-

ypokckt
Tysksb

Dr.

Missetat-Professor

Wil sl l slch

Lustspiel

Im : links-gut

von Möheln

führt aus

,

»w« ««-s·ss·, . «»sss»j,k-:
"

.

-

18) Pranzösjehe sprache.

»k-s-m-»x»-.-«szzs-««k«is
Kraft

«

125

Geometrie·
13 Freihandzeichnen in Verbindung
mit der Geschichte der dekorativen Kunst.
14) Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie
15) Russisehe sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Engliscehe sprache.

ten-Vereins» chlsssljäu
hiermit die geehrten Besitzer
zu vermietenden Logis ihre Anvon
zeige dem Vereine zuzuschicken.
«
Adresse Jamasehe str. 16.
.
list- Vorzugng

vereins
Deutschen
11—1).
Markt 8.
'

«

«

Ueber-leben

unel

..

«

8) Handelskorrespondenz in Bassisoher. Deutscher-, Englischer u.
Französiseher Sprache.
9) Stenographies
10) Maschinenschreiben
11) Algebra.

in

Das Aaipolsieksn

»

«

6;7) Handelsgeographie
Handelsgeschiehte

Tat-kennst

Frl.Llsa Haydmh
Novitätx

Novitäu

des

(Gkrosser

dxerste Lighxabetin

für

-

Wechseikunde.

3)

4)« Kaukm ännisehe Kalljgraphie
5 Volkswirtschaftslehre-.

«’

·

.

-1) Doppelte Buchführung-2) Kaukmännisehes Rechnen

»

«

Zurückgekehrt

.

»

Lebt-»Geber-

auk
masehine und in der Stenographie
,
erteilt.

Uhr.

cUc

Echte setterwelpoa
.
Zu haben

(l-sveraek)

«

Teehelkersehe Str. DE

Kl. weisse

Pudels-solltest
Portunastr· 13,0U-1-«

Zu

verkaufen

-

Wen-lauten

kleiner weisser Pudel.

Belo·

Gegen
Grosser Marktnung abzugeben
jn der Handlung·
W

ein
-1911

seitdem-s
Kauf-str.

mit

Inhalt· Abs-abs-

11, Blechmanny

OsserteusAuzeiger.
mit V even-Aleab
in der
der
M
aufgegeben worden,
O » erth Hlis 12 hr müdng folgende
.(3 Bk.).
gegatkgkzx: Z;
nierate, die
Auf Expedition

FeitUnl

»

udktuuxkstrs Nk.z «2,-slO.

’

und
Bureaa wird
der schreib-

Freitag, den 7. August
Abonnement. Anfang 8

,

Hat-ganz
cani
kl
.
Mka
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Im

Einzelunterrjeht

O

vom Jahre 1868 und des § 120 des Kredit-Reg!ements
vom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf befindlichen
Mai-Zinseszinssoheine Lettiscllen Distrikts dergestalt
111-. U. Kieserltzlsy. 454
zur Auszahlung gekündigt, dass der Zinsenlauf derselben
mit
dem 15. November 1909 aufhiirt.
Nein likanlienempiang Die Oberdjrelction der Livländisehen Adel-gen Güterbeginnsk« Montag, den 10. August.
sprechstunden von 9—lo u. 3—4.
lcredjtssozietät fordert daher die Inhaber der eryvähnten
Zinseszinsseheine auf,- den Kapitalbetrag samt Zinsenzumeck.
waehs am Is. November 1909 in der Oberdirelcuon Zu
Uebel-nehme Riga oder in der Estnischen DistriktsOirelction zu Dorpat
alle,;t«,olstetsstshslt-a und das Aus- gegen Einlieferung ihrer«Zinseszinsseheine in Empfang zu
bessexnspvon
«
Parkettdielen.B
t « h nehmen.
Karl Pent, TlEng
Riga, am 9. Mai 1909.
Nr. 3210.
Esno schneidet-m
bitter uxn Arbeit ausser dem Hause
Oberdirektorx ’A. von strandmann.
Ausstellungsstr. 13-a, Qu. äobersekretär: E. Baron sass.
er Vorstand des Veterinäretudew
bitter

111-.

Handlungen-solltet-

Außer
steno-

«

des

empfiehlt nötigenfalls

Uhr.

3 Akten von Georg

.

RosenthaL

Abschrikten, Brieer etc-.
BittsehriktenH
tllslltlgs
sowie

FIEIIWWIIIMIIIU

Publtkattoth
I

Messe-s Its-.

IS

Buchdr. 85 Ztgs.-Exped.

«

«

«

,

I

·

(

Opärette in

wie Anfertigung von Dokumenten,

hält stets auf Lager

Anfang «8

MS FMW TMJdäm

s

·

.

Zum letzten Mal!

«

Private-

Heute, Donnerstag, d. 6. August k.

-·

Arbeiten a. tl. Tthkeshmasthme

Ur. rastl. Tut-mä-

Ist-garst- Malo-Itz-

von-

Unkost, Fortuna-streng Its-

Kiiter-str. Bb, Haus Notar-ins

sptstz 7.»10. Aug an v. 34—4; Teiehstrzs

f,

Sammet sCycatkn

übernimmt sämtliche

-

sit-Ins Praxis

. . Nyer ;..

11. Mai-gelte

I« l l l kl kksll l

Not-ais

:

;

’

s

und Maschinensohreiben.

.

so

s«

(B«ue«ht.,
Arithmet., Maschinenschrel en, stenogr. etc.). Abondkurse in stenogr-

.7-

·

Verwaltungen
kommerziellelieitung und den Telegraphen wie auch ABC-Alten
u. Hauptverwaltnngen d. Eisenbahnen für d. Einnahmen-Dienst u. für d. kommerziellen Teil. Als wirkl. Zuhörer werden aufgenommen Personen männlichen
Geschlechtsnieht jiinger als 16 Jahre, welche d. Kursus von sehnlen beendet
haben. deren Programme nicht unter den städtisehen schulen d. Minist. d. Volksaufkl. nach dziskeglement d. ils 1872 stehen, od. Kreis-schalem od. 5 Kl. d. mittl
schulen u. Personen weibl. Geschlechts nicht Junger als 18 J., welche mittl.
schulen od. 6 kl. Epareh.-schulen beendigt haben. Personen mit klein. Bildungszensus werden als freie Zuhörer auf Grund besond. Bestimm; aufgenommen Die
Beschäftigungen finden abends Statt, d. prakt. dagegen können euch ern Tage
stattfinden.- Der hehr-kursqu zusamm. m. 3 monetL Praxis im sommer nach
Möglichk. a. d. Eisenbahn, ist 1-jährig vom Jl. bis 1. Okt. Die Zahlung,lso Rbl.,
w. halbj. entrichtet.· Die Aufnahmegesuche sind Zeitig einzureiehen. Näh. Ausk.
über Annahme-Bedingungen u. d. Lehrkursus werden erteilt in d. Kanzlei d.
Kurse: st. Petersburg, Galernaja 5. od. werd. k. zwei 7 K« Makken übersandt.

(

s

»

s-

«

«

i

st. Petersburger Eisenbahn-Kurse
bereiten-vor zum Eisenbahndiensli als stetions·Agen-cen fiir die technische u.
für

kutskksåxstsach s
H dKonseqmeanWOSBSZMJEHL

FIWMMWW
Des

«

Gesellschaft stehende

Technischen

fl·Ir"n Ressort der Kaiserl. Russisxchen

«
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DETckUÆ den für
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Heit« Summen zufällthsobdi ditsssDEefizsit gewdhiix« gewiss-Ostsvs
vHFU-LuxusGicht. ein,-EchDpt ater list-»Mot- ;ma»goil.icus
CL- M »ein; -;«he«
MYTM VIII-Wien Psgttsskeuiistk I»;
OED iisollsx hier -;cetyeswegs« tn Abtepek2 .;gestellt-« -t·eine« Strquredikjtsein tzlä set heibynz "di»?e» et,etxiccxx
ssdgn Its- --Studeyt-x jihterbet psdie ·,-gtö-ßt.e- Stydemeysshietu Jä) ill« keim- Sirgfpcedigk«ver-iden- träg-—
Etext-.- darr per auch nich-Insp- haltensks Find sdaßåktch jmis gewesen bitt; —ist· schvns
DIWD
nichjt ganzdhnes recht langekhepkz Undsniz will smjchsdurchauz nicht-s
chintegen ·1tzerden,"s,saß die
Ochutp stattz» Zwetm ·i«hre"SK;.lzne ihnensp zu« hieb scClsx Jagdatoxs tempoxis ssscti .-o1.siiw-cxi--v-« ver-« sscsslles
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DIE-5- lejxxlt«-»g-1pssM-. ist-.»-..1de-s»sE1-»e.5
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.-«-;;«·
kgxxsks ;L«.·:—s-.:«I-;LE.T Itskx Jus
verfallene c.Mädchen,-- -·-de"nen »das-« unverstandenei VadM-51:-sz«xjsi»
. .-«Z.ur.-«;. Schließmxgsxx dgex »Als-assiwa xzxiuytexsx
Wokx z»Sichauslehethxkkppi und JHHVJ vexpkehz.
« Liegt ums-» fu«-frage ichs- yiexatx Qie»-!Schgl.d» ACTUAL-kaise» der- Sschsiftstellstt DIREKleECT-»Es
E sitz-C h-» le-.r»»sxs,- Izu-« l li- tuij Dspspxkpk azxkx Dis-III
nur an den«·S"xud-ntexi P, » Wenn« way gexechi.scitx»,·« J kAsnzspxgchkspkSkra
ngpchxs.-wexdFU-wa2· CzädtkssxAlgtt
usw-kMajesståztjxgn VQOITAILCMVI
Mjcxfugetsawbiikisz
s«·aic1jt-«eiii
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. dick-Zu diejkm THMA laut wexdkpdkn
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SIEBEL-Up- Usch MSZichlW vollständtjcgtz Hqu
«
—h.-: zåtsllplikik
anders,sk wirtng übekughmm -ist: es-- nicht mütterliche-:- lonikaxpkxsx .7;"
iu Edenissechzkgeanhrsen
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»Ich-« MEDIUM-Wich- Läisdskhglggssgsu ochk pag-z pfssssdxtöspetsckmehes
Damals
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nls.-jetzt.
.-spieltens
Schwäcye
· Und» Extelkeitz wenn ,·d,ie.»Ma»tzton«en,,eszZ-j macht
Regel-stritt eigentlicher ganz-anders war,«-d"euticheri Korpokükiozieiiskk
wert-exi« szevn die
·» wiedwchw
Max-Lenz ».. ; pöxlixgcn «uijxz»kj;ixz
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EÅ OTTO-DIE sich zunächst Umspzyzpi
jv kan Nicht " beyaupter werden, sonßk es« sich«-ssshiier-s visezv 200 M der, .tle»,in,e11« Unjocrjjtäxsstad93 theszs Stüdethn Aus-beim Glase-« Champagner frphhch als --die" ins deutschen -«U1iifd«ersikäteiis i Ib’«lichs-m",—F«T«"«l«1’1’c?5«.ivl
scspx
Zuschkgsztzz
«deR rjt c .
es wäre ssehr stiE bedauertij WenanieEwckiigexsiffökkiss
Zzgz«f..-ve,xöffentlichxc
um« ente- enrjchntdbaxeslxrjache handeitks Es sind- man zu sagen yfxegtdjb erste-Vtvltue, w--i1z1"·nich"tk und haimlos ver-kehren sit-könnenka
ganzen
die
Destigenken
·- ; Jsich bin::- zwar-Ida Meinung,sdaßs.»eines jedesBedingungen-»OkRolle
XDJCBT
Igshspsupückkpmgkzzxsp
kühn
mit
nicht
her
Musth
dtcs erschwerend-.
zitWH»
chets Aufgaben spin, « zKl ichs-« Evüsajrtettfs Mädcka
Use-wis- thl2
« bildetm Studenten, Professoren-T sutnd «·Ddsr- «- jung.e«»
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Zeit;
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ihrer-.
Mühe-;
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einm»
da
überwunden
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c;fxepli5h7zrw-ijp- vhn
die wisische Professor-nichten mit YatepBürgex gkeichsam Mr eine- Familie-.- Jus-s Muxxnt .und,·.- daß- wir-.- Altken « nur .,w.e.ni.g ·-d.a.zu txt-a . .- Diese - «rceue;t»t«; Jan-ders- geht-seiten Jf-«Lli·i«’f««gsc1kiett«·«-sinds-:
als
sing-yauch
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die uns sals- die richtigen fand die« heilsamen exis- eines Zeitungenrtikekss nicht fes-fikti--riiß»k;,s-«viz-ciiiehess:s
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MB hatXsz
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Fchk --.-Dcs . Eithlzraxktccw
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ohne Folgen belassen
worden. Nun ist, wie wir in der ,,Rig. Rdsch.«
lesen, das Urteil der Rigaer Justizbehörde zur
Vollstreckung übersaudtsworden. Einige der Verurteilten habenihre Freiheitsstrafe bereits angetreten.
Die verurteilten Beamten hatten der
Hauptverwaltung
der Posten und Telegraphen
zulässig
10
istParzellen unter Talern
ein Gesuch eingereicht, in dem sie baten, sie
Dort-at, 7. Augustnach Abbüßung der Strafe in ihrer früheren
Dasz Ministerium des Innern hat, wie die Stellung zu belassen. Dieses Gesuch wurde
Blätter berichten, dem Ministerrat eine in die
beantwortet, daß die Hauptverwaltung der
Duma Heinzubringende Vorlage zur Prüfung un- dahin und Telegraphen
-die Entscheidung dieser
terbreitet, in der projektiert wird: zur Aus-Ei- Posten
Frage dem Chef des Rigaschen Post- und Telechung von Unterstützungen an die stä dtischen graphenbezirls
überlasse.
Kommunensür den Unterhaltder Polider
erkrankten am DiensAn
zei im Laufe von zwei Jahren, beginnend mit tag 6; von Cholera Erkrankten
»den früher
starb einer
dem J. 1910, aus der Reichstentei 2216 244
genas
gestern
und
33 Kranke
einer, so daß zu
Rubel jährlich zu erbitten sowie dem Minister des
"
verblieben.
Innern anheimzustellen, nach Ablauf der Frist um
Oefel. Auf dem Landtage, der vom 15.
weitere Willigungen nachzusuchen.
bis
zum 21. Juli in Arensburg tagte, ist, dem
Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 26.
Juli innerhalb des Ressorts des Ministeriums »Arensb. Wochenbl.« zufolge, eine äußerst wichder Volksausllärung sind ernannt worden: der tige Frage verhandelt worden. Sie betraf das
Jnspektor des «Rigaer Alexander- Gymnasiums Karmelsche Lehrerseminar. Der letzte
Landtag vom Jahre 1906 hatte beschlosStaatsrat W assilkow zum Direktor des Dor- ordinäre
sen,
Anleitung diesbezüglicher Hinweise des
nach
pater Lehrerseminars und der Lehrer des Rigaer
Kurators
des Rigaschen Lehrbezirks, wie sie im
Gymnasiums Kaiser Nikolai I. Staatsrat Zar ider
Laufe
Jahre der Ritterschaft zugegangen wakow zum Direktor des Baltischen Lehrerseminars.
ein
Statuten-Projekt für dieses Institut vorFerner ist versetzt worden der Direktor des Bal- ren,
zustellen,
tischen Lehrerseminars, Wirkl. Staatsrat Stra- venten nach welchem den Lehrern und Absoldie im Gesetze für derartige Lehranstalten
chowitsch, aus den Posten eines Direktors des
vorgeschriebenen
Rechte gewährt werden sollten.
Wolmarschen Lehrerseminars. Wegen Ausdiennng Das
berücksichtigte alle diesbeStatuteusProjekt
der Jahre ist der bisherige Direktor des Dorpazüglichen
im
Hinweise
weitesten Maße; trotzdem
ter Lehrerseminars, Wirkl. Staatsrat Ss erkow,
eine ablehnende Antwort
erfolgte
Mal
auch dieses
aus dem Dienst entlassen worden; desgleichen
Kurators,
der es nicht für möglich
auch der Direktor des Wolmarschen Lehrersemi- des Herrn
das
dem Ministerium zur
Staunen-Projekt
nars, Wirkl. Staatsrat Pawlo at,an sein Ge- hielt,
Bestätigung vorzustellen. Da die Erteilung von
such hin.
Wolmar. Das diesmalige Sommer-fest des Rechten Lebensfrage für das Seminar ist und
Deutschen Vereins am 2. August hat infolge diese, wie die Erfahrung gelehrt, nicht zu erlaneines erschütternden Todesfalles einen jähen Ab- gen war, beschloß die Ritterschaft, das Seminar,
schluß gehabt. Der Kaufmann Leopold nachdem sie es beinahe 80 Jahre aus eigenen
Schwanck wurde von seinem plötzlichen Un- Mitteln erhalten und durch vielfache Gefahren
wohlsein befallen und verschied nach einer Viertel- glücklich geleitet hatte, nunmehr zu schließen. Um
den Schülern der höheren Klasse
stunde an eingetretener Her-schwäche.
Jn ihm, aber wenigstens
die
Möglichkeit
zu geben, den Lehkkuksus
der erst das 52. Lebensjahr erreicht hatte, hat noch
der örtliche deutsche Verein seine hingebendste, beenden, wurde beschlossen, - für ein Jahr das
verdienstvollste Kraft verloren. . »Der Hinge- Semiuar noch aufderalten Grundlage· weischiedene«, heißt es in einem Nachruf der terbestehen zu lassen.
»Dünan.«, »hat vielen Gutes, niemandem
Estlaud. Die diesjährige estländis che
Uebles 'getan. Mit Begeisterung hat er an der Provinzialsynode wurde gestern um 10
Gründung des Deutschen Vereins teilgenommen, Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der
eröffnet. Die Liturgie wurde, wie wir
insbesondere der Ortsgruppe Wolmar, der er als Domkirche
den Revaler Blättern entnehmen, von Paftor
kassaführender Vorsteher, als Delegierter und Schmidt-Kreutz gehalter woran der Estländische
Glied des Schulrats diente. Er hat mit vor- Generalsuperintendent D. Lemm über das Evangelium Johannis Kapitel 7, Vers 38 predigte.—bildlichem Eifer für diesen Verein gearbeitet und Die
bei der Abendmahlsfeier wurde
keine Opfer an Zeit und Vermögen gescheut, um von Beicht-ehe
Um
Propft PauckevSismonis gehalten.
ihm zu nützen. Tief ist ihm der Rückgang des 1 Uhr fand in der Johannis-Kirche der estnische
Deutschtums gerade in unserer Stadt zu Herzen Eröffnungsgottesdienst statt, den Pastor Eint-eck.«
gegangen
Emmast abhielt.
9.
August
Am
RevaL Bekanntlich lag —so lautet eine
soll in Wolmar, lettischen Blättern zufolge, eine Ausste llung an die Revaler Blätter gerichtete Zuschrist in
iTagenint Konior Carl F. Gahlnbäck an
von Milch- und Zuchtvieh sowie von Schweinen diesen
Oberleitung des Telephonwesens eine
die
und Fällen vom le ttisch e n Baltischen landwirt- Klug
es chrift aus, die das mit dem hiesigen
schaftlichen Verein veranstaltet werden.
Telephonwesen unzufriedene Publikum zu unterRiqa. Das Urteil der Delegation des Pezeichnen gebeten wurde. ,Wie wir nunmehr ertersburger Gerichtshofes in Sachen des St r e its fahren, verlangte die Polizei die Auslieferung
jedoch erfolglos. . Das
dieser Klageschrist
der Rigaschen Post- und TelegraphenVerlangen der Polizei wird dadurch motiviert,
b eamten im Jahre 1905 ist vom Dirigierendaß eine Kollektivklage einer
den Senat in vollem Umfange bestätigt und die rung gegen eine Kronsinstitution Verschwögleichkomme.

Jn Sachen der wie ein Blitz aus heiteDiese Tatsache wollten wir nur deswegen registrieren, damit nicht auch noch Andere derarti- rem Himmel gekommenen administrativen
gen Unannehmlichkeiten ausgesetzt seien, wie z. Schließung der
allrnsfischen UnterB. die Bewohner des Villenotts Nömme, die stützungskasse der
Schriftsteller und.
eine Kollektivklageschrist über das unregelmäßige
Absahren der Züge vorbereiten sollen, denn die Gelehrten hat ein Mitarbeiter der ,,Birfh«
Bahn ist auch eine Kronsinstitution und somit Wed« mit dem Begründer dieser Kasse G. K«
sind Kollektivklagen als Verschwörung anzusehen. Gradowski eine Unterredung gehabt, in dek
Kurlnnd. Bis zum 25. Juli sind, wie wir G. wiederholt betenerte, daß keinerlei Unterin der »Rig. Rdsch».« tegistriert finden, in Kurland stützungen von Terroristen
mit dieser Motiim ganzen 41 Personen an der Cholera er- vierung
die Kasse bekanntlich geschlossen wuist
krankt und 20 gestorben.
den
seitens der Kasse stattgefunden haben, wie
solches aufs klarste aus allen Protokollen hervorPeter-Murg- Jn der bevorstehenden Sesdie
gehe. « Auf wiederholte Bitten des bekannten
über
Frage
wird
die
sion der Reichsduma
Einführung des Lokalgerichts eine Schriftstellers Kusmin-Karawajew hat der Mider Hauptstellen einnehmen, und es ist daher in- nisterpräsident P. A. Stolypin das Its-·
teressant die Meinung der— Bauern über diese pro- ständnis gemacht, daß die Versammlung dkk
jektierte Reform zu hören. Die Arbeitsgruppe ’Kassenmitglieder zwecks Liquidierung des
der Duma hatte seinerzeit in ganz Russland eine Unternehmens auf den September verlegt
Enquete darüber veranstaltet mit der Bitte, die und die Auszahlung der Pensionen, nicht abeder Unterstützungen, bis zu diesem Termin vesBevölkerung möge sich sowohl über die Zweckmäßigkeit der Reform wie auch über die Mängel längert werde. Die Erfüllung der Bitte um
der jetzigen Gerichte aussprechen. Nun"sind, wie Vornahme einer Regierungs-Revision aller Kassenwir in der »Pet. Ztg.« lesen, mehr als 400 Ant- angelegenheiten wurde kategorisch abgelehnt. Auworten an den Vorsitzenden der Fraktion A. A. dererseits wurde aber zu verstehen«gegeben, dqß
B ulat gelangt. Charakteristisch ist, daß in »die Regierung die Tätigkeit der Unterstützungeallen Antworten die Frage der Reformierung des kasse keineswegs zu unterbinden bestrebt sei, fouGerichts einstimmig bejaht wird. Die jetzigen dern nur eine Umänderung ihrer Statuten iu
Gemeindegerichte sollen nach der Meinung der Anpassung an das Gesetz vom 41 März sitt not-—
Antwortgeber durchaus abgeschafft werden, denn wendig halte. Außerdem sollen aber die Mit-

ällt. Hätte es uns vorher bemerkt, so wäre ich bin das Trubezkoische Pferd«, lautet die »daß man mir wenigstens die Ohren gelassen
wohl die ganze Herde auf uns losgegangern Entgegnung.
hat«, und bestieg, erfüllt von dankbaren Gefühlen
iGott hat uns heute vor großem Unglück beein Pferd?l!«
»Sie
sür seinen Schöpfer Trubezkoj, sein PiedestaL
wahrtl«
Jch nickte beistimmend, denn das
belieben
das
»Sie
zu scherzen«, ruft
Falco«
Rhinozeros wird mit Recht von allen afrikani- netsche Pferd aus.
schen Jägern als das gefährlichste Wild
»Durchaus nicht, ich besitze sogar ein Zeugnis,

Absicht, einen Flug zu unternehmen; er gedachte des tragischen Todes der Königin Marie Anteinur, seinen sechzigpferdigen Motor auszuprobie- nette; eine große Dame, die durch die Wirken

durch eine Verbrüderung beider Bollsstämme in
politischer und wirtschaftlicher Hinsicht das Deutschtum zu schädigen und insbesondere das deutsche
Absatzgebiet in Russis-ch-·Polen zu schmälern. So
besteht auch ein Projekt, nach welchem in Czenstochau unter Beteiligung tschechischen und polnischen
Kapitals eine große Aktiengesellschaft begründet werden soll, welche eine ganze Reihe von
Fabriken zur Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, die bis jetzt aus Deutschland
bezogen wurden, zu erbauen hätte. Am 11.Aug.
hat in Warschau bereits eine Konserenz zwischen
den Leitern der polnischen und tschechischen Handelswelt stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit
hat der Prüses der Handelsbank für Mähren nnd
Oesterreich-Schlesien Joseph Wytrouba einen ausführlichen Bericht über diese Frage erstattet. Der
mit
Bericht gipfelte darin, daß Hand in
dem tschechischen Kaufmann nnd Gewer etreibenden für die Polen der tschechische Kredit schreiten
muß. Die Begründung einer allslawischen
Bank, welche diese Ausgabe zu übernehmen
hätte, wäre demnach ein absolutes Erfordernis.
Gegenüber den forcierten nationalistischen Bestrebungen, denen ein negatives Moment als
Haupttrtebfeder zugrunde liegt, wird man gut
tun, sich der vernünftigen Worte zu erinnern, die
der russische Finanzminister Kolowzow unlangst
angesichts der Begeisterung für einen zukünftigen
Aufschwung der russisch-englischen Handelsbeziehungen gesprochen hat. Er wies darauf hin, daß
in wirtschaftlicher Beziehung Rußland immer am
meisten mit Deutschland als seinem nächsten
Nachbar werde rechnen müssen, und wie hier
die geographische Lage als ein entscheidender Faktor für den Handel angesprochen wurde,
wird
auch in den Handelsbeziehungen zwischen Polen
und Tschechen
die Dauer nicht die nationale
Verwandtschaft maßgebend sein können, sondern
das, was allgemein den Warenaustausch bestimmt
der wirtschaftliche Vorteil.«

Fand

so

aus

—-

Verkauf von Quotenländereien durch

die Bauernstatbant
Durch das am 18. Juni 1909 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Ministerrats ist beschlossen
worden, daß die von der Baueragrarbank erworbenen Quoten-- und Sechstelländereien in Livund Estland in rechtlicher Hinsicht dem Bauergehorchslande zugezählt werden, und daher sür den
Weiterverkaus dieser Ländereien durch die Baueragrarbank die allgemeinen Bestimmungen zu gelten haben, welche für den Verkan von Bauerländereien durch die Baueragrarbank in Kraft bestehen, (ef. das Gesetz vom 26. April 1906,
Gesetze und Verordnungen, Art.
646).
ach diesen Bestimmungen seht der
Baueragrarbank das Recht zu, die von ihr gekausten Bauerländereien in beliebigen Parmit der Maßgabe, daß
zellen weiterzuverkaufen
von jedem Bauerlandgesinde, welches das gesetzliche Minimum (in Livland 10 Taler) an Landwert aufweist, ein diesem Landwert entsprechendes
Stammgrundstück erhalten bleiben muß.
Somit wird, wie die Rigaer Blätter regi-
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Kunst und Wissenschaft

angesehen.

Unser Zug setzte sich wieder in Bewegung.
Einsam blieb der lebloje Koloß in der Wildnis
liegen, seiner baldigen Bernichtung durch Geier,
Raubtiete und Verwesung harrend.
Eine Nachtszene auf dem Newski
Ein seltsames Meeting hat kürzlich ein Mitarbeiter der »Retsch« auf dem NewslkProfpekt
in Petersburg beobachtet« Seine Schilderung
lautet in der Wiedergabe der »St. Pet. Ztg.«
wie folgt:

ist Nacht- Auf dem sonst so belebten
Newski ist kein Mensch zu sehen; es herrscht lautlose Stille und tiefe Dunkelheit Nur auf der
Anitschkow-Brücke herrscht Leben. Dort haben
sich sämtliche Pferde der Petersburger Denkmäler
zu einem Meeting versammelt
Es präsidiert ein Falconetsches Roß. Die
es handelt sich um einen ProVerhandlungen
Es

—

gegen die Zunahme der Denkmalgpferde
haben schon begonnen. Da läßt sich ein allmäh-

test

—-

lich näher kommendes, schwer dahinwandelndes
Stampfen vernehmen. Die Augen aller Pferde
richten sich in die Richtung, aus der das Stampfen kommt.
»Wer mag das fein ?« fragt der Vorsitzende.
ruft ein Clodtfches Pferd aus»Ein Elefant«
«Nein, ein Stier«, entgegnet ein anderes PferdUnderdeffen hat sich das Schwerdahinwan"

—

delnde dem Versammlungsort genähert.

das mein Pferdetum bestätigt Hier ist es, belieben Sie zu leseii.«
Mit diesen Worten überreichte der Ankömmling dem Vorsitzenden ein von Jlja Repin ausgestelltes Zeugnis, in dem es heißt: »Ich Jlja
Repin bestätige, daß dieser Viersüßler rnehr einem
Pferde als einem anderen Tiere der Welt gleicht.
Ich sordere daher alle Verehrer meines Talents
aus, diesen Viersüßler mit dem gestutzten Schweif
für ein Pferd zu halten«
Der Präsidierende seufzte schwer und sagte:
,,Wenn Repin bittet, Sie für ein Pferd zu halten,
ist ihm kritiklos zu folgen. Bitte daher
näher zu» treten. Wir wollen, fuhr der Vorsitzende fort, gegen die Uebetflutuug der Residenz
mit Bronzepferden protestieren, möge man zukünftig Denkmäler ohne Pferde errichten."
Es entstand bei diesen Worten ein
großer
Lärm, daß sich der Vorsitzende genötigt sah, durch
Anschlagen mit seinem Bronzehuf Ruhe zu gebieten. »Meine Herren«, rief er aus, »Um-wandeln
Sie nicht
Meeting in eine Teehalle des
Volksverbaudes.«
Allgemeines Unbehagen ob
dieses Vergleiches.
Nach längeren Debatten wurde eine ProtestRefolution mit starker Majorität angenommen
Als die Versammlung auseinanderging, stampr
das Trnbezkoifche Pferd schwerfällig über das
Pflastet seinem Standort zu und wieherte befriedigt
fich hin: »Jetzt wird niemand mehr
daran zu zweifeln wagen,
daß ich ein Pferd bin.
Haben ntich doch die Pferde seliiift ais einen der
Ihrigen anerkannt-. Freudig wollte das Pferd
mit dem Schweif wedeln, aber es l»Ist-sann fich
noch rechtzeitig darauf- daß W ja; ekeinen Schweif
besaß. Es mußte sich daher auf ein Bewegen der

so

so

unser

—

vor

»Wer-ehster Her-, Sie haben sich wohl geirrt
ruft der Vorsitzende der geheimnisvollen Gestalt zu
hier findet eine Versammlung von
Pferden stati«.
-E.b.sv deshalb find- ich mich auch ein k- Ohren beschränken.
—-

«

—-

»—-

«Guts»

Der zweite internationale LepraKongreß ist, wie schon kurz gemeldet, am
Montag in Bergen eröffnet worden. Präsident Hausen hieß die Erschienenen willkommen,
König Haakon eine Ansprache an
sie richtete. Professor Kirch ner Berlin dankte
namens der ausländischen Teilnehmer. Später
erstatteten die Delegierten Berichte über den
Stand der Lepra-Bekämpsun,a in den einzelnen
Ländern. Abends veranstaltete die Stadt zu
Ehren der Teilnehntet an dem Kongreß ein Bankett, bei dem zahlreiche Ansprachen, darunter eine
von dem König, gehalten wurden.
Ein Triumph der drahilofeu
Aus Teplitz- Schönau
Tel.egraphies.
kommt die Nachricht, daß in Sellnitz bei Bilin
unter Leitung des Oberingenieurs Wadas eine
große Felssprengung vorgenommen wurde, bei
der zum- ersten Male der Explosionskörper
auf drahtlosem Wege zur Entzündung g ebracht wurde. Zu diesem Behufe
wurde durch die von der Abgabestation ausgehende elektrifche Welle ein in einer Entfernung
von ungefähr 500 Metern bei der Empfangs-

woran

-

—

ftution befindliches Platinpliittchen zum Glühen
gebracht, wodurch sich die m die Dynamitkammer führende Zündschnur entzündete und in wei-

terer Folge eine 300 Kilograrnm Dynarnit enthaltende Patrone zur Explosion gebracht wurde.
Durch die Sprengnng wurden ungefähr 10 000

Kubikmeter Steinbruchmaterial gewonnen.

Mannigfaltiges

Der erste Flug in der »Jla«. Unterm
16. (3.) August berichtet die »Ftkf. Zig.«: Nun
haben wir auch den längst mit Ungeduld und
Spannung erwarteten Aeroplanflug geschaut. Es war kein deutscher Sportsmanw der
den ersten Flug auf dem Gelände der Jla vollführte. Auch seine Maschine ist, abgesehen von
dem Aeroplanstofs, augländisches Produkt. Aber
der Enthusiasmus war doch stark.
Baron
igachtedas -»·Pferd, d e Caters, der Belgier, hatte gestern nicht die—

—-

die Landhauptleute sollen, wenn man den Bauern Glauben schenken will, Ungekecht- sowohl der
örtlichen Verhältnisse wie auch der Gcfxtze Unkundig sein und sich zu den Prozessen, die vor
Gericht kommen, indolent verhalten. Die Rich
te r sollen aus der Mitte der Bevölkerung gewählt werden, und
sollen die Wahlen während der Bauernversammlungen vor sich gehenZur Besetzung des Richterpostens wäre ein Eigentumszensus nicht notwendig (!), doch wäre ein
Bildungsgrad in der Höhe eines MittelschulKursus durchaus wünschenswert. Das Richteramt müßte mit-1200 Rbl. jährlich besoldet werden. Die Richter sollen auf drei Jahre gewählt
werden und deren Gehilfen, ebenfalls aus der
Mitte der Bevölkerung, mit einer Besoldung von
1 Rbl. täglich. Der Vorsitzende soll von den
Richtern selbst aus ihrer Mitte erwählt werden.
Jeder Gerichtsbezirk soll 3—4 Gemeinden umfassen. Der Richterposten könne sowohl von
Männern wie auch von Frauen (!) besetzt werden, die in dem gegebenen Bezirk ein Jahr gelebt und das Alter von 25 Jahren erreicht haben. Die Antwortgeber erwarten, daß bei der
Einführung des neuen Gesetzes die Verantwortlichkeit der Richter (?) als obligatorisch eingeführt
werde.
Zur bevorstehenden Entrevue in Livadia entnehmen wir den Residenzblättern, daß
nunmehr alle Einzelheiten der Begegnung Sr.
Majestät des Kaisers mit dem Sultan festgestellt worden sind. Der türkische Herrscher wird
zum 15. (28.) August in Livadia erwartet. Der
Ministerpräsident P. A. Stolypin und der Außens
minister szolsli werden bei der Entrevue zugegen sein, ebenso auch der türkische Außenminister.
Ein soeben veröffentlichtes Irade des Sultans
gestattet, wie der «Now. Wr.« telegraphiert
wird, der Kaiserjacht »Standart« und dem
Kreuzer »Unmus« die Durchsahrt durch
die Dardanellen.
-

zwar

—

—

nachzuscher ob auf der weiten Eisenbahnfahrt nicht manches an dem Apparat in
Unordnung geraten sei. Da kam einer seiner
Brüsseler Freunde und machte ihn daraus aufmerksam, daß »billiger Sonntag« sei und daß
ihm gerade die Sonntagsbesucher außerordentlich
dankbar sein würden, wenn- er ihnen zeigen
wolle, wie man fliege. Baron de Caters ließ
sich nicht lange bitten; er steckte eine Zigarette
in Brand und setzte sich auf seinen Fliegersitz.
Etwa 150 Meter weit rollte der Zweidecker
auf seinen Gummirädern über das flache Feld;
dann erhob sich der Apparat in die Lüfte. Gerade Strecken wurden geflogen, aber auch Kurven,-die glänzend gelangen. Beim ersten Versuch
blieb der Flieget nur eine Minute siebzehn
Sekunden in der Luft. Beim zweiten Versuch
geriet Schmutz in den Motor. Dieser mußte
auseinandergenommen werden; darüber verging
längere Zeit. Erst nach 8 Uhr, als es schon zu
dunkeln begann, kam de Caters mit seiner Maschine aus der Zeppelinhalle gefahren und stieg
nach einem Anlauf hoch. Fünf mal umren und

glieder der der Unterstützung von Terroristen beschuldigten »Kommission für Hilfeleistungen iu
der der Akadeaußerordentlichen Fällen«
miker E. Radloff, Mitglied des Konseilg
""——

des Unterrichtsministeriums,- präsidiert
füBegehung eines Staatsverbrechens vor
Gericht gestellt werden.
Die erften Ernennungen für die
neue Universität Ssaratow sind soeben
veröffentlicht worden. Mittelft Allerhöchften Befehls vom 26. Juli find ernannt worden: der
ordentliche Professor der Kasanschen Universität
Dr. med. Wirkl. Staatsrat R af umotvsti zum
Rettor und ordentlichen Professor der Chirnrgie
der Sfaratower Universität, der außerordentliche Professor der Kasanschen Universität Dr. mediStaatsrat Tsch u j ew s ki zum ordentlichen Ptofesfor der Physiologie und der Laborant nnd Pri-vatdozent der Kafanfchen Universität Dr. med. KollRat Wortns sowie der Profektor und Privatdozent der OdefsaerUniversität Dr. med. KollRat St adnizki zu außerordentlichen Profeserfterer für Medizinische Chemie nnd
letzterer für Anatomie.
Die Verwaltung der Petersburger Universität beschloß, nach der »Pet- Zig« auf
ihrer Sitzung vom 4. August den Terminfüt den
Empfang von Ausnahmegesuchen bis zum 20.
August zu petlängern, weil bis jetzt im schroffen
Gegensatz zu früheren Jahren die Zahl der eingelaufenen Gefuche sehr gering ist: auf die 3150
Valanzen haben sich bisher nur 1300 Aspiranten
gemeldet.
Jm Historisch-philologischen Institut wurde der Empfang von Ausnahmegesuchen eingestellt.
Von den 120 Aspis
tanten haben 80 ein geistliches Seminar und nur
40 ein Gymnasium absolviertl
Jn mit dem ng. Synod in Fühlung
stehenden Kreisen ist viel die Rede von einer
angeblichen Erhöhung der Zahl der
Mitglie der dieses höchsten geistlichen Insti—-

—-

soren

—

—

,

—-

—-

,

—

Revolutton vom niedersten Stande bis zu
großem Einfluß hinausgeht-ben wird, schildert
als Augenzeuge die letzten Augenblicke der unglücklichen Königin. »Die Königin war allein
auf einem Gärtnerskarren, zwischen dem Henker
Samson und seinen Gehilfen. Die Hände waren ihr auf dem Rücken gesesseltz sie trug ein
weißes Leibchen und eine Mütze, die man ihr
verkehrt ausgesetzt hatte. Durch die Rue
Rohale kam sie zum Revolutionsplatzz auf dem
Platze wurde erst eine Rundsahrt gemacht, ehe
sie zur Guillotine lam, die genau an der Stelle
errichtet war, wo jetzt der Obelisk steht. Sie
zitterte an allen Gliedern, war bleich wie Papier ;
als sie aus dem Karten stieg, mußte sie gestützt
werden. Mehr tot als lebendig trug man sie
zu der gräßlichen Maschine. Samson riß ihr
die Mütze herunter, einen Augenblick später war
alles vorüber. Mir stand das Herz still, Tränen liesen mir über die Wangen; ich mußte mich
verstecken, sonst hätte man mich in Stücke gerissen. Und doch hätte ich an solch blutige
Schauspiele gewohnt sein müssen. Ich wurde
kreiste er unter dem Jubel der Menge den von einem alten Onkel erzogen, der eine leidenBaron de Caters war fünf MiPlatz
schaftliche Vorliebe sür Hinrichtungen hatte und
nuten s iebzehn Sekunden in der Luft geblie- dabei doch ein gutmütiger braver Mann
war.
ben. Er hätte noch länger fliegen können, aber Immer nahm er mich mit ;
erlebte ich viele
die Dunkelheit war schon zu weit vorgeschritten. Hinrichtungen, unter anderem auch die der DuGlait, wie sich die Flugmaschine erhoben hatte, barry. Bevor wir sie sahen, hörten wir schon;
landete sie auf dem Platz. Baron de Caters ist von weitem ihre gräßlichen Schreie; unausgesetzt";
der Erste, der einen Flug von Belang auf d ent- ries sie wirre und unverständliche Worte. Sie«
chzm deen ausgeführt hat.» «
sträubte sich mit allen Kräften, leistete Widerstand
Furchtbare Hitze in China. Aus Pe- und nur mit Gewalt konnte man sie zur Guils
king meldet man: Hier herrscht seit kurzer Zeit lotine schleppen-«
eine ganz außergewöhnlich große Hitze, wie sie
Wahres Geschichtchen. Aus der
seit Menschengedenlen wohl laumje- Bibliothek des theologischen Seminars an der
ma ls vorgekommen ist. Sowohl viele Chinesen Universität N. ist ein wertvolles, vielgebrauchtes
als auch Europäer sind ihr zum Opfer gefallen; Wert entwendet worden. Da alle Anschläge
die Stadt liegt völlig verödet da, Handel und und Aufrufe zur Herausgabe den unbekannten
Wandel stocken. Die Einwohner Pekings, ob sie Dieb nicht rühren, so sieht sich der Direktor
in den Baracken der Chinesenstadt oder in den schweren Herzens gezwungen, das teure Werk in
Villen des Fremdenviertels wohnen, wissen sich neuer Ausgabe anzuschaffen.- Tags daraus steht
kaum vor den Wirkungen der Hitze zu schützen, das alte, totgeglaubte Werk an Ort und Stelle,
und es ist nicht abzusehen, was für Folgen diese aber dajfcr Ist-das neue verschwundenungewöhnliche Witterung noch haben kann, wenn
Vvshaft
Auf
Hochzeitsnicht begdleinYmschlag eintritt. ,
keife- Hm Doktor, sprach ich mit" memekn
Wie MarieAntoineite starb. Die Männchen größtenteils französisch, damit uns die
Memoiren des Dr. Poumiås de la Siboutie, die Leute nicht verstehen sollt-us»Ah, Sie hajetzt in der »Revue Hebdomadaire-« veröffentlicht ben also Frankreich
durchs-ist«
werden, enthalten eine · interessante Schilderung
der

;

Der Kernpuntt der polnisch-tschechischen Bestrebungen auf der Ausstellung besteht eben darin,

—

«

nische Aufschriften sind sichtbar.
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...

so

.

nur wenige französische, englische und italie-

s

-
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und
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—-
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Dre, Ausstellung ist-auch iu ihrer außer-u EkscheZUUUQ ganz slawisch eingerichtet.« Die Auffchrtften m der ganzen Augsteauug smd russisch
polnisch, in der tfchechischen Abteilung tfcheUnd
chtfch, eine deutsche Aufschrift gibt es nirgends,

Appellation der Angellagten

l

nur wenig beschicklz umso
mgssenhafter haben sich die Tschechen beteiligt.

durch das Gesetz vom

18. Juni 1909 its
bezug auf die von der Baueragtarbauk erworbenen Quotenländereien auch die Bestimmng
des temporäreu Quoten-Gesetzes Vom
Jahre 1893 aufgehoben, nach welcher ein
Verkan der Quotenländereien in Livlcmd tmt in

stkieren,

—

finden. Die österreichischen Polen haben bezeichnenderweise
die Ausstelltmg

s

praktische Verwirklichung

—

—-

»...
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«
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unserer

—-

—

Freitag, 7. z;20) August 1909.

Nordlivländiiche

sw, .Wie deran Gewährsmann
den

der »Retsch« ver- Bedingung der Aufgabe seiner Redakteurstätigs
Herbst-Sitzungen
sollen
nicht 12, keit auf freien Fuß gesetzt worden ist.
sichert;
Finnland. Ueber einen Ganz-Vorfall
teilnehmen. Diese VerWem 17derHierarchen
Mitgliederzahl wird damit erklärt, lesen wir in den Revaler Blättern: Am 81.
gxdßerung
Juli a. St. bewegte sich eine Trauerprodaß dem Synod von der Duma die Glau- zession von der sinnländischen Seite zur
Mzduldungs-Vorlagen zur Durchsicht russischen Grenze» Die Grenze durste aber
v»He-legt werden sollen. Die zur Teilnahme an erst passiert werden, nachdem alle Teilnehmer an

ync 177.

Zeitung.

M
Verkehrs in den Städten beseitigt.
Lokales
rklxsklcålegeräzåkfeßbkfessfb. xy«; Ich ha:b oslgar
m
Ferner soll in Zukunft jeder Unteroffizier bis
Der älteste der zur Beobachtung ins Cholera12 Uhr· abends, jeder Sergeant die ganze Nacht
ausbleiben dürfen, während bis jetzt ohne UrHospital übergeführten Jnsassen der aus Talabsk
laub diese Befugnis nur bis 10 Uhr im Wineingetroffeuen Barke, der 20-jährige Bjeloussow,
Telegramme
ter, bis 11 Uhr im Sommer dauerte.
Dienst- ist heute früh an der Cholera erkrankt.
der
Yetersöufger
Fecegraptzditz
der
Neuerungen
noch Viel wird von
Einsicht unserer Bewohner
lich ist allerdings von diesen
Wgentur.
abhängen, ob es bei diesem vereinzelten von
nichts bekannt.
Liban, 6. Aug. Zu Ehren der Mannschaf-.
Die Bekämpfung der Schmutz- und auswärts eingeschleppten Fall bleibt oder ob die
ausersehenen neuen Mitglieder der Prozession einer gründlichen Visitation unterMHerbsvSession
Korrespondenz Seuche hier am Orte weiteren Boden findet. Es ten des en glifchen Geschwaders sfand im
worden
waren.
der
S
u
wie
eine
Sarg
n
r
r
ist,
worfen
Selbst
ch
dlite
atu
mußte
unbekannte
Persönlichkeiten sein, geöffnet werden, worauf das Grenzpersonal
ziemlich
Wdenen
auch schreibt, jetzt in Hamburg auf dem Wege einer sei vor allem nochmals zu äußerster Vorsicht in Marineklub ein Diner statt.« Heute feiert die
der «Retsch«, mehr die
man,
nach
Ansicht
»
Stadt die Gäste im Kurhause, woselbst ein glänLeiche genau untersuchte. Daß diese Proze- Ergänzung der Hamburgischen Straßenord- der Benutzungdcs Embach-Wasserz gewohnt
dur bei den Anwesenden keine'angenehmen Empzendes Feuerwerk abgebrannt werden soll.,
nung in Angriff genommen. Man geht dabei
«kaügigkeit« » erwartet.
"
von dem Gedanken aus, daß der Gesetzgebung
Die Eröffnung eines höheren medi- findungen hervorrief, ist selbstverständlichAuf erneute Verfügung der GouvernementsBeutel-new 6. Aug. Se. Maj; der Kaider Einzelstaaten durch die Reichsgesetze eine Administration ist, wie wir aus Riga berichtet ser nnd mehrere großsiirstliche Herrschaften wohnbeiderlei
Instituts
für
Personen
Ligeschlecht,
mischen ist, wie die »Retsch« meldet, einer
Grenze gezogen ist, und daß Durchgreifendes zur. finden, der Polizei anbefohlen werden, streng ten in Gatschina einer Parade bei, an der u. a.
Beseitigung
dieser Schaden daher nur vom Reiche daran zU achten, daß an den bekannten hohen auch die diesjährigen Absolventen der Kriegs-v
Tagesbericht geschehen kann.
We Namens Wen g ero w a vom UnterrichtsAber weder das Reichs-Straf- Kirchen-Feiertagen und an deren Votschulen teilnehmen Se. Maj. der Kaiser schritt
lnipisterium gestattet worden. Schon in
Japan und China.
gesetzbuch noch die Reichs-Gewerbeordnung bieten abenden keine Belustigungen stattfinden. die Front der neuen Osfiziere ab, stellte an sie
verschiedene Fragen, beglückwünschte sie und sagte
diesem Herbst soll Mit der Aufnahme von Lern
Die englische Presse hat, trotz ihrer die Möglichkeit zu einem gesetzlichen Vorgehen,
Hoffentlich wird auch diesmal inbezug auf etwa
weil durch erstere-Z die Schnudliteratur überhaupt die Feiertage in unserer Ausstellun gszeit
Folgendes: »Heute ist in Ihrem Leben
werden.
begonnen
Fest-eigen
neuesten Freundschaft für Rußland, in der Affäre nicht und die Schmutzliteratur nur in ihren gröb- eine
und
Dienst
einer der denkwürdigsten Tage. Bedem
des
gemeldeten
mißglücktenVergegenüber
Ausnahme
Buchstaben
Zu dem
der Antnng-Mukden-Bahn zwischen Ja- sten Formen getroffen wird. Die GewerbeSie im Gedächtnis « Meine Mahnung:
gestattet
werden.
halten
Gesetzes
spch der Füllung des russischen »Dirigeable pan nnd China denn doch wiederum ihren Sym- Ordnung aber verhindert zwar ein Feilbieten und
Glauben Sie an Gott und dabei auch andie
«gkb·ed« steilen die ,,Birsh. Wed.« noch mit, pathien für das verbündete Japan offensichtlich Ausstellen solcher Werke an öffentlichen Plätzen,
Größe und die Macht Ihrer Heimat. SeienSie
Nr. 167 hatten wir gegenüber Ihren
In
aber die Benutzung der Schaufenster
unserer
die
entwiläßt
der
durch
zerrissene
Ballonhülle
Herrschern ergeben, gehorchen Sie Ihren
saß
Ausdruck gegeben. An der Spitze der Londoner
der Rig. Zig« von einem Vorgesetzten,
unberührt. Aus diesem Grunde ist bei einer Mitteilung dem
einen Wert von 2000 Rbl hatte. Blätter
hierzu
Sie einander gute Kameraden
Wasserstoff
Ente Kassinorm be- ohne Ansehen seien
konstatiert, was auch in der russischen der Bürgerschaft ein Antrag auf Ergänzung der »Streik« aus
chme
des Unterschiedes der Waffengattnndie
möglicherweise
Ansicht,
daß
Es besteht ferner
Presse nicht unbemerkt geblieben ist, die »Ti rn e s«, Straßenordnung eingebracht, die folgenden Wort- richtet. Daß -wir. in diesem Falle das Wort gen. Denken Sie daran, daß alle Waffengattunnicht die schlechte Qualität der französischen daß ihrer Ansicht nach Japan keinen anderen laut hat: »Schriften, Abbildungen oder Dar- »Streii« in Ansührungszeichen wiedergegeben gen eine einige, mächtige rnssische Armee, eine
Beziehung Aergernis hatten, hat« nun ins der »Rig. Z.« ein großes einige Familie darstellen. Seien Sie streng, aber
Sitte sondern die Unerfahrenheit des Per- Ausweg hatte, als derjenige es war, den Japan stellungen, die in sittlicher
von Verstimmnngs abgesetzt, weil wir damit gerecht
Ueberreizung
mit
dem
der
oder
geben
Grund in
durch
der Phantasie Maß
Luftschiff
zu
Untermilitärs gegenüber-. Verhalsgskils im Umgang
bekannten Entscheidung betreten hat«
seiner
angeblich die Angelegenheit ,,1ächerlich. zu machen» ten SieIhren
gefährdie
der
gesunde
Entwickelung
Jugend
zu
mit hingebendern Eifer zu Ihrem
sich
gewesen
Jm
ist."
Hinvorzeitigen
Havarie
set
tritt ein Spezialkorrespondent der den geeignet find, dürfen weder aus öffentlicher versucht hätten.
Es gehören sich gewiß beson- Dienst, so wird er Ihnen
Namentlich
leicht werden und Sie
gesamte Personal des
»Times«, der vor zwei Monaten von Japan Straße noch in Schausenstern oder sonstigen Aus- dere Augen dazu, den Ansührungszeichen diese glücklich machen. Von Herzen wünsche Ich Ihnen
l ick darauf, daß fast das
gastfchifsetparks dieser Tage ins Manöver geht, nach China gereist ist und dabei auch die in lagen an öffentlicher Straße ausgelegt werden. Deutung zu geben. Es handelte sich nach un- Erfolg aus dem Felde Ihrer neuen Tätigkeitund
Abbildung oder Darstellung kann seren Jnsormaiionen um eine eigenmächtige ein- Glück zu Ihrem 1. Offiziersrange —·Die junwikd die Reparatur des Lastschiff-es für län- Frage stehende Strecke bereist hat, mit Entschie- Eine Schrift,
täge Arbeitseinstellnng von nur 8 Arbeitern, und gen Osfiziere beantworteten die Worte des
wegen ihres politischen, religiösen oder konnicht
MonJapans Vorgehen in die Schranken.
sxkeZeitverschoben
denheit
für
son- archen mit begeistertem Hur-ra.
als
unter
- diese Bestim- dazu nicht einmal ständigen Hosesarbeitem
Charakters
Der Stadthauptmann hat, nach den »Birsh. Er stellt sichan den Standpunkt, daß nach dem fessionellen
das
uns
dern
nur
Akkord-Arbeitern
und
Man geht
schien
mung fallend angesehen werden«
Der ehemalige Chef der Kampforganisation
Mc soeben 47 Inhaber von DelitateßsHand- Portsmouther Vertrage Japan, soweit die Süd- bei dieser beabsichtigten Regelung davon aus, denn doch nicht ausreichend, um den Vorfall als des russischen Volksverbandes
Jufskewits chStreit oder Arbeiterstreik zu etikettieren;
langen, Bäckereien und Speisehäusern für den Mandschurei in Frage kommt, mit Chinas Eindaß weder die Gewerbeordnung noch das Straf- richtigen
ist den finuländifchen Behörden
Krassowski
wollten
eben
nur
wir
Arandeuten,
daß diese
gesundheitswidrigen Zustand ihrer willigung in a lle R e ch t e getreten ist, die R U ß- gesetzbuch ihr entgegenstehen
beitseinstellung sich in ziemlich bescheidenen zur Verfügung gestellt und im Wiborget Gefäng"
nis interniert worden«
Lolale mit Geldstrafen von insgesamt 3118 land bisher dort genossen hatte, und bemerkt
Grenzen abgespielt hat. Allerdings wird in der
Italien.
Derdejourierende
gibt, belegt. , .
General
-der-»Rig.
britischen
noch die uns nicht-bekannt gewordene Armee Sir
«
dazu:
Auf einer in Tunis abgehauenen Versamm- TatsacheZ.«mitgeteilt,
ist angekommen-, um an
Hawilton
bis
Abend
des
betr.
Dem offiziellen Bericht über die letzte Seszum
daß
»Solange China absolut außerstande ist, sich lung der
verschiedener den italie- Tages noch ,,8 streikende Männer und 10 Wei- den« großen quövern teilzunehmen. X
gegen NUßlUUd zu wehren und sein Gebiet aus nischen Xelegierten
rb eint-Verband bildenden Arkivn der Reichsdnma entnimmt die »Retfch"
An der Cholera eekratikteu während der
.
ber
Ob man eine solche kontraktwideinige amiisante Daten über die Zahl des eigenen Kräften zu verteidigen, sind die Japaner beiterorganisationen wurde, wie der »Retsch« ge- rige verblieben-A Arbeitseinstellung
. Streit letzten 24«Stunoen 27 Personen und starben
als
teilweise
die Verpflichung hat, sich drahtet wird, sast einstimmig der von den
kednetischen Auftretens der Abgeordne- der Ansicht, daß China
oder als »Streik« bezeichnen soll, lohnt 10. Der Krankenbestand beträgt 346 Personen,
was
es Japan schalt-eh und äußersten Rabikalen eingebrachte Antrag, in An- schlechthin eine
zu
erinnern,
mit
dessen
(Rechter)
tqu Danach hat Timoschkin
weitere Erörterung
Odeffa, 6. August. Auf einer Versammlung
daß es die japanischen Interessen, die unter ei- laß eines Italien bevorstehenden hohen Besuches schwerlich
der
von
—,,Rig.
in
Zum
Schluß
wird
noch
Vertretern der Herausgeber und Redakteur-e
77. Reden den Vogel abgeschofsen, ihm folgt nem
Z.«
erweiterten Gesichtspunkt mit seinen eigenen einen politischen Generalstreik zu insze,,verraten«, »daß sich Arbeiter-Streits in diesem der örtlichen Blätter sowie der Zeitungsdrucker
Markow ll mit 45 Reden, dann Bnlat mit 42, identisch sind, in allen vitalen Fragen, die die nieren, a bgelehnt.
Sommer auf den Gütern Tam mist und Ka- in Sachen der Sonntagsrnhe wurde-beschlossen,
Sicherheit der Südmanschurei betreffen, in ernste
Purischkewisch mit 20 Reden. Als Referen- Erwägung
wast abgespielt habenk und auch in Weßletshos am 10. Oktober eine Koinferenz von Vertretern
Fragenzu ziehen hat. Unter diesen
Schweden.
ten sind Matjunin 28 mal und Kapuftin sowie
Lahngtünden die Arbeit niedergelegt, resp· der füdrussischen Blätter einzuberufen nnd bis
»aus
der
Entwickelung
nimmt
die
EisenbahVom Generalsttcik wird aus Stockholm der Versuch
Mailakow je 18 mal aufgetreten. 115 Abgeord- nen dennatürlich
Welchen dahin des Montags keine Zeitungen erscheinen
dazu gemacht« sein soll.
ersten Rang ein. Die Chinesen haben
Umfanges diese Streits gewesen sind, darüber ist zu lassen,
nete haben überhaupt nicht gesprochen. Von diese Erwägungen zunächst auch nicht unbeachtet unterm 18 (5) August gemeldet: Der Führer
der Streitenden, Sozialdemokrat Bianting, gab weder in der ,,Rig.
Z.« noch in einem anderen
den Regierungsvertretern hat der Finanzminister gelassen, ,denn wenige Monate nach dem Parisin einem Gespräch mit dem Korrespondenten einer Blatte etwas mitgeteilt worden.
«
Berlin-, 19. (6.) Aug. Jn Schöneberg stürzte,
gehalVertrage
Peking
mouther
unterzeichneten sie in
Kokowzow die meisten Reden, nämlich 16,
Zeitung zu, daß die Reihen der Kämpfenein Zug gerade den Platz der EIN-Gemit
dem
der
wieder
während
MiKomnra,
Grasen
heute
den nicht mehr so nnerschiitterlich wie
ten, der Justizminifter Schtscheglowitow hat 7
ein
Angelegenheiten
»Jmpetial«
passierte, ein eiserne-»- Turm
ist,
der
wurden
uns
sellschaft
auswärtigen
langer
Regeuperiode
nister
Nach
Namentendlich
in den ersten Tagen des Streitesseien
mal nnd Stolypin 4 mal gesprochen.
zusammen,
von dessen Trümmern der Zug gegeheimdas
vier-völlig
regensreie
Tage
Protokoll,
aus
Wunsch
s
ihren
indieser
Woche
gewissem
die
Nichtorgasnisierten
in
lich
nehmen
Ein Großstadtbild in seiner Art gehsalten wurde. In diesem haben sie, soweit
Umsange die Arbeit wieder auf. Inzwischen wer- zu teil, die von den schwer-bedrängten Landwirten troffen wurde. Mehrere nggons wurden beeinem
in
russischen
«
Annonce
es
die
der
chen
anging,
Uebertragung
sie
rus sis
stellt nachstehende
dendieVermittelungsattionen fortgesetzt, als hochwillkommene redlich ausgenutzt worden schädigt und viele Passagiere verletzt. · und
der
Privilegien
überdrüssig.
die
Not
Süd-MandschuRoggenschneiin
(6.)
Athen,
dar:
bin
Rechte
sind
namentlich
auch
19.
Aug.
»Ich
zum
Residenzblatt
und zwar sollen zunächst die Arbeiterkategorien,
Gestern händigte der
auf Japan zugegeben. China willigte die entgegen dem Wortlautder Tarifverträge in den, welche Arbeits sich in diesem Jahre ganz Ministetpräsident Rhallis dem türkischen GesandKauft mich bei meiner Mutter für 500 Rbl. rei
Jm Walt- ten die Antwort der griechischen Regierung auf
auch in diesem Protokoll in eine Beschränkung den Streit eingetreten waren, die Arbeit wieder ungewöhnlich hinausgezögert hat.
Ich bin ehrlich, jung nnd sympathisch«; es folgt gewisser
wichtiger Rechte« namentlich hinsichtlich
hat,
gestern
wie
der
ausgegebene
schen
Ver»Walk. die letzte Note der Pforte ein. Den Vertreter-n
Dann sollen die.eigentlichen
die Adresse der Jnserentin.
des Bahnbaues, die es zweifellos innerhalb sei- ausnehmen
Ob auf dieser Anz.« verzeichnet, der Schnitt des Roggens, der der Schutzmächte wurde die Note durch den
handlungen eröffnet werden.
Pleokmn Zu den wenigen wirklich alteriüm- ner eigenen Gebietsgrenzen auszuüben befugt Grundlage eine Vermittelung zustande kommen sichmeist gelagert hat, »anscheinend noch nirgends Außenminister mitgeteilt
Die Sommerkornfelder haben sich
»steie war. Kaum war dies aber geschehen, als China wird, ist mindestens zweifelhaft
Ein Tele- begonnen«.
Saloniki, 1.9. (6.) Aug; Hier ist Lin Baylichen Städten Rußlands gehört die einstige
der
mit
der
linken
hiesiger
Gegend
in
zurückkehrte,
es
eine
alten
wenn
noch
Praxis
Stadt« Pleskau, doch wird sie,
zu
entschieden aufgebessertz kott der griechischen Waren und
gramm aus Gösteburg vom 17. August beSchiffe prokla- :
Weile so fortgeht, wie es in letzter Zeit gegangen »Hand wieder zurückzunehmen, was es mit der sagt: »Heute Vormittag kam es bei der Ankunft hoffentlich wird ihnen die zum Reier erforder- miert worden.
liche Sonnenwärme noch zu teil. Leider haben
ist, nicht lange diesen Ruhm behalten. Die Be- rechten gewährt hatte,-«
arbeitswilliger Weber in Krokslätt zu lärmenTeheran, 19. (6) Aug. Die Regierung verwir
eine
Korrewie
nämlich,
»Times«-Korrespondent.
der
Stadt
sind
So
der
weit
Auf den Kund gebungen seitens der Streitenden, meterheute Regen gehabt, doch beginnt der Baro- fügte die Freilassung des Prinzen Silli Sultan.
wohner
erund
wieder
eifrig
steigen.
"
schon
fzu
spondenz der »Now. Wr.« klagt, so
alle Fälle scheint es bizarr, daß nach der heuti- von denen 20 verhaftet wurden. Weitere AnJhm wird gestattet, Persien zu verlassen.
Die
solgreich an der Arbeit der Abtragun g der gen japanischen Auffassung China auf jenen Teil sammlungen von Ausständigen wurden von der
der
Liste
Medshilis-Vertreter
ist
veröffentlicht
altertürnlich en Mauer, daßjein Stück nach
Der hiesigen Telephon-Fabrik »EdisPolizei verhindert.«
worden. Zu ihren Ehren wird aus Kanonen gedem anderen von ihr einsiürzt; so fiel von der im seiner Souveränitätsrechte verzichtet haben sollte,
s
on«
wie
ist,
hören,
Internationawerden Feuerwerke abgebrannt
wir
auf
der
schossenund
verteiSpanien.
den ihm Japan seinerzeit gegen Rußland
Jahre 1375 errichteten Mauer an dervonWelikaja
len Gewerbe-« und Industrie-Ansstellunxe in AmDer Chef der Polizei Jefrem begibt sich dems
15—16
digt haben will.
dieser Tage ein Teil aus einer Strecke
Nach dem Aufftande ist nun tatsächlich sterdam für musterhaft gearbeitete Telephone nächst an der Spitze eines Detachements nach
Faden zusammen. Die örtliche Altertums-GesellSamnan, dem Zentrum der Reaktion, an deren
Ruhe in Spanien eingekehrt. Das Kriegsgericht ein ,,granc1 prix«« zuerkannt worden.
schaft hat vergeblich um pietätvolle Schonung dieDeutschland
Sitzungen ab und
Spitze der Mnllah Kurbanomali steht.
freilich
noch
hält
fortwährend
sesverwaltung
historischen Denkmals gebeten und die StadtNeue Ostmarken-Vorlagen sollen hat bisher etwa 100» Urteilssprüche gefälltDer
Die
Station
»Post.« schreibt:
hat nur den Teil der Mauer, dessen
dem Graudenzer »Geselligen« in der nächsten Viele der bei den letzten Unruhen verhafteten
den Frauenzimmern, die ihre
Beidehaltung von praktischem Werte ist, durch eine nach
preußischen Landtagssefsion eingebracht werden. Jnsnrgenten find zu lebenslänglicher Kettenhaft Tabbiferderscheint geborenen Kinder los werden
außerhalb
Ehe
obligatorische Verordnung zu schützen· unternom- Das Blatt schreibt: »Die nächste Landtagssesverurteilt worden, Todesurteile sind jedoch wollen,
sehr zu gefallen. Heuer sind« dort bereits
Neuerdings hat sich die Präsidentin der
"neu.
wird wahrscheinlich Vorlagen bringen, die nicht gefällt worden.- Dasselbe bestätigt die 3 Kinder
St. Marien-Kirche.
«
.—
sion
die
ein»zum Finden-« an der Bahn ausGesellschaft,
Archäologischen
Moskauer
den Arbeiten der Ansiedelungs-Kommission in spanische Gesandtfchaft in Paris. Sie versicherte ges
mit
worden.
Der
erderartige
etzt
erste
die angerichteten den
Fall
estnischer Beichtgottesdienst um
sinsireiche Gräsin Uwarow,
Ostmarken eng zusammenhängen. Einmal dem »Figaro« aufs bestimmteste, daß die To- eignete sich im Frühjahr-—- Jetzt sind 2 Fälle
"
.
kurz 3 r.
Verwüstungen zu Herzen genommen und will bei bedürfen
die Fonds der Kommission in nicht allzu desstrafe in Barcelona bisher in keiner
einander vorgekommen Am 28. Juli wurde
nach
der Regierung um eine Subsidie »zur Restaurie- ferner Zeit der Neuaufsüllung nnd ferner werden
Form gegenüber den Veranstaltern der letzten ein 2 Wochen altes Kind weiblichen Geschlechts
rung der alten Mauer nachsuchen.
Mittel in Erwägung gezogen, die das rapide Unruhen angewandt worden ist.
in der Nähe der Station beim Wächterhäuschen
Todtenliste
- Pleskan. In der Stadt Pleskau erkrankten Anwachsen
des polnischen Grundbesitzes in
niedergelegt. Das Kind wurde jedoch recht schnell
Portugal.
nndstarben, dem »Reg.-Anz.« zufolge, vom 1. bis Schlesien und den Antaus deutscher Güter in
aufgefunden, und die Mutter ermittelt, als sie
Amtsschlossermeister Alexander Rubin T
3 d. Mis. at der Cholera 2 Personen; Schlesien durch polnische Ansiedelungsbanken verMit großer Spannung sieht man, wie der zur Station nach ihrem Korbe ging. Sie stammt im 58. Jahre am 2. August zu Right
zum
un Kreise Pleskau erkrankten 3 Personen und in hindern sollen. Es ist auch beobachtet worden, ,,Tägl. Rdsch.« aus Lissabon gedrahtet wird, den aus Reval, von wo sie mit dem Kinde hierher
Emanuel Friis, T am 2. (15.) August zu
Ostrow erkrankten 2 Personen und daß das Polentum nach der Enteignungsvorlage’ demnächst beginnenden Parlaments-Debatten über gekommen war. Am 1. d. Mis. wurde in der Bad Nauheim.
·
V
«at 1.
Versuche macht, tin Pommern und
die Schulden der königlichen Familie Nacht ein 4 Wochen altes Kind weiblichen GeWeitmann, T im 24.».Jahre am
Helmuth
indem
es
gewinnen,
p r euß en Boden zu
verschul- entgegen. Man fürchtet, daß diese Erörterungen
bei dem Wächterhäuschen ausgesetzt. 3. August zu St. Petersburg
Moskau. Ausländifche Unternehdete deutsche Güter austauft. Der Staat hat ein sehr ernst und für die Dynastie vielleicht schlechts
Die Mutter ist noch nicht ermittelt werden; man
lesen,
der
Julie Gelewitsch, geb. Lange, T am 1.
mer haben, wie wir in
»Nun-. Wr.«
großes Interesse,
Vorgehen mit gesetzlich gefährlich ausgehen. Nach dem RegierungsAugust zu St. Petersburg
.
aus
glaubt,
Dorpat
stammt.
der Universität den Vorschlag gemacht, ein bat- zulässigen Mitteln diesem
daß
si
e
«
entgegenzutreten und will dem-i bericht belaufen sich die den verstorbenen
Philipp Lutz T im 63. Jahre
ieriolvgischez Institut zu erbauen, unter
Kaufmann
Königen Lonis und Karlos gewährten Darlehen
»
der Bedingung der ratenweisen Tilgung der auf nächst Schritte einleiten, um die wirtschaftlich
zu Riga.
Der Meisterringer Georg Lurich hat, wie am Z. AugustKrüger,
Pommern,
in
schwachen
deutschen
Grundbesitzer
20 326 000 Mk. Andererseits wird daraus
am
Erbauungskosten.
geb.
v.
4.
ans
Rohloss,
T
360 000 Rbl. veranschlagten
Elise
und Schlesien zu stützen, vielleicht hingewiesen, daß in den verflossenen Jahren der wir im »Rev·l Beob.« lesen, in Baku einen gol- August
Der Banplatz ist für 130 000 Rbl. bereits an- Ostpreußen
Tiflis.
zu
von
der
dem
Gürtel
der
erhalten,
kaukasidurch Gründung neuer Kreditinstitute nach
nationalen Schwierigkeiten die Herrscher freiwillig denen
·
Kaufmann Lea Schwanck, Tam 2. August
gelauft worden.
der Danziger Bauernbant. Die Polen in· eine Herabsetznng der Zivilliste gewilligt ha- schen Aristokratie als Ehrenpreis gestiftet ist«
Muster
Wolmar.
F Ende dieses Jahres wird in Moskau eine
in Schlesien fast ausschließlich deutsche ben. Der auf diese Weise von der Königin Der Gürtel, der 6 Pfund wiegt, ist 10 em. breit zu —
Theodoc Wilh. Gottfried Johauusohn,
Luftschiffahrt-Ausstellung stattfinden. kaufen
Güter. Der polnische Grundbesitz wird dadurch Maria ll. und den Königen Pedro V., Louis nnd besteht aus massiven Teilen, die kaukasifche Aeltermann
des Rigaer Instrumenteumacher— Gouv. Komm
Der Zustand des v er- ’immer größer statt kleiner, und in Oberschlesien und Karlos ,,ersparte Betrag-« soll sich aus Zeichnungen aufweisen. Als Mittelschild dient Amtes-, Tam 4. August zu Assem
«
in Posen. 20202 000 Mk. belaufen. Infolgedessen würde ein von einem Lorbeerkranz umschlossener Rah«stärt«"ten Schutzes im Gouv. Kowno ist, entwickelt sich dasselbe Bild, wie früher
S
26. Jahre«am13.
im
chmidt,
Herbett
T
Lurichs bepie gestern gemeldet, aufgehoben werden, Es entstehen inmitten deutschen Landes immer sich die gegenwärtige Schuld der Königs-« men, worin sich ein Emailbild Herrn
Terrijoki.
»
.
Außerdem wurde ihm in Baku ein gol- Juli zu
jedoch mit der Klausel, daß auch nach der Auf- »mehr polnische Kolonien, so daß der polnische samilie an den portugiesischen Staat nur auf den findet.
Gegenwärtig hält sich
hebung dieses Zustandes, dessen Termin am- 12. Charakter den Gegenden an der oberschlesischspdl- verhältnismäßig kleinen Betrag von 124 000 Mk- denerPokal überreicht.
August abläust, den Behörden einige Vollmachten nischen Grenze immer mehr ausgedrückt wird. stellen. Dem gegenüber stellt die Regierung aber Herr Lurich in Berlin anf.
Wetterbericht.
Maßnahmen einen Posten von 6 134 000 M. als Guthaben
erhalten bleiben, die ihnen durch das Statut zur Es werden schließlich hier ähnliche
Uswsws
den meteorolog. Statton der Realschule
Wahrung der staatlichen Ruhe und öffentlichen getroffen werden müssen wie in Posen zum der königlichen Familie an den Staat in RechDer Kleinbürger J. Koba hatte einen Ver« . vom 7. August 1909..
«
Ordnung gewährt sind.
Schutze und zur Förderung des Deutschtums.«
nung, die als Rente für die Ueberlassung ver- kaussplatz eingenommen, ohne vorher der Stayt
BauDie
meldet
aus
die
Ztg.«
königlicher
Kirchen-,
der
Detmold:
Daß
Güter
das
und
Uebergang
Standgeld
gezahlt
Marktvogt
zu
Schulvom
»Frkf.
vDer
schiedener
Smolensk
I Uhr
Z Uhr Ab.
7 Uhu
ern zur Einzelwirtschaft ist im ganzen an den Kaiser und die Bundessürsten anläß- nnd Heereszwecken zu zahlen seien. Gegen die- bezügliche Anweisung erhalten zu haben. Für
Mittags
.
gestern.
Gouvernement zu beobachten. Dieser wirtschaft- lich der Jubiläumsfeier der Schlacht im ses vollständig neue Prinzip in sdersVerrechnung diese eigenmächtige Handlung wurde ser am 5.
llcht Umschwung geht, wie der »Now. Wr.« ge- Teutoburger Walde keine Einladung er- öffentlicher Gelder macht sich in der Bevölkerung d. Mts. beim Friedensrichter des 1. Distrikts Barometer
761.1
761’.5 (759;·1
mit einer Strafzahlung von 20 Rbl. oder 10 Thermometer(Centigrade) 17·1
16,7
schrieben wird, ohne jeden Druck seitens der Be- gangen ist, erkläre sich aus der Stellung des eine außerordentlich starke Opposition geltend.
17«3
Tagen Arrest belegt. Ferner wurde der Holz- Windricht. u. Geschwindhörden vor sich. Eine große Rolle im Sinn Kaisers zum Hause Lippe, die offenbar noch
.
.
s·3.·.
Indien
der Begünstigung des Uebergangs zur Einzelwirt- immer die gleiche sei wie früher.
verkäufer Tschuchnenko für s chlechtes Sta- Relative Feuchtigkeü
84st - 9155
86J5
politischen
Bauern
das
Morde in Indien peln von Holz zu 25 Rbl. oder 12 Tagen Bewöllung
Beispiel
den
Die
10,
bei
Das
10«
schaft hat
örtlichen
Frontmachen soll fortsallen!
5
—0«.Gouvernement überge- In der allernächsten Zeit werden, wie nach der dauern fort. Aus Kalkutta wird vom 16. (3.) Arrest .oerurtejlt.
der in das Ssmolenskische
Zth verlautet, einige neue Verordnun- August telegraphiert: Ein Polizei-Unterstedel
ten lettischen Bauern aus Witebsk nnd »Allenst.
1. Minimum d... Temp. nachts 14.0
Beim Friedensrichter des 2. Bezirks
Lwland gespielt.
gen für die deutsche Armee erscheinen. Das inspektor, ein Konsiabler und ein Ein2.
Maximum d. Temp.. gestern 239
von Landleuten in der wurde am Z. d. Mts. Karl Löchmns, der sich
Kifchiuenh Unter der Spitzmarke »Pe- Frontmachen von,Unterosfizieren und Mannschaf- geb oren er wurden
Niederschlag 0.0.
Z.
v
aufgehalten
dingte Entlassung?« melden die »B1rsh. ten vor den direkten Vorgesetzten soll fortsallen, Nähe von Hardoi in der Provinz Oudh, wo sie auf einen falschen Paß hin hier
3
Gefängnis
hatte,
Monaten
verurteilt.
totgeschla-ha-tten,
Untersuchung
vor
eine
zu
Auf
dem Kaiser nnd
Wed.«, daß der Redakteur und Herausgeber der beibehalten wird es noch
zu Führen
,.:
·
Fa- die Akt-Weisspwswpzizixichip
--·s.«:,i«.
Damit wird die Quelle gen; ein anderer Konstabier wurde schwer verletzt, die Frage des Richters, ob er sich schuldig bev
«Bessatab. Shifn«,’Tutschko, der eine administra- den Kontingentsherren.
««Yl9s’
,
-..».-,;;«.-·««,’-«;ci,—«;j.;xsNein-».»·-«»,,Ied,e,,r«
kenne,
er
’-H«’·«·«JE..ÅE-»I«·«.
·Y« His-Es F-:»sj-’:«»Ii«.»»szis.antwortete
mitseinem
g
tiv verhängte Freiheitzsttafe abbüßt, unter der für manche Disziplinnrstrafe und stir manche
ks ZEIT
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schmetternd-es Gekrach, · ein Knållen,
Flammen, Auftreifchem ein wahnsinnigex, sich
mehrmals überfchlagender Purzelbaum, ein dröh-

dere

der Ernährer seiner kleinen
Geschwister-. Man merkt’s ihnen an, daß ihnen
ihrem schwindligen Gemspfad, der von Felsstufe zu Felsftufe die fast senkrechte Wand hinaufklettert,
sicher und lustig zu Mut ist als
gingen sie auf bequemer Heerstraße spazieren, ja,
die Gefahr bei jedem Seh-ritt steigert ihr Kraftgefühl zu einer Art Höhenrausch. Sie wechseln
Scherzworte über ihren sonderbaren Führer, dem
sie’s,
uralt er scheint, trotz ihrer Jugend an
Kraft und Gelenkigkeit nicht nachtun können.
ukDie Spinne« heißen sie ihn, denn wie eine
Spinne an der Stubenwand scheint er an den
glattesten Felsmauern mühelos hinaufzulaufen.
Spielend bezwingt er Stellen, wo es aussieht,
als ginge es nicht weiter. Jetzt begreifen die
jungen Leute, daß die Bergsiihrer des Dorer
unten sich sämtlich weigerten, mit ihnen zu
gehen.
Aber die beiden hatten es sieh in den Kopf
gesehn den Berg, auf den aus einem anderen
Tal ein wohlversicherter, gesahrlofer Steig führt,
von seiner ungangbaren Seite zum erstenmal zu
bezwingen, mitten über die furchtbare Wand.
Der Führer bleibt stehen, ohne sich umzuwenden.
~Steinsehlagl« ruft er, und feine Stimme klingt
selbst, als ob man zwei Kiesel an einander hiebe.
Und im nächsten Moment faust etwas Unsichtbares, Singendes über ihre vorsichtig an den
auf schmal-im Steingesims klimmen, mitten- in! Fels geschmiegten Köpfe hin. Nach längerer
der schroff aufragenden und tief abstürzenden Pause hören sie es tief unten prasseln, poltern,
Felswand "Lebensftohe, waghalstgtz f junge dumpf widerhallen, als ob etwas Wuchtiges
ein- donnernd stürze. Dann Stille. Der Führer
Bursche sind’s, der eine noch Student,"
zige Hoffnung seiner kränkelndckr Mutter-; ser an- rührt sich wieder, klettert gerade hinan einem
.
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.

.

.

.

schon Doktor,

aus

so

.
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Der Tod von heute.
Direktor
Der
des-Deutschen Schanspielhanses
in Hamburg Alfred Freiherr v. Berge-, veröffentlicht in der Wiener »N. Fr. Pr.« eine-ausgezeichnete Studie über den »modernen« Tod-.
Wir entnehmen daraus das, Folgende:
Das moderne Zeitalter hat dem alten Komödianten etliche neue, dankbare und pikante Rollen
zugeteilt. Wenn ich ein Maler wäre, so würde
ich den Tod, statt als Spielmann oder etwas
ähnlich Veraltetes, als Chauffeur malen.
Die Schirmkappe auf dem lahlen Schädel, die
schwarz-en, vorgeqnollenen Brillengläfer vor den
leerenTAugenhöhlen, das würde ihm nicht übel
stehen. Im langen Staubmasntel hockt er vorne
auf dem Lenkersitz, die Knochenhände, in dicke
Lederhandschuhe versteckt, auf dem blinkenden
Steuers-ad. Und in den Kissen der Rücksitze
lehnt ein junges, schönes Paar, das seine Hochzeitsreise macht, hinaus in die sonnenhelle,
blühende Frühlingswelt.
Und keinem sällt’s ein, dem Lenker zuzurusent
«Langsamerl« Denn dieses Jugen, schneller und
immer schneller, paßt so herrlich zu ihrem Gesühl, zu ihrem jauchzenden Glück, zu sihrem
Dranflosstiirmen ins Leben hinein. Und Zimmer
heller klingt das Geschwirr des Fahrens, wie der
Ton einer Stahlsaite, die immer mehrd ange-

Wolken

nender Aufschlag
und die sonnigen
der bläulichen Berge und die weißen Bäume-IF sind
weg im Nu, eingefchluckt voriveinemzjähem istinLenden Schwarz; und neben der Straßeliegts eine
gestaltlose, längliche Masse wie zwei Menschenkötpeh
Und noch eine Rolle wüßt’ ich für den-TodA
eine dankbare, glänzende, verblüffende. « Der
Tod als Bergführer. Auf-dem .vorgebeugten Kon trägt er einen«Tirolerhut- der mit sei-s
ner breiten, herabgefchlagenen Kränipe das Gesicht zudecktz darunter hängt was Granes, Wirres vor wie ein Bart, und eine Tabakspfeife
dazu, aus der bei jedem- Atemzug beizender
Qualm dringt· Eine Lodenjoppe- hüllt den Brustkasten ein, fahlgefcheuerte Hirfchledernekfchlottern
um die hageren Schenkel, die dünnen Waden
stecken in dicken Wollfttümpfen und die Füße in
schwer genagelten Gebirgsfchuhein »Die entblößten harten Knie sind wie nraltes verbranntesv
Gebein. Im Rnckfack klirren die Steigrifenz aber
mit dem Klirren ift bei jedem« Schritt anch ein
Gerafsel zu hören, als ob Knifchelchen aneinanderschlügen. Um den Leib hat« der Führer ein
neues Manila-Seil ·gefchlungen, das .feinen.Oberkörper oberhalb der Hüften
einfchniirt, als ob«
der
Lodenjoppe
in
· . »s· z
stecke.
nichts
Und an diesem sind die beiden jungen consisten angefeilt, die hinter ihnrin kurzen Abständen-!

»

Feuilleton

»

dsie

.

»Nun-« Wr.«) aus der Fretgäbe
Dutchsahrt ziehen?«'Etwa nur die moralische

Genugtuung über die Aufhebung eines gegen uns

gerichteten Punktes des Pariser Vertrages? Um
welchen Preis wäre aber diese Genugtuung erkaustPl Gegenwärtig ist das JSchwarze Meer, gerade dank diesetn Vertragspiinkt—,«ein russisch es
Gewässer und die. dort- befindliche Flotte stellt,
mit den dortselbst sstehendeznsFlptten der « anderen
dat.
Mächte verglichen, eine bedeutsame Kraft Dank-(
hat unsere Flotte, geradedant der
Zudem
danellensSperrung die Möglichkeit, sich ruhig zsu
entwickeln, ohne einen Ueberisall seitens irgenH

eine-r

Macht

europäischen

gewärtigen

szu müssen.

So bietet uns der Pariser Vertrag, der uns»
schaden sollte-. in Wirklichkeit Vorteile. Seine
Aufhebung würde uns unweigerlich der Wucht
der europäischen Flotten aussetzen und uns durch,

die Gewalt der Umstände zur beschleunigten Vermehrung
Seestreitkräste im Schwarzen
Meer und damit zu «-weiteren, unseren Kräften
nicht entsprechenden Ausgaben zwingen. Jn
Oesterreich und Deutschland weiß man das sehr

unserer

wohl: daher ihr sympathisches Verhalten zu Js.
sp
wolskis Einfall
Unter den gegenwärtigen Umständen muß
unsere ganze Aufmerksamkeit unserer inneren
.

.

.

.«

»

unserer

Reorganisation und
Armee gelten undjeder Schritt, der uns von diesen unseren wichtigsten Aufgaben ablenken würde, wäre eintweder
nicht zeiigemäß oder fehlerhaft.

Zur

unserer Studenten

Lebenshaltung

eine weitere Zuschrist in der «DünaZtg-.«, in. der es
in teilweisemj Gegensatz zu
der- von uns vertretenen Auffassung
wie folgt

findet sich

-

-

heißt:
»Wenn ich

-

-

zu

als aktiver Dörptscher Student
den in Nr. 172 der« »Düna-Ztg.« unter obiger
Spitzmarle berührten Fragen Stellung nehme, so
geschieht es hauptsächlich därum,« weil »auch mir
-· derzeitigen Verhältnisse
die Darstellung
dem Gebiet des studentischenLebens zu pes-

aus

unserer

simistisch erscheint. Aus ähnlichen Gründen
wünscht ja auch die Redaktion, wie aus einer
Fußnote zu genanntem Artikel hervorgeht, eine
Wenn ich daher diesem
Meinungsäußerung
Wunsche Folge leiste, so geschieht das ausschließlich im Hinblick aus die-Bedenken, die. jener Leitartikel bezüglich der »studi·er-enden Jugend, in
Sonderheit derjenigen in den Korporationen«
verlautbart.

«

E

Jch-meine, es wird sich niemand der Wahrheit verschließen können und,wollen, die die Mah»

Enthält-aussen der »Nun-.HW.r.·«-,k.über.die
»der bosazthnnexiJlD Z "
Die «Rußtaud-,Re·ifc-des «S4ilt,aus perschsgbsem

Rou-e·.-,Rq«ßlauds- in

(Sperrdruck der
der

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Eusthebuug des Generalmteydgateu . Pplekow vom Amt.
«
Away-me des Streits in Schwebet-. T

nungen zur Einschränkung und Sparsamkeit, zu
einem den Zeitumständen mehr Rechnung trasgenz
den Lebenszuschnitt enthalten. Gewiß macht sich
unter der studierenden Jugend ein gewisser Hang
zum Wohlleben geltend, der jeden ernsthaft nachdenkenden Menschen, er möge nun zum ~pedanti

Exgebenheiwerktäruag-. der« kreisijchm

»-

I

Regierung gegenüber-Den Schatzmächtexxt,« ,Hx.ffuug
--

nnd ·Wiederniederyo»lung
Flagge durch die bewaffnete

der» Eriechiskchen
Bienqu s»

schen Philistertum« gehören oder nicht,«mitsßesorgnis erstillen musZL Jch «w-il»l«.-,hierb«e«i»auch garnicht auf

Ausnahmen von der- Regelsdxerensses

selbstverständlich unzählige « gibt,» hinweisen-, sondern gebe« es« gern "zu: iins Allgemeinen-stehen die
Ausgaben der studierenden Jugend-in·keineuixrxichtigen Verhältnis zu der Einnahme ihrer VäterEs ist dieser Umstand-zu einer Zeit, die wiesfdie
unsrige,. in derTat jeden-« zu entnehrenden Groschen gebieterischs ssürsp soziate sundsknationalesggemeinnützige Zwecke ersordert,- besonders bedauerlich. Aber man sollte doch Eines nicht vergessen:
ein Mißverhältnis zwischen den Ausgaben-des
studierenden Sohnes und den Einnahmen des
etterlichen Hauses hat zu allen Zeiten bestanden.
Jch habe ost Gelegenheit gehabt, mir- Ehrfurcht
«oon Vätern sprechen zu hören, die es in den »so-er
und 80-er Jahren ermöglicht haben, weht-»als
einem Sohn eine akademische Bildung ·zu.:«,teil
werden zu lassen. Und das war zu einer Zeit,
wo die Einnahmen schwerlich-- geringer waren als
jetzt, wo· dagegen Wohnung, Kleidung nnd Leben
sich ungleich wohlseiler gestalteten. Gewiß soll
hierin nicht etwa-eine Entschuldigung für den
»holden Leichtsinn-« liegen,,«der uns atademische
Bürger heutzutage besonders beseelen-soll. Es
sollte nur ein Hinweis sein darauf, daß jederzeit
Klagen laut geworden sind überdas ~allzu·,perschwenderische Leben an der »Universität. » Aber

diese erlagen so weit gegangen sindwie im
gegebenen Fall ? Man muß sich doch entschieden
gegen solche Meinungsäußerungen verwahreii," daß
z. B. »Champagner zu den« nicht-» mehr zumissenss
den Getränken gehört«. Das sind,,zdoch.
nur Ausnahmefälle, die sich- gewiß je- nach den Mitteln
der einzelnen Korporationen und ihrer,zseili,eder
häufiger oder seltener wiederholen mögen, zoaß
man ohne das perlende Getränt ans
Frankreichs
Gauen; nicht mehr auszutommen meintjpielniehtc
ist das«Hauptgetränt der Studenten, der doch so
viel auf Tradition gibt und auch in» diesem Punkt
ihr treu bleibt, immer noch dasselbe, an deui sich
Vorfahren erlabten:. das Gebt-äu aus
Hoper und Malz.s Und
scheint es mer«-nach
unverständlich, weshalb Familiennur zögernd die
»üppigen Musensöhne«- zuv häuslichen Festen einladen sollten. Wenigstens habe ich diese iErfahrung weder ins Kurland noch sonst irgenwo machen
können; sondern im Gegenteil die Beobachtung
gemacht, daß Studenten nach wie
getU g--"
sehene Gäste in den «Philisterien« sind. Aber
einer Remedur des Lebenssawie-gesagt,.daß
Studiums
schnitts während der Jahre
bedars,.- kann nicht ost genug wiederholt-» twerden- Doch es ist noch ein zweiterUmstand-«-dfr geswissermaßen als Grund des perschwenderischen
-

,

»

,

«

;

»

»

danellemFrage geführt werden« richtig ist,- so ist
solches auch taumzu bedauern-» Schon der Um-»
stand,daß man sich in Wien und Berlin äußerst
wohlwollend zu dieser Frage verhält, sollte unse-:
ter Diplomatie «zu denken geben« Und ins-et
Tat, welchen realen Vorteil könnte Rußland bei
der gege new-artigen ,L·.age der..Dinge
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erhalten habe. Doch weder,szolski, noch, an- Undi damit das Preftige der herrschenden Dynastie
geblich, Baron Aehrenthal ar,gtpöhnten,» daß bitti sszu heben,.·iweicde sbeeiyflußtwexhem Zum Schluß
Ister sdekr österreichische Minister die kat·eg,o;Amtean so schmll zur Wittlichlkeitsxyerdett solltes. Iriis
Rußland und die Dardanellen-Frage Der
che Frage an .szolski: Welche H a«l
tussische Minister glaubteY noch,·«Ze·th genug. jung geidenskti ißssußland
Die Dardanellen-Frage, die in letzter Zeit
im Falle d er;
·« J
»die ganze europäische Presse beschäftigte, hat rnit zu habet-, um diese-Halb noch txt Lonpon Find T-Auzpequnzu.b,ej"hk·lzchten.?»
jeden
diel
Besprechungen
Im
einst-seith,
etnzuleiten,
Bestreben
jzoch habe
vum
Preis eidem gemeldeten osfiziösen Dementh dem zufolge Paris
nen: bewaffneten Znswnmenstoß zu vermejpeu und
PkötzlicheUnabhängigkeitsertlxärtstthg
»diese-. Angelegenheit weder in Cowes verhan»in-der Erwägung nyererfeitz daß ein xuisischer
delt worden sei, noch auch gegenwärtig die Bu l g arie us alles über den Haufen gern-offen Protest, der sich nisht durch die entsprechende
und Oesterreich seinerseits zur Ergreifuttxjäschlew »Gewu-l«t.« jtützensläßxz nicht die nötige Wirkung
Diplomaten beschäftige, ihren vorläufigen Abs L ausübenwütptzzgabsz s w o l s ki seine p : inz i; seh-ink- gesunden.
Der russische Botschaster in niger Schritte gezwungen!
Anschließend an diese »,,Enthüllungen»«sdev p-i»e-ll’e Zustimmkjng
unter der BedinKonstantinopel hat sich ferner beeilt, zu ver:«gxmg
..ge.wisssspKv.m"R";ßl,aud
Obst-«- ..dctß
.«sichern», »daß die Dardanellen-Frage in den« letz- »Times« geht nun der »Nun-. WHJZMZ ~p.e.n.,.s«.a,tinnen
würden, ebenso wie·
Wien
eine
.Kor«xejpöndenz«’T-«z"u,«hochinteressante
;,2 ten Tagen, nur indirekt berührt worden sei, da
den slawischen
tasjen und der Türkei. Die
spznr Durchsahrt der Kaiserjacht·,,Standart« und aus deren eingehender Darstellung , .tbdhl,», ge- Kompenfntionsbedinsngen waren folgende: 1) die
schlossen werden darf,« daß ihr Verkfässex uiit«dems ssAnerkennung doti nahhängigteit« B.ulgarien3,
des-» sie eskortierenden Kriegsschiffe durch diese Lan
der« damals stattg«ehabten»s diplöntatjisihen 2) die Räumung de» ·Sandshaks, Z) die Revision
Meerenge die natürlich anstandslos gewährte
die Aufhebung einiger» die
und Strömungenxecljtgenaue der. Kapitalationen«
Verhandlungen
sorinelle Erlaubnis der Türkei eingeholt werden
egros
Sonveiänität
Mon»
einschränkender Bewußte- Dabei sei die Frage aufgeworfen wor- Fühlung gehabt hat-« Die Knrreispdndenz jdset stimmungen in desseiisÆäfen am Adriatischen Meer,
"
-"
5) Anerkennung des Rechte Serbiens an- der,
den, ob die Mächte von dieser Erlaubnis in »Now. Wr.« hat folgenden Wortlaut:
Enthüllungen
der
Donau,
·"6) einige zerritoriale Kompensationen
In
diesen
»Time
3«·
ist
aber
die
seien;
Kenntnis zu setzen
solches sei
auf
viel Richtiges enthalten, doch iweiseni Serbiens zwecks ErÆglichung von dessen Zugang
Versicherung der Türkei, daß. sie die erwähnte zweifelsohne
sie auch einige Ungenauigleiten auf. In Wirk-- zum Adriatischen Meer, 7-) die Freizgabe der
Fahrt der Kaiserjacht in keinem Falle als Prä- lichleit ging in Buchlau folgendes Duzchjlahvrdurjjxpxie
D·ar·dan»e«llen.
zedenzfall ansehe, unterblieben. Gegenüber diesem vor«jich:«»
Nachpem er- zu allen diesen Punkten
Einer Einladung des österreichischen BotDementt und der an sich wohl zutreffenden, aber
die Zustimmung Aehrenthals erhalten hatte, beam russischen Hof, Grafen B e r cht o ld, gab sich szolsii aus seine berühmte Pilgerschafters
die Frage nicht erschöpfenden Mitteilung des
folgend, "traf szolfti am 6. (19.) August in reise du:·ch die europäischeu Höfe und Kanz«Botschafters Tscharykow versichert der gewöhnlich Schloß Buchlau,
einer Besitzlichkeitktdes Grafen, leien. Am 14. (27.) August traf er in
gut informierte »Ternps«, daß in Cowes aller- ein, wo er zwei Tage hindurch mit» Baron gaden mit Baron Schön, am 17«·. (30.)BerchtesAugust
dings zwar keine Vereinbarungen in der Darda-, Aehrenthal konserierte. Letzterer erklärte» Jsund 19. August (1. Sept.) mit Tittoai und dem
stellen-Frage stattgefunden, Rußland und Eng- wolski, daß die Beziehungen Oesterreichkllngarns König von Italien zusammen und langteam 20.
land sie aber damals «ing Auge gefaßt« hätten. zu Boönien und der Herzegowina im Hinblick August (2. Sept.) in Paris an, wo er bereits am
die Einführung des konstitutiv-well« Tage daraus Nachricht von der zum 21. August
Ferner versichert die »Times«, daß die auf
Regimes in der Türkeisich naturgemäß; (3. Sept.) bevorstehenden Proklamierung der
DardanellensFrage
eine längere ändern müßten, d. h. es entstehe die Frage
Unabhängigkeit Bulgariens erhielt, der, wie bederxs kannt,v
Vorgeschichte habe. Sie sei nämlich schon Einführung der repräsentative-n Regierunngornr
unerwartet. die Mitteilung über die Voll-·
.
diesen Gebieten Von wem sank-»Wie die-i Oziehiing der «—Annexion folgte.
1»907 zwischen szolsti utid Aehrenthal verhan- in
derselben ausgehen? . Wenn-von der J» --Di«"es ist. der historische Gang der
delt worden. Die freie Durchfahrt sollte Nuß- Dekretiernng
Türkei, so sei das gleichbedeutend mit dem Auf-J Ereignisse Nachdem Baron Aehrenthalvon
land als Kompensation für seine Zustimmung für
vertrauensseligen und mitteilsamen Außenhören der Vollmachten Oesterreich-Ungarns’inss
die schon damals geplante Annexion Bosniens diesen Provinzen, was aber-im Hinblick äuf die «: unserem
minister das Programm der russischen Diplomaund der Herzegowina zugestanden werden. Davom Reich der Hsabsburger im Laufedez 30-.:j tie! erkundet hatte, griff er zu und machte sich eimals aber habe szolski, wie das englische jährigen faktischen Besitzes Bosniens und Herze-K nes ihrer Hauptteile, nämlich die Anerkennung
gowinas» gebrachien Opfer-nicht- gut tziöglich sei-IT der Unabhängigkeit Bulgariens zu Nutze, um
Blatt weiter ausführt, einige Zurückhaltung beEs bleibe folglich nur die Annexionzitncigksxv
schleunigst zu verwirklichen- Und
obachtet, da eben die Verhandlungen mit dem Aehrenthal erklärte sich aber imijrinzin sei-ne Pläne
die »Titnes« im Irrtum, wenn sie
hier
sind
Kabinett von St. James, die mit dem russisch- für einen entschiedenen Gegner der Versicheru, daß Lichtenthal angeblich wegen
englischen Abkommen ihre Krönung erfahren Annexion. Er wies auf die Möglichkeit-» des bulgarischen Staatsstreiches zu schleimigen
sollten, im Gange waren. Nach der »Times« europäischer Verwicklungen hin, die ein solcher Schritten gezwungen war. Es unterliegt leiSchritt des Wiener Kabinetts szmx Folge haben nem Zweifel, daß während des Aufentließ szolski sodann im Juni 1908 ein ade- könnte.
daGleichzeitig
gab Lichtenthal
Ferdinands von Vulgarien in
inåmpixe an Aehrenthal abgehen, in dem der mals der. Ansicht Ausdruck, daßJdiesAnnexion haltes
Wien alles vorbereitet worden war und
srussische Minister von der Möglichkeit der Er- schwerlich auch vom Standpunktder innerpoliti- daß die Proklamierung der Unabhängigkeit Vul-zielung eines Einverständnisses mit Oesterreich schen Physiognomie Oesterreichs" wünschenswert- .gariens nur den Vorwand zu dem längst überda neue Reibungen zwischen »den die legte-n-Avvexwvsplan bildete.«
auf der Grundlage der Anerkennung der freien erscheine,
Habsburger Monarchie bildendenbeiden Reichs-uns
weiter
die
nun
folgenden,Ereigauf
«Ohne
DardanellenssDurchfahrt sprachs Dieses selbe yälsten die Folge sein könnten. Nichtsdestoweni- ,nisse,sdie aus dem Gedächtnis der russischen Geaide-måmoire bildete darauf den Ausgangspunkt ger verhehlte Baron Aehrenthal nicht, daß er der- Jsellschast nicht so bald schwinden werden, einzuder"Unterredung vzwischen den beiden Ministern Auswerfung dieser Frage auf-der ihm zum. läst- «-la·ssen, . gehen wir nun zur Frage der freien
ITgelegentlich deren Zusammenkunft in Sept. v. J.— bevorstehenden Delegationskgzerk Durchsahrt » durch die Dardanellen
sammlung schwerlich würde ausweichenlöfinekii über. Im Herbst v. J. versuchte szolski diese
Buchlau im August v. Jahres. Hieraus sol- Er
fügte hinzu,
ihre Behandlung wohl in Frage in London.anzuschneiden, sand damit aber
gerndie »Times«, daß szolsli der Annexions- gewissem Sinne vondaßdem
Wunsch »die Abendtöte eine recht kühle Aufnahme seitens des Kabinetts
plan Oesterreichs schon damals positiv bekannt der Regierung Kaiser sFranz Josefs« durch den von St. James. Wenn die Mitteilung,
gegewesen sei und seine prinzipielle Zustimmung Erwerb der beiden Provinzen zu »verklären« genwärtig »keinerlei Verhandlungen-« in derdaßDar-
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Diev Expcditipx
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr
Sprechstuudeu der Redatupu
9—;l

-

v

und« hohe Festtage·

-

WINle Wiss Wiss-»Mir genung-»

Erscheint täglich»
Ausgenommen Sonn-

Zeitung

ob

unsere

so

vor

es

unsere-s-

nen Wafchtischfchrank fflind ’e«in" 'Schtankbrett.
Ueberhaupt ist in seiner ganzen Wohnung laum
ein Möbel, das nicht außer seinem eigentlichen
Zweck noch irgendwelche geheimen -Nebenabsichten verfolgtep Er hat lautet doppelläw
fige Sachen, vom Patentstiefelknecht an, der nebenbei Spucknapf und Mausefalle ist, bis zum
Eßtifch, der zugleich als Baden-arme dient, mit
Spiritusofen im Deckel. "
’
Aber sein Steckenpferd sind doch die Taschenartikel. Früher trug er immer-alles bei sich, das
Taschentintensaß mit Schnupstabaksdosej-«(er hat
es abgeleglj weil er sich einmal insdersserstreup
heit beim Schnupsen (vergriff)«, das· Universalwertzeug, das alle zur TSchlossereix Schreinerei undSchuhmacherei notwendigen Werkzeuge in sich enthält nnd dochkaum 2 Pfund wiegt, die-Taschenuhr, die nebenbei Barometer, Photometer und
Brieswage ist. Aber bald schmollen seine Taan, »daß er eines Tages »von einem
schen
Mäcen
der Technik.
Ein
Schutzmann als Ladendieb festgenommen-stundeVon Adolf Viktor.
Es war ihm damals nicht leicht, seine UnGestern traf ich meinen Freund K. Er ist schuld zu beweisen, weil der- Scheinv seiner Taein Mäcen der Technik, wie andere Leute Kunst- scheninhalte
gegen ihn «z«·engte.- Seit der Zeit
mäcenaten sind. Er hält drei populärtechnische trägt er nur noch ein oder zwei seiner .Wunder«
·
»
Blätter und sammelt Kataloge von Fahrrädern, mit sich herum.
mir
Automobilen, Näh- und Schreibmaschinen und
nun
ser
zeigte
seine nensten ErGestern
anderen für jedermanns Gebrauch erfunden-n werbungen. Das-eine war eine Kombination von
Aphamten Seine Wohnung sieht aus wie ldie Bleistift und Taschenkarnpeis Er war natürAnsstellung eines Agenten für technische Neuhei- lich etwas unförmig dieser »Tafchesn«stift, und
ten. Seine Küche ist ein Mittelding zwischen sahnus wie eine» Wiener Wurst, die eben einen
Maschinensaal und-«technischem Laboratorium. Er Bleistift verschluckt hat. "«Wenn manoben drehte,
besitzt ein selbstspielendes Pinnino, einen Phonos leuchteteunten ein Lämpchen« auf und ließ seinen
grgphexn einen automatischen Kanatienvpgeh
Schein oder jsgixs Schein-ben auf den Breit-is

vorhangenden Schroffen zu, faßt, sich ausdas
Eispickel ftemmend, festen Fuß und nickt den-beiden zu, nachzukommen, Da singtfs wieder vorüber, und ehe sich die Touristen sichern können,
schmettert ein fallender Stein; dem Studenten
den Fuß vom schmalen Tritt. Er schreit aus,
stürzt; das Seil, das ihn mit dem Führer verknüpft, strafft sich jäh an, aber wie ein Stahlpfeiler steht dieser, einen, Augenblick pendelt der
Student frei über der Tiefe. Aber durch den
Ruck des Seiles hat auch der Doktor den Halt
verloren und stürzt ab. Wird der Alte auf sei-nem schmalen Gesims beide tragen können? Er
kann’s, der- furchtbare Riß wirst ihn nicht um,
aber mit einem schwirrenden Geräusch zerreißt
das überspannte Seil
und den grausigen
Luftweg hinab, den vorhin das Unsichtbare,
Singende ging, fliegen zwei menschliche Gestalten
«
mit um sich greisenden Armen.
.
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so
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mitgeholsen haben, sagt hiermit herzlichen Dank Landrat K. v. Antep-

Kerstenshoi«

nurfzeum

-

·

-

Gleichsain zur Vergleichung unserer studenti- Chören amv.allgemeinenlettischen Gesangschen Verhältnisse mit auswärtigen, zieht der Ver- fest 1910 teilnehmen werden, fand, det ~Rig.
her- Ztg·« zufolge, am Mittwoch im Lettischen Vereine
fasser des Artikels zum Schluß Deutschland
an. Auch dort find »die Klagen über die KostEs waren 35 Dirigenten erschienen; die Zahl
spieligleit des studentischen Lebens allgemein-« statt.
det
am
Gesangfest teilnehmenden Gefangchöre be-Angesiihrt wird z. B. der ungeheure Kostenausriesigen
die
Corpshäuser,
126
mit 4369 Sängern und Sängerinnen.
trägt
wand für den Bau der
Ausgaben in Anlaß von Festlichkeiten wie Cen- Es wurde der Versammlung mitgeteilt, daß auch
doch das Programm des dritten Festtages zusammentenarseiern. Derartige Klagen scheinen mir
Verhältnisse gelten zu- gestellt und
nicht so direkt siir unsere in
sämtliche Vorbereitungsarbeiten ausgeBetracht zieht, daß
können. Denn wenn man
Konventsquartiere
Nach der Sitzung war für. die Gäste
resp.
führt
seien.
Anlan unserer
der Bau,
der
aus
Mitteln
ein
hauptsächlich
PhiliDiner veranstaltet
gemeinschaftliches
Dorpat
in
ist, daß auch die Philister
ster bestritten worden
Gestern begannen in Reval, wie
diejenigen sind, « die den Löwenanteil an Ausgaben wir Eftlnnd.
Blättern entnehmen, die Arbeidortigen
den
scheint
tragen,
Stils
so
zu Festlichkeiten beigrößeren
ten
der
Synode in der
Estländischen
uns der Student mit seinem
es doch, daß
der
Die
Beteiligung an
Turnhalle
Domschule.
wagen
kann,
es getrost
~Hundertrubel-Wechsels«
Synode
in
der
ist
diesem Jahre überaus rege;
und in keisich einer Korporation anzuschließen bemittelteren
sind erschienen.
fast
sämtliche
PastorenEstlands
nem so- großen »Abstand« von den
Synode sind auch der Livden
Arbeiten
der
Zu
Auslande.
steht, wie beim analogen Fall im
ländische Generalsuperintendent Gaeth g e n Z
jeder der Ueberzeugnng, aus Tsßiga und Professor H ahn aus Dorpat einOhne Frage istübereinVerschwendung
nur dann getroffen.
Nachdem der kirchliche Jahresbericht
daß die Klagen
Studierende
sich vocn Generalsuperintendenten verlesen war, hielt
jeder
werden-,- wenn
verstummen eigenen
Vermögensverhältnissen in der Pastor EberhardtsKleinsMnrien einen Vortrag
mit seinen
Art »abfindet, daß-se er Selbstzucht übt, sich ein- über die Frage «Trägt nicht unsere Zeit das
es nötig ist. Zeichen der Verflachung an sich?« Der
schränkend und Maß haltend, wo
Diese Einsicht sollte aber doch niemand bestim- Vortragende wies auf die Gefahren hin, denen
men ,· wegen seines knapperen Jahreswechsels die breiten Massen der Bevölkerung durch Madem korporellen Leben fern zu bleiben, sich gar terialismus und Deismus ausgesetzt sind und
»in den Hintergrund gedrängt« zu fühlen, son- stellte die Frage zur Diskussion, wie man dieser
dern einen jeden anstacheln, den Kampf mit sich Verflachung begegnen könnte. An den Vortrag
Darauf hielt
selbst, mit seinen Neigungen zu einem Wohlleben, schlossen sich angeregte Debatten.
des elterlichen

das « die Vermögensverhältnisse

Peterslmrq. Die administrative
Schließung der allrussischen Unteks
st ütz un g ska e der Schriftsteller und Gelehrten wird von der ganzen «russischen Presse eingehend und nicht ohne Ereegung besprochen.
Wie es sich nunmehr erweist, ist die Schließung
unter Berufung auf Punkt 3 der Regeln vom 4.
März 1906 erfolgt (der den Behörden die Kompetenz erteilt, Vereine und Vetbände, die der öffentlichen Ruhe oder Sicherheit bedrohlich sind, zn
fchließen), und zwar auf Verfügung von Stoly-«
pin selbst. Die 1906 begründeteKotnmifsion zur
Hilfeleistung in außerordentlichen Fällen hatte u·
a. drei Literaten: Witarfchewfki, Brussjanin nnd
Sfemenow . Unterstützungen zuerkannt. Da die
Genannten in den Augen der Regierung »uanverlässige« Personen sind, erfolgte die Schließnng.
Jahren in einen
Witarschewfli war vor dreigewesen,
wurde bepolitischen Prozeß verwickelt
gnadigt und arbeitete in der Folge an einer Reihe
legaler oppositioneller Blätter Init; Brussjanin,
Mitarbeiter der »Niwa« und des «Westnik Jemropy«, ist kürzlich in einer literatif chen Angelegenheit zu Festungshaft verurteilt worden,
während von Sfemenow sich-nur sagen läßt,
daß er ein Verehrer Leo Tolstois ist und augenblicklich indes Schpsiz Lebt-Der Ministergehilfe Kryshanowsli berief sich
in seiner Unterredung mit dem früheren Vorsitzenden der Kasse Kolubotvsli u. a. auf die Ungaben eines früheren Mitgliedes der Kasse Shits
kow, der seiner Unzufriedenheit mit der eingangs
genannten Kommission Ausdruck gegeben hatte.
Wie die »Retsch« angibt, erfolgte daran die Andeutung, daß Shitkow eine komifche Berühmtheit
erlangt habe, als «chinder der Formel der
schnellen Bereicherung Rußlands«, was die Berufung auf diese«Peksönlichleit«gbsckzwäcl)»t»e. 2Wie wenig die Regierung über den Charakter
der Unterstützungskasse orientiert war, geht nach
der »Retfch« daraus hetvot, daß in den offiziellen Papieren die Bezeichnungen Unterstützungskasse
nnd Literatnrfond anfangs net-wechselt wurden.
Auffallend ist ferner die Mitteilung der »Now.
Wr.«, daß der Ministergehilfe Ktyshanowsskis als
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Propst Rall die Paraphrase über den Artikel

Wo ein.- Wille der Augustana inbetreff des Abendmahls in beiHauses überschreitet, anzunehmen.
Wenn
ein
Wegl
sich jeder junge derlei Gestalt.
ist, da ist auch
Endlich reserierte Pastor
Student von dem Gesichtspnntt leiten ließe, daß Rechtlich über die Tätigkeit des neuerössneten
«-

er p ersönlich mitwirken kann, wenn er ernstlich
will, an der Einschränkung des korporellen Lebenswürwürde man weit kommen,
zuschnitts,
Koralten
deutschen
den- die Traditionen
porationen fortbestehen auch in den Stürmen der
bewegten Zeit, in der wir leben und der wir
entgegengehen. »f·
s

so

so

unserer

Ein aktiver
·

,

der

Lan·dzmann
Curvnta..
»

Bruderhausess in Revol-

Aus dem Gute Paddas ist, dem «Rev.
Veob.« zufolge, kürzlich ein Bärim Gewicht
von ca. 870 Pfd. erlegt worden.
—

Knrland. Gleich Livland sieht auch Kutland
einer schwachen Ernte entgegen. In dem
neuesten, in der »Balt. Wochschr.« zum 19. Juli

veröffentlichten landwirtschaftlichen Bericht heißt
es eingangs: Die anhaltende Trockenheit des
Mai und Juni ist gegen Ende des letztgenannten

·

..

..

.

·

»

Nummern
Selbstmorden
aber Unterstützungen zur Auszahlung gelan- und 7 Selbstmordversnchen; häusliche
Gründe
gen dürsen, ferner, daß eine Revision der Statu14 Selbstmorden Und 10 Selbsimordführten
zu
tuten vorgenommen werden soll-und die von der
versuchen, unglückliche Liebe zu 6 Selbstmorden
Regierung als «unzuverlässig« angesehenen Mit—ln Anbetracht der ablehnenden
glieder ausgeschlossen werden müssen und endlich,
altu
n g der russischen Handels- und IndustrieH
daß die über 25 Glieder zählende »Kommission Organisationen gegen den Plan des Handelssür außerordentliche Hilfe-« vor Gericht gestellt Ministeriums, eine Handels- nnd Jn-«
unter ihnen außer dem gestern
werden wird
in Petersburg zn
genannten Atademiker Radloss auch der bewie die «Birsh. Wed.« hören
veranstalten, ist
kannte russische Journalist KusminsKaradiese Idee aufgegeben worden.
wajew. Die seit 18 Jahren bestehende UnterMit Recht rügen die Residenzblätter die
stützungskasse zählt ca. 800 Mitglieder, versügt Stadtverwaltung dafür,
den verdaß
über ein Vermögen von 300 000 Rbl., zahlt schiedenen Linien der elektrischen Straßenbahn
45 000 Rbl. Pensionen und Unterstützungen aus einigen Tagen hochelegante Waggons eines seit
neuen
und hat u. a. auch in Riga und Dorpat Typs verkehren, die die
Ausschrift »Die-usi"
Filialenz
waggons« tragen. Diese Dienstwaggonzgc-l
Durch die Schließung werden, wie die»Now. hen in der Regel beinahe leer, höchstens daß in
Wr.« hervorhebt, die Interessen der Mitglieder
ihnen zwei oder drei Herren zu sehen sind, wähkund deren Familien, die durch jahrelange Zah- rend die gewöhnlichen Waggons in vielen Fällen
lungen ihrer Ernährer sichergestellt werden soll- derart überfällt sind, daß das Publikum ost
ten, empfindlich geschädigt; die Mitglieder-, die viertelstundenlang an den Haltestellen warten muß
seitens der Kasse lebenslängliche Pensionen erAm 5. August wurde, wie die Residenzhalten, würden ihrer gesetzlich erworbenen Rechte blätter melden, die Polizei davon in Kenntnis
ohne jede Schuld ihrerseits verlustig gehen. Die gesetzt, daß das Haus Nr. 16 an der Ra«sjesshaja,
Regierung hat das zweisellose Recht, die Tätig- gehörig dem Bruder des Wirkl. Staatsrati
keit solcher Vereine wie der Unterstützungskasse Saleman.n,
Mauerrisse aufweist. Dereine
zu kontrollieren, sie kann aber dort nicht
Pristaw
nahm
mit denn Jngenienr Gras de
Schließnng für wünschenswert halten, wo einedas
Rochesort
Haus in Augenschein nndsand,
ausmertsamere Kontrolle am Platz ist daß die Decke der
zweiten Einge, unter der Last
und wo zudem die Vermögensrechte einer großen von Bauschntt, einen großen
Riß bekommen hatte
Anzahl von in keiner Beziehung schuldigen Per- Die in dem betreffenden Flügel befindliche Feein Frage kommen. Naturgemäß noch
halle wurde sofort ausquartierh Herr Salemann
schärfer nimmt die »Retsch«·« zu dieser neuesten lwurdeberpflichteh den Riß auszubessern
administrativen Schließung Stellung.
Aus den unbefriedigenden Zuder
Spitze
an
standverschiedenerstädtischer«.Brückenweist
Die »Nun-. Wr.« meidet
die Revisionß-Kommission in einem Bericht an
zugegangeihrer gestrigen Nummer: »Nach uns August
das
annen Jnsormationen ist der zu Ende
Stadtamehin So ist, wie dies »Pkt. Zth
berautnt gewesene Besuch des türkischen berichtet, z. V. die Bdwwajaßrücke
baufälSultans inLivadia verschobenworden. lig, daß sie sogar beimvßefahren mit leichten
einem ähnlichen Zustande
In der Krim wird Anfang September eine außer- Droschken schwankt. In
die
Kirpitschnygßtücke
mit
auch
Der
befindet
sich
Ghasi-Mukordentliche türkische Gesandtschaft
Mitte
Verwalter
der
Brücken
an
der
städtischen
hat
wiederholt
Spitze
tar Pascha
eintreffen.
Septemb er wird der türkische Sultan in auf den unbefriedigenden Zustand einiger von
Konstantinopel hohenrussischen Be- ihnen hingewiesen, ohne jedoch eine Abstellung
"
uschempfangen Die hohen Gäste werden im der Mißstände erlangt zu haben.
Moskau.
Tage
der
Konstantinopel
gelangte
Dieser
in Mosganzen nur einige Stunden in
die Entgegennahmevon
verweilen. Der türliiche Sultan wird seinen Be- iauer Universität
zum Abschluß. Es sind, der
such in Rußland im nächsten Jahr abstatten.« »F ost. Dtsch. Z.« zufolge, zitka 2400 Gefuche
Durch diese Nachricht der mit den höchsten abgegeben worden und nach annähernder Schätzung
Sphären bekanntlich recht vertrauten »Now. Wr.« dürften in sämtlichen Fakultäten 2150 Personen
wir-d die gestern von uns wiedergegebene Mel- aufgenommen werden. Von Personen mosaischer Konfession wurden mehr als 150 Gesuche
dung der »Retsch« widerlegt.
abgegeben, von denen nur 63 berücksichtigt wecDie medizinisch-sanitäre Abteilung des den dürften, wobei die festgesetzte Norm für diefe
Ministerinms der Voltsaufklärung hat in diesen Bitifieller nicht »iiberfchritten werden wird. Die
Tagen Mitteilungen über die Anzahl der Aufnahme von freien Znhörern findet für
nicht
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Geigen ist der Wirbelkasten so eng, daß das Einhetvotragte. Ich qu wirklich einmal Eile hast, oder einen langen Brief gesamt wohl an 400000 Schüler undl Cockburn die-Führung, die auch die einzige reinvon
der Saite nur vermöge- eines Kunstgriffe
mitten aus ihrnur
das
Flugmaschine,
Eigentum
sühren
Erwachsenen;
der
Die
ameritanische
Zahl
noch ein: »Aber schreiben mußt, wirst Du noch zur Feder greifen.« Schulen-innen
Maoder
mit
überwältigt und-wandte
wollen.
Zahilfenahme von kleinen InstrumentenDiese amerikanische
die aus Berlin, den Vororten, der Umgegend Curtiß, steuern
»Zum elektrischen Bleistist«, verbesserte ich. und
der
einer
Zange, möglich ist. Aber auch im
B·
Reims
in
Zweidecker,
der
Tempel-«
z.
August
Du bist doch abends schon beleuchtet, durch Deine
28.
dem
kleinste
von ferne am
fchiiie ist
nach
er unbeirrt »fort, »wie
würde es kein Musiker übelnehmen’mal«,
denke
bereits
eine
wird;
»Aber
suhr
konkurtieten
er
besten
Falle
K.
schien
betroffen.
hat
Schneldiirsten,
eilen
ist
auch
nicht
annäheer
elektrische Busennadel?«
hoser Felde
Stunde
ent50
Meilen
det
wenn
das
engl.
in
das
allein
der
werden
den
von
Aufziehen der Saite noch etwas
praktisch
ihm
auf
Reise istl«
»Ge- zu berechnen. Die Schulkinder
aus
Dann besann er sich. »Die trage ich doch nicht
xi
g
kei
t
und
die dazu nötige Zeit verkürzt
altet.
erleichert
Tempelhoser
Felde,
sagte
am
Prinzip
Offenbarung.
wiß«,
aus
Man Kasernenhöfen
dem»
ich. »Es ist eine
Das List ja auch egal, das«
immer.
nun eine ganz neue Konstrukwürde.
Leslie
hat
der Mailäfertaserne an der«
Antoniobil in eine
?«
Mit « dem Am
Gewiß, das steigt in Berlin in den Zug, zieht das Ding her- Grützmacher hinter
tion
des
Wirbelkastens
erfunden. Der hauptsächleuchtet Dir doch ein, nicht war
des
unter der
der
April
22.

fallen, der

-

-

—-

fuhr
besonderen Obhut
Marschkolonne.
aus, schreibt seiner Frau einen Abschiedsgruß und Chausseestraße
von der bisher gebräuchlichett
Generalkommandos Aufstellung nehmen. Lehrer Chanffeur Joses Sixt aus München eine Anzahl liche Unterschied
seine neue Adresse, zerschneidet den Streifen, klebt und Lehrerinnen werden sie dorthin begleiten. junger Mädchen auf einer Chaussee in Münchens beruht darin, daß die Wirbel, an denen dte
es, Nähe spazieren. Obwohl es dunkel war, hatte Saiten befestigt werden, aus dem Kasten herausihn mittels mitgebrachter Klebepaste aus eine
Die’Schleisensahrt über Berlin ermöglicht aus
voler nur eine Laterne angezündet, die Scheinwerfer genommen werden- können, ohne die Saiten
Karte, und wenn man damit fertig ist, hält der das Lastschiff von allen größeren Plätzen
auch
können
sie
etwa
her
zu
lösen.
Selbstverständlich
gesetzt.
Das
Tätigkeit
Lastschiff soll
aber gar nicht in
Nach mehrZug in Kölnl Eine ganz geniale Erfindung. .« bequem zu sehen.
wieder an ihre Stelle zurückgebracht Vllacht bis zehn Tage in Berlin bleiben. Esspkann maliger »Stärkung« in verschiedenen Restaura- ebenso
den.
Dadurch
fällt die umständliche Notwendigder
Schießplatz
täglich
besichtigt
" dem Tegeler
tionen ließ Sixt das Auto in
übermäßizen
aus
fort,
keit
die
Saite
Mannigfaltiges
durch das im Wirbel befindwerden. Die Besucher sollen von Süden den Geschwindigkeit von 40 Kilometer-n in der Stunde liche
und in bestimmter Welfl
den
Loch
einzuführen
Die Ankunft und Landung des Platz betreten und dann im Norden
Platz dahinsansen und fuhr schließlich in eine von der
und
verschlingen, während
hindurchznziehen
zu«
verlassen·
Kompagnie
Uebung kommende
Soldaten hinein der Wirbel im
Grafen Zeppelin mit feinem Lastschiff in
Bei der neuen Akt
Kasten
steckt.
Turnier der Flugmaschinen in und, ohne den Zukuer der Soldaten Achtung wird der Wirbel
Berlin, für die Sonnabend, der 28. (15)
herausgenoitctneU-,dle
Reims
einfach
Sonnabend-beginnt
in
August in Aussicht genommen ist, wird nicht auf R e im s. Morgen,
zu geben, durch die ganze Mannschaft hindurch.
seinen
dem Tempethofee Felde, sondern auf dem
ein Flugmaschinen-Wettsahren. Es ist das erste Eine große Anzahl Soldaten wurde dabei ver- Saite befestigt Und dann das Ganze an Etsch«
Man
kann
auch
gebracht.
von
und
Platz
nunmehr
Aeroplanen
Schädelgeler Schießplcrtze stattfinden. Der Graf- Mal, daß eine größere Anzahl
letzt, sechs erlitten schwere Bein:
befestigten Saite in BLwird seines Kurs von Steglitz aus nach dem öffentlich einen ernsthaften Wettkampf veranstalten hstsziiche und mußten ins Lazarett gebracht werden, wirbel mit der bereits
was
halten,
namentlich
für Orcheste«
Tempelhofer Felde nehmen und von dort nach Die Fachleute erwarten spannende Kämpfe Es- YOU der Strafkmnmer in München wurde Sixi reitschaft
wäre,
von
Wert
weil
die
UnterbrechUUA
spieler
den
Wett8
fo
gemeldet.
An
Monaten
Flugmaschinen
wegen
Körperverletznng
·
den Linden, dann nach dem Schloß, dem Ratsind 35
zu 1 Jahr
Spiels nur kurze Zeit dauertTyalle
6
verweiltihres
Von
dort
werden
bisher
und
kämpfen
Gefängnis
und
dem
existierenden
Wochen
Haft
fast
haus
Friedrichshain fahren.
in Sankt MU-b
· Juwelenmarder
wird er in einer Schleife nach dem Brandenbur- pen von Flugmaschinen teilnehmen. Die MonoAntilärtngKongreß in Berlin.
Gagatinm
der
Nachdem
Blåriots
und
titz.
ruisischen
Fürstin
plane
Tor
einein
werden
durch
Maschinen
segeln,
großen
Bogen
um in
ger
nach
Kongreß gegen den StraßenDer
internationale
150000
Sankt
rund
für
MoritzsDotf
etst
kürzlich
Gegen durch mehrere Antoinettes vertreten sein; anch -«l"ärtn, der
dem Tegeler Schießplatz abznbiegen.
in London tast, und an dem Mk. Juwelen geraubt wurden, sind neuecditlgg
zurzeit
hergestellt
wieder
jetzt
Apparate
eine Landung auf dem Tempelhofer Felde wur- Latham, dessen
Delegiekte aus Deutschland "teilnehmen, hat weitere
Diebstähle in Hotels von St. Motitzäuc
den erhebliche Bedenken geäußert. Es wird sind, wird sür seine mißglückten Kanalflugs Vers knnch
gefaßt, einen internationalen Verden-Beschluß
Ausführung
gelangt. So beklagt die Gräsin AUM
Vlåriot
hatzweifellos schon vorher eine große Menschenkin- suche Revanche zu nehmen trachten.
des
unnötigen
zureUnterdrückang
StraßenBismarck
den Verlust von Juwelen im Wkkfe
sammlung auf dem Tempelhofer
stattfin- zwei Maschinen gemeldet, darunter seinen be- ärmsjznmachen Man rechnet dabei aus die von 24 000 Mk,
und einer italienischen Gküspi
den, die sich vielleicht über viele tunden aus- rühmten Kanalflieqer. Einen dritten Btåriotschen Unterstützung der gesetzgebenden und städtischen
von 80 000 Mk. abhandsn
Werte
Juwelen im
dehnen wird. Solche große und langandanernde Apparat wird Alfred Leblanc, ein Schüler Blö- Autoritäten und die Propaganda der Weltpresse. sind
M
gekommen
Alle
Diebstähle
wurden-während
Menschenkinsammluvxgen sind wie die Erfahrungen riots, steuern. Unter den Zweideckern sinddie Die nächste Antilärm-Konferenz soll in Berlin
gl
a
ubtwaren,
Man
ausgeführt
Gäste bei Tisch
lehren, me ohne Gefahren für Gesundheit und Wrightschen Flugmaschinen, die Apparate von
paß die Diebe zu der Bande gehörer die jüngst
Leben, besonders, wenn in Rücksicht gezogen wird, Voisin, Farman und Cnrtiß zu nennen. Zwei stattfinden.
Im Expreßzug Lausanne-Bern einer österreichlschen
Eine Neuheit für Streichinstrudaß auch Tausende von Kindern teilnehmen neue Wrightsche Apparate erregen besondere Aufna- Prinzessin Juwelen und Geld im Gesamtbetragc
werden Nach feinem Wunsche des Kaisers soll merksamkeit; es sindverbesserte Modelle, die van mente ist von einem Techniker in Kanada
520 000 Pilz-stahl
auch dM Schulkindern Gelegenheit gegeben ·wer- der Aha-Gesellschaft gebaut sind. Farman hat mens Leslie erfunden worden und wird in der von
gfl e i ch— ~Beim Schreiben mein-S
·«"·—"Ä·U"3
er
zEnglish
der
baut
Mechanic«
beschrieben
abgewandt;
ch
von
den
Brüdern
Wochenschrift
den,
Ankunft
Voisin
Gxafen Zeppeljn beizuwoh-« sich
Wer
ein
habe ich viel Schlaf
abgebildet.
selbst
Streichinstrument
Bei-geht kommen dabei u. a. 230 000 sich jetzt seine Apparate selbst nnd wird mehrere und
nen-· Jst Gemeindeschrclkindey
die
mit
werden
Unbequemlichkeiten,
Ihre Leser schon wies
.ten August 1909.«.
kennt
die
·
Kampf
gespielt
;;lin,-den
hat,
den
den
sendenviele tausend KinBerliner
dieser neuen Maschinen in
verbunden sind.
den GemeinJoefchulen det Vokokte und
·.-Man wird fix vatükrich nicht immer be- der auö Jugend
Maschine wird er selbst leitet-, bei zwei dem Auswechseln der Saiten
älteren und kostbaren
aus
nnd
manchen
den
Sommer
Du
die
insanderen
Schüler
Namentlich
an
Schulen,
noch
höheren
seine
Mösceyas
übernehmen
gab
lächelnd zu. »Wenn
zuxtzetM

leuchtete mir ein. Also des Prinzips
wegen schleppte et sich mit diesem »einleuchten’
den« Bleistifi.
nur der Newar
Aber dieser geniale Stist
ans seiner
jetzt
er
benartiteL Der Clou, den
durch ähnliche Gegenstände schon ganz desotmierten Westentasche hervorbrachte, war eine
Schreibmaschine. Wirklich, ich mache keinen
Scherz-ger holte diese Schreibmaschine aus seiner
Westentasche. Sie hatte die Form einer überlebesnögroßensTaschenuhr nnd sah recht harmlos
aus, etwa wie einer jener uhrensörmigen Reisebarometer, mit schwarzem Leder überzogen und
?«
sauber gearbeitet. »Willst Dn mal sehen
eine
kleine
fragte ers triumphierend. »Hier ist
Blechscheibe, auf der alle Buchstaben und Zahlen
stehen. Alles, was Du nun zu tun hast, ist, die
Scheibe so zu drehen, daß det richtige Buchstabe
vor den Zeiger kommt, und dann oben den Knopf
dieherunterzudrücken Dann rückt jedesmal hier
heraus,
ein
Stückchen
Papierstreifen
ser schmale
»und der Buchstabe hat sich, wie Du siehst, auf
ihm abgedrückt. Wenn Du fertig bist, brauchst
Du den Streifen nur noch zu zerschneiden und
aus eine Karte-zu lleben.« vor. Wirklich, die
Und er machte es mir
Sache war ganz einfach. Nach knapp süns Mismtten war ans der Uhr ein Papier-streifen herAusgewachsem aus dem die Worte standen: »Ver-
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Riga. Am Donnerstage wurden 3 an der
giertelntonoentlichen Angelegenheiten zum GegenKonvents
Cholera, Erkrankte eingekehrt Der gegenstand der Rüge seitens des internen
kann.
werden
gegenüber
wärtige Krankenbestand in det Cholera-Batacke
seinen einzelnen Gliedern der
Burschenstaat im beläuft sich
Was versängt es da, daß
auf 3,4 Patienten.
Vergleich zu früher wenig zahlreich ist; gerade
mit
Beim Verlassen des Eisenbahnzuges in
»wegen der geringen Anzahl der Bursche kann
mehr
PräziOrdnung, nach
Tisliz sind, wie der »St. Pet. Zig.« berichtet
Recht nach größerer
Instichargiertenkonventlichen
der
wird, zwei Schülerinnen der vierten Klasse
sion innerhalb
tutionen gestrebt werden. Und die Gefahr der eines Rigaer Gymnasinins verhaftet
,Repräsentation« nach ausländischem Muster
Grunde geringer sein. werden, welche in Gesellschaft eines gewissen KnMüßt-es- doch aus demselben
wie
z. B; Jubiläumsseiern, baznrow angekommen waren. Die Verhastung
Größere Festlichkeiten,
beidenen gewiß die Repräsentation eine große erfolgte auf Grund eines Telegcammeg der ElRolle spielt," schließen- sich doch wohl von selbst tern der Mädchendoch
aus, da die Mittel zu derartigen FeiernjeweiliEineVersammlunglettifcher Gekleinen Teil ans der Kasse des
gen «onvents fließen.
sangchor Ditigenten, welche mit ihren

;

so freundschaftlich

so

daß die zu erwartenden recht bedeutenden Strohmengen wenigstensseinen Teil des Aussalls der Futterernte decken werden vorausgesetzt
allerdings, daß die Regenperiode bald aufhört,
wozu wenig Aussicht vorhanden.. Der Roggen
steht meist gut, ist nur vielfach vom Regen total
zu Boden geschlagen.
Liban. Das englische Geschwader,
bestehend ans dem« Pariser-Kreuzer ~Cornvall«
und 2 Torpedobooten mit 23 Offizieren, 60 Kadetten und 600 Matrosen an Bord ist am Mittwoch mittag im Kriegshafen eingelausen. Um
Nachmittage veranstaltete die KriegshasewKotm
mandantur im Marinekasino zu Ehren der Engländer ein Diner zu ca. 100 Gedecken, aus dem
der Kommandeur des Kriegshafens, Kund-endmiral Vergsträsser, die Gäste in englischer Sprache
bewillkommnete. Ihm erwiderte der Kommandeur des englischen Geschwadets Kapitän W. R.
eine TanzgeHall. An das Diner schloß sich (~Lib.
Z.«)
sellschast.
Bank
Und
Goldiugem Die Nordische
die Pleskauer Kommerzbank haben in
diesem Sommer Filialen in Goldingen eröffnet.
Beide Bauten haben, dem »Dsm. Wehstn.« zu-folge, viel zu tun.
erholt,

-1

-

»

den Fen ern-sehr en von Mustla
die beim Ablöschen meines Wohnund Törwa
hausez und bei det,BergUng meines Hausrats

insonderheit

Grund der Schließnng anfänglich angab, die SelbstmordeTnndTSelbstmordversuche
des Mörders dies unter den Lernenden im Jahre 1908 nexKasse hätte u. u. der Mutter Sipjägin,
des
Innern
Ministerz
Der »Nun-. Wr.«. sind hierüber u. n,
ehem; Unterstützungen ausgereicht-- Als Balnw
darauf öffentlicht.
Ichowa,
folgende
Daten
zu entnehmen: 1908 sind 83
dotum e n t a risch nachgewiesen werden konnte,
Selbstmorde und 49 Selbstmordversuche zu kedaß die B. niemals in irgend welchen gistrieren.
Von den 83 Selbstmördern waren
Beziehungen zur Kasse gestanden noch auch
Summen
von
19
jemals irgend welche
ihr erhalten
weiblichen Geschlechts.
Nach den Kategohat, nahmen die Befchuldigungen der Regierung rien der Lehranstalten ergeben die Daten übek
die einganng dargelegte Form an,
Selbstmorde folgendes Bild: Es begingcn
Obgleich die Kasse geschlossen und derTermin Selbstmord in den Elementarschnlen 5 Knaben
der Einberufung der Liquidations-Versammlung, und 1 Mädchen; in den Mittelschulen 43 Knawie gemeldet, bereits zum September in Aussicht ben und 18 Mädchen; in den Hochschulen 16«
genommen worden ist, scheint das letzte Wort Jünglinge Urs ach e der Selbstmorde waren
in der Angelegenheit noch nicht gesprochen n. a.: in 21 Fällen Nervenleiden nnd
seelische
zu sein: wenigstens wird Stolypin gegen Ende
Erregung, Laes in 1 Fall, physische Leiden nndAugust eine Deputation von Mitgliedern der Mängel in 2 Fällen; in 4 Fällen waren
ExaKasse empfangen. sSo viel steht aber schon jetzt man die Ursache von Selbstmordverfuchen
fest, daß bis zum September nur Pensionen, Schlechte
führten zu 2
.

schwere

,

zu

Bestande zusammengeschmolzen.
ihrem früheren
der aus diesen Tatsachen geSchluß,
Aber der
zogen wird, scheint mir ein irriger zu sein. Gerade weil sich das Leben jetzt in engeren Grenabspielt, hat der Einzelne bedeutend eher die
zen
Möglichkeit, altiv an der Leitung des Burschenstaats teilzunehmen Jch weiß nicht, oban es becharkannt sein dürste, daß Jnteressenlosigkeit

Dortne- B.Ungttft.

·

.

«

geraten. Mir scheint, als ob dieser Vorwurf
ist der Charnicht ganz begründet sei. Gewiß
gierten-Konvent ,heutzutage, wie im Artikel mit
Recht hervorgehoben wird, nicht mehr der achtungLeben
gebietende Faktor von einst im akademischen
Korporatiodie
gewiß
sind
der Studentenschast,
nen zu einem geringen Bruchteil im Vergleich

Monats einer Regenperiode gewichen, die
Schaden, speziell im Sommergetreide,
Viehfeuchen herrschen z. Z. sowohl manchen
ut gemacht hat, dem Landwirt aber auch manch
in Liv- als auch in Kurland. Zufolge den offiStunde bereitete. Die ohnehin knappe
ziellen Berichten der betreffenden Kreischefs ist Futternte ist qualitiv sehr beeinträchtigt; bedeunach Angabe der »Rig. Rdsch.« im Wendenfchen tende Teile derselben liegen noch draußen und
die Befürchtung, daß diese zum Teil oder auchKreise (in einem Ramkaufchen Gesinde) der Rotz völlig
verdorben sein werden, ist nicht von der
ausgebrochen im» Wanscheu herrscht der WitzHand
zu
weisen. Natürliche Wiesen sind zum
Maul-, im Dahlenfchen Gebiet find auf einigen Gü- großen Teil noch garnicht gemäht. Am schwersten
tern die Schweine an der Schweinepeft erkrankt- haben unter dem andauernden Regen die Kreise
und Jlluxt zu leiden gehabt, wähFelltn. Der Zeitung ~Kodnma« entnimmt Friedrichstadt
rend
Kreise (Mesothen) Hagel
im
Bausleschen
det »Fell. Anz.« folgende, neulich dort abge- recht großen Schaden angerichtet hat. Das
druckte Danks agung: »Allen denjenigen
Sommergetreide hat sich erfreulicherweise sehr
-

Lebens gerade den heutigen Korporationen zur
soll
Last gelegt wird. Das Korporationsleben
nach dem
mehr und mehr zu einem »Klubleben«
Vorbild der ausländischen Corps ausarten, dem
es haUptsächlich «an änßerliche «Repräsentativn«
ankommt, während die Traditionen des alt-d«örptschen Burschenlebens allmählich in Vergessenheit
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ihnen am nächsten verwandten Volkes aufs ernsteste wege von Marienbad dem gressen Herrscher einen
gefährdet; und dies berechtigt zu den schwel«wie- kurzen Privatbesuch abstatten werde. Der
gendsten Zweifeln darüber, ob sie fähig sind, König werde in diesem Falle am Donnerstag
irgendeine politische Verantwortlichkeit auf sich zu früh in Jschl eintreffen.
nehmen«
Schweden.
Die dritte Woche des AllgemeinDeutschland
Ausstandes hat begonnen und noch dauert
Ueber das Reise-Programm des Kaider große Streit
wenngleich erbereits erfür den August und Septem- sichtlich abzubröckelnfort,
sers Wilhelm
beginnt. Der in der Form
die
Korr.«:
Gelegentlich
ber berichtet
»N. Pr.
des Allgemeinausstandes geplante Ausstand war
des diesjährigen Aufenthalte-s der kaiserlichen Faals eine Keastprobe gedacht und sollte das ganze
milie in Kassel wird dort wie alljährlich der
Leben aus dem Gleis heben, allen VerGeburtstag des österreichischen Kaisers am 18. soziale
die öffentliche Beleuchtung abnnterbinden,
kehr
August gefeiert. Am 26. August wird das neu- stellen und die Proviantversorgung
verhindern.
erbaute Hoftheater mit der Ausführung von Als
ist der Ausstand aber
Lortzings Oper »Undine« eröffnet werden. Am längstAllgemeinausstand
gescheitert; als bisher größter Industrie19. August hält der Kaiser die Parade auf dem
ausstand
ist er von Bedeutung und noch nicht
Sande bei Mainz ab. Am 20. August findet in
Ende. Vom vorigen Dienstag wird aus
zu
seiner Gegenwart die Einweihung des Offizier- Stockholm telegraphiert: Der Präsident des
Genesungsheims in Frankenstein a. Taunus statt. Vereins
derArbeitgeber sagte heute, daß,· je
Am 27. August besucht der Kaiser das Damenlangwieriger der Streit sein werde, um so größer
stist in Fischbeck bei Hameln, behufs Ueberreichung
der Sieg der Arbeitgeber sein. Der von
des Aebtissinnenstabes andie Aebtissin Freifrau würde
den 285 000 Ausständigen verlorene Arbeitslohn
v. Buttler.-. Am 28. August beabsichtigt der beträgt
der »Voss. Ztg.« bis jetzt 12 Mill.
Kaiser den Grafen Zeppelin bei seiner Lan- Kronen. nach
Der
Verein
hat an
dung in Berlin zu begrüßen. Am 29. August bedürstige Mitglieder der Arbeitgeber
1 500 000 Kronen
bisher
die
der
abgebrannk
ist
feierliche Wiedereröffnung
Der Rentenaussall an Kapital, das in
ten Berliner Garnisonkirche· Es folgen dann bezahlt.
Jndustriegebäuden angelegt ist, beträgt täglich
die
September
Herbstparade
am 1.
auf dem
Tempelhoser Felde und die Einweihung des Offi- 50 000 Kronen, die durch den aus-gebliebenen
Produktionsgewinu und Bestellungen erlittenen
zier-Versammlungshauses der Laudwehrinspettion
Verluste lassen sich nicht berechnen. Der Staat
Berlin und bis zum 5. September die Flutenbisher für besondere .»militärische Kommunmanöver, die Prinz Heinrich zum letzten Male hat
dierungen V, Millionen Kronen bezahlt.
Die
leitet. Am 7. September findet die Parade des Hilfssendungen
aus
vom
Auslande,
besonders
14. Armeecorps bei Forchheim statt. Vom 8 bis
10. September befindet sich der Kaiser bei den Deutschland, für die notleidenden Arbeiterfamilien sind zwar bedeutend, aber nicht genü
österreichischen Manövern bei Groß-Me- gered.
Darum wird jetzt ein Plan ins Auge
seritsch in Böhmen., Am 11. September ist die gefaßt, daß nämlich die Landesorganisation
Parade über das Is. Armeecorps bei Cannstadlh Bürgschaft«s-Scheine bis zn 8 MillDie Kaiser-Manöver spielen sich in der Kronen
soll, die als Bezahlung-gegeZeit vom 13. bis 17. September ab. Am fol- ben und ausstellen
später,
wenn
Löhne und Hilsssendungen
genden Tage will der Kaiser bei der Neueröffdes
Anstandes
es
ermöglichen,
eingelöst werden
nung der SchacksGalerie im neuen preußischen
könnten.
Man
daraus,
rechnet
daß die KleinGesandtschaftsgebäude in München zugegen sein.
händler,
deren
Arbeiter
größte
Kundschast
Schließlich wohnt der Kaiser am 20. und 21. sind, aus Furcht vor dem Boykottdiedie BürgSeptember dem Manöver der beiden sächsischen
Also
Armeecorps bei Chemnitz bei und besichtigt so- schastsscheine nicht ablehnen können.
wieder
einmal
ein
terroristisches
«Mittelchen!
Eisenbahntruppen
bis dahin fertigwohl die von
gestellte Feldeisenbahu Borritz-Wilsdruff, wie
Spanien.
auch die 280 Meter lange Feldbriicke in der
Arn vorigen Dienstag wurde aus dem MontSchlucht bei Meißen. Auf der Albrechtsburg jnich bei Barcelona der Anarchist Baro, der
bei Meißen gibt der König von Sachsen am 21. bei den
letzten Unruhen mit den Waffen in der
September ein Festmahl Ueber den kaiserlichen Hand ergriffen
wurde,
er
Besuch der »Jla« in Frankfurt a. M. ist noch schaffen. Der Ministerstandrechtlich
des Innern bemerkte
nichts endgiltig beschlossen, doch erwartet man ausdrücklich dabei, daß bisher diese Füsilierung
ihn zwischen dem 21. und 26. August.
die einzige sei. Indessen hat das Kriegsgebereits weitere sechs Anarchisten zum
richt
Oesterreich
Tode verurteilt. Das Urteil kann erst vollstreckt
Der Bürgermeister von Groß-Meseritsch werden, wenn die Regierung ihre Zustimmung
wird,—
diesen Beitrag zu tschechischer Commi- gegeben hat.
sie liefert man aus Wien unterm 18. August
Türkei
anläßlich der Anwesenheit des deutschen KaiDie
Boykottierung
griechischer
bei
den
Manövern
allein
sers
österreichischen
den Kaiser Franz Josef, und zwar in Schiffe und Waren durch die Türken nimmt
Sprache, begrüßen. Der deutsche einen immer größeren Umfang an. Wie aus
is chechis cher
vom
Stadtrat nicht empfangen wer- Konstantinopel gemeldet wird, sind sämtliche im
Kaiser wird
den, da hierüber eine Einigung zwischen dem Hofe dortigen Hafen liegenden griechischen Schiffe, am
und dem Stadttat nicht erzielt worden ist. Der Dienstag boylottiert worden. Der Boykott, der
Stadtrat habe sich bereit erklärt, auch gegenüber aufs schärfste durchgeführt wird, wird auf Andem deutschen Kaiser die s lawis ch e Gastfreund:: ordnung des jungtürkischen Komitees in Saloniki
Auch die ottomanischen Gesellschafschaft walten zu lassen, er habe jedoch nichtseinen zurückgeführt.
ten
Smyrna
in
dem Boykott
tschechischen Charakter ausgeben wollen. der griechischen beteiligen sich anEntlassung
der
Schiffahrt durch
Daran sei die Begrüßungsansprache gescheitert.
griechischen Arbeiter.
Jm Namen des grieFrankreich
chif chen Gesandten erhob in Konstantinopel
Die Fremdenlegion hat im Laufe des der erste Dragoman bei dem Minister des Aeußes
Jahres 1908 einen bedeutenden Zuwachs erhal- ren erneut Vorstellungen gegen den Boykott der
ten. Während sich in gewöhnlichen Jahren nur griechischen Schiffe. Der Minister des Aeußeren
1800—2000 Leute anwetben lassen, waren es hatte sodann eine Besprechung mit dem Groß1908 rund 2600 gegen 1704 im Vorjahre Die wesir über die sgegen die Boylottbewegung zu erUrsache der Zunahme wird nach einer Mittei- greifenden Maßregeln.
lung der »K. Ztg.« dahin erklärt, daß die Eintritte stets zahlreich sind, wenn die Legion im
Kampfe steht. Es wird hervorgehoben, daß desLokales
halb auch die Anwerbung von Franzosen zahlTheater.
reicher waren als sonst so zwar, daß sich für
Bunte Militäruniformen auf der Bühne üben
die Kolonial-Armee ein Ausfall von
immer eine ganz besonders starke Anziehungskrast
654 Köpfen ergeben hat.
aus;
wie viel mehr noch, wenn zwei so höhnenEngland
routinierte Verfasser wie Kadelburg und Rich.
Die Wochenschrift »Trnth« meldet, daß Skowronnek sich zusammentun, um in gemeinsazwischen dem Kaiser Franz Josef und Kö- mer Arbeit ein Stück zu schreiben. So war es
nig Edward in den letzten Tagen ein Brief- denn auch vor vornherein als sicher anzusehen,
w echsel stattgefunden habe. Nunmehr erscheine daß ihr Soldatenstück ~Husarenfieber«, das
es möglich, daß König Edward auf dem Rück- zum Benefiz für Fri. Haydach gestern nun auch
-

-

-

-

«

-
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über

Bretter
unsereErfolg

kolossalen

marschierte, überall einen

haben

würde.
Das Stück kann als ein feinere Wirkungen
anstrebendes Lustspiel angesprochen werden -und
ist nicht ohne Berechtigung zu den berühmten
Moserschen Militärstücken gestellt worden, hinter
denen es in der Tat in bezug auf Witz und Fülle
launiger Einfälle garnicht viel zurücksteht. Von
einer geschlossenen Handlung kann hier zwar nicht
die Rede sein. Das Ganze besteht vielmehr nur
aus einer Reihe bunter, ganz lose mit einander
verknüpfter Szenen, die aber, obgleich vielfach
sozusagen als Rohmaterial auf die Bühne
geviel dess Humorvollen und Amstbracht, doch

so

santen bieten, daß auch verwöhntere Theaterbesuchet, trotz der mangelnden strengen Kunstform,
sich einen derartigen harmlos unterhaltenden Lustspiel-Abend gern gefallen lassen können. sMan
sieht dabei wieder einmal, daß man aus der modernen Bühne beim heiteren Genre auch ganz bequemohne allerhand Pikanterien und sonstige
eindeutige Zweideutigkeiten nicht nur auskommem
sondern selbst schöne und wohlverdiente Erfolge
erziejen kann-»
"
Das hier bisher noch unbekannte Stück ging
vor recht gut besuchtem Hause unter starkem Beifall in Szene. Die Vorstellung war von
Niemeck gut vorbereitet und bot eine
eihe
hübscher Einzelleistungen Vor allem sei die Benefiziantin Fel. Huydach in der kleinen Rolle
der heiratslustigen koketten jungen Witwe Marianne v. Fahrenholz genannt. Frl. Haydach hat
uns stets durch liebevolles und sorgfältiges Eindringen in den Geist ihrer Rollen, durch volle
und anziehende Ausprägung ihrer Gestalten erfreut und gab auch gestern wieder ihre Marianne
mit bekannter Feinheit in Auffassung und Dit»

«

-«

»

Herrn

tiou sympathisch und liebenswürdig wieder. Der
geschätzten Darsteller-in wurden nach dem vorletzten Akt mehrere Blumenspenden auf die zßühne
hinaufgereicht
Weiter verdient mit besonderer Auszeichnung
Herr Wiesner in der höchst ergötzlich gezeichneten Rolle des Margarinesabrikanten Rippes genannt zu werden, die er mit natürlichem,
trockenem Humor spielte. Von den übrigen Darstellern komischer Rollen errungen Frau Haagen
als fFrau Linn Nippes und Herr Wellenbach
als Kellermann ebenfalls verdienten Beifall. Gelungen besetzt waren die Rollen der HusarenOsfiziere durch die Herren Niemeck (Oberst
v. Lesllenbeeckx , Brentendorf (Lentnant
v· Brentendorpf), Voigt (Oberlentnant Wanknitz) und Spohn (Leutnant v. Kehtberg). Auch
Herr Purtert als Fabrikant Lambrecht war
an seinem Platze. Einen netten munteren Backfisch bot FrL Cl. Wille als Rosa, eine
lute Sophie Frl. Hete Wille.
vDie Theaterdirektion hatte keine Kosten gespart, um dem Stück auch in bezug
äußere
Ausstattung den Beifall des Publikums zu
sichern. So war u. a. eine Reihe neuer kleidsamer Husaren-Unisormen angefertigt worden, die
nicht wenig zur Vervollständigung des hübschen
—sSzenenbildes beitragen-.
»

«

«

·

,

»

»

reso-

aus

der

Wie wir hören, handelt es sich bei dem an
Cholera erkrankten 20-jährigen Backen-

führer Bjeloussow um einen leichten Fall; der
Patient befindet sich bereits auf dem Wege der
Genesung.
Hoffentlich bleibt es bis auf weiteres bei diesem einen Fall ; wenigstens hat die
-

bakteriologische Untersuchung bei den übrigen zur
Beobachtung ins Cholera-Hospital übergesührten
drei Jnsassen der Barke ergeben, daß ihr Darm
frei von Cholera-Vibrionen ist.

unserem

Die in
vorgestrigen Blatte berichtete
Ermordung des Käsehändlers Wiin
in der Botanischen Straße ist in volles Dunkel
gehüllt. Bisher haben sich noch keinerlei Anhaltspunkte für die Ermittelung des Verbrechers
ergeben, da der Mord bereits vor etwa einem
Monat ausgeführt worden ist nnd man auch noch
nicht weiß, was der Ermordete an Wertpapieren
und Geld besessen hat. Vermutet wird, daß der
unverheiratete Manti, der für sehr verschlossen
galt und mit nur sehr wenigen Menschen verkehrte, größere Summen bei sich im Hause geDie Leiche des Ermordeten ist, nach
habt hal.
erfolgter Sektion, am Donnerstage bereits bestattet worden.
Mutmaßlich hat der Raubmörder, seine Bekanntschaft mit Wiin ausnutzend,
diesen besucht, ihn im geeigneten Augenblick durch
Schläge auf den Kopf mit dem mitgebrachten

Nordlivländische

Sonnabend, 8. (21.) August 1909.

M 1752.

Zeitung-

«

Pflasterftein »betäubt Und hierauf mit dem im E d w a r d sowie den vom König anläßlich des Die Bevölkerung holte selbst die grieZimmer liegenden Beil seines unglücklichen Opfers Geburtstages des Kaisers aus-gebrachten Toast chische Flagge herab und lieferte sie den
diesem-· durch mehrere Hiebe nach dem Hinterkopf sieht das »Fremdenbl.« als Symbol einer Behörden ausund Hals den Gar-aus gemacht.
sich anbahnenden größeren Freundschastlichkeit in
Konstantinopel, 20. (7.) Aug. Die Antden Beziehungen beider Länder zu einander an. wort Griechenlands hat die Pforte beEine köstliche Illustration zu dem blinden Auch in der englischen-Presse, findet das Blatt, friedigt
wenn auch nicht vollkommen. Die
Eifer, mit welchem der »Rish. West n.« aus mache sich ein Wechsel der Beziehungen bemerk- Unterhandlungen behufs desinitiver Klärung der
das ihm so verhaßie Patronat bei unseren bar. Jrrig sei die Behauptung der »Times«, faktischen Beziehungen Griechenlands zur maceevangelischen Kirchengemeinden losdrischt, bietef daß Oesterreich-Ungarn durch das Projekt der donifchen Frage werden fortgesetzt; die Gefahr
eine Auslassung über die Vorgänge in «Laig. Sandschak-Bahn dem status quo den ersten töd- eines sofortigen Konflikts ist augenscheinlich
lichen Schlag beigebracht und damit-die Ver- b es e i ti g t.
Pathetisch ruft der edle ~Rish. Westn.« als Vor- letzung
des Abkommens mit Rußland vorbereitet
kämpfer für kirchliche Freiheit aus: »Die PrediTeheran, 20. (7.) Aug. Der Khan von
Die
Laig
als
Behabe.
Bahn laufe dem Mürzsteger Abkom- Maku hat sich dem neuen Schuh nnd der Regiekann
wieder
einmal
in
smin in keiner Weise zuwider. Trotz der Sand- rung
eis dafür dienen, wie schädlich das Patro
Der neue Generalgonverunterworfen
nat aus kirchliche Angelegenheiten zurückwirkt.« schak-Bahn könne die resormatorische Arbeit in neur von Aserbeidschan Muchbir es Sultans- ist
Das Spaßige ist nun, daß in Lais das Pa- Macedonien ihren nngehinderten Fortgang neh- ohne Gefolge unter Kanonendonner in Täbris
tronat ganz und garnicht mitgespielt hat, sondern men. Tatsächlich sei der status quo von der tür- eingezogen. Die Medfhilis-Wahlen find wegen
begraben worden, die unzweidaß dort eine reine Gemeindewahl voll- kischen Revolution
europäische
die
Kontrolle über die twor
echndisen.chep Schwierigkeiten um 3 Wochen vertagt
-felhast
durch
zogen worden ist.
Verwaltung Macedoniens hervorgeruer worden
Tolle-, 20. (7.) Aug. Ein Vertrag ist unJm Hinblick auf die bei uns wieder einge- sei. Der eigentliche direkte Anlaß zum Ausbruch terzeichnet
worden, durch den die Frage der
tretene Cholera-Gefahr seien die Hausvotstände der Revolution sei die Revaler Entrevue
Antung-Mukdener
Bahn auf friedlichem
gewesen.
die
jungtiirkische
Während dessen habe
auf die Dr. H. Krannhals’sche kleine BroWege gelöst wird.
Revolution,
die
Verbreiindem
eine
Cholera,
Revision
russisch-«
schüre: »Ueber
ihre
sie
der
tungsweife und Schutzmaßregeln«, in der in sehr englischen Politik notwendig machte, im Nahen
klarer-Weise sich das Notwendigste ausgeführt Osten die Differenzen überbriickt. Jetzt stehe
« Oesterreich wieder in einer Linie mit Rußland
findet, erneut aufmerksam gemacht.
;
und England.
St. Johannis-Gemeinde
20.
Aug.
London,
Jn der griechischen
(7.)
Dieser Tage ettrank im Hofe eines Antwort
in der Universitäts-«Kirche:
Note heißt es,
aus die letzte tiirkische
Hauses in der Dampfer-Straße die 2-jährige einem Reuter-Telegramm
Am 11. Sonntag nach Trinitatis, .d. 9. Ang.:
zufolge: Die griechiElfride Dan in einem Was s erzuber. Das
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
sche Regierung bedauere die Wirken in Macedoohne Aussicht gelassene kleine Mädchen hatte «nien,
Predigt-Text:
Lucas 18, 9—14.
die
die·
Als
Bevölkerung
zugrunde
richten.
Steinchen-in den Zuber geworfen. Als es sich das neue Regime in der
Prediger: Schwartz.
Hoffnung
Türkei
aus
dann! hinübetbeugte, um die Steinchen wieder
eine
Besserung
Lage
gab,
der
war
in Macedonien
Eingegangene Liebesgabem
verlor es das Gleichgewicht,
aus allen Kräften bemüht, die WieDurch, die Kollekie am 2. August: Für die
türzte in den Wasserbehälter und kam elendig- Griechenland
derherstellung der Ruhe daselbst zu fördern. Das
—h.
lich um.
Judenmission 8 Rbl. 68 Kop.; für die Kirchenwerde Griechenland auch fernerhin tun. Bezüg- remonte
1 Rbl. 28 Kop.; sür die Heidenmission
Hund ert Rnbel Belohnung sind von lich Kretas werde es sich vollständig den Be- 2 Rbl. 50 Kop.; für die innere Mission 2 Rbl.
der Detektiv-Abteilsung derjenigen Person ausge- schlüssen der Schutzmächte fügen und keinerlei 50 Kop.
setzt, welche einen sicheren Fingerzeig zur E r m i t Bewegung auf der Insel billigen-i
W. Sch—w·artz.
Mit herzlichem Dankt
telung des Mörder-s des J. Wiin angeStockholm, 20. (7.) Aug. Die Reduktionen
der UniversiWiederbeginn der
ben kann.
sämtlicher privater Blätter Stockholms haben ge- tätsgemeinde am 16. Gottesdienste
August um 11 Uhr ; an
gen den schwedischen TypographenAm Dienstag findet in unferem Sommerverband eine Zivilklage angestrengt wegen demselben Tage wird die Kollekte zum Besten
T. H ahn.
theater ein Doppelbenefiz statt, und Verletzung des Vertrages. Die Blätter verlangen der Tanbstummen stattfinden
die beliebte Soubrette Frl. Mizzi
zwar sür
der
bereits
erlittenen
der
sowie auch
Ersatz
St. Marien-Kirche.
’
P litz und den sehr verdienten vogrgüglichen Regis- künftigen
Dem Ministerium des JnVerluste.
und Gesangskomiker Adolf
iesne r. Jn nern wird aus verschiedenen Gegenden des LanAm 11. Sonntage nach Trinitatis, d. 8. Aug.:
seur
Annerkennung ihrer Verdienste ist den beiden des gmeldet, daß die Ar b eite n vollständig oder
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendDarstellern die letzte OperetteniNovität »Der oder zum Teil bereits wieder aufgenom- mahlsfeier um 7 Uhr morgens.
Prediger: Paul Willigerode.
fidele Bauer« zur Ausführung von der Di- men worden sind. Von den 800 000 Landmrektion überlassen worden.
dieDie-Musik zu
beitern haben sich nur gegen 1000 Mann dem
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
ser Qperette hat Leo Fall-geschrieben, der Streit angeschlossen.
Die Leitung des schwe- um 10 Uhr.
Komponist der »Dollarprinzessin«. Das Text- dischen sozialistischen Atbeiterverbandes gibt in
estnischer Beichtgottesdienst um
buch stammt ans der Feder Victor Leons. In einem Rundschreiben bekannt, daß der General- 8 r.
.
dieser Operette werden wieder einmal wirkliche ausstand gegenwärtig in ein solches Stadium der
Menschen aus die Bühne gestellt und die Charak- Entwicklung getreten ist, daß die Leitung ihn
tere- bis zum Schluß durchgeführt Frei von jeder nicht mehr billigen kann. Die MitglieWetterbericht
Pikanterie,«voll gesunden Humors, hat diese Noder des Verbandes werden daher aufgefordert,
der metEliolbxj-" Skaiiovnt det« Realschule
vitüt überall ungeteilten Beifall gesunden nnd möglichst zum nächsten Montag die Arbeiten
vom 8. August 1909.
beherrscht neben »Der Dollarprinzessin« das Re- wieder aufzunehmen
Nach
amtlichen
pertoire.
Die Proben sind bereits in vollem Daten vom vorigen Montag streiten 284 418
7 Uhr
l Uhr
Gange ; Herr Wiesner wird sich sicherlich alle Mann; die Arbeit haben aufgenommen 10 000
ge ern. Morgens Mittags-’
eine
geben,
Musteroorstellung
Mühe
herauszu- Mann. Gestern begannen die Arbeiten in 28
bringen.
Webereien und 9 anderen Fabrikem
Der Bawmeter
762.8
762.5
762.4
18.1 .
Streit nimmt einen ruhigen Verlauf. In Stock- Thermometer(Centtg1-ade) 12.1
12.8
BSEU BsE.1
holm-und Göteborg fanden vorgestern Demonstra- Windricht. u. Geschwind
tionen gegen die Streikbrecher statt, ohne daß es Relative Feuchtisteit
96 J91JZ
6855

äevWahl

-

»

-

Kirchliche Nachrichten

A

A

Perauszusischem

«

-

"

-

»

Ukommbend

-

«

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

dabei zu ernsten Ordnungsstörungen gekommen
wäre. Der Passagierverkehr auf den Kronsbahnen geht fast in normalem Umfange vor sich.
Die Zahl der Züge ist nur um 15 Passagierund 90 Güterzüge vermindert worden· Auf sämtlichen 142 Privatbahnen ist die Zahl der Züge
um 96 vermindert worden.
Auf den Straßen
der Residenz herrscht das gewöhnliche Treiben·
Die königlichen Theater find geöffnet, die Ausstellung ist gut besuchtOlgiato (Jtalien), 20. (7.) Aug. Ja der Nähe
von Secco brach infolge elektrischen Kutzschlusses
ein Feuer aus. Getötet wurde 10 Personen, verwundet 20, zum Teil schwer.
Karte-i, 20. (7.) Aug. Die lretische Regierung teilte den Konsuln der Mächte mündlich
mit, daß man sich den Beschlüssen der Mächte
fügen wolle und daß eine schriftliche offizielle
Erklärung darüber erfolgen werde, sobald in
Kandia die Ruhe wieder-hergestellt ist.
Die in
Kanea errichtete Stange rnit der griechischen
Flagge war von den Behörden entfernt worden,
doch wurde die Flagge von einem bewaffneten Volkshaufen von neuem
gehißt. Die dort postierte Miliz war nicht
imstande, dies zu verhindern. Eine bewaffnete
Menge bewacht die Fahne. Sonst herrscht in

Petersburg, 7. Aug. Der Generalintendant
des Kriegsminfisteriums und Chef der Hauptwtendanturverwaltung Generalleutnant P o· l ja k o w
wird dem Kriegsminister zur Disposition
gestellt.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stuner 27 Personen und starben
13. Der Krankenbestand beträgt 336 Personen.
Grodush 7. Aug. Während der Manöver
bei Brest-Litowsk wurde durch einen Flintenschuß
der Kapitän Posnanski getötet.
Ntfhn»t-Nowgorpd, 7. Aug. Der Gehilfe
des Jnnenministers Lykofchin besuchte in Begleitung des Gouverneurs und anderer höherer
Beamten den Kreis Gorbatow, um sich mit dem
Stande der Arbeiten zur Landorganifation bekannt zu machen.
Bloqowefchtfchensk, 7. Aug. Im Hafen
verbrannte der Dampfer »Rybak." Menschen sind nicht umgekommen. Die Verluste betragen 100 000 Rbl.
Berlin, 20. (7.) Aug. Bei dem gestrigen
Turmeinsturz wurde ein Waggon der Ringbahn
zertrümmert Verletz? wurden «1 Passagier schwer
und 4 leicht.
Kanea vollkommenen Ruhe.
20.
Den
Aug.
Telegrammwechsel
Wien,
(7.).
Ray-en, 20. (7.) Aus. Dank der Vermittlung
und
des
König
Metropoliten ist die Ruhe wieder hergestellt.
Josef
zwischen Kaiser Franz

Vewöltung

10

10

10

1. Minimum d. Temp. nachts 9.8
2. Maximum d. Temp. gestern 17.9
3. Niederschlag 1.9

Kursbericht

-

St. Petersburger Börse, 7. Aug. ·1909.
Fonds- nnd Actieu-Courfe.
Staatsrente
86sx«
Wo
100
50Jp Innere Anleihe 1905.
424
W. Prämien-Anleihe (1864).
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.
Prämien-Anleihe der AdelsbanL .
4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
Actien der 1 Feuerassee.-Comp.
Wolga-Kama-Bank
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315
284
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Russ.Bant-......
Internat. Hand-Bank
.

.

DigtoiitoiBaut

.
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.

Privat-Handels-Vank.
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85i

,
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900
375
390
418
61

10600
sNaphthmGeL Gebr. Nobel
111
Brjansker Schienenfabrik
103
Gef. der Putilow-Fab.
Tendenz: ziemlich fest und geschäftslos.
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l9 Ufhtr Ab.l
(Meeregniveau)l l

·

»

»

Druck und Verlag von C. M attt eisu.

·

«

»

M. F

Fåt die Reh-Endo
busislthsp

g.:-.«·ci:::;·:vp:r!ick;: ,

sekun- äsMstHslfsS

-

statis.la

begin Aug-. 20 th.

K-os4fssponsdns,si Muts-scheit,

v.

l

H. Treffners

i

»A. Mietng
Zurückgekeka -

«

12.«4

Tagesordnung:"

»

Zimmer mit
Eingang

«·

nebst Vermögensbilanz

2. Vorlage des Ausgabe-Rudgets pro I9IOJIL
3. Antrag betreffend die Waldversioherung.
4. Antrag betreffend obligatorische Anbringung gut iunkl.ion«:erender Funkenfänger bei Lokomobilen
5. Rechtzeitig eingegangene Anträge und Gesucbes
"
6· Wahl eines Direktors nnd eines Direktor-substituten.

,

Zimmer

»

ijheres
gesucht

Hmlomserte Hautsohl-

..L.ogi.s«—in (1-.7Exp. ijL
ZELIFBFIP
Für eine
Haushalt bevö-

l

»

in jedem
tigte patentierte Neuheit suchtPe

Frau A-.- Will-man»

soll-ItzRathaus-Str. 14.
IRS spreohstunde ist fortan von

erteilt Frauexi Rat u. Hilfe.

pqolwnslmptuas

,

Aufnahmeprufungen

14. August 10 Uhr m; Isolislsmlas d. 17. August 10 Uhr m.
sagan tio- llutsnslcllts d. 18. August 9 Uhr m. Für die untere Vorden

l
«

»

t.
Musikanten-naht
äyll4.
lbegiixnt am
Unser

Mein

·

v.

A. v. Tasche,

«
BI-

Za«

«

Mein

yqeönomz

siacTnoML

MoeMsph

zxenin zum

gachysrca

klartsy Tot-glühen

-aßr.

Loh-las

Altstl-. 1·

jcztEEf«-11. Stskslssils.

Sage-

BWohne
egmn memer

«

ZFI a.

Klamkrflmidrn

Manhqmconsdn Itslznottejw

IS

August

ZL spr. von I—-2

"

Nr. 324.

«

U. neper.

iz;
.

gscatiikiichek

IM»

,

sfs HWEIYZJINHYMFL

2-

MØJII

coon so

Hauhasischec

cs

TunssAßAnsoflsz
Russlan(ls,welcsher
.

Von

.

auf
Cog«nac-Destillation
1900 die vol-was Motisllls speziell für
Gogrxac zuerkannt wurde-.
Engros-Lager in st. Pvtstssbwgs Gr. Stallhofstl·. 17.
Einzigse

der Pariser Weltausstellung

-

bereitungsklasse sind keine Vorkennts csh 7 Mk. on- 11-—1 11.
AMICI-langen
nisse erforderlichden 15 August.
von IjAugust ab von
«m o
LLYHETSMJE 71 Isss 15
G
Im
Um
EinOvvamfmävvmwvs
llalvsssslt.-slmlmnslstr.
III«
gang gegenüber der Universität, Jobeginnt Montag, den 17. August.
Isshlssth 24, 1 Tr. hoch, rechts.
tin-vom eine
sprechstunde 3—5-.
in meiner Pklvstssllulv beginnt den
—-;.-—.LM—SELCYPIZjnlmern, womöglich mit Ve7-8
v.
Sternsstr. Dzkam-Ue von Real- vom Strauch
17. August-« Anmeldungen neuer schüu. Gärtchen. Oberst Dekanow
randa
Peplerstir.
17.
-lerinnen werden täglich von 11-—1
Gaktenstr. 44.
entgegengenommen.
.

A- Tot-IM-

vor

»

Meta Roseankgz
Mem Klavierunterrsclst

..

C. Wohlhkiick

’

-

ums-nicht

.

neuen soba-llokal,s—l—6 nashån

Gie.

Is

Wohnung

sahöne, reife stachelt-euren

Soganguntomcht

sprechstunäe von 3-—«4 Uhr.

Fried-i hegt-ab

-

"

ftrma Kuhlmann

-

strasse Nr. 87.- F-.

·

«

B- see-en,

Russ. Privatstunden
I

sowie Nachhilfe-staatsm- erteilt

Alexander-strasse Nr. 2.

Msln Usushaltangss uchnkuksus
mit
Untorxsjohtsspkaohos
deutscher

sprachst 3—4.

Woli Ins ns

von 2—3 Zimmern u- Kijche. Otk erboten
Theater lllusjon, C Dshigit.

Ema Wohnung

fis-an A. Hoffmann.

möblieW nebst
syst-Um Offerten
Neue Lehm-str. Nr. l parterre.

Küche wird

—-

,

den Winter durch Koohen
Mk vol-rat
~

Pensionatse'

UMLIIM Zg

.

«

2 SchaltII

aus 4 Zimmqrn, Küche und Garten kreundL Aufnahme, auf Wunsch auch
bestehend, gemgsnet auch als Geschäfts- Nachhilkestunden. Näher-es svon 12 —3.
Uferstl·· PLer Tusng M. Freymamz
räume ist sofort zu vermieten
Alexander-strasse Nr. 6.
finden ute PenEine saubere möblierte
e
Aufsicht, Umgangsspracho
Auf Wunsch Nachhilfe in den schulvon 4 Zimmem u. Küche Zu vermie- arbeiten. Klavier im Hause. Nähere-s
Botanisohesstr. 38.
ten
Neumarktstr. 9, Buchhandlung-

lilemsrs schalt-r
«

studentonwolmung
-

D

Johannisgute Aufnahme
Stl·. 9, bei Fr. E· segessa.

schalkmtlots

-

«

sstmn
deutsäx

.

.

vermittelst des

II

flnden

~

.

M
EW
i -s..—’,-.»i»Es-is
—»)»s«’

sorge fiu

.

——

-

beginnt um 24. Aug. Anmeldunng
nehme entgegen- vom 6· Aug-. an
4—5 Um- nachwittggs
von 2 Zimmem much

Else v. Wahl Zog
o ums-5.k.12;.

Teichstl·. 74, Qu. 12.

Einn Wohnung

Lampenhancllugg.

-I

von 3 Zimmern, Entree, Küche, mit
einem kleinen Gärtchen, sofort zu
bei einer
finden
Issmlststl Allee-str. 62.Haus Stern-. Lehrerinfreundl.»Anknath 1, 2 TrepKutexstrasse
Hosianna-listig 111-torkpen, links·
In ein«er deut· geb. Familie finden

"

Empkärjgef vom 13. August an AnZnoldungen Zu meinem
.-

liroxxe copierpresxe

«

A. Crass-

vor Unterricht

.

in die untere Vorbereitungsklasse sind
keine Vorkenntnisse erforderlich.

3 mal täglich zu haben. N äheros auf
Teile ergebenst mit, dass ich einen dem Gute Teohelker K. Tralla.
Handarbeitsslcursus einrichte, welcher
am 20 sug· dsglttnt und zu dem
in meiner Privatsehule tür Knaben ich Anmeldung-en schon jetzt entge,
und Mädchen beginnt den 17. sum-st. gen nehme.
zu Ist-kaufen
Alt»stl-. 2.
Anmeldungen werden empfangen
Issucln claRigasehe
tägl. von 3—5 Uhr nm.
’

gens. Anmeldungen Freitag, den 7.
und Sonnabend. den 8. August, von
3—4 Uhr Jakobstn 13. Zum Eintritt

fläl l äl lkl s Mus.

P. Jukgous

I( a a h e

MHFIII m W i——...--s-i

-

I

.

aufs Land,»(lie in der russsisohen
sprache ijrm und musikalisch ist.
Ofkc suh L. E. an d. Exp..d. 81. erbeten.
Ein deutsch- oder russ.— sprechender

-

.

Lehrerin

-

(Hornsche schülerin d. 3-a Klasse erwünscht) Endet freundliche Aufnahme
Rathaus-str.lB, Qu. I,Fuohs. von
2—3 Uhr.

»

-

scharrenstr. 2, Qu. 3.

Suche eine

Rigasche Str. 68.
(im-ij.k),.-Mxl» GEng
. ..-

-

n meiner höheren Mädchenanstalt be«ginzllt- am staunst-steh den 13. August, 9 Uhr-·
sataalssass und suchen-man
sont-I, den 10. August, 9 Uhr mor-

Promenaden-Str. 11.

smnafmnsn
.

Uhrenhandlung von

der

st. Tillus-an, Firma E. 111-etl-

Pensiqnäke» uml PenPeastoaäkm

Diener

der die Klempnerei Sklsvnsll Wllh
kann sich melden
Ritterstr. 3,

fr. Aufnahme Alt-Str. 8, II Mag-.

finden Aufnahme

sub

Lehrllag

mahlen in

Knaben, Enden freundliche Aufnahme
Ausscollungsstmsso 12, Q. 4·

..

ller Unterricht

.

""""P"ß"sss" i Enä r o
finden

OÜI

sich als«

-

Namens der Direktion des Livländischen Gegenseitigen
Assekuranzvereins :
Geschäftsführender Direktor-: W. von Both

Stelle.

Exp. dieses 81.
Ein deutsch-sprechenderKnabe kann

-

tinden frl. Aufn. u. auf Wunsch Nachhilfe in Schule-Weiten Klavier im
Hause.
Alexanderstrasse 41-a. Q. 4.

Rekretär:. Alex. Amt-sont

-——

Wä.

Ausscellungs—
finden Aufnahme
Str. 7, Qu. 3, die Kinder werden von
einem Lehrer beaufsichtigt

Pensioner

Dorpat, d. 5. August 1909

Blse tlonttitxgsom

Uhr

Sucht eine

—-

Klavsaruntsmcht

beginnt den 18.

PS n s i o n ärg

abgehalten werden, welche unabhängig von der Zahl der erschienenen
Mitglieder als beschlussfähig gilt.
oder eine einzelne
Anmerkung- Auf den Generalversammlungen haben stimmrecht fiir Schall-klimmt
Schrjftliohe Anmeldungen:
und zwar uur je eine stimme alle diejenigen Versicherten, deren F111-Iw- von Stryk Wittkop über
rau
aubewogljchos Besitztum mindestens auf ein Jahr auf eilt Stackeln. Vom 7. August an t— Dorpat,
Versicherungsdokument hin für einen Betrag von nicht weniger als Mönch-sue Nr. 1.
4000 Rbl. versichert ist. Eine Zsisammenlegung von Versicherungsdokumenten ist nicht zulässig. (§ 28 des statutaJ

beginnt am 17. Aug. Sprechst. v.l—2.
Hotzelstr. 2.

Rigasche str, 71 im Hofe, Qu. 15.

Ein Diener

.——7-——.—3-————-

.

Teighksttc

nüchternw

der auch gut Zu kutschen versteht
nach otsa, per Stadien Neuhausen.

Pension-

Aug.

Wenn r. Knurre
r. Knarrefrsekla
6.
«

am frestaa

Im

.

Freitag.

clen 20. August WILL um S lllir abends,
oberen saale tler Ressource «

Isrliolssstoxsh

«

«

s

Ernst r. knarrt-

in meiner Privat-Elementarschule für
Knaben und Mädchen beginnt d. 18.
7 Aug. v. 11 1 Uhr.
Aug. spr.
-

.s-—7 llllr abends.
R. v. Zocltlelmann

Dor- Mist-seht

Teich-str. 6.

.

Aufnahmeexam 20., 21., 22. Aug-.
Nachexamen 17. August-.
Schulgeld betr. I. Vorder-. Kl. 10 Rbl.,
11. Vorber.l(l. 20 R.. l. SpezialkL 30 R.,
11. SpezialkL 35 R., 111. specialkL 40 R»
IV. MialkL 45 R.

PeÄbsolventin· des Kaiserlichen
tersburger Instituts für Geburtshilfe,

—-

erfahren-Z soluentc vertrat-er

für Uebernahme aut« eigene Rechnung.
Billjger, praktischer Artikel ! Geli. Off.
an d.Zentl-. Ann.-Exp. L 85E.Metzl Foca,
st. Petersburg, Morskaja 11, Sub
Nr. 41027.
Basisqu zu sofortigem Auf-ritt ein

stallmeistor

Zimmerabzugeben.
-

am Montag

-

vors-h fortan-Sinn 10.

.

«

11. Matsg e u s

.

,

an

Musikanten-am
d. 17. Aug;
beginnt

s

tersburger Kommissions—Fil-ma

gross.es

für eine oder Zwei Damen
Zu besehen v. 10—4 Mönchste.9,(·2.4fl

.

an

d.

gss

Mein

I

wünscht gegen Kost und Logis einige
stunden täglich Beschäftigung Off.

wird

ln Zentrum der stadt, ist ein revo-

«

2.

Zu

I

Zimmer-

viertes

Kauflzok

—«——-«·«—37"·-—s———-

Oft sub MitschijL an d· Exp.(l.
81. erb.
-

mit voller Pension deutschen Herren
Zu lekmlstsll
Gartenstn 38-a-.
pjrjerre Zu bes. v. 10—12u.v.’5——7.
"In meiner erweiterten 11. neu eingerichteten PenM können
fiir Passanten 11. Pensionäre abgegeb.
werd Ellinor v. Zur Mühlen, Teichstr. 2.

.

Ackele Dilettant-.

»

4.

Im.

Mttscttaletsm
einem 13-jährigen Mädchen.
-"

«

Für den Fall des Nichtznstandekommens dieser GeneralversammGrammatik, Xonversation, Litteratur
ete·) beginnen den 17. Aug.
wegen zu geringer Beteiligung stimnibereehtsigter Vereinsgliedor
lung
Anmeldung-en erbeten vom 10. Aug-. wird zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweite
an von 3—4 nachm.-—Teiehstr· 48.

117,

2 schüttet-

Tep.

gut möbL

Pmichcag

tinden gut-e Pension u. strenge Aufsicht, Hausspraehe russ.- u. deutsch-

Rjgasehe str. 117, Qu. 4.

Zwei gross-z

"

—————..—-

.

abgegeben

limymæ

Iqeaaaoa

-

.

HebammeSt.«

Rigasohe str. 17. Qu. 7.

.

11. vollel·Pensjon,monatl. 35 Rbl.

1908X09.

"

·

—a.n Magazin-Sud

-

ZEIZTPHIXRTLBHDFIY ZEIT

H. list-since
«

.

«

.

Mlilllllllc 11111 l MXMSE el
s. Ic. Polnkarawa

Magazjnstr. 3. 1« Trepp9.

—-

«

Pistdesstksss.s·. 2,,.Jntjiz,wz-

.

M

-

-klasso und Singt schulponsjon.
Der Unterricht beginnt am 17-ten
Aug. 1909 und die Aufnahmsexnmjna
der neuen schülok Im 10·ton Ang. a. o.
sonnlgold nebst Pension beträgt für
das schnlhulbjabk 125 Rbl. Brüdern
wird die Zahlung ormiissigt Nähere
Auskunft est-teilt msjndlioh und brief-

»Ist-. weil. Terrcnxoa, Hob-in
ivlanFlor.

s

B pychcolä cthsß
»

.

.

.

FMSMHITW M VII-r Beil-111-

von 3 Zimmern und Vorzimmer II
Iskmlstslh Zu besehen v. 10—12.

im Lukalu des Ist-eins-

»

1. Vorlage des Rechenschaftsberichts

pro

Zur-sprech täglich v.11J,2-3 Uhr
Teicll-str. 50. Qu. 1. Vom 20. August

«

August-

Sprechstunden von 9—lo u. 3—4

-

Anna sahmen.

Wt

-

10;

.

moblserle Uohmmg
CI

Montag, ti. 24. August, Il Illu- vormittags

(theF)l-. u. prakt» auchNachhjlfe-stund.)

franz. stunden

verbunden mit einer Vorbereitung-z-

Dr.
»ein Rranlzensempiaiig
den

llllt Möchte-I

-

Grau sonen

Montag,

am

.

Meine

« .

beginnt

Maode Sprache
ss

WW

,

obs-11.

europäischer Kriegsschiffe in der Suda-Bai genüg
gen wird, die Kreter zu überzeugen, wie gefähr-l
Die Krelich uud töricht ihr Vorgehen ist.
ter haben sich nicht nur mit wahrhaft hausidischer Jlloyalität der feierlichen Verpflichtung entzogen, welche sie im Jahre
1898 eingegangen sind; sie haben auch den entopäischen Frieden und die Lebensinteressen des

Wohnung

.

Unterricht in der

n einem Kreise können noch einige Mädchen in·l Alter v. 12- 14 J.
Aufnahme finden» Berojte in allen
schulkäohem vor. «
10.

IMLMIWTO

S

.

At home 5—6.

Sterns-Un 31.

Erst-s voutschss Handels-Lollk-lnsmut

"

,

von 4 Zimm·, Vorzimm und Küche
Stern-Sty. 44,
ist zi- Ivtsmlstou
ZF erklZggkLÆlstiets 6, von 12——3.
Jakob-sur 54 ist sofort eine

M s--i. Felsbekg

s- freymium
Dr. K. Pfaff- Ufer-str. Hamen-ethisprachst
11--—l.
3·--4 Uhr.

Ol«

«

,

--

schmij S tonographiexlvospelktswen-is

V,lo—ll Uhr

eilt lc
.

.?

sessons

English

W

Buchführung

«-

Zurückgekehrt

»

s

Leitungsarbeitenf aus Holz sunä Zement. An Pumpen werden Reparatut-en schnell .«ausgefüllrt. Prompte
solide.Al-tsejt, Zivile Preise. .

Oderbrlefllohor Unter-klebt

list-hast«

sEine

übernimmt

statusan

lustjtutsnachkiohion

Isatstzlms sraxsuoasaelstsss

,

.

Johannissna 1,

-

mit-oh·

-

-

Petershurg. sich-i
kl. tät-an,Sämtliehe
«"81-I"lnnen und

—lö"hskos 111-it

itsrel sandte Im» las-Muth

10. Angst

vom

spreehst. vorm. von
Von

stellang

Otto siede, Damig, PreusselL

Praxigs

nachm.

-——

erlangt Ins-u

Ur. A. schulzenberg.
Eskkskknzgåznåji-ztosxgkssxxskkgi

»

so

gkslasllehs knutmsnalsons

zurückgekehrt
spehme meine
im wieder ank.

aus
so

.

ils-ei Wehen
Dr. mach Aztiartga

qui as

den

.

hkxvoxrust

«

»

berechtigten Unwillen im Publikum
festgestellt werden,
Wie inzwischen der
gesallenen Tiere
wertvollen
Felle
wurden-die
die Tierladaver wurden der
nicht· vernichtet: überwiesen,
wo die Felle in
».Utilisationsfabrik·
sijseatbeitung genommen wurden, obgleich bisher
der Felle von
sein Mittel zur Unschädlichmachuug
Tieren, welche der Rotzlrankheit erlagen, bekannt ist.
Sfewastapoh Das soeben in Ssewastopol
Todleben
mihüllte Denkmal für General
stellt, wie wir aus der »Pet. Zig.« ersehen, den
Festein Vollfigur dar.
berühmten Verteidiger einderJnfanterist,
ein Plasiun,
umgeben
Sockel
Den
und
die
Artilletist,
ein
Mineur
ein.
kin Ssappeur,,

Verhalten

Essai-o

-

Allemaner Kreis ein Ausfall von 5 Millionen
Rbl. was bei 20 Rbl. aus jede einzelne Seele
ausmacht: Da nun das Verhältnis in bezug
Maisaussaat in allen B.,Kreisen- Bessarabiens
ziemlich das gleiche ist, verliert Bessarabien
an der.Maisernte 30—35 Millionen Rbl. Fürwahr eine Summe, die leicht ausgesprochen, aber
Der
schwer erworben und verschmerzt wird!
Weinernte wird es nicht viel besser ergehen.
Die Akkermaner, namentlich die Getreidebändler und Makler,« schauen scheel auf das Unternehmen der Deutschen in Vasyrjamka,. die
bei sich eine Art Handelshasen eröffnet haben und Atkermann aller Voraussicht nach Vs
seiner Ein- und Aussnhr schon in diesem Jahr
wegschnappen werden. Ä
«
’

Stadtverwaltung, deten gleichgiltiges

verreist- Hittwvsli, t 1.12. Hug.

somit sür

3 Mill..Rbl.,

"

.

such die

,

so

«

Es stellt sich mit jedem Tage deutlicher hetaus, daß die Jungtürlen die kretifche Frage
unter allen Umständen als «Mittel zum Zweck
benutzen wollen« die langjährigen, tiefgehenden
Differenzen mit Griechenland zum endgiliigen
Austrag zu bringen. Die türkischen Machthaber
haben hundertfache Beweise dafür in
Händen- daß Griechenland durch feine Etuisfäre seit vielen Jahren Macdonien systemit der offenkundimaiisch unterwühlt
gen Absicht, die macedonifchen Provinzen für den
Abfall von der Türkei an Griechenland reif zu
Politischer Tagesbericht
machen. Das jungtürkifche Regime hat offenbar
Die Lage auf Kreta nach englischer
die feste Absicht, auf friedlichem oder kriegeriAuffassung.
schem Wege Griechenland zur EinftelAgitation zu veranlassen."
lung
Unter der Spitzmatke »Die Lage aus Kreta« Daraus dieser
erklärt sich die in den beiden letzten Noveröffentlicht das »Bureau Reuter-« einen Artikel, ten an diegriechifche Regierung aufgestellte Forder die. Anschauungen der maßgebenden engliderung, Griechenland solle sich bindend verpflichten,
seine Offiziere und Agenten ans Macedonien
schen Presse wieder-gibt.
und
»»"
Kretavzuriickzuberufm
Der Beschluß det vier Schutzmächte, gegen
Daß diese Forderung, rein-sachlich, nicht undie Bewohner der Insel Kreta, die sich weigerten,
eben wieder aus dem ganzen
die griechische Fahne einzuholen,« nunmehr ener- berechtigt ist, geht Kretet
hervor, die erwieseBe
der
thalten
Londoner
gissch umzugeher wird von der
Presse
,in ihrer
von
griechischen
Emissären
nermaßen
einmütig-gebilligt.
werden.
ermutigt
Haltung
ist
hoffens
»Es
zu
der
allerdings
Jn diese Billigung mifcht sich
sagt »Dain Graphic«, »daß die Versammlung

-

Kreis allein 2 Mill. Rbl. verloren. Wäre der
Mais aber so ausgewachsen, wie es noch vor
einem Monat den Anschein hatte, würde die
Dessjaiine mindestens 30 Rbl. an Reinertrag gegeben haben. Also nochmals ein Abgang an

Einkünften von

erhalten.
Aus Ersuchen russischer Behörden ist in
Student
Helsinzfors der Petersburger worden.
Er
Alexander Plawski verhaftet
Redakein
des
früheren
ist
naher Anverwandtex
teurs der »Finl.’ Gaseta« Bashenow, bei dem er
sich in Helsingfors aushielt. Jn seinener Effekten
wurde nichts Verdächtiges gesunden;
soll im
Kaiserteiche von früher her unter Anklage stehen,
weshalb jetzt seine Verhaftung erfolgte. . -

orthodoxen russischen Reich verdrängt und den
Grundlagen der orthodoxen Kirche widerspricht,
beschließt der Kongreß einstimmig: Sr.,
Majcstät dem Kaiser das alleruntertänigste
Gesuch zu Füßen zu legen, die Glaubenssragen, die sich aus die orthodoxe Konsession
beziehen, der Kompetenz der Reichsduma
zu entziehe n.
Diese Resolution stellt, wie
die »Retsch« « bemerkt, nur ein neues Glied in
der langen Kette der Gesuche dei- verschiedenen
privilegierten Kongresse dar, deren gemeinsames
Ziel der offene Kampf gegen die Grundlage des
neuen Regimes bildet.
·
’
Kasnakow
. Polen.
General
heit, wie wir in
"«d.er »Retfch« lesen, ben Kapellmelister Neider in Czenstochan für. das Spiele-n der Hymne
daß die Kabinette der vier Mächte
»Gott schätze Polen««mit einer Geld- Vorwurf,
an Voraus-ficht und durch SaumMangel
durch
strafe von 100 Rbl. und die Zeitung »,,Kurjer seligkeit sehr wesentlich
dazu beigetragen haben,
Zaglembia« mit 300 Rbl. bestraft
den jetzigen Zustand herbeizuführen
Es wird
Mantuas-. Aas Finnland sind, der «Rev. mit Recht darauf hingewiesen, daß die Lösung
Ztgp« zufolge-, bisher 10 000Mark als Streikder kretischen Frage unter sdern alten Regime
unterstützung nach Schweden gesandt verhältnismäßig ein leichtes gewesen wäre, da
worden.
Abdul Hamid sicherlich keinen Finger gerührt
Ueber estnische Arbeiter in Firmhätte, um die Angliederung Kretas an Griechenland gibt »ein vom »R·ev. Beob.« teferierter land durch Waffengewalt zu verhindern. Seine
Artikel im ~Pwl.« einige beachtenswerte Daten. Minister hätten wahrscheinlich Berge von Protest-

-

»Mosk.
Auftreten der Rotzkrankheit
die
Tiere
dem
Fleisch
damit,
daß
smit
MIgesüttert wurden; Dieser bekrankem
Vieh
W
ein Beweis dafür, daß die
Mbende Vorfall ist Gartens
des
sich um die Tiere
Udministration
wie
Nicht geringe
gar
gut
nicht
kümmert.
sp
Schuld an diesen unglaublichen Zuständen trifft

leicht durchjühxen wie unter Lein alten..»»

klsystem
l l lfl WWes-In
l il älks

O
-

Der Zweck dieses Apparates Ist, die
Gaben dar Natur in geeignet-ist, Ism«

menschliche-s oppsalsmas nutzhtsiagsntlsss 11. den Ist-ists frische-I

Geschmack erhalten«-· Ist-s
aufsubewahrem
Gobrauohssnwossuiigen, Ernst-Mk.
ren vodssozopxbbohor gratis tax--

halfen

in der Dtoguorio

s, v. Klesenlzlm
Bernhard-ner- Hainen-.
s.

.

I

.

anem

haben, eben nicht

men Ueberraschung entdeckt

etwa die Hälfte m eh r

.

so sind. weißer
heißt, wird man begreifen, wenn man hört, daß»
GePumaz ein Leopard u. a. krepiert. zum
Mtz einTiere
dieses Jahr im Atkermaner Kreise gegen 100 000
Rotzkrankheit
ukumte
sind
der
mit Mais bepflanzt sind. Wenn wir nur
Dessj.
in den Zoolo- Landpacht,« Samen-und Arbeit
die
foer gefallen, die sich Eingang
berechnen
gewußt hat. Das Dessj.
20 Rbl
gkschen Garten zu verschaffen
unseren
sind
schon
zu
so
sür
motivieren die

finnländischen Arbeiter

-

~-

beträgt pro Stunde 30—35

des Sultans« verwahrt; dabei wäre es aber,«
wie die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zur
Genüge lehrten, sicherlich auch geblieben. Unter
dem jungtürkischen Regime läßt sich diese Manipulation, die Einverleibung Kretas in. GriechenPenni, während die land, wie die Schutzmächte zu ihrer unangeneh-

,

-

Botschafter geschickt, die Pforte
hätte sich mündlich und schriftlich sehr feierlich
gegen diese neue »Verletzung der Herrschaftsrechte

noten an die

Im vorigen Jahre, als zwischen der Helsingforelektrischen Trambahnen und
ser Gesellschaft der—Arbeitern
Streit entstand, entben sinrsländischen
Estland, und in
nach
Agenten
sandte erstere ihre
über
100 Arbeiter
von
dort
wurden
Zeit
kurzer
in Helsingfors zur Arbeit angenommen Sie
haben Kontrsakte gemacht nnd sind mit deren Bedingungen durchaus zufrieden. Der Arbeitslohn

.

-

-

»

.

Ueberfullung

wegen

·

stäksälahtL
-

.

Vertreter sämtlicher Waffengattungen, die dem
Will-ca.
Der Bra·tstwo Kongreß
General zur Verfügung standen. Das Denkmal scheint voll und ganz in die Fußstaper des beHörsäle
hat seinen Platz gus dem Historischen Boulevard riichtigten Kiewer Missionstongresses zu treten,
Eine große Aufregung herrschte, wie die (4.
Bastion) gefunden, wo seinerzeit die erste wie aus der nachstehenden, von der ~Retsch«
in Moskau infolge
»Me- melden, dieser Tage
Konterminengalerie
angelegt wurde.
,
mitgeteilten Resolution des Kongresdaß tm Großen Kaiserlichen
M Nachrichr,
in Sachen der Glaubensdulein ungeheurer Riß entdeckt
Mariae-wr- Der »Russt. Sl.« wird gedroh- ses
dungs-Vorlagen
hervorgeht, die folgenden
Theater
sich unmerklich gesenkt tet, daß der nach Nostow gehende Post zug in Wortlaut hat: In Betracht
ziehend,
1) die
word-u sei und ein Rang werden
diese Gerüchte der vorvorigen Nacht bei der Station Suworow- Daniel-Verhandlungen in Sachen der daß
Glaubenspp- Jin Theaterkontor
sei nach Legung det skaja von Unbekannten mittelst der Westinghvuse- Vorlagen, wie solches von einer ganzen Reihe
hemmt-teil. Allekdmgs
ern großer Riß im TheaterBremfe angehalten worden und ein in der 2. von Abgeordneten bestätigt und von den trauriWiifattonsröhren
Es
aber
seien
umfassende
entstanden.
Klasse des Zuges sitzender Geldeinnehmer gen, jüngst erfolgten Ereignissen bewiesen wird,
sppqment vorgenommen
und die Pfähle durch ein von 20 Räubern um 32000 Rbl. beraubt
Gruppen zu einer
Minuten
seitens gewisser politischer der
ersetzt. Arn 30. August wird die worden ist. -Die Verbrecher evtkamen.
Hkiufundament
systematischen
Beschimpfung
Orthodoxie ausHgison eröffnet werden.
die
2)
werden,
über
gebeutet
daß
GlaubenssraBcssarabicn.- Der »Odess. Z." wird
Tiber
«Mosl. Dtsch. Zig.« traurige
Kürzlich berichtete die Vernachlässigung
gen in der Dama, wie es sich erweist,
der KoloErnteaussichten
zuaus Akkermann berichtet: Die von Anders-gläubigem und sogar non NichtHei den auf gewissenlose
Zustand nisten
Maisernte im Akkermaner Kreise ist verlodckzuführendenimJammervollen
christen entschieden wird, 3) daß eine solche
Garten.
Zoologischen
Lage
Kolben,
ren.
Mais
der Dinge die religiösen Gefühle der
Früher
hat einige wenige
v» Tiere«sind, demselben Blatt zufolge, verGläubigen
aber
kleine
und
mit
Körnern;
Inzwischen
nur«
schwer beleidigt und die Orthodoxie
derViersüßler ein- späte Saaten sind ganz kümmerlichen
verdorben. Was das von der ihr historisch zukommenden Stellung im
schiedene wertvolle Exemplare
ein
Bär. ein LöwenL
W bevorstehende
nicht

E 178.
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Sonnabend, 8. k2l

von importierten Hunden stammend,

sind »u, Istkssqtqa «——

Jgkohzsty 27-·

s«

-»

«

»

The American El c ciric Palace
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Drama, hochfeines Kunstbild:
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Erfolg gezeigt, 111 Ins-Ists noch nicht demonstriert Grandiosl
Ueber-all im Auslande mit
»
kletnenPretienx W
Purorel Einzig in
Art. NB. Dieses ild bitten wir nicht zu verwechseln mit dem in Dorpat
Bilde
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Zum letztgn Malt
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Die Vorstellung besteht aus 3 grossen» abwechselungsreiehen Abteilun en.
scl,laftlieher, humoristisoher etc. Bilder.
Grosses erstlclassiges Familienbuiket ohne alkoholhaltige Getränke, Thee Kafkee u. Chokolade Zu jeder
ais Illkskiluts des The Amerioan Eieotric Palace hat sieh mit einer der bedeutendsten lutskllstlpllslsll Film- Gr. Posse mit Gesang u. Tanz i. 5
Firmen in Verbindung gesetzt, infolgedessen wird unser Theater in der Lage sein, die ersten-Novitäten gleich nach
ihrer Fertigstellung zu erhalten. Wir werden nur das Gediegenste auf dem Gebiete der Kinematographie bringen.
Abends um 7 Uhr.
Isussskst lisqissms sitz-Minc. Die Bühne ist so eingerichtet, dass dem Publikum auch nicht die kleinste lZum zweiteUHMall .
Novin
Feinheit des Bildes verloren geht!
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2 Min· Gang von der
von 9 Dess.
Station Toroschino bei Pleskau.
2 grosse mit Eisen gedeckte WinterLandhäuser· Fichtenpark, Fruchtgarten, Gemüsegarten, Kleewiese am
Fluss. Giinstig für ein kommerzielles
Unternehmen Aniragen zu richten
an die Besitzerin:
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Empfehle frische Mignon-Bruchohokolade, Malzbonbon, Theobackwel-k, alt·deutsch. Napfkuchen, Makronen u-.s.w.
Tägl. gr. Auswahl kr. Dessertknohen,
Vanille Takelchokolade, Milchchokolade, Kaikeeohokolade, gefüllte Chokoladen 11. s. w. Als Getränke empf.
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Mädelstoffea

in Eiche und Kiefer, und

tät-die Küche.
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fehlt Ihnen. sie werden immer trübsinniger, immer verzweifelt-er, weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil sie keinem Ihre selbstverschuldetenLeiden schildern können.
Ihre Nerven werden immer mehr Zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerxbjld der Männlichkeit, wenn sie nicht endlich zu einem Entschluss sich aufraffen u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sich greifenden Verfall Ihres Nervensystems tun. Allen, die an Nervenschwäche leiden,
sei es gesagt. Ergreifen sie die Hand, die sieh Ihnen bietet, die Sie aus dem
sumpf trägen stumpfsinns herausziehen kann. Lesen Sie die Ratschläge eines
alten erfahrenen Nervenarztes, der wie kaum ein anderer dieses Gebiet menschlicher Leiden kennt-u. in der Lage ist, ihnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesundung u,;;l»czrajt.szu.z2:eigen. Dieses hervorragendesverk ist franko zu beszjehenzgegen 50Ijop-"in-.Briefm»»»me Ist-111 sssvllldsh cis-f 551(schweiz).
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Beilage zu Nr. 179 der ~Nordlivländischen Zeitung« 1909.
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geb. 14. Dez. 1834 zu Kasan
gest· 9. Aug. 1909 zu Dorpat

'
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geb. von Bunge

um Mitternacht
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«

Dorpat, Peplerstrasse Nr. 4.
10. August 1909.

«

Grosskmclgn

Druck

von C.

Mattjesen.

Beilage zu NE- 179 der »Noisdlivlåndisohen Zeitung« 1909.

pestern Abend
geliebte

·

verschied nach schwerem Leiden meine innig-

Schwester, unsere

geliebte Tante

geb. Baronesse Nolcken

geb.

10.

Mai

1833

Joh. 3, 16.

.

gest. 9. Aug. 1909.

Erna von Roth
geb. Baronesse Nolclcen.

Woldemar von Roth -Tilsit.
Constance von Roth.

,

Aug. 1909.

Die Einsargung Hndet Dienstag 7 Uhr Abends hier statt;
die Beerdigung Donnerstag, den 13. Aug., 12 Uhr Mittags auf dem
Familienbegräbniss in Cannapäh.

v

Druck von C. Mattiesen

.

10.

(

Dorpat, den
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Zeitung
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bis Uhr
7

Vierundvierzigster Jahrgang.

«

abends geöffnet»

Yun Honnaöend eine iikcusirierte Zieuicceton-Yeikage.
der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg-)

Sprechstunden det Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
Telephon

Pr.

Annahme
Auf der ersten Seite kostet

10.

die

Petitzeile

NO 167:
Die KaisersZufqmmenkunft im Kaiser

aus

aus

-

-

so

beider Monatchen gehißt.
Gegen 8 Uhr abends« fand auf der russischen Kaiserjacht ein Allerhöchstes
dem zugegen
Diner statt,
Kaiser
übrigen
die
PersoAllerhöchsten
Wilhelm sowie
der
nen nebst der Saite. Jn Holtenau traf
Kaiserjacht zur Begrüßung des russischen Kaiser-

«

ser

roaren

aus

paares Prinz Heinrich von Preußen ein,

aus
woraus

sämtliche Allethöchsten Personen die Jacht verließen. Kaiser Wilhelm begleitete Ihre Mai-:stäten bis zur Kieler Reche, wo die Jacht vor«
Anker ging.

"

’

Am vorgesirigen Sonnabend sind Jhre Majestüten die Kaiser Nikolaus 11. nnd KaiWilhelm 11. nach Verlauf von noch nicht
zwei Monaten abermals zu einer sceundnachbarlichen Begegnung zusammengetroffen, nnd zwar
weilten diesmal JJ. Majesiäten der Kaiser Und
die Kaiserin von Rnßland im Kaiser Wilhelm’
Kanal aus dentschem Boden.
Begegnung
die
Antwort
Diese
ist natürliche
den Besuch, den Kaiser ·Wilhelm am 4. und 5.
der »Standart«Kaiserpaare
Juni
Reede bei· Björkö abstattete und stellt einen bei
der von Ihren Majestäten für die Rückreiseaus
England einzuschlagenden Reiseroute kaum zu umgehenden Höflichkeitsakt dar; immerhin aber kann
esnicht als bedeutungslos erscheinen, daß die Kaiser-Besuche der letzten Monate e die Besuche in
Stockholm und Kopenhagen, vor allem aber die
gewissermaßen einin Cherbourg und Cowes
beiden
gerahmt erscheinen von den
Kaiser-Zusamneulünsten am 4. Juni in den sinnländischen
Scharen und am 25. Juli im Kaiser WilhelmWie jene erste,
Kaual
ist auch diese letzein Beweis für
Begegnung
teresreundschastliche
die stiedensfreundliche Gesinnung, mit welcher der,
Russische Kaiserhos das Verhältnis Rnßlands zu
Frankreich und England aufgefaßt wissen will,
sowie für die zwischen Rußland und Deutschland
ungeachtet aller panslawistischen Strömungen fortbestehenden gutnachbarlichen Beziehungen.
Der Telegraph der »Pet. Tel. Ag.« berichtet
über die Fahrt Ihrer Kaiserlichen
Majestäten:
«
Um 9 Uhr 45 Min. morgens am 25. Juli
(7, August) zeigte sich die kaiserliche Jacht »StandW nnd das sie begleitende Geschwader auf der
Höhe von Kuxhaven Zur Begrüßung Ihrer
Majestäten in Brunsbüttel trafen aus Hemmels
mark das hessischeGroßherzogspaar
ein, ferner «die Gemahlin des Prinzen Heinrich
von Preußen nebst Söhnen nnd der Prinzessin
Lnise von Baiienberg. Um 12 Uhrrriitags traf
der »Standari« bei herrlichem Wetter in BrausÜbüttel ein. Die Kaiserjacht wurde in den deutschen Gewässern von deutschen Kriegsschissen begleitet. Beim Einlaufen des »Standart« in den
Kanal begrüßten die ans Hemmelmark eingetroffenen hohen Personen Jhre Majestäten von
der Mole nnd begleiteten vom Ufer aus die kaiserliche Jacht, die langsam in die Schleuse einlief. Vor der Schleuse war eine Ehrenwache
aufgestellt, die bei dem Herannahen der Jacht
«Standart« das Gewehr präsentierte, während
das Orchester die russische Kaiserhymne spielte.
Die Jacht ankerte bei dem kaiserlichen Ankerplatz,
wo sich« viele hohe Marine- nnd Militärchargen
nnd die Mitglieder der Kanalverwaltnng ver-

unserem

Um 1 Uhr 15 Min. trat« die
sammelt·ha«en.
kaiserliche lacht die Kanalfahrt ein. Die
hohen Gäste aus Hemmelmark begleiteten Ihre
« sz
Majestäten bis Holtenau.
Wilhelm
begab
sich Kaiser
Unterdessen
Kaval, beaus dem Kreuzer »Sleipner« in den
Hauptquartiers
gleitet vom Kommandanten seines
Plessen, dem Vizeadmiral Möller und dem -russi-«
schen Generalmajor Grafen Tatischtschewx "Uuweit Reudsburg,y 33 Kilometer von Holtenau, erwartete Kaiser Wilhelm auf dem
»Sleipner« die Ankunft Ihrer Majestäten. Um
H Uhr abends bestieg Kaiser Wilhelm, begleitet
vom Prinzeu Adalbert von Preußen,
beim Heranuahen des »Standart«f den Kutter
«Hulda« und begab sich zur kaiserlichen Jaeht.
Um 6 Uhr 15 Min. kam Kaiser Wilhelm
an Bord des »Standart««
Kaiser Wilhelm und Prinz Adalbert wurden
von Ihren Majestäten dem Kaiser und der
Kaiserin sowie den übrigen Allerhöchsten Personen empfangen. Der Zur trug die deutsche
Uniform, Kaiser Wilhelm die russische Generalsuniform. Auf der Jacht wurden die Standarten
«

Wilhelm-Kausal. ,

H

ZU

Kop. (sür

das

Montag, den

Inland

·

rnsfifchelGeschwm
Während
der den Kanal passierte, standen dichte-Volkswirfen an den Ufern, darunter die Schüler der Volksschulen, die Ihre Majestäten mit Haku-Rasen
begrüßten. Jn Rendsburg war das Ufer von
Tausenden von Menschen bedeckt. Die Häuser
und Gärten waren dekoriert, die öffentlichen Gebäude hatten Fahnen ausgehängt mit der Jnfchrift «Bonce llapnxpaanb Die örtliche Garnison war in Paradeuniform am Ufer aufgestellt.
Beim Herannahen des· »Standart« wurde die
russische Kaiser-Hymne exelutiert und es ertönte
der Kanonensalut. Das Publikum wehte unter
Hnrra-Rufen mit den Tüchern. Dem »Standart«
folgten die »Poljarnaja Swesda«, zwei russifche
Torpedojäger und der Kreuzer »Admiral Malarow«. Es war prächtiges Wetter.
Die russische Kaiserjacht ging im Kieler Hasen
um 10 Uhr abends vor Anker. Aus sämtlichen
deutschen Kriegsschifsen wurden die russischen
der Zeit, da das

Flaggen- gel)ißt.

Kaiser Wilhelm reiste
nach Berlin ab.

um 11

Uhr

abends

n a ch a u s w ä r t s: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährl. 4 Rbl.
«
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Ausland 75 Pfg-) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

27. Juli (9.

Preis der Einzelnummer 5 Kop.

1909.

August)

Eini-,D-epartement für Arbeiter-

Absatzbedingungen sind,

so

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

kann man sich der
einer
vorbereiteten
ungenügend
Angelegenheiten
« Die Vegegmmg Ihrer Majeftäieu. mit
Aktion
schematisierenden
nicht
erwehren
vor Kaiser
»Wie fchon-Jgemeldet,l wird- im Ministerium
Wilhelm im Kaiser Wilhelm-Kaval.
einer Aktion, die bei anfertigen Zuständendow
küsr Handel und-Gewerbe zurzeit eine Vorlage pelt
japanisch-chiuesifcheu Krisis.
Zur
schwer zu tragende Kosten ohne produktiven
ausgearbeitet, welche die Begründung eines beAufruf des Königs von Schweden an das
auferlegt und- vielfach solche Wünsche
sonderen Arbeits-Departements beim Ministerium Nutzen
Volk
ist«-Sachen des Generalstreiks. «
nähren wird, deren Befriedigung noch nicht
ins Auge faßt.
«
«
Meetiugs
in Saloniki iii Sachen derUnter allen Umständen
Das neue Organ, dessen Tätigkeit bereits im durchführbar erscheint.
Kreta-Frage
aber wäre
wünschen, daß die Arbeit zur RenächstenJahxe beginnen soll, will in sich alle gelung undzuAufbesserung
der. Arbeiterverhältnisse
Zweige der Axbeiterfrage -vereinigen. Die-Arim Reiche nicht ganz ausschließlich vom grünen tag einen Urlaub auf einen Monat an und- bebeiterversicherung, allgemeine Lohnfragen, Reguder Zentralregierung aus, sondern unter gab sich auf sein, im Ssmolenskifchen Gouverne--v
lierung der Beziehungen zu den Unternehmern, Tisch
ment belegenes Gut.
Hinzuziehung der örtlichen SelbstverwaltungsNormierung der- Arbeitszeit
alles dies soll körper
Zu der bereits gemeldeten Ernennung des
und unter Berücksichtigung der ö r·t li ch en
nach Ansicht der Autoten des Projekts der"Le- Bedingungen
Lic. theol. Johannes v.
«Walter zum Professor
sich vollzieht.
itung des neuen Departements unterliegen.
wird uns aus Berlin geschrieben:
»Man will also,« schreiben dazu die »Birsh.
—v.s.
Die Zahl der reichsdeutschen
Die baltische Hundelsflottg
Wed.«, ~im Bestande einer
höchsten ReUniversitätslehrer
baltischen Ursprungs ist vor
die mit wenigen Ausnahmen Letten undgierungsinstitutionen ein Organ schaffen, das sich
um einen vermehrt worden. Jn Götkurzem
speziell mit den Nöten der Arbeiterklassen beschäf- Esten gehört, umfaßte, nach einer im »Juhrtingen ist zum außerordentlichen Professor der
tigen soll. ’ Natürlich muß man diesen Anfang neck« veröffentlichten, von der »Düna-Ztg.« re- Kirchengeschichte der Lic. theol."
Johannes
willkommenkheißem wie jegliches Beginnen, das «ferierten Statistik·im Jahre 1907-—731 Segel-· v. Walter berufen worden« Professor v. Waleine Verbesserung der Lage der Arbeiterkreise bemit 81729 Tonnen Gehalt, auf denen ter, der in Petersburg geboren ist und dort seine
zweckt und eine Milderung und Veredelung des schiffe
Gymnasialbildung erhielt, hat in Dorpat TheoloArbeit und Kapital herbeifüh- 3595 Seeleute tätig waren. Nach der Zahl der gie studiert, ist Dorpater cand. theol. und-hat
Segler übertrifft sie u. a. Belgien, Holland, dort eine Preisschrist über die Bedeutung des
ren wi
meinen, wie die Spanien nnd Portugal. An Tonnengehalt (im Abendmahls im Neuen Testament verfaßt. Jm
Trotzdem müßte man
die Mittel 111 T.) kommen die
»Rig. Z.« referiert, die »Birhs. Wed.«
Jahre 1899 bezog er die Universität Leipzig, wo
baltischen Segel- er
Frage stellen, ob diese Gesetzvorlage gerade
sich geschichtlichen,-namentlich kirchengeschichtdenen
der
meisten ausländischen ziemlich lichen
jetzt absolut zeitgernäß und unaufschiebbar ist« schiffe
Studien widmete. Ein Jahr daraus sieIn anderen Staaten gäbe es allerdings nicht gleich, jedoch hat dieser« Vergleich insofern wenig delte er nach Göttingen über, wo er mit der
nur Arbeitsdepartements, sondern ganze MiniWert, als einige Staaten,
Oesterreich und Dissertation »Die ersten Wanderprediger Franksterien der Arbeit, deren Tätigkeit nach Ansicht Frankreich,sin ihre Statistik alle, auch die klein- reichs« zum lic. theol. promovierte. Jm Februar
von Personen der verschiedensten Parteirichtung
Segler aufgenommen haben. Am gesamten 1902 habilitierte er sich daselbst für das Fach
der
sehr ersprießlich für den Staat wären; Dafür sten
Er ist ferner MitheruusTonnengehalt übertrifft die baltische Seglerflotte geberKirchengeschichte.
wären iu diesen Staaten aber die Vorbedingunder »Theologie der Gegenwart-« und Mitdiejenigen Belgiens, Hollands, Oesterreichs, Rugen ganz andere. Erstens hätten sie eine sorgarbeiter angesehener theologischer Zeitschriften,
fältig ausgearbeitete Gesetzgebung und zweitens mäniens, der Türkei und Portugals, sowie der unter anderem auch der »Allaemeinen evang.-luthewären örtliche Behörden vorhanden, die bei evenStaaten. Des ~meerumschlung- rischen Kirchenzeitung.« Von seinen Schriften
tuellen Zusammenstößen von Arbeitnehmern und südamerikanischen
Spanien-s
Hjndelsflotte hat nur rund seien erwähnt: »Das Wesen der Religion nach
Arbeitgebern aussöhnend wirken tönnten.- Was
Erasmus nnd Luther«, und »Der Aufenthaltsort
die erste Vorbedingung ·anbetrifft,
wäre ja 4000 Tonnen mehr anfzuweisen als diebaltischa des Presbyters Johannes«. Professor Walter
etwas Aehnliches augenblicklich bei uns im Gange. Es ist indessen zn berücksichtigen, daß es der steht gegenwärtig im 34. Lebensjahre.
"
Einige derartige Gesetzvorlagen liegen der Duma Baltischen Flotte fast ganz an Seedampfern fehlt,
zur Beratung vor, andere werden in Ministerien die in anderen Ländern mehr und mehr die
Unser Landsmann Leonid Arbufow,
ausgearbeitet und wir können hoffen, in nächster Segler verdrängt
theol. der Dorpater Universität, der
"oand.
haben.
seit
Zukunft eine zeitgernäße Arbeitergesetzgebung zu
einigen Jahren in Göttingen studiert, ·-ist,
erhalten. Oertliche Behörden und Institutionen
Neue Brücken in Livland.
wie wir im »Rig. Tgbl.« lesen, dortselbst zum
zum, Arbeiterschutz haben wir aber überhaupt
nicht, auch liegen entsprechende Projekte noch garJm Auftrage der
Ritterschaft ist Dr. phil. p«rom»oviert » worden. Seine
nicht vor. Die Organisation derFabrik-Jn- die Bauabteilung des livländischen
Landeskulturbureaus zur- Dissertation, die von der Fakultät als ~valde
ist unzulänglich und ver- zeit mit dem Bau zweier Brücken beschäftigt, die laudabi!is«
bezeichnet wird, trägt den Titel:
a tet..
einem dringenden Bedürfnisse entsprechen und ein »Beziehungen des
deutschen Ordens zum AblaßDas russische Blatt hat, wie uns scheinen dauerndes Verkehrshindernis an den Orten, wo
15.
handel
seit
dem
Jahrhundert.«
will, zu seinen Bedenken gegenüber der geplanten sie errichtet werden, für immer beseitigen sollen.
Die
eine
Brücke
der
»Rig.
führt, wie wir
Große Marinemanöver werden
Neueinrichtung guten Grund. Das ganze Projekt trägt in hohem Maße den Stempel eines Ztg.« entnehmen, über die Aa und zwar bei diesen Sommer im Bnltischen Meere stattfinden.
Stackeln; es wird hier ein Eisenketow
theoretisierenden Vorgehens an sich, das nicht b au ausgeführt, wie die Brücke über die Salis An denselben nehmen, der «Lib. Ztg.« zufolge,
von der wirklich gegebenen Sachlage, sondern von bei Satis, die im Juni d. J. dem Verkehr über- nicht nur große und kleine Torpedobooteund eine
Abteilung der Unterseeboote teil, sondern auch die
allgemeinen, gewiß sehr beherzigenswerten, aber geben wnrde. Die zweite Brücke ist eine Eis enSteinpjeilern
brücke
mit
und
über
die
führt
Panzerschiffe
~Sslawa« und ~Zäsarewitsch«, der
Nutzanwendung
in ihrer
sak- die
doch erst durch
bei
Taiwola.
beiAn
Schwartzbach
Panzertreuzer
»Admiral Maiarow«, 3—4 geantisch gegebenen Verhältnisse auszuwertenden Dok- den Brücken wird rüstig gearbeitet, so daß man
und
einige große Schulschifse. In
trinen ausgeht. Wenn man allein in Erwägung
Kreuzer
hoffen kann, daß beide schon im Herbst dem Ver- zerte
den
höchsten Marinekreisen bringt man diesen
Ezieht, wie sehr es in Rußland an einer zuver- kehr werden übergeben werden können.
Manövern
lebhaftes Interesse entgegen. - «
lässigen Bevölkerungsstatistik und erst recht an
Dorvat, 27 .-Juli.
einer industriellen Statistik fehlt und wenn man
Stockwerk-schoß Aus Stockmannshof meldet
Der Livl. Gouverneur Geh-eintrat Sw e
die »Rig. Aw.«, daß kürzlich an der Witebslibedenkt, wie außerordentlich verschieden im weiten
die
o
den
Blättern
Rigaer
zufolge,
i
w
trat,
Lebensund
g
nz
Produktions-, Lohn-,
Frei- schen Grenze Hirten eine mit Moos verdeckte
sßeiche
Besorgnis

-

vor

«

-

-

unserer

Kampsfls»zwischen
.

-

so

-

-

-

so

enen«

so

-

stkektoren

-

linie« hoch oben in der Luft würdigen Gruß dar- allein auf der Tribüne vor dem Ankerplatz und meister Adickes und Geheimrat Dr. Gans bezubieten, am Sonnabend sich ungezählte Massen ließen sich von vier Musik-Kapellen unterhalten. grüßen ihn, dann geht’s im blumenüberladenen
Man rechnete erst für nachmittags 5 Uhr mit der Auto vom Platze weg. Das heißt, das Auto kommt
in freudiger Erregung zusammenfandens
Von der »Ila«
dem
Lokalbahnhof
Der Platz vor
Ankunft des Z. 2 und nun denke man sich den nicht vom Fleck. Hätte es Pferde-gehabt, sie
Offenbacher
Von Carl Mathem in Fsrankfutt"a. Mls)
Dort
aller
der
Jubel dieser begeisterten Mengen, als schon Punkt wären dem Grafen ausgespannt worden. Die
Tausende.
ist das Stelldichein
Es war an einem schwüleu Juni-Tage des
dort
tauscht 2 Uhr (10· Stunden nach dem- Ausstieg zu«.der Begeisterung der Menge ist schuld, daß Schutztreffen die neuesten Nachrichten ein,
Jahres 1866, als zwei Württembergische Che- man in Frage und Antwort die Hoffnungen und 400 Kilometer-Strecke) der Silberstreisen des leute mit Gewalt einen Weg bahnen müssen
vauxleger-Regimenter über die Darmstädter Land- Erwartungen aus. Ein Festtag ist es. Der
JWunderschiffes am südlichen Horizont auftaucht. Jubel und Freude in den Herzen der Jungen,
straße in unsere, von der Bundesgarnison ausge- Handwerker stellt seine Arbeit ein; an den Läden Erst mit feiner neu hergestellten Spitze, dann, als Rührung und Tränen in den Augen der Alten
.

Feuilleton

bei
de
Wer
’)

Edas Lastschiff eine
Frankfurts machte,

E

ihren Einzug hielten. Der schmucke
Reiterosfizier Gras Zeppelin, der damals mit
Dem zweiten Regiment einritt, um bei Friedberg
ikin erstes Feldquartier zu nehmenz ahnte wohl
kaum, daß er, der im Laufe des Feldzuges seiijksltm Kontingent einen wichtigen Dienst leistete,
er bei Auheim den Main durchschwamm
Zudem
Und Kunde brachte von der nahenden preußischen
Maja-Armee, denselben Weg als hochbetagter
Mann in den Lüsten zurücklegen würde, um
»in die alte Reichsstadt Frankfurt einzuziehen.
Wohl hatte er in seinem kühnen Etkundungsritt
va 24. Juli 1870 nach Niederbronn gezeigt,
daß er der Unerschrockensten und Kaltblütigsten
einer und für eine große Sache -sein Leben zu
Mlieu bereit war,« aber niemand hatte geahnt,
in ihm später einen der kühnsten PioDImereE man
der Kultur zu bewundern Gelegenheit haben
gebene Stadt

«

prangen die Worte: »Wegen Ankunft Zeppelins
gefchlossen", und von den Türmen rufen die
Glocken und aus der Tiefe donnern die Völler-

Als in der Frühe die Extrablätter den nächtlichen Ansbruch Zeppelins gemeldet hatten, gings
wie ein elektrischer Funke durch die HunderttauBevölkerung Von auswärts, nasende
mentlich aus dem Hessenlande und von den Taunus-Badeort·en strömten viele Tausende hinzu.
Siebzehn Linien der Elektrischen waren nicht imstande, die Menschen zu fassen und zum Jla-Gelände zu bringen. Zahlreiche sahnengeschmückte
Autvdroschken und Pferdedroschken teilten sich noch
in den Verdienst, den die Kutscher mit schmunzelnden Mienen quittierten. Und erst die Bat-tillone zu Fuß-, die sich über dem großen Hohennahe der Landungsstelle ergossen.
Kein Wunder, daß, um dem Mann bei zollern-Platz
60 000 Besucher nnd etwa 100 000 Zaungäste,
diesmaligen Ueberschreitung der «MainZisdas-sind die keinseswegs maßgebenden
ferni des Zeppelin-Tages. 2090 Personen saßen
Au s de n s sHamb. Ncchr«

I

unserer

Weudung in das Weichbild
mit seiner ganzen Länge und
«Bkeitseite. Essschwebt über den Mein weg, umkreist den Dom, zeigt sich dem Oftend, dann dem
Norden der Stadt, wird kleiner und kleiner und
verschwindet nach einer mächtigen Höhensteuerung
in den Wollen. Endlich läßt sich das Schiff wieder herab, fast in einem Winkel von 45 Grad zur
Erdoberfläche; noch einmal manövriert es
über Hauptwache und Roßmatkt, dann zieht
es westwärts zur Festhalle, zum Flugplatze der
»Jla.« Gras Zeppelin hält unentwegt die weiße
Mütze in der Rechten und winkt: Einen Augenblick steht der stolze Bau still über dem Landungsplatz. Zum Greifen nahe. Dann
die Taue nieder. Mehrere hundert Soldaten
erfassen sie und langsam und sacht senktsich
der
wie auf-den Händen der Menge getragen
Riese mit der vorderen Gondel zu Boden, und
Gras Zeppelin betritt unter tosendem Beifall und
Hochrusen den Frankfurter Boden. Oberbürger-

-

-

sausen

—-

—«-

zurücklassend, so zieht Graf Zeppelin dahin.
Selten, selten sah Frankfurt einen solchen Feiertag.
Empfang des Grasen waren anwesend:
des Innern v. Moltke, der Chef der
Verlehrstruppen, Generallentnant v. Lynkerj die
Reichskommissare Professor Hergesell und Lewald,
Geheimer Rat Aßmann und Gras Zeppelin
junior, der die Landung geleitet hatte. Nachdem
man dem silberhaarigen Jüngling einige Stunden Ruhe im Hause des Geheimrats Dr. Gans,
desv obersten Leiters der Jla, gegönnt hatte,
wurde am Abend ihm zu Ehren ein Festmahl
veranstaltet. Dr. Gans überreichte »dem-f Begründer der deutschen Lustschiffahrt zur Erinneder Jla« eine Plakette
rung an die Landung
hervorragende
Verdienste um die
für. besonders
71-jährige
antwortete in
Luftschkssahkt Der
humorvoller Weise sund erzählte von seinenschlimmen und schweren-s Erfindertagen, als er
beim Geldwerben »sich manchmal sehr. rasch

Zum
Minister

aus

mußte, um auf- tnatürlichem Wege
wieder aus dem Hause zu kommen«. Oberbürempfehlen

germeister Dr. Adickes schilderte die Ergriffenheit
der Menge, die ihn an die-Worte erinnert habe:
»Das höchste Glück hat keine Lieder
der
keinen
hat
Ton.«
höchste Schmerz
Zum Schluß
verkündete das Stadtoberhaupt..unter lautem
Beifall, daß der Magistrat zu Ehren des Mannes, der die deutsche Seele wieder einmal in
Wallung gebracht habe, eine neue Straße im
Westen der Stadt auf den Namen Zeppeslin
Allee getauft habe. Während der festliche
Schmaus in der Festhalle seinem Ende zuneigte,
wurde draußen auf dem Platze eine glänzende
Beleuchtung vorbereitet und gegen 10 Uhr abends
erstrahlte der Festplatz im Lichte bengalischer
Flammen und 5000 Lampions in Form von
Zeppelin Schiffen mit Gondeln riefen ein
märchenhaftes Bild hervor. Kein Fürst kann in
Frankfurt solche Ehren ernten, wie der, der heute
eintregierender Fürst im Reiche der Lüfte ist.
-

-

Am Sonntag war der sanft auf den Rasen
gebettete Z 2 natürlich eine Wallfahrtsstätte von
vielen Tausenden,
daß die »Jla« zwei glanzvolle Kassentage hatte. Leider ist dieser Kassen-

so

·

-ist von

Uhr morgens

mit Znstellung
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2«Rbl.
monatlich 80 Kop. .

-

Die Expedjtiou
8

Preis

.

Agnel-.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Erscheint

«

-

magnetnat-vorübergehend hier« Die beneideten

Kölnet werden ihn von nun an b"ehexhergen.«,
Doch wird die Jla jetzt nicht« mehv ganzo ohne
weitere große Sehenöwürdigkeiten sein. Vot«

«

Norblivländische
N

»

——

-

handlung wird einige Tage dauern.
Rtga. Zum· Stande der Cholera teilen
die Nigaer Blätter mit: Zum Freitag-Bestande
von 527 Kranken sind 3 hinzugekommen, von denen einer von einer oberhalb belegenen Insel,
die beiden anderen aus Riga stammen; gestorben
daß der Krankenbestand
sind 2, genesen 2,
Die Stadt Riga ist
26
beläust.
sich
sür choleraverseucht erklärt worden, wie
früheren Meldung
hier in Zurechtstellnng
eines lapsus
infolge
mitgeteilt sei, in der wir
oalami langabem daß Riga blos «cholerage,

ans

so

-

unserer

fährdet« sei.

-

Das Ministerium des Innern war kürzbeim
Ministerkonseil mit einer Vorlage dalich
vorstellig
geworden, den Predigetn des
hin
Propsiei-Bezitks, der aus den Gemeinden gebildet ist, die dem aufgehobenen Rig aer städiis
sehen evang.-lutherischen Konsistorium unterstellt waren, das Recht zu verleihen, eine besondere Pastoscen-Synode zu bilden.
Nunmehr hat, wie die »Pet. Tel. Anz.« meldet,
das Ministerkonfeil den Beschluß gefaßt, diese
Gesetzesvorlage bei der R eichsduma einzubringen«
«
Revol. Der Maler-Streit hat, wie
der «Wirnlane« berichtet glücklich ein End e
g efun d en. Ohne eine Uebeteinstimmung zu er-.
zielen, haben die Arbeiter beschlossen-den Streik
aufzugeben.
Mit-ca. Im Gouvernementsgesängnis besindet sich, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, zur
Zeit der Verbrecher Jahn Wallack, der vor
einiger Zeit vom Kriegsgericht wegen schwerer

Verbrechen zum Tode verurteilt worden
war. Das Urteil wurde an Wallack jedoch nicht
vollstreckt, weil seine Verteidiger die Behauptung ausstellten, daß der Verbrecher zur Zeit, als
er die Verbrechen begangen hatte, sich in anormaler Geistesstörung befunden habe. Darauf

wurde Wallack von 7 Psychiatern, darunter von
dem Dörptschen Professor Ts chis h untersucht,
von denen der größere Teil sein Gutachten dahin
abgab, daß Wallack die Verbrechen unbewußt in
anormalem Geisteszustande begangen habe. Geaen ihn liegen noch mehrere Anklagen wegen
vor. Ober in
Raitbes, Güterdemolieruug

usw«

Jubel und Trubel hätte man es fast ganz
vergessen: der Parseval 3 ist auch eingetroffen nnd steigt in diesen Tagen gleichzeitig
mit dem noch nie in den Lüften bewegten
ClothschenMotorballon von 42 Meter Länge.
Wie ein Katpfer sieht dieser Debütant aus, ähnlich den französischen Lenkballons mit einer
Gondel für vier Personen nnd einem Rauminhalt von 1700Knbitmeter. Jn der viel größeren Nachbarhalle wird Parfeval 8 aufmontiert.s
Er ist zurzeit der größte Vertreter unstarrer
Bauart und hat bei einer Länge von 70 Metern
und einem Durchmesser von 12 Metern einen
Rauminhalt von 6700 Kubilmeter. Die für die
Steuerfähigleit notwendige pralle Form. der
Hülle wird lediglich durch inneren Ueberdruck
erreicht. Zu diesem Zweck befinden sich im Junern Vallonets, deren Rauminhalt zusammen

lauter

ungefähr den vierten Teil des ganzen Volumms
ausmacht. Sobald das Gas durch äußere Einwirkung sich zusammenzieht, werden die Ballenetz von der Gondel aus mittels Ventilators
mit Lust gefüllt, bis der für den Betrieb notwendige Ueberdcuck erreicht ist. Die Gondel, die
etwa 7 Meter unter dem Ballonkörper hängt,
ist mit zwei sechszylindrigen Motoren zu je
160 Ps. ausgerüstet.

Neben diesen beiden Lastschifer stehen von

Jlaißesuchern auch
Genüsse nicht geringer Art

andere aviatische
bevor. Baron
de Caters, der bekannte belgische Sitaris.mann ietzt hier-seinen Kopzf daran, mit einem
Doppeldecker znstiegen und B l 6 rio t der KavalTFliegey wird soeben in regem Depeschenwechfel
jetzt ab den

,

Zwischen Franksurinnd Paris für die Jln nec-

Pchule

Peteroburg. Gegen szolskis Politik wendet sich die ~Now. Wr.« wieder einmal in einem längeren Artikel, in dem sie speziell
die Aeußernngen angreist, die szolski in Cowes
Journalisten gegenüber getan hat. Zunächst bedauert das gen. Blatt, daß szolski nicht, wie
es sich gehört hätte, sich
eine Kommentiernng
der Monarchenentrev ne beschränkt, sondern einen
Ueberblick über die gemeinsame britischsrnssische
Politik im Nahen Osten gegeben hat. Da ertappt denn die »Now. Wr.« den Minister
einer ganzen Reihe von groben Fe«hlern. szolski
habe z. B. gesagt, die letzte bosnische Krisis sei
~gliicklich gelöst« worden,
während doch in
Wirklichkeit Aehrenthal szolski glänzend besiegt
habe. Wenn der Minister die Vermeidung eines
Kriege-B an sich schon als eine glückliche Lösung
ansehe,
solle er doch die Ostseeprovinzen an
Deutschland, Polen an Qestetreich nnd den Kaukasus an die Türkei abtreten, um dadurch alle
Krisen »gliickiich zu lösen«.
Ferner habe Jöwoliki in Aussicht gestellt,
Rußland werde dazu beitragen, daß sich die neue
Ordnung in der Türkei festige. Die »Nun-. Wr.«
zählt nun auf, wo schon bisher Rußland für
fremde Völker die Kastanien aus dem Feuer geholt, sich die Finger verbrannt nnd nur Undank
geerntet habe. »Na-olin aber«, meint sie, »hat
aus der Vergangenheit keinerlei Lehren gezogen
und er hält es für angebracht, Europa zu versprechen, Rußland werde wieder internationale
Polizeiobliegenheiten übernehmen und überall
Ordnung stiften. Wir wagen anzunehmen, daß
im gegebenen Falle der Minister nicht die wahren Absichten der Regierung ausgedrückt hat. Ä
Die »Retfch«, die nicht von der Ueberzeugung
läßt, daß die offizielle Anerkennung der russischen
Konstitution in Cowes die erste Segnung der
Annähetunh Rußlands ans konstitutionelle England sei und daß dieser ersten Segnung- noch
viele weitere nachfolgen müßten, ist besorgt, daß
dnrch die neue Monarchenbegegnnng in
Kiel doch vielleicht der reaktionäre Einfluß
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Deutschlands wieder zunehmen könnte, und beeilt
sich daher, sich und die Ihrigen zu trösten:
Unsere selbstlosen Anbeter Deutschlands«, schreibt sie, ~werden natürlich bemüht sein,
den Ereignissen in Coweg diese neue Monarchen~

.

.

.

Betrügereten,welche die vom Ministerium
eingesetzte Revisions-Kommiffion aufgedeckt hatentlassen worden. Nach feiner Entlassung bezeichnete Archipow s einen Chef, den Jugenieur Prokofjew, als Mitfchuldigen. In
Sachen dieser beiden Herren hat die Gendar-

.

.

Natürlich hindert

gekleidet und klagten über Hunger-.
Der
der Gesellschaft versandte eine Menge Prävon
Ehren mitglied -Diplomen anhoehgestellxe
Persönlichkeiten und bekannte Männer der Oeffentlichkeit, ohne hierzu ihre Einwilligung zu besitzen,
und druckte kühn wohlklingende Namen
im
Mitgliederverzeichnis ab. Doch ’ das genügtArzybaschew nichts; er fing sogar an, Ehrendiplomz
ins Ausland zu versenden. Gerade an dem Tage«
als in der Direktion der Gesellschaft eine Haussuchung stattfand, hatte Arzybaschew Ehrendiplome
für den deutschen Kaiser und den Präsidenten der Französischen Republit
angefertigt.
«
Gouv.
Miusk. In Baranowitschi kam
PA.
es am 25. Juli zwischen drei Vetbrechern und
der Polizei zu einer Schießerei, wobei-Fu
Verbrechet getötet und ein anderer verwundet
wurde; der dritte etschoß sich selbst. Außerdem
wurden 3 Privatpersonen und ein Gendarm ver-

ses

Bucht enigegenzuftellen.
die Entente mit England nicht merie des Nikolai-Bahnhofs eine Untersuchung
die freundschaftlichen Beziehungen Rußlands zu eingeleitet, wobei die Zeugenaussagen sehr inteDeutschland. Ebenso klar aber ist es, daß diese ressante Tatsachen zutage gefördert haben sollen.
Zweiseitige nnd d«oppelfarzustande gekommene Vereinbarung die Möglichkeit
irgendwelcher neuer politischer Kombinationen in bige Soldatenhemden nach dem System
Kiel ausschließt-«
des Obersten N. A. Guljkewitsch werden gegenwärtig im Lager von Krassnoje Sselo anspraPA. Der« Ministerpäsident P. A. Stobiert. Dem Erfinder war es aufgefallen, daß
lypin weilt augenblicklich im Gouv. Kowno die gewöhnlichen Hemden von Khakifarbe auf
nnd wohnte am 22. Juli dem Gottesdienste im dem grünen Gras- und Bäume-Fonds allzusehr
Flecken Keidany bei.
hervortreten. Deshalb- färbte er Hemden auf
Das Unterrichtsministerinm beabsichtigt der einen Seite grün, auf der anderen khakifarnach der »Retfch«, aus dem Mostanschen ben. Die Hemden können je nach Bedarf, umnnd Kasanschen Lehtbezirl einen Teil gewandt werden.
·
auszuscheiden und einen neuen Lehrbezirl,
Der von uns bereits erwähnte russische
den Si atntowschen, zu bilden. Beide Lehr- Lustschisftechniker und Konkurrent Tatabezitle zählten am 1. Januar 92,856 Mittelschi- rinows, Herr Sawadski, erzählt einem Relec nnd 792,552 Elementarschüler. Da mit Ein- porter der »Birsh«. Wed;«, daß auch er eine
führung der allgemeinen Schnlpflicht sich die Subsidie des Kriegsministeriums in Aussicht
Zahl der Lehranstalten bedeutend vermehren habe, nachdem er General Wernander seine Pläne
wird, hält es das Unterrichtsministerium für not- eingehend und zu dessen Befriedigung auseinanwendig, einen neuen Lehrbezitl aus den beiden dergesetzt und speziell darüber Auskunft erteilt
genannten anszuicheidem
die Tatarinow
habe, wie er die Schwierigkeiten,
Das Handelöministerium hatte, wie wir gestoßen, zu überwinden gedenke. Die Kommission,
in der »Retsch" lesen, geplant, demnächst in Pedie dieseFrage endgiltig entscheiden werde, weilt aber
daß die Entscheidung noch
tersburg eine alltussische Industrie- eben in den Ferien,
A usstellung zu veranstalten. Aus eine die-s- aussteht Mittlerweile habe er schon mit eigenen
-bezügliche Rundsrage hat jedoch die Mehrzahl Mitteln den Bau seiner »Aerolokomotioe« begonder russischen Industriellen sich gegen eine solche nen. Doch betreibe er seine Arbeiten sehr geAnsstellung ausgesprochen, da es angesichts der heim, damit kein zweiter Tatarinow seine Gedanken ~nachempfinde«.
schweren Krisis, welche gegenwärtig die
Die Petersburger städtische Vereinsbehörde
sische Industrie durchmacht, nichts auszustellen
gebe. Aus demselben Grunde haben sich auch hat die »Gesellschaft der Kuratorien
die meisten russischen Industriellen gegen eine von Arbeitshäusern für Personen beiderlei
für verwundete Krieger und ihre
Beteiligung Rußiauds an lder bevorstehenden Geschlechts und
Familien-« ges chlofs en. Präfes der GesellBrüsseler Jnternationalen Ansstel- schaft war M. Arzybaschew, ein Privatanwalt
lung ausgesprochen.
für Scheidungsangelegenheiten. Nach den »Virsh.
Wed« seien einige ganz interessante Falta aus
Wegen Verletzung der obligatorischen Bestimmung vom 3. Juni 1907 hat der Petersbun dem Leben dieser »WohltätigkeitsiGesellschaft«
wiedergegeben. Die Gesellschaft ist im Jahre
get Stadthauptmann den Redakteur der ~R e t ch« 1906 ins Leben getreten.
Gründern geund den Redakteur der »Sf o wr. Slowo« lang es von Anfang an, die Ihren
neue Gesellschaft dem
für den in beiden Zeitungen veröffentlichten Ar-· Komitee des Kuratoriums für Arbeitshilfe, das
tikel »Die Selbsttnorde in der Armee« unter der Leitung Ihrer Majestät der Kaiserin
Feodorowna steht, zuzuzählen. Eine
zu einer Geldstrafe von 500 Rbl. verur- Alexandra
Stadthauptmann
angeordnete Revision hat
vom
teil t.
ergeben, daß diese ~Wohltätigkeits-Gesellschast«
Wegen Nichtergreisung von Maßganz statutenwidrig geleitet und niemals gehörig
nahmen gegendie Demoliernng derCho- revidiert worden ist. Jhre ganze Tätigkeit belera-Baracke im Dorfe Antropschino im stand in der Sammlung von Spenden.
Jeder, der es wünschte, wurde als Mitarbeiter
Kreise Zarsloje Sselo ist der Gemeindeiilteste W. oder
Agent zur Sammlung von Geldern angeA. Pugatschew auf Verfügung des Petersburger stellt,
wofür er von den erschwindelten
Gouverneurs seines Amtes entsetzt worden. Wie Geidern bis ZOJH für sich behalten konnte.
der »Retsch« zu entnehmen, ist die Demolierung Die Sammlungen wurden ohne die gehörige Geder Baracke
nachstehende Ursachen zurückzufüh- nehmigung überall ausgeführt. Als die Quirren: Das Dorf Antropschino ist das Zenirmn tungsbiicher besichtigt"wurden, fand man-darin
viele Korrekturen und Radierungen, daß keine
des Obst- und Beerenhandels im Kreise Zarsloje Möglichkeit
vorhanden war, die gespendeten SumSselo. Als es nun zu Beginn des Sommers men festzustellen. Die Buchführung der Gesellhieß, die Landschast wolle in Antropschino eine schaft war total vernachlässigt. Nach ihren eigeCholera-Baracke errichten, baten die Bewohner des nen Angaben war die Tätigkeit der Gesellschaft
fruchtbringend.v Von Zeit zu Zeit
Dorfes, die Baracke in einem der benachbarten außerordentlich
großartige Beschreibungen der Eröfferschienen
sinnischen Dörser zu eröffnen, wo sich die Bevöl- nung verschiedener Institute.
Jn der Tat
kerung nicht mit dem Gartenban beschäftige. Als sind während der ganzen Zeit des Bestehens der
die Landschast diese Vorstellung nicht berücksich- Gesellschaft nur 2 Kinderasyle, eins in St. Petigte, ging die Bevölkerung von Antropschino ge- tersburg und eins in Moskau, eröffnet worden.
Gründer ließen sich
mit den ins
waltsam vor und demoliette die Cholera-Baracke. Die
Afyl aufgenommenen Kindern photographieren.
Dem Gemeindeältesten wird der Vorwurf gejedoch, daß die KinIn der Folge erwies es
macht, nicht rechtzeitig Maßnahmen zur Vorbeu- der zum Photographieren sich
geliehen worden waren.
gung der Ausschreitung ergriffen zu haben.
Nach den Angaben von Arzybaschew waren beide
Wie die »Ret-sch«mitteili, ist kürzlich der Aser überfällt und ersordertengroße Ausgaben.
Rechnung sfü hr er der ersten Abteilung der Nach den Büchern befanden sich im Moskauer
Asyl 50 Kinder,
Petersbnrger 35. Bei der
Petersburger Distanz der Nitolai-Bahn Kontrolle waren im
in Moskau 11 und in PetersArchipow infolge von Mißbräuchen und burg 18 Kinder. Diese Kinder waren aber schlecht
Entrevue in der Kieler

PA. Odessn. Die-S tad to eror dnetenV e r a m m lu n g hat in einer außerordentlichen
Sitzung beschlossen, Se. Majestät zu bitten, zu
der bevorstehenden Wahl eines Reichsduma-Übgeordneten für Odessa anznbefehlen, daß den
Juden das Recht der Teilnahme an
Reichsduma-Wahlen genommen
wer e.
Nik«olaxewsk. Die Untersuchung in Sachen
des Nikolajewsker Kreis-Adelsularfchallg
Atimow, eines nahen Verwandten des Präsidenten des Reichstats, hat festgestellt, daß Alimpw über die Verausgabung von 35 000
Rbl. zu Verproviantierungszwecken keine Belege borgestellt hat. Der Senat wird über
die Gerichtsübergabe Akimows im Herbst zu ent-
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det;
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scheiden haben.
Finnland.
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Missious-Nachrichten.

Mannigfaltiges

soeben veröffentlichten lahresberichte entnehmen,
Heidelberg, 4. August (22. Inli): Bei
in Vorder-und Hinterindien4o Hauptdem
Begräbnis des Geh. Rat-s Prof. Dr. H a n sstationen rnit 818 zugehörigen Orten und 249 rath,
das heute stattfand, hielt der langjährige
gottesdienstlichen Lokalen. Neu aufgenommen
wurden 333 Personen und 719 Kinder christ- Freund und Spezialkollege des Verstorbenen,
Geh. Kirchenrat Prof. Dr. Merx, die Gedächtlicher Eltern wurden getauft, so daß die Gesamt- nisrede
namens der Universität Wenige Minn21604
beträgt. Weitere 290 stehen ten,
seelenzahl
er Sdie Kranzspende niedergelegt,
nachdem
im Tausunterricht. Jn 279 höheren und niedeer,
Schlage getroffen, tot a m
vom
brach
ren Schulen wurden 10 420 Kinder von 584 Sarge
des
Verblichenen zusammen.
Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. Aus dem
indischen Missiousselde waren 37 Missionare Der Neuer Retord der Lnfitania«.
kürzlich von New-York eingetroffene Riesentätig, außerdem einer in der neubegonnenen Plasporaarbeit ans der Halbinsel Malakka. Dazu dampfer »Lnsitania« der Cunard-Linie hat die
kommen 15 Missionslehrerinnen, Zl eingeborene Uebetfahrt in 4 Tagen, 20 Stunden nnd 3 Mimit einer Durchfchnittsgeschwindigkeit von
Pastoren und Kandidaten und 238 sonstige ein- nuten
geborene Helfer und Helferinnen. Trotzdem 257, Knoten ausgeführt nnd damit den früher
reicht die Zahl der Arbeitskräfte nicht aus« um von ihm aufgestellten Rekord geschlagen.
das kndische Missionsseld entsprechend zu bear- Welt. Das größte Unterseeboot der
beiten. Dringend nötig wäre ein Zung
Der Bestand der französischen Unterfavon
THOSE-gelb Schulmännern und Missions-Aerzten. floite hat sich um das neuetbaute Tauchboot
Auch die Arbeit an den Frauen, von denen »Archimedes« vermehrt, das mit 800 Tonzurzeit 700 unterrichtet werden, bedürfte nen Gehalt das größte der Welt in diesem
einer Verstärkung der Kräfte· Ja Indien sp- Schissstypus darstellt. Der Stapellaus des im
wohl
wie.·aus vden beiden usrikanischen Missiong- Matineacsenal zu Cherbourg erbauten Bootes
gebieten litt die» Arbeit unter einer« anhaltenden vollzog sich ohne Zwischenfall.
Dem Stapels
Tusciqu die sich VII txt-Hungersnot steigerte. lauf, der für Unterseeboote bisher stets unter
Jn der Walanimeission arbeiteten 4 Mis- Ausschluß der Oesfentlichleit stattfand, wohnte
sionare und 1 Mlsswvcthdwerler mit 4 einge- diesmal ein zahlreiches Publikum bei.
borenen Lehrern aus s Stationen nnd U PreeEineLutichiEhrung.DieserTageitafen

in Reva l

zwei Kamete ein, welche

der RingG. Lu r,ich von dem Emir von
als Geschenk erhalten hat. Wie die
Revaler Blätter hören, hat Herr Lutich die zwei
Prachtexemplare einem in Merjama wohnhaften
Freund zur Verfügung gestellt.
Die Wrights als Reklameflieger? Neue Zeiten, neue Erfindungen bringen
neue Erwerbschancen Der bekannte Warenhauss
besitzer Henry Siegel hat den Brüdern Wright
25,000 Dollar geboten, wenn sie von dem Dache
seines New-Yorker Warenhauses seinen Flug unternehmen. Siegel hat durch seine am Freitag
nach Washington entsandten Agenten den Wrights
für einen Reklameflug also den gleichen Betrag
angeboten, den die Regierung für den ganzen
Apparat der Aviater zahlen will. Die Brüder
Wright haben auf diesen Vorschlag noch keinen
bestimmten Bescheid erteilt. Orville Wright traf
inzDayton ein. Wie es heißt, hat er die Absicht,
mit seinem Bruder eine große
sür den Bau von Aeroplanen zu errichten.
ie Brüder Wright werden von Privatleuten
mit Bestellungen
Flugapparate überschwemmt
Orville Wright hat erklärt, daß niemandem ein
Aeroplan verkauft werden wird, der den beiden
Brüdern nicht den Beweis liefert, daß er schnell
den Apparat handhaben kann.
Ein vollständiger Apparat nach dem System der Brüder
Wright soll etwa 7500 Dollar kosten.
Als der englische Maler Whistle r eines Tages die Skizzen seiner Schüler prüfte,
brach er vor der Leistung einer Malerin, die ihre
Landschast purpurrot nnd grasgriin still vor sich
hin tiinchte, in die Worte aus: ~Gerechter Gott,
was machen Sie denn da?« Die junge Dame
antwortete pikiert: »Ich male, was ich sehe«.
»Sie werden sich schön wundern, wenn Sie erst
was Sie gemalt haben-J meinte Whistier
tw en.

Weltmeister
Buchara

Allerhöchst ist befohlen worden,

H·elsingfvrs.

gegen die Blätter »Kasan Neäni", »Sosialisti«
und »Työläinelx« das gerichtliche Verfahren wegen Majestätsbeleidigung einzuleiten.

Politischer
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Folgender russisch-finnische Zwischenfall wird von der-»Rev. Ztg.«
gemeldet: Am letzten Mittwoch veranstaltete das
in Lahtis befindliche russische Militär anläßlich
des Namentstages der Kaiserin Maria Feodorowna eine Parade. Die Polizei wurde von
der Parade eine halbe Stunde vor Beginn derselben durch den Kommandeur der Truppen in
Kenntnis gesetzt. Letzterer machte gleichzeitig die
Mitteilung, daß, falls das bei der Paradøam
wesende Publikum beim Spielen der Kaiserhymne
nnd des Gebets die Häupter nicht entblößen sollte,
man dasselbe dazu zwingen würde, event. unter
Anwendung von Kohlen-. ,Die Polizei hatte das
Marltpublikum und die Händler (die Parade fand
während der Marltzeit statt) von den Drohungen
der Militärbehöcde in Kenntnis gesetzt, um
jeden Fall Kravallen vorzubeugen. Jm allgemeinen war man auch der Aufforderung nachgeloms
men. Einige Bauern jedoch hatten möglicherweise
die Hinweise der Polizisten nicht verstanden und
ihre Kopfbedeckung anfbehalten. Dies sehend,
stürzte ein Dragoner-Osfizier mit gezogenem Sitbel um sich schlagend in den Voll-Thauer nnd
verwundete zwei Bauern.

rus-

so

-
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pflichtet. Er verlangt pro Tag 2000 Mart-. digiplätzen. Jn 5 Schulen wurden 81 Kinder
Und das wird man ihm geben, weil man den unterrichtet. Am 2. Juni .fanden 11 Taufen
Die Mission unier den Dfchagga in
Jla-Gästen endlich etwas ans der-Flugtechnik statt.
bieten will. Diese Jla-Gäste waren nämlich Deutschostafrika hatte 20 Missionare, 6
Missionsgehilsen und l Lehrerin auf 11 Haupt-,
seither viel bewanderter in der
Fluchtechnik 30 Nebenstationen und 6 Predigtpiähm Jhnen
als in der Flugtechntk, denn sie schimpsten weit- zur Seite standen 47 eingeburene Lehrer.
In
59 Schulen wurden 4244 Kinder unterrichtet
lich, daß in der Jla nichts los sei.
Die Gesamifeelenzahi betrug 1146; hierzu kommen 178 Taufbewerber.

P.W. Stand derLeipzigerMission.
Die Leipziger Mission zählt, wie wir aus ihrem
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Tagesbericht

Japan und

China.

Anläßlich

der zugespitzten chinesisch-japanischen
Beziehungen wird uns aus Berlin geschrieben:
A. O.
Die gegenwärtige Position Japans ist nicht leicht. Es ist zwar bis an die
Zähne gerüstet, aber finanziell kaum bewegungssähig. Bei der Stimmung der Engländer in
Ostasien nnd bei den großen Interessen, die England bei einer Feindschaft mit China oder
Amerika
den beiden Mächten, mit denen Japan am ehesten in Differenzen geraten könnte
aufs Spiel zu setzen gezwungen wäre, wird
zudem das Bündnis mit England allzu-viel Belastung nicht mehr vertragen können.
Daß England mit Rußland sich freundschaftlich vertragen hat, mag, da Rußland
ostasiatische Pläne bald nicht zurückkommen wird,
weniger in Betracht kommen, ist aber immerhin
in gleichem Sinne erwähnen-Zwar Diese Lage
Japans haben die klugen Diplomaten Chinas
erkannt und deshalb, wie es scheint; den Zeitpunkt für gekommen erachtet, die komplizierteste
aller ostasiatischen Fragen, die mands thurische, wieder anzuschneiden. Der Krieg hat
diese Frage nämlich keineswegs gelöst, sondern
hat im Gegenteil ein höchst unsicheres, höchst
vorläufiges Kompromiß geschlossen, das immer
neueNStreitfragen erzeugen muß.···
Y· ·
Die mandschurische Bahn ist zum Teil in
Rnßland, zum anderen Teil in Japans Händen.
Mit dem Besitz der Bahn soll nach dem Vertrag von Portsmouth eine Art Gebietshoheit
über einen kleinen, der Bahn parallelen Terrainstreifen verbunden sein. Der betreffende Ausdruck in« dem Vertrag, der übrigens von China
nicht anerkannt ist, ist nicht eindeutig, wird von
Japan aber im Sinne vollkommener Souveränitüt
interpretiert. Nun haben, wie es scheint-, neuerdings zwischen Russland und China Verhandlungen stattgesnnden, die zu dem Ergebnis geführt
haben, daß von Souveränität über diesen Streikeine Rede sein soll. Es kann ohne weiteres
angenommen werden, daß Rußland sich zn dieser
Konzession nur dann verstanden hat, wenn es
sicher zu sein glaubt, daß China auch Japan
diese von diesem tatsächlich ausgeüble Sonderiis
nität nicht nur nicht konzedieren, sondern auch
wehren wird. Die Nachgiebigkeit Rußlands gegenüber China hat deshalb offenbar eine Spitze
gegen Japan, sdessen rechtliche Position gegenüber
China dadurch geschwächt wird. Was jetzt verhandelt wurde, ist deshalb nur ein Vorspiel zu
einer künftigen schvierigeren Streitfrage, die
zwischen Japan und China zu lösen sein wird.
Wann dieser Streit entbrennen wird, ist darum
noch nicht abzusehen, China hat zurzeit nur seine
Position befestigt und um ein beträchtliches Stück
vorgerückt,
Die japanische Pkesse findet bittere Töne
gegen China. Die Zeitungen verlangen Festtgkeit von ihrer Regierung, verlangen, daß die
japanischen Noten, mit deren Beantwortung die
chinesischen Staatsmänner sehr säumig zu sein
pflegen, schneller beantwortet werden. Schon
sind, kxkegkklfche Drohungen laut geworden. Es
ist jedoch seht unwahcscheinlich, daß die Print-«
-
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taubstumme Frau gefunden, die nur wenig einer Jrrenanstalt untergebracht werden wird, ist
Leben mehr gezeigt hat. Nach dein zertretenen noch unbekannt.
Cholera droht nun ernstlich! Wie
Die
Grase zu urteilen, muß zwischen der Frau und W —«—
»ng."
Tgbl.« lesen, wurden in einem Haufe
Im
den sie überfallenden Personen ein längerer Kampf an der Doblenfchen Chaussee,das von ca. 60
stattgefunden haben. Wie es heißt, hat die Frau Petspnetk bewohnt wird, 4 Cholerafälle konsta30 Rbl. bei sich gehabt, die ihr geraubt wortiert.· Die Kranken wurden in die Baracke gedie
schafft, zwei sind dort gestokosm Die Potiden sind. Nach Meinung des Arztes wird
das gen. Hans ganz isoliert. Ein weiteFrau am Leben bleiben. Des Uebersalls ver- zel hat
Cholerafall
betrifft einen ans der Umgegend
rer
dächtig erscheinen 2 Frauen des Gastin-Dorfes. eingebrachten Kranken,
der sich offenbar durch
einen Fall in die Aa infiziert hat.
Smilten. Vor dem Revaler KriegsgeLiban. Donnerstag wurde, der »Lib. Ztg.«
richt hat soeben die Verhandlung des Prozesses
gegen die Smiltenschen Revolutionäre zufolge, die Hebung» der im Kriegihafeme
der Slawa» gefunbegonnen. Wir finden in den Revaler Blättern nal anläßlich der Havarte
Der letzte ca. 1000
beendet.
denen
Steine
folgenden Bericht über das Prozeßmaterial:
gesprengt. An dem
Stein
wurde
Pud schwere
1905 organisierten in Smilten mehrere Leute Platze, wo der Stein lag, beträgt die Tiefe jetzt
Das Linienfchiff »Zessarewisch« wird
eine verbrecherisehe Verbindung, die den Zweck 30 Fuß.
einer längeren unfreiwilligen UnterStaatsordnung
Baltikum
nach
bestehende
daher
hatte, die im
wieder
zu Schießübungen auf See
Republick
und
zu brächnng
zu stürzen
eine demokratische
en.
ge
gründen. Zu diesem Zweck unternahmen die
Unter der Uebetschrist »Ein verfrühQrganisatoren eine Antiregierungs-Agitation un- ter Nekrolog«
lesen wir in der »Lib. Zig.«:
ter den örtlichen Bauern, organisierten eine be- Dem früheren Gehilfen des Libauer Zollchess,
waffnete Bande, die von den Bewohnern zu Re- Woitzechowitsch, ist von einem hiesigen
worden. Wie wir
volutionszwecken Waffen und Geld raubte, über- Blatte ein Nekrolog gewidmeterfahren,
Quelle
zuverlässige-:
ansi—
ist HerrGemeindeverwaltung
fielen die Smiltensche
Leben und
am
erfreulicherweise
Woitzechowitsch
u. s. w. Dieses Exekutivlomitee saß zu Gericht
sehr wohlüber die im Arrestlokale der Gemeindeverwaltung befindet sich
Kreis
Auf dem bei Kandau gelegeTals-n.
Verhafteten, wobei die des Diebstahls Angeklag- nen Rittergute Oxf eln
ist, wie der ~Rig. Zig«.
ten, die Bäuerin Krumin und der Bauer Apin, eschrieben wird, eine deutsche ElementarIIL Ordnung mit 4 Abteilungen begrünaus das Urteil dieses Komitees hin erschos
Komitees
det
Anordnung
worden. Dieser Tage ist die Schule vom Kudieses
sen wurden. Auf
des Rigafchen Lehrbezirks bestätigt worden.
rator
Utjadnik
Witol überfallen,
wurde-gleichfalls der
in diese Schule finden nur Kinder deutder durch Revolverschiisse verwundet wurde. Aus Aufnahme
Nationalität
der Anllagebant sitzen 10 Personen. Die Ver- scher
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Westn.«:
»Uns wird mitgeteilt, daß der Erlernung der
russischen Sprache in den sremdstämmigen Lehranstalten besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden wird. Wie es« sich erwiesen hat,
macht sich, entsprechend den Resultaten der sich
auf die letzten drei Jahre erftreckenden Untersuchung betreffs der Erfolge des Unterrichts der
Reichssprache, in den erwähnten Lehranstalten ein
systematischer Niedergang in dieser Beziehung geltend. Die in den früheren Jahren
erzielten guten Resultate sind im Schwinden begriffen. Eine solche Lage der Dinge ist nicht nur
vom staatlichenGesichtspunlt aus nicht zu»dul-den, sondern liegt auch nicht im Interesse der

Lernenden.«
Man wird zunächst konkreter gehaltene Meldungen darüber abwarten müssen, welche Schulen
speziell hier gemeint sind und in welcher Form
die erwähnte ,besondere Aufmerksamkeit«, die der
russischen Sprache ,in den »fremdstämmigen« Lehranstalten zugewandt werden soll, gehalten sein
wird, ehe man sich ein Urteil über die praktische
"’

dieser »Aufmerksamkeit« für
«Schnlwesen bilden kann.

Bedeutung

unser

Ueber einen »Streik« von Gutsarbeis
tern
dem Gute Kaffinorm berichtet auf
Grundlage eines privaten Schreibens eine Notiz
der »Rig. Ztg.« in ihrer Sonnabend-Nummer.
Wie wir unsererseits erfahren, hatten sich am
15. d. Mts. auf dem genannten Gute 7—-8 Ar-.
beiter geweigert, die Arbeit unter den bisherigen
Bedingungen, nämlich auf Akkord, fortzusetzen und
erklärt, sie wollten nur gegen festen Lohn weiter
arbeiten. Dem auf Ersuchen der Gutsverwaltung
von hier nach Kassinorm gefahrenen jüngeren
Kreischef-Gehilsen Ssoltanowski war es
noch am nämlichen Tage gelungen, die Arbeiter
zu bestimmen, unter den vereinbarten alten Bedingungen die Arbeit fortzusetzen.
Von sonstigen ~Arbeiter-Streils« in diesem Sommer ist
dem hiesigen Kreise nichts bekannt gewor en.

ans

-

unsdaus

Das Livländische WaldschutzsKomitee hat, wie
gemeldet wird in seiner kürzlich stattgehabten Sitzung beschlossen, die A bholzung en
in den Paftoratswäldetn von Groß- St. Johannis (Kreis Fellin) und von Er mes (Kreis
Walt) sowie in den Forsten des v. Antepfchen
Gutes Homeln (Kreis Wall) für waldverwiistend zu erklären und im ersten Falle auf
10, im zweiten auf 15 nnd im dritten Falle auf
2 Jahre jegliche Abholzungen zu inhibieren. In
den genannten Pastoratswäldem ist die abge-,
holzte- Fläche im Laufe zweier Jahre wieder

amtlich

aufzuforsten.
Zahlreiche Protokolle sind dieser
Tage von der Polizei wegen Unsauberkeit
—h
der Höfe aufgenommen worden.-"

lerem Licht hervortreten lasse.
London, 26. Juli (8. August). Die »Mot-ning Post« schreibt: Die Begegnung des»

russischenKaisers mit Kaiser Wilhelm beseitigt jede Möglichkeit der Annahme,
als stellten die Beziehungen zwischen Rußland,
Frankreich ·und England irgend eine Drohung
gegen Deutschland dar. Die Freundschaft
zwischen Rußland und Deutschland beruht ans
der sicheren Grundlage gemeinsamer Interessen
Das Blatt tritt energisch für die Entwicklung
der Handelsbeziehungen zwischen Rußland und

England ein.
Stockholm, 8. Aug. (26. Juli). Jn einem
vom König und dem Jnnenminister unterzeichneten Aufruf an das Volll wird darauf hingewiesen, »daß verhältnismäßig geringe Differenzen an einzelnen Orten Arbeitseinstellungen hervorgeruer hätten, was jetzt zu einem schweren
Konflikt geführt habe. Dem öffentlichen und
Rechtsbewußtsein sowie dem ganzen industriellen
Leben fei schwerer Schaden zugefügt worden.v
Wenn jede einzelne Partei den Kampf auf eigene
Gefahr und Risiko führen wolle, fo dürfe dabei
doch nicht vergessen werden, daß ein ehrlicher und
friedlicher Abschluß der Unterhandlungen überaus
erschwert werden würde, falls es zu offenkundigen
Rechtsverletzuugen käme.
Die Eifenbahnverwaliung gibt bekannt, daß
der Bahnverkehr im Lande täglich durch 15 Züge
aufrecht erhalten werden wird.
Saloniki, 8. Aug. (26. Juli). Gestern·fand
ein großes Meeting in Sachen der
r eta-Frage statt, an dem Deputationen
sämtlicher Städte des Vilajets teilnahmen. Es
wurde eine Resolution angenommen, in der die
unentschlossene Haltung der Regierung wie auch
das Benehmen der Mächte verurteilt und die
Bereitwilligkeit der Anwesenden, auf Leben und
Tod für die Sonderänitätsrechte der Türkei auf
Kreta zu kämpfen, zum Ausdruck gebracht wird.
Aehnliche Meetings werden auch in den, übrigen
Vilajets abgehalten.
Täbris, 8. Ang. (26. Juli). In den Dötsern
des Rayons der Dschulfa-Täbriser Bahn plündern die Reiter des Sattar Khan diejenigen
wohlhabenden Landbesitzer, die beschuldigt wer-»
den, es mit dem ehemaligen Schuh zu halten.
Sie verwundeten 1 Eisenbahnatbeiter und führten ihn gefangen mit sich fort. Zu seiner Befreiung wurde eine Abteilung Kosaken abge-sandt, die von den Leuten Sattar Khans mit
Schüssen empfangen wurden. Die vKosaken
schossen wieder und töteten Z undDerverwundeten
gesungene
7, ohne selbst Verluste zu haben.
Arseiter wurde befreit. Der Schutz der Bahnlinie

Peter

ist« verstärkt worden.
eine Rotte Schützen
nach Marand.

-

-

-

General Ssnarski schickte

mit 2 Maschinengewehren

Peking, 8. Aug. (26. Juli). Das chinesische Seezollamt in Aignnam Amur
hat seine Tätigkeit eröffnet. Der russische GeDer Chef des Rigaschen Post- und Tele- sandte hat dagegen Protest eingelegt, indem er
graphemßezirks bringt zur allgemeinen Kenntnis-, daran hinweist-, daß das Erheben von Zöllen an
daß vom 22. Juli ab die Postabteilung im diesem Platz eine Vetletzungdes Aiguner VerFlecken Tschorna in eine Post-und Tele- trages und Petersbukger Abkommens bedeute.

graphen-Ahteilung umgewandelt worden
jeder Art
Postsenduxtgen wie auch inländischer und internationaler Telegramme.

von«

ist, mit Annahme und Ausgabe

Wetterbericht

der Meissnles Station def Realschule
-—"——VM—27-—TILLI9O9:
9Ur-Ab. «·7· rfl« kUr

l gegem lMoanzleittEgå
(Meerezniveau)l- lZ

Eine Partie Gefajtgenej wurdp heute
mit-dem Postzuge von hier aus abgefertsgt
-—ch.

Morgen abend findet im Sommertheater das
Ben efiz unserer 1. Komischen Alten Frau Wem
Haagen statt, der wir
manche hübsche Leistung verdanken. Zur Ausführung gelant wieder eine Novttät —,dte große
rette »Durchlaucht RadiescheM von Vic-

so

Vandevi3e-Ope-

zu hoffen, daß dies Optis;
Berliner Metropol-Theuter

toe ,Holl»änder.. Es ist
das sallein im

350 Ausführungen erlebt hat,

auclx
schlagen nnd daß Frau angen ein
«
beschieden sein wird.

Feine

bei uns, einvolles Haus

--

.
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Barometer
756.8
Thermometer(Centigrade) IT- 13;»0
Windricht. u. Geschwind w.2»
Relative Feuchtigkeit
855
«

Bewölkung

)

-

tee des Verbandes der schwedischen Druckereiarbeitet forderte die Mitglieder des Verban-«
Voraussichtlich wird der August-Monat mit des auf, in allen schwedischen Druckereien
seinem starken Zustrom von aus den Ferien Heim- die sozialdemokratischen nicht ausgenommen —"
kehrenden, Schülern und Studenten entscheidend die Arbeiten niederzulegen.
Zdasür sein, ob Dvrpat in diesem Herbst erneuten
Mourmelon (Depart. Marne), 6. Aug. (25."Cholera-Erlranlungen ausgesetzt sein Juli).
Der Aviater Som m e r unternahm heute
wird oder ob es von der Seuche gänzlich ver- mit
einem
Aeroplan einen Aufstieg, der 2·
schont bleiben wird.
Stunden
Minuten und 15 Sekunden dauerte
27
Bis vor kurzem schien es, als ob die Gefahr Und
bisherigen Welttekord schlug.
somit
einer Verschleppung der Cholera gutwie aus- Sommer, derden
um
Min. morgens aufschließlich von Petersburg her drohe. Das gestiegen und um 3 5UhrUhr15«411-«
Min. geiandet
in letzter war, wurde von
Bild der Cholera-Gefahr hat sich aberPetersburg
Bevölkerung
der
warm
begrüßt.
unerheblich geändert. In
Zeitfnicht
ist die Cholera in sehr erfreulicher Weise zurückTelegramme
gegangen: während vor einigen Wochen mehr
als 100 Erkrankungen im Laufe von 24 Stunder Beter-sbüng ·Fåkss;rapöenden zu registrieren waren, verzeichnet das letzte
.
EIN-murPetersburger Cholera-Bulletin nur noch 24 ErPetersburg, 26. Juli. An der Cholera
tranlungen und rasch nimmt der Krankenbestand erkrankten in den
letzten 24 Stunden 26 Persoin den Petersburger ! Cholera-Hospitälern ab. nen und
15. Die Zahl der Kranken in den
starben
Die heute eingetroffene Nummer der»Now.Wr.« Hospitäletn beträgt 425. (Am Tage
bringt überdies die Nachricht, die letzten chemi- tragen die entsprechendewZifferm vorher be24 und 6,
schen Untersuchungen hätten dargetan, daß das bezw. 436.)
’
New a-Wasser sich als von Cholera-Vibrioi
26.
den
thus,
Juli.
Kreisen Gori und
In
nen Ydllig frei erwiesen« habe.
Achalzych ist ein großer Waldbtand ausgeWährend so, allen Erwartungen zuwider, die brochen,
den Kreis Botshom hinüberzuCholera-Gefahr von Petersburg her sich entschie- greifen der in Der
Gouverneur hat sich um
droht.
den gemindert hat, ist sie von einer anderen
an
die
der Garnifon gewandt»
Truppen
Hilfe
Gouv.
gewachsen
Seite her
nämlich vom
Schemacha,
26. Juli. Um 7 Uhr abends
Pleskan ans. Wie wir in der neuesten Nummer des »Reg.-Anz.« berichtet finden, sind im brach im Zentrnm der Stadt eine Feuersuns, ,der verschiedene öffentliche nnd
Laufe der letzten Woche im Gouv. Pleskau an brunst
der Cholera erkrankt 31 Personen und ge- Privatgebäude zum Opfer fielen. Jnfolge Nichtstorben 18. Davon entfallen auf die Stadt bestehens eine-s Feuerlöschkommandos kann das
Pleskau 7 resp. 6 Personen, auf den Kreis Feuer nicht lokalisiett werden. Das ganze VierPleskau 4 resp. 2, auf-die Stadt Ostrow 15 tel steht inFlammell. Es sind auch Menschen
resp. 7, auf den Kreis Po rch o w 4 resp. 2 Per- dem Feuer zum Opfer gefallen.
Berlin, 26. Juli -(8. August). Die »Nordd.
Jm Kreise Noworshew erkrankte und
starb 1 Person. Jnsgesamt sind seit dem Aus- Allg. Zig.« weistsin ihrem Wochenriickblick darauf
bruch der Cholera (vom 28. Juni ab) an der hin, daß die Weltlage in der vergangenen Woche
Seuche schon 113 Personen erkrankt nnd 53 ge- dank den Zusammenkiinsten in Cherbonrg
«
storlzen.«»
sz
f
f und Cowes eine neue Bekräftigung des
.
Jn Riga hält sich die Cholera zurzeit noch Friedens und der Freundschaft zwischen den
iu ziemlich bescheidenen Verhältnissen.
Staaten Europas erfahren habe nnd sagt, daß die
mit dem auf der Rückreise begriffenen
sis chen
Frage
stattgehabte Beqegnung Kaiser
des
der
Kaiser
Zur
Unterrichts
sischen Sprache in den nicht-trifft- Wilhelms die friedliche Bedeutung der Vegegg
fchen Lehranstalten schreibt der ~Rishki nungen von Cherbourg und Cowes in noch hel-
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Diploinaten sich dadurch ans ihrer gewohn- Luftschkffkchtts Man sieht lebhafte Begrüßungen eine Protlamation erlassen,
worin es u. a. heißt,
·Ruhe werden bringen lassen. Sie wissen aus der Ferne, »aber Graf Zeppelkn UUD seine daß die Fachvereinigungen die
erforderlichen Ark, daß Japan gerüstet und militärisch weit Begleiter bleiben in den Gondeln. Das RiesenKrankentransport zur Verfügung
beitskräfte
zum
ürlegen ist, fwissen aber auch, daß Japan um gebilde rückt, von Soldaten gezogen, gegen die zu stellen haben, und sofern M- den
wegen einen Krieg
vor. Vorauseilende Offiziere zerteilen die setn Lebensmittel und andere für Krankenhäus er internationalen Stellung
die
affen, die eine breite Gasse öffnen, und durch notwendigen Gegenstände fehlen sollten, Kranken
angegriffen führen wird. So bleiben wahrauch inunter nicht endenwolleuden soweit die nötigen Arbeitskräfte durch dia Fachs inlich bis auf weiteres beide Gegner in ihren sie geht’sundhindurch
Hoch-Rufen, unter schmetteruder vereine bezogen werden können. Von der deutHarmEuropa aber wird gut tun, init diesen GeMatfchmusik hinein in die geräumige Halle. schen Sozialdemokratie
ist den sehn-edi» sätzen zwischen den beiden Großmächien des Dort findet die osfizielle Begrüßung des Grafen schen Arbeitern
die Dauer des Generalauf
.tens zii rechnen. Wie die Türkei im nahen, durch den Gouverneur, General v. Sperling, und streils eine wöchentliche Unterstützung von 150 000
ist China-im fernen Osten, die große Unbe- den Oberbürgermeister Wallraf statt, die beide Mk. zugesagt worden.
s «nte,
die Jede Zukunftsrechnung zn einein Ha- ein Hoch auf den Grafen Zeppelin ausbriugen,
Vom vorigen Freitag meidet die »Dain Mail«
das brausenden Widerhall weckt und in dem Ab- aus Stockholm,
macht.
die Zahl der Streitenden belanfe
F
singen der »Wacht am Rhein-« eine eindruckssich
auf
300000.
Die Ruhe sei nicht gestört.
, Der vorstehenden Korrespondenz sei hinzuge- volle Bestätigung findet. Die Klänge sind ver- Im übrigen
alles geschäftliche Leben und
stehe
daß sich, einein gestern uns zugegangenen tauscht und lautlose Stille erfüllt den wei- Treiben still, nur der Ackerban sei noch im
ten Raum: Graf Zeppeliu spricht, kurz und Gange.
, legramm zufolge, die Nachricht von einem
kernig nach Soldatenart, Worte des Dankes für tag wird Das Blatt meldet weiter: derFür Monauch noch der Anschluß
Eisenjltimatum Japans ans China nicht bestä- den Kaiser, für den Gouverneur und die Garnibetter an den Streit erwartet, wotigt. Wie sich erweist, hat Japan China kein son, für den Oberbürgermeister, die Stadt und bahn-Ar
durch das ganze Land in die schlimmste Lage
Ultimatum gestellt, sondern nur eine Note die Bürgerschaft Tränen rollen über das kommen würde. Der Ansbruch einer
Hungersüberreicht, in der mitgeteilt wird, daß Japan von freundliche Antlitz- in den weißen Bismarck- not droht. Die Stadt ist ohne elektrisches Licht,
Schnurrbart, und hin und wieder hemmt die ohne elektrische Bahnen, Telephon und
nun an in den« Angelegenheiten der Eisenbahn Rührung
Wasser.
der Männerstimme kräftigen Ton. Der Selbst die Totengräber
Tätigkeit einAnfang-Mulden selbständig handeln wird.
haben
ihre
gedenkt
in seiner Dankesrede an die Kölner gestellt»
Held
sie werden durch Jnsassen der ArmenDie japanische Regierung hat vorgestetn die des heutigen Jahrestages seines Unfalles bei und Arbeitshänser
Der Streit der
Mächte von ihrer Absicht benachrichtigt, die Ei- Echterdingen. Dieses Gedenken läßt ihm Straßenfeger bedroht ersetzt.
die
Stadt
mit Krankheiten,
die herzlichen Ovationen besonders wertvoll er- zumal
Teil noch ohne Kanalisation ist.
senbahn Antung-Mukden umzubauen. scheinen.
diese
zum
Er schließt mit einem Hoch auf den
der Export in schwedischem EisenKaiser, in das die tausendköpfige Versammlung Falls
aufhört,
wird der Streit fast ganz Europa
erz
Deutschland
begeistert einstimmi, um dann die Königshymne in
Mitleidenschaft
ziehen. Der Dampserverkehr
singen. -Willig teilt sich auf die Bitte des in
ZutKaiser-Zusammenkunftim Kaiser zu
Stockholm
hat
fast ganz aufgehört ; die GeGouverneurs die Menge, um dem Grafen Zep- schäfte leiden darunter
Wilhelm-Kanal
sehr. Lebensmittel sind
cielin Platz zu machen, als er zum Wagen gelei- noch in genügender Quantität
6.
Aug.
die
Untetm
Allg.
Zig."
»Nordd.
vorhanden. Den
schreibt
tet wird. Küraffiere eskortieren das Auto des Zügen mit Lebensmitteln
Militär entgegen,
fährt
(24. Juli):
Grafen, der nun einem Triumphator gleich seinen das die Transporte
und
begleitet.
zurück
hin
»Se. Maj. der Kaiser von Rußland, Einzug in Köln hält. Die Menge begrüßte den Der Vorsitzende der Landesorganisatioty
der
Rückder in Begleitung seiner Gemahlin aus
Grafen mit Jubel. Zeitweise war das Gedränge tags-Abgeordneter Lindquist, erklärte denReichsBlätvon
den
England
Wilhelm-Kana!
stark, daß die Polizei sich als machtlos tern gegenüber, daß seine Partei
reise
Kaiser
Vermitteeine
dmchsährt,»begegnet daselbst morgen dem Kai- erw es.
lung in der Streit-Angelegenheit seitens der Reser, der sich nach der Heimlehr von der Nordgierung nichtwünsche.
«
Wie in englischen Kreisen verlantet, gedenkt
land-.Reise noch an den Küsten der Ostsee ausGesinnungen,
in König Edward bei seiner Reise nach Mahält·— Die freundschaftlichen
Spanien.
denen die Herrscher der beiden großen Nachbarrienbad Kaiser Wilhelm in Cronberg einen
Neuerdings kommen aus Spanien optimistiniche einander zugeian sind, finden in diesem Besuch abzustatten, Es gilt als wahrscheinlich, schere
Berichte und recht entschieden gehaltene
einen
Ausdruck
wertvdllen
Auch
bei
Wiedersehen
daß
dieser Gelegenheit sich sder Reichskanzler Widerlegungen
der angeblich unwahren
beider Wahrung des persönlichen und inv. Bethmann-Hollweg dem englischen
und englischen Sensadamit
die
französischen
timen Charakters schließt sich
Monarchen vorstellen werde.
Jm Berliner
nbermalige deutschs-xussische Monarchenbegegnung Auswärtigen Amte ist von einem solchen Besuche tionsberichte aus Barcelona. Nach
einem der »Köln. Z.« zur Verfügung gestellten
den Kundgebungen an, die. zur Festigung Von nichts bekannt.
«
.
Geschäftsbrief ans Barcelona vom 31. Juli
der
Frientopäischen
ede und Freundschaft zwischen Mitgliedern
dort zwar mehrere Kirchen und
sind
Staatensamilie soeben in·Cherbourg
Frankreich.
ein Raub der Flammen geworden,
Klöster
Wir bringen den
und Cowes erfolgt sind.
Am Donnerstag früh nach Tagesanbruch ohne daß jedoch auch unrein
Opferunter
Kaiserlich russischen Majestäten bei derHeimreise wurde der junge Georges Duchenin geköpst, den geistlichen
beklagen
wäre, die
Personen
zu
ehrerbietigsten
die
durch
deutschen Gewässet
der seine Mutter grausam ermordet hat, weil sie sämtlich von den
Ereignissen unbevorstehenden
Gruß dar.«
ihm kein Geld hatte geben wollen. Die Geschwo- terrichtet gewesen seien. Es heißt dann weiter:
des Departements der Seine verurteilten »Die seit acht Tagen miißigen
reuen
Zeppelins Ankunft in Köln.
Volksmassen haben
mildernde Umstände und Präsident
ohne
ihn
bislang an dem Schauspiel der Feuersbrünste
Der Jubel, der- »den populärsten Mann Fallieres ließ der Gerechtigteit ihren Lauf. Seit sich
und an dem Besuch der rauchenden Stätten geDeutschlands« in Köln umranscht hat, findet, dem 1. Februar 1899 hatten in Paris keine weidet, die sie so lange ausgewählt haben, bis
gleichwie es nach seiner Ankunft in Frankfurt Hinrichtungen mehr stattgefunden, weil sich sie die vertrockneten Leichen von Nondie Einwohner in jeder Straße, die sür die Auf- nen fanden,
welche die Menge dann in einer
a. M. der Fall war, seinen lauten Nachhall in stellung
der Guillotine gewählt wurde, dagegen höhnischen Prozession
umhertrug. Es waren 7
ganz Deutschland. Dieser Nachhall ist um so auslehnten, daß der Scharfrichter Deibler in
in offenen Särgen. Damit zog der
Leichen
lautet, als diese neueste Tat des Grasen Zeppe- ihrem Viertel »arbeite«. Die Ansichten der Ve- Pöbel über die Boulevards
nach dem Rathause
lin gerade auf den Jahrestag des Unglücks völkerung scheinen sich geändert zu haben, denn an den unter Waffen stehenden
Truppen vorbei,
diesmal wurde kein Einspruch erhoben. Das Fall-, ohne daß jemandnn Echterdingen gefallen ist. »Eine schö- beil
und bardiesem
abstoßenden
wurde auf dem Boulevard Arago ausgestellt sbarischen Schauspiel
geboten hätte-«
nre Erinnerungsfeier an den Tag großer natioEinhalt
gegen 200 Schritte vom Gesängnisj wo der
des »Daily Telegraph«, der
naler Trauer, der so erhebende nationale Tat- Verbrecher eingeschlossen war. Nach den mittel- Dem Berichterstatter
die einzigen fortlaufenden Nachrichten aus
bisher
lnft zeugte, konnte,« bemerkt die »Tägl.«Rdsch.«, alterlichen Bestimmungen für Elternmörder mußte Barcelona herausgebracht hat, war es so vorge,der deutsche Gras sich und Deutschland nicht er barfuß im—Büßerhemde mit einem schwarzen kommen, als ob die Barbaren gemordet hätten
über dem Kopf den Tod erleiden. Wie und dann die
umhergetragen
schenken. Die Trauer ist verschlungen in den Schleier
immer war Verbrechen und Nachtschwärmerge- hätten. Es ist~verkohltenLeichen«
wie oben geschildert,
so,
auch
Sieg, und aus der Asche kreist der Phönix stolz "sindel,
auch in Frack und Direlwirekßoben zu grausig genug, aber man wird mit großer Eram die gotischen Türme des alten Köln.«
Tausenden an dem Hinrichtungsort versammelt leichterung vernehmen, daß der erste Bericht in
Ueber die Fahrt des Zeppelin ll von und drängte unter Geschrei, Gelächter und Ge- diesem wesentlichen
unrichtig-war.«so nahe an die Guillotine heran, wie es Ein anderer BerichtPunkte
Blattes aus MaFrankfurt nach Köln, die am Donnerstag sang,
desselben
die in ziemlicher Entfernung aufgestellten hölzer- drid vorn 4. April lautet:
Barcelona und
srih um 4 Uhr 40 Min. angetreten wurde und nen
»Ja
und eine sünssache Kette von etwa der Provinz herrscht volle
Die meisten
Ruhe.
nn- 11 Uhr 38 Min. vormittags in Köln ihren 1500Schranken
Schutzleuten,"Gendarmen und Soldaten nur Fabriken arbeiten. Der bekannte republikanische
wird
Donnerstage
vom
«
Abschluß sand,
berichtet: gestatteten. «
Abgeordnete Sol y Ortega, dessen GlaubwürdigVon Limburg aus flog der »Z. Il« westkeit nicht zweifelhaft ist, ist vonßarcelona hier
England
diirts das liebliche Lahntal entlang,«iider Bad
Wie uns ein Londoner Telegramm vom vor- eingetroffen und berichtet, daß die Sensaliessan und Bad Ems nach dem Rheintal. Um gestrigen
meldet, witd amtlich bekannt gege- tionsn ach richten englischer und französiiUhr 45 Minuten wurde er über Neuwied ge- ben, daß Tage
Blätter über die Greuel erlogen seien.
nach seiner Enthe- scher
schiet Dann fuhr er mit großer Geschwindig- bnng vom Lord Kitchener
Es
keine standrechtlichen Erschießungen vorseien
eines
Obetkommandierenden
in
Posten
ikit das- Rheintal entlang über Linz, Remagen
das Volkshaus sei auch nicht zusamgekommen,
nd Bonn hinaus. Kurz nach V,9 Uhr bereits Indien zum Feldmarschall ernannt werden wird. mengeschossen worden.
Die Bewegung habe keieiner
Japan
nnd Australien
Reise nach
zwarde er von der Spitze des ehrwürdigen Kölk Nach
nen separatistischen Charakter getragen, auch habe
wird
er
des
Mitglied
Landesverteidignngsznm
aer Domes aus gesehen. Aus die Kunde von
keine vorläufige Regierung gebildet. »Ich
der Fahrt des Luftkreuzers waren Tausende und Komitees ernannt werden und den Posten eines sich
sagt er, ~-mit Ausnahme eines Tages alle
bin«,
beim
Mittelmeer
aber Tausende von Zuschauern an die Ufer des Oberkommissars
Tage
ausgegangen, und also Augenzenge der
Jm Zusammenhange mit der Marga- Ereignisse
Rheins geströmt,· von wo» aus sie den kühnen kleiden. der
und kann versicheru, daß weder bei
Armee
das
über
Kommandos
erhält
Lastschiffern begeisterte Huldigungen darbrachten. nisation
dem
Aufruhr noch bei dessen Unterdrückung die
die Streitlritste im Mittelmeer seine besondere
der »Z. 11« nahm um diese Zeit jedoch noch Bedeutung.
stattgefunden haben, die gewissenlose
»Greuel«
naht den direkten Kurs auf Köln, sondern fuhr
Leute erfunden haben. Esiwar ein revoluDüren, wo er lange
Schwednk
am»Beet großenderBogen nach
tionärer Ausstand, wegen seiner Dauer
über
Stadt und ihrer Umgebung kreuzte.
Der gewaltige Arbeiter-Ausstand und der Verluste an Menschenleben schwerer als
Es hatte der in Düren ansässige Kommerzienrat nimmt seinen Fortgang, wetktätig unterstützt von die früheren, aber weiter
Während zwei
Schöller dem Grasen eine Spende von 100 000 sozialdemokratischen Vereinigungen des Auslan- Tagen waren die Aus- nichts.
oder Anfständischen die
gestellt,
Mi. in Aussicht
wenn er aus seiner Fahrt des.. Am Mittwoch lanteten die Nachrichten aus Herren der Stadt. Es ist kein Raub und
Mch Köln der Stadt Düren einen Besuch ab- Stockholm noch einigermaßen beruhigend: es kein
Mord, keine Gewalttat begangen-worllaiten würde. Man nimmt allgemein an, daß hieß, der Streit sei bei weitem nicht allgemein den
ausgenommen die Angriffe gegen die
sGrgvntas Zeppelin, diesem Wunsche nachkommend, und der Straßenbahn-Betrieb werde noch aus- Klöster, Kirchen nnd kirchliche Anstalten.
Aberder direkten Route nach Köln abgewichen recht erhalten« Seitdem aber hat der Ausstand auch keine Klosterlente sind getötet, geschlagen
ist. Um Uhu Uhr erschien der Luftkreuzer wie- von Tag zu Tage weiter um sich gegriffen. Die oder vergewaltigt worden. Die Angaben überim Weichdilde des heiligen Kölns, wo viele Fremden verlassen das Land, saller Verkehr die Verbrennung von Nonnen sind völlig erloarTausende
·
seit Stunden sich aus dem Landungs- stockt.
gen, im Gegenteil: das Volk glaubte
bePlatze und aus den Dächern der Häuser und den « Jn einem Bericht - aus Stockholm heißt es: freien, indem es sie zwang, ihre Klöstersie zuzu verTürmen der zahlloer Kirchen des deutschen Die größte Schwierigkeit schafft die Tatsache, daß lassen. Erst als die Klöster geräumt waren,
Roms drängten. Um 10 Uhr 50 Min. traf der der —-Milchv-erkauf stockt.
Tausende von Kin- legten die Angreifer Feuer an. Da das Volk
ein und umkreiste unter dem dern bleiben ohne Milch. Uebrigens gelang es hierzulande glaubt, daß die Nonnen in den
Baldonnernden
len in Köln
Jubel der gewaltigen Menschenmenge den Aufhetzern, durchzusetzen, daß auch die To- Klöstern vielfach eines gewaltsamen Todes ster-!
Mehrmals die Türme des herrlichen tengräb er nicht arbeiten. Um die nötigen ben, lebendig vermauert werden usw., setzte die!
Dvmes Dann wandte er sich, langsam ma- Gräber zu schaufeln, sind Greise vom Armenhause Entdeckung von Kirchhösen innerhalb der Klo-?
ksdvtterend, dem Landungsplatz zu, auf dem sich an deren Stelle beordert. Junge anarchistische
stermanern die Einbildungskraft und die Neugier
Fsilvijchen Oberbürgermeister Walraf und sämt- Wühler besuchten abends in Hausen verschiedene in Bewegung, so daß einige Gräber geöffnet
sllchc Spitzen der Behörden zur Begrüßnng ein- Cafås, bestellten allerlei und verweigerten dann wurden. Man fand darin
Leichen mit zusamhatten. Nach glatter und schneller die Bezahlung. Doch gelang es ihnen nicht, mengebundenen Beinen, wie es angeblich KlosterYaadung wurde der »Z. II« dann in die Halle Nuhestörungen zu verursachen. An der Grenze brauch sein foll- Und glaubte, darin einen Ve""«mgf»schleppt. , f , ,
·
zwischen den südfchwedischen Provinzen Schonen weis jür seine»s·chlimmen-Vermutungen zu finden.
« Ein Drahtbeticht der »Tägl. Nitsch-« meidet und Smalund wurden am Mittwoch 25 Kilogramm
Der Anblick» der Stadt flößte «natürlich
Eber die Landung nnd den Empfang: Aus der Dynamit aus dem Geschäft des Kaufmanns Nilein. Die Häuser waren geschlossen, es
Schrecken
Anderen Gottdel löst sich ein Knäuel Tauwetk, son gestohlen, wahrscheinlich von
ein tragisches Schweigen, das nur durch
herrschte
Jungsozialistten
Kinn noch eins und wieder eing; die Lastschiffe- Der Täter ist man noch nicht habhaft
gewor· en. Schüsse unterbrochen wurde. Aber außer 38
EUUD Pioniere eilen im Laufschritt heran und Die Polizei entfaltet eine fieberhaste Tätigkeit. Kirchen und Klöstern ist tatsächlich nur eine
Likörs
Wer zu, die Maschinen sind abgestoppt Und Zur Aufrechterhaltung »der Ordnung in den fabrik, aus der die Eigentümer-, Mönche, aus
die
sit Ballon schwebt ruhig etwa 15 Mtr. über größeren Städten wird sie von den Truppen und Menge feuerten, zerstört. Sonst zeigt nur ein
M Gelände, von kräftigen Soldatensäusten an der- freiwilligen Ordnungswehr unterstützt. Auch Gebäude Spuren von Artillerieqeschossen. Die
gehalten und nach dem Landepiqtz die Arbeiter haben vielfach Hilfcorps (zum Zahl der Gefangenen
AmbutsiTanen
auf der Feste Montjnich
ert Zwei mächti e Lorbeerkränze mit Schutz der öffentlichen
Ordnung) gebildet. Der beträgt 412, in
sind 101. Die Zahl
der»Stadt
LU)t-iveiszen Widmungskschleifen werden an die Verband der Eisenbahnbeamten legt
der Toten erreicht sicherlich nicht 150, und die
Symseine
Mittel des Graer getragen. Einer von der pathie für die Streitenden dadurch an den Tag, der Verwundeten nicht «500. Die Frauen
W Köln mit der Inschrift »Dein Bezwim daß er seinen Mitgliedern einen Wochenbeitrag zeigten die- größte Widerstandslust nnd führten
»der Lust Grasen Zeppelin
die von 5 Kronen zu Gunsten der Streitenden ausdie Männer in den Kampf. Jn einigen Orten
sitt Köan der andere vom Kötner Klub sür erlegt. Die Landesorganisation
der Arbeiter hat bildeten sich Revolutionsausschüsse
in dem
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noch fast ganz idealer Natur, geheime Nebenab-s
Aus dem
des heutigen
sichtens gibt es nicht und die Burschenzeit ist nicht
nur eine kurze Periode im Laufe des Studiums,
der
Von
Ermordung Gaste-IT
sondern der bunte Deckel begleitet den MusenGutfchkow über die bevorstehende Ersatzsohn durch alle Vurschenjahre. Dieser Unterschied
«
ist ein sehr frappanter nnd tritt in zahllosen Ein- wahl iu"7Petersbnrg.
zelheiten,zu»tage. . -Was den luxuriösen Zuschnitt
Ein englischer Fühler betreffs einer
anbetrifft, der in der Presse gerügt worden ist,
deutsch-englischen
Abriistnug.
er
soweitist mir, dessen Blick vielleicht durch den
größeren Aufwand des deutschen Corps ge, Mißgliickte Nordpol -Ballonfahrt Welltrübtway garnicht "aufgefallen. Jm Gegenteil.
s
Jch habe durchaus-den Eindruck von einem rein maftina
studentischen-»Zuschnitte mit sehr bescheidenen Ansprüchen empfangen, wie er vor einigen Tagen großen Familie, als irgendwo anders. Ob in der
auch in der Zuschrift eines aktiven Landsmannes Beziehung etwas geschehen kann, sei hier nicht
der »Curonia« in der »Düna-Z.« geschildert untersucht. Das Wichtigste dürfte jedenfalls sein,
wurde. Das einzige, was dem reichsdeutschän daß dem deutschen Studenten die Möglichkeit
Studenten aus-fällt, ist der starke Gegensatz der retchhaltigeren geistigen Lebensgenusses geboten
geringen Ansprüche in der Kneipe im Gegensatz wird, der einem Uebertreiben rnach der Seite der
Genüsse ganz von selbst Einhalt
zu dem großen Aufwand, der bei-Ausfahrten in materiellen
gebietet.«
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die Krüge, gegen Kredit getrieben wird
wobei dieser Aufwand mit den dagegen, eingetauschDie Belebung der geistigen Interessen innerten Genüssen nicht recht im Einklange steht· Jm halb
Studentenschast ist unbedingt eiübrigen macht das rein lorporelle Leben in Dornes
der
erstrebenswertesten Ziele. Der letztere
pat auf den reichsdeutschen Studenten einen fast
allein
Weg
aber reicht
Erachtens nicht
spartanisch einfachen Eindruck. Wohl aber macht
schafsich den älteiren Semestern, die nicht mehr aus, um hier den gewünschten Wandel
eng im korporellen Leben stehen, das Bedürffen; er bleibt doch nur eine Hilfsaktion, wenn
nis nach Zerstreuungen anderer Art ins ungegleich eine ehr wichtige. Gerade weil hier bei
wöhnlichem Maße geltend. Die Zahl der einzel- uns die Korporationen eine-so ganz andere Stelnen Leichtsinnigen, die eine Schuldenlast, die »dem
Reichsdeutschen einfach märchenhaft dünkt, hat, lung einnehmen und einnehmen müssen, wie
ist ganz exorbitant groß. Sehr fleißige Fachm- die Corps im Auslande, gerade weil bei uns die
beiter sind im allgemeinen selten und die Zahl Möglichkeit der Zugehörigleit zu einer Korporaderer, die allgemeinen Interessen leben und für tion nicht in direkte Abhängigkeit von einem reich
eine größere Vielseitigleit ihrer Bildung sorgen- gefüllten
Beutel gesetzt, sondern der Beitritt mögist erschreckend gering. Jn diesen Erscheinungen
deutliegt, meine ich, die Hauptgefahr des Dorpater lichst vielen Kommilitonen, die aus«
erund
hervorgehen,
ermöglicht
Studentenlebens für
Jugend-«
schen
Familien
deutsche
t
ert
gerade
werden
daruni
der
leich
soll
muß
Von diesem Gesichtspunkte aus findet dann
der
direkt
Steigerung
Ausgaben
ganz
entgeder «,,Philister deutscher Universitäten«, daß die
auch
»soeben von der »Nordlivl. Ztg.« (in der.Zu- gengetreten werden.
schrift in Nr. 175) xgegebene Anregung sehr freuDomi- 10. August.
dig zu begrüßen ist«
jene Anregung zum InsBeim Pleskauer Lehrer Seminar
lebenrufen allgemein bildender Vorträge, literari- werden Stellen für Zöglinge aus den-Ostscher Abende, Diskussionen &c. Er meint im Anep rov in ze n eigens offengehaltenx Die Rigaer
schluß daran:
Lehrbezirks-Verwaltung,
lesen wir in der
Hier liegt tatsächlich eine Aufgabe vor, die zu »Rish. Myßl.«, richtete kürzlich an die PetersResultaten führen könnte. Das Endziel kann ina- burger Verwaltung die Frage:
»Wann«wird das
türlich »nur eines sein: die Durchsetzung des Pleskauer Lehrer-Seminar- eröffneth
und erhielt
Prinzips, daß deutsche Vorlesungen an der
die
es
bereits
am
1. Juli
Antwort,
sei
Universität gehalten werden, und die Schaf- darauf
sung von Mitteln, damit solche Vorlesungen ins eröffnet worden, werde jedoch erst mit dem 1.
Leben gerufen werden könnten. Die politische September in Funktion treten. Für den RiPartei wird daran denken müssen, die gesetzlichen gaer Lehrbezirk sollen in der Regel 15 SemiGrundlagen zu schaffen,
Deutscher Verein,
daran die praktischeDurchführung in dieHand zu neh- naristen-Plätze freigehalten werden, doch könnten
dem
men
Wir fürchten, daß die theoretische Er- in diesem Schuljahre nur 5 Zöglinge
mahnung zur Sparsamkeit nur geringe Früchte Rigaer Lehrbezitk Ausnahme finden.
tragen dürfte. Daß die ungewöhnlichen KreditDie jüdisch-deutschen Theater
verhältnisse einem solchen Lebien Vorschub leisten, in Rußland werden von der Regierung nur in
liegt aufs der Hand. In Deutschland -·—kann ein
Student garnicht 10 000 Rbl. und mehr. Schul- Russifch-Polen und in den Ostseeprovinzen geden rnachen, wie es hier bei uns nur zu häufig duldevt, das übrige Reich ist ihnen verschlossen.
vorkommt. Wir leben eben sehr viel mehr in der Das Ministerium des Innern hat, wie die

,

so

Blattes:
«

unserer

-

5 Kop.

WOR-

so

ist eben der gefüllte Geldbeatel des
heiten zwischen den Lieferanten und den Emp- sein
fangskommissionen schlägt W. W. Chwoschtschinsti Vaters isx Wahrheit ·diese;gsoraussetzung., Je
die Bildung einset- Arbitrage-Komsmission aus vornehmer ein Corps ist, ufm
besser sind die
»Die Reichsduma Und die Jutendantur. Vertretern
»Verbindungen«, die esschqzkft Aus diese Weise
des Keiegsministetiums, der ReichsWie in Kürze schon gemeldet worden, bereitet ,kontrolle, des Finanz- und Handelsministeriums, wird die gute höhere Beqmtgicarriezre ein Pri»die OkiebristewFrnktion eine in derßeichsduma ein- sowie der Organe der Selbverwaltung vor. Auf vilegiuxn der RejchFÆ
Den eigentlichen Geist dtzss deutschen Studen»zubringende Jntetpellntion- über die Mißbränche dieser Basis hofft der Abgeordnete, eine Santetenlebens
der
aber lernt man heutzutage nicht
rung
Jntendantur
durchzuführen.
im Jutendaniurwesen vor. Insbesondere beschäftigt
in den Korporationen, sondern im Leben dersich der,o.ktobristische Abgeordnete W. ChwoschtWilden kennen. D. h, nichtsnur im Leben derer,
Studentiichcs Leben in Deutschland
die keiner Korporativn angehiiren, sondern gerade
Masti, Gehilse des Vorsitzenden der Damit-Komund bei uns.
mission für Zwecke der Reichsverteidigungk gegenauch im Leben derer, die iljjre Korporationszeit,.
4 Semester beträgt, abwärtig mit dem Studium des Jntendanturwesens
Jn die Erörterung über die allzu kostspielige die nie mehr als
und nun-frei ihren eigenen Neisolviert
haben
um
Forschungen
Rußland,
aus.,Grund
dieser
Studenten
Lebenshaltung
korporellen
in
ha- gungen sich widmen
Geist des
können. Diesergewiß
seinen Bericht über das Budget der Jntendantur ben auch Parallelen zu dem Leben der reichg- freien deutschen
keins
Studenzsenleibens
ist
jüx die Herbstsitzung der-Dame vorzubereiten
deutschen Corps hineingespielt und in diesem Zu- schlechter. Er wird charakterisiert durch fleißige
Ueber eine Reform der Jntendantur hat W. sammenhange unterzieht nun in ders»Rig. Rdsch.«· Arbeit, durch Vielseitigteit der Interessen und dieWChwofchtfchinski nun einem Mitarbei- ein »Philister deutscher Universitä- Fähigteit, mit dem auszutonxmen, was man hat.
Mag die intensive Arbeit noch durch das Streter der «Retfch« eine auch vom »Rig. Tagbl.« ten« das Leben hüben sund drüben einem nähe- bertum
gefördert werden, das einen nicht zu späteproduzierte Mitteilung gemacht, deren Inhalt ren Vergleich, der die obwaltenden großen Unter- ten
der Studien als notwendig erscheiAbschluß
etwa folgendes befugte:
nen läßt, - so sind doch die beiden anderen Vorschiede recht scharf hervortreten läßt.
Um die durch die Senaioren-Revision aufgezüge ausgesprochenermaßen Folgen des spezifisch
Aus den reichsdeutschen Universitäten
der Luxus sicherlich ein ideutschen Universitätswesens. « Nicht nur die
beckten Enthüllungen über die furchtbaren »Miß- etwa führt er aus
ist
brauche der Jntendantur hat sich sein großer Lärm sehr großer, aber doch kann man nicht sagen, großen Städte wie München und Berlin bieten
erhoben, doch hat er der Sache wenig genützt. daß der deutsche Corpsstudent im allgemeinen dem Musensohne
bitligen Preisen reiche AnzMan kann sich unmöglich nur auf Enthüllungen über seine Verhältnisse lebt. Man rechnet dort regung auf dem Gebiete von Kunst und Wissenbeschränken, sondern muß auch fchaffend vor- von vornherein mit sehr großen Ausgaben und schaft, auch die kleinste Universitätsstadt gibt,
gehen und eine Grundreform des ganzen rechnet weiter damit, daß das deutsche Corps der trotzdem das Philisterienleben begreiflicherweise
herbeiführen. Mit diefer Re- Käsener s. C. als die beste Vorstufe für eine für einen großen Teil der Studierenden garnicht
Jatendanturwesens
wir uns beeilen, weil die durch die gute Curriere in der Zukunft gilt. Ein Stu- oder nur wenig in Betracht kommt, ihrem Beform müssen
Revision geschaffene Lage fich unmöglich lange dent mit einem Monatswechsel von 150 Mk. kann sucher die Möglichkeit, sich vor Einseitigkeit und
ohne großen Nachteil für die Krone hinziehen’kann. in Bonn einfach überhaupt nicht Corvsstndent vor einem Versimpeln zu schützen. Vor allem
Chwofchtfchinfkis Ansicht nach hat sich die werden, denn in den vornehmsten Corps ist ein tut das die Universität selbst. Es muß
Revisionfchon allzu langehingezogen, wobei zutage Wechsel von 500 Mk. monatlich einfach Voraus- schon ein arger Banause sein, der während seiner
trete, dafz sihr jeder Plan fehle. Eine derartige WULSs-.
Studienzeit nicht wenigstens einige außerhalb seiRevision, führte er aus, muß schnell und gründ- Der Student weiß aber jedesmal ganz genau,’ nesFaches liegende Colsegias besucht und hört.
lich vorgenommen werden, um« den Schuldigen die was er unbedingt braucht. Ja, auch die Schul- Für eine Erweiterung der allgemeinen Bildung
Möglichkeit zu nehmen, gewisse Spuren zu ver- den, die er, neben dem Verbrauch des Monatsauf dem Gebiete literarischer-, sozialer, historischer
wifchen oder sich dem Arm der Gerechtigkeit durch -wechsels machen wird, kann er ziemlich genau be- und philosophischer Kenntnisse« wird in jedem
die Flucht zu entziehen. Schon jetzt ift eine Art rechnet-. Der »Dedikationshändter« (bei dem die Vorlesungsplane Sorge getragen. Aber auch den
Patnt unter den Kaufleuten und Industriellen teuren gegenseitigen Geschenke gekauft werden), naturwissenschaftlichen und künstlerischen Interausgebrochen, welche zu einer bedeutenden Preis- »der Schneider, der-«Konsektionår« und die Weins-- essen-ist Nahrung geboten. Und diese Anregung
steigerung geführt hat·
stube geben Kredit: Damit ist aber auch die erhält der Student zum größten Teil gratis durch
der Jntendauiur wird eine sehr Pumpmöglichleit in größerem Stile erschöpft. die unentgeltlichen Publita der Professoren Was
l vtilieYZviieform
schwierige nnd komplizierte Aufgabe bilden. Mit Einen Bart-edit oder Wechsellredit hat der aber den Lebensgenuß im allgemeinen anlangt,
einer Umbenennung der einzelnen Jastanzen und deutsche Student
gut wie garnicht. Die
ist der Student auf seinen Wechsel angewiesen
einer Neubesetzung der einzelnen Posten ist gar Folgen eines solchen Systems sind leicht zu er- und muß sich notgedrungenerweise nach der Decke
nichts gemacht. Vor allem müssen die Vertreter kennen. Nicht eine wirtschaftliche Unsicherheit ist strecken. Irgend welchen langsristigen Kredit geder "tommunalen Selbstverwaltung die Folge. Ein wirkliches Ueber-die-Verhältnisse- nießt der deutsche Student nicht. Das Antoniuherangezogen werden. Darin liegt eine Garantie Leben ist nur selten zu beobachten. Jeder weiß, pen der Philister ist nicht üblich, den Wechselbesür den Erfolg der Reform. Die sogenannten was er tut, wenn er zum Corps geht, und es dit
außer einigen -Lebemännern, die in
Empfangs Kommissionen müssen aufgehoben und kommt wohl vor, daß eine Familie, die es sür Beziehungen zu Wische-ern stehen, nur die Jukidurch.,neue gemischten Bestandes ersetzt werden, notwendig hält, daß ihr Sprößling ein vornehsten von der Theorie her. Der Student ist dain denen neben den Militärpersonen auch Vertretnes Band trägt, für die 3——4 Semester die letzten hi-r
seMM ZPlschUß von zu- Hause angewiesen
ier der. Stadt- und der SemsiwoiVetwaliung ein Spargroschen zusammentratzt, deren Verausgabung Und sieht
die seinem Genußleben gezogenen
gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Die Abder junge Mann nach absotvierter Altivität durch Grenzen täglich
deutlich vor Augen, daß eine
lieferung der.Jniendanturbestellungen bedarf einer besonders zurückgezogenes Leben an einem ande- emsthaftete Verletzung derselben durchaus zu den
tuditalen Reform. Jetzt wird beider Effekiuies ren prte auszugleichen suchtz
Seltenheiten gehört.
ruag einer Lieserung nicht nur ,bestochen«,
der wirtschaftlichen Seite liegt das
Wenn Ich nunmehr den Eindruck wiedergeben
Nicht
dern es spielen bei ihr auch persönliche VerbinUngesunde dieser Verhältnisse, sondern darin, daß foll, den tm Vergleich dazu das studentische-Ledungen eine große Rolle. Das alles zieht eine die väterlichen Mittel gleich bei Beginn des Be-’ beU in Dorpat auf mich seinerzeit ausgeübt hat,
Verschlechterung der Qualität der.Waren nach
bereits eine ausschlaggebende Rolle spielen.
muß zunächst konstatiert werden, daß hier das
sich; und hält .-,solide Firmen von der Konkurrenz Jst die Angehörigkeit zum Corps wirklich eine Korporationsleben
ganz zweifellos noch in sehr
, ,
«,zurück.
nnd in Mel größerem«Maße seiner eigentlich en Be-«
Voraussetzung der guten Carridre
Zur Schlichtung von Meinungsvkkschiedem Preußen dürfte sie zu großem Teile das wirklich deutung entspricht. Seine Zwecke sind auch heute
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den dahinsährt, über Vertiefungen und Furchen rende Höhe; vielleicht war es auch die Kastendirekt hinwegfliegt. So ist denn diese Bewegung gestalt des Flugapparates, die noch nicht äußerdie Grenze zwischen Fahren und Fliegen. Anlich unbedingt für sich einnimmt und jene voll-

Feuilleton
Von der Frantfurter "Ila".

fangs

De Caterd nnd Chontlh
Die Welt der Technik, deren Schauplatz sonst
hinter Fabrikmauern liegt, wird
lesen wir
in einem Lokal-Bericht der «Frnnks. Zig.« vom
18. (5.) August
jetzt gleichsam zur »Theaterwell-A Wir haben hier in Frankfurt richtige
Premiåkem sogar Uraussührungen. Und
nicht solche,· die nur; besondere Nachsicht und
ikanade zum Leben erweckt, nein, Ausführungen,j
die Ereignisse im Bühnenleben der Technik sind,3
nnd die von hier aus überallhin ihren Weg sich
bahnen, die Welt erobern, die wirklich die Welt

-—-so

-

bedeutet
Die Ucauffühcung auf dem Naturtheater
des «Ila« am Montag-Abend verdanken
wir dem belgischen Sportsmann Baron
de Caters. Er hat Frankfurt den Ruhm gebxscht, die etste deutsche Stadt zu sein, die zwei
·I«Maichinenflüge von mehr als zehn Minuten Dauer gesehen hat. Schon am Sonntag

War eine Hauptprobe von HEX« Minuten Flug:;-daner; am ~nächsten Tage- war die eigentliche

«2PFemiåk-.
·

Der Statt vollzog sich recht glatt. Als
Gang gesetzt war nnd die Propklletflügel ihre Macht ansübtenY da« war der

»die Maschine in
Apparat kaum

Ungestüm schoß

,

L

endlich

mehr zu halten.

beigegeber Vorwärts, zunächst noch
tm der - Ecdei tlebend. Im Grunde ist es aber
teinshaetes Rollen oder Jahren, es ist ein eigenartiges, man könnte sagen leichtsüßiges
Springen wenn der Apparat über den Boel-«-

verließ der Apparat nur sprungweise den
Boden, er hatte sich noch nicht recht in Schwung
gearbeitet. Jn den nächsten Runden wurde dann
der Flug freier Und der Apparat zog brausend
seinen Weg und hielt sich in gleichmäßiger Höhe
von 4 bis «5 Metern, gegen den Wind stets
etwas anst.eigend, mit dem Winde etwas nach
unten gedrückt.
So nahm sich der Flug vollständig sicher
aus. Man gewöhnte sich rasch an die Erscheinung und fand es bald selbstverständlich, daß
hier auf Leinwandfittichen der Mensch durch die
Lust zog. Die schönsten Momente boten sich,
wenn der Apparat auf den Beschauer zuflog und
dann vorbeisauste. Da saß in Unbeweglichkeit
und Ruhe ein Mensch in dem großen Apparat;
er versank körperlich darin. Man hörte und sah
die gewaltigen Maschinenkräfte, welche die Riesenfliigel vorwärts pufteten. Aber gerade die
Stille und,-.»Ruhe hob den Menschen aus diesem
Bilde heraus, setzte ihn in Gegensatz zur rohen
—-Maschinenlraft, charakterisierte ihn als »Nat«Lenker«. Da war nichts mehr vom gequälten
·Flügelschlagen, dasin früheren Zeiten die Fluggeister versucht hatten.
Es gibt kaum ein
wer-die
unmittelbarer
in GeBild,
Maschinenlraft
gensatz zur menschlichen Kraft tritt.
Wir hatten iden Eindruck, daß diese UraufRührung noch nicht ganz ihr richtiges Premidrew
»Publikum fand. Die Spannung hat sich nicht
elementar ausgelöst, fals man es erwartet
hatte. Vielleicht lief der· ganze Vorgang zu glatt
ab; vielleicht fehlte dem Flug noch die imponie-

so

kommene Formgeitaltung aufweist,

Zukunft erst finden muß.

welche

die

Der Apparat, mit dem de Caters flog, ist den
Frankfurtern bereits bekannt. Es ist die thpe
der Vois inschen Doppeldecker. Neu hinzugekommen ist ein Rad am VotderteilJ das ein
Ansschlagen des Höhensteuers verhindern soll.
Der achizylindrige Motor, der Wasserlühlung
hat, ist englischen Ursprungs. Besonders bemerkenswert waren die glatten Landungesn,
die ohne jede Schwierigkeit verlieser
daß der
Apparat unversehrt sür weitere Flüge dasteht.
Mit dieser einen Uraufführung hat sich aber
die Jla, die scheinbar erst jetzt freigebig wird,
nicht-begnügt. Die zweite Premidre bot
der Clouthsehe Motorballon, die Uraufführung eines rein deutschen Stückes.
So hatte man denn das neuartige Bild, die beiden Eroberer »schweree und leichter als Luft«,
zugleich auf einem Schauplatz zu sehen.
Der-Clouth-Ballon, das Fabeikat der Rheinischen Gummiwerke Franz Clouth bei Köln,
hat sich vorteilhaft beim Publikum eingeführt. Er
gefällt zunächst durch seine graziöse Gestalt; «er
hat eine vorn und hinten zugespitzie torpedoähnliche Form· Mit seinem Inhalt von 1700 Kubikmetern, bei etwa 40 Meter Länge und 8 Meter Durchmesser, stellt er einen der kleinsten
jetzt vorhandenen Motorballons dar. Er ist seinem Wesen. nach ~-nnstarr«; eine kleine Abweichung ins Halt-starre bilden die zu beiden Seiten
befindlichen Holztragleisten, von denen die Trag-

so
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aus
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aus Stahlrohr

hergestellt und sehr gefällig geSie nimmt einen vierzigpferdigen Motor
Von ihm führt eine senkrechte Uebertragungswelle nach oben und treibt zwei Querwellen, welche die beiden gegenläufigen Schrauben
bewegen. Diese Schrauben sind bei dem Clouth’schen Balle-kraus Mahagoniholz angefertigt nnd
geradezu von musterhafter Sauberkeit, daß man
ihnen das größte Vertrauen auf große Wirkung
entgegenbringen kann. Im Vorterteil der Gondel ist der Führerplatz. Durch zwei ineinandergesteckte konzentrische Handräder wird Höhen- und
Seitenstener bewegt. Das Höhensteuer ist nach
Zeppelinscher Art aus mehreren übereinanderliegenden Flächen gebildet und ist unter dem Vorderteil des Ballons placiert. Das hinten befindliche Seitensteuer besteht aus zwei parallelen Flächen. Mit dieser Anordnung der Steuer hat sich
Clouth an wohlerprobte Vorbilder gehalten und
Erdamit das Richtige getroffen, denn
achtens dürfte im Laufe der Zeitdie Anordnung
von Höhen- und Seitensteuer allgemein angenommen werden. Soweit die ausgeführten Manöv er
schon jetzt ein Urteil gestatten, haben sich die
Steuervorrichtungen gut bewährt. Hinten hat
der Ballon noch die üblichen Stabilisierungsflächen. Seine pralle Form erhält er durch ein
baut.

aus«

so

unseres

Stillsetzen der Propeller gestattet und« auch Tür
das Jngangsetzen von großem Wert ist. Auf jeden Fall ist es erfreulich, daß ein neuer Motorballon aus den ersten Schlag schon befriedigend arbeitet. Man ersieht hieraus —»svwie an«
den Flügen de Caters am deutlichstem daß unsere
Zeit mit jedem Jahre ihre Besitzergreisung erweitert. Der Fortschritt ist unterwegs und nichts
wird ihn aushalten.
Das etwas kühne Sujet des Ansstellungsplakats, so schreibt ferner ein anderer »,Jlas-ks-Be«
richterstatter, ist zum ersten Mal seit Eröffnung

der Ausstellung Wahrheit geworden. Dort gruppieren sich um die gotischen Linien des Kaiserdowes Freiballon, Lenkballon und Retoplan. Ein ähnliches Bild bot gestern die »Jla«
gegen Sonnenuntergang Jm blauen Aether

schwamm zum ersten Mal der ~Clouth« unser
kleinster ,und ureigenster Lenlballon
unser
deswegen, weil er in der Jla seine »Feuexprobe«
bestehen durfte. Einen Plan tiefer, aus dem
Fluggelände, knatterte und raste ein unheimliches
Ding umher, von dem uns bisher alleAbbildum
gen nur einen sehr schwachen Begriff zu geben
vermochten. Drüben über dem Bahndamm aber
-

stieg vom Korbplatz ein Ballon alten Stils in die
Lüfte. Ein tranmartiges Bild, eine Phantasie,
Die Clouth’sche Erstlingsfahrt ist also vorzüg- ein Märchen ans Tausend und eine Nacht! Und
lich geglückt. Ausstieg, Fahrt undLandnng voll- in etlichen Jahren wird man sich an diesen
Anblick gewöhnt haben,
zogen sich ganz glatt. Besonders siel während jetzt so zauberhaften
der Fahrt das wiederholte Abstellen der nnd Neues muß und wird erstehen, das uns in
Schrauben anf. Es sei noch darauf hinge- erstaunende Bewunderung versetzt«
wiesen, daß der Clouth-Bcillon zwischen MotorfDex Clouthsche Motbrballoie stieg
und Antrieb eine sehr elastisch angreisende Kappe- gegen 7 Uhr zum ersten Mal auf. An Bord be-·
seile sü- Ldie«Gondel ausgehen. Die «Gondel ist lnng eingeschultet hat, die jederzeit ein« bequem-- fanden sich der. Erfinderßichapp Clputh

Ballonett von

300

Kubikmeter Inhalt.
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Proklamationen
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80 Seekadetten erschienen waren. Beim Cham- zu Cubat, da, kannst du ihm alles erzählen. Sie
pagner brachte, wie wir dem Bericht der «Lib. werden glatt-zahlen« —".«,,Du bist jetzt kreich?«Zig.« entnehmen, der Kommandeur des Kriegs»Wer hat dir das gesagt?«
»Es heißt,
hafens, Konnt-Admiral Bergsträsser, ein Hoch du hast 30 000 Rbl. von den Engländern für ein
auf Se. Maj. den Kaiser aus, an das sich, Buch und von N. (hiee wird der Name eines
-

nachdem die Nationalhymne verklungen war, ein
Hoch aus den König von England mit der
englischen Nationalhymne anschloß. Stadthaupt
Zink entbot dem Kommandcur des Geschwaders,
Kapitän Hall, in einer russischen Ansprache das
Willkommen der Stadt. Der Präses des Börsenkomitees begrüßte die Gäste im Namen der
Libauschen Kaufmannschast in englischer Sprache,
worauf der Kommandeur des englischen Geschmaders für den herzlichen ihm in Libau bereiteten
Empfang seinen Dank aussprach Redner schloß
mit dem Wunsche, daß der Besuch des englischen
Geschwaders in Libau zur Festigung der freundschaftlichen Beziehungen beider Länder beitragen
möge-. Da sich inzwischen regnerisches und küh-

les Wetter eingestellt hatte, zogen sich die Wirte
mit ihren Gästen in den Kurhaus-Saal zurück.
Bald darauf verabschiedeten sich die englischen
Osfiziere, die einer Einladung des stellv. englischen Konsuls Folge leisten mußten, während die
Seeladetten sich noch bis 10 Uhr abends den
Vergnügungen einer improvisierten Tanzgesellschaft
hingaben.
Am Freitag fand im Saale des Stadthauses die Eröffnung der Konserenz der
Evang. Jänglingsvereineßußlands statt.
Angemeldet waren, wie die »Lib. Z.« berichtet,
über 70 Delegierte auswärtiger Vereine, doch
hatte ein Teil der Angemeldeten eingetretener
Umstände halber die Reise nicht antreten können.
Die Zahl der anwesenden Delegierten und Gäste
beträgt immerhin ca. 130. Eröfsnet wurde die
Sitzung durch eine Ansprache des Peäses des
Lib. Jünglingsvereins, Pastors E. Kluge, der
sich die Verlesnng eines Begrüßungsschreibens
des Stadthanptes nnd auswärtiger telegraphischer
Grüße anschloß. Durch Akklamation wurde zum
Vorsitzenden der Konserenz alsdann der Vorsitzende
des General-Verbandes der Jünglings-Vereine
Rnßlands Graf v. o. Pahlen, gewählt und
zu Protokollfiihrern Generalsetretär T. Schoop,
Setretär Goldmann aus Petersburg, stud. Grüner aus Dorpat und der Sekretär des Libauer
Vereins Tauring
-

-

-
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so

Köln und ein Monteur. Langsam schwebte das
kleine, schön geformte Lastschiff empor. Es hatte
kaum den Korbplatz verlassen, als ein kleines Hindernis den Flug nach oben hemmte. Ein Tau
hatte sich um einen Telegraphendraht geschlungen

und wurde rasch gekappt. Dann ging die Fahrt
weiter. Der Ballon schwebte in einer Höhe von
300 Metern über dem Flugfeld, wo er längere
Zeit manövrierte. Das kleine doppelspitzige Torpedo folgte anscheinend jedem Steuerdrnck ruhig
Und sicher- Der Laie konnte glauben, daß der
kleine Clouth an Lenkbarkeit den größeren Parieval und den allergrößten Zeppclin übertreffe. Die
Freude des Beschauers war aufrichtig und wurde
sozusagen ästhetisch gehoben, " denn das in Lüf-«
ten schwimmende, ianst dahingleitende, langsam
aufsteigende und leise sich senkende Schiff bot in
seiner harmonischen Gestalt im noch hellen Abendschein einen sinngefälligen Anblick. Die bratengelbe Färbung dieses Benjamins des unstarkm
Systems hob sich wie leuchtendes Gold vom
blauen Himmel ab. Man kennt ja, aus eigener
Anschauung oder aus bildlichen Darstellungen, die
«merkwürdigen Formen der lenkbaren Lastschiff-.
Vielleicht sind sie durch die Technik bedingt, Viel-

leicht auch nicht. Jedenfalls wird uns hier gezeigt, daß man technisch fortschreiten kann, ohne
ästhetisch zu sündigen
Nach dreiviertelstündiger Fahrt senkte sich der
Ballon auf den Platz nieder, von dem er aufgee·«stiegen war. Aber ganz konnte das Publikum
EdemssClouthWallon feine Aufmerksamkeit nicht zuwenden,«detm vor ihm, auf dem Flugfeld brauste
« UMUfhötlich Baron de Caters, der ehedem
Usplgteiche Automobilist, auf seinem VoisiniFlies
g- ger-- vorüber. Gleich hei. seinem ersten Aufstieg,
.

.

.

.

der sich bis 7 Uhr verzögert-hatte, schlug er seinen Reford vom Sonntag mit mehr als der doppelten Zeit ; er flog Il Minuten 52 Sekunden
und umkreiste in Schnellzugsgeschwindigkeit etwa
fünfzehn mal das Flugseld. Dann wurde eine
längere Pause gemacht um den Motor abzukiihlen. Gegen 77, Uhr hopfte der Riesenvogel zum
zweiten Mal wie ein Storch über das Brachfeld,
machte an der Tribiine kurz kehrt nnd schwebte
plötzlich und scheinbar ganz unmotiviert, etwa 6
Meter hoch in der Lust. Baron de Caters bat
vorher seine Freunde, ihm nach der fünften Minute ein Zeichen zur Landung zu geben. Aber
der Vogel, der gleiche wie am Sonntag, flog
gut, daß er fast dreizehn Minuten in der
Höhe blieb. Als er dann herabstieg, hatte man
die Ueberzengung gewonnen, daß der Flieget
ebensogut die doppelte und dreifache Zeit hätte
erreichen können. Von allen Seiten wurde der
Belgier, der auch während des Fluge-s die Zigarette zwischen den Lippen behielt, beglückwünscht,
ebenso feine anwesende Gattin-

so

Kunst und Wissenschaft

Ueber die Ermordung Gapous

»Pet. Zig.« von ihrem Moskaner
Mitarbeiter interessante Mitteilungen zu, denen
wir folgendes wesentliche entnehmen:
Am 8. August meldete der Pariser Korrespondent der »Russt. Sl.« neue Bayern-Enthülgehen der

lungen, und zwar ein Dotument, das einen Bedes Jngenieurs Peter Rutenberg (mit
Spitznamen »Martin«) an das Zentralkomitee
der Sozialrevolutionäre über die Ermordung
Gapons enthält. Danach hatte Rutenberg in
Oserti ein Landhaus gemietet und am 28. März
mehrere Anhänger Gapons dorthin eingeladen.
Gapon hatte auf Grund feiner Vollmachten Rutenberg 100 000 Rbl. für die Auslieferung der
Listen der Kampforganisation geboten.
»Ich ging«, erzählt Rutenberg, ,Gapon entgegen. Gapon empfing mich mit den Worten:
»Du willst wohl, hast aber nicht den Mut dazu.«
,Wenn ich schwanke,
ist daran nur die
Furcht um das Los meiner Kameraden schuld,
die man sicher hängen wird.«
»Ach, was«,
widersprach Gapon, »sie werden sich noch retten
können-«
Wir betraten das Landhaus. Die Arbeiter waren im ersten Stock versteckt ; die Tür
war verschlossen. Jch hatte versprochen, mit Gapon zu ihnen zu treten. Sie sollten Gapon
fort binden; dann sollte er gerichtet werden.
Gapon trat als erster in das Zimmer und setzte

richt

so

-

—.-

so-

sich aufs Sofer. Dieses stand unglücklicherweise
gerade vor der Tür, die ich öffnen sollte. Mein
Plan war etwas durchkreuzt Gapon war davon
überzeugt, daß wir allein seien und nahm kein
Die Arbeiter konnten alles

Blatt vor den Mund.

»Wir müssen ein Ende machen. Was
sträubst du dich? 25 000 Rbl. sind schon ein
Sümmchen.«
~Du sagtest mir in Moskau, daß
man 100 000 Rbl. bietefs entgegnete ich. »Ich
fürchte, man wird uns anführen, die Listen nehmen und uns nichts zahlen«
»Die Furcht ist
überflüssig. Komm morgen um 10 Uhr abends
hören.

-

und elektrische Strahlen von ersten Autoritäten
beglaubigte Heilwirkungen erzielt worden sind.
Eis unterliegt keinem Zweifel, daß manche Krankheiten wirksam angegriffen werden können, die
bisher als unheilbar galten. Bedauerlich bleibt
nur, daß die Aerzte
wenig Gelegenheit haben,
diese Heilmethoden kennen und praktisch erproben
zu lernen, weil es an geeigneten Anstalten fehlt
und auch an den Universitäten dieser Zweig der
Heilkunde im Zusammenhange bei uns noch nicht
behandelt wird. Nur wenige Hochschulen haben
die Notwendigkeit der Einführung dieser Lehre
erkannt. So besteht in Wien seit Jahren ein
Institut für Radiotherapie, in Kopenhagen das
Finsen-Jnstitut. Erst jetzt ist, wie wir in einem
Berliner Blatte lesen, in Deutschland als erste
derartige Anstalt, deren Entstehung privaten Mitteln zu danken ist, auf Initiative des Pros.
Czerny in Heidelberg ein Institut begründet worden, das allerdings vorwiegend der physikalischen Forschung dienen soll. Diese theoretischen Untersuchungen in allen Ehren, so bleibt
doch dringend zu wünschen, daß solche Anstalten
der kranken Menschheit zugute kommen, und daß
vor allem auch Berlin über ein derartiges Jnstitut verfügt. Erst kürzlich hat im H err"enhause Graf Hinten-Czapski sich mit dem gleichen Wunsche an die Regierung gewandt.

so

Mannigfaltiges
uralter archäologischet
Wie die Blätter melden,
Zur Berliner Fahrt des »Z lll.«
hat
Hausbesitzer Leoaow in Kertsch beim Der Beschluß, Zeppelin bei seinem Besuch in
Umbau seines Hauses im Erdboden eine Samm- Berlin nicht auf dem Tempelhofer Felde, sondern
lUUg uralter Waffen gesunden, die von Anhändem Tegeler Schießplatz landen zu lassen,
Ivgm für Waffen aus der Zeit des Kö- auf
überall Zustimmung. Die Landnng auf
findet
Leo- dem jetzt eigentlich schon nicht mehr südlich von
werden.
Uztg
U
M« Un
em
i ori sch en Berlin, sondern in Groß-Berlin zwischen diesem
ost an er Hst
Museum geschenkt.
und den
Hunderttausenden zählenden Ge—Die Praktische Bedeutung der Ra- meinden nach
Schöneberg, Rixdorf, Tempelhof liegend i o t h e r a pi e (Stmhlenbehandcuug) wird jetzt den Exerzierplatz wäre ein sehr gefährliches Exin aller Welt erkannt und gewürdigt, nachdem periment gewesen. Eine wirksame Abfperrung
durch Röntgen-Stral)len, Fiuskn-Licht, Radium wäre dort . unmöglich. Man muß mit einem
-

Ein

Fundder in Kertsch.

ShakthLthtzdcätäs Erklärt

M
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Kuh-neu nicht für ausgeschiosseu. Nicht
teizugehörigkeih sondern die persönliche
zieklmg des Kandidaten würde dann Quan
ausschlag·
gebend sein.
Jm übrigen werde

vielesnoch
ehem. Ministers genannt) etwa 50 000 Rbl. erWohl
lauthW
den
verausgabt,
abhängen.
'
alles
halten«
»Ha"be alles
Arbeitern gegeben, habe für mich selbst nur etwa
Die Verwaltung der administrativ
g»
1000 Rbl. zurückbehalten. Jch brauche kein Geld
schlossenen
allrussischen
gebe alles anderen ab.«
»Höre, Gapon, eines
Unterstützun»»«
Tages werden die Arbeiter-doch von deinen Be- lasse der Schriftsteller und Gelehrten hat, M
ziehungen zur Polizei erfahren-«
»Das werden die Residenzbläiter melden, den Beschluß geka
sie nie erfahren.«
»Erfahren sie es, so ersah- gegen die Verfügung des Ministers des JWz
ren sie auch, daß du den Auftrag übernommen beim Dir. Senat Beschwerde
zu
hast, mich auf die Bahn der Provokation zu leiOb die Schließung der Kasse zu einerfühkzz
Jsszj
ten und die Mitglieder der Kampforganisation zu
verraten. Zu diesem Zwecke hast du dich ja in te rp ellatiou in der Reichsduma
fühve-«
die Organisation aufnehmen lassen-«
»Das scheint noch nicht klar zu sein, Wenigstenghk
werden sie nie erfahren-«
es
der Kadettenführer Miljulow einem
»Und wenn ich
Mitaer
allen mitteile?«
»So wird man dir nicht ter der »Birsh. Wed.« gegenüber erklärt,
keine
und
Zeugen-«
glauben. Du hast
H
Beweise
nach die Tatsache der widerrechjss
Ich wollte gerade die Tür ausmachen und seiner Ansicht
sagen: »Da sind meine Zeugen-« Da bat mich lichen Schließung zwar zur Eingabe einer IWJ
Gapon," ihm den Toilettenraum zu zeigen. Dort pellation berechtige, daß er sich aber nqch
A
stand ein Genosse auf Wache, der einen etwaigen klar darüber sei, wie die eventuelle Intetpellaiinz
vereiteln
Gapons
Gapon
Fluchtversnch
sollte.
juridisch zu formulieren wärej
ging hinaus und traf mit dem Arbeiter zusamMit der bekannten Harting-anp,
men. Ein verzweifelter Ruf. Gapon ergriff den
Posten am Kragen: »Man hat uns belauschtl« eis en iAffäre wird sich, nach den Muß-W
Dann griff er nach der Tasche des Postens nnd gen einiger Oktobtisten-Fühcer, die Reich-;
rief: »Er hat einen Revolver.«
Jch nahm
zu Beginn ihrer Herbstfession befchästkkz
den Revolver aus der Tasche des Postens und iduma
gen. Die Oktobristen messen der Affäresowpsj
steckte ihn zu mir. Gapon rief: »Man muß vom innerpolitischen wie auch vom
Standpuups
ihn töten. »Gestehe l»«
Nun öffnete ich die Tür zu den Arbei- der auswärtigen Beziehungen Rußlands ki»
tern und sagte: »Hier sind meine Zeugen-« große Bedeutung bei. Die Jnterpellatm
Schreckenssahl prallte Gapon zurück. Die Ar- wird, wie wir in der ~Retsch« lesen, vvndkks
beiter hatten alles gehört. Gapon kannte sie alle. Opposition ausgehen die
;
Oktobtisten beabsichti-?
»Was wollt Jhr, Brüder, tun ?« schrie er.
.
aber
gen
sie
zu
unterstützen.
~Schweig, wir sind nicht deine Brüder-« Jn
einigen Augenblicken war Gapon gebunden Er
Zu dem übermorgen bevorstehenden Wiederversuchte sich loszureißen und ries: »Alles, was beginn des Herzensteinkozefses meldet
«Schweig, wir die »Reisch", daß neuerdings
ich gesagt, ist nicht wahr.«
auch der Volksverhaben alles verstanden.«
Jch eilte aus dem bändler Latits chkin für Ermordung
Herz-«Zimmer und hörte nur noch Gapons Worte:
worden
steins
vewhaftet
ein
Werk
sein
soll.
Ju
getan,
großes
ich
für
»Was ich
habe
getan. Schont mich im Namen der VergangenSachen der geplanten De m onstrationeu«
Jmmer enger zog sich die Schlinge, der wahr-haften Rassen ist der Rechtsanwaltdk
heit.«
und um 7 Uhr war alles zu Ende-«
lazel dahin verständigt worden, daß irgendwelche
der Volksverbändler nicht«-sPeter-Bluteg. Am 7.Aug. hat die eigent- -gManifestaiionen
en
elas
werden
würden.
i
liche Urlaubszeit des MinisterkabiDas über den ehem. Chef des Polizeibenetts begonnen. Bis auf den Kriegsminister partements
Lopuchin gefällt-: » Urteil «ift, de:
W. A. Ssuchomlinow befindet sich zurzeit das
zufolge,
endgiltig bestätigt worden. Loganze Kabinett auf Urlaub. Die Ressorts wer- »Retfch«
pachin wird voraussichtlich seine Reise indak
den von den Ministergehilfen verwaltet. Der Gouv.
Tobolsk, wohin er verschickt «witd,am
Finanzminister Kokowzow ist, der »Pet.Ztg.« 15. August antreten.
-

von der konkreten Gestaltung des

-

.

einer einem besonderm Coupå nach Peter-barg gejüdisch-deutschen Truppe, die eine Tournee ins bracht werden.
Innere des Reichs und nach Südrußland unterZum Stande der Cholera melden die
Bsättey
daß der Freitag 4 neue Fälle bMchkes
nehmen wollte, abschlägig beschieden.
der Stadt und 2 aus dem Kreise.
2
aus
Stenerinspektor
Th. Hahr
Vermut- Der
Bezirksgericht verhandelte am FreiDas
ist, der ~Pern. s,8·« zufolge, aus Werte nach
Anklage
gegen 7 Arteftanten wegen
tag
eine
Petnau übergeführt worden.
Zentralgefängnis.
aus
dem
Flucht
Auf dem Friedhof der St. Nikolai-Ge1908
um 3 Uhr nachts wa18.
November
meinde ist dieser Tage ein von den Schülern Am
aus einer ge~Rig.
berichtet,
die
Z.«
und Freunden des weil. GymnasiabDirektors ren, wie
der
79
abgeurteilte
in
Zelle,
ZuchtTheodor Czernay errichtetes schönes Grab- meinsamen
interniert
8 Arrestanten geflüchtet.
waren,
häusler
aufgerichtet
worden.
denk m al
Sie hatten eine in der Diele befindliche verschlosMarienburg Aus Bolwa schreibt man
eiserne Luke geöffnet, welche zu einem unterder «Rig. Awise«", wie wir in der »Rig. Rdsch.«
irdischen Gang führte, durch welchen Röhren der
reseriert finden: Am SO. Juli wurde dem Land- Dampfheizung gezogen sind, waren dann
in die
gendakm berichtet, daß in der Nacht auf den
den
des
später
und
Maschinenräume
auf
Hof
2. August im SpringusGesinde eine geheime Frauengefängnisses gelangt.
Mit
mitgeVers am mlu n g abgehalten werden soll. Als nommener Stricke kletterten sie überHilfe
den hohen
der jüngere Gehilfe des Kreischess in Begleitung
und
Die
entkamen.
Hauptarganifatoren
von 3 Landwächtern nnd 2 Landgendarmen in Zaun
der Flucht wurden zu 6 Jahren 9 Monaten
dem Gesinde eintraf, überraschte er dort die
resp. zu 672 Jahren Zuchthaus
Zwangsarbeit,
Revolutionäre, die gerade dabei waren,
unter der verurteilt, die übrigen freigesprochen.
auf dem Hektographen
Ren-at
Sachen des Revaler Peter-Ueberschrist: »Fort mit den Spionen und Mör- DenkmalsJnberichten
die Revaler Sonnabenddernl« herzustellen. In dieser Proklamation Blätter:
der stellv. Estländische GouNachdem
werden mehrere Lehrer und andere in der Oes- verneur dem Premierminister Stolypin Besentlichleit tätige Männer beschimpft, weil sie richt über die Projelte zu einem Peter-Denkmal
Reoal abgestattet hatte, begab sich der Preschwarz seien und es nicht mit den Sozialdemo- in
in die Akademie der
mierminister
kraten hielten. Ein namentlich genannter Lehrer Künste-, wo erimdieAutomobil
ausgestellten Modelle eingehend
und ein Gutsverwalter sollten erschossen besichtigte. Auch Stolypin soll das Bachsche
werden, weil sie den Sozialdemokraten überall Modell am besten gefallen haben. Voraussichtin den Weg getreten seien. Es sind 5 Personen lich wird Ende dieses Monats der Estländische
Sr. Maj. dem Kaiser die Modelle
verhaftet »und nach Marienburg ins Gefängnis Gouverneur
Begutachtung vorlegen, worauf sie nach Rezur
Daklen,
der
Waß, val gebracht und ausgestellt werden
Schneider
gebracht worden:
sollen.
Purin, der Fleischergeselle Luhkin und ein geder
der
Freitag-Sitzung
Aus
Estländiwisser Lahz. Daklen steht in Untersuchung we- schen Synode wurde die von einer Komund
Zugegen Vergewaltigung eines Mädchens
mission vorgenommene Umarbeitung des alten
hörigleit zu einer verbrecherischen Organisation estnischen Katechismns akzeptiert und damit« wie
»Rev. Z.« bemerkt, ein estländiscber LanLuhkin war seit 1905 verschwunden. Bei seiner die
d
angenommen. Der weitere
eskatechismus
Verhastung hat er ausgefagt, daß. er in Amerika
war
der örtlichen GemeinschaftsbeweVerlauf
gelebt habe und erst im Juli in seine Heimat gnug gewidmet
Am Sonnabend hielt der
zurückgekehrt sei; er steht im Verdacht, an mehre- Generalsuperintendant Lemm einen Vortrag
ren Raubtaten und dem Niederbrennen von über das Thema: »Unsere Predigtausgabe in der
Auf Anregung dieses VortraGutshäusern teilgenommen zu haben. Auch die Gegenwart-«
ges
und
der
sich
anschließenden Debatte wurde,
übrigen Verhafteten seien bekannte Revolutionäre wie der
reseriert, der als Gast
Beob.«
»Rev.
vorund Propheten der freien Liebe. Bei der
der praktischen Theologie
Professor
anwesende
genommenen Hanssuchung hat man in dem Ge- T. Hahn gebeten darauf hinzuwirken, daß die
der Theologie in Dorpat die Möglichsinde die »Zihna« sowie viel andere verbotene Studenten
erhielten,
keit
und
einem
sich auch in bezug auf die Technik
in
eine
Flinte
Literatur, 2 Revolver,
des Sprechens und der Rhetorik auszubildem
ge50
Mauserpatronen
Garten
Vogelbauer im
Professor Hahn versprach das ernstlich ins Auge
funden. Auch eine weitverzweigte, die Revolu- zu fassen, wenn es auch wegen der Menge des
tionäre betreffende Korrespondenz ist der Polizei ohnehin vorhandenen Lehrstoffes seine SchwiePasior G. Hallet- Stin die Hände gefallen, durch die man die ganze rigkeiten habe.
Martens
referierte
über
die estnische Presse und
sozialdemokratische Organisation von Ost-Livland Pastor G. HalleriMerjama
über den Religionesaufzudecken hofft.
in den Dorsschulen Estlands im verunterricht
Wenden Am Z. August haben, wie die flossenen Jahre.
Narva.
«Jauna Deenas Lapa« berichtet, alle BuchhändJm Krähnholmer Krankenler die Weisung erhalten, daß sie nach 7 Uhr hanse sind, den Revaler Blättern zufolge, am
d. Mts. eine Arbeiterin und ihr Kind an
abends in ihren Lokalen den Abonnenten keine 5.
der
Cholera gestorben.
Da
nun
die
Zeitungen verteilen dürfen.
Kurland Ueberall hat,
wird der »Rig.
Züge, mit denen die Zeitungen expediert werdengeschrieben,
der
der ungüninfolge
Rdsch.«
heuer
dort im Sommer nach V,B und im Winter nach stigen Witterung
um
einen
fast
Monat
ganzen
V,9 Uhr eintreffen,
ist durch diese Anordnung verspätete Roggenschnitt begonnen. Jnsolge der
den Abonnenten die Möglichkeit genommen, in so spät ausgesallenen Ernte muß nun auch die
den Ausgabe-stellen noch am selben Abend die Aussaatzeit des Wintergetreides bedeutend ausgeschoben werden. Der üppig gewachsene Roggen
Zeitungen zu erhalten.
hat sich vielerorts gelagert, verspricht aber durchGeneGeneralstabes,
Der
des
Riga.
Chef
weg eine gute Ernte. Nur das regnerische Wetralleutnant Mys chl ajewski, traf am Sonna- ter beeinträchtigt die Hoffnungen. Auch sdas
bend mit dem Schnellzuge aus Petersburg in Sommergetreide ist vorzüglich gewachsen. Die
Riga ein und wurde auf dem Bahnhof von den Gerste und der Frühhafer reifen schon heran, so
daß der Landmann zurzeit vollan zu tun hat.
Spitzen der in Riga stationierten Truppen empUeberall
drückt aber der ArbeitertnangeL
fangen. Er begab sich gleich nach der Festung
Liban.
Ehren der englischen
Dünamüud e, da, den Rigaer Blätttern zu- G äste wurdeZuDonnerstag
nachmittag von dem
folge, seine Ankunft mit der Aufhebung der Stadtamt und dem Börsen-Komitee auf der
F estu n g in Zusammenhang steht. Die Fahne Veranda des Kurhauses ein »live o«olock·« verdes Dünamündeschen Festunggbataillons wird in anstaltet, zn dem zitka 12 englische Offiziere nnd

«Däna-Z.« berichtet, soeben das Gesuch

Zeitung.
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zufolge, am 7. August ins Ssaratowschc Gouvernement gefahren, ivo die Banernagrarbant
über 1500 000 Dessjatin versügt, die liquidiert
werden sollen, was die persönliche Anwesenheit
des Finanzministersnotwendig macht. Der Minister wird dort 10 Tage verweilen und dann
nach Petersburg zurückkehren Die Funktionen
des Vorsitzenden des Minister-kais hat der Oberprokureur des Hle Synods Lukjanow stellvertretend übernommenDer Unterrichtsminister
Schwartz kehrt in den ersten Tagen nach Peteröburg zurück.
Ueber die bevorstehende Ersatzwahl
eines Reichsdumwslbgeordneten für
Petersburg hat sich der Oktobristen-Fiihrer A. JGU ts chkow einem Mitarbeiter der »Birsh.
Wed.« gegenüber im Wesentlichen wie folgt ausgesprochen: Wir werden, sagte Gutschtow, unbedingt einen eigenen Kandidaten
aller Voraussicht nach J. N. Milausstellen
jutin. . Die wenig zahlreichen gemäßigt-rechten
und nationalen Wähler Petersburgs werden
sich uns wahrscheinlich anschließen, ohne einen
eigenen Kandidaten vorzuschlagen. Vor einer
eventuellen Stichwahl werden mit den Kadetten
keinerlei Verhandlungen geführt werden. Falls
es aber
einer Stichwahl kommt, halte ich eine
Stimmabgabe der thobristen zugunsten eines
-

-

zu

Andrang von vielleicht 500 000 Menschen,
sogar von einer Million rechnen, denn es kommen allein 400 000 Schulkinder in BetrachtDer Schießplatz in Tegel liegt im Norden, ungefähr eine Meile von Berlin entfernt und läßt
sich viel leichter absperren. Außerdem wird der
Andrang noch dadurch vermindert werden, daß
zu diesem Landungsplatz nur osfizielle und geladene Persönlichkeiten Zutritt erhalten, doch wird
das Lastschiff die nächsten Tage dem Publikum
in einer Art geordneten Vorbeimarsches zur Besichtigung freigegeben.
In Tegel trifft das
Luftschiffetbataillon bereits jetzt Vorbereitungen
zum Entkfange
Doppelselbstmord des ProfesDr. Gumplowicz und seiner
G at t i n. Der bekannte österreichische Staatsrechtslehrer Professor Dr. Ludwig Gumplowicz und
seine Gemahlin haben sich am vorigen Donnerstag
in Graz vergiftet. Als Grund für die Tat wird
ein unheilbares Zungenkrebsleiden des Gelehrten
angegeben. Auch die Gattin war unheilbar trank.
"

»»

··

,

«

«

-

sors

Zehn Personen durch elektrische

Ströme getötet. Aus Mailand wird unterm 19. (6.) August in Ergänzung der ersten
kurzen Depesche gemeldet: Ein schwerer Unfall
ereignete sich gestern in dem Städtchen Olginate. Dort, am Ufer des Lecco-Sees, riß ein
Kupferdraht der Elektrizitätswerke für die Beleuchtung der Stadt und fiel auf einen Leitungsdraht mit dreitausend Volt Spannung. Infolgedessen fingen in allen Häusern die elektrischen Drähte zu brennen an. Die Bewohner eilten erschreckt zum Hauptventil, um den
elektrischen Strom auszuschaltem Hierbei schosmeterlange Flammen ans den Drähten hervor und töteten zehn Personen, die wie
vom Blitz getroffen lautlos zu Boden sanken.
Z w anz i g Personen erlitten schwere Verletzungen
Ein Preis für ~,relative Tug en d.« Aus Paris wird berichtet: Eine seltsame
Stiftung hat jetzt den Mitgliedern der Pariser
Alademie schweres Kopfzerbrechen verursacht: der

sen

Generalfupetintendent Ping o u d hat, wie
»En. Sonntagsbl.« medet, Petetsbmg verlassen und seine diesjähtige Urlaubs und Visita.
—tionsreise eingetreten.
Ein hochgestellter »Hast« befand
sich, wie wir in der »Retfch« lesen, am 7. August
in dem nach Petersburg gehenden Moskauersugr.
Bei der Kontrolle erwies es sich, daß der inda
1. Klasse fahrende Landlhaupimann aude
Gouv. Perm ein auf einen anderen Namen aus-«
gestellt-es Dienstbilletvorgewiesen hatte. Anfange
beteuerte der Landbauptmann, er« sei der wirkliche
Inhaber des Billetts, zog es aber schließlichvok,
die Strafzahlung als billetjloser Passagier zu
-

das

-

-

-

Nor·»blivlänbische

Montag, 10., 123 ) August 190 9.

leisten.

Komm-.
Ueber den Empfang einen
Judendepntation in Kowno durch P. U
Stolypin berichten die ~Birsh. Wed.«, das
der Premierminister die Deputation sehr liebentwürdig empfangen und in seiner Antwort ansdie
Ansprache der Ueberzengung Ausdruck gegeben habe,
daß zur Besserung der Lage der Juden die Ambirnng des «Knrses« der jüdischen inneren Poli i l
unerläßliche Vorbedingung sei. Die Juden missen, wie P. A. Stolypiu sagte, vernünftig Mk
den, dann werde sich die Entscheidung dies-i
schwierigen Frage wesentlich net-einfachen
I
Pleskau Jm Gouv. Pleskau erkranken
wie wir den offiziellen Berichten entnehmeu,m
Laufe der Woche vom 2. bis zum 8. August-an

kürzlich verstorbene Advolat Espåronnier vermachss
der Akademie 150 000 Fr. als Stiftung für et«
nen Preis für relative Tugend. Frauen Mkks
Mädchen im Alter von 35 Jahren sollten bit
Segnungen dieses Preises genießen. Aber darau»
knüpften sich allerlei zarte Bedingungen M
Espåronnier hat im Laufe des Lebens beobachttti
daß unangetastete Tugend in diesem irdischen
Jammertal ja leider nur selten ist, und er W
zu dem Schlusse, daß es schon löblich ist, W
man sich nur halbwegs tugendhaft verhält»
Di!
beschloß er, die halbe Tugend zu prümnenjts
Die Anwärterinnen des Preises sollten »Mittten der Verlockungen der Welt ihre Selbstachmi
und ihren guten Namen bewahrt l)aben«,·fU
sollten »ein Leben der Arbeit und der Pfl!
gegen sich und ihre Familie dem bequemen St
ben des Genusses vorgezogen haben-« DUIII
Passus folgt indessen die Einschränkung dess?
fahrenen, milddenlenden

Mannes:

»aber·

’«

müssen vielleicht nicht absolut unbescholten chs

Den Alademilern war es anheim gegeben, sI
zu informieren, wie weit die Preisbewerberm
diesen Ansprüchen genügten. Der Stifter verla

«

von ihnen, daß sie »im Widerstand gegen
Versührungen auch einiges Verdienst haben sv«jso daß nicht allein von der Natur Vernachlsigte bedacht werden« Denn die hübschen M«;
chen haben es viel schwerer, zu widerstehen- U
mehr Versuchungen an sie herantreten, und
sollen darum auch bei der «Preisverteiluug.i"
«

vorzugt werden.

Die

französischen that-ein«l

haben lange überlegt, in welcher Weise man ";
besten diese relative Tugend bemessen kötmä
abn- schließlich erschien ihnen die Aufgabe
zu dornenooll und delikat, und sie haben IM«
Annahme der Stiftung abgelehnt.

bi

Naiv. »Ja, mein Lieber, das ist eine
Sache,
ich muß Jhnen sofort den Blinddsjk
operieren.«
«Ach, lieber Herr Doktor-, kösm
Sie denn nicht irgend etwas Anderes operieken
Den Blinddarm habe ich mir schon im UW
»

-

-

Jahr herausschneiden lassen-«

;

Zeitung.

»

»

.

«

-

.

-

-

,

»

,
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-
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Melilla, 22. (9.) Aug. Bei dem letzten abgeschlagencn Angrisf der Mauren
wurden
3 Spanier verwundet Aus-i
wird gemelPenon
det, daß die Kabylen, nachdemsie Verstärkungen
erhalten hatten, einen neuen Angrifs gemacht
hätten, über dessen Resultat nach nichts vetxautet
Athen, 22.; (9.)1«A-i-ug. Der.lis·»2(xsj.iiiant des
Königs wandte sich schriftlich an den Ministerpräsidenten mit der Bitte, » die Gerüchte, als beabsichtige der König infolge der Bewegung in der
Armee abzudanlen, zu dementierem
Die öffentliche Meinung ist befriedigt davon, daß
der griechisch-türkifche Konflikt sich einem glück»
lichen Ende nähert.
Teyeran, 22.. (9.) Aug·- Der Beamte der
Persifchenßank Wright wurde Donnerstag
schen Kerman und lesd von. Räubern g efa n gzwien
genommen, ohne bisher freigelassen zu« sein.
,
Der 10-jährige Bruder des
Schahs Mo:

hammed Haksan Mirsa ist vom Hofminister aus

nach Teheran gebracht worden, wo er
aus Sergend
zum Thronfolger proklamiert werden wird.

Kirchliche Nachrichten

In letzter Zeit sind verschiedene Kaufgeschäste

aus-dem Verkehr gezogenen 71-,-Rbl.Goldstücken betrogen worden. Da diese
Münzen nur wenig kleiner und dünner sind als
die 10-Rbl.-Goldstücke, so ist eine Täuschung sehr
leicht möglich., Wie es scheint, macht eine gutgekleidete Dame von mittlerer Statut
ziemlich
üppig gebaut, im Alter von 45—-50 Jahren
ein Gewerbe daraus, diese Goldmünzen als Zehnrubel-Stiicke an den Mann zu bringen. Noch
kürzlich gelang es ihr, mit diesem Trick die Verkäuferin in der Armen-Verlaufsstelle zu betrügen.
Wie wir hören, gehen einige Leute herum und
halten speziell Nachfrage nach etwa vorhandenen
7V,-Rbl.-Stiicken
offenbar in der Absicht, sie
mit 2!X, Rbl. Gewinn wieder abzusetzen
Somit ist Vorsicht beim Empfange von 10-Rbl.Goldstücken geboten.
-"-oh.»
mit den

UniversitätZ-Kirch"e.

Wiederbeginn der Gottesdienste der Universitätsgemeinde am 16. August um 11 Uhr;
an

demselben Tage wiikd die Kollekte zum Besten
der Taubstummeu stattfinden.
T. Hahn.
..

den Kirchenbüchern
aus
Notizen
UniversitätNGemeindr. P o k-! a m i r t:

-

—-

Auf Verfügung
neurs ist Arthur
einer- Flintc ohne
oder 1 Tag Arrest

Livländischen Gouverfür das Aufbewahren
Erlaubnisschein zu 3 Rbl.

des
Alt

ver-urteilt worden."

——ll.

r

Der Sekretär

e

des Waisengerichts in Riga Courad
von Boetticher mit Dorothea"voti..Oä-tt"i"ngen; der
Koll.-Rat Dr. med. Wilhelm Viktor . Baues-,
Oberarzt am Militärlazaret z·u Jekaterinburg, mit
Adele Stricker in Jekaterinburg.

JohanniskGemeindk Pro klu mTi eit: Der
Kontorist Indrik Biedermann ~mit«Eltlire Ella
Neumannz der wirkl, Staatsrat, Arzt des Z. Medizinalkreises Wladimirßusttfchik Emit Adele An-

.
nettc Molly Kroeger.
Marien-Gemeinde. Getauft: Dks Gutsverwalters Alexander Zeier Sohn Ernst Friedrich.
G c sto rbe n: Buchhalter Alexander Gustav
Eduard Moldr6, 46 Jahre alt ; Wilhelm Eduard
·
Johannfon, 76 Jahres Monate alt.
."

-

Ein 2-jähciger brauner Hengst, 2 Atschin
Werte von gegen 100 Rbl.
nebst Wagen und Gespann ist kürzlich im
Wesenbergschen verdächtigen Leuten abgenommen
Erich Johann Gustav Klan e-rg, Kind, T
worden. Der rechtmäßige Besitzer kann sein
7. August zu Riga.
Eigentum beim jüngeren Kreischestehilfen in am Adele
Marie Lux, geb. Jacobsou, am 6.
Wesenberg in Empfang nehmen.
T
—oc—
August zu Reval.
Klara Haserms geb. Sihle, T. am 27. Juli
zu Michailowski Chutor im Gouv. Tscheruigow.
Moritz Leopold Mahlstqeiuz Ts zifm 57.
der Fetergönkger Bekegraphem
am 7. August zu Dorpat.
Jahre
Wgentuy
G. Nichts« Chef der Firma
Johann
9· August Um 8 Uhr abends
« Reh-al,
Nicklas«,
T im«7s. Jahre am 6. August zu
wurde über Reval ein lenkbares Luftlgai
schiif gesichtet, als-dessen Reiseziel Schweden
Olga Feld ström, geb. Popow, T
angenommen wird.
am 7. August zu RevaL
.
Peter-charg, 9. Aug. Der Kommandeur des
2. Kaukasischen Armeecvrps Generalleutnant
2

Wetschok hoch im

Todtenliste

»

me

Telegram

,

«

RI»

anu

Schuwajew ist zum Chef der General-Intendanturverwaltung und Generalintendanten des
Kriegsministetiums ernannt worden« «
Än der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 30 Personen und starben
10. Der Krankenbestand peträgt 338 Personen.
Jekaterinosslaw, 9. Aug. In der Nacht
wurden bei Ssuchatschewka mit böswilliger Absicht
1 Lokomotive und 4 Waggonö zum Entgleigebracht. Der Maschinist und sein Gehilfe·

Wetterbericht
der«

der meterlvg Siajion

vom

«

s«en

wurden verletzt.
Sfaratonh 9. Aug. Auf der .Waxenstation
wurden 2 Packhäufer und 10«,"Waggons
mit Getreide durch einen B rand
Der
Schaden beträgt 45 000 Rbl. vernichtet»
Jm Kreise CON«

«

vernichtet.

durch Feuer

90
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;
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«

seil und geleiteten den Ballon zu 11 Uhr abends
in die Virgo-Bucht. Während des Weges
erlitt
der Ballon bedeutende Beschädigungen, so daß
ein zweiter Ausstieg in diesem Jahr nicht mehr
möglich erscheint. Wellmann wird seinen Ballon
unter Bewachung in der Bucht zurücklassen.
Reime, 22. (9.) Aug. Die Sportwoche für
Wettfliegen der Luftschiffer hat begonnen. Das regnesrifche,· windige Wetter
stört
die Flugmanöver. Mehrere Lastschiffe wurden
vom Winde auf die Erde geschleudert,
ist
von Menschen seiner verletzt worden. Amdoch
Morgen wurden kurze Flugversuche unternommenAm Tage machte Leferme mit demWrigshtschen
Apparat in 24 Minuten 20 Kilometer.
London, 22· (9.) Aug. Die
Pforte Wird auf
die letzte Note der Mächte voraussichtlich
nicht
antworten, da es in der Note keinen Punkt gebe,
der eine Antwort erheischt. Die tückische Regierung-habe alles in ihren Kräften Liegende getan,
um das Wachsen der Erbitterung der, Bevölkerung
gegen Griechenland zu hemmen. Man hält-es für
unwahrscheinlich, daß die Türkei·iln-«.AnbeticachtX
des Charakters der griechischen Antwort es für
nötig halten werde, an die Mächte zu appellieren
behufs Wegräumung irgend welche-, Macedonien

«

Piåinam

so

Wellmanns Mißgeschick

hörten, über die Eisfelder, um den Luftschiffer
anfzusucben. Sie ergriffen glücklich das Bugsier-

.

——.

(Riga 1909.
Poliewsky).
Verlag von Jonck
Vor der endgiltigen Ausgabe waren an sämtliche Gutsveewaltungen Abzüge der Karte zur
Ergänzung und Berichtignng geschickt worden;
die
erhaltenen Mitteilungen sind alle berücksichtigt worden. —·Mit der vorliegenden gelangt
nunmehr die sechste Kreiskarte zur Ausgabe
(bereits erschienen sind die Rigasche, Wendensche,
Wolmarsche, Walksche und Werrosche). Als
Maßstab für diese Karten ist das Verhältnis
1:210000 gewählt, um einen Anschluß an
die Generalstabskarten und an die Schmidtsche
Karte von Estland zu haben.
Wie die früheren Karten, erscheint auch die
Dörptsche in 5 verschiedenen Ausgaben nnd mit
einem dreisprachigen Naniensverzeichnis und
zwar: 1) unkoloriert nnd ohne Titel als Rahmen sür statistische und andere Arbeiten; 2) unkoloriert mit vollständigem Titel, hauptsächlich
bestimmt für Verkehrszwecke (znr Eintragung von
Telephonnetzen, PrivatwegesVerbindnngen 2c.);
Z) nnr dief Wege- koloriert; 4) Wege und Kirchspielsgrenzen koloriertz 5) vollständigkoloriert,
daß alle Güter und Pnstorate sich in verschiedenen Farben von einander abheben.
Die unter
3,-4 und 5 genannten Karten sind der Buchhandlung Jonck n. PoliewskyMiga zum Vertriebe übergeben, und zwar stellt sich der Preis
90 Kop. und der für 5)
für Z) und 4)
Die unter 1) nnd 2) genann1 Rbl. 50 Kop.
ten Karten sind icn Landes-Kultnrbureau in
Dorpat erhältlich.

.

,

-

terschnst befindlichenupKreis-Wegekarte

mehr gehorchte. Ein Versuch Wellmannss zur
Umkehr mißlang und er sah sich gezwundas s. Gas ausströmen
gen,
lassen
und den Boden aufznsuchen. Die zu
Teilnehmer
an einer norwegischen Expedition auf der »Fram«
begaben sich, als sie von

.

-

Liv-Estländischen Landes-Kultnrbureau
auf Grund der im Besitz der leländischen Rit-

«

-

Soeben ist uns die »Wegekarte des
Dörptschen Kreises mit den Kirchspielsund Gutsgrenzen nebst Namensverzeichnis der
Güter, Pastorate nnd der zugehörigen Gemeinde»verwaltungen« zugegangen k— herausgegeben vom

Hammecfcft, 22. (9.) Ang.s Die not-wegsnnd »Neptun«, die
gestern von Spitzbergen ankamen, brachten die
Nachricht, daß« W ellm ann am Sonntag der
vorigen Woche einen mißglückten Ballonausstieg unternommen hat. Anfangs sei die
Fahrt glatt gegangen; Wellmann habe seinen
Kurs direkt nach Norden genommen. »Um die
Mittagszeit, nachdem er gegen 40 enle
Meilen
zurückgelegt, habe, nördlich von der strick-Amsterdam, der Ballon den hinten angebrachten
Lederbehälter mit Proviant verloren, weshalb -er
sein Gleichgewicht einbüßte und dem Steuer nicht-

schen Kriegsschifse »Harald«

.

.

"

-

Er d b e b en verspürt.

.

-

anhaltetxdes

-

·-

-

NowosßLtjajetz 9. Axt-g. szFreitag um 4 Uhr
Min. nachmtttags wurde ein 3 Sekunden lang

43

»

«

’"

die Sache wieder einen
Aufschwung- so daß 1908 die Gesamteinnahmen
56 000 Rbl. und die Ausgaben 57 000 Rbl. betragen.
Gegenwärtig wird das Vermöge n
der Vereine auf rund 99 500 Rbl. geschätzt, die
Schulden aber auf 37 000 Rbl. ——k Seit Einführung des Branntwein-Monopo»ls sind in Estl a n d
16 Mill. Rbl. für Branntwein ausgegeben worden und in Estland und Notdlivland zusammen
für 55 Mill. Rbl. Bei diesen Ziffern sind-Liköke
und Schnäpse aller Art garnicht einmal berücksichttigt worden.
Unter anderen Fragen wurde auf dem Kongreß auch die fexuelle Frage aufs Tapet
gebracht. Hier hielt u. a. cand. Peeter Pöld
einen Vortrag über die »sexuelle Aufklärung der
Schngqgend.««
"
Weiter verdient registriert zu werden, daß
die estnischen Frauen auf diesem Kongreß
zum ersten Male mit folgendem Protest gegen die esinischen Stufdierenden auftratem »Jm»Jnteresse der Zukunft des esinischen Volkes protestieren wir.oagegen, daß Sie
fernerhin hinter Bierkannen sich für das Leben
vorbereiten-A
Sämtliche Auwesende schlossen
sich unter starken Beisallsäußerungen diesem Protest an. Das Blatt ~Meie Kod.« vernimmt,
daß von den estnischen Studierenden bereits 20
bis 30 y- fich der neuen Antialkoholströmnng
angeschlossen hätten. Man dürfe darauf hoffen,
durch diese Alkoholgegner auch-aus die Mittelschulen einzuwirken, denn, wie auf dem Kongreß
betrüblicherweise zutage getreten sei, seien gerade die bisherigen Mittelschulen diejenigen Stellen gewesen, wo die lernendeJugend zum Trin"
ken angetrieben-worden sei.

«

-

-

machten. --Darauf nahm

F

dg« Cholera 32 Personen und --staeben 8. irgendeiner Macht ein Geheimabkommen besteht, ist dem jedoch nicht so: nicht der sozialistische,
Davon erkrankten m der Stadt Pleskan 18 und welches der Pforte die Hoffnung auf eine spätere sondern der nicht-sozia«listisch e ArbeiterverIm Kreise Pleskan erkrank- Uneinigkeit unter ihnen gewährt.
band hat eine derartige Erklärung erlassen. Das
starben 5 Personen.
ten 6 und m der Stadt Ostrow 8 Personen,
ist immerhin von großem Wert, aber das Ende
des Streikes ist, damit noch nicht besiegelt.
von welchen tetzteren 3 gestorben sind. JnsgeZur deutsch-englischen Abrüstung
Die Anzahl der Arbeitslosen in ganz Schwespukt sind tm Gouvernement seit Beginn der
den war nach offizieller Mitteilung am 18. d.
Epidemie (oom 28. Juni) ganze 179 Personen
Der osfiziöfe »Daily Telegraph«, das Spracherkrankt, von denen 78 der Seuche zum Opfer organ von
Sir Edward Gren, greift in seiner Mts. 284 418. Bei der vorigen Zahlung war
gefallen sind.
Sonnabend-Nummer von- neuern die Abrüstungs- die Zahl auf 285 762 angegeben. Diese Zahl
war nngenau, da man an verschiedenen Orten
Von den an den Cholera-Unruhen Fra e an. Er führt unter anderem aus:«
genügend Zeit zur Zahlung hatte. Seit der
Es
nicht
beteiligten Bauern der Insel Talabsk sind,
Englands,
ist nicht Schuld
sonwie die ,Birfh. Wed.« mitteilen, 33 Mann einer dern Deutschlands, das sich geweigert hat, vorigen Zahlung schlossen sich die Typographen
dreimonatigen Arreststrafe unterzogen worden. in unverbindliche Verhandlungen über die Frage und eine Anzahl Landarbeiter dem Streit an.
Der Landpolizist Tschaikin hat für die Verbrei- der Einschränkung der Rüstungen einzutreten.
Dänemart
tung lügnerifcher Getüchte im Volk 2 Monate Falls Deutschland diese Haltung aufgebe, sei eine
Aus Kopenhagen wird unterm 19. (6.) Au"-.gmst zudiktiert erhalten.
neue Basis gemeinschaftlicher aktiver Interessen
gust von folgendemeischenfall im dänis
Wilna. Das 1. Departement des Senats geschaffen, auf welcher eine völliae UebereinFolkething gemeldet: Nachdem zu BeEngwürde
können.
schen
ftimmung
aufgebaut
werden
hat, wie wir in der »Now. Wr.« lesen, dem
ginn
der
Sitzung der Präsident die Mitteilung
wie
Gerichtshof-eine’Klage
den
land
schwere
finanzielle
gegen
zWilnafchen
habe
Deutschland
von
dem
Kabinettswechsel gemacht hatte,
sKteis-Adelsmarschall von Slutzk(Gouv. Krisen durchzumachen und es wäre nicht abgeeine Dame im Sitzungssaale,
plötzlich
die
vererschien
neigt,
Mehrausgaben
einen
Bruder
des
bekanntLopuchin,
feine
für
Flotte zu
Minsh
nahm vor dem Stuhl des Präsidenten Aufstellung
lich verurteilten ehem. Chefs des Polizeideparte- mindern. Falls Deutschland dazu bereit sei, und
rief: »Hier sitzt Ihr dänischen Männer und
ments, zugehen lassen. Er wird der Untätig- dürfte es nicht schwer halten, auf dieser Grundhandelt und schachert in ,Machtbegehr und
keit tm Amt beschuldigt, weil er es zugelassen lage wenigstens Unterhandlungen einznleiten.
Eigenliebe um das Wohl und Wehe des Landes.
-habe, daß ein Beamter Kronsgelder in seiner
Euch
soll von diesem Orte gesagt sein, daß die
Wohnung aufbewahrte, und weil er Verfchleude»Es-) E u ? MS F S I E.
Dänemarks Euch verleugnen und Euch
Frauen
vjungen von Kronsgeldern seitens dieses Beamten
der
wurde
das
Freitag
Mittagszeit
Am
in
brandmatken
als einen Hausen vaterlandsnicht zur Kenntnis der Behörden gebracht habe. Offiziersheim in Falkenstein im Tau- loser Söldner, die die
Ehre Dänemarks verraten.«
,
Poljana.
Jafsrmja
Der Sekretär des nus in Gegenwart des Kaisetpaates feierlich einLäutens der PräsidentenTrotz
ununterbrocheuen
Grafen L. N. Tolstoi Gnssew wurde, wie geweiht. Am Hauptportale wurde der Kaiser glocke Und
der Abgeordneten konnte
Zwischenrufe
den «Birsh. Wed.« gemeldet wird, am 4. August von dem Kriegsministet v. Heeringen und dem sie diese Ansprache
Ende
bringen. Sie wurde
zu
Polizei verhaften Einem ihm von Generalstabsarzt Schjerning empfangen. An der von Parlamentsdienern aus dem Saale geführt
«on der
den Polizeichargen vorgewiesenen Befehl des Feier nahmen ferner Prinz Oskar von Preußen, und es wurde festgestellt,
daß es sich um ein
Jnnenministerinms zufolge, wird Gnssew admi- der Großherzog Und Prinz und Prinzessin Frie- Fräulein W e st en h o l—z' handelt.
nistrativ auf 2 Jahre in das Gouv. Perm drich Karl von Hessen und die Kronprinzessin
verschickt, und zwar für die Bersendnng der von Griechenland mit denPrinzen Georg und
Tolstoischen Broschüre »Töte nicht !««
Gnssew
teil.
Von der Forft-Exkursion nach Euseküll.
«
swurde eine halbe Stunde Zeit gewährt, Alexander
Verleihung
an
Zur
dessGrafentitels
den
Eine an den ~Fell. Anz.« gerichtete, —ow—«..;«"mn dem Grasen verschiedene Papiere zu überösterreichischen Minister des Aeußeren gezeichnete Zufchrift berichtet:
geben. « Dann wurde er abgeführt.
«
schreibt die »Nordd. Allg. Zig.«: »Wir bringen
Einer Einladung des Herrn A. v. Sivers
Gouv. Tfchernigow. Zum Kapitel der ~G edem Herrn Grafen v. Aehrenthal herzliche folgend« hatten sich etwa 20 Mitglieder des V er«wijfensfreiheit« lesen wir in der »Retsch": Glückwünsche darl Die Auszeichnung, »die Se. eins
Baltischer Forstwirte am« 3. Aujk;Eine Gruppe von Bewohnern der Stadt KonvMaj. der Kaiser und König Franz Josef dem gust in Euseküll zu einer Exkursion im dortifksipphatte bei der Gouv-Verwaltung um die Ge- verdienten Staatsmann des mit Deutschland so
gen Forst versammelt. Diek Frage, welche die
nehmigung zur Bildung einer »Konotoper Ge- eng befreundeten und verbündeten
Donaureiches
im Walde und auf den Sitzungen
Teilnehmer
meinde der evangelischen Christen« nach- hat zuteil werden lassen, wird auch bei uns in am
beschäftigte, war das vielfach belebhaft-isten
gefucht Das Gesuch ist abschlägig beschie- weiten Kreisen mit lebhafter Sympathie begrüßt-«
obachtete Absterben von Nadelholzkuls
den worden
mit der Motivierung, daß die
Die
die
am
wurde
taten auf altem Ackerboden. Bei der augenHoffnung
Dienstag
gehegt
Konfejsion der Petenten mit den Lehren der
p
G
e
elin
am
n
das
Krandaß raf Z
Mittwoch
blicklich geringen Rentabilität des landwirtschaftoiihodoxen Kirche nicht übereinstimmt und auf die kenhaus
Betriebes überhaupt, besonders auf gerinin
könne,
nicht
Konstanz
verlassen
hat
sich
«ört«lichen Einwohner einen schlechten Einfluß aus- erfüllt. Das Befiaden des Grafen ist,- wie ans lichen
und vom
Böden
gen
entfernan
Yübt. Die Bitisteller haben sich nunmehr das Stuttgart telegraphiert wird, zwar recht gut, und ten Parzellen, scheintWirtschaftszentrum
die Aufforfiung häufig
« Minister-Konseil gewandt.
die Besserung schreitet täglich vorwärts, aber die durchaus geboten; dievobenerwähnte Frage muß
Odcssa. Der O"ktobristen:-Führer EntschWunde heilt etwas langsam, so daß also für das gesamte Wirtschaftsleben unseres
kow hat einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.« der
Graf noch einige Tage im Krankenhause wird Landes von einschneidender Bedeutung sein. Es
zu der bevorstehenden Wahl eines weilen
ist nun festgestellt, daß in Nord-Deutschland bei
müssen.
Damit-Abgeordneten an Stelle des verAufforftung von Feld- und Heideboden, überstorbenen Kadetten Pergament mitgeteilt, daß die
Oefterreich-ngarn.
haupt von einem Boden, der lange Zeit hindurch
Oktobristen nur einen russischen Kandidaten
Kaiser
dem Wunsche keinen Wald getragen hat, die bei uns einheimiFranz
Joses
hat
unterstützen würdet-. Darauf fügte er hinzu: Ausdruck gegeben, den am Bodensee-Ufer liegen- schen Nadelhölzer ausnahmslos früher oder späwenn den deutschen Bundesstaaten aus An- ter, jedenfalls aber lange bevor sie hiebsreif sind,«
Es« versteht sich aber von selbst, daß
die russischen Wähler den Grafen Konownizyn laß seines
Ausenthaltes in Bregenz einen Be- absterben, ohne daß es bisher gelungen wäre,
oder irgendeinen anderen vom Russischen Volks- such
am 21. (8.) August eine zureichende Erklärung dieser Erscheinung zu
Er
abzustatten.
verbande als ihren Vertreter betrachten wollen mit dem Dampsschifs sollte
Ob diese in Deutschland »Nadelholzin Lindau eintreffen und finden.
daß wir solchen Kandidaten unsere Stimmen dort vom Prinzen Ludwig von Baiern im Aus-- sterbe« genannte Kalamität
die
mit dem
nicht gebe-n werden« Für die jüdischen Kandidm trage des Prinzregenten begrüßt werden. Es auch aus Waldboden vorkommenden,nicht
auf der Einteti werden wir in keinem Fall stimmen-«
Die war ein 17,-siündiger
ein wirkung voanrzelpilzen beruhenden Eingehen
sowie
Aufenthalt
Zahl der Wähler in Odessa beträgt 2565; da- Dejeuner im Offizier-Kusino Vorgesehem Von von Nadelhötzerns verwechselt werden darf ob
von sind 1043 Juden. An Pergamenis Wahl Lindau aus begibt sich Kaiser Franz Josef zum diese auch bei uns auftritt, ist nicht erwiesenhatten 1477 Wähler teilgenommen, darunter 628 Besuche des württembergischen
König-Manns Jedenfalls aber konnten die Teilnehtnersan der
,
Juden. .
auch in
nach Friedrich-shaer und von dort »auf die Jnsel Exkurfion feststellen; daß trotz dein
Ums-Gebiet Für den Abdruck eines Arum den Großherzog von Baden zu be- den baltischen Provinzen beobachteten
Abstertikels über die Asew- und Harting-Affäre u en.
ben von Kiefern- und Fichtenbeständen auf altem
ist, der »Retsch« zufolge, der Redakteur Spassli
Zum böhmisch en Nationalitäten- Feldboden, das die Wirtschaften zu vorzeitigem
vom »Uralski Kr.« mit einer Geldstrafe in streit
wird aus Prag vom 20. (7.) Aug. ge- Hiebe zwingt, die Wirtschaft auch im ersten Umder Höhe von 500 Rbl. belegt worden.
meldet: Gestern kam es in Gablonz wegen triebe nicht unrentabel zu sein braucht. Ein
des in Aussicht genommenen tschechischen Trutz- näher untersuchte-r pilzkranker 40sjähriger Forstzu großen antitschechischen Demokr- bestand in« Euseksüll auf Boden erster StandortsPolitischer Tagesbericht sestes
str a tion e n« und dabei zu Zusammenstößen, bei klasse versprach z. B. bei sofortigemlAbtriebe eidenen drei Deutsche ernstlich verletzt wurden. nen Nettoertrag von ca. 160 Rbl. pr. Lovfstelle,
Die Türkei im Zaume gehalten.
Die Statthalterei sagte zu, daß sie das Tschechen- eine Revenue, die bei landwirtschaftlicher Nutzung
kaum hätte erzielt werden können. Da außerdem
Die neuesten Versicherungen, daß eine fried- Fest verbieten werde.
das Auftreten der Kalamität in der zweiten Geliche Lösung des Kreta-Konfliktes-und der türkischneration unwahrfcheinlich, mindestens aber nicht
Frankreich
griechischenßeibungen in sicherer Aussicht stehe,
Jn Mars la Tour haben am vorigen ohne Weiter-es anzunehmen ist, kann kein Waldsind, wie es scheint, weniger auf die Befri·«di- Donnerstage
die »Nadelholz;terbe« als Vorwand bedeutsche Offiziere zu einer befitzer
er die Aufforstnng von ertraglosen
nutzen,
wenn
gung der Türken über die endlich erfolgte RieGeoenlfeier auf französifchem Boden geweilt: es
dersholung der-griechischen Flagge in Kanea und wurde ein Gedenkftein zur Erinnerung an den Weiden und Wiesen oder geringweriigem Dekodie faltische Aufhebung der macedonischen inter- »Todesritt« der Brigade Bredow enthüllt. Es nomieland unterläßt, auch wenn das Auftreten
wird
vom 19.-(6.) Aug. aus Mars la von Pilzkrantheiten als sicher anzunehmen wäre.
nationalen Kontrollmaßnahmen, als vieirnehr auf Tour darüber
gemeldet: Eine Abordnung preußischer Es muß aber hervorgehoben werden, daß das
das energische Vorgehen der stetiOffiziere und eine Deputation von Soldaten, die nicht der Fall ist, denn wir haben Altbesiände
schen Schutzmächte zurückzuführen
an dem Kampfe am 16. August 1870 teilgenom- auf Feldboden in großer Zahl, die völlig geJU« die-Nacht- vom Mittwoch zum Donners- men haben, trafen um 9,20 Uhr an der Grenze sund sind.·
Auch im Uebrigen war die Exkursion, die
tag wurde durch den ersten Dragoman des ita- ein und wurden von einem französischen Gent-arTage in Anspruch nahm,
die Teilnehzwei
merieofsizier,
dem
dem
Unterpräfetten,
Bürgerlienischen Botschafters, des derzeitigen Doyens meister und dem Pfarrer von Mars la Tour- mer durchaus belehrend. Aus fürder Fülle
des
des diplomatischen Corps in Therapia, dem empfangen. Nachdem Major v. Bärenfprung Gezeigten sei nur noch eine Demoustmtion der
Minister des Aeußeren Rifaat Pascha eine Kol- eine kurze Anfpmche in deutscher Sprache gehal- plötzlichen Zuwachssteigerung bei Kiefern auf eilektivnote der . Mächte überreicht, über ten hatte, dankte Major Zedlitz in französischer nem entwässetten Hochmoor herausgegriffen. Der
ausgezeichnet bewirtschaften Euseküllsche Forst,
deren Inhalt man auf der Pforte ein merkwür- Sprache für den guten Empfang, der der Abder größtenteils auf vorzüglichem Boden stockt,
ordnung
von
der
Nation
ritterlichen französischen
diges Stillschweigen beobachtete. Es wird bebereitet fei, und bat den Bürgermeister, der Re- bot jedem eine Menge landschaftlich so anziehenhauptet, die Note habe großen Eindruck gemacht- gierung diefen Dank zu übermitteln. Sodann der Waldbilder, daß man es bedau«erte, sich mit
Sie habe ungefähr folgenden Inhalt:
empfahl Major Zedlitz das Denkmal dem Schutze flüchtigem Beschauers begnügen zu. müssen.
Die Mächte erklären, daß die Türkei nicht des Bürgermeisters. Dieser versprach in feiner
das Recht habe, sich wegen der Kreta- Erwideruna, den letzten Schlummer der Toten
Beide Reden
Lokales
Frage an Griechenland zu wenden, die viel- der beiden Nationen zu behüten.
mehr ausschließlich die Mächte angehe- wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen Die
Der Prozeß gegen den ehem. Rekior Prof.
Deshalb könnten die Mächte auch keine Bewe- Offiziere legten « darauf an dem neuen Denkmal E. Passek
kommt, wie, den Residenzblättern
und
an
dem
französischen Nationaldenkmal Kränze zufolge-, nunmehr
gungen der türkischeu Flotte in den lretischen
festgesetzt ist, am 6. September
Die Feier war etwas nach 10 Uhr
Gewässern dulden oder einen Krieg gegen Grie- gieogr
Senat
Verhandlung.
im
zur
Prof. Passekwird
een
et.
chenland um Kretas willen. Die Mächte wüneine Reihe von Dienstvergehen zur
bekanntlich
schen, mit allen Mitteln den Frieden aufrecht
Großbritannien.
Last gelegt, die er sich während der Unruhe-n ·an
zu erhalten, und für den Fall eines Krieges
wurde unter den für die Flotte
Abetmals
Dorpater Universität habe zuschulden kommen
würden sie die Jntegrität des griechischen Besitz- von Portsmouth bestimmten Kohlen Dynamit vla
dej
k
s
.
,
en.
standes garantieren Die Note schließt mit dem entdeckt, nnd es kann jetzt kaum mehr angenomAusdruck der Hoffnung, daß s"·-die Pforte sich in men werden, daß das kürzlich gemeldete VorhanDie Pocken-Erkrankungen wollen-noch
jeder Weise den friedlichen Bestrebungen der densein von Dynamit unter den
immer
nicht aufhören Und vereinzelte Fälle komKohlenvorräten
Mächte anschließen nnd diese Bestrebungen unter- englischer Kriegsschiffe aus einen Zufall zurück- men über die ganze Sndt hin immer wieder vorstützen werde.
zuführen war. Dieses Mal wurde der gefähr- So ist, wie wir hören, die Frau eines Tischler-s,
Diese Note ist die Antwort auf die Haltung liche Sprengstoff an Bord des Kreuzers ~Herzog die im Stolzenwaldschen Hause an der Rigaschen
der Pforte den Großmächten gegenüber, die be- Edinburgh« gesunden. Untenv den eben einge- Straße erkrankt und gestern in das Stadt-Hinwreits seit mehreren Wochen über eine ganze Reihe nommenen Kohlen entdeckte man drei Pakete tal über-geführt war, dort heute früh an den
von Dynamit. Die Kohleneinnahme wurde Pocken gestorben.
von Tatsachen ossenkundig gereizt waren, aus sofort
eingestellt. Eine strenge Untersuchung ist
denen die diplomatische Welt ersah, daß der jun- angeordnet.
Jn Ergänzung unserer lükzlichen Meldung
über den am 1. und 2. d. Mis. in Narvn abgegen Türkei ihreApribExsolge etwas in den Kopf
Schweden.
haltenen estnischen M äßig le i t s K oin g r e ß
gestiegen sind. Die Mächte haben daher mit
Ein Telegramm unseres letzten Blattes meldete seien, nach dem »Jsamaa«, noch einige allgemeine
Vergnügen die erste- Gelegenheit benutzt-, Um »ge- irrtümlichexweise, der Vorstand des
soziakkiksti- Daten von Interesse nachgeholt
.meinsam der Türkei zu zeigen, daß-sie noch schen schwedischen Arbeitervetbaudes habe an
Jm Jahre 1904 betragen die Einnahmen
nicht ohne das Mitwirken der Groß- seine Mitglieder ein Rundschreiben gesandt,-in dem der estvischen Mäßigteite Vereine insgesamt
es heiße, daß der Generalstreik jetzt eine-solche 44000 «Rbl. nnd die Ausgaben 30 000 Rbl.;
mächte Politik treiben dars.- Ob. die Entwickelung
habe, daß der Vorstand den 1905 gingen diese Ziffern fast um die Hälfte zuPforte sich nun bescheiden oder dem Konzert der Streit nichterfahren
billigen könne. Damit rück; 1906
mehr
die-Einnahmen nur 11 000«k
Mächte trotzen wird, hängt davon ab, ob mit würde der Streit als beendet anzusehen sein. Leider Rbl., währendbenagen
die Ausgaben 20 000 Rbl. ans-
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lcpbenotcas roponclcsil CAMTSPEOE

Zeitung
-

Muts-com 12. flugs-h um 9 illu- 111-S.
im Saale der Grossen Gilde

ØM

Heute, Montag, den 10. Aug.
Abonnement.
Jm
Anfang 8 Uhr.
Namensverzeichnis.
«aonopgncenia,,lcyllanbe BI- psbiciz
leltlsss
Herausg.
vom
Liv-Estländ.
noorxpeuxaewm
Apothfür
(Kreisschule)
Knaben.
kiir Knaben
-lultul-hussssa.
Boncksnosknyionne ekony noosranovneauo
die
Kütorstr· 1, Hynysksh npnnneicasnson Icsh ein-Morgen11. August. FürAlleestr.
Elementars»chule:
Halbkolor. 90 Xop., kolor. Rbl. 1.50.
NB. Herren, welche dem Vereine aktiv beizutreten
45, stchgn 12 u· 1 Uhr·
Bürgerschule-:
Verlagjonck s- Potiowsky,Riga, Kaufstr.3.
wünschen, werden ersucht, sich ebenfalls am Mittnot-M.
Gr. Operette 3 Akten v. Franz
9
Uhr
«morgens.
am
Aygust,
12.
MW
Aukgzihmepfüfungen
Pop. lOpbeZ«l-, 8 anryocka 1909.
Isl- Iclsstsllth
wooh einzutlnden.
Von einer Arbeit auf dem Lande zuAugustam
lä.
M- 1610.
Begim des Unterrichts:
rückgekehrt-,
Dienstag, den 11. August
M
npenosbnastenb nonnccim
111l
II
I
Abonnement. Anfang 8
Poponoicoü
Ppesllllpsh
Ponoea
Außer
—-——.
sur a. ununUhr.
- Aste-höchst bestätigte
Zu Begebenheit-eng wo die vorhandenen
Die sanitäts-Exekutiv-Kommission Kräfte nicht ausreichen und bitte das sum-111 und Alt- Mittwoth und Freitags von 6—7 Ulll-.
für die Stadt Jurjew macht bekannt, Publikum, sich mit ihren etwaigen Ank- Tom-r und ssss :
.Mittwochs und Freitag-s von 7——B Uhr.
für die erste Soubrette
dass bis zu einer weiteren Verfügung trägen schriftl. od. mündl. an meine
:
J»
ihrerseits, das Baden im Pluss Em- Adr. Revaler Str. 49 wenden Zu wollen.
Rechten).
Anmeldung-m not-Ins lqu tsqllols Inn 5—7 111-r nahm« In mal-Ists
cis-II Its-law
bach verboten Ist. Zuwiderhan(Injt allen den Musikschulen des Russ. Reiches verliehenen
Ausbildung in der delnde werden zur Verantwortung geIlion-sung satqsssth
Der Unterricht, welcher eine theoretisch-praktische
und den ersten Gesangskomiker
sieh
aut:
zogen werden.
erstreckt
bezweckt-,
Musik
«
Das
I
Fuge
August 1909.
Canon,
8.
Contrepunkt,
u.Mo(lulationslehl-e;
1) Theorie der Musik: Harmenie,
Nr. 1610.
freie Cqmpositionz Formenlehre u. Instrumente-non
u.«
Der Präses des Komitees:
und Blasinstrumente
2) Klavier- und Orgelspielz StreichStadthaupt v. erwingk.
der Musik.
Äesthetik
und
Geschichte
Letzte OpeyettewNovität vou
s)
Musikpäclagogik
von
Leo Fall, Komponist der Dollap
·
4) Musikdjktat und
prinzessm.
ö) Gesang
Makgons
werden Anfanger aufgenommen, die noch
In die Vorbereitungsklassehaben.
sämmtl. Bühnen
Operetten-Schlager
keinen Klavierunterrieht gehabt
vom-h kannawsttsssso 111-. s
Organisten
Malt
Zum
ersten
Mit dem 20. August beginnt ein neuer Kursus für
übernimmt sämtliche
am 18. und 19. August; Beginn des Un4v
Die Prüfung Neueintretender
a. c.
terrichts in allen Klassen am 20. August
Nr. 18120
Is.
Anmeldungen nimmt entgegen und erteilt nähere Auskunft täglich von
and
wie Anfertigung von Dokumenten,
sk.
—sternstr. 19
9—lo Uhr vorm.
Briefen
Abschrikten,
etc-.
Bittschriktien,
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qsko
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Beginn
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Mustktisrotor S· Wagner-, sternstr. »Z,
Hm. Mols Wenn
.
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.

.

»
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NSumarktstr. 19. '

Helena von frcymann Klsmere sollt-let-

Inst states-nat untl KlostergartenAugust

stol. Lehrele

Illlllsksslsttlskltlllsll

"

Verbindunzl

stellen etc-.

IIIII,«IIlIsI·e lass- schallt-ts-

·.:sl-l...kørtaassstss. s.

Ists shsclsslltsu der Einzelnen
Kurse wird nach bestandenem schlugeexamen ein entsprach-sale- zeugAufnahme neuer
.tlls
schüler det statt.
Leiter der Kur-Se-

lIIEÜIPIIIIIL

un(11
tei t.

Wiss-Plastik d. 18. Aussslssaitlss
Für dieuntere Vor9 Uhr

bereitungsklasse sind; keine Vorkennt-

nisse erforderlich
sumslsuuqku
von 1. August ab von
o
'm

111-te ån
neuen schallt-kal.516W«
Ein-

111

llulvsrslt.-Ilssollsaslstz.

gang gegenüber der Universität, slss
status-ts- 24. 1 Tr. hoch, rechts.
small- sonsqu

Privatunternoht

in Geschichte u. Deutsch, wie in der

·tlss constant-unterIWI ers-M
samt-111-

Armalhomson
entgegen FPL

Iskts
Anmeld. nimmt
stot, deutsche-s Lehrerinnen-smninar.

intelli- Unterricht u.

Nachhilfe

schulkächerll. Olkerten sub
.Lehrerin« an die Exp. d. 81. erbeten.

in allen

Heim-. vakhckestungssltumlen

zum deutschen Lehrerinnenexamen
sowie meine übrigen

Iklsststcllcssl

beginnen am 17. Aug.
Qu. 6, Spreohst. 3——4.

2 M.

-

Lehmstr.l,

'

Musikg.

s«
Kochkursus

3«-·’s«

" ,

beginnt den 25. August. AnmeldunRüssel-täglich von 12—4 Uhr
tr. sb, Qu. 5.

Zen
,

s

signe bonum-.

ZLLW äslxsxxgxxgxxeg

hal . ten

Musikanten-naht

del-kasten-

Ema Magd

Sssllcllt eine deutsch- oder rus-

siseh—sprechende

Teich-Str. 6·

-

»Da-Ich

Postpapiere und

Lederwaren, Albums

Kodah Postkarten, Marken, Zeichnen
u. Poesie, Rahmen,
Leisten u. versch. Andin rösster Auswahl

Mein Maviokunterriolit Ein junges- llienslsaätlaliea
-

Johannis-stk;l4.

m-«

soci-

Unterricht in der

iranzoxssm sprach-

Elly Anton.

Kl

-

tl l H tl I
k«mewi.sg

t d

·

Karl vagen-,

die auch kochen kann, möge sieh sofort melden von I—2 u· 6—7 Uhr-, bei
Erau simon
Ritter str. Z. Lampen-

erteilt gewesene schülerin d. st. PeAuf handlungtersbnrger Konservatorjums.
Revaler Str.
Wunsch auch ins Haus
Zu Ende August oder Anfang Sep(thepr. u. prakt» auchNachhilke-Stund.) 111-17. Qu. 7, von 12—2.
tember wird eine
Mut
Beginn meines
Zu sprech. täglich v. I——3 Uhrauks Land gesucht Nähere-s MühlenTeich-str. 50, Qu. 1. Vom 20. Auguststrasse 16.
an Magazin-str. 12.
It

.

«dg!g!xgguntorrtohts
’l’..

fangen am 18. August an.

eine

Watte-· Pensions-se ocler
A.
sprechstunde 3—-4.
kleine iranzöxixahsn stunden EndenPensionakmnen
in einer gebildeten russisehen
Familie freundliche Aufnahme Auf
beginnkzn am 19. AugustNachilke in den Schule-weiten und Praktik in der französischen
Hanna Walten Wunsch
Sprache. Erwachsene können sieh
sprechst.: 1-—2.
Johannis-Str.
II

schloss-str. 30.

-

statt

nüchterner

Pension-IrAnden
freundliche
Schmalstr. Nr. 2.

Sprecllsti.: 3—4.

e« ter

meiner

finden Aufnahme

Spsolscliulc.
FIEDLER- M. schafft-, INng
Erteile

-
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suche
klosr.
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2

.
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Die
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Wanst-stunden
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beginnen am 20. Aug. Nähere-s v. 2-4 (Hornsche schiilekin d. 3-a Klasse erwünscht) Andet freundliche Aufnahme
Jakobsttn 28.

o
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l
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die Besitz»du-sit
in Livlanä, Wolmarseh. Kreis unter
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Ein

·

Zums Mituntorkiolit
12«14 jällr.Mä(loll9n.
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.Teiohstr. IS.
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IFute

-

-

2 Schüler

1 Lampe, 1 Karg-fie, 2 Kleiderknaggen

freundl. Aufnahme, auf Wunsch auch u. a.
Makjenhofsehe str. 7, oben,
Nachhilfe-stunden Nähere-s von 12—3. v. 11—1.
Uferstl-. 10,FZPEJLQPDO. M.Freynlann.
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Zimmer
.

mit voller Pension deutschen Hei-M

111 Iskmlstsls
Gartenstk. Bis-L
parieer Zu bes. v. 10—12u. Its-I
Ein möbliektes
——

zu

Zimmer

pokus-ists

Johannis—stk. lä-

Qu. 3.llEtg. Zu erfragen Hokwobs

Miit-ANDE-»

-—-

Stillebendem Herrn Deutsche-IV ist

ein separat

Zeiss-ones

stammt-

mit Pension abzugeben Zu besehen
Hetzolstrasse 5, OIE
v. I—3 Uhr

ea.

.

gesucht. Enden

Zimmer
abgsssbs

werd. Elljnor v. Zur Mühlen,

151.62

i·

zwei Aufschiebekämmen

gleich

2 Zimmer

kiir Passanten

3, 7
mm Haarlänge, mit Gehteuelisenwelsung, wonach jedermann sofort Haare schneiden kenn. Mk. 4.30
mit

»

sion können

·

CI·

-

elgnem

gerichteteu Pen-

linked

-

»M-»

"

wou bren-

'

·

hell, warm und volljst an stillebonds
Mühlenstk. lä

Eingang 11. voller Pension
zu.verm.
Teiohstr. 10, eine Trepps
daselbst auch ein Zimmer Zu habe-E
In meiner Srwoiferten u. neu eilimit

«

«»Tsz.:«»-

Zitnmerw

3

ständig renoviort,
Mieter zu vergeben

"·

-7EJZTHHTYX -«.!’«Y;«Z--zT-.;»-

, -»-)-»K-,F,IÄZTSTOM
--

BETTJN

Iskmlstss

«
Von

«»«ifs;:,3.;z·zi.s

e

Paragng-

Eins Wohnung

«

XTZWIA C
AnleitungPMlc
l.62 lilll.E-xkka). llaarsclnenlesllasclnne
~PEililElli
für
und 10
e u

von 2—3 Zimmer-n, mit
gang und Klavier, ist II

«

-

««I?:;-;Z;EilkziltkiskifsthsieHJ ssz

«ss«"»kk-

wohnt-tm

.

von 3——4 Zimmem. Off. sub H.V.
in der Exp. der «Nor(11. Zeitung« nie·

-

.-·--

führ-ung·

Rathaus-str.lB, Qu. I,Fuehs. von am Welchen-, schön gelegen, 6 stunden Fahrt von Peteksburg, wird mit
2—3 Uhr.
allem Inventar aus freier Hand verkauft; bringt recht viel ein; mit
festem Jahreseinkommen Wiesenbereitet W Nytlnclen
Pension u. strenge Auf- u. Mejereiwirtsehakt, Datsehen etc.
stein-stk. 51. —D2B9IH
S Un
russ.
u.
deutsch.
sicht,
ausspraohe
Aas-.
Alles Nähere in Dorpat,
Mühlenzss vsskmlstssh
Näheres
Kaufhok 2.
str. 37, Qu. 1, von 3-4 nachm.
ln einer deut. geb. Familie tinden
,

(Porto

Wohnung

von .3——4 Zimmern für 2 stillebendo
Damen. 011 erbeten ju die —Bo·
tanische strasstFm f3.»sp-«
cis-licht eine

von 3 Zimmern,- Entree, Küche, mit
einem kleinen Gärtchen, Sokort 11.
ILPIILSII Allee-str. 62, Haus StV
Eine möblierte

s

«-

läg-acht eine

Rigasohe-Str. 32. Daselbst Zwei
sauber-e möbL thllmsss abzugeben-

«:?,

-«-.45W5»-4
1-G
glsich 140 ab.
Hy NEextra-)

Gebäuden und einer

Ist-link

.

ETHHZHinthspsp .z1,5"'-.z;zillWiss-»Es«.
«:ii!iljilj!i.««,s’§«k

einen Resiekpinsel
einen vernlckelten Raslernapt
-

sz

Merng

siekseiie

m.

·

i «-.:.;j·k-;.»;»«·.:.,x;-x»m; k»; fs11x.x -zs;2-: 1"

-passend, kein hohlgesehlikken 11. fertig zum Gebrauch.

n 2211

Iskkslslsth Näheres Wallgraben
Nr. 14, 1 Tr. hoch, 3—4 Uhr nachm.
Ist-stillt wird ohne Zwischenhänd-

-

Oltggxyxoglk

«..

hochielnes silberstahls
Resiermessety für jeden Bart

l. Ein

;

"

-;

Ast-WEBER-

von 6 Zimmern in gutem Hause. 011.
Sud »soljd« an d. Expeä. d. Bl-

;"-

,

-

;

;--:.LJE«:T""·:,;T«I.«.,-"Ä««I-"««!:s«.--«T"T--’.-·:i3»:"."

«

.

bat-, mit verstelllsarem BaslerSpiegel- enthaltene sämt- RE-

Mk- 3

Its

«

·:.

.:

Wkter H0 l Z·

em o

Alles zusammen

Dampfmahlmiihle, unweit dem Flecken
Salismiinde Dampkerverbindung mit
68. Riga und Pernau. Besitzer Kruming,
Lihau Thomas-Strasse 33.

Pensstoaätsta

·

-

-

Dank-I
1«
ur« UmUnskustsmverschläszsss

s.
s.

O.

Maria ,Bnllant

j;

eine Dose seliäkimasse
sti. eine Dose entlseptlsciie Ra—

übernehme wie bisher d. stieken und
AusstellungsZeichnen von Monogkammen, Muster-n finden Aufnahme
str. 7, Qu· Z, die Kinder werden von
"· s· w·
einem Lehrer beaufsichtigt
Ufer-str. 9, 11. Etage

Frau 1.. Ruk

ilnlllsststtseiisn praktisch

s.

Ponsionäro

Handarbeitstuntlen

"

wthkurtikel

für jetzt oder später

Vzgkgepihw
—E"ine elegant möbL

WLETTE»

-

2. einen guten streichriemen

finden gute Aufnahme- Johannisstr. 9, bei Pr. E. segessa.

.

s

I

Herverrassentl schöne lie-

in einer Kolonjal— oder Manukakturwarenhandlung. okt’. sub. «A. S.« an
d. Exp· d. 81. erbeten.

,

staut-Ren

-

I

lilaelistenencie Gegenstande vers. wirsil Tage zur Probe!

llaisersiiarnsiar,colania

P ensionäre

frau H. Heermeyscx

franzossschon

Aufnahme

I

II

der berühmten

·

I

Lehrling

I

»« ·

«

·

Tder auch gut zu kutschen versteht
VII otsa, per stetian Neuhausen.
14.
auch melden
Alexanderstn 41-b,
,
sitt-ils eine stelle als
Qu. 1. Sprechst. 3—5.
-

.

tilemsge falls-stellten soiingsk

Petersburger

Isstlcllt zu sofortigem Antritt ein

Inhalt-steten

Brei-satt lie- seinigen

Rheinpkeusseth
stahlwarenkabrik uncl Versandhaus l. Ranges.
versancl direkt an Private:

-

Am 17.

sunlulssaossrsh

ebruder Raub

.

ägstsrgkthal ZäclätlEine Krankeapfleqarin
stelle

-

Bågilzn

c. Mattiesetfs

«

..

111-lll-

kleine französischen stunden

Am 1. Sept.

I

str· s,

Anerkennt sein- leistungsfähig ist ciie Welt-Firma

-

—

19.-Aug

la.sdvstsssslslsslgaxa Hielt-a kssklssa

Johannis-

Kantor II- LIIII
Quappenstn 18.
Kinderlose deutsche-Familie Illsslv

.

-

Anna salimon.

Beginne meine

Bächlein

für

Begjnn des Unterrichts Fssllsg, beginnt am 17.Aug. Anmeld. w.tägl.
11111 Its-. samt-t- 10 Uhr morg.
stejn-Str. 51. sucht in d. Stube od. Z. Allejndjenen
entgegengenommen
jetrdstnf2,Z,»9,Fflz»cf’s:f
Anmeldung-en werden entgegengeeine stelle
nommen täglich von I—2 Uhr.

geneigt sind, für die Zeit vom 17.bis
28. August Besucher des analog-tisehen Kursus in Pension zu nehmen,

Zu

I cassgxcomwles

Zeichen-Materialien

-

I

verkaufen von 9——lo Uhr werden ersucht, ihre Adressen mit
morgens und 7—B Uhr- abends
Bo- Angabe der Bettenzahl unci des Preises beim Unterzeichneten aufzugeben
tanjsehe str. 2, im Hof.

billig

-

liche Schreib- u.

zum Allejudienen
scharren—str. 2,
Qu. 4, täglich »von 11—4 Uhr-.

l. Apologetssclier Instrukttonskkuksus
Pensions- nnd Wohnungsjnhabek, die
resp. ihnen Wohnung zu gewähren

Messer, Scheren, Ranzen,
Lineale, Farbenkasten u. sämt-

sticht zum Alleindienen od. in d.
stube eine stelle
Bergstr. 10.

Helefrrena
ne· n. Knurre
r. ·s Knurre

Wskslsll Iskmlstst im Handels-hause
s. sichtlich Dorpat.

—-

Hei-te,
Kladden,
Bleikedern,
Tinte, Fe-

BockenhoL

-

.

Fahrt-assisI-

schulartskess

Bonat-

.

samt-tats-

Most sglxobh

Zu bes. Rigasohe Str.l7, Q.6, v. 12—4U

zu einem 4-jährjgen Knaben gesucht
Ofkerten Zu richten an Baronin UngernStemborg, Loewenhof per statjon

Unser

m.

gust

tm

-

des

Bett.

.

ein

l.,Wi«ellgt Wit en-salutiWMW

-

beginnt am Freitag, d. 14. Aug.

am

».sUslll-s d. 17. August 10 Uhr m-

1..

.

ll..lslargens-

. den
Aufnahmeprufunqpn
sch14. August 10 Uhr m.

Rollstahl aml

W· Entra-iergunslsguagen.2z,
·

mit der Geschichte der dekorativen Kunst-14) Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie.
15) Russische sprache.
16) Deutsche sprache.
17) Englische Sprache·
18) Französiche sprache.
19) .Estnische Sprache.
20) Bankgeschäktslehre
mit
21) Warenkunde in
,
der chemie und Physikle re. «
Der Unterricht geschieht 111 Inspder
Isu je nach-idem Vorkenntnieseu
Einzemen. IBei den Kur-sen besteht
ein Ist-el- ssgsssultlssrs. Ism·

IF

Musikanten-rinnt
Ernst r. Knurre

«

"

6) Handelsgeographie
7) Handelsgeschichte
8) Handelskorrespondenz in Bassischer, Deutscher, Englischer u.
Französischer sprache.
9 Stenographie.
0 Maschinenschreiben.
11 .Algebra.
12) Geometrie.
Is) Freihandzeichnen in Verbindung

Zu Ist-kaufen ein bequemer

mit guten Zeugnissen, kann sich sofort
melden in
Rathshof Zwischen 12 u. 4.
attestjerte
russische
Gut

übernimmt Einrichtung. Palasts-II
Mein
und shssllllsss von Geschäfts- und
anderen Wirtschaftsbüehern, sowie
:
empfiehlt nötigenfalls tllqsltlgs stillsbeginnt
am Montag d. 17. Aug.
lssltsss und Arrangement-u Im
Bureau wird Binzelunterricht in der
einfachen und doppelten Buchführung
Teicll-Stl-. 6.
im Kautmännjschen Rechnen er-

deutsch Lehrer-anon-

53

«

fortan-ists ils-. II

2JIO.

Lehrfächer-1) Doppelte Buchführung.
2) Kaakmännisches Rechnen.
3) kWechselkund e.
4 Kaukmälmische Kalligsrasphie
Volkswirtschaftslehre

Buchclmtkekeis

-

Dei-pet, Fortuna-str. Nr.

W W

Botme

s

«

des

Schloss-Sxlk.yl3,

«

-

--«8ll äl l l lt Mist
deutl. fl. Name-IT

Arbeits-·Journale
Konzerte
allkgkaFZattieseuT

i

Ins-Ist.

v

.

Eine russisehe

»

11.-IlilllllllMssEll

xgk Instit-sung 111-I

Lehrerin

((lipl. Annenschiilerin) wünscht Unterricht, auch Nachhilkestunden zu erteilen. Fächer-: Russisdh, Pranz.,s Deutsch,
Geographje und Geschichte. UnterZu spr. von richt a. e. sehnte bevorzugt sprachst-.
von 2-—3 Jakobstn Nr. 35.

beginnt am 17. August.
3——s Uhr nachm.

des

Privati-

sll il l

-

.

««

Mein

liommlsaalkjvlil l lf

.,

ZMMLOYHEI
sN SWOWOWL
«

.

llilavier a. Hätt-)

Maschlnons u.

Ivsqckoahmawskhm
Brückenbamdkreb st·

«

2,-il3l-g9f.

Mllsjlllllllcllilm

sitan

Ist-·

str.

.

-

-

von 7—B Uhr abends

zu sprechen

5 Uhr nachm« Botanisohe
der Kindergärtnerinnen am 20.
Alter
von
3-—7 Jahren
im
beiderlei
Geschlechts
« suchslllsmgsll von Kindern
vom 11. August an täglich von l-.«2——2 und
und von
Jakobstr. 56.
von V,6—6 Uhr

.,,ssfssshssspquggsa

—-

«

·

--

finden 8ute Penstrenge
Aufsicht, Umgangsspraohe deutsch.
Auf Wunsch Nachhilfe in den schul-«
arbeiten. Klavier im Hause. Näheros
Neumarktstr. 9, Buchhandlungtz
'

Operette in 3 Akten von Leo Fqu

—ZK

.

:

«

T

I

II

im, But-Sau wird
hinzelunterricht auf der schreibmasohine und in der Stonographie
'
erteilt.
»s-

«

Klnllsscgaklllsklllllsllsssmlle
-

I

-qlsssllllstllmstt

Massen-Ia J. flossntlial

Dorpatek

-——-..---———-,

ORva Zägasoho

C

(

znrllslkssltslssst

»

»,

Direktor.

«

«

-

-

Arbeiten a. cl. Tehkeshmaxvhsne
Ur. A. schulzenherxp
empfiehlt nötigenfalls tllslltlgs
Rudolf til-mutig FIEZIIFFFTZLTF FROSka RIGHT sowie
Isalslasasolskslnsr und Staat-j-

-

Zurückgekehrt

.

Guyet
h chemisch-I Invmasmt
Wem
samaussbwsse
wwwe
nor
m
'

11.

»

·

.

Mikle

Mc most-las vangsttiiitsLstTM

«

-:i.· s»

«

.

.--

-

:-W

Die Mitglieder des somthektheatsks
werden hölliehst gebeten auch WSUE
es eine Posse und nur Nachmittsss'

vorstellung ist

Text zu

ssqqssxssi

beherrschen.

ihren

Bin sonntagaachwittagghenacheks

Ist-loss- slss Personen-listsonntag, den 9. August, auf cl- WPSO
aus der Marienb. stresse jn d. Rlskk
sehe ((lureh die Kastanien-Ällee). Der
ehrliche Finder wird ersucht, M
Collier gegen Belohnung Mariekasehe str. Nr. 19, Qu. 10, abzugeben(Ven 5-—7 Uhr ab.).

Zeitung
Nordlivländische
Und hohe Festtage.
Die Expedition

-

«

Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

gelangen v"-wetden.

.

v

Aus der Zahl der Referenten, welche auf dem
Kongreß mit Berichten hervortreten werden, haben
folgende die Themata, über diefie sprechen werden, bereits beim Zentral-Komitee aufgegeben:
W. R. v. Anrep: fßericht über die Volksbildung.
J. S. Kljushew: l) Zur Frage
der Bildung des Volkes außerhalb der Schutt-;
2) in Suchen der Vereinigung alter Volks-Elementarfchuleu unter ein Regierungsresfokt des
Ministeriums der Vollsaufllärungz 3) zur Reveganifation der
Fürft A. D.
Golizyu: in achen der örtlichen Selbstverwaltung über die »Reform des Semstwo-Wahlgesetzes«.
S. J. Schidlowiki: Zur Landfrage und zur Frage der- Agtar-Organifation.
N. P Schubinfli: Die Reform des örtlichen
N. J. Antonow: Zur AbändeGerichts.
rung des Modus der Untersuchung bei verbrecherifchen Handlungen im Dienst. Graf E. Be nnigfen: Ueber eine Reform des Senats.
AD. Protopopowc Zur Arbeiter-frage
W.
J. Arandarenko: gleichfalls zur ArbeiterBaron A. F. Meyendorff: l) über
fragr.
Chinazum Arrendatorenwechsel
Eiern-illiMaßnahmen zur Bekämpfung des Alloholismusz gung gegeben. Hierbei hat Grafseine
Komura
aber
A. W. Jerop- noch viel mehr durchzusehen verstanden.
2t über die Ausnahmegesetzr.
China
tin: »Die dritte Reichsduma«.
Graf L. A.
das Recht, in
nämlich nicht nur
Romanowsli: Zur Frage der Beziehungen verzichtete
der Nähe der südmandschurischen Bahn oder
des Staates zu Glaubensangelegenheiten.
parallel zu ihr oder-überhaupt eine Eisenbahn
Wie man sieht, ein reicher-, fast überreicher zu bauen, die die Bedeutung dieses Schienenweges
Verhandlungsstoff und noch stehen einige Vot- abschwiichen könnte. Dieser Vertragspunkt soll
Von vielen Abteilungen so lange zu Recht bestehen bleiben, bis die
tragsmeldungen aus.
Bahn wieder an Chan zurückder
die
Kongreß-Delegierten
in
be- Mandschurische
Provinz sind
(Was wohl schwerlich jemals geschehen
sällt.
reits gewählt worden.
dürfte. Die Red· der.«Notdl. Ztg.«)
Man muß annehme-» daß die chinesischen«
Japan und die Maudikhurei.
Diplomaten bei Unterzeichnung des Geheimen-z
Wir hatten kürzlich bereits Veranlassung trages mit Japan unter den Worten »in der;
den Begriff Nachbarschaft in seigenommen, auf die höchst energische Inangriff- Nachbarschaft-«
ner landläufigen Bedeutung verstanden
nahme des Bahnbaues Antung-Mukden durch Wir wissen nicht, was Gras Komura 1905 unter
die Japaner hinzuweisen. Wir hatten dabei diesem Terminus verstand ; zwei Jahre später;
unter Hinweis auf die Richtung der Bahn her- aber erwies es sich, daß« die Japaner die
vorgehobem daß Japan damit seine Position für ganze Mandschurei als »in der Nachbarihrer Bahn belegen betrachteten, und als
den Kriegsfall weniger China, als Rußland ge- schaft«
die Chinelen den Bahnbau FutuminsSinminting
genüber festige. Zugleich faßt Japan in der in Angriff nehmen wollten, gestattete Japan nicht
,-’Mandfchurei festen Fuß; alle diefe Momente die Inangriffnahme der dazu nötigen Arbeiten.
in Betracht zieht, daß diese von den
sind von eminenter Bedeutung für den Wenn mangeplante
Bahn von der südmandschuriFall, daß es in der Zukunft wirklich wieder zu Chinesen
eine
große Entfernung getrennt
schen
durch
einem Wassengang zwischen Rußland und dem ist,
ihr keinerlei Nachteile hätte bringenl
daß
sie
Reich der aufgehenden Sonne kommtkönnen, daß sie, ferner, nur 75 Werst lang ge-;
Die rnssiiche Presse, an ihrer Spitze die
wäre und, endlich, ohne den Japanern zu
schaden,
China enorme Vorteile gebracht hätte,
«Now. Wr.«, hatte diese neueste Aktion Japans da
mit der Mandschurei verbunden
sie
China
gleichfalls im Sinn der in ihr zu ertennenden
gewinnt dieser hartnäckige Widerhätte,
Spitze gegen Rußland besprochen. In ihrer letz- stand Japans die gebührende Bedeutung.
ten Nummer nun wendet die »New. Wr.«,
Japan will der einzige Herr in der
in Anlaß der gemeldeten Vollziehung der Ratt- Mandschurei
sein und es verwirklicht diesen
sitation zwischen China und Japan in
seinen Willen ohne legliche Rücksichtnahmen, in-»
-

Legrer-Seminare.

-

-

-

aus

-

-

-

-

aus

-

s

i

haben-s

zusammen

so

E

wesen

so

Saichen

Feuilleton

oder. U. Klasse gelangen kann, will man nicht
unteripegstzwgimal umsteigen und übernachten.
Wie ein Albdruck lastet auf jedem Reisenden
ins Ausland oder aus dem Auslande der Gedanle «an die Warschauer Bahn, die et zu überwinden hat
an den jähen Wechsel der Welten

Fedesftriche von

der Reise. I.
»Nokdlivl. Zth von W; Meyer-

»

Der Herr Kurator des Rigaschen Lehrbezirks, Mag. S. M. Prutschenko, ist, wie«
die Rigaer Blätter erfahren, aus dem-Auslande
—

.

nach Rußland zurückgekehrt ,und befindet sich zut.
.
. »
zeit in Petersburg.
des
Dünn-DneprProjekt
Zum
Kanals berichtet der »Dsimt. Wehstn.«, daß
es noch nicht definitiv entschieden sei, ob die
Dünn von Dahlen bis Thomsdors durch Schleuer Ufw. schiffbar gemacht oder ob nicht neben
der Düna von Bersemünde ab, aus der knrischen
Seite durch die, Dahlenschen,s Merzendorsschen
und Thomsdorfschen Gebiete ein besonderer Kanal gegraben werden soll, etwa 4-—5 Werst von
der Düna entfernt. Um festzustellen, welchem
Projekt der Vorzug-zu geben wäre, haben in diesen Tagen zwei Meßkommandoö in- diesem Gebiet ihre Arbeiten beenden Der projektierte Kanal soll in der Breite dreier Schiffe gebaut werden.
Daö lettische Blatt ist« wie die »Rig.
Rdsch".« reseriert, der Meinung, daß durch den
Kanal der Wasserstand in der Düna von Thomsdors bis Betsemünde auf die Hälfte der normalen Höhe sinken würde, was die Holzslößung
auf dieser Strecke unmöglich machen würde.
Den schmalen Kanal aber würden Flöße in
-

größerer Menge kaum passieren können.
Kreis Wolk. Auf der WalksStockmanusljvfs
schen Schmalfpurbahn wurden in derletzten
Zeit auf dem Gekeife mehrfach Steinhaufen
und Bahnvschwellen gefunden. Jetzt ist es,
der »Düna-Z.«szufolge, der Polizei gelungen, den
Schuldigen, zwei Annenhöfschen Bauern, auf die
Spur zu kommen und sie hinter Schloß und Riegel zu bringen.
«
Marienburg-. Am Sonnabend um 6 Uhr
abends entgleisten, wie die Rigaer Blätter
melden, auf der Wall-Stockmannshofschen Bahn bei der Station Taiwola 2
Plattformen, welche an den von Weilt kommenden
Petsonenzng Nr. 5 angeloppelt waren. Die entgleisten Plattsormen verfperrten anch dem Zuge
Nr. »4 aus Marienburg den Weg. Schließlich
gelang es, den Strang sreiznmachen Beide
Züge setzten sich mit großer Verspätung in Bewegung.
«
Kokeuhnfen. Bei einer Hausfnchung im
Ballen-Gesinde wurden, wie den Rigaer Blättern
gemeldet wird, bei einem Bauer mehrere Funten entdeckt. Unter ihnen befand sich auch die
Ende 1905 Herrn Dr. Pacht in Kokenhusen
geraubte zweiläufige Flinte. Eine Untersuchung
ist. eingeleitet worden.
Nigm Der in Aussicht gestellte Besuch des
Rigaschen Hasens durch eine englische Gardemarin-Abteilung wird, wie, den Rigaer
Blättern zufolge, der englische Generalkonsul in

Riga erfahren hat, nicht stattfinden.

.

zusammen

unserer

.

In den ersten Tagen des Oktober-Monats
tritt in Moskau bekanntlich der dritte allrussiFche Kongreß der Partei des Verband-es vom 17.
und die russischen Blätter verOktober
bereits
eine Reihe von Verhandlungs"·öffentiichen
gegenstättdety die auf dem Kongreß zur Beratung

Dort-at U· August-

, Die Frachtdampfer von Petersbnrg nach Lü-«
beck oder Stettin haben einen viel- weniger angreisenden Gang als die gar zu mntwilligen
kleinen Finnländer von »der Sorte »Primula«,
»Linnea«, ~Wellamo«;
den Halbpassagierdampsern kann man eine Seereise weit gewißreicher gestalten als auf einem überfüllten Sahndampser mit dem nicht gerade anziehenden Heulton; denn die »schweren Kapitäne« schätzen ihre
seltenen Passagiere mehr als diejenigen Schiffstommandanten, deren Fahrgäste die Fracht sindAber man muß einen recht langen Urlaub haben,
wenn man sich dem Salondampfer nicht anvertrauen will.
Auf der »Primula« in Revall Helsingsors ist als Ansangspunkt der
Seereise angenehmer als Reval.
Dort steigt man, aufs
Schiff und sticht in See und die Sache ist fertig.
Früher wurden die Petersburger Reisenden über
Helsingsors dort nicht einmal nach ihren
Pässen gefragt. Jetzt ist das allerdings anders, seit einem Jahr-.
Jn Reval aber
werden die Pässe bereits im Dampfschissi
sahns-Komm beim Billettlösen abgenommen, und
man kommt als vollkommen paßloses Individuum
inisein Seehjoiel Die Zollschranke, die das sich
ans, der Male ansammelnde Reisepnbliknm von

Heyd«enhagen.
Die Keim, der Kaukasus, der Ural, der Waldai
lautet landschaftlich ganz hervorragend an der Grenze. Und sind auch die russischen
schöne Gegenden, das Brühl-Gebiet
wer Waggons geräumiger Und bequemer als die deutvon den Peteesburgern unternimmt seine Som- schen
ihren starrenden Schmutz gibt es in
metreise dorihiUP Überaus wenige. Jm Aus- Deutschland nicht, wenn man auch auf Reisen
lande ist dagegen sast »jedernlann« gewesen, in hier wie dort das Aussehen eines Kohlenschaufden Alpen, an der Riviåta, in Italien.
leis beim Anlangen am Ziele hat. Jn DeutschVon Gastein oder gar Katlsbad Und Kissingen land schwärzt die Steinkohle,
in Rußland, dem
spricht man auch in spezifisch russischen Kreisen Lande des
und der Holzheiznng,
Holzkanbwesens
mehr als von Pjaiigotsk, Kisslowodsl, Staraja der ungereinigte bequeme Sitzplatz.
Russa n. a. ; obgleich die Reisedisianz ziemlich
Wer’s vertragen kann, fährt ins Ausland zur
dieselbe ist, sähtt man ins Ausland oder ins See. Die finnländischen Salondampfer bieten
Innere Rußlands.
eine Menge Komfort. Doch wer in einer dieser
Ich spreche nicht von den ballischen oder sinn- Nußschalen einen gebiegenen Wind 8, alias Sturm
iändjschen Erholung-Zotten Es ist vor allem die überstanden hat, entschließt
sich bisweilen doch
Reisebequemlichkejtz die uns in Rußland fehlt, für das Ali-drücken
die Warschauer Bahn mit
sit nnd alles andere, was dazugehört, die Sau- ihrem Schildkröiengang, für die Eindrücke einer
betleit nicht zu vergessen. Im Auslande hat Fahrt durch den Urwald auf soeben gebahnter
man sie. Und pflegt auch Karl Karlowitsch oder Strecke rnit provisorischen Bahnhöfen,«
zur Hälfte
Pufnuti Jwanowitsch auf der Auslandreise wie gestohlener Beleuchtung und sogenannten
Speise-v
M Rohrspatz auf das ORütteln der deutschen waggons der fürchterlich verwahrlosten
D-Züge, die kurzen Zugstationen, die preußische wagensGesellschaft Wie gesagt, es gibtSchlaf-f
«
Karl
Hast und alles andere Deutsche zu schimpsen
nnd Pasnnli Jwanowitschi, die für seinem Schiffe trennt,
Karlowitschi
fällt erst kurz vor Absahrt
daz gibt es doch nicht, daß man in Deutschland die Watschauer
ein ganz besonderes faible des Dampsets. Ein Aufgebøt
Bahn
von allerlei ZollVvu sderz Grenze bis zur Residenz nur in der 1;
haben. Do gustibus non est«(iispntanclum.
und
undtprziist mit
steht
.
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Der Direktor der Volksschulen des Gouv.

Livland, Staatsrat Satipajew, ist von sei-

nem Urlaub nach Riga zurückgekehrt und hat
die Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten wieder
übernommen.
Zur Cholera berichten die Blätter, daß
am 8. August zum Bestande von 37 Kranken 6
hinzukameu- Am selben Tage starben 4 nnd
einer wurde als genesen entlassen. Es ergab sich
mithin ein Bestand von 38 Kranken, zu denen
am 8. August 2 hinzukamen, während 2 starben.
Von den an beiden Tagen erkrankten 8 Perstammen 6 aus Riga und 2 pon einem
"
Hosm unterhalb Rigas.
Ltcvenhof. Jm Flecken Lievenhof an der
Düna, etwa 150 Werst vpn Riga, erkrankten, wie
der «Rig. Z.« mitgeteilt wird, an der Cholera
2 Personen, Jn der Kreutzburger Gemeinde
erkrankten 3 Personen und in der Lixnaschen Gemeinde 4 Personen.
RevaL
Zum bevorstehenden englischen
Besuch schreiben die gestrigen Revaler Blätter:
Die Ankunft des englischen Panzerlreuzers
»Co rnw all« mit den englischen Marinekadetten
wird voraussichtlich morgen (Dienstag) v0r,12
Uhr erfolgen. Der Tag ist für Besuche freigegeben; um 7 Uhr abends findet auf dem Panzerlrenzer »Alexander II« beim Admiral Reizenstein ein Diner für die Osfiziere statt. Für Mittwoch ist ein Frühstück für die stiziere im Marinellub in Katharinental und um 9 Uhr abends
ein Ball daselbst für die Osfiziere und Kadetten
vorgesehen." Am Donnerstag findet eine feierliche
Begrüßnng von seiten der Stadt beim
Rathause statt, woran sich ein Frühstück für die
Kadetten im Schwarzenhäupter-Hause, veranstaltet vom englischen Konsnl Baron Girard, und
eine Besichtigung der Stadt anschließen. Um l
Uhr mittags findet ein Frühstück für die Osfiziere
beim stellv. sGouverneur statt. Am Freitag veranstaltet die Gräfin O rlow-Dawydo w eine
Tochter des ehem. Botschasters v. Staal, auf
«Marienberg« einen tive o'olock-Tee für die Offiziere und Kadetten, woran sich am Abend im
Matineklub ein Ball anschließt. Am Sonnabend
erfolgt die Abreise der englischen Gäste.
Die Montag-Vormittagssitzung der E st-·
ländischen Prediger-Synode begann,
wie wir im »Rev. Beob.« lesen, mit einer Andacht, die oon Propst Rall -Weißenstein gehalten wurde. Nach einer-längeren Besprechung der
internen Geschäftsordnung der Synode, die von
neuem festgestellt wurde, hielt Pastor Asmuth
Reval einen Vortrag über die Frage, ob die Pastoren das Recht haben, allen Personen, welche
unter Beobachtung aller gesetzlichen Bestimmungen aus einer anderen zu der ev.-lutherischen
Kirche übertteten wollen, den äußeren Anschluß
an sie zu verweigern, wenn sie aus Gewissensgründen sich nicht dem Bekenntnis der ev.luth. Kirche voll anschließen können, namentlich
am Abendmahl noch nicht teilnehmen wollen, und
verneinte diese Frage.
Nach der sich daran
schließenden Debatte beendete Pastor Haller-Merjama seinen Schulbericht und berichtete Pastor
HessesSt. Ocai über die Missionsgaben des letzten Jahres.
Wie die «Rev.
erfährt, ist der Lehrer
der Mathematik am
ikolai-Gymnasium P. O.
Rabinowitsch, der sich durch viele öffent-

sonen

,

-

-

K«

Aus dem Inhalt des heutigen
Blattes:
Oktobriften-Kongrefk·

Vom bevorstehenden
England nnd Oesterreich in gegenseitiqer
Aunäherunq.
«
"
Bedeukliche Situation der Spanier in

Melilla.

«

Maurerftreik in WarfchauL
»
Zusammenston nnd Schießerei an der
türkisch-butgarifcheu Grenze.

liche

zu

Vorträge und

den

seine Führung
Festlichkeitew nach Poltawa

der Schüler
bekannt ge-

macht hat, zum Jnspettor des Vernuns chen Gymnasiums ernannt worden.
Kutland. Das Departement des Unterrichtsministeriums hat, den Rigaer Blättern zufolge,
auf den telegraphischen Antrag des Kurländtichen
Gouverneurs,denßeginn desUsnterrichts
in den Lehranstalten Knrlands bis zum 1. September hinauszuschiebem geantwortet, daß.es dte
vorgeschlagene Maßnahme für ü b e r f l ü s s tg halteKurlaud. Betreffs der Verteilung der
Wegebaulasten, die sowohl aus Grund des
Talerwertes der Gesinde, als auch auf Grund
der Kauslontrakte vom Gemeindeausschuß vorgenommen wird, ist, wie der »Dsimt. Wehstnesis"
mitteilt, durch einen Erlaß des Dir. Senats eine
einheitliche Ordnung siir Kurland geschaffen worden. Jnfolge der Klage einer Kurtändischen

Gemeinde, wo die Wegedaulasten auf Grund der

Kaustontrakte verteilt wurden und wo die Aufsichtsbehörden eine Repartition nach dem Talerwert der Gesinde nicht zuließen, hat der Senat
versügt, daß nach dem Gesetz von 1866 lediglich
dem Gemeindeausschuß das Recht der Repartmon
der Wegebaulasten zusteht und daß unges eßliche Bestimmungen der Kauf-kontrakte, die nach dem Jahr 1866 geschlossen
sind, siir den Ausschuß nicht maßgebend sind.
Ferner hat der Senat versügt, daß die Wegebaulasten, die früher von Krügen undGesinden

getragen wurden, die jetzt den Gütern zugeteilt
sind, auch fernerhin aus diesen Landarealen zu
ruhen haben.
Auf Grund dieser Erklärung
will die 8.-Gemeinde in Kurland eine Klage gegen den Gutsbesitzer wegen Zuteilung von Gehorchsland zum Gutslande führen.
Mitan. Wie der Polizeibericht meldet, sind
am Sonntag um 6 Uhr abends an der Grimm-

schen Chaussee im Hause Nr. 13
also nichtweit entfernt von dem Hause Nr. 9, in welchem
vier
mehrere Cholera-Erkrankungen vorkamen
Personen an der Cholera erkrankt und sofort
in die städtische Cholerabäracke geschafft worden.
Die Wohnung wurde sorgfältig desinfiziert.
Wilmt. Nach divetsen mißglückten Fluchtversuchen hat, wie dem »Russ. Sslowo« berichtet
wird, im Gefängnis der aus Wladiwostok dorthin eingelieferte politische GefangensWeyberg seinem Leben durch Selbftmord
Q;nde«gemacht.
ein

-

dem es den legitimen Herrscher über dieses Gesbiet aus allen feinen Positionen verdrängt

«

Oktobriftensskongreß.

der gen. Bahn,abermals der Politik des Feindes
von 1904X05 ihre Aufmerksamkeit zu und gibt
folgenden Gedanken Ausdruck:
Hinter den Pfählen
ostasiatischen Grenze
ist eine höchst merkwürdige Lage geschaffen worden. Unsere Grenze wird in ungeheurer Ausdehnung von einem Gebiet umsäumt, das nominell unter der Oberhoheit des Kaisers von China
steht. Als tatsächlicher Herr erscheint dort aber
nicht China," auch nicht die eingesessene Bevölkerung, sondern die Regierung der (japanischen)
Inseln. Die Bevölkerung der Mandschurei, formell der Oberhoheit Pekings unterstehend, hängt
bei der Lösung ihrer wichtigsten Lebensfragen
von dem Dafürhalten und Erwägungen Tokivs
ab. Wir haben gesehen, wie Japan soeben in
der Frage der Antung-Mukdener Bahn’vorgegangen ist. Es baut diese Bahn gerade dann,
wann es ihm paßt und, dort, wo es ihm genehm
ist, ohne sich im Geringsten um den Willen der
chinesischen Regierung zu bekümmern." Japan
entscheidet und China drückt der von Tokio aus
getroffenen Verfügung seinen Drachenstempel auf.
Und umgekehrt: die Entscheidungen Chinas betreffs seines eigenen Gebiets haben nicht die geringste praktische Bedeutung, wenn sie in Tokio
nicht gutgeheißen werden.
Nach dem Vertrage von Portsmouth hatte
Rußland Japan die sädmandscharische Bahn mit
allen damit verbundenen ,·Rechten abgetreten.
Da die Bahn aber
chinesischem Territorium
erbaut war, konnte der Vertrag nur mit Einwilligung Chinas in Kraft treten. Laut dem
Pekinger Vertrag vom Dezember 1905 hat

«
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Erscheint

Ausgenommen Sonn-

"Petersbnrg. In Sachen der F e st st e l l u n g
des Staatsbudgets für 1910 werdet-, wie
wir in den Residenzblättern lesen, beginnend mit
dem 15. August, Beratungen des M in ist e r
Kabinetts unter Hinzuziehung von
Vertretern der Reichsduma stattfinden.
Der ersten Sitzung werden der Finanz- und Han-

delsminister sowie

der

Reichstentrolleur beiwoh-

bureaulratischer Pedanterie

bis knapp zur ersten Erholung, zumal wenn man bei einer
Sommerreise
ein Pfiff?
die nicht in der Koje, sondern auf dem Verdeck überEffekten und Paßseelen der Ankömmlinge aus nachtet. Und je höher die See, um
rat-sama
dem seindlichen Lande Finnland. Der Kapitän ist letzteres;«« denn die seekranken Kajütengenoss
en
ist gewiß nicht grausam, die nach Lübeck Ab- sind etwas durchweg sehr Rücksichtsloses und die
reisenden nicht mitzunehmen; doch die Nerven der Luft da unten ist das Fürchterlichste: sie packt
Abreisenden überlegen sich das nicht, dennsdie selbst den tapfersten Rittersmann oder.Knappen.
Nerven sind nicht der überlegende Körperteil:
Auf der »Primula«
See. Mit
man wird nervös vom Warten, und der Anblick Vergnügen denkt man
den torpnlenten Kapian
zahlreicher Beamtenunisormen ist dem Nuß- tän Dahlberg vom
»Linnea«,
länder selbst nach der großen Umwälzung von wenn man mit der Schwesterschifse
Kap. Nybergs
»Primula«
1905 nicht lieber geworden als anno dazumal. fährt. Jener tat
siir seine Passagiere alles. Er
Immer wieder geht man mit seinem Gewissen spielte mit deren Kindern,
er kokettierte mit deren
oder Gedächtnis damit zu Rate, ob man nicht Damen, er
brachte
ihnen
Abendfiändchen
doch irgend einen hochverbrecherischen Formali- der Ziehharmonika und Morgenreaeillen
auf demtätssehler begangen hat, der einen bis zur näch- Klavier. Er ist ein sehr lieber Mensch; wennsten Dampsergelegenheit zu warten veranlassen er auch die EinzelkajütemPassagiere vor allen
könnte. Um
den nächsten Dampser zu warbevorzugt, wie ja in allen Hotels die Bewohner
man
aber
ten, reist
doch nicht.
Dem Peters- der »Fürstenzimmer«, der erdentlichsten Vorzüge
burger ist entschieden anzuraten, schon in Helsinghabhaft werden.
die Planken zu besteigen.
es
von
Geht
In einem Kreise deutscher Zuhörer schilt ein
Helsingsors nach Reval auch bisweilen etwas
die deutschen
Rasse mit deutschem Namen
der Aufenthalt vor der Zoll- Mädchen. Er
»hokh her«
es auf seinen alljährlichen
habe
schranke in Reval ist unangenehmer als selbst die Reisen durch West-Europa erfahren, daß das
höchste See. Zuleht wissen viele gar nicht, was deutsche Mädchen aller Stände am gesälligsten
letztere für Reize hat.
sei, was das Fallen nnbetresfe. Er retse nach
Die Reise will ich nicht beschreiben. Die Deutschland- Um
sitt-»Gott zu asmüsierea Ein
Tour nach Deutschland ist bekannt und die Ans( Herr aus Reval will
ihm nicht nachstehen. Er
sichten über· sie sind verschieden. Ich halte
erzählt, daß es auch in Reualer angesehenen
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nen, der zweiten
Stolypin.
Zu der Sitzung

voraussichtlich auch P. A.

Zeitung.

Daß das Wesen der Immunität darin besteht, erubundes zum Tode»verutteilt. N. A.
zufolge,
Chomjakow

daß oie Abgeordneten wegen ihrer politischen
Anschauungen und Behauptungen nicht belangt
werden dürfen, und nicht in der Freiheit, einzelne Personen zu beschimpfen, ist, wie die »Rig.
Rdsch.« dazu bemerkt, gewiß richtig. Soll aber
darüber ein besonderes Gesetz ergehen,
müßte
maßgebende
In
der
sein.«
Gesichtspunkt
dieser
warum
dann
nur
verstehen,
keinem Falle ist zu
die Beamten, nicht aber jede Privatperson, geschützt werden sollte· FszZurZwangssanierung der Residenz
meldet die »Retsch«, daß die Rapporte einiger
vom Minister des Innern kürzlich abdelegierter
Beamten über die Resultate ihrer Revision
der sanitären Verhältnisse Petersburgs äußerst
depritnierende Angaben enthalten. Ganze Rayons
der Hauptstadt zeichnen sich, diesen Berichten zufolge, durch das Fehlen der elementarsten hygienischen Einrichtungen aus und bilden unerfchöpflfiche Jaseltionsherde. Die Nützlichkeit des im Bau begriffenen Kollektors
wird von den Revidenten angezweifelt. Wie wenig umsichtig dieser Kollektor übrigens angelegt
wird, geht aus einer Notiz der »Pet. Zig.« hervor, der zufolge er in einer Entfernung von 250
Faden von der Newa angelegt wird,
daß die
einer
von
ganzen
Institutionen,
Abwässer
Reihe
wie des NikolaisHospiials, des Smolna-Jnstituts,
des Witwenhauses, der ftädtischen Armenhitufer
usw-, nicht vom Kollektor aufgenommen, sondern
wie bisher oberhalb des Wafferleitungsbassins in
die Newa fließen werden. Die Erbauer suchen
nun ihren Fehler dadurch gut zu machen, daß sie
der Stadt den Vorschlag gemacht haben, die Abwässer der städtifchen Aser in den Kollektor
"
zu leiten.
Die «Now. Wr.« ist mit den »Vernachlässigungen aller Art, die auf den
Straßen und in den Gärten der Residenz be-

sss 180.

zugleich ein Symbol für die fortschreitende
Freundlichkeit im Verkehr beider
Wed.«
»Birfh.
er»
n
telegraphisch an den Kommandierenden des
Auch die englische Presse zeigt eine veränderte
Kiewer Militätbezirks mit der Bitte um Milde- Haltung,insbesondere der jüngste Artikel der
rung des Urteils gewandt·
,Times« verrät eine deutliche Wendung
nehmen dies
zu unseren Gunsten. Wir
Pleskan. Jn Sachen der Cholera-Uneinen Beweis für die Aufrichtigkeit des
ruhen auf der Insel Talabsk sind, den als
»Birsh. Wed.«zufolge, noch 9 Bauern verhaftet wor- Wunsches, daß» die alten Beziehungen in ihrer

hat sich, den

ääödßere

vorausgesetzt, daß man kine
solche-Politik
her
in England
ja Hmkm Sinne
interpretiert, den wir nt,ch.t
ihr tm
auf

Monarchie

Hinbltck unsedeutschen Verbündeten
mcht zu gewünschen.«
Dek letzte Passus beweist mit
genügendet
Budget-Aussichten
Deutlichkeit,
die
für
Finanzminister soll
daß die sich anbahnende österreichisch,
1910 recht optimistisch ansehen, indem er ~dankder
so
englische Annähecung sich keineswegs
auf Kosten
günstigen neuesten Konstellation für eine Belebung
Deutschlands vollziehtwiederhergestellt werden möDer persönlich in Talabsk geweseae Vizeden.
früheren
Herzlichkeit
Die russisch e P esse ist
des Handels und der Industrie« eine bedeutende
gen. Für dessen Erfüllung ist inzwischen manches
gouvernenr erklärte, daß im Falle erneute-; Unbegkeikkichkkwkisp
worden,
das
wenig
Steigerung der Einnahmen für das nächste Jahr
erbaut von den Darlegungen des »Fremdhl·«ordnungen durch eine Ssotnja Kofaken für Ruhe Hindernis aus dem Wege geräumt
gesorgt werden würde«
mehr psychologischer als realpolitischer Natur und benutzt diese Gelegenheit, um dem verhaßikkkj
erwartet.
Erfolg der energischen
war. Es ist ein
Wie die Blätter meinen, soll damit auf die
Moskau. Aus Ansuchen der Inhaber der Aufllärungsarbeit«fichtbarer
des englischen Botschafters Grafen Aehrenthal erneut Hinterhaltigkeit Und
Hoffnungen angespielt werden, die man auf die
billigen Wohnungen auf den Namen SsoEnt- Doppelzüngigkeit vorzumerer. Der Augen-aber
Cartwright, die durch ein
lodownilowz unternahm, nach der »Musi. D. gegenkommen des Wiener verständnisvolles
Entwicklung der englisch-russischen HanKabinetts unterstützt die neueste« englisch-österreichische Annähekuug
Ztg.« dieser Tage ein Pristawgehilse gemeinsam wurde, wenn die »Times« heute offen zugibt,
delsbeziehungen setzt. Andererseits wird
denn auch nicht gegen England,
mit den Bezirksärzten eine Besichtigung der daß Graf Aehrenthal in seinen Erklärungen kehrt sich
einer solchen günstigen Gestaltung der Dinge von
Küche und Erprobnng des zubereiteten Mittags- kurz vor der Annexion nicht mala fide ge- sondern ausschließlich gegen Oesterreich. Eindem Finanzministerinm nahestehenden Persönlichmahls. Dabei wurden in dem Suppenkessel genüber der englischen Diplornatie vorgegangen Ausnahme macht nur der »Golos Prawdy«, dskeiten mit einer gewissen Slepsis begegnet. Man
Würmer gesunden. Die Bewohner der Ssolo- ist. Das europäische Publikum wird wahrschein- darüber folgender Passus zu entnehmen ist: »Diev
downilow-Wohnungen hatten in der letzten Zeit
die
hält
sich auf die russisch-englischen Handelsin nicht allzu ferner Zukunft über den wirk- russische Freundschaft scheint in den
Au.
tagtäglich
Würmer aus den ihnen gelieferten Spei- lich Sachvekhan
beziehungen stützenden Hoffnungen sür verfrüht
während der letzten Krise auf- gen Englands nicht mehr den früheren Wert
»tichcu
gesischt.
sen
geklärt werden. Die öffentliche Meinung in Engund für wenig geeignet, um die bittere Pille in
Denn es ist doch auffallend,
Der vielgenannte ehem. Stadthauptmann land wird sich dann vollends beruhigen und ein- zu haben.
daß die
Schwenlung
Englands gerade in dem Augenblick
Gestalt des für 1910 zu erwartenden Defizits
von Moskau General Rheinboth hat, wie die sehen, daß sie seinerzeit nur durch irrige
erfolgt ist, wo von russischer Seite llar und
zu versüßen.
Blätter melden, gegen den Redakteur der »Russt. Information getäuscht und in eine ErSl.« nnd gegen den Journalisten Dorofchewitsch, regung gesetzt worden ist, für welche die Tat- erklärt worden war, daß Rußland an fest
Zur Steigerung der Einnahmen soll die Einein-z
sowie 7 andere anomyme Autoren eine V er- sachen selbst keine Begründung boten.
bringung der Vorlage betreffs der EinkomDeutschland feindlichen Politik nicht
angestrengt.
leumdungsklage
«
Weiter nimmt das »Fremdenblatt« sodann mit men werde. Da ist der Hund begraben.teilnehmen-Steuer ins Werk gesetzt werden, deren
DieD.
D.
Jasjana
Poljamn
OboBefriedigung
Fürst
das Geständnis der »Times« zur Haltung Englands in der
prinzipielle Verteidigung vor den Vertretern der
so
L.
Nunter
dem
Titel
Ballan-Politil.wixh
»Bei
lenin schreibt
DumasMajorität Stolypin selbst in die Hand
Kenntnis, daß die Entrüstung szolskis eben nicht durch die Gemeinsamkeit der
im »Rnssk. Ssl.«,daß Tolstoi sich die
Tolstoi«
russischku
nehmen will. Die Vorlage der Einkommen-Steuer
Verhaftung seines Privatsekretärs Gussew über die rafch durchgeführte Annexion und englischen Interessen bedingt, sondern
durch
erklärt, es allein war, die Rußlands Freunde verhin- die Hoffnung, Rußland zur
soll in beschleunigtem Tempo eingebracht werden
sehr zu Herzen genommen hat« Tolstoi Propaan du
Teilnahme
man hält ihre Verabschiedung durch die Duma
Gussew habe sich nie mit revolutionärer Dil- derte, die Argumente Oesterreich-Ungarns mit ge- Isolierung Deutschlands zu bewegen.
ganda beschäftigt, seine Briefe nach Tolstois
aber sür eine sehr schwierige Ausgabe, da sie
nügender Sachlichkeit zu prüfen, und spricht seine Hoffnung hat sich nicht erfüllt und EnglandDiese
Auftrage
hqs
im
nnd
die
geschrieben
tat
Vkoschüren
auch unter den Vertretern der Duma-Majorität
Tolstoi, Genugtuung über die Lobpreifung der Friedens- sich nun feinem früheren Freunde
geschrieben
Ferner
erzählt
Tolstois
Oestenei
ch
des Kaisers Franz Josef aus, wenn auch zugewandt. Aber auch hier
«
nicht wenige Gegner hat«
nun die Engdaß er täglich Drohbriefe erhalte. Er plane nach liebe Bedauern
sind
um das
nicht unterdrückt werden könne, länder enttäuscht worden, da auch
Schweden zum Friedenskongreß zu fahren, eine
Oesterreich
Der neue russische Botschaster in Konstandort eine Rede für den Frieden zu haltendie
einer so zweifellos bekannten nichts gegen Deutschland
Entdeckung
daß
unternehmen
zu wollen
Kopfe
tinopel Tscharykow hat sich einem Mitarbeigroße Rede, wie er sie seit langem im
nicht schon früher erfolgte, wo sie die erklärt. .«
Tatsache
uneinTode
er
einmal
möchte
ter der ~Now. Wr.« gegenüber über den deuthabe. Vor seinem
aus Anlaß der Annexions-Krisis aufgetauchten
geschränkt über die Schaden und Greuel des
derTürkei
ausgesprochen
schen Einfluß in
DURCH-d
Seit
lanDifferenzen wesentlichhätte mildern können.
gehe
das nicht.
Krieges reden Doch
Wie wir dort lesen, ist Tscharykow der festen
Einiges
der
das
gem war Tolstoi nicht so niedergedrückt und so
Darlegungen
Aussehen erregt ein in der Halb.
~Die
~Times« fährt
Ueberzeugung, daß Rußland und Deutschland in merkbar ist, sehr unzufrieden. Wir entnehmen erregt. Er könne es nicht vergessen, daß Gussew »Fremdenblatt« dann fort
raber
e
monatsschiist
v
»März« veröffentlichte-: Aussatz vpi
enthalten
der Türkei dieselben Ziele verfolgen, nämdem Klagelied eines Boulevard-Reporters des seinetwegen im Typhus-Gefängnis sitze, weil er schiedene Unrichtigkeiten. Die »Times« Professor Otto H arna ck, der sich mit besondern
Schärfe gegen die Konservativen wendet
in seinem Austrage Briefe und Broschüren rein behauptet, daß wir durch das Projekt der Sandlich die Umwandlung der Türkei in einen mächti- gen. Vlattes folgende Stellen: Die Petersbur- religiösen,
revolutionären Charakters ver- schak-Bahn dem Status quo den ersten Todesstoß Er untersucht die Gründe für die Haltung
nie
in
gen Staat auf der Grundlage der jungtürkischen ger Gärten zerfallen in zwei Kategorien: zur
und der Regierung
versetzt hätten und eben dadurch den Bruch der Konservativen
da
während
Losung, daß alle Bürger der Türkei, unabhängig ersteren gehören der Taurische, der Sommers und sandt habe.
Kämpfe
um dießeichs-Finanzresormuui
Sfewaftopob Die Verwandten deöG rasen Entente mit Rußland vorbereiteten. Beide Bevon Nationalität und Religion, gleichberechtigt der Michail-Garten, zur zweiten
Bouffes, Todleb en haben, wie wir der »Now. Wr.« hauptungen stehen zu den Tatsachen im Wider- fragt, wie es möglich war, daß die Regierung
Tscharylow
der
Aqnarium,
Ansicht, daß
sind. Daher sei
Krestowski und Farce. Erstere wer- entnehmen, einer Anzahl von Veteranen aus spruch. Die Sandschak-Bahn war mit den nichtsgibtgegen diedieRechte zu unternehmen wagte
selbst
Antwort: ~Einsach dadurch,
Mürzsteger Abmachungen sehr wohl zu ver- Er
der
Türkei
um
Rußland in
nicht
seine Vorherr- den um 9 Uhr abends, letztere um 3 Uhr nachts dem KrimsKtiege ein Diner gegeben, das sehr einbaren,
das-Königtnm selbst sich so
da
die
Initiative
daß
diese
stimmungsvoll
verlaufen
ist.
bekanntlich
sehr indes
kämpfen,
schaft
sondern im Hinblick auf seine geschlossen. Jm Taurischen Garten wird übrijeder der beiden Mächte in rein wirtschaftlichen Gefangenschaft der Konservativen fühlte, daßet
Vom
er
Jagleichen politischen Ausgaben auf eine EinliFinale-nd
otthodoxen Priest
gens nur eine Hälfte mit Sonnenuntergang geAngelegenheiten durchaus nicht beschränkten. Trotz von vornherein nur diese einzige parlamentarische
gung mit Deutschland bezüglich der Türkei schlossen; in der anderen vergnügt sich eine halb- kowlew in Salmis ist, wie wir in der »Rev. der Sandschak-Bahn hätte die macedonische Re- Partei als die gegebene Regierungspartei nni
berichtet finden, gegen den Landwirt Saukie
hinarbeiten müsse. Tscharykow ist davon über- betrunkene Menge auf Kosten des Mitßig- Z.«
ohne Einschränkung weitergeführt wer- als« akzeptable Stütze des Königtums anerkannte
trafantrag gestellt worden, weil dieser sformation
S
den
können.
DerStatus quo samt der Re- Es ist klar, daß ein Königtum, das überdrzeugt, daß sich ein Weg in dieser Richtung leicht keitskuratorinms. Wenn man in Peterseiner orthodoxen Prozession
während
in Wahrheit von der tür- Parteien steht,· nnd sich ihrer vorbehaltlossi
ist
formaktion
finden lassen werde.
burg ein Hundertstel der Energie, mit der man seine Arbeiter angeredet und hierbei der ProzesRevolution
Zwecken bedient, durch den Parlamentenkischen
zu Grabe getra-f seinen
Entsprechend einem schon 1907 vom Konallen möglichen Blödsinn erdenkt, etwa zur Bei sio n den Rücken zugekehrt hatte.
mus an Macht noch gewinnen kann;
gen worden, die gewiß zunächst durch die entoaber ebensseil der Petersburger Universität eingereichten kämpfung der Cholera verwenden wollte, so hätten
päische Kontrolle über die macedonische Verwal- klar ist, daß ein Königtnm, das innerhalde
parlamentarischen Systems nur eine
tung gefördert, aber erst durch den direkten AnGesuch wird, wie wir in den russischen Residenz- wir keine Epidemie und würden unter vorzügPartei-aus«-ntl
stoß der Revaler Entrevue zum Ausbrneh die notwendige Bundesgenossin betrachtet
Tagesbericht
blättern lesen, das Unterrichtsministerium bei der lichen Bedingungen leben. Doch was ist da zu
behandelt,
von
gebracht
Auffassung
wurde. Diese
ist nicht
dadurch rettungslos in deren Abs
D u m a mit einer Vor la ge betreffs Anweisung machen? Alle unsere Kraft verwenden wir zums
Eine englisch-österreichische chuähcrung. uns, sondern von den Lenkern der türkischen Frei- hängigteit geraten und den ganzen Staat ihren
von 350 000 Rbl. an die Universität vorstellig Kampf gegen die gesunde Vernunft. Man kann
heitsbewegung verbreitet und seinerzeit auch im Willen ausliesern muß. Eine Partei, die weis,
Erst jetzt ist in das Dunkel der Vorgeschichte »Temps« zum Ausdruck gebracht
werden, die zum Bau eines biolo gis chen ungestraft Denkmäler beschädigen, die ganze Stadt
worden. Der daß die Regierung niemals gegen ihren Willns
Geschichte der Einverleibung Bosniens und Bruch der Entente mit Rußland ist eine Auflösung vornehmen
und Neuwahlen arInstituts und eines neuen Laboratorinms für aus den- Kopf stellen, die Newa verschmntzen, und
der Herzegowina volleres Licht gefallen und auch nicht durch das Sandschakbahn-Projekt, soisdern ordnen wird,
eine solche Partei wird allphysikalische Chemie verwandt werden sollen.
die
Schmutz auf
Straßen abführen, mit einem
mit jenen Ereignissen dadurch herbeigesührt worden, daß die russische mächtig. Sie kann sich alles erianben, undsn
Zu der Ankunft General Hamil- Wort, die unwahrscheinlichsten Dinge tun und die un Zusammenhange
eingetretene Verstimmung Englands gegenüber Politik die macedonischeJustizreform in verhüllt ihr Bewußtsein davon nicht einmal, soutons in der Residenz zwecks Teilnahme an
sröhiich leben. Faulheit, Schmutz, Gewissen- QesterreichiUngarn
den Mützsteger Vereinbarungen nicht ent-" dern sie trotzt daraus.«
hat neuerdings ihre Erklärung, einem
den großen Manövetn meldet die »Daily Mail«, losigteit, das Fehlen des elementarsten Geschmackes
sprechenden
Sinne, nämlich eventuell auch gegen
Nicht nur-von den Behörden der Stadt Buund Klärung gefunden.
Jn ihren allgemeinen
der türkischen lin, auch im
das sind uns wohlbekannte Dinge.
daß bei den Kaisermanövern lein andererfrerns
Kais erhause selbst werden Vor-«
Von Zügen tritt die Geschichte dieser Verftimmung, den Sultan und mit Gefährdung
Sonveränität, durckführen wollte. Richtig ist kehrungen für die Ankunft des Grafen Zeppes
der General anwesend sein werde. Die Einla- Ruriks Zeiten bis in unsere Tage hat man
sich
ein englisches Mißvernur, daß wir dabei nicht mittun wollten vund daß lin getroffen; denn der Gras wird Gast detj
dungmüsfe als ein Beweis für die russifchsenglibei uns nur damit beschäftigt, das Land zu ver- die im wesentlichen auf
der durch unser Widerstreben entstandene GegenKaiserpaares sein und im
der
teledeutlich in
SchloßWols-«
sche Freundschaft und als ein Vorgang von po- derben und Petersburg hat, obgleich jung und ständnis zurückzuführen ist,
wurde.
offenkundig
nung nehmen. Zu diesem Zwecke
satz
werdende
angedeuteten hochossiziöunerfahren, darin alle in den Schatten zu stellen graphisch inhaltlich kurz
litischer Bedentnng angesehen - werden.
reits
eine
l
Anzahl Zimmer instund gesetzt. Nach
Inzwischen hat die jungtiirkische Revolution den
des
Wiener
Darlegung
sen
«Fremdenbisherigen Dispositionen dürfte der Gtti
Die Klage des Kanzleichess der hinka- verstanden.
durch die notwendig gewordene Revision der
blattes« hervor. Das Organ des Wiener russisch-englischen
der Einweihung der neuerbauten Garnisns
auch
Gegensatz
sischen Statthalterschast, P et ers on, wegen VerOrient-Politik
diesen
Jn Sachen der Havarie des russischen
wieder aufgelöst, und da wir uns infolgedessen in lirche am 29. August und der Herbstparate
leumdung durch Purischkewirsch in der lenkbaren Lastschifer »Leb ed« melden die Blät- auswärtigen Blattes schreibt:
Der Depeschenwechsel zwischen Kaiser Franz der Sympathie für die neue Türkei wieder am.l. September im Gefolge des Kaisers beiDuma ist vom ersten Departement des Senats ter, daß die Beschädigungen von der Kommission
wohnen Es ift hierbei angeregt worden,ial
und König Edward nach dessen Ankunft in aus einer Linie mitßnßland nnd EngJofef
ab gelehnt worden· Es soll aber, der »Retsch« sür unbedeutend erklärt sind. Am gestrigen Tage Marienbad
Schauspielan dem Tempelhofer Felde,
der
Beals
eine
lan
d
mit
der
militärische
befinden, dürfen wir wohl
ist in
Oeffentlichkeit
»Times"
zusolge, ein Gesetzentwutf ausgearbeitet werden schon sollte mit der Füllung wieder begonnen stätigung der mehrfachen Versicherungen aufgefaßt die Erwartung hegen," daß Oesterreich-Ungarn und dem diesmal nicht nur Erzherzog
Franz Fettiworden, daß das persönliche Verhältnis beider England sich recht bald wieder besser verstehen nand, sondern auch ein englischer Gast, der Mis
über das Recht von Beamten, die Deputierten werden.
unverändert herzlich geblieben ist. Die lernen werden, als dies im letzten Jahr der Fall nifter Churchill, sowie einige türlifcheuni
wegen ihrer Reden in der Duma gerichtlich zu
Das Mitglied der 2. Reichsduma Pia- Herrscher
Richtigkeit
dieses Eindrucks erweist der warme war. Der Wille zur Selbständigkeit, den die japanische Offiziete beiwohnen dürften, dadurch
belangen. Es soll eine besondere Prozeßordnung nych wurde dieser Tage vom Kursket MilitärTrinkspruch des Königs aus Anlaß des Geburts»Tirnes« als Hauptmerkmal der Politik Aehrew besonders interessant zu machen,
der »Z.lll«eingeführt werden für derartige Angelegenheiten gericht in Sachen des sog. Schtschigrowsker Bau- festes des Kaisers. Diese Kundgebursgen sind thals hervor-hebt, wird dem nicht im Wege stehen vielleicht noch in Begleitung des daß
ils-,
»Gr«oß
der Paradebeteiligt ist, um bei
Geleget
dieser
heit auch den die Parade mitmachenden Garnise
neu gezeigt werden. In Hofkketsen willmu
der Russe den Don Juon ohne Namennennung Blåriot mit seinem Eindecker 10 Minuten, erhöhung für den Hektoliter nicht
als 2,50 ganz unvorbereitet unternahm) einverstanden nnd der »Tägl. zu
mehr
zufolge, sogar Anzeichenikw
spielt, muß der Deutsche gründlich fein: er nennt Latham 15 Minuten, Cuttiß in einem prächtigen Mart beträgt, erklären die Verfammelten, die Gedie Maschinen auf seinem Felde sofort an- siir haben, Rdsch.«
der
daß
Kaiser
nicht abgeneigt IstNamen.
Reifepublikumt
Was kommt da schnellen Fluge 5 Minuten. Curtiß gilt als Fa- fchäftsverbindnngen mit den Mitgliedern des halten. Als sie gereinigt waren, gab man das seinen Wunsch, einmal im ~Zeppelin«
aqu
alle
Aviatiker
vorit;
fürchten seine Schnelligkeit. Vereins der Brauereien abbrechen zu müssen, die Zeichen zum Schneiden des Probekorns 9 Uhr zusteigen, zu verwirklichen
nicht alles zufammen? Ein junger Deutscher un- Demanest
Beim GMILI
erlitt mit feinem Antoinette-Eindecker einen höheren Aufschlag als diesen Betrag ver3 Minuten stand dieses noch hoch und stolz auf Zeppelin
sind bisher 107 Gesuehe von städ
terzieht sich der Mühe und wird dem Ruffen ge- einen Unfall: er verfehlte
den Statt und der langen.«
dem Feld. 9 Uhr 4 Minuten sah man die ersten
schen Behörden eingelaufen, in denen diefed
genüber unangenehm. Er spricht sehr giftig von Apparat zerbrach.
Delagrange machte zwei
Studentenlritik. Durch eine Netto- Halme fallen, 9 Uhr 8 Minuten wanderte der Wunsch aussprechen, daß das
den ruffifchen Damen, vom Krimfchen Tannen- kurze Flüge von 3 Minuten Dauer. Leblanc ratsverfiigung erhielten, wie
Lastschiff auf
amerikanische Zei- Weizen in die Dreschmaschine. 3 Minuten spä- Fahrt nach Berlin
Stadt
Der Wind wird heftiger. Einige erlitt einen Motordefekt. Kapitän Ferber führte tungen berichteten, die Studenten der Universität ter standen 4 wohlgefüllte und zugenähte Säcke Der größte Teil ihre Anträgeberühren mö-.
flitt u. a.
stammt å«
Nach Chicago das volle Recht, bei der Festse- Weizen auf dem Feld. Nun galt es, diese Säcke, Baiern, Hefsen und dieser
Sptitzet fegen vom Bug über das Deck. Alles einen Flug von 5 Minuten Dauer aus.
Sachsen. Der Gras hatt
10 Uhr setzte eine so heftige Böe ein, daß die tzung der Vorlsesungen
die zusammen 535 Pfund wogen, in die«2 engl.
und
mitzureden
auch
allen Fällen geantwortet, daß er eine
flüchtet in die Tiefen des Schiffes, die nun zum Versuche abgebrochen werden mußten.
K r itil an den Professoren und ihren Lehrmetho- Meilen entfernte Mühle zu schaffen. Sie wurden Zusage nicht machen könne, daß die dembestim«
k
Inferno werden.
(Schluß folgt.)
»Bierkrieg« in Berlin. Jnsolge der den zu üben. Sie werden aufgefordert, sich auf zu diesem Zweck aus ein Automobil geladen, das zu gehende Fahrtrichtung vielmehr von »Zversch
nach der BiersteuersErhöhung von den sog. Ring- schriftlichem Wege bei den Leitern der Universität mit einer Geschwindigkeit von 40 Meilen pro denen, nicht vorauszusehenden Umständen abh«.
Mannigfaltiges
Brauereien, nämlich von den zu einem Verbande über die Professoren freimütig zu äußern nnd Stunde Waitsburg entgegensauste. 3 Minuten gig sei.
Wie
aus Berlin gemel
Ein halt-Eschel- »EUVch Arbeit-« Eine geeinigten Berliner Brauereien,
Vorschläge zur Verbesserung der Lehrmethoden zu nachdem man den letzten Sack auf dem Felde zu- wird, will Graf neuestenss
Zeppelin mit feinem Luftl«
beschlossenen
Bäuerin in Helmet (Kreis Fellin), deren Mann, Abrundung der
das
Korn
genäht
war
schon in der Mühle am Sonnabend, dem 28. (15.)August, M
Preise nach oben« ist in Berlin unterbreiten. Die Namen der Studenten, die an gewogenhatte,
nach amtlichen Meldunqu, im russisch-jqpanischen ein hitziger Bierkrieg
worden und in dem mächtigen MühlenKritik üben, sollen geheim
bestehenden
Zuständen
ausgebrochen.
mittags 5 Uhr in· Berlin eintreffen und fch
Nachdem
Kriege gefallen sein sollte und die daraufhin sich die Ring-Brauereien selbständig eine Erhöhung gehalten werden. Jhre Kritiken und Anregungen trichter verschwunden. 5 Minuten später, 9 Uhr am Sonntag
abends Berlin wieder verlassen- :
sp des Preises für Lagerbier um 3,50 Mark für sollen von einem Sonder Professoren Ausschuß 19, erschien das erste Mehl. Augenblicklich stürzte Ueber die Bestimmung
zum. zweiten Male verheiratet hatte, hat
«
wird im »Post.« erzählt
kürzlich von ihrem den Hektoliter beschlossen hatten, haben die Vor- geprüft; und gegebenen Falles werden Aenderungen sich ein Bäcker darauf und begann es mit Was- nichts Offizielles vor, des »Z. Ill« liegt
er für«
wahrscheinlich
ift
totgeglaubten ersten Mann einen Brief mit 100 stände sämtlicher für Berlin in Frage kommenden in ihrem Sinne angeordnet werden.
und
Backpnlver
ser
zu verrühren. 9"Uhr 21 Verkehtsgesellschaft bestimmt; es ist aber «’
Rbl.·" Geld erhalten, und zwar bei der gleichzei- Gastwirts-Vereinigungen dem Verein
wurden die rohen Biskuits in einen vorher er- möglich,
Minuten
vom
22
Jn
Weizenfeld
daß er für das Reich abgenoum
tigen Meldung, daß er demnächst in der Heimat der Brauereien in einem Schreiben mitgeteilt,
hineingeschoben.· Als sie 2 wird.
hitzten
Gasolinosen
dem
Biskuit
Jn
Städtzum
amerikanischen
wird damit.
eintreffen werde. Welchem Manne wird nun die daß sie auf weitere Verhandlungen nicht mehr chen Waitsburg steht die älteste Mühle des Staa- Minuten gebacken hatten, waren die 4 Säcke rechnen daßInderLustschiffetkreisen
Kaiser
bei dem G
selbst
Frau verbleiben?
eingehen und den Brauereien nur einen Aufschlag tes Washington Jn dieser Mühle sind
Weizen inzwischen schon zu 2 Säcken tadellosen feu Zeppelin ein Luftschiff bestellen
werde
neulich
—Die aviatische Woche in Rheims. VPU 2-50 Mark für den Hektoliter, den wirkMehls gemahlen, die fertig zum Versand dastanBiskuits verzehrt worden, deren EntstehungsgeMit
der
Einführung
des
obliga«
Vom 20. (7.) August wird aus Rheims tele- llch en Steuerbetrag, bewilligen. Jn einer Mas- schichte ein Kuriosum ist. Als man diese Bis- den. Die Biskuits buken im ganzen 5 Minuten. rischen
Abiturienten-z-3eugnisse·sfd
gtaphiert: Die am Sonntag beginnende aviatllsUVet-sammlung, die der aus 35 Vereinen be- kuits nämlich aus dem Backofen herauszog, wa- 9 Uhr 26 zog man sie aus dem Ofen heraus. den
Apothelerberuf wird sich die diess«
Sie
waren
tadellos
und
- Woche hat eine internationale Gesellschaft
geraten
zeigten
aus ihrer rige Hauptverfammlung des deutschen Apoth
skehende Verband der Gast- und Schaukwixte ren erst 22 Minuten verstrichen seit dem Augen«
Mach Rheims geführt, in der hauptsächlich Eng- ka Vetlm Und die Provinz Brandenburg einbe- blick, in dem man das zu ihnen verwandte Wei- Wölbung die tunstgerechte bräunliche Tönung, die Vereins
beschäftigen. Selbstverständlich steht sps
,---länder und Amerikaner den Ton angeben. Alle theU hatte- wurde einstimmig eine Entschließung
als wogendes Korn ans sonnigem Felde sie haben müssen. Man verteilte sie unter die Regierung allen auf Hebung
zenmehl
des Apothelerstazld
kattls sind überfällt Es herrscht ein wahres UUSCUVMMUD M »der es u. a. heißt: »Die Ver- schnitt. Jn 22 Minuten vom schwankenden Halm Zuschauer, die ihre Uhren nun einstecken konnten. gerichteten Bestrebungen
gegemlb
wohlwollend
sammlung
-, Apistivnxfieben Auf dem Flugfelde find 35
protesttert entschieden gegen das BerUeberraschende Wendnng. »Was So ist den
tadellosen Biskuitl Es ist gut, daß der
der Apotheker gemäß Wünschen
der
Stein
von
Freund,
«J-HA«UEU für die Flugapparate,- zahlreiche sahren des Vereins der Brauereien Berlins und zum
Felsen- der geltenden Prüfungsordnung vomsuhkk
Herr»
Vorgang von 50
Persönlichkeiten macht unser
Is«
Restenrants und Telegraphenstationen eingerich- Umgegend und erklärt, die von diesem Verein bezeugt worden ist. einwandsreien
»Dek hat sich rangiert « und eine alte die Prima-Reise
dem Weizenfelde ei- kckP«
Auf
gegenüber dem bisherigen «Er
. -tet. Heute-Vormittag von 6 bis 9 Uhr fanden geplante Erhöhung des Hektoliterpreises um 3,50
ein
geheiratet.
Witwe
ist
riesig
letzt
reicher jährig-Freiwilligen-Zeugnis
nes Mr. Atkinsons begann die Arbeit. Mr. Atfür ApothelerkEck
(~Fl. Bl.«)
«Armer Kerl!«
i« whrerc..-Fs»üge«.statt. Spmmer flog 15 Minuten, Mark ablehnen zu müssen. Da die Brut-steuer- kinson war sogleich mit dem Versuch (den man Herr i«
vorgeschrieben, und gleichzeitig wurden die
,
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Dienstag, 11. (»·24) August 1909.

«

iso.

Der der Kaiser dankte den Trupp-en für das schöne
Nachschrift. Ansragen nach deutschen Räumen des Badesalons - veranstaltet armen
Matlöpey dasnggen 4 Uhr zu Ende war.
Unternehmens,
aus
allen
wohltätige
Zweck dieses
und Blutvergießen zu verhindern.
Aerzten lauer bei mir dutzendweise
fxsiheten
Mittel
weiteren
Studien
Die Großfürstin Maria Pawlowna, Gemahein
die
ihren
wohnen,
der
den
von
zu
Prüfungsordnung
Gegenden
in
Rußlands,
Kanea
Behörden
wo
Deutsche
Studenten
rung
telegraphierte
gen nach dein Inkrafttreten lange
Bedauern Allen der- zu verschaffen, hatte eine überaus zahlreiche Be- lin des Prinzen Wilhelm von Schweden, ist nebst
allen Umum
die
unter
und
mit
Flagge
aus,
Kandia,
ich
muß
tiefsiem
1904
doch
noch
nicht
daß
von
reichen neue Aenderung der Eintritt-s- ständen niedergeholt werden müsse, da artige Absagebriese schreiben, wie soeben Ihnen. sucherschar angelockt, wozu nicht in letzter Linie ihrem kleinen Sohn hier angekommen.
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und Verfammlunq,
gar
an
von
Räubern
Mangel,
gefangen
genomwir
Vereins,
den
Pastoren
Juristen
des
ütber
so
um
Täter
Veranthaben
dem
dessen
Herlunst
Woche
Wandrerder Lüfte,
flossenen
suchung einzuleiten,
zur
Vorsitzenden
keine halbwegs plausiblen Vermutungen anzustel- mene Beamte der Persischen Reichsbank Wright
wortung zu ziehen.« Als Zeugen werden die Lehrern desgleichen Und an Aerzten erst recht. Herrn M. Pärn, entzogen wurde, mehrere Proder Mangel an deutschen Aerzten ist, teste eingereicht wurden usw. Zum Schluß len waren, hat sich nun- zwar nicht als eine Ente, ist wieder freigelassen worden.
Zum Lehrer
Ordonnanzoffiziere und die Dienerschait des Wie groß
die
Gemeinde
B.
daraus,
man
Lustbalden
politischen
in
gewöhnlicher
daß
eine
des
ist
eigene
Sollte
die
unterersieht
man
aber
aber
als
ein
Wissenschaften
genannt.
ganz,
z.
einigte
dahin,
Schahs
Polizei nichts
sich
doch
Prinzen
wohl
in Bessarabien schon seit einem halben Polizei anzustellen Die Kosten dafür wären lon
aus Papier erwiesen. Die Unterlage zu Hodscha Sepal berufen worden, ein Bruder des
nehmen, so will der Redakteur die in Betracht Klöstitzeinen
Arzt sucht, ohne einen finden zu folgende: Gage eine-s Revieraufsehers nebst des- der von der »St. Pet. Tel.-Ag.« in alle Welt Leltors der petsischenSprache am Lasarewschen
kommenden Polizeiorgane wegen Nichtanwendung Jahre
können. Auch der Vorstand des Bildnngsvereins sen Kanzleiausgaben 1200—1300 Rbl. und Gahinansgesandten Depesche ist aus folgender Notiz Institut. Der Erzieher Ssmirnow erhielt Orde,
des Gesetzes -vetklagen.
«
hat sich für diese Gemeinde bemüht, jedoch eben- gen zweier Landwächter 720 Rbl.
Außerdem der gesteigert Nummeir der ~Rev· Ztg.« zu erse- seinen Unterricht temporär einzustellen;
falls ohne Erfolg. Auf eine Anfrage bei der wurde viel und heftig über die Anstellung hen, wo es wörtlich heißt: »Zn den in der Stadt
Kreta.
Fakultät in Dorpat erhielt der Vor- eines Briesträgers debattiert, ohne daß kusssierenden Gerüchten von einem Lastschiff, das
Wie in Konra, so wurde am Donnerstag in medizinischenS.
Todtenliste
D. 8.-V. folgende Antwort:
des
sitzende
jedoch die Frage erledigt worden wäre. Zum gestern nachmittag über die Stadt geflogen sein
der Frühe auch in Kandia durch einen Kapi1909.
mitteiten,
Lastschiff
Dorpat. den 7. Juli
daß— dieses
Robert Arthur Saß, f im 23. Jahre am
Schluß wurde noch des längeren über die In- soll, können wir
tän der tretensischen Gendarmerie mit vier Gen»Hochgeehrter Herr Trösterl
standhaltung der Straßen und Aehnliches ge-, aus Papier war und vom Garten des Vereins åJggust zu Revai.m ,
darmen dex Mast der griechischen Flagge
«
Fünfzig
»Lootus« aus« wo ein Volkssest stattgefunden
am Hafeneingairgß-Fort entfernt.
Zu meinem ausrichtigen Bedauern bin ich sprachen
hat, ausgestiegen war-J
Mann kretische Miliz besetzten daraus das Fort, nicht im Stande, Ihnen einen geeigneten Arzt
Wetterbericht
Ueber die Beerdigung von Selbmörum das Wiederaufhissen der Flagge zu verhin- für die Kolonie Klöstitz zu empfehlen, denn im dern
die geistliche Obrigkeit ein Zirkular
hat«
der meteorolog. Statt-In der' Realschule
keine
eine
gegenwärtigen
Augenblick
überhaupt
Mittag
meuterte
Komfind
dern. Gegen
Telegramme
vom 11. August 1909.
an die Priester der griechisch-orthodosxen
pagnie Miliz, verließ die Kasernen und lief ohne Aspiranten auf
ärztliche Anstellungen in Friedhbse
Fecegraphew
mit
dem
der-TYetekåsüEszer
1 Uhr
erlassen« Demnach sollen
7 uhr
Rücksicht aus die Befehle der griechischen Offi- Dorpat Vorhanden. Im Oktob er-Nove"mber fin- sonst üblichen
stkmrth
«
ge tem. Morgens Mittags
Zeremonial nur solche Selbstmörziere, eine-- große Volksmenge hinter sich, zum den. die Schlußexamina der jiunqen Mediziner der beerdigt werden,
die ihre Tat notorisch bei
Peter-Murg, 10. Aug. Jn Ropscha finden —M
die statt und es werden neue jung e Aerzte aus der
Fort. Die Meuterer hißten daraus
haben,
763.8
beganqu
Jst
758 3 760.4
getrübteni
Geisteszustand
im Allerhöchsten Beisein große Manöver statt, Barometer
Flagge- aufs neue und drohten die griechi- Universität entlpssen Vielleicht findet sich dann
der dejourierende Ge- Thermometet (Centtgrade)
12.8
18.3
ob
klares
a.
18.3
zweifelhaft,
es
doch
Bewußtsein
u.
nicht
an
denen
teilnehmen
schen Osfiziere zu erschießen. Erst am Nachmit- ein geeigneter Kandidat, falls llhre Stelle dann vorlag, so soll nur ein Teil der üblichen ZereSir
und
u.
sB.3
WNW.5
englischen
W.2
Armee
Hamilton
Geschwind
Windricht.
neral der
tag gelang es dem Milizkommandanten und dem noch nicht besetzt sein sollte. Es studieren monien vollzogen
v.
des
85
86
62
Kaisers
Relative
dagegen
Feuchtigkeit
Flügeladjntant
werden.
Jst
zweideutschen
JJder
Jz
zu wenig ju nqe Deutsche
Erzbischof, die- Soldaten zu bewegen, daß sie überhaupt Können
die letz- Bewölkung
10
Störung vorhanden gewesen,
Male
wurden
10l
geistige
keine
ersten
hier
10
Zum
Kolonien
fellos
Sie
aus
Hinze.
Flagge
wird Medizinl
Ihren
m die Kaserne zurückkehrten. Die
So benun von Zivilisten bewacht, die sich jedem nicht tatentvolle junges Leute zm n Studium nach so soll ein-e Beerdigung aus griechisch-orthodoxen ten technischen Erfindungen angewandt.
aus
in
gestattet
überhaupt
Telephonisten
2
1. Minimum d. Temp. nachts 12,0
Fesselbatlons,
nicht
werdenobachteten
der
der
an
Friebhösen
Mangel
Dorpat schicken? Sonst wird
Versuch, sie niederznholen, widersetzen In
Bewegungen
100
2.
einer
von
sämtliche
Maximum d. Temp. gestern 23.6Höhe
Faden
Stadt herrschte den ganzen Tag über große deutschen Aerzten nur wachsen. lEB muß dem bei
Niederschlag 5.0
Stabe
mit3.
Inomeman
dem
f ,
desal
»all-,
einen
Rev
veranstalteten
FeindeYdiexsie
in
Ueber
Panik. Die Geschäfte waren geschlossen-; die Zeiten vorgebant werden.
mitTelephons
teilten."
waren
u.
a.
DieTrusjpen
gemeinen Studenten-Abend« wird in
Hochachtnny zsvoll
Ruhe ist jedoch letzt wieder hergestellt Die-Be· Für W- RCZZUMM hemmte-IMM-: «v ' .IH
"
«
der ~Rev. Zt9.« berichtet: Ein allgemeiner versehen; in einigen Fällen wurden die Kommunvölkerung verlangt, daß die Flaggewie in Kanea
Ihr et cgebenfter «
Se.
Max.
’
von den internationalen Truppen eingeStudenten-Abend wurde am Sonn-abend in den dos durch Fähnchen signalisiett.
TK. Dehio.
zogen werde,« um eine Demütigung der Keeter

der Pharmazenten auf einen
verskizktssemester
Zeitpunkt verlegt. Aber die Erfahrun-
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Das

soweit-I- Männergssangsllsmln.
. W
Mittwoch 12. August. um 9 lltsts thus.
wiss-»F IN
im Saale der Grossen Gilde
Ists
CAN

Ell-«

von

Ins-ach

Fortuna-streng

s

Its.

-

Anfertigung von Dokumenten,

wie

Heute, Dienstag, den

-

llebungsaheml.

11. August

erste Soubrette

für die

NB. Herren. welche dem Vereine aki.iv beizutreten
wünschen, werden ersucht, sich ebenfalls am Mittves- Ins-staatlWUYLWU
111- stssts In sagst-mit

Brieken etc-.
sowie empfiehlt nötigenfalls tllshtlgs

«

«

«

—»«

.

Bittschrikten, Abschriften,

.

und den

.

ersten Gesangskomiker
I

satqlslnsasolnsslhoss und Stenoglssplllsilllllsn.
lm Bureau wird

Die Ihn-leis-

-

fc l Mtzzs Pll z
sanatoruun d. Kurortes
Pernau llm. Moll Wellen
stadt

ils-halten a. 11. solikeshmascliiae
den 13.. August, 12 Uhr mittags vom Traum-banke-

«-

M
KHZHFFG

übernimmt sämtliche

findet stati: Domerstag,
aus, Pepler-str. 4.

Sammet Theater

l

schlillllllllllllllllllllllllll Ell-S s Clle
erster
ll." Makgens
Y»
HEXE-T

Beisrdigsjngj unserer Muth r

Dje

N 180

Ferne-u, Livland, das erste
lm April dieses Jahres ist in der
auf
der Schreib- Privat-Sanatorium in Russland unter dem Namen
Letzte Operettewßovität
Leo Fall, Komponist der
masohine und in der Stenographie
Dollml
erteilt.
priuzessm.
sksflllet worden. das bestimmt ist für«physikalisch-diätetisehe Behandlung
OpekettemSchlager sämmtl. Bühnekk
der Kranken nach den Methoden sehroth, Dr. Lahmann, Dr. Bireher-Benner
Zum ersten Mal
Das sanatorjum ist das ganze Jahr geöcknet.
u. and.
Prospekte werden
auk Verlangen gratis zugesandt.
des
Adresse für Briefe und Telegramme: Psvllsth Ssllstckllsllh

Einzelunterricht

vöu

saaatotstam Karat-c Pera-at
.

Msme

sprecllst. v. 10—1 u. v. 3——7. Armen
unentgeltljch
Leppikstr. 4, Qu. 24

Technische Grimm-Artikel
y
pp
33131Zäkläsziisxskåäsmääz
Ringe-, Walzenbeziige, Paekrmgeki etc-.
Technische AshestiArtlkel pTkaTZZTFEZHSPHTFHMTZLTTEI
khirurqische May-Artikel, Sammireifen EHKUFXÆRZW
Billarcibancle, Summetoffectc etcLsnoleum esnfarlng heil-sucht uml Inlaut

den 17.Aug. Sprechst.

E. Ekel-natur

Johannjsstn 12, Pension

v. z. Miihlenz

Meine

füt- Antoambil,

-

,

»

»L--..—.·JY-...j

«)«
«-

Ox

P

«1’«

Lat«tschjij·ahrt-

Etektmtecmsik

franz. stunden

a.

Konversation,
Grammatik
ete.)

Kur-se für Absolv.

beginnen den 17. Aug-.

von Hoch- u. Fachschulen. Hervor-

is---------------------t

claim-käm such

H

Mes lsqons ils
le 17·

recommenceront

Kakorivqsp

15000 PensJuli Sport-

beginnen den

18. August (Ankangsunterricht für Kinder nach ausl. MeH

Wirtin-ca Baertels

Pension-drinnen
Jakobstk.

Enden Aufnahme
Pastorin Krgews.

38, bei

lkegelmæisstge

"

.

.

hocheleganten ünnländlschen salon-sohnell-Dampker

Opt. Bernh. Nyberg.

..,..-Y’..«-q
-«

u

s

·««

«

«-

-

EIN-.-

:

-

-"-s;-.

Optik-ins J.Dahlberg.
F

«

nach Messingme
M Ren-as
Jeden Montag
6 Uhr nachmittags
I

-

um
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags

Von

von

lieu-as nat-II Lasset-It
II

-

Jeden sonnabend um 3 Uhr nachmittags
II
ehen die Dampfer ·eden Mittwoch und
um
morgens nach
.
Reval ab.
111
nach Reval «eden Sonnabend um 2 Uhr
nackmikksgsL

aslssngfors Sonnabend
Abgang von Labeclx

9’-,]Uhr

Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsrejsehere Fahrt zu
bieten, werden die Dampker nach Lübeek und vioe versa durch den K a l m a r
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
Ilstots El( Instit-In tot-s

Skllnbckg Fl.
set-Il-

hhsqk
Fauna-bis-umst.

Pisis- a
Slm. crust- ln

co-

rativen Kunst.

Kredlt-Vereiciswerden nachstehende

an porlenr

ll21ll lllllalg lal sclal l
II

11laallons
.

s

laufende
.

Nr. 35164 Jerwakant 374 d. CI. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
35585 Piclcler 236 d- d- 10-se«pt.lB7o
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sept.lB92
200
39150 Allaker 472 d. Cl.lo.Sepf. 1892
500
hiermit Zum ersten Male proklamiert nnd werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche en die erwähnten Oh~

~

~

~

~

~

»

~

»

haben vermeinet-, hierdurch aufgefordert
sieh mit ihren Ansprüchen bis Zum I.ssptslllllsk Mag
bei der Verwaltung« des Estländischen adljgen Gute-—Knedit-Vereins Zu- melden, widrigenlalls die erwähnten Obligationen mortiliziert und ungiltig werden.
Islsh Kredit-sveroin, den 27. Februar 1909.
ligationen zu

vix-. 1276.
-

Präsident: J. u. ungemahnt-.
seh-Stär:

k.

I. ·—ksqlss·sllscllllllt.

lislssslto beginnt am 20. Aug.

und

EtL Wähnets

-nsah Fortuna-Im s.

zur Ansznhlnng gekündigt, dass der Zinsenlnuf

wird Knaben und Mädchen erteilt
Lange Str. Z, Qu. 2.
»»

oberdirektor: A.

diplomierte Lohtssklu
(Russin, gold. Medajlle). die an einem
in Riga 6 Jahre unterjn allen
rio tet
Erfahrene

Gylklnnasium

erteilt statuten

päM

aelen Fächern für Mädchen und
Knaben wird erteilt. Näheres mündlich
sternstYJon 9—12 u. 2—4.

4-·-5·

121-

HEFT
y«

Klavtaruntorncln

beginnt am 17. Aug. spreohst. v.l—2.

l Klavierstumlan

Alex. Blumqartan.
Lochenstsz

Mein

Mem

5.

-4:8t28

4-,

Qu. 4,

jm

Ilennlg

,

Klaviekuntemclits
i

iss;;fs"

11

s

--

-·-·«·-·«-"-«-i«;,-«·—.
-:.—

Musikinstrumente und Saiten

Markneukirchen

Ein

aller

l

:

Anden gute Aufnahme- Johannisstl-. 9, bei Fr. B. s e g S s s a.

Pensionäre

Klavierstunclon

schalkinclek

ist eins tu Desw-

Qnappenstr. 5·

sie-sucht omo Kost-m

nach St.

Gage 8 Rbl
shglxgxalstn 5, v. 3—4.»Eine gutempkohlene

Näheres

el

Petersburg.

-

Art,

stud. theol. sucht
stilles möbL

s clilaäfsofa Zlflz kaukeå
wird billj

M:——L————-——--

.

.

470 Kataloge frei.

Bitte Magst

I

die gut kocht, wäscht u. plärret sllvlsi
als Idol-la oder stahsamssqlsss
stelln Rigasche Str. 60, Qu« 1Off. eine
W

zannlor
«

in ruhiger anständiger Familie.
Inst-Ist Zu richten an schilling, Wagenküll pr. Törwa.

«

unten·

-

Eine Kochta

--—-""

-

mit Attestaten sitt-Ist eine stelle
ngystr.
ffl9, in der Milchbude. «
«

-

schlafsclikank
-

schroshmasctsmo

Inst-Maschine Mai-«

-

möglichst in der Nähe des Vergl-inzw- zum Alleindienen, welche Zu kochen
Instituts. Off· sub M. M. an die Exp. versteht, kann sich melxlen zw. 11-—l2
« Mühlenstr. 3, quäz
«
d. Blattes

..

.

;

Enden kr. Aufnahme Alt-Skr. 8, ll BLA-

finden Aufnahme

I

«

«

-

,

Eine-

.

.

Familionwohnung

von 3 Zimmern nebst Küche zu vermieten
Rathausstn 46.

-

c, It s

Pon-

Pa n s i o n ä ro
Pensionäro

H

Familienwotmung

111-?-

Zkggrascm
Toben v. s—al'zob-Str. ,

Wuliflus

qutundssxlsg m

ums

«

cssllcllt sofort oder für später eine

,- H

billigst u. unter
JrechmaschiSlasel
nenec· liefert
VIII-Sksc
Mossner
Nr.

Hok.

Klavieruntemcht

Karlowastjzä Qu. 1.
Beginn meines

Kaukhof 2.

finden Aufnahme
Rigasohe str.6B
(im Hok) lez Bode.

Lsssssssssss

fast neu, steht Z. Verkauf
MahBergstL 24. Der Unterricht beginnt am Is. sngsh sprechstunde 7——B. miihlen-str. 6, B arg-.
den 17. d. Mts·
flotlwlq
«
Teichstr. 1.
billig tu Ists-also
Techelf. Str.
Instklstussrla erteilt
35, Qu. 1, v. 2—4 Uhr.
Zu einem 9sjähkigen Mädchen gesucht.
Ockerten unter uthzschijlerin« an die
Eine ausländisehe ·
Exped. cl. Blattes.
ne bst .Teichstr. 74, Qu. 2. Zu sprechen
VII-i Uhr.
f—-von 4——s H. P» aus der Firma »Ruston sc Pt·oet01·« ist wegen Anschakkung
einer grösseren Maschine gleich 111
finden Pension
Teichstl·. 51, PO- Enden krl. Aufnahme Gartenstr. 48, Ists-Ihm Nähere-s aus der
tot-sonQuart. 4.
sternstr. 52, ou. 6.

Wlch 11. Wlllsllllllcll

Näheres

C. Instit-Satt

-

szspskx

11l- satte-

-

ünden

-E in verschiedenen Fermaten u. Farben Essverrät-vix w

.

beginnt den 17. August.

Hitxvhiilekin Z

2 solicitatPension u. strenge Autsjcht, kFuteausspraohe russ. u. deutsch

stramlmann.
E. Baron sass.

Zonen-stotteJ

Klavier-untersteht FULL
.

noch
Kinder gemeldet werden« E. Sjeekell,

«

Bachdkackckob

am 17. Aug. Zu sprechen von 12—1

Zum Mstuatemcht
in den Anfangsgrünclen können

derselben

n

«

«

,-

Mein

-

die in der russisoben
spreche lirm und musikalisch ist.
Otk sub L. E. an (1.
EXU. Bl· erbeten

slollaklllllsll

Hermann
von Andreas-.
nggszstki

Pastoratstr.

Privatuntonicm

aufs

dergestalt

Mein

Rigasche str. 131, Qu. Z, Lüdke,
von 3—6, naehmittags.
beginnt am 17. August.
Dortselbst finden Psaslomätslnnsa
cllsahatls
freundliche Aufnahme «

jn

.

EPonssonaro
111111111111
Klavtekuntemuhi
2- u. Ssgetheilte

·

——

Von

Ohmsspksksisin

Wiederbeginn der

,

Lebt-onst
Land,

-

Ehe Gouvernamo

Else lletmingsonz

fluiangsuntemoht

W

I

Russisohe Str. 15. spreohstunde von Herzelstn 2.
Uhr nachm.
V,2——1,',4
..Ac»
.

-

mit dem 15. November 1909 aufhört
Die oberdirelction der Livlänclisehen Adeligen GüterKredit-sozi(kkiät fordert daher die Inhaber der
erwähnten mit Musik wird zu zwei Mädchen von
Zinseszinsseheine anl, den Kapitalbetrag samt Zinsenzus 8 u. 10 Jahren ins st. Petersburgor
Gouvernement gesucht Näheres zu
wache am 16. November 1909 in der Oberdirelction Zu erfahren
den 20. August von 2—4 Uhr
Riga oder in der Estnisehen Distriktssllirektjon Zu Dorpat nachmittags Karlowastr. 61.
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheine in Empfang Zn 111-sucht« eine
nehmen.
tacht-ge tells-kraft
zur vorher-lustig zum sog-cram
Riga,
9. Mail9o9.
asetsuskxsmsm Ork. sub E. K. an
(1. Exp. d. 81.
, ,
Nr. 3210.

vogLLUFLAItStL 1.

111-I shsolvsatsn der Einzelnen
Kurse wird nach bestandenem Bewussexamen ein kanns-scheuch- Zeug- beginnt am 17. August a. c.
sprechzejt: tägl. von 12-1 u.
nls ausser-laut Aufnahme neuer
sehüler findet statt.
Leiter der Kurse:

li. ltliusgeuso
Beginne meine Statuts-I
am EDILaote sohqenherq

M:ii-Zinseszinsecheine Lettiscllen Distrikts

4Ø

llartsy Toepkkek.

Einzelnen. Bei den Kursen bestehtj
ein Ist-ein siegst-contact- Miit-; Zu spr.
tas- llsssasittsiaag von stell-II etc»
Alles Miso-se la its-· schalt-a-

n.

-

KlWlEkll l Slcl l l

M

Von der Verwaltung des Estländischen adligen Güter-

volulllllllltglklml

14) Technisches Zeichnen in Verbinsprachst. 3—5 nachmdung mit der Technologie
15) Russische sprache.
16) Deutsche sprache.
Rigasche Str· 17, I, Qu. 4,»
17) Englisehe spracheMein
-18) Französiche sprache.
19) Estnische Sprache.
20) Bankgeschäftslehre.
21) Werenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht 111 Grup- beginnt den 18. August.
·
pstl je nach den Vorkenntnissen

-

"

Mein

mit der Geschichte der deko-

der»

wärst-deutliche Dampfsehtkfahkt

»

12) Geometrie.
13) Preihandzeichnen in Verbindung

erteilt Unterricht u. Nachhilfe in alles
Schulkächern. Zu sprech. v. V,3—-4Uhr
Botanjsohe Str. 48, Hokejngang.
suche eine

vom Jahre 1868 und des § 120 des Kisedit-Reglements
vom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf befindlichen

sprechst.

o

.

·

j

J
·

J
j

I

-

l

str, 8,

u.

am 20. Aug.

s

"

Johannis-

Pensionaro

1

l

«jnnt
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lade, Malzbonbon, Theebackwerk, altdeutsch. Napkkuchen, Makronen u.s.w.
Tägl. gr. Auswahl fr. Dessertkuchen,
Vanille Tafelchokolade, Milchchoko- Kafkeechokolade, gefüllte chokoladen u. S. w. Als Getränke empf.
Carlsbader Katkee, Thee, Chokolade,
seltsam-, Frucht- u. Brauselimonade
Bestellung-en aut« Tot-ten, Kringel,
Bleehkuehen werden prompt effectuirL
sonntags Wiener Kackeebrot

in-slsösster AlHahl

-

hygiemschcg Sprechen
g
6——7
getskssphwycktttias

«

DipL erkahreno

ils
attoth
Gesang,Welklamattan, -«XFahl
Auf Grund der
312
314 des Kredit-Reglements
§§

estniscb unkl

russisch unten-lehren kann.

·

·

Mein Unterricht

8) Handelskorrespondenz in Bassischer, Deutscher, Englischer u
Französiseher sprache.
9 Stenographie
0 Maschinensehreiben.

quillt-vol
lsasts
Empfehle frische Mignonsßruchchokos

derkasten,

der

L, PawlowsxyL

7) Handelsgesehichte.

Messer, scheren, Ranzen,
Lineale, Farben—
kasten u. sämtliche Schreib- u.
Zeichen-Materialien
Postpapiere sund
Leder-waren, Albums
für Photographie, Kodak, Postkarten, Marken
u. Poesie, Bilder-Rahmen, Malerei-Utensilien

cskl Unger,

1)
L)
3)
4)
5)
6)

schloSS-Str. 7.

Hei-te,

bei

haben bei

cakl Will

schulartskel
Kladden,
Bleikedern,
Tinte, Fe-

zu

costs-Um der de«jltseh,

--

,

frisch geschnitten,

halten

2XIO.

di-

W

..

beginnt am 15. August.
sprechstunde von V,l—-2 Uhr
shukowsky (Blum-) str. 8.

Lehrfächer-:
Doppelte Buchführung-.
Kaukmännisehes Rechnen.
Wechselkunde.
Kaukmännische Kalligraphie.
Volkswirtschaftslehre
Handelsgeographie.

E,

111-«

l

Dorpat, Fortuna-str. Nr.

I

Für die schulg 3-ter kfätsegokie dek
spiegelkabrik Amelung 85 Sohn bei
Oberpahlen wird solt-Ist ein

-

q«l F

samt li. Namens

Er l

lllMeiefüch

Mem Unterricht
I

kirngenommenål

Lo «enstr.l9,
Ä. usscyzhyoilxakc
Is.

W

Teiehstr. 22.

des

beginnt den 17. August. Anmeldungeu
werden noch

·.

,

.

Will 11. Hil l klszsstll

Zusamt-111 gross-I hast«-los von Geldbeuteln, Portemonnaies,
Papjrosetuis, Briektaschen, Handbeuteln, Herren- und Damen-Giil·teln,
. Kolsseniltslm sohalutsasllisu etc. etc-·

Mem Wasctsokursus

szsfkbmsfs »eils«.sta«B«
"« FMHJHZFZHHTIHZTME »Is- MHM s
«;"z-:«,::,:»:«k, M
»k«»san«-»WITH-II
Mk
en
MO. MWMZ
»F
Was-«
www-AK
II
fw
z- Erim-tscer ilsmt

.

.

Prof-sie

«

·

-

Einzelunterriuht in sieeinfachen und doppelten Buchführqu
und im Kaulmännjsohen Rechnen qk.
teilt.

-

s,

,».--,-,

Ema Waschorm

Siu.ttet4.um Akbsit

-

Marjenhokstr.

W-

»-

Echte settomolpon

l

heckepanilkeln

sie

—-

sprst. v. 10. Aug. an vHJJPeichstrLå

emptiehlt sein reichhaltiges
»
Lager von verschiedenen
Zu den billigsten Preisen als: engl. Pferdegeschjrre, engl. Herren- u.
. Damen-Sättel,
Reitzeug, Reif-Stöcke, Gerten, Fahl-peitschen etc.

des

«

Unkost. fortan-Sie Ins
knirschte-111- Allesqu
und shstslsllsss von
Geschäftsqus
anderen Wirtschaftsbüehern, empfiehlt nötigenfalls MIIIIIII sow
111-tos- und vorkommen-usestil.
k«
Bureau wird

-

Margarete Welt-sitz

—--.-—-

,

Grossek Markt Nr. 2

..L

«

111111111111111111111111l

·sonon.MittS
WORK-.
Komkoktublo klotels miclnhls-.x; res.
. hatt-sah
Goojgnet als
Dauerwohnsjtz.
!60 Proz-Im Steuern. Gymnusjum n. Töchtersohul», Wintersportpliitze. Prospekte gratis durch d. Badksdirektiom

lyclse ils Zwecke-:

"

übernimmt

les-entom
i. Jahre 1908

qunen Z:

s-S, rue

uns

»

Jsisslo Lag-S Zwist-two Wahl und See-. Kiss- uoci -J«li.okenkt-oior
Sttam» Zwei zeicgomäc:·- Kalttmdoemstaltou (E«s.milionbud) u. modernos, dies ganze Jahr goöfknotes Wakmbnd mit allen medizin.
Rädern.
Liege-kutscsut Sok- Mk
Norvösa u.

»

—---

Lustspiel in 4 Akten von Kudelburg
Skowrouuek.
Ansatig 8 Uhr.

«’.

frank-ais
aoüti. S’acl»l-esser

(Buchk., Korrespondenz Wechselrecht, pour
tls
Arithmet.. Maschinensohreiben, ste- Jasob informatiole
U·
nogr. eto.). Abendkurse in stenogrund Maschinenschreibea
Meine Stunden im

«

Litteratur

Attele Dilettant-.

Uhr.

Hulareusnhcr
:

Katacms Sicln Zucksrkrankhsit

-

Anmeldungen erbeten vom 10. Aug.
an von 3—4 nachm.—.Teiohstr. 48.

rugentlske chsuflslltsfscllsclluls.
Eintritt f. beut-!- ·j· stimme-sc zuj. Zeit·

Anfang 8

s

s. K. Polulcarawa

der Fabrik

·

Fall.

Mittwoch, den 12. August k,
Zum unwiderruflich letzten Malt

!

Johannis-stk. 14.

i.a l I

Operette in 3 Akten von Les

o-—
Bad salzbkunspchles I
Ehcssteswstho

AND-W«
vEnNIcHTgT

»-

1

s

HUHNEKAUOEII

swslllln

'

-

REINHERZ

VOR NAMANMUNC Wlsiü OSIARIT
zu Hasen »Sage-su- -

s «-·

--"«

MEDULEMPMAMIL

-

I ,Ic.
—-

(l«averaok)

Techolkerscho Str. 4, Cis
OsserteuiAuzeiqer.
Auf used-me- die mit
m der
edition der «Not
aufgegeben worden, sind eklts
Zeitunxjx
bis 12 hr mittags
Osserten
gegangen: kl. v.; L. .; sole (2 BUzu haben

.

«

jeder Art

m- chisl
franz. statuten
beginnen
4—5.

.

diänläjezfsrxxeg

Katalogpreisen

10-—

·

Zu

Lehre-sinnen-

s

’

als Vertreter der Ach-Gesellschaft

~Pt-01-oclnil(··-Riga
Fabrikate

übernehmen

·

Beginn des Unterricht-S Trost-m
Ists I4« sllgllsh 10 Uhr morg.
«Anmeldungen werden entgegengenommen täglich von I—2 Uhr.

Ir. Richard Mo.

n

-

samt-urs-

Zurückgekehrt

l

l

Leutscn

A. Knie-tsch-

«

-

»

Mngxlxgjlggslgl-L-.,B»g.sxs.—!s!s-LL

Zurückgekehrt

«

Dienstag, 11. (24.) Aug. 1909

S. 100.

QkxkrtensAtJLlClVe
livländlschenems«
folsende

Zeitung
Nordlivländische
Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm, Preis für die
Auf der ersten Seite kostet die Petitzscilc EBO, Kop. (für das
-

Telephon Nr. -10.

»M- lsi

seit-sind

»

«

der eben erwähnten Resolution des- Wilnaer Braistwo-Kongresses, der, wie
der Leser weiß, um die Entziehiing der Glaxp
besnsspvgrslagen der Kompetenz der Dyma bitt-t,
dick-e eine Binschxiix auf des-- Allzkhdchstm Namen, für die von wolhynifchens Fanatikern Unterschriftengefämmelt werden; Es heißt dott u. a.;
--

Ein Pendanx zu

Feuilleton
Federstriche von der Reise. II.
Füx

die »Nor2lifvtlf.«Zt-g.k« von W. Mey erW. Meyer-Heydenhagen

(Schluß.)

Komm-Sand das liebliche Travemünde,
die Schiffahrtsgesellschaft, das Schabbelhans Und
der Rats-Weinkeller in Lübeck, Hambur LmitÄ dem
Biömäxckqulnnd, der Alstex nnd den
PauliTingclmngelz Im D-Zug durch den Wefthaxz,
am Fuße des Thüringer Waldes entlang und
durch das Vogelgebikge zur Frankfurter »Jla«!
Pstnttlich die Züge, keine Minute VerDer

gi.

-

·

.

spätnvgi
in den Schwa,rzwald.
Weiter geht’s
Im »Musterländles« Baden beginnt die ersteBummebei. Der Zug verläßt Heidelberg 5 Mi-

Der

de Süd-Deuif»ch,laqd

Kleinigkeit Merqu

Unterschied zwischen Nordmacht »sich,,schgn durchdiesa
Dafür ist die« Eggede

schöne-.
Doch. was- macht sich

-

nuten zu« spät.

der

Einheimische aus-

Etwas von der seltenen Sowflgket Lin denWaggom Flugs werdet-·
die Vothäzxge vox die» Fensterz·»gezogen.
Eigenilichmit »Recht. Auszustrigeu hat man, die »Gegmd zu durchwundern«, nicht aber sie vom Wagens-Esset aus im Vor-übergehen mit pnehmen,
in
die· Bahpexx durchs-sehen die
«
des Regel dicht, Gottlobs
Kgyn umg- sich die Landschaft nicht aus-sehen»

seiyer Gegend?

mersoxxce

schöpftenzsåfaxtjeu

lo

studiert« man

die

Mitreiseudeu.

Welcher

i

.

-

.

unseren

sern

aus

-

.

.

s

.

s

.

.

so

-

Wechsel von Haltestelle zu Haltestelle Im Nor- an, das sie aber irgendwie verkehrt angezogen
den der phlegmaiische niedersäschsische Blondschlag hatte- Und schaute sehr stolz aus. »Da war so
mit den robusten Giiederm in Hessen die ganz eitle große Stadt mit lauter Straßen wie Pareigenartigen Kopfformen mit den scharsnasigen kett
Blin hieß fie,«« erzählte fie. »Die Züge
die
dunkelhasarigz
dann
schmalen Gesichtern,
fahren so schnell, daß man sich immer betreuzigen
Alemannen, weiter die schwäbischen Avantgarden. Muß.« Und was ihr am meisten aufgefallen ist:
Der singende, breite Tonsall der Hamburger »Im ganzen Lande gibt es keine Mushits nur
Sprache, ebenso klagend, aber kurzsilbigeri das Herrschaften und Hotelbediente«. Außerdem spricht
Alemannische. Dort ein« »Geleise«, hier ein im gottverlassenen Lande niemand russisch
»Gleise«, bei den Schwaben und weiter nach
Na, das letztere stimmte schon ganz und gar
Bniern hin schon ein »Gleis«.
nicht. Auf Schritt und. Tritthött man tussisch.
Die Reisenden rücken ängstlich zusammen. Als Geheimsprache ist das Russische nicht zu verJtalienische Arbeiter sind eingestiegen. Eine IV. wenden. Will man seinem Begleiter eine BeKlasse gibt’s in Baden nicht. Die schmnhigen merkung machen, die die Mitreisenden nicht ver-;
Und frechen Kerle fahren in der gntbiirgerlichen stehen sollen, so jällt man sehr oft hinein, wenn
dritten. Sie sind die Schwarznrbeiter Süd- man seine rnssischen Kenntnisse« auskramt; der.
Deutschlands, was in Nord-Deutschland- der Pole Mitreisende ist ein Rasse.
ist. Immer weniger Deutsche finden sich bereit,
Natürlich spielt das russische Judentum unter
die »schwarze« Arbeit zu verrichten Die Bahnden russischen Reisenden die größte Rolle. Schon
bauten, Ziegeleien, Straßen- und sonstige Erd- phnehin bildet das Judentucn überhaupt an den
arbeiten werden von Auslöndern besorgt. Die schönsten oder gesundesten Orten Deutschlands die
Arbeiter aus dem Süden und Osten sind fleißig- Mnhrzahl der Gäste. Davon stammt der größere
und billig. Den ekelhast faulen Lazzarani seiner- Teil aus England oder Rußland. Die-Jugend
Heimat erkennt-man im Auslandekaum wieder-. der sz ruf-fischen Judensamilien trägt mit großerAn eineSänberung seinerKleider und uneins Vorliebe die russisehe Studentenmütze mit dem
bescheidet-es stillt-s Betragen denXt er aber auch blauen Mittelstück. Gern-gesehen sind die raisiim-, Auslande-. nicht. Die Waggons, in denen- schen Juden in denKurorten nicht-; Wenn sie
Jtaliener befördert worden -sind,. gleichen vielfachs nbers zahlen, so wird gern ein Auge zugedrückt
den« hiesigen Waggons 111. Klasse.
Aber erstere ganzv wie beiden Lungenkrankem
«
gründlich
gelüstet
und sz Um »den Feldberg ».hk:un«l lpclrsqmmcln sich in
werden- nach-H der Reise
- den windstillen Tälern die Schwiydsüchitigen,. in
Mission-.
»Musik«-F gibt-.- xs.-..soust in Deutschiaud nich-» allen Hotelå wohnen Dies-bleichen Unglücklichen.
Jn- einsem schwarzwäLdet Karort traf Rheine-»v Und doch sliest man in Meyers »Schwarzwald«Tinssische Manjm Sie hatte ein-elegantes Kleid- Führer bei jedem Hotelnamen: ~Lungenkmnke
.

.

«

,
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-

.

-

.

«

5 Kop.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Verstärkung dermung in Russland

Gerüchte von

toleranzfeindlichen
«

neuen

einer

Strö-

i

«»

großen An-

leihe.

,

,

(

Menschen bei einem Zusamvon Schiffen in Montevided zers-

Ueber 150

meyftoß
trunken.

-

--

in der Nikolai--Jngenieurschule:

Hir-schfeld-, Hübbenet, Berg, Groß, szerny.

.

«

:

,

ans

s

.

aus

«

.

innetpolitischem Gebiet eine Trübnng.
wohl kein Zufall, wenn sogar die bekanntlich keineswegs regierungsseindliche «Nolnpje
Wenan in einem kürzlich auch in unsereni
Blatt wiedergegebenen Artikel von der allgemeinen Hoffnungslosigkeit, die die russische Gesellschaft beherrscht, spricht nnd das gegenwärtige Rujzland als große »Tischvorsteherschast·«,
die Dnnia aber als eine Kommission bezeichnen
konnte.v Und es fällt in der Tat anf, beim
Uebzerschnuen der einzelnen kleinen Tages-Ferngn,i»xsse,s denen sich die Aufmerksamkeit bei der
dein Gebiet der hohen Politik herrschenden Stille
unwillkürlich in verstärkteni Maße zuwendet, fast
Kundgebnngen der Reaktion in
imcner
her einen oder anderen Form zu stoßen. Diese
Kundgebnngen, wie z. B. die von-gestern wiedergegebene Resolution des Wilnaer Bratstwo-Kongiesses nnd andere weiter unten noch zu erwähnende Ereignisse, knüpfen natyrgemäß fast ans-,
im die vedeutendste positive Tat der
die Erledigung dei- GlauDumagSessiom
letzten
bensdnldungOßorlagen an und bilden
in ihrer Gesgnitheit recht pessimistisch siimmende

»

"

nisse auf

Es ist

so

-

-

wesentliche-sk-

«

worden
erblicken.
Leider aber erfährt dieses ans den ersten
Blick günstige Bild durch manche andere Ereig-

stammt-s

Die
eine-r fanatischen Geistlichkeit geschürten
alteingewurzeltenJnstinkte der Unduldsarnleit kön-«
nen wohl nur inder Weisebekämpst werden«
daß die aufgeklärteirussische Gesellschaft deutlich(
zu ver-stehen gibt, sdasz »die in letzter Zeit nicht
ganz vereinzelt ·ausgetauchten Bittschristen und:
anderen Aeußerungesns zugunsten einer Nicht-.
durchführung den-«Toleranzgesetzgebunsg nicht als»
die wirkliche Meinungsäußerung derGesellschaftzs
sondern als «irres-ii-hrende- Jntriguen anzusehen sind.
Auch an dem bevorstehenden Oktobr istenKongreß wird es liegen, dem Standpunkt, daß
die Doleranzgesehgebung eine Le b en s n ot we ndigke it für die Entwickelung Rußlands darstellt,
unzweideutig Ausdruck zu geben.

lich von

·

-

erw-.:isen, in der wir uns befinden

den, wurden- in erster Liniegjenannh Geradsinnigkeit und Aufrjgchtigkeitbei derDurchführung der Wohltaten bürgerlicherFreiq
heit. - Hierin trat zweifellothte -tie"’fe Kenntnisj
der-Psyche des rufsischen Bepzpalstungswesens zu-,
tage, zu dessen
».E.sx.geuschasxeu. die
Unaufrichtigkeit der Reformerexdes alten Regimes
gehörte. Das Memorandumiifstellt ein schrittzeitgeschichtlichesFOß-merkt dar; der
teressantes
lischenGlaubensbeleiintnisiibertxeten,zu in
hervorgehsobene
psych, ogisehe Grundzng
ihm
welchem Zweck er die nötigen Schritte tat. Der aber ist in noch höherem
sße ein charaktedaraufhin dem Studenten vom Bischof Nilon zu- ristisches Zeichen des neuen gyzstexys geworden, Junge Butten »außerhalb der Heimat,
Die örtli-- Behörden find
gesandte Priester Bellow eröffnete ihm im Auf- wie des alten
Die »Rev. Z." hat aus dem im »Reg.-Anz.«
Unaufesiigkeit aller der
von
der
überzeugt
trage des Kirchensürsten, er werde im Falle sei- fest
Reformen und Maßnahmen,s jszkskeineAbweikhung veröffentlichteniVerzeichnis der aus den K r i e g snes Uebertritts aus der orthodoxen Kirche aus- vom alten Wege dar-stelle TjjsDie Grundlagen
gestoßen und als Ketzer mit dem Anathema be- des neuen Regimes werdensaillschweigend als schulen zu Offizieren Beförderten die b altich en Na men herausgezogen und ist dabei auf
gewißermaßen unrecht und ni",.« shestehend angelegt werden. Da der Student die mit der AusNamen gestoßen:
folgende
stoßung aus« der Staatslirche verbundene Schmä-, sehen. Sie in praxi nichtinetracht zu ziehen,
ungefährlisdndern
gilt nicht nur« als
auch als
Im Pagenc o r p s Wrangell von Hübenlerung seiner bürgerlichen Rechte als im Wider-v bequemer,
eine ernsthspT-- Beachtung der thal, v. Derselden, v. Baumgarten, v. Knorring,
wie
spruch zu dem Manifest vom 17. April stehend neuen Grundlagen Im
Lebsxxtritt dies oft in Baron Krüdener, Baron Tornow, Dittmar;
fand, beabsichtigt er beim Synod gegen den Bi- einer an Zynismus W«s;sfzxts Klarheit zuin der Nikolai-Kavallerieschule:
.
»
schof Nilon seine Klage einzureichen.
Boetticherz
in der Jelifsawetgrader KavallerieJn das Kapitel der praktischen Anslsegung der
Hieran knüpft das opphmlle Blatt an
Böthlingk, Veh ;
schale:
der
des
versügten
von
Kosnotoper
Höhe
Thrones herab
Glau- die erwähnte Nichtbestätig
in der P aw l o w s ch e n Kriegsschule: Haller,
Lebensduldnng gehört endlich auch die
Gemeinde durch dies, GoÆYsgzkwalitung von Moeller, v. Mickwitz, Alopeus, Köppen, Hofmann,
dieser Tage bereits gemeldete Persügungv der Tschernigow .-an, um wie foltgstitzufahrem
Nahr, Bauer, Winter-, Lutzau, Baron Koeff;
Tschernigower Gouv.-Verwaltung ans ein
Augenblick
in der Alexander-Kriegsschnle: Lükann
natürlich
»Man
nÄJUzinen
Boye, Schubert,
Gesuch der Christen evangelischen Bekenntnisses zugeben, daß die örtlichenZ-Js«,ästden von den dets, Hensell, Zimmermann,
«
.
um Bestätigung einer evangelischen neuen Gesetzen keine AhnunWMkngund daßdie H ornz
in der Alexei-Kr«iegs-sch-ule.: Greirn,s
Glauben-Zwis-Wxügd GewissensGemeinde in der Stadt Konoiop. Dieses Prinzipien der
Spindlet,
bis
Tschernigiiio
gedrungen
noch nicht
Fischen Stobbe, v. Berg;
Gesuch wurde nicht etwa sormeller Mängel we- sreihett
in der Kiew e r Kriegsfchule: Kirchmann,
sein könnten. Nein, die Gouv-Verwaltung von
gen «ohne Folgen belassen-C sondern mit der ansTscherniigow hält es einfach-für möglich, sowohl Heinrichsen, Meder, Bäumen-, Rogge, Siedet ;
in den Kriegsschul-Kursen der P et er s b u r-«
die
abgelehnt,
driicklichen Motivierung
daß Lehre das Manifest vom 17. April als auch dasjenige
der Konotoper evangelischen Christen »wir der vom 17. Oktober vollkommenizu ignorieren; »in ger Jnfanterie-Junkerschule: Anders-m,
Tschernigow nimmt man die neuen Anschauungen Arnold,- Bauer, Hohenstamm;
Lehre der rechtgläubigen Kirche nicht überein- über den Abfall von der Orthodoxie
einfach nicht . . in den KriegsjchulsKutsen der Kas an erdie ernst und ist fest und unerschütterlich davon über- Jnfanterie Junkerfchule: Schubert, v. Sioers,
stimmt »und einen verderblichen Einfluß
Bevölkerung ausübt.«
zeugt, daß die Verfügung derv Epakchialobrigkeit Richter;
in der Twserichen K.avallerie-JunDas sind Einzelereignisse, denen aber eine im Leben als die Richtschnur anzusehen ist, deren
in praxi die bequemste und unge- kerschule: Zenker, Schikff;Beobachtung
zsymptomatisfche Bedeutung nicht abgesprochen werin der Peterß b u r g e r Jnf-anterie-lunkerist. Es hat sich die feste Ueberzeugung
den kann, wenn..«man sie im Spiegel der toleranz- fährlichste
»
eingewurzelt, daß nach den alten Grundsätzen zu schale: Widberg, Hahn;
in der Wi ln aer Jnfanterie-Junkerf.chule:
feindlichen Reden der orthadoxen geistlichen Dama- verfahren ist, ohne auf die neuen einen Blick zu
Unddiefe Erscheinung, nämlich der Schiemann, Schröder, Schuld, Michelsohn.
Abgeordneten und der den GlaubensdnsldungO werfen
an
die Ungilttgteit des neuen
der Odef a e r Jnfa-ntekie-Jnntetschule :Glaube
Votiageszn bekanntlich keineswegs günstig gesinn.in Schilling,
überall
Bakon
Regimes,
dringt
spiegelt
hinein,
Busch, Gellerst, Reichardt, Vogel,
sich
ten Stellung des Sytzndshetrachtex Nicht.zuin allen Maßnahmen nicht nur der Provinzial-, Rosenbetg ;
«
letzt weist, auch die Unverhülltsheit, mit der die sondern auch der Zentralbehörden wider und
in der Kasan ch en Infantekie-lullkerschnle:
Reaktion bei jeder sich bietendenGelegenheit ihrer schafft eineAtmossphäre der Unanfrichtigkeit, die Rudolf, v. Medem;
»
.
.«
in der Jrkntsker Infanterinnnkerschulei
duldnngsfeiudlichen Gesinnung Ausdruck gibt,j die Idee der Staatlichkeit zerfetzt.
v. Liphart;" »
Es darf wohl gehofft werden, die Wachenauf ein Stärkebewußtseins hin, das zu denken gibt.
-in det- Michael Artillerieschule:"
Und sieht man den Dingen ansf den»Grund,
schaften reaktionärer Unduldsamkeit mögen, so be- «Ackermann, Behr;
läßt es sich kaum verkennen, daß es der H aß dauerlich sie auch sind, sich in sspätereu Jahren,
in der Ko u starrt-in.-—A«x.4.i.11--er«i e.s.-ch»ule:
gegen das neue Regime überhaupt ist, als bloße Symptokite derUebergangfszöit Vogel; Baron PfeilitzersFranch Lieven, Carlstedt ;

.

nnd Stelle von den praktischen Ergebnissen der
Durchführung des neuen Agrargesetzeg zu überzengen Ein nicht minder etfreulichesZeichen
derseit dürfen wir inder an manchen Orten
erfolgten Aufhebung des Kriegszustandes nnd
seine Ersetznng durch weniger scharfe Formen des
·im Gouv. Kowno
adminiftrativen Regimes
ist sogar der außerordentliche Schutz aufgehoben

der sie zu Kundgebungen, wie den obenerwähnten-,
»veranlaßt. Zu diesen tolekjank und ""f"reiheitsfeindlichen Strömungen nimmt u. a. auchdie
»Retfch«. in ihrer letztengssSonntagssßetrachs
tung Stellung, indem sie schreibt:
»Als in dem das Manifist vom 17. Oktober
begleitenden Memorandnm die wünschenswerten
leitenden Prinzipien für diEsFTätigkeit der Behörden im""e"rneuesrten RußltiiisdsT formuliert wur-

RHL

wiegs-

(25.) August

;

.

qnch der Ministerpräsident sich in verschiedene
Gonoernements begeben haben, um sich an Ort

Zeichen-der Zeit.

»Kniesällig bitten wir Ew. Majestät, dass
Land vor der fremdstämmigen Vergewaltigung zu
retten und das von der Reichsduma zusammengestellte, Rußland schädliche Gesetz von der
Freiheit des Uebertritts zur Andexsgläw
bigkeit nicht zu bestätigen-» Das einigen
Abtrünnigen nötige Gesetz biingt Verwirrung in
die Herzender kussischenMänner, gibt den An-,
detsglänbigen Anlaß nnd Recht über unseren-;
Glauben zu fpotten und droht-mit vielen Gefahten in der Zukunft.«
Was für eine praktische Auslegung die im Toleranz-Manisest vom April 1905 gegebenen Weisnngen unter Umständen finden, lehrt ein von
sder »Retsch« aus Wologdagemeldeter Vorfall.
Daselbst wollte ein politischer Umtriebe wegen
dorthin verschickter Student zum evange-

12.

Preis ver Ginzeimtmmer

»

Auf dem Gebiet der hohen Politik herrscht
eben die saison warte-; gleich den Parlamenten
der anderen Staaten sind Reichsdnma nnd Reichsrah wie bekannt, seit bereits zwei Monaten auf
Urlan und dieser Tage meldeten wir, daß auch
das Ministerkomitee in die Ferien gegangen ist.
Ess ist gewiß als— ein Symptom der eintretenden
Bernhigung im Reich zu begrü·ßen, daß der Ministergehilse Lykoschin nnd einige Zeit vor ihm

nnr

fiebengespalteue Petitzeije oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Ausland 75 Pfg-) und im Rellameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

Mittwoch, den

Inland
Toleranzfeindliche Strömungen

n ach au s w ä r tS: jährl. 7 RbL 50 Kop., halbjähri. 4
- - «
« vierteljährl. 2 Rb1.25 Kop.

Ym Honnab end eine iccustrierte Feuicceionsgseikaga

«

abends

·

Uhr

jährlich 7 Rbl., half-jährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbb
mouatlich 80 Kop.

Weg-« 12. August.

Unserem Lundsmanni Hofrar Paul
v. Boetticher in Schmurgendors bei Berlin
ist vom König von Preußen der Rote AdlerOrden verliehen worden. »Herr v. Boetticher,
der schon längere Zeit expatriiert ist« hat-sichwie die »Rig. Z.« bemerkt, in seiner neuen Heimat durch gemeinnützige Arbeit verdientjgeniachr
Eine Konser«enz der Rigaschen
lettischen sozialdemokratischen Or-

ganisation hat, wie die »Rig. Atti-« den in
Petersburg erscheinenden «Wahrpas.« entnimmt,
Mitte Juli stattgefunden- Auf ihr ist die merkliche Apathie und Gleichgiltigkeit der Genossen zur
Sprachegebracht aber auch festgestellt worden« daß
allenthalben eine regere Tätigkeit beginne.
Jn bezug auff das Wirken innerhalb der legglen
Vereine wurde konstatiert: l) daß dieses Wirken
völlig planlosv vor sich gehe, 2) daß viele vdort
tätige Genossen dabei völlig den sozialdemokratischen Bestrebungen entfremden und sich klein«bürgerliche Anschauungen aneignen, und 3)«»da,ß
die wissde ..--o;.txgt.isch.cy«g2x
a
ds rchrkdezcazk

en ges-.
Filz« « Genossensi
ngieMngFthlW
Die
geschwächt

Uebergcing

Konstanz-»Y·ee«ikåkti;i tje«FH-Jä
werden.
darum als notwendig, daßv behufs systematischer
Tätigkeit in den legalen Vereinen in diesen
zialdemokratische Gruppen gegründet werden
müßten, in die alle sozialdemokratischen Glieder
des betr. Vereins einzutreten haben. In diesen
Gruppen müssen alledie Vereinstätigkeit betreffenden Fragen verhandelt werden und ihre Beschlüsse müssen für alle ihre Glieder verbindlich
sein, sobald Hsie vom Rigaschen Komitee bestätigt
sind. Die Konserenz traf dann noch Bestimmungen über die Gründung von Bureaus.
Werto. Der Steuerinspektor Gehilfe des

so-

«

von 8

;

.

geöffnets
Sprechstunden dep Reduktion von 9—»-11 Uhr morgens

ist

«

-

Skernewiz Blonschen Bezirks ins-Gouv. Warschau Hofrat Lotozki ist unterl dem 31. Juli
zum Werroschen Steyerinspektar ernannt worden.
-

Wonnen-. Die am 9. August veranstaltete
Rindvieh- und Fohlenschau ist, wie die »Rig.
Rdsch." lettischen Blättern entnimmt, nicht besonders reichlich beschickt gewesen. Ausgeftellt

werden nicht aufgenommen.« Wånn sie zahlen, benutzt die Kapelle

werka auch sie gern gesehen.
Allzu zuverlässig ist der Konturrent Bädeckers
aus dem Bibliographischen Institut überhaupt
nicht. Wie er zu den Hotelpreis-Angaben kommt,
weiß der Himmel, mit der Wirklichkeit stimmen
sie nicht überein. Und wenn man sich
seinen
Rat in St. Blasien zur Fahrt durch das Albtal
in den von vier Pferden gezogenen Postkasten setzt,
verflucht man ihn sogar. Im Schneckentempo
rollt das mittelalterliche Ungetüm dahin, von
romantischen Eindrücken natürlich keine Spurund die schönen Melodien, die sonst vom Posthorn erschallen, werden nicht geblasen, obwohl der
Postillon von St. Blasien herstammt; er raucht
die Zigarre, die ihm die Reisenden gestistet, damit er ja recht schön blase; er bläst sie
die
«
die
in
Zigarre
Lust.
Seit des »Knaben Wundethorns« Zeiten, ja
seit Scheffel ist im Schwarzwald überhaupt manches anders geworden. Aus alter Zeit beibehalten ist noch der Typus des malerischen am Abhange haftenden Schwarzwald-Hauses, dem man
ins Dach fahren kann; denn das Haus liegt oft
der Höhe derStraße
so, daß sein Dachrand
ruht, in dem Dache aber ein großessScheunens
tor ist, durch das die Heuwagen direkt in den
Dachrausm geschahen werden "kötitlen, der als
Scheune dient, während die Wohnzimmer dar-

aus

so

-«-

-

aus

unter liegen -«—· die Fenster ins Tal« hinaus.
Aus alter Zeit steht-um den-Feldberg herum fast
sin« jedem-Gehö-» keines kleine Kapelle-« Bis zur
Kirche ist es weit; man ist gern bequem fromm-z
bringt außerdem seinen Hausheiligenzi unter und«

zugleich als Vierter-hausGartengerätschuppen und Feuerläuteturm. Doch
von Jahr zu Jahr gibt der Fremdenverkehr dem
Schwarzwalde immer mehr einen Hotelcharakter.
Die Autos tun das ihrige. Die Preise werden
immer gepfefferter. Allznviel Verstand hat der
Gebirgsbewvhner nicht.
In der Schweiz schreitet die geistige und körperliche Degeneration immer weiter. Im badischen Gebirg ist es nicht besser-. »Wir sind ja
so dumm«, hören wir die Leute immer wieder
treuherzig versicheru, als wäre diese Eigenschaft
auch ein Kuriosum, mit dem der Fremde bekannt
gemacht werden soll. Nicht nur in den katholischen Gegenden macht sich eine auffallende Begriffsstutzigleit und Weltsremdheit bemerkbar-,
auch im protestantischen württembergischen
-

Die Expedition
morgens bis 7 Uhr

Preis mit Znsiellunq

"

hohe Festtage.

!

»

»Von-e glärpt fsctje zeitnng··.)
Vierundvierzigfter Jahrg-mig. «

(Vormals

täglich.

«

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Schwarzwald Doch diese Veschiäykxhgitz isie
nebenbei auch die Erlernung des Huchdeütschen
nicht zuläßt, hindert die Wäldler nichtses meisterhast zu verstehen, die Fremden auszufangen
»Denaturierte Menschen«, meinte ein norddeutscher Reisender, der nach Triberg gekommkuwmb
um sich dort die »erotischen Blöcke« anzusehen
und die herrliche Tannen-»Villoggkatuk« zU genießen. Halb Hoteliers, halb Städte-r Und dabei
Bauern.

.

.

Städtchen Freudenstadt ist« ein großes
Dorf. In jedem Giebelhimse ein Rinderftall.
Das

Der Dung Und die Stalljciuiche werden sorgfältig
gesammelt, daß es dutch den ganzen Ort duftet,
Eint-« täglich auf die Wieseii gefahren, die, kaum,
gespäht, gleich gehängt weiden. »Und gemäht
wird täglich nur viel; als dcis Vieh im Stalle

so

Mittwoch, 12. (25) August 1909.

Nprjblivlänbische Zeitung.

unsere

baulich vereinte Gemeindekirche blieb verschont.
Der schwer heimgesuchte Majoratsherr Johann
Baron v. Rosen machte sich sogleich an den
Wiederaufbau und hat ihn so rasch gefördert, daß
das ganze ehrwürdige alte Schloß noch vor Ablauf von vier Jahren wieder in fast unveränderter Gestalt dasteht. Die technische Leitung der
schwierigen Aufgabe lag in den bewährten Händen des Architekten W. Bockslaff. Bis auf
geringe, aus praktischen und ästhetischen Gründen
gegebene Veränderungen steht das Schloß in alter
Schloß Groß-Roop ist
Gestalt verjüngt da.
im 13. Jahrhundert von Gliedern der Familie
von Rosen erbaut, wie später Schloß Klein-Roop,
Schloß Rosenbuk und Schloß Hochrosen. Es vererbte sich bis ins 17. Jahrhundert in dieser damals reich begüterten und verzweigten Familie,
wurde von Gustav Adolf reduziert oder richtiger
konsisziert und hernach einem Freiherrn v. Wallenstein geschenkt. Es hat dann oftmals seine Besitzer gewechselt, bis es 1797 von Kaiser Paul l.
gekauft wurde. Nachdem es fast 60 Jahre Kabinettgut der kaiserlichen Familie geblieben, verkaufte Kaiser Alexander 11. es im Jahre 1856 in
wahrhaft laudesväterlicher Achtung vor edlen Familientraditionen dem von ihm hochgeschätzten
greisen Generalleutnant Johann Gustav Baron v.
Rosen, dem Großvater des jetzigen Jnhabers des
im Jahre 1866 gestifteten Majorats.
Außer
fast sämtlichen Nachkommen des ersten Majoratsherru nahm ein großer Kreis von Verwandten,
Freunden und Gutsnachbaren an der schlichten
Feier teil·
Riga. An der Cholera sind vorgestern
2 Personen erkrankt ; im Cholera-Hospital liegen
Seit dem Beginn
gegenwärtig 37 Patienten.
-

der Epidemie sind, der ~Düna-Ztg.« zufolge,
im ganzen in Riga und im Rigaschen Kreise bis

zum Sonntag,

den 9. August

einschließlich

sonen an der Cholera erkrankt,
nesen nnd 68 gestorben sind.

von

149 Perdenen 39 ge-

Der

Abzug der Sommergäste
macht sich, wie die ~Rig. Rdsch.« verzeichnet,
besonders bemerkbar in Assern, Karlsbad und
Dubbeln. An diesen Strandorten sind einige
Straßen schon ganz leer. Jn Majorenhof und
Bilderlingshof, wo viele Rigenset sich aufhalten,
merkt man den Abzug der Sommetgäste wenigerFlugversuche sind, wie- die Rigaer
Blätter berichten; dieser Tage vom Studierenden des Polytechnikums B. am
Strande unternommen worden. Er hatte sich
eigenhändig aus billigem Material einen Planeur
konstruiert nnd gebaut, der nur einige 30 Rbl.
-

-

so

-

-

unsere

wars

-

aus

so

-

aus

-

-

unserer

woraus

-

-

ist's in allen Oertchen hausen, gute 2 Kilometer von Schaffhausen.
Süd-Deutschlands, auch in Nord-Deutschland Letzteres hat nur starke Stromschnellen Was
bisweilen. In Donaueschingen läßt Fürst Für- wird nicht alles auf den herrlichen Rheinfall gestenberg die Latrinen am hellichten—Tage aus- schulten
er sei ein Reinsall. Für die, die
ihn
pumpen. Selbst in Petersburg geschieht’s zu in Schasshausen suchen, ist er es
,
wirklich.
nächtlicher Stunde. Diese ehrenvolle Behandlung
Unser Ansehen im Auslande: In Freudendes Düngers macht es erklärlich, daß die Wiesen siadt sitzt eine Petersburger Dame
auf einer
und Felder selbst im Gebirge gut gedeihen. So Bank und genießt die
herrliche Aussicht. Eine
auch in Finnland.
Noch ein eigentümlicher andere Dame setzt sich zu ihr. Ein Gespräch ist
Zug der Schwarzwäldler, vornehmlich aber aller bald angeknüpft Da
möchte die hinzugekommene
Württemberger: Sie alle erklären, daß sie »zu- Dame wissen, wo
ihr vis-ä—vis her sei. »Aus
srieden« sind. Politisch und sozial Unzufriedene Petersburg.«
Jäher
Schrecken und Abrücken
gebe es da nicht. Daher haben dort auch die bei der anderen.
Rußland mit der Cho»Jn
Sozis so wenig Erfolg. Die Leute sind zufrie- lera ?«
Ausspringen und
»Ja.«
Entsetztes
den
was will man mehr? Glückliche Leutel die behende Frage: »Sind Sie auch desinAuch mit diesem Kuriosum wird jeder Fremde fiziert?« Also zurück nach Rußland!
treuherzig bekannt gemacht.
Grünsutter frißt.

So

-

-

-

Den Geographielehrern ist eine Schwarz-

Der Schreckenstag von Olginate.
Erfchütternde Einzelheiten von der Katastrophe,
die infolge des Kurzfchlusses der elektrischen
Leitung über das in der Nähe von Lucca gelegene italienische Dorf Olginate hereingebrochen,
die Donau weit westlicher, bei Furtwangen, und berichtet der »Ein-Here della Sera«.
Zahl der Opfer ist 10 Tote und 29 Verheißt im Oberlause die Brigach, fließt als träf- letzte.Die Schwer
betroffen wurde insbesondere das
tiger Fluß bei Donaueschingen vorbei und heißt Haus einer jungen
Frau, Meicede Galbiati. Sie
unterhalb des Städtchens erst Donau. Da ein war mit dem Kinde auf dem Arm im Begriff,
Fürst Fürstenberg des Streites müde war, wo das Licht auszuschalten, als der Kleine von ihArm glitt und ins Zimmer zurücklies. Just
wohl die Brigach endet und die Donau beginnt, rem
dem Augenblick fiel ein glühender
Leitungsdekretierte er, daß dort, wo eine Quelleitung in
draht von der Decke auf die Frau und setzte ihre
Schloßgartens
Brigach
in die
strömt, die Kleider in Brand. ·Bei dem Versuch, die
deines
FlamxDonau beginnt. Die Quelle wurde in Marmor men zu löschen, erhielt die Mutter der Galbiati
,s;-.und Sandstein gefaßt, ihr Ausfluß trägt die den tödlichen Schlag, und dasselbe Schicksal ekim Zimmer
»Donau«, und die Donau ist da. eilte einen zufällig
anwesenden Be·«-—U7bckschti
f
t
den
sucher,
Frauen
lam. Er wie die
der
«DUZ ist dle einzige «Blaue« an der Donau,
zu
Hilfe
Mutter fielen nach pen) tödlich-n Schlag lautlos
«
Fiönnte der, Berliner sagen.
um, während sich die lunge Frau unter furchtbawald-Reise dringend anzuraten Es wird in der
Schule gelernt, daß die Donau im Schloß Donaueschingen entspringt und daß der Rheinsall
bei Schasshausen zu suchen ist. Dabei entspringt

»Okt« Rkyiyfalllieht »ber Städtchen

-

Neu- ren Zuckungen am Boden

wälzte.

Der Orts-

pfarrer und» mehrere Frauen, die herbeigeholt
waren,4 wohnten der jchauerlichen Szene als
schreckgelähmte
bei und bemühten sich,
das schreiende ind zu beruhigen, das wie durch
ein giscmder gerettet worden war.
An der Schwelle des Nebenhauses sahen wir
einen anderen Toten, den Spinnereiarbeiter Fumagalli, der friedlich wie ein Schläfer ausgestreckt
liegt. Auch er erhielt den tödlichen Schlag bei
dem Versuch, die Leitung auszuschalten. Als er
umsank, sprang ein gastweise im Haufe weilender
fremder Arbeiter hinzu, um den Sinkenden in seinen Armen aufzufangen, ein Hilfswert, das auch
ihm das Leben kostete. Jn der Nähe des Dorfgartens liegt das Haus eines weiteren Opfers.
Vittorio Perego saß gerade beim Abendbrot, als
er, durch das Angstgebriill des Viehes aufgeschreckt, in den Stall eilte. Er fah ihn hellerleuchtet durch Flammen, die von den Deckbalken
herabzüngelten. Bei dem Versuch, die Leitung
auszuschalten, erhielt er einen furchtbaren Schlag,
der ihn tot unter das wildbrüllende Vieh schleuderte. Der Spinnereiarbeiter Maria Cornara
wurde am Tische von einem herabfallenden Leitungsdraht getötet. Dem Geschrei, das die
Schwestern beim Anblick des brennend zu Boden
sinkenden Bruders ausstießen, antwortete das
laute Jammern aus dem Nachbarhause. Hier
war der Zimmermann Bianchi beim Berühren
der Lampe mehrere Meter weit ins Zimmer geschleudert worden. In tränenlosem Schmerz umftehen die Angehörigen die Leiche des Ambogio
Corte, eines wegen feiner Kraft berühmten Riesen, der wie ein Verzweifelter gegen den Tod antämpfte. Als er nach dem Berühren des Schaltknopfes, der ihm den elektrischen Schlag vermittelte, sich in rouvulfivifchen Zuckungen wandhatte er noch die Kraft, seine erschreckten Angehörigen mit einem tröstenden »Es ist nichts« zu
beruhigen, dann taumelte er rücklings in den Hof
und- hauchte hier, trotz aller Bemühungen des in
Eile herbeigeholten Arztes, seinen letzten Seuf-

Zuschauer

zer aus.

.

I

eines Offiziers und eines-Landpolizisten in
Waggsjt 2. Klasse reifen, wofür er 760 Rbl.einem
zu
Zahlen-hat- In Krassnojargk, dem Endpunkt der
8500 Werst langen Eifenbahnfahrt,
wird
puchin dem Gouverneur von Jenisseisk, LoBologowskoi (dem ehem. Vizegouverneur von
Livland)
Timirjafew hat sich zur Frage der Lustzur Verfügung gestellt. Der ehem. Chef des
f ch iffahrt einem Mitarbeiter der »Pet. Ztg.« Polizeidepartements wird im selben Waggon von
gegenüber ausgesprochen. Nachdem der Minister seiner Frau und deren Bruder, einem Fütstkg
darauf hingewiesen hatte, daß aufseine Anregung Urussow, begleitet werden. Späterh in sollen
-

spiel, wo mit größter Bereitwilligkeit Spenden
für den Bau von Zeppelinen, Parsevals
aufgebracht werden. Jch selbst sah kürzlich in
Frankfurt einen Flug des Zeppelin-Giganten.
Dies Schauspiel war geradezu erfchütternd in
feiner Majestät ..
Noch majestätischer war
aber das Schauspiel des Entzückens, mit welchem
die Menschen die neue Erfindung begrüßten.
Dasselbe habe ich in Berlin beim Fluge des
Parseval beobachtet. Bei uns ist das lange
nicht
Unser Volk ist arm-. Nichtsdestoweniger werden wir unbedingt tun, was von uns
abhängig ist.
Ueber die Erfindung Tatarinows kann ich nichts sagen, da er alles
geheim hält.
Der russifche Luftschiffer in spe Tatatinow muß lontraktmäßig in 10 Tagen, am
22. August, fein selbstetfundenes Luftschiff vorführen. Wie die ~Birfh. Wed.« melden, wird
Tatarinow keinen Flug unternehmen, da er
laut Kontrakt mit dem Ministerium nur verpflichtet ist, sich in vertikaler Richtung bis zu
einer gewissen Höhe zn erheben. Erst wenn das
gelungen sein wird, wird sich T. an die Vervollkommnung feines Luftschiffes nnd an hie Fertigstellung der eigentlichen Flugvortichtnugen machen.
Die Aufstellung
der Kandidatur
der ReReichsduma-Abgeordneten
Kutlers zum
Stelle
des
Kolausgeschlossenen
Abg.
sidenz, an
jubakin —ist, wie die »Birfh. Wed.« mitteilen, insofern noch un g ewiß als Kutlet noch garkeine
Erklärung darüber abgegeben hat, ob er die
Kandidatur annimmt. Kutler ist gegenwärtig
als Sachtvalter des ehem. Gouv.-Adelsmarschalls
Grafen Gudowitsch voll in Anspruch genommen
eine Arbeit, die noch lange dauern und deren
Erledigung er vorzeitig nicht abbrechen wird.
Miljukow hat, von den »Birsh. Wed« über Kutlers Kandidatur befragt, bestätigt, daß von letzterem zwar noch keine Einwilligung vorliege;
er zweier jedoch nicht daran, daß Kutler die
Aufstellung feiner Kanditatnr nicht ablehnen werde.
—Zar bevorstehenden Verschickung
des ehem. Chefs des Polizeidepartements A. A.
Lopnchin weiß die «Retsch« zn melden, daß
nicht das Gouv. Tobolsk, sondern das Gouv.
leniss eisk zum zukünftigen Aufenthaltsort
des Verschickten ausersehen worden ist. Lopuchin
wird nicht per Etappe, sondern in Begleitung

usw«

.

so.

-

-

-

,

-

Dem Weh um die Opfer, die die furchtbare
Katastrophe fast in jedem Hause forderte, gesellt
sich das tiefe Mitleid um die Ueberlebenden, die
in dumpfem Schmerz dahinbrüten und von denen
einige dem Wahnsinn nahe sind.

die 2
folgen-

Töchter

des

auch
Verschickten ihrem qu

Jn Sachen der
- Moskau.
ej,l
nes
Dnma-AbgordnetenErsatzwth
an Stelle-dgverstorbenen Oktobtisten Plewako hat, wie wir

l

der »Nun-. Wr.« entnehmen, dieser Tage unter
dem Votfitz von A. J. Gntschkow eine Beratung
stattgefunden Der Name des oktobristischen Kaudidaten ist noch nicht bekannt geworden.
Die
Kadetten werden nach ca: 2 Wochen ihren Kandidaten aufstellen.
Die vom revidierenden Senateut G a tin
in Anklagezustand versetzten Jntend a nt n
be a m te n kommen, wie wir den »Birsh. Wed.«
entnehmen, vor das Kriegs g nicht
Wilna. Während eines Festessens der Mitglieder des Bratstwo-Kongresses hielt
der zum russischen Volksverbande gehöreudk
Erzbischof Makari von Moskau n. q«
folgende Rede: Die von der Regierung eingebrachte nnd von der Duma angenommene
Glaubensdnldnngs-Vorlage hat die
Orthodoxie von der Höhe gestürzt,
der sie

;

Handelsministerium ressortierten höheren
Lehranstalten, den Polytechnifchen Instituten von
St. Petersburg und Kiew, besondere Lehrst ühle für Aviatik eingerichtet werden, um
einen Stamm wissenschaftlicher Arbeiter heranzubilden, sagte er weiter u. a.: In Rußland ist
es mit der Aviatik darum beschwerlich, daß die
Bedingungen für private Erfinder durchaus keine
gleichartigen sind. Bei der Patentabteilung
laufen viele Gesuche um Patentierung neuer Luftfchiffapparate ein, und es läßt sich ohne Zweifel
nur eins sagen, daß die Erfinder bei uns aus
diesem Gebiet arbeiten, aber der materiellen Unterstützung beraubt sind. Jm Auslande findet
man für jede neue Idee, die auf diesem Gebiet
praktisch anwendbar wäre, Personen, welche diese
Idee weitgehend finanzieren. In dieser Beziehung bietet Deutschland ein leuchtendes Beiin den dem

H

unseres

aus

ist 1854 geboren. Im Laufe von 14 Jahren
war er Chef der Nowotfcheckasker Junkerschule,
Chef der Kiewfchen Militärfchule, Kommandierem
der der 5. Jafanterie-Division und zuletzt Kommandeur des 2. Kaukasifchen Armeecotpg.
Der Handels- und Jndustrieminister W. J.

!

längeren Bericht der ~Düna-Ztg.« heißt, die Niederbrennung des Schlosses Groß-Roop, das durch
nahezu 700 Jahre an den wechselvollen Geschicken
Landes teilgenommen hat« Jn mancherlei Kriegsdrangsalen beschädigt, mehrmals von
Fenersbriinsten heimgesucht, hat das feste Haus
Roop als einer der ältesten Profanbauten der Ostseeprovinzen sich in seinem Mittelbau und gewaltigem Turm unverändert bis in
Tage erhalten. Der ganze Bau sank im Dezember 1905
in Trümmer und Asche; nur die mit dem Schloß

Fürst Kropotkin die Güter, Gesinde und Städte
in bezug auf die Einhaltung der gegen die Choleragefahr erlassenen obligatorischen Verordnungen und bestrafte die Schuldigen auf der Stelle.
Die gröbsten Unterlassungen wurden in G old ingen festgestellt. Außerdem revidierte er einige
Gemeindeverwaltungen. Da das Automobil bei
der Einfahrt in Hasenpoth einen Desekt erlitt,
setzte Fürst Kropottin bis Dubenalken die Fahrt
in einem Waggonet, bis zur Kapsehdenschen Haltestelle auf einer Dräsine und von dort bis Kapsehden per Achse sortx Von dort traf Fürst Kropatkin um IX 11 vormittags, wiederum
einer
in
Dräsine,
Libau
ein
und
die
inspizierte
Riga
könnte
an
den
eines
hier
vielleicht
Bau
Ferner
Einfahrten, Höfe, Restaurationen, Emigranteneigenen «Aeroplans «Riga« schreiten und umfashäuser und Bierbuden am Heumarkt und Atmensendere Flugversuche veranstalten. Fabriten, platze und kehrte dann mit dem Nachmittaggzuge
Werkstätten und alle Personen, die geneigt wären, wieder nach Mitau zurück.
auf diesem Gebiete mitzuarbeiten, werden ersucht,
Das bisheri e ständige Glied der kurlänsich an General O. A. Bertels (Elisabeth- dischen Gouvernementsbehörde für bänerliche Ange« legenheiten Staatsrat v. Witte ist, dem »Reg.Straße 29) zu wenden.
zufolge, unter dem 31. Juli zum Vizegom
Oesel. Durch die energischen Nachsorschungen Anz.«
verneur von Ssamara ernannt worden« Der bisdes älteren KreischePGehilfen Martinson ist es, herige Inhaber des letzteren Postens stell-Rat
wie wir in der «Rig. Ztg.«7 lesen, gelungen, den Belezti ist zum Vizedirektor des PolizeideparHauptmörder des Kaufmanns Kallaö tements ernannt worden.
Ein Wolkenbruch mit halbstündiger
und seiner Familie in der Person des am 24.
am vorigen Donnerstag in Ober-;
Dauer
Juli aus dem Arensburger Gefängnisse geflüchte- bartaugingnieder.
Er war von einem fürchterten Arrestanten Alexander Kuhlberg zu ermitteln.
lichen Gewitter begleitet. Viele Bäume im
Kuhlberg hatte nach dem Morde seine Umstan- Walde wurden von Blitzschlägen zersplittert und
tentleidnng abgelegt und von Kallas geraubte ein Blitzstrahl schlug in den Turm der OberKleider angezogen. Darauf hatte er sich eine battauschen Kirche ein. Der Turm, ein Kirchenund der Actar wurden vom Blitz start beZeit lang im dichten Walde versteckt gehalten ftuhl
schädigt und das Altatbild zu Boden geworfen.
nnd sich nach dem Flecken Kielkond begeben, von
(«Lib- Ztg-«)
wo ans er mit Hilfe seiner Freunde nach dem
Petersbnrq. Trotzdem uns noch 2 Monate
Festlande fliichten wollte. Jn Kielkond ist er
von
der Eröffnnng der dritten Session
nun vom KreischessGehilsen Martinson verhaftet
der
trennen, haben die »Birsh. Wed.«
Dnma
worden. Man sand bei ihm verschiedene von
über
die
einiges
Vorlagen in Erfahrung gebracht,
Kallas geraubte Sachen und 527 Rbl. 10 Kop.
die
die
Regierung gleich zu Beginn der Herbstbares Geld.
Dem älteren KreischeFGehilfen
dein
session
Unterhause zugehen lassen will. Es
Mariinson ist in Anbetracht der von ihm bei der
Ausdeckung des Mordes und der Berhastung des sollen, wie das Blatt ans sicheren Quellen erMörders bewiesenen Umsicht und Energie der fahren haben will, zunächst die Vorlagen betreffs
Dank des stellv. Livl. Gouverneurs eröffnet der Reform der Reich sbant nnd betreffs
der Kredit-Organisation der Landworden.
ten eingereicht werden-. Ferner wird die
RevaL Der heute Nacht wütende Sturm schas
Regierung,
mit Berücksichtigung der von der
berichten die Revaler Blätter unter dem
Duma
verlautbarten
gestrigen Datum
Wünsche, ebenfalls gleich
hat eine kleine Verzögerung
in der Ankunft der englischen Gäste zu Beginn der Session die Vorlage betreffs der
hervorgerufen. Um MS Uhr nachm. fuhr der Einführung der
Landschastsverfasdreischlotige Panzerkreuzer »Cornwall" in
sung
den
9
in
nnd
Nordwest-Gouvernements
Reede ein, htßte die tussische Flagge und feuette
den Begtüßungssalut ab, den der Panzerkteuzer den Gouvernements Stawropol, Astrachan und
»Alexauder Il« als Adniitalsschisf unter Hissung Orenbnrg einbringen. Die Wahlen in den geder englischen Flagge beantwortete. Um 3 Uhr nannten Gebieten sollen, nach der Vorlage, unter
der «Cornwall« zwischen dem »Alexan- Zugrnndelegnng des Prinzips der Propor
der 11.« und ,Peter dem Großen« die Anker.
der rnssischen und
Wie
dem ~Cornwall«,
auch auf den raffi- tionalsWahlen seitens
schen Schiffen hatten die Matrosen Paradestel- fremdftämmigen Bevölkerung vor sich gehen·
lung eingenommen.
Von den 2 englischen Endlich soll der Duma der PreßgesetzMinenbooten war noch nichts zu sehen. Entwurf zugehenZu ber Montag-Nachmittagssitznng der
Jn Moskauet Bankkreifen wird, einer
Estländischen Prediger- Synode lagen Meldung der «Pet. Zig. zufolge, eifrig von Sondrei Vorträge vor, die verwandte Themen behandelten: Pastor Haller-Merjama sprach dietnngen für eine neue tufsiflche Anleihe
über das Prinzip der Ev. luth. Kirchenversassung, im Betrage von einer Milliarde Fr. gesprochen.
Pastor A. Hoffmann-St Jakobi gab ein Zur Realisierung sollen belgische, französifche und
Referat über die vom Generalsuperintendenten holländifche Märkte hinzugezogen werden. Es heißt,
Pingoud ausgearbeiteten Resormvorschläae in bezug
daß man den betreffenden Syndilaten eine Reihe
die Kirchenversassung und Pastor J. L u t e r
h
St. Katharinen referierte über das ritterschast- von Eisenbahn und Bergwetks Konzessionen erliche Resormprojekt
kirchlichen Institutionen. teilt habe.
Die Dienstag-Vormittagssitzung brachte DebatDie dieser Tage erfolgte Entlassung
ten über die vom Generalsekretär für Jnnere des Hauptintendanten Poljalow wird
im
Mission Baron U exküll im vorigen Jahre Kriegsministerium sehr lebhaft lommentiert. Wie
aufgestellten Thesen in Sachen der Inneren Mission, über die Pastor J. Luther-St. Katha- die »Pet. Zig.« schreibt, ist die allgemeine Stims
rinen reseriert hatte. Pastor Jucum-Baltischport mung im Ministerium Herrn Poljalow durchaus
gab einen Bericht über die Küster-Witwen- und günstig. Es
herrscht die Ansicht, er selbst sei ein
Waisenkasse,
der Generalsuperintendent durchaus ehrlicher Mann und an allen
Mißbräus
die Synode mit einer Ansprache und Gebet schloß.
chen in der Jntendantur sei das ganze veraltete
Kurtmcd Am Freitag und Sonnabend un- System
schuld. Um andere Zustände zu schaffen
ternahm, wie die »Lib. Z.« berichtet, der stellv.
war der gewesene Jntendanturches nicht
dazu
Kucländische Gouvernem, Vize-Gouverneur Fürst
es fehlte ihm an Energie und teilweise
geeignet;
Kropotkin, mit einem Automobil eine Jnfp e k t ion s fa h rt über Frauenburg und Gol- auch an Sachkenntnis.
Der neuernannte Gedingen nach Hasenpoih. Unterwegs revidierte neralientendant, Generalleutnant Schuwa jew,
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Rindvieh und 99 Fehlen. Die zu stehen kann Begreiflieherweise war der Appasoll auf die ungünstigen rat etwas schwerfällig geraten, gab aber die Mögdes
heutigen Sommers zurück- lichkeit- eine Flughöhe von b Faden und eine
Futtervethältnisse
zuführen sein.
FIUSMTFO Von 8 Faden zu erreichen. Aus leichSchlva Groß-Rupp. Eine schöne, schlichte terem Material gebaut, hätte das Fahrzeug vielFeier wurde am 3. August in Groß-RVVP began- leicht bessere Ergebnisse erzielt und dem Flieget
gen. Es galtdieEinweihung des aus der die Möglichkeit zu ersolgreicherer Praxis geboten.
Aeroklubs
AschewiedererstandenenSchloßbaues. Von einem Mitgliede des Allrnsfischen
stud.
B. Rennnun
die
dem
geht
aus,
Anregung
den
die
der
Vandas
Zu
schmerzlichsten Wunden,
Flugplätztz
1905
oder
bahnen
sowie
Werkstätdem
ähnliche
lismus der Bauernbewegung im Jahre
Benutzung
ten
isnentgeltlicher
es
freizustellen.
in einem
zu
Lande geschlagen hatte, gehörte, wie
waren

mangelhafte Befchickung
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sich ihrem historischen Recht nach befinden muß.
Die Orthodoxie wird nicht von den Polen,
auch
nicht von den Lutheranern oder Juden angegriffen, sondern von den Unsrigen
den
glänbigen und Rassen. Sie beschimpfenRecht-den
rechtglänbigen Priester, dem sie nicht einmal die
Schnhriemen zu lösen würdig sind
Von dec
Tribüne der Dnma breitet sich diese Beschimpfung
über ganz Rußland aus
Helft, ihr Laien,
euren geistlichen Beratern und laßt die Rechtglüubigkeit nicht beschimpfen!.
usw. Diese
Perlen »wahrhast-rnssischer« Beredsamkeit riefen,
so sfügen die »Birsh. Wed« diesem Redereferat
hinzu, das ungeteilte Entzücken der BratstwoGlieder hervor.
,
Odessa. Der entthronte Schah von Petsien
Mahmed-Ali wird, wie die Blätter neuerdings melden, seinen Aufenthalt nicht in der
Keim, sondern in Odef s a nehmen. Den »Bikih.
Wed.« zufolge wird auf einen Befehl ans Petersbnrg
-

..

..

.

.

..

hin, von der örtlichen Administration
bereits nach einer passenden Wohnung für den
ehemaligen Herrscher gesucht. Als passendste Residenz wird das in· der Nähe des Bahnhofs belegene Palais des Kaufmanns
Falngein
angesehen. Ueber den Termin der Ankunft des
Eszchahs ist noch nichts Genaues bekannt.
Bessarabteu. iDer gestern an anderer Stelle
von uns berücksichtigten Klage über den Mangel an Aerzten in den deutschen Konien läßt die »Odesf. Z.« noch nachstehende
Bemerkungen folgen: »Es ist wahr, nicht für
alle akademischen Berufe findet sich in den deutschen Kolonien ein Arbeitsfeld
z. B. Architekten und selbst studierte Lehrer dürften kaum
viel Aussicht auf ein sicheres Brot in den Kolonien haben ; dagegen, wäre für Aerzte, Pastoren und Juristen in den Kolonien ein
Arbeitsfeld, und mancher Kolonistensohn könnte
hier einen Lebensberuf-finden Die Wohlhabenheit unter den Kolonisten nimmt zu, und man
sollte erwarten dürfen, daß mancher Vater seinen
Sohn eine gelehrte Laufbahn einschlagen lasse,
zumal die Versorgung mit Land anfängt schwer
zu werden. Wenigstens
eigenen Bedarf an Studierten sollten wir mit eigenen
Leuten decken, um keine auswärtigen Anleihen
machen zu müssen. Es ist dies jetzt um eher
zu erwarten, als ja die Möglichkeit gegeben ist,
daß Knaben ihre Mittelschulbildnng in den Kolonien selbst, wenigstens teilweise, erlangen können.
Bisher waren die Eltern, die ihre Kinder auf
die Hochschule vorbereiten wollten, genötigt, sie
in die Städte zu bringen,«was einezteils teuer,
und anderenteils auch mit gewissen sittlichen und
nationalen Gefahren verbunden ist. Durch die
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Kretschmar, O. Leßmann, G. Schumann, Strauß,

Adolf ngkddr u-. a. akt.
Ein Strasmandat wegen zu
schnellen Fliegens ist der modernste Nie«

derschlag dieser Tage.

Es blüht, wie die New-

Yorker »Tribiine« meldet, jedem Flieget, der in
Mannigfaltiges
oer Nähe von Aubrun übt, wenn er künftigGrafZeppelins Ankunft in Berhin wieder bei seinen Flügen die Schnelligkeit
lin am kommenden Sonnabend ist für den spä- von 32 Kni. überschreitet. Dies ist nämlich die
teren Nachmittag in Aussicht genommen, und höchste Geschwindigkeit, die einem Automobil
zwar beabsichtigt Graf Zeppelin, der das Luft- beim Durchsahren des Ortes Aubrun gestattet ist.
fchiff in Bitterfeld besteigen wird, um 5 Uhr Der Bürgermeister der Stadt hat nun diese Gein Berlin anzulangen. Dabei ist selbstverständ- schwindigkeitsgrenze auch auf die Luft übertrageniich damit zu rechnen, daß sich die Witterungs- Ob er annimmt, daß die Lust bereits so mit
verhältnisfe möglicherweise störend geltend machen Lastschifer und Fliegern jeden Systens überfällt
und ein Abweichen von dem Plan bedingen könist, daß Zusammenstöße jederzeit nahe bevorstehen,
nen.
Wenn vielfach die Nachricht verbreitet oder ob er annimmt, daß der Flieger bei einer
wird, der »Zeppelin III« würde einige Tage in größeren Schnelligkeit leicht in den Mond
Berlin liegen bleiben, so ist dem gegenüber könne, ist zweifelhaft Einst aber wird erfahren
wohl
darauf hinzuweisen, daß das Fahrzeug schon am kommen, der Tag, wo unterhalb des Aldebaran
31. August (Dienstag) dem Kaiser Franz Josef wie ans dem Potsdamer Platz im blaulackierten
in Friedrichshafen vorgeführt werden foll. Es Aeroplan ein Schutzmann hält (denn das Halten
muß am Sonntag Berlin wieder verlassen. Die will Blåriot ja anchschon heraus haben) und
Arbeiten am Schiff schreiten so rüstig vorwärts, mit kurzem Fingerwink den Verkehr regeltdaß am Mittwoch die Füllung wird vorgenomErst das Gedicht nnd dann die
men werden können. Die Motoren und neuen Blum en. Bei dem
Besuche des Kaiserpaares in
Antriebsvorrichtungen find und werden noch wei- Kleve hatte das Töchterchen Jlse des Bürgermeiter in der Halle erprobt. Das Modell ist im sters Dr. Wulsf· vor der Kaiserin ein Gedicht
übrigen vielfach bewährt, und fo kann man recht vorzutragen und der Hohen Frau alsdann eizuversichtlich auch ohne vorherige Probefahrt auf nen Blumenstrauß zu überreichen. Als die Kleine
die Reife gehen.
Graf Zeppelin sollte am mit ihrem Gedicht beginnen wollte,
die
Montag aus dem Krankenhaus nach Friedrichs- Kaiserin die Hand nach den Blumenstreckte
Um
aushafen zurückkehren und persönlich die letzten An- sie in Empfang zu nehmen. Die Kleine hielt
ordnungen treffen.
das Bulett krampfhast fest, da sie ihre Rolle proDie fünfundzwanzigjährige Jugrammäßig abwickeln wollte, und sagte: «Erst
belfeier der »Berliner Liedertafel« das Gedicht und dann die Blumenl«· Dieser
findet vom 9.——11 Oktober statt. Aus den deut»Zwischensall« erregte
natürlich große Hei.
schen Sprachgebieten des Auslands werden zahl- ter eit.
Unter Frauen. Laura: »Warum
reiche Vereine erscheinen. Dem Ehrenkomitee ge- '
hören u. a. die Staatsminister Delbrück, v. Tir- glaubst du, daß Chapleg dich gern hat? Hat er
Pitz- v. Möller, der Botschafter Freiherr Mar- dir etwas gesagt?«
Dora: »O nein! Aber
schall v. Biebersteiu, Oberbürgermeister Kirschner du foiltest Fnal sehen, wie er mich anguckt, wenn
und Bürgermeister Reicke, weiter Hnmperdink, ich nicht hinsehe.«
(Jllustr. Bits.)
—
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nach während

in den Drohungen

zu suchen sein, woVolksverlzandes
der Gerichtsverhandlnng Deutun-

,Wionen zu befürchten sind.

Politischer

Tagesbericht

Das neue dänische Ministerium.
Das Ministerium Neergaard ist gestürzt,
weil es in der so heiß in Dänemark umstrittenen

Fuge der Verteidigung Kopenhagens
indet Kammer in der Minorität blieb, und der
en,
fkühere Ministerhräsident I. C. Christens
der Befestigungsgegnetz hat sich nach der 16iägigen Ministerkrisis wieder einen Ministersessel
zupbert
zwar nicht als Präsident, aber doch
Tät-seiner früheren Eigenschaft als Kriegsminister.
F"«Die Dinge liegen in dieser Hinsicht in DämEsqutt
eigentümlich, daß es sich wohl lohnt,
etwas näher
diese Krisis einzugehen.
Es gibt· in Dänemark Leute, die schon am
Abend des 13. Septembers vorigen Jahres, an
dem Tage, wo das Ministerium Christensen zuginge des Albertischen Krachs unter dem Druck
der öffentlichen Meinung zusammenbrach, aus das
Ereignis der jetzigen Tage Werten abgeschlossen
haben. Das waren, wie der »Köln. Zig« aus
Menhagen geschrieben wird, teils politische
Spötter, die es lieben, der öffentlichen Meinung
ins Gesicht zu schlagen, teils Leute, die die«PerChristensens etwas genauer kunnten
sönlimit
chkeitSicherheit.voraussagten,
daß dieser ehrund
geizige und kluge Kopf schon Mittel finden werde,
wieder an sich zureißen, das
tat Porteseuille
einen
täpvischen
durch
Streich des Geschicks
ihn
aus der Hand gerissen worden« Zuzeiten hatte
is allerdings den Anschein, als ob der Mann
Teabanque spielte. Seine ablehnende Haltung in
ter Landesverteidigungs-Frage zerspliiterte seine Partei: aus der nationalen Presse
gellte ihm das Schimpfwort eines Landes«verräters entgegen, und zu gewissen Zeitgtmlten schwoll der Haß der Konservativen dermaßen an, daß man ihm offen mit einer Reichsgerichts-Anklage drohte als einem Mitschuldigen
Albertis dem er» seinerzeitderunvorsichtigerweise
Staatskasse vorM Millionen Kronen aus
gestreckt hatte. Allein er stand fest auf seinem
Standpunkt in der Ablehnung der Landbefestignug Kvpenhagens, und da er es in der Hand
hatte, die ganze Landesverteidigungssache in den
Orkus zu senden,
zog nun sein Amtsnachfolger
«tteergaard die Konsequenz und trat zurück.
hatte gesiegt und konnte gelassen den
-·esnch des· neuen Mannes erwarten, den der
König mit der Bildung eines Ministeriums benftragte.« Und der neue Mann klopfte zunächst

so

aus

so

vshristensen

an, und nachdem ex sich dessen
nisChriitenseu
Mitwirkung bei dem Vergleich gesichert hatte,
ging er daran, sein Ministerium zu bilden, in
der

dem Christensen den Platz erhielt, der in
vorliegenden politischen Lage der wichtigste ist.
. Graf Holstein, der neue Ministerpräsident,
ist ein salter Politiker, der die 70-er bereits überschritten hat. Ja seiner Jugend Anhänger der
Linken und fanatischer Antimilitarist, wandte er
einigen Jahrzehnten dem politischen Leben
mit dem
seines Landes voll Hohn den Rücken
Gelöbnis, nie zurückzukehren Was ihn jetzt benagen haben mag, diesem Gelöbnis untreu zu
ist schwer zu sagen. Genug, er folgte
kinn Ruf des Königs und brachte mit Christensen

ver

—«-

ivnerdem

stenVergleich zustande, auf dessen Grundlage das
Enne Ministerium gebildet wurde. Dieser V er-

lleirh läuft in der Kürze darauf hinaus, daß
Christensen seine Forderung im- wesentlichen
diktchgedriickt hat. Kopenhagens Befestigung
hin verstärkt durch ein
Dlrd nach der Seeseite
M Fort-« auf der Jnsel Saltbolm und nach
der Laudseite hin durch die sog. Christensenschen
«Flankenbefestigungen«.

Die gegenwä r ti g e
Landbesestigung Kopenhagens, der alte
Zankapfel der Parteien, soll nach zwölf Jahren
geschieif-t-:—werden; doch ist hier die ausdrückslche Erklärung beigefügt, daß es dem Reichstage

Mdem Zeitraume

von

bis 1922 jederzeit
ändern. Damit
Ordnung
Ist offen
gegenwärtige
die
daß
Vergleich
und
Der
vorläufig
formell
ist.
FlWgt
ur
also die Frage der Lerndbefestigung nicht
sendgiltig zum Abschluß, sondern läßt sie für das
filåchste Jahrzehnt offen. Mit anderen Worten:
MS Gespenst der Landbefestigung Kvpenhagens
IVUd weitere 12 Jahre in der dänischen Politik
Mgehen Daß es für das Geschick des Landes
Asklchgiltig ist, ob Kopenhagen nach der Landseite
Itm»b"efestigt- wird oder nicht, scheint auch die
Anfleht des jetzigen Ministerpräsidenten Grafen
Hvlstein zu sein, der sich in diesem Sinne gehat. Ersei der Meinung, daß eine geBündnispolitik für Dänernarl wichtiger
set als alle Festungen.
t« Das Mijfistexism hat, abgesehen von dem
Ministexpräsidenten, der ohne Portefeuille ist,
Zusammensetzung aus der Mehrheit der
Linken behalten, und ist im Grunde nichts anals das wiederhergestellte Ministerium
wie es vor der Albertifchen Kata-

heute

sit stehe,gesagt,
diese Bestimmung zu

äußert
schickte

»

Ister

.M»
Chtlstensem

Mphe aussah-
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An vielen Orten in Deutschland ist gegenWstttig ein »Bierkrieg« entbrannt. Das hier-

trmkende und wirtshausbesuchende PUbllkUm
lehnt sich gegen den Preisauffchlag auf- den
Brauereien und Wirte, angeblich unter dem
Dmcke der neuen Bierfteuer, dem Biere aufer-

Man ~streikt«, indem man dte
man ersetzt das Bier durch

Wittshänser meidet;

»M»ete Getränke; man
besti
mmter Brauereien.
Es
diesem

seres

so
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legt haben.
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Maßnahme dürfte
dies-:Russtschen

sind 4,40 im großen und ganzen geklärt. Verhandlungen
Jahr oder zwischen Konstantinopel und Athen in der Kr et afür eine fünfköpfige Familie wöchentlich 427, Frage sind nicht mehr notwendig. Die noch
Pfennige. Das ist die Last, die das Reich den ungelösten Fragen werden« nach dem ~Tag«,
direkte Orientierungen der vier Schutzmächte
Massen- auferlegt, um wieder zu Einnahmen zu durch dem
osmanischen Reiche« geregelt werden.
gelangen, dies auch für die Zukunft den Schutz mit
der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen un- Was die macedonische Frage anlangt,
Volkes ermöglichen sollen. Nie hat es in soll in der Kollektivnote der Mächte die Anregung
der Absicht des Gesetzgebers gelegen, daß Handel gegeben worden sein, hierbei sämtliche Signatarund Industrie auch nur einen Teil der neuen mächte des Berliner Vertrages hinzuzuziehen.
Steuern tragen sollen. Vielmehr sollten sie die Eis mag dahingestellt bleiben, ob die Pforte von
Abgabe voll auf den Konsum abwälzen. Das diesem Vorschlag Gebrauch macht. Denn schließist ihr gutes Recht. Was wird jetzt statt dessen lich ist nach Abberufung "der französischen und
beabsichtigt? Das Bier soll durch die Brauer österreichischen Kommissare und der Aufhebung
um 5, durch die Gastwirte um weitere 5 Mk. der europäischen Finanzkontrolle für die Mächte
die Angelegenheit erledigt. Die Beseitigung der
für den Hektoliter verteuert werden. Wird das inneren
darUnruhen wird Sache der Türkei sein,
durchgeführt,
in Nord und Süd
erwächst
aus dem Publikum eine Mehrlast von 720 Mill. seitdem die dortige Selbständigkeit gewahrt ist.
Mark.
Die Einzelpreise der Tabakerzeugnisse Die Kreta-Krise kann ialso als gelöst betrachtet
Wie das »Reutersche Bureau« erfährt,
sollen nach der in vollster Oeffentlichkeit kundge- werden.
wird
die
Türkei aller Wahrscheinlichkeit nach
tanen Absicht der maßgebenden Interessenten um
20 v. H. erhöht werden« Das sind bei einem auf die letzte Note der Mächte keinke
derzeitigen Verbrauchswert von etwa 800 Mill. förmliche Antwort geben-, da die Note
Mark 160 Mill. Mark. Auf etwa die gleiche keinen Punkt enthalte, der eine Antwort verlange.
Höhe wird der Verbrauchswert des jährlich in
Periien.
Deutschland getrunkenen Branntweines geschützt.
In
Persien
ist die Lage andauernd unZeitungsmelder
Verkaufspreis
nach
Hier soll
Ueber
die Situation nach dem Thronicher.
dungen von den Destillateuren um 35 —,-40 v. Hder ständige Mitarbeiter der Weltwechsel
schreibt
35
v.
Das
bedeutet
bei
H- Korrespondenz aus Teheran unterm 4.Angust u.
erhöht werden.
eine Verteuerung von rund 280 Mill. Mark. a.
folgendes: »Es ist wohl kein Zweifel daran
Die Streichholzfabrikanten und -Händler geden- möglich,
daß die Wahlen zugunsten der naken, sich für die Auslage der Steuer von 25
Regierung ausfallen werden, denn
tionalistischen
Mill. Mark vom Publikum eine Sondervergütung
Ereignisse, die sie ans Ruder geerstens
die
sind
von 331-, v. H. für ihre Mühewaltung, d. h.
sodann hat man
haben,
bracht
noch
zu frisch, undgesorgt,
statt 25 kund «33 Mill. Mark, zahlen zu lassen. durch Terrorismus
dafür
daß kein
de
bereits,
die
facto
um
Der Kasseewirt versucht
Der
riskieren
wird
Reaktionär
seine
höchstens Vz Pf. für die Tasse Kassee erhöhten törichte MnharnHaut
me d Ali in der rufsischen GeKosten zu einem Preisaufschlag um 5 Pf. für sandtschaft bildet sich noch immer ein, daß sein
die Tasse zu benutzen. Daß sich das Publikum
den Thron-eintrat vorüberallerdings auch nur vorübergehend ein solches Verzicht
gehender gewesen sei, und seine verbissensien
allerdings
wird,
gefallen
ist
lassen
Ansinnen
in der Hand
Anhänger wollen lieber ganz
nicht anzunehmen-« Die Unzufriedenheit über der Rassen wissen, als ihrePersien
Gegner herrschen
Block
dekretierte
die von dem lonservativsklerikalen
Unter diesen Umständen bot die AbsonSteuererhöhung teilt sich daneben immer stärker sehen.
gnng des früheren Unterpräfekten Mufacher el
der Volksmasse mit.
Mult, der als Diener verkleidet einen aufreizenEngland.
den Brief des abgesetzten Schahs an einen TatkmenensHänptling befördern wollte, den Anlaß
Neuerdings wurden in Downing Street wieder 8 Susfragettes verhaftet, weil sie, zum Zusammentritt eines Kriegsgerichts, und seitfinden täglich Hinrichtungen durch den
trotzdem der Pkemier mit aller Bestimmtheit er- her
Strang
statt, die nach der grausamen perfifchen
klärt hatte, daß er ihnen nichts» mitzuteilen habe
Sitte als eine Art Volksbelnstigung betrachtet
und sie auch nicht empfangen könne, darauf beAm meisten Beifall fand die Erhängnng
standen sein Haus zu belagem Die Polizei er- werden.
des
Sanie
Hazret, der die politischen Morde im
die
vor
Asquiths
klärte zweien der Frauen,
Haus
des
Auftrage
würden,
werden
Schahs zu vollziehen pflegte. Auch
standen,
sie
daß
verhaftet
Posten
das
der
reaktionären Geistlichkeit Scheich
Haupt
die
Sie
weiwenn sie nicht
Straßen verließen.
gerten sich und wurden darauf festgenommen. Faslullah wurde gehsenktz er hatte sich noch während der Straßenkämpfe besonders dadurch verSofort erschienen zwei andere, um an ihre Stelle
des
die
haßt gemacht, daß er auf Frauen und Kinder
Despard,
Mrs.
zu treten,
Schwester
Inzwischen sind die Wahlen
Generals French, und die letzthin viel genannte schießen ließ«
Sie sind in Teheran
Ende
worden.
geführt
wurden
sofort
festzu
Mrs. Sanderson. Auch sie
genommen. Dann erschienen zwei weitere, dar- sämtlich im Sinne der Fortschrittspartei ausunter eine junge schottische Frauenrechtlerin, die gefallen. ·
der Polizei noch nicht recht bekannt war,« und
»der es infolgedessen während des Vormittags gelungen war, den Premier auf seinem Wege nach
dem Augmärtigen Amt abzufassen und ein paar
Opetette.
Worte zu ihm zu sprechen
bereits die
Wieder eine Operettennovität
Dänemart
wurde uns gestern,
fünfte in dieser Saison
am Benefizabend des Herrn Wiesner und des
Die patriotische Heldin des letzten P arlaWestenholz,
Fel.
Plitz im Theater vor vollem Hause vorments-Sk«andals, Fri.
Bauer-« von Leo Fall,
berichtet selbst in sehr amiisanter Weise über die gesührt: »Der fidele
beliebten
»Dollarprinzessin«.
der
ein
Bühnenbruder
der
der
Art der Ausführung ihrer in
Geschichte
modernen Parlamente ziemlich allein dastehenden Das qus, das eine warme Aufnahme sand,
Handlung Sie sei von Zorn gegen die »unter- kann recht wohl als modernes deutsches Singspiel
Libretto hat
landslose« Behandlung der Landesverteidigungs- bezeichnet werden. Das Leonsche
aus den
sache seitens der Mehrheit des Reichstags erfüllt wirklich Hand und Fuß und ist, bis
aber
mit
um so
groben,
als
seiner
dafür
empfunden,
es
Schlußakt
gewesen und habe
ihre Pflicht
den Abgeordneten öffentlich ihre Meinung zu wirksameren Situationskomil, frei vom landläufisagen. Zum Sitzungssaale des Folkething hat gen Operettenunsinn und -unfug. Die Handlung
doch die locker aneindergesügsie sich in der Weise Zutritt zu schaffen gewußt, ist zwar seh-r dünn,
mit
an
von
den
ten
sind
ihrer Mischung von leichter
Mider
Szenen
daß sie den Diener, der
Sentimentalität
und
kecker Lustigkeit von lebenstand,
dem
ersuchte,
Eingangstür
nisternbenutzten
Präsidenten einen Brief zu überreichen, woraus diger Wirkung. Der Komponist hat musikalisch
sich recht gut den Ton für diese oberösterreichischen
sie unmittelbar hinter dem inDiener, der trat.
den
Saal
Volksstückszenen getroffen. Die Pariitur weist
begab,
Präsidentenstuhl
zum
e
r
r
g
angekommen,
Vor dem Präsidententisch
i ff manche Feinheiten im einzelnen aus und enthält
die Dame ganz resolut die Glocke des Prä- eine Reihe wirklich anmutender Nummern von teilWirkung, wie u. a. das
sidenten und läutete. Hieran sprach sie mit lau- weise durchschlagender
ter Stimme die schon bekannten Worte. Die AbBauern-Terzen im Schlußalt, das hübsche »Heigeordneten und die Minister waren durch das nerle«»«-Dueti im Mittelaki, die Walzer des fidevöllen Bauern, die Schnadahüpferln usw. Von den
Auftreten der energischen Kanonensrau
lig konsterniert und perplex, daß niemand Jnstrnmentalnummern verdient das «Vorfpiel«
daran dachte, sie zu unterbrechen, bevor sie ihre zum letzten Akt mit seiner seinen Tonmulerei als
alte Prä- künstlerischer Höhepunkt der ganzen Musik der
«Rede« zu Ende geführt hatte. Der
nur
die Worte Operette besondere Erwähnung
sident, Anders Thomson, brachte
gemeine
Glocke
Herr Kapellmeister Kroeker und Herr
hervor: »Sie hat
nommen, sie hat meine Glocke genommen!« Wiesner machten sich um die Anfführung,"
Nach vollendeter Rede ging das Fräulein wenngleich dieselbe gestern noch nicht ganz
in den Korridor hinaus und wartete hier ruhig, »fertig« war, immerhin nicht wenig verdient
bis ihre Personalien festgestellt waren. Die Dame Künftige Wiederholungen werden jedenfalls mehr
begab sich sodann unbehelligt auf den elterlichen Sicherheit und Fluß in das Ganze bringen, so
zwischen Bühne und Orchesterraum ein inniLandsitz auf Nord-Seeland zurück,- wo sie im daß
geres Verhältnis möglich sein wirddes
Interviews
Abends sich zahlreichen
Laufe
Am meisten trat gestern der erste Benesiziant
unterwerfen mußte und im übrigen der Gegender
gesinnHerr Wiesner, hervor, der die Titelrolle sang
tonservativ
stand vielsacher Ovationen
und im Rahmen seiner gesanglichen Mittel, insten Villenbewohner jener Gegend war.
besondere als Darsteller, eine ausnehmend tüchSchweden.
tige Leistung bot» Sowohl die lustigen als auch
Großes Interesse erregt in Schweden die von die gemütvollen Szenen gelangen ihm ganz
uns bereits mitgeteilte Tatsache, daß sämtliche prächtig. Herr Wiesner hat sich überhaupt als
Stockholmer Tagesblätter den schwedischen vielseitiger und trefflich charakterisierender Schangerichtlich spieler um unsere Bühne wirklich verdient geThpographen Verband
belangt haben, um nach Gern Muster der macht und erhielt denn auch gestern abend mehenglischen Trade-Union-Prozesse zu Versuchen, rerespßenefizgabenz
.
·
Als zweite Benefiziantin wurde Fel. Plitz
den Verband für die Verluste durch unbesugte
Ansstandsteilnahme gerichtlich verantwortlich zu durch Ueberreichung zahlreicher Blumen und anmachen. Es ist lange Zeit eine Streitsrage ge- derer Spenden ausgezeichnet, die ein deutliches
wesen, ob das nach den schwedischen Gesetzen Zeugnis sür ihre Beliebtheit ablegien. Fel. Plitz
möglich wäre, nnd bisher ist es praktisch nicht sang und spielte das Bauermädel Annamirl in
erprobt worden. Viele Mitglieder des höchsten liebenswürdiger Weise. Frei von Gemachtheit
Gerichts haben ««es" aber im vorigen Jahr in und Geziertheit, stellt sie ihre Figuren in keckem,
einem amtlichen Bericht als ihre Meinung aus- frischem und nsatürlichem Spiel eins die Bühne
gesprochen, daß in gewissen Fällen, die dem Vot- und weiß auch als Sängerin durch ansprechende
liegenden vergleichbar sind, Vereine zweifellos Mittel für sich einzunehmen.
Herr Dir:
dazu ver urteilt werden können, beweisbare Sandt spielte den behäbigen Lindoberer ganz
zen 285 Mill. Mark erbringen. Das
Mk. auf den Kopf der Bevölkerung im

boykvttiert die Erzeugnisse
Bleibt die Bevölkerung
Kampfe gegen Brauereien und Wirte

»

«

-

«

»»

gut. Herr Gottfried gab die.vethältnißmäßig kleine Rolle des Stesan mit bestem
Gelingen. Auch Herr Voigt in der Rolle des
Vinzenz verdient vorbehaltloses Lob, namentlich
auch als Sänger; Stimmmittel «- und Gesangs.
manier sind bei ihm gleich vortrefflich Die
Heinerle-Szenen wurden darstellerisch von Frau
Wi ß m a n n und einem Theaterkind (kl. S ch u l t e)
hübsch gegeben; das nette Duett mußte auf Verlangen sogar noch einmal gesungen werden, wobei der kleine Partner von Frau Wißmann sich
ausnehmend wacker hielt und zum Schluß denn
auch sein Teil reichlich verdienter Spenden erhielt. Frl. Eckert war in der Episode der
sympathischen Professorsgattin ebenfalls lobenswert.
Der Beifall des Publikums steigerte
sich von Alt zu Akt. Man muß den Darstellern
und Sängern geben, was ihrer ist. Sauertöpfisches Nöcgeln an ihren Leistungen, wie es hier
und da
häufig wirklich ganz unberechtigterim Publikum beliebt wird, ist ja allerweise
dings eine wohlfeile Sache. Der ganze Zufchnitt
Bühne schließt von vornherein jede rigo·
—h—rofe Kritik aus«

Sache

-

-

unserer

Von den im Cholera-Hospital zur Beobachtung internierten 4 Jnsassen der aus Talaka
eingetroffenen Barke sind weiter 2 Kinder an der
daß nur das jüngste
Cholera erkrankt,
Kind ibisher von der Anfteckang verschont geblieben ist. Die Cholera ist auch bei den beiden
Letzerkranlten in sehr leichter Form aufgetreten

so

In der »Liol. Gouv.-Ztg.« Nr. 83 wird der
Allechöchste Befehl vom Z. Februar 1909 betr.
Ein b er u fu n g der in den Gouvernements und

Pelze, 1 Flinte und diverfe andere Gegenstände

im Werte von über 700 Rbl. in der Leihkasse versetzt, und zwar für nur 51 Rbl. Die Versatzscheine
hatte der jugendliche Dieb um ein Geringes nochmals an den Mann gebracht. Den Detektivbeamten gelang eg, den Schuldigen auf den Lande
zu ermitteln und sämtliche veruntreuten Sachen
in die Hände der Eigentümer

zurückzuschassetltl.

Telegramme

der Yetersöukger Fekegrapheni
Mgentuv
Petergburg, 11. Aug. Von der Verwaltungs
des Ober-slleedizinalinspektors ist eine Vorlage
ausgearbeitet worden über die Leichenbesta ttu n g sowie über die Einrichtung von Friedhöfen und Krematorien. Gemäß dieser Vorlage
soll u. a. der bisher üblich gewesene 3-tägige
Termin, nach Ablauf dessen die Beerdigung gestattet wird, durch eine 2-tägige Frist
ersetzt werden.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 29 Personen und starben
12. Der Krankenbestanhf Lbeträgt 339 Personen.
Odessa, 11. Aug. Die Polizei deckte eine
große Anzahl gefälschter Aufträge des Konsumvereins und der Angestellten des Stadtamtes
auf. Auf diese Ordres hin waren für eine bedeutende Summe Waren bezogen worden. Es
wurden 4 Personen verhaftet, darunter·l Angestellter des städtischen Wasserwerkö.
Jn Bachtismavski Possad wurde von 3 als Priester
verkleideten Banditen ein Uebersall ans des Haus
eines Bauern gemacht. Die Banditen raubten
unter Todesdrohnngen 219 Rbl. Geld sowie
-

Gebieten des europäischen Rußland und ides mehrere Wechsel.
Tisiis, 11. Aug. Die 3 Mörder des
Kaukasus wohnenden Reserve-Fähnriche
1907 ermordeten Reichsratsmitgliedes Fürsten
und Reserve suntermilitärs des Bildungszensns 1. Kategorie zu sechswöchigen Dienst- Tfchawtschawadse, Bauern des Kreises
Duschet, sind vom Gericht zum Tode durch den
übungen veröffentlicht

Strang verurteilt worden.
Sfewastopol, 11. Ang. Der Truppenches
hatte das Glück, von Sr. Maj. dem Kaiser
folgendes Antworttelegrammgn erhalten: »Beansttage Sie, den tapferen Mitsireitern des Generaladjutanien Grasen Todleben sowie allen, die
an der Enthüllung des Denkmals für den Leiter
der ruhmvollen Verteidigung Ssewasiopols teilgenommen haben, Meinen herzlichen Dank anszusprechen für die Mir erwiesene Ergebenheit
Ich kenne ihre Bereitwilligkeit, nach dem Beispiel
ihrer Väter der teueren Heimat treue Verteidiger

Zur Frage der Ausbildung non
Lehrkräften für den Unterricht in den modernen Sprachen lesen wir in der heute hier

eingetroffenen Nummer der »Nun-. Wr.«:
Das Unterrichtsministerium hat seine Aufmerksamkeit dem Umstande zugewandt, daß
Gymnasien und Realschulen bei der Organisation
des Unterrichts in den fremden Sprachen
von dem Auslande abhängig sind und hat es
daher sür notwendig befunden, der Duma eine
Vorlage betreffs Organisation von
Kursen zur Ausbildung von Lehrern der deutschen und französischen
Sprache vorzulegen. Bisher wurden zur Erteilung des Unterrichts in diesen Fächern an den
mittleren Lehranstalten Personen ohne höhere
Bildung, nach bloßer Ablegung eines unbedeutenden Examens zugelassen Ohne zunächst diese
Kategorie von Lehreuden abzuschaffen, ist, dem
Projekt zufolge, ins Auge gefaßt worden, ihre
allgemeine Vorbereitung auf ein höheres Niveau
Personen mit minzu bringen, zu welchem Zweckherangezogen
werden
destens Mittelschulbildung
sollen, die einjährige und im Falle der Notwendigkeit auch 2- und 3-jährige Kurfe absolviert
haben. Auf diesen Kutten, deren Eröffnung in
den Universitätsstädten in Aussicht genommen wird, sollen die Lehrkräfte die theoreti-Sprache erschen und praktischen Kenntnisse ihrer
·
lernen.

unsere

zu sein«

Nikolai.«

Bethnne, 24. (11.) Aug.

Es kamen an be-

hufs Teilnahme an dem Wettfliegen der
Luftschiffer: der Präsident der Repnblik
nebst seiner Gattin, Briand, der Post- und der
Kriegsminister. Der Luftschiffer Palant machte
10 Kilometer in
und erreichte eine

12 Minuten 30«,-Z Sekunden
100 Metem Die-

Höhe von
selbe Höhe erreichie Latham,

der in einer halben
Stunde 30 Kilometer machte. Bleriot schlug
seinen gestrigen Schnelligkeitsrelord
Madrid, 24. (11.) Aug; Die spanische Kavullerie rückt, wie aus Melilla gemeldet wird,
unter dem Schutze der Kriegsschiffe gegen die
Mauren vor, die ihre Stellungen weiter vorgeschoben habenBuenos Aires, 24. (11.)’ Aug. Der argentinische Passagierdampser »Columbia« stieß bei
der Einsahrt in den Hafen von Montevideo mit
Die Berichte über den Narvaschen M itßig- dem deutschen Dampfer zusammen, der den Küleits-K o n g r eß gelangen durch die Blätter stenpassagietverkehr aufrecht erhält. Die »Entwusozusagen tropsenweise an die Oeffentlichkeit.
bia« sank. Es sind 150—300 Passagiere
Wie wir aus neueren Mitteilungen ersehen, u m g eko m m en hauptsächlich Frauen und Kinhaben die estnischen Fr auen daselbst eine der. Wenige haben sich gerettet. Der Kapitän
große Altivität entfaltet ; außer dem gestern von des Dampsers wollte Hand an sich legen, wurde
uns wiedergegebenen Protest der Frauen-gegen jedoch daran gehindert.
das Biertrinlen der estnischen Studierenden gelangte des weiteren solgender,- von denselben
Frauen nnterzeichneter Antrag an die Leitung desKongresses: »Der Kongreß äußert den Wunsch,
der metekrolog. Station def Realschule
daß die unter der Bevölkerung tätigen P astovom 12 August 1909.
r en (anf den Synoden und vereinzelt), A e r z t e,
9 rAb. 7 U r
l U r
städtischen und Gemeindeverwaltungen einen beMittkgh
«
stimmten Standpunkt für oder wider die
Mäßigkeitsbestrebungen einnehmen und im ersteBardmeter (Meercgniveau) 765.0
7652
7652
ren Falle zur Förderung der MäßigkeitsbestreThemometet(Centigrade)
18.2
13,4
t 17.2
bungen Mittel und Wege ausfindig machen
Windricht. u. Geschwind. SW«1
ENEU
möchten.« Dieser von 50 Frauen unterzeichnete Relative
Feuchtigkeit
89 HH
91 J72 Jst
Antrag wurde vom Kongreß angenommen.
Bewölkung
,
10
10
10
Wie wir dem Referat des »Jsamaa« entnehmen,
den
Versammlungen
Delegierte
auch
nahmen an
1.. Minimum d. Temp. nachts 11.5
der finnländischen Mäßigkeitsvereine teil2.
Maximum d. Temp. gestern 19.0
der
Als erster von ihnen hielt
Pastor Harmen3. Niederschlag
rinta in finnischer Sprache eine Rede, die
von Frl. Leeni Ploompuu, Studentin der
Helsingforser Universität, ins Estnische übersetzt
wurde. Redner gab u· a. seiner Freude Ausdruck über die Begeisterung und den Ernst, mit St. Petersburger Börse,lo.Aug.l9o9.
dem die Esten die Sache der Mäßigkeit betreiben.
Wechsel-Caper
Als zweiter Redner sprach in estnischer Sprache London Checks f. 10 Lstr.
94,46
sinni- Berlin
Fel. Helmi J alovaar a, Redaltrice des
100 Rmk.
46,18
schen Mäßigleitsblattes »Külwäjä«, die den Esten Paris
37,50
100 Fres.·,
eben-falls viel Schmeichelhastes über ihre Müßignnd Acticu-Courfe.
·«
Fondsleitsbestrebnngen sagte. Die stammverwandten
Staatsrente
88
40J0
hätten,
obgleich
in naher
Finnländer und Esten
.
1905.
Nachbarschaft mit einander lebend, sich doch fern 50,«o Innere Anleihe I908
.
1007s
trennende
Mauer
gestanden. Doch möge die sie
von 1906 .
Staatsanleihe
Wo
1001-«
dem
der
unübersteigbar
sein
auf
Felde
auch
433
gemeinsamen Ideale könnten sie doch einander 570 Prämien-Anleihe (1864) .
.
322
finden.
Schluß hielt carni. Tönisson Prämien-Anleihe der (1866)
294
.
Adelsbant
eine Ansprache an die finnländifchen Kongkeß87
gäste, in der er mit begeistertem Schwung auf 47, St. Petersb. Stadt-Oblig.
857«
die lulturellen Ausgaben hinwies, die den Esten its-, Charkower Landsch.-Pfdbr.
1095 Käuf.
und Finnländern ihr Teil Bedeutung im Ent- Actien der 1 Feuerassec.-Comp.
370
Verfich.-Ges. Roisija
wicklungsgange der Menschheit verleihen.
54
Russ. TransportsGei.
Der nächste allestnische Mäßigleitskongreß
WolgasKama-Bank
.
Walk
künftigen
statt.
Jahre in
findet im
378
.
Russ. Bank
394
.
Hand-Bank
Internat.
Gerhard v. K.eußler,
Unser Landsmann
425
Diskonthank
.
und
tätig
der als Dirigent in Prag
ist
zurzeit
50
Privat-Hunpels-Vank
in Riga weilt, wird, wie das »Rig. Tgbl.« «
10600
Nobel
Naphtha-Gef.
Gebr.
erfährt, am 27. August im Konzert des Schnee110
Brjansker Schienenfabrik
Voigt-Orchesiers im Schützengarten in der zweiten
351
Ges.
der
Malzew-Werke
Abteilung eine seiner eigenen Kompositionen diri105
Ges. der PutilowsFab.
guten.
119
»Sformowo«
Gesellschaft
Waggonfabrik
««,
327
Russ.-Balt.
der
18-jährige
der
Jm Laufe
Ferien hatte
und Anlagexverte im Steigen«
Tendenz: alle Staats-·
R, welcher in einer russjschen FaHandelsschüler
steigend, auch die Aktien fest».»
stark
Prämien-Anleihen
geworden
bekannt
gewissermilie
und von dieser
maßen als Hüte-r der Wohnung beim Anttitt der
Jü- die Redactiou verantwortlichFerienkurse zurückgelassen war, sich einen Nach- M L du«-Uhu
Kleides-,
und
und
schlüssel verschafft
nach
nach
M.C«Ws»ztisÆ-Y
,

Wetterbericht

l glähtem l Morgznzl

-

·

-

famos, im letzten Alt mit durchfchlagender Komik, und machte auch in den Ensembles seine

«

Gymmp konsequent, fo ists zu vermuten, daß letztere doch Verluste zu ersetzen. Sollte auch jeht ein solches
Mkspung des Bennvingenschen
anderer LehranTaruttno
und
schließlich unterliegen werden. Im übrigen fin- Urteil wirklich gefällt werden, so wird es für
sjumg in Bedenken
und wir dürden die Maßlosigkeiten bei der Ueberdie kontraktbrüchigen Typographen schlimm. Jhr
gehoben,
dieses
stalten ist ern-arten,
in einigen Jahren wülzung der neuen Steuern auf die Verband besitzt zwar 600 000 er als Reservewohl
daß·slch
fen
Anzahl studier- Konsumenten vielfach eine scharfe Verurtei-- fonds. Die Summe geht aber bis zum letzten
Kolomten eine genügende
unseren
Verfügung stellen werde-« lung in der Presse. Recht lehrreich erscheint eine Heller verloren, da dies nur der erste Prozeß
zur
Kolomstensöhne
t»
die der »Tägl. Rundsch.« über dies ist von der ganzen Reihe von Prozessen, die im
Finnlaud· Zur Ueberwachnng der Ord- Darlegung,
zugegangen
ist; folgendes sei daraus her- ganzen Lande gefordert werden, und da die Verder
erneuten
des
Verhandlung
Thema
nung während
den neuen Steuern sind es luste der Zeitungen sehr bedeutend sind.
vorgehoven:
d.
»Unter
Mis.
Prozesses am 25
Hexzenstetn
lediglich diejenigen auf Bier-, Branntwein,
den
Revaler
Blättern
ca»
100
zufolge,
werden,
Türkei.
darunter eine Anzahl berittener, nach Tabak, Kaffee und Streichhölzer, die
»leizist»en,beordert
Die
Lage
im nahen Orient ist jetzt
werden. Die Veranlassung zu den Massenverbrauch treffen. Sie sollen im gangekijolt

R 181.

.

(25.) Augqu 1909.

«
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)

Mittwoch den

den 14.

q.

.

.

·

«

«

«

.

Landscllhfltll u. Uslllllllälsk il. «
pontlscllsn Morastes Wunderbares, mit
hergestellt-

Wsllbllntomclit
lun 5»."——7
l

«

Ahtoumtxieuh
Ist-Us-

.

Grtwmg
RudolfDirektor.
.

·

14. August 10 Uhr m. Isolisxsmllls d. 1«7. August 10 Uhr "m.
Beginn tis- llatonstolns d. 18. August 9 Uhr m. Für die untere Vorbereitungsklasse sind keine Vorkenntsumsltltmgstl
nisse erforderlich
von 1. August ab von

naeehm
Lsohulartskelj Im neuen schullokaL5—.m6MSTP
ssn Unscsrslt.-Illrglssaplstr. Ein.

i

.

Kladclen,

gang gegenüber der Universität, Johstslllsstlh 24, 1 Tr. hoch, rechts.
small-I Salomon-

X Bleikedern,
Tinte-, Fe-

i

;

Messer, scheren, Ranzen,
Lineale, Farbenkasten u. sämtliche schreib— uZeichen-Materialien
Postpapiere und «
.Lederwaren, Albums

klir Photographie,

]

Anmeldungen werden entgegengenommen täglich von I—2 Uhr.

l

lz

’

txt-I l

Bat-l Hagel-,

«

·

l

ils-I I4- Engl-ZU 10 Uhr morg.
Johannis—str. 14.

desto-· Queiität einer geneigten Eeeehtuug.

»
-

111-ausn(E«SMSU«b)

oGpasoßannoiä
matan nancionsh

muesrsh Izsh

Upezmz upon-in- ocskaßklskh Bsh
»Nol’dllvl. Ztg.« lloxch »J. R«

Pensioner

finden Aufnahme bei H. E. Ohmann

Jamasche str. 22.

Psasiqnam
.

I-

finden ffjs Aul«n. u. auf Wunsch Nachhilfe ju schularbeiten. Klavier im
Hause-.
Aloxanderstrasse 41-a. Q. 4.
-

Pensions-se oder
.

II

Eenssonarmaen

finden in einer gebildeten russischen
Familie freundliche Aufnahme. Auf
Wunsch Nachiike in den schularbeiten und Praktik in der französischen
sprache. Erwachsene können sich
auch melden
Alexander-Str. 41-b,
Qu. 1. "Sprechst. 3—5.

Pansionärinngn
(schülerjnnen

der Eornschen sehule)
ünden freundliche Aufnahme bel Frau
Schulz
Altstr, 17. eine Treppe-, zu
sprechen von 2-—4 Uhr-. ,W«
—.

zxkstsxgixpx nggggeg

Ia meinem 111-eis-ltiinusa aools
111-hell im Alter von B—-10 Jahren
Illlnsllms ssuscll Vorbereitung für
die 1. Kl. d. Gymnasiums.

Beginne ineinen Unterricht

sxcclL

I

.

Montag, d 17. Aug. EIN-111 111-IslTechelj«9r. Str. 4, Qu. Z. sprachst. 11—1.

Zum Mituntarriclit

gesucht ein 12- 14 jähr. Mädchen.

Privatuntenioht

erteilt Stunden
Pleskausche Str
I—4. P. Kusik.
-

—5 v.

reifegen

,

d. Internat

wird

ahzultellentlesssohela.lielcllirr
lentgegengenommou
jegl. Art dånkbar
Jakobstn 56 (v. 1,,6—6).

EIII systiltzm

-

»

Estxgtxjisysstt
Msll lclssll l lMl l

die bisher von mir geleitete

dass ieh

-

Rot-He could-Ue Bedienung!

Zu sprech.
Teich str. 50,

Musikanterrieht
beginnt am Montag d· 17. Aug.
beginnt den 25. Augusti. Anmeldunvon 12——4 Uhr
Küters
Ernst v. kam-re Zentr. täglich
8 b, Qu. 5.
Teich-Sen 6.

Qu.

1.

an Magazin-str. 12.

At home

EITHER-Auge

sssxgxsiscyssxsxugisss
Fisaup II« Hast-Mk

«

Empfange vom 13. August an Anmeldungen Zu meinem

Sosanguniemoht

Sprechstunde von 3—4 Uhr.

Friecla beglaa.

BDglånsanlzetr

Klavicrsinnden
Metå

Klangmittel-nahm

Be inn

'

meinss

3—5 Uhr-.
Mühlenstrasse 15.

llpjeMghle
15.

llachl orh

PepMansh
3—5. Mem-ansi.

Eag yIL

Aas-enc- vou ReutPeplerstr. 17.

Z)

von

lIWIIII WM

MADE-L- 1-

11) Algebra.
12) Geometrie
13) Freihandzejchnen in Verbindung

15)

,

2-10.

LehrfächerDoppelte Buchführung.
Kaukmännisches Rechnen
Wechselkunde.
Kaukmännisehe Kalligraphie
Volkswirtschaftslehre-

10) Maschinensehreiben.

l4)

Jssgyxgxumsssssdts
.

16)

17)

mit der Geschichte der dekorativen Kunst.
Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie
Russisehe Sprache.
Deutsche Sprache.
Englische Sprache.

Französiehe sprache.
19) Estnisehe sprache.
20) Bankgeschäktslehke.
21) Warenkunde in Verbindun mit
der Chemie und Physiklåre
Der Unterricht geschieht 111 list-111111
Vorkenntnjssen der
IIIII je nach den den
Einzelnen. Bei
Kursen besteht
ein Ist-ein assonssstlssts Ists-s
zus- Istsmlttotaas von Stellen etc.
111-s Nähe-·- lu Its- schallt-llzslel, fortan-Hm s.
lieu Ahsqlvsntess der Einzelnen
Sprechst. tust- v. 3-4. Mühlenstr. 2011L Kurse wird nach bestandenem schlussexamen ein sutspkscllssulss chlgs
Ills Bisse-schilt- Auknahme neuer
bsgjnnt am 17.Aug. Anmeld. w.tägl. Schüler findet statt.
entgegengenommen
Rein-Sinn 51.
Leiter-der l(urse:

«

'l’.

18)

Ezgskrgkthal

1ls(lÄi111zv-ug«erstumit-n

Etlith v. Soette

Mein käavisrunterrioslit

11. Mark-SassMy- gmdseklag vgy

Konto-Ist
russisch, d. mehrere Jahre

deutsch

«

lm But-Sau wird
Einzelunterricht aut« der schreib
maschine und in der Stenographja
erteilt.

me Ldolera

Mit-r

für

krannlialsA

Dr. l-l.

»

.

»F

»

Verbreituugsweise und Schutz-

ul .ll

massregeln.

Prol- 20

loss-

Vorrätig bei

cakl

Glück

»N»

Us

-"««'-

"?1

l. Apologetsseher l k
strgktsonskkursus

werden ersucht, ihre mit-essen 111
Inst-lustigsten
«
astlssuutr. 111. ISJUI Angabe der Bettenzahl und des M
ses beim Unterzeichneten aufzuson
Klug-also sys, Its. sp.
Kantor 11. LIIII
Moder-ne
Quappenstr. 18.
«

Ta
II Ist IIdeil
allte

-

Seinem

stylarten, von

von
Zimmern für Z stated-111
Damen. Olk erbeten in die —D
tanisehe strasse 6Tgu: 3,»»
Gesucht eine

W. Lantsch

F

Wohnung

Alexander-sur 9.

Grösstqs Lage-n
W

Av.

eine

Wohnung
3s—4

hllllgstsu Preis-n an
liefert das Handelshaus

u.

in Petersburg u. Reval gearbeitet hat,
Nile hier od auswärts hastsllullth
Gefl. okk. unter A. H. an d. Exp. d. 81.

erbeten.

sll äl l 11.Häll ltlswlsskll
-1)
2)

unwle

gksptllstillnssk.

Usltqssstlonsstoilo. list-mausstlsls sowie auch für alle übrigen
Bekleidungsstücke,getrennt und ungetrennt. Anerkannt gute-Arbeit Schnelle
Bedienung. Billige PreisePensions-Kind Wohnungsjnhaber, ckii
geneigt sind, für die Zeit vom Uh-28. August Besucher des apologetis
sehen Kursus in Pension zu rieth
llsmpftärhsrql s- 111-mische resp. ihnen Wohnung
zu gewährt-P

in

.

Sprecehstunde 3—5.

Private-

sticht Verwaltung oder Arrende einer Apotheke auf dem Lande. OITSrL
empfängt W. Zeitl er, Dorpat.
Gewandter, mit allen Kontorarbeiten vertrauter, jüngerer

Mem klavserantemclst
beginnt Montag, den 17. August.
·

empfiehlt nötigenfalls Mosis

Isulllnsnsqlusslvor

Ist-seh Ihhsshgzllsd. Portiqum
Puls-Ins ä llsmsst—flsolstlsoltsn.

Dokpat:

Haantaro cnon ypolkg Myshllcll

(pokmb) 17-8«1"0 antworte-.

4)
5)
-6) Handelsgeographie.
7) Handelsgeschichte
8) Handelskorrespondenz in Bassiseher, Deutscher, Englischer u
Französischer Sprache.
9) Stenographie

ts.

Ums-um Fortuna-Im fis-. s
übernimmt Elsklosstutsgz Puls-sang
und Absolut-s- von Geschäfts— und
anderen Wirtschaftsbüehern, sowie
empfiehlt nötigenfalls tälvmlgs Etschlisltsss und vorkospontloatsa Im
Bureau wird Binzeiunterrieht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Xaufmännischen Rechnen er-

salme Hei-mann.

Dorpat, Fortuna-Str. Nr.

MustWas-iet-kanslommt

lilllliMkiL Miillclls

den 17. August

c.

.a

·

teilt.

·

kamt It Namens

Holknungstr. 5, 1 Treppe (bei Kat-!0wa)·

Ineinsds

Bestandes-g

des

Ernst schussler

Beginn

des

’

Montag, den 17. August.
Zu sprechen von s—-7 Uhr.

von

Bittschrikten, Abschrift-Jn,Dokumentekx
Briokon etc.
sowie

-

färberei

Aug-.

11. stskllsstts. Zs a.

Zu sprechen von

Heclkajgjalteg

s.

14.

Teich-Str. 6.

.

speist-«

KKLLFEZLFH

stgtte kommt-.

Helene Knurre
frsecla v. kam-re

Nk·« 19.

August.
prechstunde v. 3—4.

Gelegeyheitss

Musikanten-ein

«

Miss lenny Leidig

sämtliche

ils-heilen
a. cl. sehreshmascllu
wie

.

«v.

v. I—3 UhrVom 20. August

«

"

Kochkursus

Mein

.

sah-nen.
Anna
täglich

Mr

«-

vors-tm kommt-streut- Im
übernimmt
Anfertigung

.

(thepr.ll. prakt» auchNachhjlke-stund.)

von

li. Makgeas

M

Alters sowie Akademiker, die
in Deutschland Stellung oder studium
fortzusetzen suchen, erhalten Prospekt
gratis unter L. V. 4722 durch Rud.
M o s s e Leipzig.-»-·

F

.

Hochachtungsvoll

·

Unser

iranzosssab. Tot-achtu

Lehrerin
((lipl. Annenschülerin) wünscht Unterstatleut

.E- -·

-»

o

;

Unterricht in der

.

richt. auch Nachhilkestunden Zu erteilen. Fächer: Russisch, Franz, Deutsch,
Qeographie und Geschichte. Unterncht a. e. schulo bevorzugt-. Spreohst.
von 2—;3 Jakobstr. Nr. 35.

.""-

von Herrn E. cis-Ist Russlsohs sit-. sit-. S. käuiiich erwerben habe und bitte, das mir bisher ge"s—.« schenkte Vertrauen freundlichst auf mein eigenes Unternehmen iibertragen Zu wollen.

-

flötej
.Teiehstr. Is.
Zu, spr.
geFånththkäiaåthugust
Attele Mtckwttz.

sprachst v. 3—4.

Für

·

:..I

in allen Fächern für Mädchen und
Knaben wird erteilt. Näher-es münd- beginnt am Freitag. d«
sternstr· 27, von 9-—l2u. 2-4.
lich

Riga-sehe str. 17. Qu. 7.
Beginn des

»

cthslz

Anna

.

comptoirslttensilien

«

pycckcoü

Istlsotlilt ties Geschicht-unterrlshts erteilt
Thqmson

s’adressel·: Gut Karlowa.

Zeichnxenmatekialien u.

.

in Geschichte u. Deutsch,

den

schulbedarjsartikel

Esxfkstg«!;;..;.

Das

Elsy schützePrivatuntensscht
wie in der

Hei-Ia englischen Zum-ten
m- Grot- bezw-nen
25.

franyaise donne legons

sT

o

-

begin August 19

des Untat-nichts kksllsth

Beginn

Blas
l

Jakobstn IS, woselbst Pro-

lessanx
deutsch Lehrer-unen- flie knglish
th.

sems»nars-

«

-

Einem hochgeehrte-n Publikum die ergebenste Mitteilung,
Filiale der

des

Ko-

a

qunt es

Mädchenl

d. Kinder-

spekte erhältlich sind.

-

dak, Postkarten, Marken
u. Poesie, Bilder-Rahmen, Malerei-Utensilien
in grösster Auswahl
bei
Johannis—

—I

V,6——6

«

derkasten,

-

Aufnahmeprükunglen

vim LequlL

"""

Internal u. liinttergaktem

gärtn am 20. Aug-» 5 hr nachm.
Beginn des Unterrichtsjm Kindergarten am 24. Aug.
Beginn v. spiel u. Arbeit im
Kinder-gern am 26. Aug.
Anmeldung-en von Kindern und-jungen Mädchen täglich v. 1J,2—2, u.v.

den

I

ten

mit

"

-’

»

-.—-..-......-—.-—-.--.-

Z

hall

Fl

semtnar

:

H-l

Aufnahmeprufungen

Er

THE-«

Anmeld· nimmt entgegen Erl. Iskts
Brot, deutsches Lehrerjnnen—Beminar.

«

«

Vorsehunä

«

.

-

Klavier- und Orgelspielz streich- und Blasinstrumente.
Geschichte und Aesthetik der Musik.
Musikdiktat und Musikpädagozik
Gesang.
ln die Vorbereitungsklasse werden Anfänger aufgenommen, die noch
keinen Klavierunterricht gehabt haben.
Mit dem 20. August beginnt ein neuer Kursus fiir orga-nisten.
Die Prüfung Neueintretender am 18. und 19. August-; Beginn des Unterrichts in allen Klassen am 20. August a. c.
Anmeldungen nimmt entgegen und erteilt nähere Auskunft täglich von
11—12 Uhr vorm.
—sternstr. 19

.

s

’

-.

7—--.Y-"7-·-,i«s"

Kindergarinennnenss

:

punkt, canon, Fuge u. freie Compositionz
Formenlehre u. lustrumentation.

sle

J. Rosenthal

II

O

(mit allen den Musikschulen des Russ. Reiches verliehenen Rechten).
Der Unterricht, welcher eine theoretisch-praktische Ausbildung in der
Musik bezweckt, erstreckt sich auf:
1) Theorie der Musikxzllarmonio u. Modulationslehrez contra2)
Z)
4)
ö)

«

-

s

Operette in 3 Akten

«

Alles-höchst bestätigte

=

«

Wir fide-le

Grosses Drama, erstklassige Kunstiilm

.

·

T

"

-""

.-

uhz

-

.

,. v.V..-.!ont.-Tr. staatl. Prüf-Komm Anstände-· sugslsisssh Prosp.srp«tis.
J« Tssk
.-T.;".-s—«.-·-·-T--.·«---"·:«t-«-.3«·«.
»Es-TUTTI
Wr-skkkkkfsijktthsix·".T"·
« «
-"T?"·«:?T«3«

.
Sms
Schneesturm

-

g

genieures,’l’euhn.u.Wel-kmst.r.anabrikwerkststtontprtk

Anfang 8

«
I
Sehr komisches Bild, aus dem Leben
einer Volkssehullehrerin· —Wir bitten
dieses Bild nicht mit gewöhnlichen
Markterzengnissen zu vergleichen.
sensationelli

Zum Abiturium

«

menqll tMuchtnenbaan-Dlekttotschi-m

«

;-

Erschuf-tede Dkama
Alls dem LobBpSkstklasslgell Zikamatlss
kunscÜlM.VOP
schen Kunstlern ausgekuhrt.
Bangesl
Novität
»

.

Der Kinemathograph führt uns in eine Lasterhöhle; vor
dem Blicke des Zuschauers entfaltet sieh eine herzzerreissende szene; auf die Strasse in den»
will es, dass ein armes verlassenes
gestossen wird ein unglückliches Wesen; die
nicht im Schmutze umkommen soll; edle Menschen leiten sie einem esseren Leben entgegen; sie soll zur KünstleNeumarktstn 19. W» » » swsm
rin werden; ihre früheren verworrenen Angehörigen stellen ihr
nach; sie kämpft auf Leben und Tod mit ihren eigenen Genossen
Faust u. Mephistopheles, sehr gelung. singend. Bild. schaukellied, Parodie, ausg. v. berühmt sarmatow.
Preise von 10 Kop. bis 1 RhL
solang 4 Mir against-, Sonntags um 2 Uhr.
«
bereitet vol·N.oltarshews ky,
ErstklassigesfFamilienbukEt Thee, Kakfee, Chokolade zu jeder Zeit.
Stein-Str. öl.
Daselbst Ists klagt-I
"
zu wismletqyzWOtm » »

Magst-use

»

lldhsts todm- Lshrualalt

E-M,IT i Hm

. F

a Zzsnt es

zumal-gekehrt

Musskcljkgktor S. Wagner, stemsn
Thllrlnglschos

til-sti-

Johannjsstr. 1,

Dou

Donnerstag, d. 13. August

km MMUM zuMl zwischen 2 kaum-n

"

ok. Ic. Prakt-

Ma- mwlmh singe-gest

Instv txigtlpli

i. 4 Akt. v. Kadelburg

D. IT
Zur ceatenariåier
erst-en
MS der tastrlih le zum Rahme. Felix Meisaetsomp

vom 10. August grossartigen

»

·

,

noli-Its

c

.

"

«

Lichteikekten
tes Landschaktshild Lehrreiohe Auf«
spreohst. vorm. von V,lo——ll Uhr
nahmen nach der Natur.
nachm. von 3—4 Uhr.
sensationelli «

-

und Zum

Jedes einzelne Bild ist an und für sieh ein Kunst-

-

Hulmcnslkhec
u·Skolbronnel

«

von I—2 Zimmem mit Küche G
sub M A. G. in der Exp. d. Nokll

f

Zeitung niederzulegen.

Eine
mit

asstrumpiv

Banne sich sokert
guten Zeugnissen,

.

Bontu-

Budenstr. 2.

lclwsnsclm list-Mutter

Zi« 48 Kop. kann wieder bestellt werHkk Teiohstr. 14.

zu einem 4-jährjgen Knaben gesucht
Otkerteu zu richten an Baronin UngernSternberg, Loewenhof per Station
Bockenhot

-

""

Mädchen

wird gssllvllt in die Handlung Heller
Kittel-str. 3.

Bin Mädchen
.

Alleindienen, mit guten ZeugnisBorg-misen sum-I slcls mal-ists
sche Str. 34, oben.
» f
tm
Ein deutsch- oder russ.- sprechenäer
-

kann Sich melden
Lampguhandjunz

Costa-Ist aufs Land
Antritt gutattestierte

will,

-

»

sofortjghE

Zu

Wäsolmtsta
.

die das Glanzplätten versteht NäheFreitag, den 14. Aug., 10—12 Uhr
vorm. und 4—6 Uhr nachm. Gilde-n-strasse Z. Qu. Z.
Daselbst- kann sich auch eine

Wirtin
.

die zu kochen versteht,
»

»

fürs Land

Ema schneidet-m

Zimmer

sofort zu vermieten· -—4 Jakobstn
In meiner erweiterten u. neuei
gerichteten Pension

können

zlmmel
«

für Passanten u. Pensionäre abges(
werd. Elljnor v. Zur Mühlen, Teichsvis

W
- f

studentonwohnunq

Rollstahl ums
Zu«Fsl-sslstsss
am Bott.
moblsorts
Zu bes. Rigasche SEJJL Qz6, v. Isij U von 3
.

Zu verkaufen.

«-

eine

Wohnung
Küche-)

Zjimmern (ohne

freundlich, ruhig, mit eignem EulsP
str. Its-—ekzrbåotanjsohe
-..-.·»—-————.—.:s—.—-

Vorsteher-Wolpaa

Winämotor, Drehbank, Bohrer-, Blasebälge, Hobelbank, schraubstook und Deutsch-Kluzhaar, 3
Monate alkAmbosse Malzmühlonstu 51.
importjerten, jägdlich hervorragszp
Eltern werden Ists-syst
M

Ein Tafalinstrumont

Kastanjeu-Altee 22,
tu Isrmlotsn
zu"hesehen v. 4—5.

-

str. Z, Qu. 2.

-

res

.

Bin möbliertes, warmes

Eine sauber-e möbljerte
works-n vor-nistet im Handelshause
B· Kommst-h Dorpat.
zu Ist-stammt ein bequemer
von 4 Zimmern u. Küche zu vskW
ten
BotanischS-str. 38.

I

Ritterstl". Z,

-

H—"——--—-—

Zum-tot-

od. zwei zusammenhängende ohne W
bel. 011 sub K. an d. Exp. ci. Bth

-

Zum

der die Klempnerei sklsssnsa

stejn-Str. 20, Qu. Z.

Fa IIkraus-«

Ein 13 bis 14-jährjges

l( a a h e

N.l.Poletow

:

,

kann

melden fn Rathshok zwischen 12 u. 4.
Gut attestierte russische·»

hlttst 1111l 111-111 in u. ausser dem
Hause
Gartenstr. 63, Qu. 14.

Essstiicicszssews

-

und

russjsehe

melden.

wohnqhg

cost-um eine
v. 7—B Zimmem, womöglich mit
randa u. Gärtchen. Oberst Deka
Gartenstr. 44.
yet-sch. Sorten erhielt
suche ein .g-I«ossess äreikenstrjgos
smtjehlt

für 2 Kinder auf ä. Lande, (Nähe
Dorpats), gesucht Nähere Auskunft
erteilt stemstr. 19 von 11—12 Uhr
vorm.
Musikdir. Rudolf Glsiwing.

«

Uhr)

und Ists Mittwochs und Freitags von 6——7 Uhr
und Bssss Mittwochs und Freitag-s von 7—B
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«

von den ersten internationalen Kunsttilm·kierstel""-«-.««.»«"«-«lungskirmen photographiseh aufgenommen und zur DeAlle Bilder zum ersten Mal in Dorpat, nur Novis
monstrierung reprodnziert worden.
täten der saisonl U
Wir erwähnen aus unserem reichhaltigen Repertoireinige Hauptnummern:

Die Beerdigung findet statt am Freitag, den l4· August, um 5 Uhr nachmjttagB.
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geb. den 25. März 1890
gest. den 1L August 1909.
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Gesucht sofort Arme

Nahtormnon

sowie Lornendo

22,

r

Qu. 2.

Eine Krankenptleqeria

gäclåtl

taut-stack

VJM

seinem Prinzipal ge iörte
Kastanien-Allee 6. den ehrlichen Finder-, auch Man
die
llij
der Summe dem Besitzer der Es
eine Stelle
»Edisson«
abzugeben.
oder auch
!
Pleskau
aus 1- M

atljse Blionkno
als-Tänze
str.
sehe

YOUEIs
Posktontorl
RI)I.G-elsksi
d.·M

Am 11. Aug. auf dem Wege
Telephonkabrik b. 2.
ein Iris-s15

eine stelle

—"

Ein solakntIjsko
ist Ist-genau Ins-Ists
.

«

.

Sammengthkatcr.
Heute, Mittwoch, den 12.
August.
Zum letzten Mal! Aftij 8 Uhr.

-

N

Elle eine Palaoe ksli W ist«-spitze
The Ätneriean
sug.
12., vonnerstag den is. und Frelteg
s

«

s·«

«

Mittwoch, 12. (25.)JAug. 1909

in der
Petersburger lung E’e'll er, RitterstL 3. AMI

len daselbst.

Zeitung
Nordlivländische

Sprechstunden dep Reduktion

von 9—ll

t ssy e Zei t n n g«.)

geöffnet.

Am Sonnabend eine icknstr

Uhr morgens

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzcije szu

-

Telephon Nr. 10.

Jeuikketonsgseikaga

Inland

Auslan«-,Z:;4Ptfg.)

»Es
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sdie

so

kollidie«ksszks»Gerade
so
WeltumstürzendessXETlschaffem
aus unsere
anzuwendenxsxEsserdem
so

so

so

unseres GlZkHJdndelsl
einsachsxkichinen

so

unserer

unsere

-

H

s-

unser
Milichtbthachk

»

,

unseres

unserer

NUM-

unserer

Feuilleton
in Friedrichshafen.

den
die
Technik der drei Hauptbauarten derart gefördert,
daß diese das Sportgebiet sich bereits erobert
Grund des heutigen Standpunktes
haben und
es mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß sie iin
Lause weniger Jahre auch zur Verwendung im
Heeresdienst »und in gewissen Grenzen auch im
Verkehr durchaus brauchbar sein werden. Die
Flugmaichine dürste noch einen weiteren Weg
vor sich haben, bis sie dieses dreifache BetätiitUngsgebiet sich erschlossen hat. Doch wird sie
als eigenartiges nnd vielleicht gennßreichstes
Mittel sportlicher Betätigung auch bereits binnen
kurzem zahlreiche Liebhabergesunden haben.
Jnsolge dieser Sachlage wird eine bisher
wenig beachtete und gesörderte Frage brennend
Und harrt der Ltösung:i;die Personalsrage.
Mr Deutsche Lustflotten-Verein, dessen vorIthmste Ausgabe es bildet, die Vorbedingungen
ist die Weiterentwicklung und Einführung der

rastlose Tätigkeit an
Breunpuntten deutschen Lustschifsbaues hat
jahrelange

aus

schaffen, hat sich vorschauenden

so

wie der Lastschisshasen,
auch dieser
Frage von grundlegender Bedeutung angenomMm und sie in Gestalt der sür den I. Oktober

bevorstehenden

Erössnung der ersten Lustschifferi
der Welt, der «Deutschen Lust-

Wesührt

·

Das Lastschiff
lesen wir in einem Artikel
der «Tägl. Rdfch.«
beginnt ein Industrieprodukt zu werden. Es tritt aus dem Stadium
der Versuchsbauten heraus. Es sind erprobte,
zweckentsprechende Typen, namentlich für spottliche Verwendung, bereits gefunden, daß einer
Massenhersiellung an sich nichts Technisches mehr
im Wege sieht. Während in den Zeiten des
reinen Versuches die erbausnden Ingenieure auch
zuweist gleichzeitig die Führung nnd Bedienung
hört dies naturihrer Schiffe übernahmer
gemäß auf, sobald das Luftsahrzeug Gebrauchsgegenstand wird. Jn diesem Augenblick wird
und muß sich ein Bedienungsmangel herausstellen, wenn nicht in dieser Beziehung rechtzeitig,
d. h. jahrelang vorher, vorgesorgt wird. Jst
dies nicht geschehen,
kann der Fall eintreten,
daß eben dieser Mangel ein Hemmnis für die
Einführung der Lufifahrzenge wenigstens
lange
bilden wird, bis ihm abgeholer wurde. Eine
solche Abhilfe kann» aber nicht in wenigen Monaten erfolgen, im Gegenteil, es bedarf einer
mehrjährigen, den Gefahren und der hohen Verantwortlichkeit des Berufs entsprechenden Ausbildung, wie wir sie weiter unten als für die
Friedrichshafener Schale in Aussicht genommen
kennen lernen werden. Es wird ohne weiteres
begreiflich »sein, daß der Dienst eines Lastschiffführers, eines Lastschiff Steuermann-s oder -Maschinisten in bezug auf Wissen und Können unvergleichlich höhere Anforderungen stellt als z.B.
der Dienst eines Autoführers. Erfolge lassen
sich ohne Fachschulen keinesfalls erzielen, wo mit
Hilfe eines weh-jährigen, gespanntesten Lehr-

Von der Deutschen Luftschiffer-Schule

ichisser-Schule«,

ch a n s wä r

einer glücklichen Lösung

so

so

so

so

-«

tS: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähri. 4 RbL
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

PMB

der Einzelunmmer 5 Kop.

WOR-

Paßt es einem Knecht nicht zu
des heutigen Blattes:
Aus dem
man die Möglichkeit haben,
oder
ein Befehl ?«
einen
anderen
an
»Ein
Zeitverlust
Wunsch
ohne
seine
Stelle zu finden.
Vom Generalstreik in Schweden.
- »
Alljährlich wandert eine große Anzahl raffiVon der Havarie des russifcheu Luftfcher Untertanen vexfchiedenster Nationalität nach schiffes ~Clemeut Bayard«.
«
Deutschland, um dort als Arbeiter ihren Erwerb
Aussagen Laritfchkius auf dem Herzenzu suchen. Im Auftrage dortiger Arbeitgeber
terman gels.

Inhalt

so muß
großen

arbeiten,

sind

Wanderarbeiter-Zentralen

und Ansiedelungs-

Gesellschaften damit beschäftigt, diese Arbeiter
aus Rußland anzuwerben. Und hier bei uns
herrscht Arbeitermangel. Dabei stehen sich die
Arbeiter hier« durchaus nicht schlechter als in
vielen Gegenden Deutschlands. Die scheinbar
höheren Löhne-, die vielfach in Deutschland gezahlt werden, besagen nichts, denn der Lebensunterhalt ist dort teurer, und oft legt sich ein
hiesiger Landarbeiter mehr zurück, als ein in
Deutschland beschäftigter Wanderarbeiter.
Sollte bei uns zu Lande keine Aussicht aus »Begründung
von
Arbeiter-Verbingungs-An stulten, die auswärtige Arbeiter
anwerben, vorhanden sein? Solche Unternehmungen wären« sicher existenzfähig und würden
Ordnung uud ruhige wirtschaftliche Entwickelung
im Lande mehr fördern als ein Vertuschen und
Fortleugnen von Zuständen, die nun einmal nicht
sortzuleugnen sind.«
Erlan.

Ueber Teuerung der Land-

arbeitslräste, lesen wir in der »Rig. Rdsch.«:

Die Heumahd hat erst in der ersten Woche des
Augustmonats begonnen. Da aber« die Landwirte jetzt auch noch andere unaufschiebbare Feldarbeiten (Roggensaat, Flachsrausen usw.) zu
bewältigen haben,
sind sie gezwungen, Tagelöhner anzunehmen. Selbst für den für landische
Verhältnisse ungewöhnlich hohen Preis von 5 Rbl.
wöchentlich bei freiem Unterhalt sind hier Tugelöhner nicht immer zu haben. Jnfolge des« Landarheitermgngels »werden hier viele Heuschläge un-

so

geuiäht bleiben.
Lemfah DerT Bauerkommissar des VI. Wol«

fteinsProzeß;

abermalige

Vertagnng

Prozesses.
Der Roghi

des
·

in Marokko

gefangen

ge-

uqmmen.

gene zu befreien. Es entstand eine Schießerei,
wobei die ·" Aufseher Karmasa und Rasmin getötet
und drei andere Aufseher schwer verwundet wurden. Die Attentäter drangen darauf in die Abteilung für politische Verbrecher und befreiten
zwei Arbeiter der Fabrik «Phönix«; Lahz und
Schlosser, die die Hauptleiter der Bombenatten-«
tate am- 1., 2. und 14. Mai 1905 gewesen waren.
Darauf ergriffen sie mit den Befreiten die Fluchi,
als die beim Gefängnis dejourierende Kosalems
abteilung herbeieilte. Bei der Verfolgung der
Bande erschoß einer der Attentäter, Peter Snihpe,
den Schutzmann Vujewitsch. Snihpe und ein
Genosse, Nosohn Kremer, wurden verhaftet. Sie
gestanden ein, daß der Ueberfall vom jüdifchen
Bund und der Rigafchen Gruppe der sozialdemokratischen Arbeiter-Parteiorg-a--nisiert worden war. Vor dem Ueberfall hatte
auf dem Matthiii-Kirchhof eine Versammlung
stattgefunden, auf der unter die Revolutionäre
Waffen verteilt wurden. Beim Uebersall hatten
sie sich in zwei Gruppen geteilt: die eine brach
in das Gefängnis ein, die andere hielt Wache.
Als letztere die Schüsse vernahm, erbrach sie die
Hinterpforte und eilte den Genossen zu Hilfe.

;-Unterc.-den-«sßevolut-ionärenszbeißtd«x H-;
,x
Judex-, dies unter
kannt waren.
Der Bund hatte damalseiniek
aus 30 Personen bestehende Kampfbr us hi na

verfchiedenenyåsiåntzecäyäsåHH

marschen Bezirks hat, wie man den ~Wahtpas«
berichtet, 16 Gemeindeälteste und Gemeinsowie Waffenuiederlagen an der RomanowsStr.
deschreiber der Lemsalschen Umgegend wegen Nr. 110 und
Ssadownitow-Straße 4, wo die
nachläsfiger Amtsführung mit Geldvon
der
Waffen
Polizei später beschlagnahmt
und Arreststcafen belegt.

wurden. Der Leiter der Kampfdrufhina war ein
Das Gut Lennewatden be- unter dem Spitznamen »Chain« »belannter
schäftigt, nach den Wahtpas, bei den Dkainage- Und Jude,
feine Helfershelfer waren Kremer und zwei
e un d e
lediglich tu
Lennewarden.

Wäldarbeiten
s fis ch
stn isch e A r b eit er. Das ganze Gutsgesinde besteht
aus Este n.
Riga. Der Prozeß in Sachen des Ueberfalleö auf das Rigasche Zentralge-

Judemuädchen; Mitglieder der Drufhina waren
außer Juden auch noch Lett·en. Hchießiibungen
veranstalteten sie beim Buldur-Gesinde in Aahof,
wohin sie in Booten des Sonntags über den
Stintsee fuhren. Die meisten Attentäter

um 2 Uhr nachts überfiel eine revolutionäre Bande von 60 Personen das Zentralgefängnis, um dort internierte politische Gefan-

gericht wurden nur sechs Angeklagte übergeben.
Von ihnen sind bereits drei wegen anderer Verbrechen zu Zuchthans und Zwangsarbeiten ver-

ganges Gelegenheit geboten wird, in dauerndem worden, welche schon fast unvermeidlich erschien,
Wechsel zwischen Theorie und Praxis das aus- daß nämlich von der französischen Heeresverwalgedehnte Gebiet beherrschen zu lernen, und wo tung unterstützt die französische »Ligue nationale
gleichzeitig für die verantwortlichen Leiter die aåriennne« den Gedanken der LuftschifffchulgrünMöglichkeit besteht, zu erkennen, ob dieAnwärtet dung eher verwirklichte (in St."R6nly geplant)
ihren persönlichen Eigenschaften nach für den als Deutschland, von dem dieser Gedanke und die
Anregung ausging. Freilich war’s ohne weitBeruf befähigt findDerartige Anstalten sind noch nicht vorhanden. gehende Unterftützung hochherziger Gönner und
Es wäre aus Grund der oben gekennzeichneten Förderer nicht möglich, und auch dem tatkräftiå
Erwägungen höchste Zeit, an ihre Errichtung zu gen, starken Eingreifen unseres Kriegsministeriums
gehen, damit nicht eines Tages schnell und ungebührt ein großer Teil des Dankes für das Zuerwartet eintretender Bedarf an berufs- standekommen des wahrhaft nationalen Werkes.

des Vereins nnd seiner vaterländisch wertvollen
Bestrebungen Gelegenheit fänden, sich hilfreich zu

unser

—-

Schule

.

6 Kop. Mer Ausland 20 Pfg.).
und im Reklameteil 20 Kop. (für3 Ausland 50 Pfg.).
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lichung der

.
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«

Preis für die fiebenge ffHengzPetktzekle oder deren Raum

Kop. (für das

UeUeU EinWünsche des Kongresses der Reli- Achsel zu nehmen und
gionslehrer, z. B. insder Weise, daß die Reli- teilung des MinisteriumstJTTEHJepartements zu
gionslehrer mit den Obliegenheiten offizieller Vätbegnügen.
«
’
»Ein Wunsch oder ein Befehl ?«
betraut werden.
tel
Die Verfügung stellt namit
aus
Wir hatten gestern Gelegenheit, auf eine Reihe
Nicht
Unrecht ist".ks«;å·sdje«
Handelstürlich kein Gesetz dar; der betr. Wunsch des
uns symptomatisch erscheinender Ereignisse hinzu- Kiewer Kotigresses
ist wahrscheinlich garnicht zur kreisen der Vorwurf geg««»;·-"i"ss?Handelsministeweisen, die von der Hartnäckigkeit Zeugnis able- Kenntnis der gesetzgebenden Institutio- rium erhoben worden,
Interessen des
nen
Sie
keines
der
gelangt.
die
auch
ministeReaktion,hauptsächlich
durch ihre
stellt
russischen Handels allzu ,»·«"e·xh"«indere. Solch
gen, mit der
Bekämpfung der GlaubensduldungssVotlagen und riellen »Zirluläce« dar, an welche wir gewöhnt ein Falls tritt übkkau da";—j-,;-;·i«vo staatliche uad
sind und die, im Grunde genommen, unsere Schu- private
der Hanldet durch das Toleranz-Manifest gewiesenen Jn- len
Interessen
regieren; von der Stellung des Ministetetuionen, am alten Regime festhält.
del verträgt keine - Bestimmungen,
rsiums selbst zu den Wünschen des KongresEineneue eigenartige Beleuchtung erfährt diese fes ist mit keinem Wort die Rede. Es wird nur die man bei uns
liebit,«s’;«««d«ern will sich frei
Synod gebilligte Beschluß »zwecks ErWir
Minierarbeit durch ein in der ~Retsch« im Wort- der vom
entfalten.
brauchen a«««-si;esem Gebiete nichts
der entsprechenden Anordnungen« bekannt
Neues,
laut mitgeteiltes Dolument, das ans dem Unter- lasses
sondern
gegeben. Aeußerlich genommen ist es so etwas
tichtsministerinm stammt und als Beweis dafür, wie ein kategorischer
Jmperativ, aber ohne, inne- brauchen nur westeuropiiis -»»:«ahrung
wie entgegenlommend sich einzelne Regierungs-in- ren Gehalt, da weder der Synod, noch um
Verhältnisse
besitzt das
und
weniger
den
ein
den
Missions-Kongreß
Resolutionen
jung eskz « doch auch schon
Tendenzen
Lehranstalten Ministerium,
stitutionen zu
gewisser Kongresse verhalten, von Interesse ist. des Ressorts des Unterrichtsministeriums Befehle einige Erfahrungen, die eåiisisfsjverten kann.
kann. Jst also die Befolgung der MisMan kann es doch n««·«·,s., ".«»;l«"s normal bezeichHandelt es sich im Folgenden auch nur um eine erteilen
sionskongreß-Beschlitsse obligatorisch ?«
relative Belanglofigkeit,
erhellt aus ihrimmernen,
daß die Einsuhr vonsssstsjiindischem Getreide
Schluß gibt der »Gymnasialdirektor« der
Zum
circulus
unglückliche
vitio—uns
Genüge
jener
seit dem Hi um das 11-fache
zur
zu
hin
Hoffnung Ausdruck, daß das osfiziöse »Joformasus: die Stimmen der Reaktion werden von der tions-Burean« die Bedeutung
gestiegen ist. Liegt hieri; « ein tiefer Defekt
und Verbindlichkeit
Regierng nicht unberücksichtigt gelassen und die
in der Lage
Sodann
neuen
leitenden
Gesichtspunkte«
im Schul»diefer
Dankclcnänner erheben, je mehr Beachtung sie an leben erläutern werde.
hat die Einsuhr
nach Nußungenierter
land abgenommen, wähsrsUsie der landwirtmaßgebende-r Stelle finden, um
Haupt.
.
schaftlichea Maschian WITH-Liegt hier«-a aichi
ihr
Die Reform des Handelsministeriums
Das eben erwähnte Dokument wird dem genein klarer Hinweis siir Ægzssckgang
InHandelspolitik.
und
tussischen Blatt von einem »Gymnasialdirektor«
dustkie.
unter der Spihmatke »Ein Wunsch oder ein
Unser jüngstes Ministerium für Handel und
Eine Reform des
site Handel
Besehl?« zur Verfügung gestellt. Der Autor· Industrie fordert bereits Reformen. Eine speziell Und Industrie wird dllhc « dem Falle ihrem
zu diesem Zweck gebildete Kommission arbeitet Zweck entsprechen, wenn
schreibt dort:
solchen markanten
Den Chess der Lehranstalten des Petersbnrger einen Gefetzentwurf aus, welcher dazu bestimmt Tatsachen rechnen wird, ; e in ein auch im
ist eine »Bumaga« zugestellt worden, ist,"im Laufe der Herbst-Sitzung der Reichstma staatlichen Sinn notmaleiss,z»«l-as«rwasser zu leitenLehrbezirks
die sowohl ihrer Form als ihrem Jnhalt nach vorgelegt
zu werden.
im allgemeinen
Vereinzelte Ausnahmen
üuszerstes Erstaunen wecken muß. Das Papier
Die
bekannt gewordenen Einzelheiten nur die Tatsache, daß««-Hikz«k—«.s’ssam, aber stetig
bisher
folgenden
hat
Inhalt:
über die Arbeiten dieser Kommission geben leider von jedem Markt verdiitjfszzfetdenz weil
«Ministerium der Voltsauskläruug, 23. Juli keinen
1909. An die Herren Vorsteher der Lehrantieferen Einblick in die Reform. Sospsoll, Miniiiexium es ggtvichx WILwie
die
des
Der
Petersburger
Al»Lib. Zig.« schreith das Ministerium tet.
stalten
Lehrbezirls.
Handelsinteressen im fÄuglande««th«
«lerheiligste Shnod hat sich, nach einer Beradrei Departements erhalten, soll überall eine lo- unterstützen Schon aus diesem Grunde muß die
tung über den Beschluß des allrussischen kale Vertretung bekommen und will den WirkungsAbsicht einer Reorganisation der Tätigkeit
MissionssKongresses in Kiew zum kreis
Auslande
Agenten
im
bedeutend
erfeiner
Hansdelsagenten
im- Auslande besonders freudig
Kampf mit dem Unglauben und zur Frage des
Verbots von Ausführungen, Konzerten und weitern. Die beiden letztgenannten Absichten ver- begrüßt werden.
ähnlichen Vergnügungen vor Sonn- und Feier-L dienen eine besondere Beachtung.s Die ReorganiJn Sachenlandischer Streits
tagen sowie während der Großen Fasten
sation der Provinzialbehörden des Ministeriums
Baron Mahdell-Wiegandshos an die
gegen die Veranstaltung derartiger Lustbarleirichtet
im innigsten Zusammenhang mit
steht
an
den
ten iri den Lehranstalten
genannten Ta»Rig. ZthXeine Zuschrist, in der es heißt:
Handelspolitik. Es läßt sich mit Sicherheit begen ausgesprochen Jn Uebereinstimmung mit
»Streiks von Landarbeitern sind offenbar hier
einer Verfügung des Unterrichtsministers vom haupten, daß die Reform um fo günstiger aus- iin Lande durchaus keine vereinzelte Erscheinung;
9. Juli sub. Nr. 16 178 setze ich die Herren fallen wird, je mehr sie der privaten Iniauch hier (Wiegandshos. D. R.) und anderswo
Vorsteher der Lehranstalten des mir anvertrau- tiative auf dem Gebiete des Handels keine ist ähnliches wie »in Kassinorm vorgekommen.
ten Lehrbezirks zwecks Erlasses der entsprechen- Schwierigkeiten in den Weg legt.
Handelt Trotz 1905 verstehen es die Leute aber vorläufig
den Anordnungen hiervon in Kenntnis. Genicht, einen Streit durchzusührenz die Eres
sich doch um nichts weniger, als um das noch
zeichnet: Kurator A. Mochnatschew.«
an die Strafexpeditionen mag dabei
innerung
Werken Rußlands aus vieljährigem Schlaf, den
Der-« «Ghmnasialdireltor« begleitet diese
wirken. Jn bin jedoch ganz
auch
ernüchternd
wie angenommen werden dars, auch für die übri- es unentwegt weiterträumt, weil
Handel überzeugt davon, daß die Neigung der Landgen Lehrbezirle bestimmte
Verfügung mit ei- eher bedrückt als gefördert wird. Aus diesem arbeiter zu Streits im Zunehmen begriffen ist,
nem recht bissigen Kommentar, dem wir die solGrunde wäre es sehr schade, wenn die beabsich- und an der nötigen Schulung der Leute zu
genden markanteren Stellen entnehmen-»
tigte Reform einen rein formellen Charakter tra- möglichst wirksamen Aussiänden wird es nicht
»Die Beschlüsse des berühmten Kiewer KonJch will damit keine neue Revolution
gresses beginnen also unter wohlwollender Mit- gen sollte, ohne den praktischen Forderungen der fehlen.
voraussagen, das alles ist eine Errungenschaft
Die vor- der jüngstoergangenen.
wirtung des Unterrichtsministeriums durchgeführt Gegenwart Rechnung zu tragen.
Die einzige Abhilfe
tu werden; wir erwarten jetzt auch eine Verwirk- liegende Frage ist zu ernst, um sie auf die leichte scheint mir eine Beseitigung des Arbei-

LUitschifsahrt zu

mit Znstellmtg
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 8 Abt 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbtx
mouauich so Kop.

Donnerstag, den (26) August
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Vieruudvierzigth Jahrgang-

Expedition

morng bis 7 Uhr abends

»Es en c xl ö

-

ist von 8 Uhr

hohe Festtage.

"

Die

(Vormals

täglich.

-

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

«

fängnis wurde," wie die Rigaer Blätter be- blieben unbekannt·
Einige Schuldige,
richten, am Montag und Dienstag vor dem Aus Kinn-im Mahktiu Friedsar Krisch Samm,
Kriegsgericht verhandelt. Der Sachverhalt Johann Datter, Israel Grubow u. a. flüchtger-,
ist in Kürze folgender: Am 7. September 1905 einer, August Ralis, ist gestorben. Dem Kriegs-

Luftschisf-Bedienung uns Die erste Ausstattung und Einrichtung, die Unterüberrascht
dazu führt, Dilettanten oder nn- haltung von Schule und Schülern, die Entschädivolllonnnen vorgebildeter Bemannung Lustsahrgrng der Lehrkräfte usw. usw. verursachen trotz
mäßiger

und

Dies würde bald einen größter Sparsamkeit einen sehr erheblichen Aufdes allgemeinen Vertrauens zur Folge wand an Mitteln
auch für die Zukunft, und
haben, eine Einbürgerung unendlich erschweren es wird Sache der interessierten Kreise fein, soll
nnd
die junge Industrie schwer schädigen. Es die Zukunft des Werkes gesichert erscheinen, auch
kann nicht häufig genug darauf hingewiesen werfernerhin mit tatkräftiger Hilfe ihm zur Seite zu
es
um
eines
den, daß
sich hier nicht
das Erblühen
stehen. Dies bezieht sich sowohl auf die finanSportgebiets allein, sondern nur die Schöpfung zielle Sicherstellung und auf die Möglichkeit, was
einer neuen Industrie handelt, berufen, dem deut- klein begann, bald vergrößern zu können, als
schen Volke reiche Werte zuzuführen, bezw. zu ei- auch auf den inneren Ausbau der Anstalt. Hier
gilt es, Modellfamtnlungen anzulegen und zu
haltenDer Deutsche LuftflottemVerein hat ein offe- vervollständigen, ein physikalisches, ein chemisches
nes Ohr für die Forderungen der Zeit gehabt Kabinett einzurichten, eine gute und vollständige
und nach Ueberwindung unzähliger Schwierigkei- Bibliothek der in Frage kommenden Gebiete
ten die Organisation der Anstalt bis ins kleinste baldmöglichst zufammenzubekommen, meteorologivollendet,
daß sie ihren ersten acht Schülern sche nnd Navigationsanstrumente zu beschaffen,
am
überaus wertvollen Anschauung mit einem
I. Oktober d. J. zu öffnen in der
die Pforten
deren
der Lage ist und
Unterhaltung nnd Aus- reichen Schatz von Bildern und Zeichnungen
bildung aus eigenen Mitteln in vollem Umfange unter die Arme zu greifen
Ein weiübernimmt So ist eine Situation vermieden tes Gebiet, auf welchem Gönner und Freunde

anzuvertrauen.

zeuge

Tiesstand

-

so

so

so

usw. usw.

betätigen!

Nun etwas Nähere-s über die Einrichtung

und den Lehrplan

der

Lastschiffe-r-

Schuh:
Daß Friedrichshafen als Heimat erwählt wurde, hat seinen Grund darin, daß es
notwendig war, die Schule in enger Fühlung
mit einer vorhandenen größeren Lastschiff-Wust
zu errichten, weil nur dort sich die lnftschisftechnisch vorgebildeten Lehrlräfte finden lassen.
Die Schüler: Es sollen für das erste
Jahr nur acht aufgenommen werden, und zwar
für einen zweijährigen Lehrgang. Im Falle günstiger Entwicklung der Neugründung in dein wei-.
ter oben gekennzeichneten Sinne wird es vielleicht
möglich sein, bereits nach Ablauf des ersten Jahres weitere acht Schüler als zweiten Cötus einzustellen. Diese Schüler sollen die Mittelschule
mit gutem Erfolge besucht und eine zweijährige
Lehrzeit in einer größeren Maschinen-(Motoren)Fabrik beendet haben. Sie dürfen am I. Oktober des Jahres, in welchem der Eintritt in die
Anstalt erfolgt, das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Dies vor allem aus dem
Grunde, weil vorhergeseheu ist- daß die Schüler
nach Ablauf des zweijährigen KkaUs zur Erledigung ihrer Dienstpflicht freiwilligin die Luftschissek-Tkuppe eintreten sollen. Deshalb muß
der körperliche Zustand sie zum aktiven Militän
dienst mit der Waffe unbedingt befähigen. Es
ergibt sich aus der Natur der Sache, daß für
den Beruf des Lustschtfferss der nn den Körper

Nordtivländspfksche Zeitung.

—

Kongresses des Oltober-Verbandes
verhandelt wurde. Die Instruktion für die Delegierten zum Kongreß wurde nur in allgemeinen
Linien aufgestellt. Eine genauere Formulierung
der Instruktion wird erst in der nächsten Vorstands-Sitzung ausgearbeitet und dann der allgemeinen Versammlung zur Bestätigung vorgelegt
werdenMerkbkätter zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten in den drei
Landessprachen hat der Verein zur Förderung der Volkswohlfahrt herausgegeben,
Und zwar eins für Männer und eins für Frauen.
Bei der-großen Ausdehnung, die die venerischen
Krankheiten unter weiten Bevölkerungsschichten genommen haben, dürften diese Ausklärungsblätter
nach ausländischem Muster einem großen Bedürfnis entgegenkommen. Es werden daher alle Jnteressenten, besonders Fabrikverwaktungen, in den
Zeitungen ersucht, sich Probeölätter kommen zu
lassen. Der Preis beträgt für 100 Merkblätter
75 Kop., sür 1000: 6Rbl.; einzelne Blätter sind
stets unentgeltlich im Bureau zu haben,
Reval. AmDienstag um 7 Uhr abends erwiderte, wie die Revaler Blätter berichten, der
stellv. Estländische Gouverneur die Visite des Kapitäns· W. Hall, Kommandeurs des englischen
Panzerkreuzers »Cornwall", und begab sich daraus unter dem Salut des »Cornwall« auf den
»Alexander II.«, wo Admiral Reihenstein
ein Diner stir die Offiziere gab. Während des
Diners hielt Admiral Reitzenstein den VegrüßiingsToast, den Kapitän Hall mit einem Dank sür
den gastlichen Empfang beantwortete.
Am
Mittwoch um 8 Uhr morgens besuchte Admiral
Reitzenstein den «Cornwall«, der seine Abfahrt
mit einem Salut begleitete. Um 1 Uhr mittags
fand im Matinetlub in Katharinentak ein FrühVon Reval aus
stück für die Offiziere statt.
soll der »Cornwall« nach Danzig, Swinemünde
und darauf nach Stockholm und Kopenhagen geer erst am 1. Oktober nach England
hen,
zurückkehrt. Die ihn begleitenden Torpedoboote
haben sich von Libau aus direkt nach England
begeben.
Die Revaler estnifchen Blätter befassen
sich mit dem ehemals vielqenannten »Teataja«Redakteur Päts. Der »Wirulane« schreibt am
Dienstag: »Garni. jur. Konstantin Päts war
gestern in Reval und zahlte mit Unterstützung
mehrerer Personen dem Prokureur eine K a u t i o n
von 10 000 Rbl. ein. Damit hat Herr Päts
die Möglichkeit, sich überall frei zu bewegen unsd
zu verweilen. Herr Päts wird beschuldigt, seinerzeit das Manifest der Petersburger Arbeiter
im »Teataja« zitiert zu haben und außerdem
noch ein Schriftstück aus einer Proklamatiou.
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, ist Herr
Päts an den Tagen, wo diese beiden Schriftstücke im »Teataja« erschienen, nicht in die Redaktion gekommen, sondern bei seinen sonstigen
amtlichen Funktionen gewesen, wofür er bestimmte
Zeugnisse habe. In keiner anderen Angelegenheit
wird er angeschuldigt, als in den eben erwähnten
zwei Schriftstücken, die im »-Teataja« erschienen.
Und doch
was für ein Urteil sällte seinerzeit
das Kriegsfeldgericht in bezug auf Herrn
K. Pätsl
Gestern abend ist Herr Päts wieder aus Reval abgereist.«
Dazu bemerkt die
~Rev. Zig.«: »Ganz abgesehen davon, ob Herr
Päts der Verfasser jener Schriftstücke gewesen ist
oder nicht, gehört sich dazu wohl eine ziemlich
Moskauer

-

woraus

.

"

-

-

Portion Naivität, ihm die Verfasser- gen. Das Plus der Aussicht gegenüber der
schast schon aus dem Grunde absprechen zn kön- Einsuhr ist gegen 1906 um 88 600 000 Rbl.
Weil er an den betr. Tagen, wo sie in der oder
30 Proz» zurückgegangen Unter
UOIFZeitung erschienen, nicht persönlich in der den beinahe
Aussahrwaren nimmt das Getreide mit eiReduktion gewesen sein soll. Alle Achtungi«
nem Wert von 337 440 000 Rbl. den ersten
Auf Verfügung des stellv. Estländischen
Gouverneurs sind die wegen Propagandies Platz ein: immerhin istaber der GetreideexkUUS des Maler-Streits administrativ port gegen 1906 um 41300000 Rbl. oder 6,7
bestraften Tomson und Priik angesichts ihrer an Proz. zurückgegangen, was einem Rückden
gelegten Reue in Freiheit gesetzt gang von ungefähr 61,2 aus 54,7 Proz. im Verwor dTag
en.
hältnis zu den anderen Anssuhrwaren gleichTaps bereitet sich anf die Erhebung zur kommt.
Die anderen Ausfahrgiiter sind Holz
Stadt, die demnächst erfolgen soll, nach dem
und
Holzwaren (126 500 000 Rbl.), »die eine
«Ptb. Teat.« würdig vor. Die Straßen haben
Steigung
von 10,2 Proz. zu verzeichnen haben,
schon Namen erhalten. Mehrere Hausbesitzer

respektable

sollen übrigens gegen die Umwandlung des Montanprodulte, Landwirtschastsprodulte, Tiere
eine Stadt sein, da sie davon eine und Fabrikerzeugnissr.
Letztere beiden Kategorien
Steuern

Fleckens in

Erhöhung der
befürchten.
Liban.
Ueber einen Schiffsunfall im
Hafen wird in der «Lib. Z.« berichtet: Am
Sonnabend um Ihn Uhr abends rannte der
Kriegsdampsfer »Sadorny«, der Schaulustige an Bord führte, die sich «von der Reede
aus ein Feuerwerl ansehen wollten, beim Auslausen aus dem Handelshafen von der Seite in
den hinteren Teil des einlaufenden, ebenfalls mit
vielen Schaulustigen dicht besetzten Kriegshafen-Dampfers,,Libau" mit einer solchen
Gewalt an, daß die Passagiere auf dem Letzteren
umfielen und von einer Pan it ergriffen wurden.
Obgleich die »Libau« keine nennenswerten Beschädigungen erlitt, sprangen doch einige unbefonnene Fahrgäste in der Befürchtung daß der
Dampfer sinke, auf den «Sadorny« hinüberNachträglich wurde ein Herr E. vermißt und bei
der Hafenpolizei als bei dem Zusammenftoß ertrunten angemeldet. Ein Augenzeuge, der auf den
«Sadorny« hinübergesprungen war, behauptet gesehen zu haben, daß der erwähnte E. und noch
andere Personen ins Wasser gefallen seien. Das
Hafenwasfer wird nach dem mutmaßlich Ertrum
kenen abgesucht.
Ein anderer Augenzeuge führt
als Grund des Zusammenstoßes den Umstand an,
daß die Dampfer trotz der Finsternis ohne Lichter gefahren waren. Auch habe es auf der »Libau«, deren Manns-haft ausschließlich aus Soldaten und Matrosen bestanden hat, an der gehörigen Leitung gefehlt, worin die große Konfusion nach erfolgtem Zusammenstoße eine Erklärung finde.
—Ueber Ausschreitungen
einem
~S tudenten-Ball« berichtet die »Lib. Ztg.«:
Der Studenten-Ball, der am Sonnabend zum
Besten unbemittelter Studenten im Kurhause veranstaltet worden ist, hat, nach den Mitteilungen
zu urteilen, die der »Westu. Lib.« über dieses
Wohltätigkeitsfest veröffentlicht, einen wenig würdigen Verlauf genommen. Aus dem Kabaret
wurde eine wüste Kneipe und die Tänze wurden
von S chläg ereten unterbrochen. Einige
Studenten sollen sich
weit vergessen haben,
daß sie »in Anwesenheit englischer Mariue-Osfiziere und Seekadetten gepfefferte Couplets, die
das Nationalgesühl der englischen Gäste beleidigen mußten, zum Vortrag brachten.« Und der
Student G. B. »scheute sich nicht, die Wunden
des ihn nährenden und erziehenden Staates zu
verspotten-«
Wie das russische Blatt gehört
hat, werden in Zukunft von der studierenden
Jugend arrangierte Veranstaltungen von der Administration nicht mehr gestattet werden.

aus

so

-

Petersburg.

Das Zolldepattement

hat den
russischen Residenzblättern seinen Rechenschaftsbes
richt über Rußlands auswärtigen-Handel im Jahre 1907· zur Verfügung gestellt.
Wir entnehmen dem Ausng der »Natu. Wr.«
aus diesem Rechenschaftsbericht folgende Mitteilungen von allgemeinem Interesse: Der allgemeine Umsatz in Rußlands auswärtigem Handel im Jahre 1907 erreicht die Höhe von
1900 400000 Rol. und weist gegen 1906 den
minimalen Zuwachs von --0,3 Proz. auf. Die
seit 1900 ununterbrochen im Wachsen begriffen
gewesene Ausfuhr beträgt 1053 000 000 Rbl.·
und ist im Jahre 1907 zum ersten Mal zurü ekgegangen, und zwar um 41900000 Rbl.
oder 3,8 Prozent. Die Einfuhr von Waren
erreicht die Höhe von 847 400 000 Rbl. und ist
um 46 700 000 Rbl. oder 5,8 Prozent gestie-

weisen

gleichfalls einen Rückgang

anf. Die wichEinsuhrwaren sind Faserstoffe im Roh-

tigsten

zustande, verarbeitete Pflanzenspeisewaren und
Metalle, die einen Wert von 53114000 Rbl
oder 62,7

Proz.

des Gesamtimports

darstellen.

Die Hauptländer, mit denen Rußland im Wa-

renaustausch steht, sind Deutschland und
England. Die Lebhaftigieit der Handelsbes
ziehungen mit Deutschland wird durch die Umsatzsumme

von 628400000 Rbl. chakakterisiert,
was einem Drittel des ganzen Budgets des rus-

sischen Außenhandels gleichkommt England, das
die zweite Stelle einnimmt, ist am Außenham
del Rußlands mit 348 400000 Rbl. oder 18,1
Proz. des Umsatzes beteiligt. Die Zolleinnahmen betragen 263 565« 000 Rbl.,«was 11,25 Proz.
der gesamten ordentlichen Einnahmen Rußlands
ausmacht.
Einem Befehl des Kriegsministers zufolge wird Generalmajvr Haber zeitweilig die
Funktionen eines Generalintendanten ausüben.
Der frühere Generalintendant Polj akow ist
bis zum Eintritt einer Vakanz im
-

Kriegsrat dem Kriegsminister zur Disposition
gestellt.
Der KadettewKandidat Kutler hat sich
soeben auf der Durchreise in Petersburg von
einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.« interviewen
lassen und ihm mitgeteilt, daß er eine eventuelle
Aufforderung der Partei »der Volkssreiheit, zu
der bevorstehenden Ersatzwahl eines DamaAbgeordneten nicht ablehnen-würde. Er
erinnerte daran, daßer schon bei der ersten Wahl
landidiert, aber damals schließlich zugunsten
Koljubakins auf seine Wahl verzichtet hatte. Positive Leistungen verspricht sich Kutler von der
s. Duma leine, außer auf dem Gebiet der Finanzgesetzgebung, wo ein Paltieren mit den linksstehenden Oltobristen im Bereich der Möglichkeit
liege.
Jm übrigen scheint die Aufstellung geeigneter Duma-Kandidaten noch lange nicht beendet zu sein. Das eingangs zitierte Blatt meldet nämlich, daß die parteilosen Wähler eine
Einigung derßOpposition auf die Person M Ko
walewslis sympathisch begrüßen würden.
Unter der Ueberschrist »Glaswe- maximo-«
reseriert die »Pet. Ztg.« eingehend über die Berichte der vom Minister des Innern kürzlich zur
Revision der sanitären Verhältnisse Petersburgs
abdelegierten Beamten. Da wir das Thema von
der unglaublichen Verwahrlosung der Residenz
bereits des öfteren in
Blatt berührt haein
erübrigt
ben,
genaueres Eingehen
sich
diese die Zahl der schreienden Mißstände noch
erheblich steigernden Berichte. Nur folgende
Hauptmißstände seien aufgezählt Alle Märkte
sind kaum etwas anderes als große Jnsektionsherbe. Der Inhalt der Spülllosetts fließt in
die Moika, Fontanka und den KatharinenkanaL
Das Handwerkeramt versorgt die Apotheke mit
in Schmutzwasser oberflächlich gespülten Flaschen.
Jn der Konseltsabrik von Jelissejew sind die
Wände und Decken mit einer Schmutzschicht bedeckt. Nur die auf Wassili-Ostrow befindlichen
-

-

unserem

aus

höchste

Anforderungen stellt, nur kerngesunde
sich eignen, daß in dieser Beziehung allerschärfste Prüfung stattfinden muß. Im besonderen müssen Herz, Gesicht nnd Gehör einwand-

von denen die«beiden Winterhalbjahre vornehm- handelnde Geographie, ferner das ungemein wichlich der Theorie, »die beiden Sommerhalbjahre tige Kartenlesen und ein Ueberblick über die Geder-Praxis gewidmet sein werden, der Arbeit in schichte der Luftschiffahrt.
«
den Werkstätten der Anstalt, Aufstiegen im» FreiEin reichhaltiges Programm fürwahr an
srei sein.
und Fesselballom sowie im Luftfchifs. Auch die Theorie und Praxisl Es wird zugegeben werGleich großer Wert wird auf eine erstklassige Flngmafchine fällt in das Arbeitsgebiet Inten- den müssen, daß der Lehrgang mit zwei Jahren
geistige und moralische Veranlagung gelegt. Nur sive Ausbildung in der Wassernavigation und im
nicht zu lang bemessen worden ist«
durchaus zuverlässige Leute mit ge- Segeln wird besonders im ersten Jahr als GrundWas die Zukunftsaussichten der jungen Leute
festigtem Charakter, ernster Lebensanschauung und lage für die schwierige Luftnavigation eifrig be- betrifft, wenn
sie nach Ablegung einer Prüfung
entwickeltem Pflichtgefühl, die aus achtbarer Fa- trieben werden.
die Anstalt verlassen und ihrer Dienstpflicht beim
milie stammen, und so die Gewähr für eine gute
Der theoretische Winter-Unterricht Lustschisfer-Vataillon genügt haben werden,
so
Erziehung bieten, sollen und dürfen dem verant- wird in zwei Gruppen zersallen:— 1) in diejenibereits als sehr aussichtsdars
diese
wohl
heute
wortungsvollen Beruf zugeführt wecde, Um in gen Fächer-, welche bestimmt sind,
einerseits die voll bezeichnet werden. In der Luftschiffertruppe
dieser Beziehung auf breitester Grundlage eine allgemeine Bildung zu heben und zu erweitern selbst ist sür brauchbare Persönlichkeiten ein sichebesonders gründliche Auswahl treffen zu können, und andererseits die Grundlagen für das Verständ- res Unterkommen zu erwarten und bei den versind die einzelnen Landes- und Provinzialver- nis der lustschifftechnischen Sondersächer zu schiedenen Privatunternehmungen herrscht
heute
bände des LuftflottensVereins aufgefordert worschaffen, 2) die lustschifferischen Sondersächer bereits starker Bedarf, welcher sich bei Auskommen
den, je eine geeignete Persönlichkeit vorzufchlagm· selbst. «
eines Luftverkehrs und sportlicher Luftschiffahrt
Die Meldungen der Bewerber sind, sogar
Zn der ersten Gruppe werden z. B. gehö- ungemein steigern dürfte.
aus dem Ausland, derart zahlreich eingegangen, ren -Matheinatik, Physik, Deutsch, Französisch,
daß sie den augenblicklichen Bedarf weit über- Schreiben und Stenographie, später vielleicht
Mannigfaltiges
steigen. Da der Verein Unterhalt und Ausbil- auch Telegraphie, zur zweiten Gruppe MaDas
Recht ausHandelscnarken Arn
dung in vollem Maße übernimmt, so kann auch schinen- bezw. Motorbau, Lustschiffbau, Gaslehre,
1909 sällte, so schreibt man dem
Z.
Februar
der Aermste berufen werden.
Es kann für die Lehre vom Lustmeer (Aerologie), Aerostatik und »Rig.
Tagbl.«, das Kassations-Departement des
Auswahl also, und das ist ein wesentlicher Punkt, Wegführung des Lastschiff-s durch die Luft. Not- Senats ein Urteil, durch das der sür Industrie

Leute

glediglich die geistige, körperliche und

moralische

Befähigung ausschlaggebend sein«
Die Lehrkräste: Erste Ingenieure der
.-’Fkikdl;ichshafener Werft, Herren der dortigen
.—meteorologischen Station, der Leiter der Anstalt
soin Einige Lehrer der städtischen Lehranstalt
werden sich fin die zahlreichen Unterrichtsgegew
--

..

sstände teilen.
»Der Ltghxgatkw

"

Der

wendigerweise wird bei einzelnen dieser Fächer
von Grund aus aufgebaut werden müssen, d.
h.
die Gesetze der Statik und Mechanik werden,
immer im Hinblick auf Lufifchiff und Flug-naschine- fystemarisch entwickelt und vorgetragen
werden,
daß fein Teil des ersten Winters in
die soliden Grundlagen scssqffm
Linie
aller-erster
wird, auf welchen dann im weiteren das speziell

so

Handel außerordentlich interessante Streit
Recht ans eine Handelsmarke zwischen
dem Grafen von der Pahlen nnd der Aktiengesellschaft A. Wolsschmidt in Riga endgiltig
entschieden worden ist.
Auf dem Majoratsgut
des Grasen von der Pahlen Eckau in Knrland
besteht seit dem Jahre 1805 eine Likörsabrik,
und

um das

-

deren Hauptprodukt ,Eckauer Kümmel« in der
ganzen Welt bekannt ist. Diese Berühmtheit bewog viele Likörfabrikanten in Rußland, darunter
auch den Fabrikanten Wolsschmidt in Riga, schon

lufttechnische Wissen sich aufbauen kann. Dazu
viey
in.
haxbjsjhrigePeriodetj
wird-«
gliedern,
sich
treten vom lustschifferischen Standpunkt zu be- im Jahre
»sAusbildungsgang

1859

sein Kümmellikör mit dem Na-

(meist Anstände-m gehörigen) Fabriken befanden Das Komitee verlangt u. aT·,;-,·daß entweder das
sich in einein leidlichen Zustande. Nach Ansicht Arenl des-- gegenwärtigen Zoologifchen Gartens
des Revidenten Generals Schatow ist nur die um das vierfache zu vergrößern, oder
Anlage einer Fernwasserleitnng rationell. Der was noch besser wäre, der Garten im
Katharinenvielbesprochene Kollektor wird nicht nur nichts hofer Parl anzulegen ist. Bei der Prüfung der
nützen, sondern ledigllch den schönsten Teil der von Unternehmern eingelaufenen Anerbieten hat
die Kommission dem von Herrn Sanfant gemachResidenz verpesten.
Das rufsifche Luftfchiff »Lebed« wird, ten Vorschlage den Vorzug gegeben. Sanfant erwie wir in der ,Now. Wr.« lesen, von Arbeik bietet fich, wie der »Pet. Gas." zu entnehmen ist,
tern der rusfifch-amerikanifchen Manufaktur repa- sämtliche Ausgaben für die Anlage eines wissenriert, worauf die 2——-3 Tage dauernde Neufül- schaftlichen Zoologifchen Gartens im Katharinene
lung vorgenommen werden wird. Uebrigens mel- hofer Pakt zu übernehmen, die sich auf 500 bis
den die »Birsh. Wed« von einer, auch tele- 600 000 RbL stellen dürften. Der Unternehmer
graphisch schon kurz erwähnten neuen Hannverspricht, den Garten in fünf bis sechs Jahrenrie eines anderen rufsischen Luftschifeinzurichten. Als Gegenleistung verlangt Heu
"25 Jahfes ~Clement Bayard«, der -kürzlich vom Sansant, daß ihm für die Dauer
Kriegsresfort ungetauft wurde und sich noch in ren der gegenwärtige Zoologifche Garten überFrankreich befindet. Am 10. August fand bei lassen werde· Den Katharinenhoser Pakt will
Paris fein letzter 1500 Meter betragender Pto- Herr Sanfaut wie folgt einrichten: Unter besonHeaufstieg statt, nach dessen Gelingen das Luft- derer Berücksichtigung der Fauna Rußlands will
schiff nach Rußland abgesandt werden sollte. Der der Unternehmer die Tiere in Gruppen nach den
Aufstieg gelang, doch zerriß beim Abstieg die geographischen Rayons in eine Umgebung stellen,
Hülle etwas. Die Reparatur wird bloß einige die möglichst der Natur entspricht. Eine endgüTage in Anspruch nehmen, worauf die Uebergabe tige Entscheidung ift noch nicht getroffen wordenan die Vertreter des rusfifchen Kriegsrefsorts erDie in
Blatt wiederholt charaktefolgen wird.
risierte, gänzlich verfehlte Brauerei AusTatarinow, der russische Lustschiffer, stellung ist am 9. August geschlossen. Sie
den
hat
»Birsh. Wed.« nochmals wiederholt ver- ist während der ganzen, en. 6-wöchigen Zeit ihreser
werde am 22. August nicht fliesichert,
Bestehens von bloß 4000 Personen besucht worden.
Die Bevölkerung Petersburgs
gen sondern nur einen Vertikalaufstieg vollführen, von dessen Gelingen er sich anscheinend viel stellt sich, der »St. Pet. Zig« zufolge, nach den
verspricht. Von den langen, etwas phrasenhast letzten Angaben auf 1454 704 Kopf nnd ist geanmntenden Erklärungen T.’s ist eigentlich nur gen die Zahlung von 1903 um 230 065 Kopf
die gegen Schluß des Jnterviews von ihm abge- oder 18,8 Prozent gewachsen.
gebene Erklärung von Interesse, daß er am 22.
Moskau, Die Moskauer monar ch i f chen
August möglicherweise garnicht auf freiem Felde, Organis at i o n e n berufen, den Residenzblätzufolge, zum 27. September einen alltusfisondern in seiner Scheune, die eine Höhe tern
Ko ngr eß der Vertreter der rechtsstehew
schen
von 5 Faden hat«, den geheimnisvollen Vertikal- den Organisationen
und der rechten Presse ein.
ausstieg machen werde. Das ist genug, um die
In den juridischen höheren FrauRichtigkeit meiner Jdee nachzuweisen, sagte Tataenturf en, schreibt die »Mosk. Dtsch. Ztg.«,
rinow.
Unbescheidenheit scheint Herrn T. jeden- werden im laufenden Semester voraussichtlich 200
neue Zuhörerinnen Aufnahme finden. Vorläufig
(
falls nicht auszuzeichnenl
Um das Interesse sür die russische haben sich zirka 50 Personen angemeldet.
Luftschifsahrt populär zu machen, planen,
wie wir aus den »Birsh· Wed.« ersehen, einige
Mitglieder des Kaiserlichen Aeroklnbs im Verein
mit mehreren Reichsrats- und Duma Abgeordne- Vom großen Arbeitskampf in
Der gewaltige Streik in Schweden hat noch
ten die Begründung einer russischen-Luftimmer
schisfahrts-Liga, deren Mitglied gegen
nicht seinen Abschluß gefunden. Wohl
sehen die Arbeiter das Hoffnungslose ihres
Zahlung von 1 Rbl. Jedermann werden kann.
Jm Hause des Ministeriums des Innern ruinösen Ankämpfens ein und mehr und mehr
an der Fontanka wird, wie die Residenzblätter bröckeln die Scharen der Streikenden ab; noch
aber liegt keine Meldung über den Rückzug der
melden, eisrigst an der Remonte und am UmWohnung
bau der
des Ministers des Innern Streilleitung oder eine staatliche VermitP. A. Stolypi n gearbeitet. Letzterer wird telung vor. Daß die letztere nicht eingetreten
aus dem Jelagin-Palais Ende September in ist, liegt in der Natur des ganzen Kampfes und
im Interesse eines g ründ lichen Austrages
seine Winterwohnung übersiedeln.
Vor einiger Zeit fiel der Detektivpolizei des großen -Konfliktes. Denn der durch die fortgesetzten Arbeitseinstellungen der letzten Jahre
die große Zahl der Medaillen und Anerkennungs-Diplome aus, die angeblich viele unterwühlte und durch die beständigen Lohnstrussische Parfümeriefabriken auf ausländischen höhungssorderungen beunruhigte schwedische ArGewerbeausstellungen erhalten hätten. Die Po- beitsmarkt kann nicht durch eine notdürftige Verlizei zog, wie die Residenzblätter berichten, Jn- kleisterung der Gegensätze und durch kleine
sormationen bei den russischen Konsuln in Wien, Pfluster gesunden, sondern es muß eben der
Madrid und Marseille ein und erfuhr von die- Kampf zu Ende gekämpft werden-· Nur
sen, daß es sich in den weitaus meisten Fällen durch große Opfer kann der schwedischen Jnum Fälschungen handle, da die Ansstellun- dustrie dasjenige Maß von ruhiger, nicht bald
gen überhaupt nicht veranstaltet worden wären. wieder durch neue Forderungen und VerändeWeitere Nachforschungen führten zur Ermittlung rungen der Arbeitsbedingungen zu erschütteruder
einer Anstalt zur Falsifitation von Medaillen Entwickelung gesichert werden, dessen sie dringend
und Ehrendiplomen, die von einem gewissen bedarf.
An Vermittelungsbedürfnis hat
Tschujew am Newin Prospekt unterhalten
es
der Arbeiter zwar nicht gefehltauf
wurde. Tschujew unterhielt ein ganzes Heer von aber dieSeiten
Re gierung ist, da die Gesnche nicht
Agenten, welche die Medaillen im ganzen Reich direkt von den starrköpfigen
Arbeitern ausgingen,
vertrieben. Er ist verhaftet worden.
fest geblieben. Am Montag-Vormittag reichte
eine bedeutende Zahl von Frauen aller ParteiDie Spezialkommission zur Reorganieine Petition an die Regierung ein,
richtungen
sierung desZoologischen Gartenshat
in dem nun schon drei Wochen lang
daß
sie
soeben ein detailltertes Projekt der vollständigen dauernden Konflikt die Vermittlung übernehme
Reorganisation dieses Gartens ausgearbeitet Die Petition spricht die Ueberzengnng aus, daß
.

.

-

von

unserem

—-

-

-

-

,

.

Gemäß der vorgestern bekanntgegebenen Resolution sind v er urteilt: Peter Snihpe
(82 Jahre alt) und Nason Kremer (21) zu
Zwangsarbeit aus 15, resp. 9, Joseph Peklsx
(22) und Karl Grünstein (23) zu je 2 Jahren
Festungshuft
Die Angellagten Zelel Markug
Und Jahtt Kühn wurden freigesprochenZum Stande der Cholera ist zu verzeichnen, daß sam Dienstag nur ein Erkrankungssall vorgekommen ist.
Dieser Tage hielt der Vorstand des russisch-baltischen Verbandes vom 17.
Oktober unter Beteiligung seiner Vertrauensmänner eine Sitzung ab, aus der, nach dem
»Rish. Westn.«, u. a. über die Beschickung des
urteilt.
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men »Eckauer« zu versehen. Als im Jahre 1896
in Rußland das erste Gesetz über das Eigentumsrecht von Handelsfchutzmarken erschien, gelang es
der Firma Wolfschmidt, ihr Warenzeichen im Departement des Handels und der Manufakturen
früher als Graf Pahlen eintragen zu lassen und
so, gemäß § 4 des Gesetzes von den Handelsmarten, das Recht der ausschließlichen Benutzung
einer Warenmarke, deren Hauptbestandteil das
Wort »Eckau« bildet, zu erhalten.
Dieses bestimmte den Grafen Pahlen im Jahre -1897 durch
seinen Rechtsanwalt, den vereid. Rechtsanwalt
Meiro, im Riaaer Bezirksgericht einen
Prozeß anzustrengen, um Löfchung des von
Wolfschmidt erhaltenen Warenzeichens und um
das Verbot, den Wolfschmidtschen Kümmel
»Eckauer« zu nennen, zu erreichen. Das Gericht
und der Appellhof wiesen den Grafen mit feiner
Klage ab
hauptfächlich aus dem Grunde, daß
in Rußland und im Auslande schon seit ungefähr
50 Jahren viele Likörfabriken Kümmelschnaps unter der Bezeichnung ~Eckauer Kümmel« herstellten und verkauften, und daß daher zugegeben
werden müsse, daß das Wort »Eckauer« Gemeingut geworden sei, und nicht mehr als Bezeichnung
des Herstellungsortes diene.
Das Kas
tions-Departement des Senats stieß jedoch in seiner Entscheidung vom 16. Januar 1903
das Urteil des Appellhofes um, mit der Begründung, daß die Handlungsweise derjenigen Fabrikanten, welche ihren Kümmelfchnaps »Eckauer«
nennen, nicht als berechtigt angesehen werden
könne, da denselben nicht das Recht zugesprochen
werden könne, ihre Fabrikate mit dem Namen
eines ihnen nicht gehörenden Gutes zu versehen,
und die ungefetzlichen Handlungen anderer Fabrikanten für den Angeklagten nicht als Beweisführung seines Rechtes gegenüber dem gesetzmäßigen
Besitzer des Namens ~Eckauer« dienen könnten.
Der Petersburger Appellhof, wohin
diese Angelegenheit zur Revision ging, entschied,
nach Anhörung der ExpertenÄussagem in feiner
-

sa-

-

Urteilsfällung vom 6. März 1908, daß das Wort
~Eckauer«, welches den Hauptbeftandteil des vom
Angeklagten eingetragenen Warenzeichens bildet,
ungeachtet derlangjährigen Versuche von seiten
verschiedener Fabrikanten, es zum Gemeingut zu
machen, nicht aufgehört habe ein Eigennamen zu
sein, auch nicht aufgehört habe auf den Herstellungsort dieses Litörg auf dem Gute »Eckau«
hinzuweisen, daß ferner der Eigenname »Eck.auer«
alleiniges Besitztum des Grafen Pahlen sei, als
des gesetzlichen Besitzers des Gutes »Eckau« und
verbietet daher Wolfschmidt seinen Litör ferner »Eckauer« zu nennen, während die von Wolfschmidt erlangte Eintragnng seiner Handelsmarke,
welche das Wort »Eckauer« enthält, zu, löschen
sei.
Die Kassationsklage der Firma Wolffchmidt gegen diese Entscheidung des Appellhoses
hat der Senat ohne Folgen gelassen.
Anch ein Zeppelin-Gesolge. Die
Berliner Kriminalpolizei trifft schon jetzt bestimmte Dispositionen wegen des Empfanges
einer Bande von Taschendieben, die schon seit
einiger Zeit getreulich dem Grasen Zeppelin folgt.
Es hat sich herausgestellt, daß eine internationale Taschendiebsbande ständig hinter dem Grafen Zeppelin herreist, um dann in der gespannt
nach oben sehenden Menschenmenge die Taschen
der vor ihnen Stehenden auf ihren Jnhalt zu«
untersuchen. Bei dem Besuch des Grasen Zeppelin in Frankfurt a. M. Und in Köln sind
zahlreiche Taschendiebstähle verübt worden, die
auf das Konto dieser Diebesbande zu setzen sind.
Es wird damit gerechnet, daß die Langfinger
auch eine Gast-Zeile nach Berlin unternehmenDie Kriminalpoltzei erläßt deshalb den Mahn-

rus:

»Die Taschen zul«

Kasernenhof
Blüte. »SchmUUzelU
so, Einjähriger Cohn;
Sie stehen Vor
ihrem Unteroffizier und nicht vorm Kontrast-«
-

-

Sie nicht

.
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ansteckender Krankheiten gefördert werde. dung von Herzenstein nach Terijoki gekommen
Weise Leiche-n- Kasanzew, Polownerv, Juskewitsch-Kragkowsli,
Darauf wurden in dankenswerter Nun
sind, wie Kasarinow und er, Laritschkinz doch habe er an
wagen für Kinder eingeführt.
die
meine,
Lastsuhrwerke
auch
nicht sürl der Ermordung selbst sich nicht beteiligt. Den
ich Transport
jeden beliebigen Dinges da
so Mord habehinzugelausen,
Kasanzew vollführt; er, Laritschkin,
den
und durchaus provozierende Haltung eingenomund
als Herzenstein,« bereits
Pferdekadaver. sei näher
men. Ain Abend mußten in Themeuau Gendar- ?
nicht für Leichen, Hunde- Augenzeuge,
verwundet,
wie
eine
am
Boden
gelegen habe. Juswar
tödlich
ich
vorigen
men mit qefälltem Bajonett die Tschechen aus-- tj
Jahre
Jm
hinter der Gasanstalt ans kewitschsKraskowski habe ihm und anderen Gliej Zum I. Baltischen Aerzte-Kvngreßeinandertreiben.
stark verweste Leiche und
durch einen Arbeitswa- dern des Russischen Volksverbandes Photographien
Das «Kongxeß-Vureau beehrt sich, den Herren dem Wasser gezogen gebracht
Frankreich
wurde. Im Laufe von Herzenstein, Aladjin und anderen AbgeordneE Kollequ
ins
Anatomikum
gen
Etöffnung
machen, daß die
12 Personen im ten geaeben, während Polownew ihn zur Ermorganze
Eine Begnadigung politischer Ge- ;; des 1. bekatmt zu
Sommers
find
Aetzte-Kongresses am Sonntag, diefes
Längere
und
die
ertrunken
meisten
dieser Leichen dung Herzensteins angetrieben habe.
fangenet, von der schon viel die Rede war, ’ den 23.Baltischen p
Embach
g ust rä z ise 10 Uhr, im großen Saale
Au
transportiert
Debatten
das
einer
des
Gesnch
Meldung
gewöhnlichen
ist nach
Lastfuhrwerlen
rief
Bnlazels hervor um
»Matin« im nächsten .: der Dorpater Bürgetmusse stattst sind mit
worden; ebenso ist kürzlich auch die durch Ver- das Verhör zweier von ihm aufgestellter
Minister-rate zu erwarten. Die Gnadenmaßregel den wird.
·
wird sich ans alle politischen Verm-teilten aus- ?
wesung völlig zerfetzte Leiche des ermordeten Zeugen. Da die letzteren jedoch keine erDa der Andrang an der Kasse direkt vor der
i
Revolutionäre
die
Und
Wiin befördert worden. Und mit denselben forderlichen Dokumente vorzuweisen hatten,
dehnen
sowohl auf
«
zu sein pflegt und dem Fuhr-werten
Antimilitaristen, wie auch auf die royalistischen Eröffnung am größten
werden-nicht allein .Möbeln, sondern wurde das Gesnch abgelehnt. Ebenso wurde
ein unerwünschter Aufenthalt
dadurch
einzelnen
Andre
eingetauste Lebensmittel, wie das Gesuch Bulazels, Juskewitsch-Kraskowski
und
vom
Markte
Schreier
Gaucher
Genossen.
Solche
werden die Teilnehmer höf- auch
gegen Kaution sreizulassen, abgelehnt.
Das
2c. befördert. Könnte nicht auch
Begnadigungen bei Kabinettswechselu sind unter entstehen könnte, soMitgliedskarten am EröffnungsKohl,
Kartoffeln
Ischst ersucht, ihre
ein
speindem
Gericht
beschloß
um
ben
abends,
der demokratischen Republik geradezu Regel geWandel
Progeschaffen
werden,
st Uhr
hier
schon von 9 Uhr morgens an in Empfang
Leichen zeß bis zum-I Sept. zuvertagen und das Erworden und haben sich im allgemeinen als wirk- tagenehmen.
zielles Fuhrwerk zur Beförderungec. von
Aus demselben Grunde ist der Kasangeschafft scheinen Dubrowins zu fordern; eventuell
auf die Polizei
sam sür eine gewisse Beschwichtigung erwiesen. i iaführer Dr, Vornhaupt bereit, in Riga von Frei- aufs Anatornikum, die
Schlitten,
Wagen
wird
oder
oder
auf soll ek zW UUSSWCHC vor Gericht eingeliesert
müßten
England.
MS den 14. bis Donnerstag den 20. Aug. inll. denen. Leichen
Ju Terijoki waren gegen 300 ruswenig- werden.
worden
geführt
sind,
nicht
Wohnung
Ueber das »Sinlen des nationalen ;- von 5 bis 6 Uhr nochmittags in seiner Beteili- stens desinfiziertswerden.
Volksverbändler eingetroffen, doch
F.
sische
Mutes-« hat sich in den letzten Tagen im kon- ;(Rvmanow--Str. 23) Anmseldnngen zur die in
wegen Raummangels nur ein geringer
Nachschrift der Reduktion Obwohl konnte
gnug am Kongreß entgegenznnehmenz
den Gerichtssaal hineingelassen werden.
servativen «Standard« der Bischof von Durham, iTRiga
Teil
in
ansässigen Kollegen werden im Interesse man sich vorhalten muß, daß untontrollierbarer
Dr. Maule, geäußert Der Bischof lenkt in
Paris,
die
25. (12.) Aug. 4000 organisierte
nur
leider wohl
allzu oft Lastfuhrwerke
einem sehr eindringlich geschriebenen Artikel, der I ihrer eigenen Bequemlichkeit gebeten, sich bereits Weise
Maurer
sind
in
allen
erdenklichea
heute in den Ausstand gemit
Unfanberkeiten
Berüh«
in einer von dem genannten Blatte veröffentlich- s in Riga zu melden.
, treten.
angeführten
die
rung
kommen,so
10
sind
doch
vorstehend
23.
August,
Von
den
Uhr
Sonnabend,
ten Serie von Auslasfungen über wichtige natioim Beispiele in der Tat äußerst widrig berührende. Das
Bordeanx, 25. (12.) Aug. Hier wurde der
nale Fragen erscheint, die Aufmerksamkeit auf die Zmotgens an empfängt das Kongreßißnrean
die
Wagens
Doreines
für
Student Gambashidse verhaftet," der
in
der
besonderen
russische
Anmeldungen
Bereithalten
der Biirgermasse
Zunahme der Selbstmorde in England, H Lokal
uns
nicht
1908 im Tiflis an der Beraubung der KronsVerunglückter
Leichen
erscheint
aber·
Kollegen."
pat
anwesenden Herren
welche ihm als das .schlagendste Beispiel der
doch allzu rentei beteiligt gewesen war.
sei praktisch —«fchon weil derartige Fälle
Auf mehrfache Anfmgen hezngnehmend,
~«L-rbbe der nationalen Lebenskraft«
alle Jahre so
es
(hosfentlich
gibt
irgendwelchen
selten
sind
nicht
von
Betheny, 25. (12.) Aug. Beim Wettkampf
noch bemerkt, daß
erscheint. Als die Ursachen dieser bedauerlichen schließlich
der viele EmbachsUnglücksfälle wie im verflossenen der Luftschiffer machte Paulhan in 2 Stunden
die
Damen
Veranstaltungen
für
Tendenz, den Lebenskampf eigenmächtig und aus
Sommer) und dieser Extrawagen auf eine allzu 13 Min. und 24««X5 Sek. 131 Kilometer und
gewaltsame Weise zu beenden, führt Bischof Aerzte wegen der kaum zu bewältigenden Größe spürliche Benutzung
angewiesen wäre. Es dürfte stellte somit einen neuen Weltrekord auf.
des- Programms diesmal abgesehen werMoule hauptsächlich die »neurasthenische Hoff.·
genügen,
doch
für die in Frage kommenden
wohl
Rotterdam, 25. (12.) Aug. Bei 4 gestorbenungslosigkeit, das erdrückende Bewußtsein von den mnß.
H
; Fälle die Anwendung einer undurchlässigen UnKongreßbureaus:
Namen
des
Im
des
reund
an«
nen
Kindern wurde bakjteriologisch als TodesucFolgen
Mangel
den
den
Lasters
Dr. W. v. Halst. ? terlage oder aber, wie fchon angedeutet, eine beligiöser Ueberzeugung« an. Mit großer Schärfe
vorReinigung
obligatorisch
sache asiatische Cholera festgestellt Unter
l sonders sorgfältige
verurteilt der Bischof den Selbstmord, welchem
? zuschreiben
Beobachtung befinden sich gegenwärtig noch 14
Angesichts der vom Embach her drohenden
alle wesentlichen Bestandteile einer edler-en Art
allen
Kinder.
von Mut fehlen. Der ~-Standard« bemerkt zu Ch Mem-Gefahr sind heute in
Mittelst Verfügung des Hen. Livländischen
in den
Konstantinopeh 25. (12.) Aug. Der Miniden Ausführungen des Bischofs: »Die ganze Straßen der Stadt tote Zettel mit der "
vom 5. d. Mts. sind bestraft
Gouvernean
angeschlaNation steht auf Seiten des Bischofs nnd hört drei Ortssprachen abgefaßten Inschrift
hat den Text der Antwortnote an
worden: Der Hausbesitzer Peter Wäljaots für sterrat
die
ausgearbeitet, die heute übergeben
Mächte
nachgerade auf, den Selbstmord als die Tat ei- gen: »Trinket nicht ungekochtes Wasdes
und
der
Retis
Hofes
nes tapferen Mannes zu betrachten-, der gegen ser! Das Baden im Embach ist ver- Unsauberkeit
tade zu 15 RbL oder 7 Tagen Arrest, Andreas werden soll. Die Pforte dankt den Mächten für
der Finanzkontrolle in Macedodas Unglück ankämpst und in diesem ungleichen b o te n 1«
Ansip für dasselbe Vergehen zu 25 RhLoder die Aufhebung
und erklärt, keine Kriegspläne gegen Giechennien
Kampfe schließlich unterliegt. Dies Nation erKäär
Unsauberkeit
Amst,
Jüci
Tagen
für
Wie uns mitgeteilt wird, ist in Berliner zu 7
land gehegt zu haben und mit Griechenlands
teunr, daß der Versuch, diese besondere Art moaufgemacht, daß desHofes und wegen Nichioorhandenseins Antwort
die
Künstlerkreisen
Nachricht
zufrieden gewesen zu sein. Die macedoralischer Schwäche mit romankhafter Sentinienta- Teile der Ratshofschen Kunstsamm- eines Schnttkastens zu 15 Rbl. oder 5
würden von der Türkei durch-·nischen
lität zu umgeben, ein schwer-er Fehler ist, und
Tagen Arrest und die Fischhändlerin Nastasia geführt Reformen
g nach Nordamerika auswandern würwerden.
«
,
’
b
e
e
daß die Männer und Frauen, welcheder Ver- lun
e
d
o
e
v r r
n r Fisch
bester Quelle Gorelina für Feilbieten
Teheran, 25. (12.) Aug. Jn einem Dorf,
suchung des Selbstmordes nachgeben, ebenso den. Dem gegenüber wird Uns aus
7
-—h.
Tagen
25
Rbl.
oder
Arrest.
als v öUlig aus der Luft ge- zu
50 Meilen von Kermanschah, belagern 800
schuldig nnd ebenso uninteressant sind, wie ge- dieses Gerächt
e
n
grif
bezeichnet
f
Räuber
einen Turm, in dem Zuflucht gesucht
wöhnliche Verbrecher. Sie sind Bürger-, welchen
Jnfvlge eines Schreibfehlers ist, worauf hines an dem Gefühl der Verantwortlichkeit gebricht
die
Angestellten der Persischen Bank und
haben
einem
werden, in
Jnserat der Jndoeuropäischen
Cand. J. Köspp ist, deui ~Posi-«« zufolge-, zuweisen wir ersuchtKindergärtnerinnenTelegraphen-Gesellschaft.
und die immer bereit sind, die Flinte ins-J Korn
als Prediger der Laisschen Gemeinde be- des Dokpater
Der britische Konsul schildert dem Junenrninistezu Weisen. Es ist unvermeidlich, dafz Ansichten, soeben
Blatte
gestrigen
geSeminars in unserem
,
wie diese, nur langsam in den Geist der Nation stätigt worden.
rium in London die Lage der Belagerten als
druckt: »Der Unterricht« im Kindergarten eine gefährliche
eindringen, und wir möchten den Machihabern
Entgegen den Ratschlägen
Am 2. d. Mis- ist in der Moisekatzschen beginnt am 24. August«; es sollte aber
dringend empfehlen, diesen Ansichten so energisch
der
und
englischen
Regierung will die
berussischen
Seminar
Gemeinde wieder eine Partie aus Wologda Jus heißen: »Der Unterricht im
nnd schnell wie möglich Verbreitung zu verkeine
persische
Regierung
erlassen,
Amnestie
denn im Kindergarten
Auswanderer eingetroffen ginnt am 24. August«;
da den Witten ein Ende gemacht werden müsse.
schaffen. Es hat eine Zeit gegeben, da der rückgekehrter
nnd
gemeinsaArbeit
Die Stimmung unter den Leuten ist, wie der gibt es wohl gemeinsame
in der indischen Armee sehr verbreiDie beiden Gesandtschaften wollen jedoch aus eine
Selbstmord
zurzeit noch keinen Unterricht.
~Poßt-« berichtet, eine gedrückte; manche von ihnen, mes Spiel,der aber
tet war. Durch die Energie des OberbefehlsAmnestie dringen. Nach Täbris, Schiraz und
ein
Vermittelungsklafse
die Hei-mai ver- Erst in
habers ist jedoch dieser Uebelstand in wenigen die als junge kräftige Männergebrochen
werden Kosalen abkommandiert.
Retsch
vom
Elementarklasse
Kindergarten
zur
zurückge- Uebergang
lassen hatten, sind körperlich
Monaten unterdrückt worden. In einem Tagesi«
Tanger, 25. (12.) Aug. Der marokkanische
wird es auch Unterricht geben.
Gesundheit, Geld und-· Hoffnungen
fThronprätendent
befehl an seine Truppen brandmarlte er den kehrt.
Roghi ist gefangen genomWäldern von Wologda
haben sie in den
Selbstinord als einen Akt der Feigheit nnd gab alles
und 24 seiner Anhänger sind getötet worJmen
als
die
Blatte
HanDer in, unserem gestrigen
»Wer
Hölle auf Erden sehen
dieser Auffassung dadurch besonderen Nachdruclz zurückgelassen
R., welcher sich den. Jn Tanger herrscht große Freude über
der gehe nach Wologda!«-lautet der Bejugendliche
will,
er
erwähnte
den
delsfchüler
Soldaten,
die
daß
ihre Unisorm durch
kommen lassen, dies Ereignis.
Selbstmord entehrten, das militärische Begräbnis -schl;eid, den sie über die dortigen Verhältnisse Veruntceuungen hat zu Schulden werden,
mit der
steht, wie wir mitzuteilen ersucht
verweigerte. Die gewünschte Wirkung trat schnell ge en.
on in
O.
von
J.
Thoms
hiesigen
Haudelsfchule
zutage: das Problem des Selbstmordes hörte
Todtenliste
Auf dem Kirchhof zu Randen sind in letzter keiner Verbindung.
auf, in der indischen Armee sortzuleben. Ein
Julie Anna Schulz, f am 8. August zu
Grabschändungen verübt worden
ähnliches Verfahren könnte auch im bürgerlichen Zeit
St.
«
,
Petersburg
das eine Mal war ein Grabkreuz erst geteert
Leben eingeschlagen werden«
Unsere Waidmänner dürfte folgende Notiz
Gottlieb
Fleisches-,
Eduard
und dann zertrümmern das zweite Mal ein anAm
1- am 3.(16.)
der »New Z.« aus Estland interessieren:
dere-s Denkmal beschädigck und dann demoliekt Z. August
Keon
August
(Finnland).
Dunzu
im
Spanien.
am
Abend
al
ist in Piers
Amalie Bo r m a nn geb. Johannson, T am
Der Spezialkorrespondent des »Dai«l"y Telegr." works-en. Wie wir hören, ist es nunmehr gelun- keln ein alter Auerhahn (11 Pfund) ge6. August zu St. Petersbutg
«
gen, den Schuldigen zu .·ermitteln, und»damit
voller
Durch
in
und
Balzl
gibt eine äußerst pessimistische Schildework-en,
zwar
schlossen
9.
August
den
am
nichtswürdigen
Schändungen
Sophie
Göschel,
wird
er
zu
T
rung über die Aussichten Spaniens in
hoffentlich
offendie warme Wimxung veranlaßt, hatte
Petersburg
gesetzt
ein
St.
verFrühling
Ziel
sein.
dem
dem Kampfe mit den Kabyleu. Er meint, daß
bar den Herbst anit
Johann Gottlieb B i e d erm ann Beamter
der Rifftrieg für Spanien die Ursache einer
w e ch s e l t.
der
diesjährigen
estnischenlandwirider
Während
Einemschen Fabrik, 1- am 6. August zu
schweren, sowohl politischen als wirtschaftlichen
und 17.
Moskau.
Katastrophe werden dürfte. Schon jetzt mache schaftlichen Aussiellung am 15., 16.
Alex. Georg v. Glehn, T im 20. Jahre,
die nutzlofe Materialvergeudung die schlechte d. Mis. werden, wie die Hemptverwaltung der
am 10. August zu Reval. Kriegsleitung bemerkbar. Der Gewährsmann des Notd-Weftbahnen bekannt gibt, die Züge mit einer
Frau Konsul Florentia v. Frisch, T im.
»Daily Telegr.« vertritt die Ansicht, daß Spanien vermehrten Waggonzahl verkehren, während
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Sonntag den Us. Aug. Extrazüge abgeam
48. Jahre am 10. August zu Reval. sich stets auf die Defensive werde beschränken
werden, und zwar am Morgen von Sagmtz
An der Cholera
Jaan Pohm, T am 9. August zu Reval.
Petcrsburg, 12. Aug.
müssen. Dadurch würden die Truppen demorali- lassen
von
am
Abend
25
und
Und
Stuner
Dotpat
24
Scheidecker, geb. Schakouh Tam
Tabbifet
nach
der
Bertha
letzten
siert, die, in den kleinen Forts eingeschlossen, unter
genannten Stationem erkrankten während
bis
den
beiden
August
10.
Der
Krankenbestand
8.
DOIPCI
zu
zu
Odessa.
und
starben
schlechter Verproviantierung und unter Mangel
Personen
Frau Professor Marie, v;- Wahl, geb.
an Aktion zu leiden hätten- Hierzu kommedie
beträgt 5341 Personen
75. Jahre am 9. August zu
Bei der Aufnalrme desNachlasses des ermorglühende Hitze, die zur Zeit an der nordafritani12. Aug. Zwei Banditen drangen v. Bunge, T im
Kasse-en
Dorpat.
der
schen Küste herrscht, die die Brunnen verpestet deten Wiin in der Botanischen Straße stieß«det in eine Kolonialwarenhandlung ein. Von EiNolckeu,
Henriette v. Roth, geb. Baronesse
Gerichtspristaw ineiner Ablegekammer auf einen Polizei überrascht, begannen sie zu schießen.
und das Zifternenwasser ungenießbar macht.
am 9. August zu Dorpat.
Daß die Gesamtlage geradezu verzweifelt ist, be- Kasten, in welchem sich Lumpen sowie mehrere ner von ihnen wurde tödlich verwundet, der an- T im 77. Jahre
Elisabeth Krassowsky, geb. Gersdorff,
weise auch die Nachricht über die ungenügenden große und kleine Knäule befanden. Da- erschien dere festgenommen
am
9. August zu Riga.
T
MaAusschiffungsanlagen für die Verstärkungen, die ein alter 65-jähriger Mann namens Klaus« der
gestrigen
Cherffon, 12. Aug. Bei den
Karl
Kowarzyk, Tum IxAugust zu Riga.
seltsamen Knäuel mit großem Nachdrucl als növern explodierte nach Beendigung des
unentschlossene Taktik und vor allem das Bestre- dieseEigentum
Dr.
Kirchsptelsarzt zu Waidie—
Ernst
sein
reklamierte.
Frage,
ben der spanischen Regierung, durch eine lächerAuf
wes- Schießens bei Entlesden eines Geschützes eine wara, T im 86.Vogt,
am 8. August zu Doktoer
Jahre
ein
an
strenge
halb
gedie
solches
Interesse
demPlundet
wurde
Depeschenzensur
lich
das Volk über
Ein Feuerwerker
Manöverkartäische
tat
Waiwam
er
Als
der
nehme,erwiderre ausweichend.
aber einer
verwundet.
wahre Lage zu täuschen.
Frau Staatsrat Lan Buß, geb. Abel, 1sorgfältig gewickelten Knäuel abgewickelt wurde t tpd tötet und 2 Bombardiere schwer der nächtlichen
Aug-.
Während
12.
Belgien.
Nie-sann
69. Jahre am »7. August zu Wesenberg.
im
man darinGoldstücle sand, offenbarte der Gre Is,
Regiments wurde
Schwetckert, geb, Bewer, f am 8.
Olga
Wie aus Brüssel unterm 23. Aug. gemeldet daß er all sein sauer erworbenes Geld in dkm Manöver des Neshinschen
geUnterosfizier
ein
einen
Schuß
August
durch
zu RevaL Ströhmberg,
wird, veranstaltet die klerikale P a rt ei gegen- alten Strümpfen, Handschuheu und Knäueln gisdes BolchowKurt
Während der Manöver
Matkus
1- im 20.
wärtig im ganzen Lande Fefilichkeiten zur Feier borgen habe; auch wußte er mit Bestimmthtlt tötet.
Regimenis wurden 2
11.
und
August
Dorpaty
Saraiskschen
zu
des 25-jährigen Bestehens der Heridie Zahl der Goldstücke, die sich iu den Lumlch schen
Jahre-am Rosenfeldt,
T- im 22. Jahre am
kalen Regierung
Aks bei einer solchen befanden, anzugeben Längexe Zeit verbraurlltsn Untermilitärs verwunden
Millh
wurAug.
Riqa.
12.
Gestern
8.
August
Rishni-Nowgorod,
zu
Feier der Ministerpräsident Schollärt die Festrede die Beamten zum «Ilufwickeln der Knäuel undz um
o kraAnna Bluhm, T im 53. Jahre am 9.
hielt, wurde er aufs heftigste ausgepfisfen Es Zählen des Schatzes-. Im ganzen fand man s W den Mitglieder der hiesigen soziald emBei
den August zu Riga.
«
kam nach dem »Tag« zu großen Krawallen, wok etwa 115 Rbl. Goldstücke, darunter 15- und 71, h- stisichen Organisation verhaften
Godlowsky,
geb.
Prahl,
man
Material
HerstelAmalie
bei die katholischen Fahnen und
zur
·Auauste
Plakate zerrissen RubelsStücke Die ganze Summe betrug geg« M Hausfnchungen fand
f un 63. Jahre am 8. August zu Liban.
und viele verwundet wurden. Ein katholischer 357 RbL Damit das Geld sich nicht abnutz I- lung non Proklamationen.
«Nowotscherkask, 12. Aug. Jn Kartuschi
Priester erhielt Stockschläge über den.Kopf, ein war jedes Geldstück
ob Gold, Silber ode I
anderer Verletzungen im Gesicht. Die Germar- Kupfer
erst sorgfältig in Papier eingewickelt, · Edrangen 4 Banditen in das Haus des Gemeindemerie mußte mit aufgepflanztem Bajonett vor- mehrmals in Zeug eingeschlagen und dann vereinige B o m ben, verwunWetterbericht
sältesten ein, warfenAeltesten,seine
gehen. Als der Ministerpxäsidemt abends den wickelt und verschnürt worden. Auf die Frage,
Frau und beide
der meteorolog. Stanon den«Realschule
deten tödlich den
der VerOrt verließ, erfolgten von neuem feindfelige weshalb er das Geld so völlig brach liegen lasse,
vom 13 August 1909.
Kinder und raubten 3000 RbL Zwei
Knndgebnngen. Der große Platz vor dem Bahn- erwiderte Klaus, er werde es dann verwenden,
verhaften
1 Uhr
k) Uhr Ab.
wurden
7 Uhr
brecher
hof war bei der Absahrt des Ministers von einer wenn er alt geworden sein werde. Der seltsame
gestern. tMorgenzl Mittags
Tierijoki, 12. Aug. Die Verhandlung
heulenden und pfeissenden Menge Sparer lebt seit längerer Zeit mehrenteils von des Herzenstein-Prozefses hat wieder
765.4
764 7
764 6
Atmoseu; er schlief den Winter über bei seinem - begonnen. Am Morgen machte seine Aussagen Barometer
erfüllt.
18.4
(Centigrade)
und
Gefängnis
herbeigeholte
Wiin
14.4
Sommer
Kreta.
Freunde
Thermometer
11.6
benutzte im
dessen der aus dem Wiborger
FUlaEr
ENB.1
u.
Schlafen.
stellte
Windricht.
GeschwindIm
Holzstall
zum
Holzfchauer
Insckewitsch-Kraskywski.
fand
· Wie eine Londoner Jnfomaseion vone 24. (11.)
88
Nägel,
Wyman
einer
94Ø
Knöpfe
Kampsdrushina
im Relative Feuchtigkeit
Schrauben,
Jauch
usw-» die tegorisch das Bestehen in Abrede. Die
August besagt,, ist die Erregkung auf Kreta
10
10
10
«
bestehen- Bewöllung
-—-—h.
noch lange nicht unterdrückph Die Ent- alle wohleingewickelt waren.
Tussifchen Volksverbande
zu
Selbstfchutzzweckm
habe
fernung der hellenischen Fkagge von den Festunman«nur
,den Waffen
1. Minimum d.· Temp. nachfs SIF
(Eingefandt.)
gen in Kanea und Kandia durch die europäischen
--qngesch.afft.» Ueber dies-Z- Mordaffäre Herzenftein
2. Maximum d. Temp. gestern 18 6
Weiter wurde die schriftliche
Schutzmächte ist das Zeichen der Hissung, der
Vor einigen Jahren wurde von des Stadt- wisse er nichts.
Z. Niederschlag
deren
Richallgemeinen nationalen Griechenfahnxe seitens der vecwalttmg die Vorschrift erlassen, daß KinderAussage Lnrttschkins ver-lesen,
vor
dem
bestäGericht
privaten Bevölkerung gewesen. Nach der-»Dain leichen bei Beerdigungen nicht mehr at kf Fuhrtigkeit Laritschkin selbst
Für die Redaction verantwortliche
Mail« wurde in 247 Fällen die Blaue Kreuzmannstxroschken und -Schli-tten zum Fric kdhof ge- tigte. Danach wären für eine von Dubroflagge auf öffentlichen Gebäuden, darunter eine bracht werden dürfen, da dadurch die Verbreione-n gebsotene Geldsumme behufs Ermor- MT- HIIHHMILL . FÆ CMAUYZÆN

von der Regierung stammende Anbahnung vTerbotenzdie aus Budweis extra zugezogenen ; auf der"«F-stuug Rettimo, gehißt. Es« sei die
keiner Seite ab- Gendarmen konnten nachmittags wieder abreisen. ? allgemeine herrschende Auffassung, daß die KretaEUFriedensverhandlungen von wollen«
Uebrigens haben die Tschechen sowohl in -«» Witren noch lange nicht überwunden sind.
heißt
.» lehnt werden lönne »Wir
Namen
der
der
wie auch anderwärts eine dreiste Z
Familien,
weiter
UntersTheminan
J;
»ein

I

tung

-

-

werden« Bei der

Straßenbahnern zuteil
Stdckholmer Str«aßenbahn-Ge-

skllschast sind bereits 25 der alten Straßenbahkun, welche gestreikt hatten, wieder eingestellt worden. Es sind Einzelverträge abgelschlossen worden, welche sehr strenge Bestimmungen
.utthalten; auch müssen die wieder angenommenen
Straßenbahner sich darin finden, in die niedrigste Lohnstufe einzutreten. Bei der
Straßenbahn Gesellschaft sind während des
Streits 150 neue Kräfte angestellt worden, und
klberdies soll das Personal jedenfalls bis aus
weiteres um 150 Mann reduziert werden, so daß
-

ninsdssestens

800 alte Str-aßenbahner;
wenigstens vorläufig, ihre P lätze verlie r en.

Deutschland

den nächsten Tagen wird nach der ~Frankf.
an eine
Bildung einer Deut-

-sig.«

Einladung

zur

Zichen Luftlinien-Aktien-Gesellfchast
ergehen, die Ziel- und Rundsahrten mit

lastschiffen,

zunächst EZeppelinscheu

Systems, vor-

Der· Aufruf ist unterzeichnet von
einer großen Anzahl von bekannten und hervorragenden Persönlichkeiten aus den Kreisen der
Verwaltung, aus der Industrie nnd Finanz. Geplant ist vorerst eine Station mit Rundhalle in
Frankfurt a. ·M., von wo aus zunächst zwei

snhmen

will;"

·'««

«Rundschiff.-Fahrten unternommen werden«
sollen wie auch Zielfahrten nach anderen Städten,
injdenen zunächst nur Ankerplätze eingerichtet
werden, insbesondere nach Köln, Düsseldorf,

Mannheicn, Baden-Baden, Stuttgart und Nürnlberg Später sollen auch Linien nach München,
plöan Düsseldorf, Baden-Baden, Straßburg 2c.

E.ytingerichtet werden.
Vorerst soll ein Kapital
drei Millionen Mark aufgebracht werden,
stozu die LuftschisfbausZeppelin G. m. b. H. V,
siltillion beiträgt. Die Gewinn- und Verlusttechnung schätzt die Jahresausgabe aus 892 000
Mark, die Einnahmen auf 1050 000 Mark,daß ein Gewinn von rund 5 Prozent herauslitueq Zugrunde gelegt sind dieser Berechnung
Alljährlich 150 Fahrtenz auf jedes Lufischiff kommen zwanzig Fahrgäste. Die Fahrtdauer
lpll auf 6 Stunden bemessen werden. Der Preis
einer sechgsttindigen Fahrt ist mit 175 Mark in
Rechnung gestellt.
Die Stadt Frankfurt hat
flch nach dem Rundschreiben bereit erklärt, ein
Gelände zur Verfügung zu stellen, das sich zur
Errichtung einer Halle eignet. Die Kosten einer
Rindhalle werden mit 700 000 Mart angesetzt.
sGrafZeppelin hat am Montag das Krankenhaus in Konstanz verlassen und sich nach« FrieZDWHafen zurückbegeben. Die Vorbereitungen
Zeppelin-Empfange -in Berlin sind beendet;
Tegeler Schießplatz ist bereits von einem hoFitm Stacheldrahtzaun umgebenEine kaiserliche Kabinetts-Order, die neue
lßestimmungen über die Ehrengerichte der
Offizssiere, besonders erweiterte Vorschriften
svkgen Verhütung von Zweikämpfen bringen foll,
Mij ~Mil.-pnl.Korresp.« zufolge, in VorbereiMpgsund wird demnächft sbkkanntgegeben werden«
VKlfach hervorgetretene Zweifel in derdenBehandlung ehrengerichtlicher Fragen haben
Anlaß
inl Neubearbeitung und Ergänzung von Teilen
Der alten Verordnung vom 2. Mai 1874 gegeben.

inu

-

so

-

czum

i

Lin

Oesterreich.
Jl! Mährensah man zum vorigen

-

Sonnentgegen;
insbesondere
Michweren
in Unter-Tit em enau eine »Schlacht«
szwtschen Deutschen und Tschechen erMtet Dort wie auch in einigen anderen Ortsollten am Sonntage deutsche Und tschei
chldstsche Massenbesuche eintreffen. Es ist nun wiEcwarten glatt abgegangen. Ein Telegramm
M
T.« vom Montag meldet: Die Demom
und Veranstaltungen in Unter-The-Menau, Gablonz und Prachatitz haben nicht zu
den befürchteten Zusammenstößen geführt. Jn
kam es vormittags bei Ankunft
Dkt zugezogenen Tschechen nnd Deutschen zu kleiUM Konflikten und Stettin-tiefem aber ohne ernste
Folgen; nachmittags blieb die Ruhe nngestött.
In Gaum-z und Prachantz wurde der Festng
M Sokoliste n und der Umzug der Tschechen

kiwutbe

Konflikten

ithaften

»V.

lfttattonen

.UMX-Themenau

t I

s

-

s
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«

«-

-
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«

Stosck.holmer

s

T

,

empfindliche Lettion wird den

s«zn

«

IsEine

«

libeit abzuhalten.

-

«

jingegangem in Oerebo sind 111 Bauarbeiter,
ZirDstgötland etwa 50 Papiersabrikarbeiter und
IfkiuKristiansstad 5 Typographen zur Arbeit zusxtckgetehrn Dagegen ist am Sonnabend von
sn Streitenden in Gotenburg eine neue
Versammlung abgehalten worden, in der einstimmig beschlossen wurde, den Kampf fortVon Unruhen ist nur ein einzizusetzengemeldet
worden: in der Nähe von
ger Fall
sind vier Arbeiter
salmstad (Süd-Schweden)
2nthastet worden, weil sie es unternahmen,
rneitswillige Kameraden durch Gewalt von der

z

-

.

sites getan werde, um den Forderungen der
scheitswilligen nach Arbeit gerecht zu werden.«
Aan den letzten Tagen sind wieder einige Melsangen von Wiederaufnahme der Arbeit

——

;

,

.

I

der Arbeitswilligen

-

-

-——

w"-»-ss»s----.«

»

«

höchst anervorgegangen.
stramm
So hat der
Wkugwert
des Innern am Sonntag an den OberstWister
zqtjhalter und die Provinzialregierungen einen
Erlaß gerichtet, in dem es heißt:
»Da vermutlich an verschiedenen Plätzen die
Aijeit in größerem Umsange wieder aufgenomwichtig, daß die Arbeitgeber
men wird, ist esmitteilen
was sie selbst zum
skr Behörden
und
der
Arbeiter
Arbeitsplätze
gegen BeSchutze
sskphung durch Ausständige getan haben, um den
tsschörden zu erleichtern, ihrerseits geeignete
,·gqßnahmen in dieser Beziehung zu treffen.
Die Staatsregierung wünscht, daß

Schutz

l

»

gerungen für zahlreiche Familien, ja für das
zk Land hervor und vermehrt, was am beghlichsten ist, den Haß zwischen den Klassen,
sen Haß, der schon letzt die größte soziale Geizh-szDiebedeutet.«
Regierung. ist auch inbezug auf den

»

z

I

leh-

;

Lokales.

«

siir

-

Grundlage

.

eine

Unterhandlungen zu schaffen. Die gesunde und
Entwicklung Schwedens wird täglich
Witzebedroht
der jetzige Krieg ruft ökonomische

«

spch Unternehme, wenigstens

-

«

sphxt

«":

-——

l

,

Generation nnd der sozialen Wohlzuwenden
die Regierung aussordern», daß sie den Ver-

.

c

(Meere3niveau)I

l

i

.

:»2653

Donnerstag !3

Notdlivländifche

mezine

Klavierstunden
82p2;;k.åksssnv.2—2. Elly Hack-

z IF

meine

kl. Mädchen zum Ist-nickDie

beginnen am 20. Aug-. Näheres
Jakobstlc 28.

a

s

mit lutemat a. Klostergarten

-

Übernehme

13)

und Nachhilkestmlden.

15)

·

Meine stunden
Pegjnnek Eiesz IT
.
QHZZFFUTHUT « Bartha spat-M

in d. russ. Sprache u. in d. Schulfächern
August.

Erteile

kriuats aml Haahhiltextaailem
A. v. samson

16)

17)

-18)

«

sie

«

franzoskschsn
SIOIHSSQBWTEM
Spgicksts

M. schafo JEEPZSFP

Mejiklstunden a M !
im

19)
20) Bankgeschäktslehre.
21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht lsl 111-upsISII je nach den Vorkenntnissen der

,

WallgrabeflJ—l—9· Spiseohst.»x. I—3.

LLLLIELI Egjjlxglswstvv
Stils-11. I. Qu. 4.

Klamkumemnht

beginnt am 17. August a. cSprechzeit: tägl. von 12——1 u. 4—-5.

Hermann von Andreas-.
«15.

August·

sprechstunden von V,l—l-,3 Uhk
Shukowsky (Blum-) Str. s.

L. Pan-lawska

lIIWMIIMMI

beginnt am 20. August.

A. Petekseth
I——2

Broitstr. 34."

Klavier-stunden

erteilt gewesene schülerin des

st.

Meine

www-»

Pe-

M. Sutowsky.

klaviorstumlen
l-- LenzMühlensttn 10.

beginnen den 14 August

s

Bart

ils-gen

«

»

—-

für 2 Kinder auf d. Lande, (Nähe
Dorpats), gesucht Nähere Auskunft
erteilt sternstr.l9 von 11—12 Uhr
vorm.
Musikdir. Rudolf Grjwing.

I

Johannisskk. 8.-

zum Privatunterrjcht gest-Miit
15, von 2——3.

F

«

Dorpat,

«

.-«

)

-,;

sz

.

Il 11lilsl 111 111la aEI« 1111la W MEllsll u
»MS
Universitätsprofessor in Ist-langen

.

«

F

«.
.

H

’

Herbst- und

."

Ema

.

sz ·"

- "

sT

«

die auch in Krankenpklege erfahren
ist, sitt-Ist stellt-us als Hausdame
od. stütze der Hausfrau, in den Ostseeprovinzen od. nach auswärts. otl’.
Zu richten an d. Exp. d. NordlivL Ztg.
sub D. L, Nr.3.

Herbst- und wintekmäntel
Herbst- und Winterjaquets.

.

Sucht-« für

WM 11. lellllkllllllkll

Sapsrplmsphat

ICIIIIIIIIIIIIISIIII
Und

Isl« Wiss-»L«

II

II

II

111-Ist »in-»k-

llqu

sep-

stzrasse 16.

-

....--.

Rost-sitt

sofort gesucht eine ordentliche,

deutsch-splsechende

Aufwärtekm
.

welche auch etwas kochen kann
Botanische stl".6-A, Paradent. v. 12—3.
—-

Ema Magst

II

sucht als Köchin ocl in d. stube eine
Stelle
Marktstr. 67.
-

Allgindienen, welche zu kochen
versteht, kann sich melden zw. 11—12
Mühlenstr. Z, Qu. 5.
Zu verkauft-a ein wenig gebr.

«

LIIIIILIIIIstIII Institut-Inl-

(Kursns d.
wird fürs Land
su. 6 Klasse). itte,(lie Adresse sub
Nr. 488 in d. Exp. d. 81. zu ertragen.

-

II

-

.

Flügel

«
Saus-Isa.

Rathausstr. 5, Blum.
Beckekscher

sation-Flügel

111

2 Dienstmädchen

dqutsch oder russ. sprechen, könlijgktexmh melden im Bukket des Bahndie

Sah-Islan- luaqe llame

Isrmlscsll. pro semester 30 RbL

Philosophenstr. 10, 1 Tr.
Billig zu verkaufen ein
s-

Flug-l
——

Psllsllln gebildet-U-

Techeltl str.

«

ertragen Marienhofsche Str. Nr. 26,
Quart. 1.
Sind

Ms gnssssksqg m IZUUHUIIHY Lock-s-

Zu

verkaufen

Bergstr. 10.

Renäktanton

states-

out-items

Empfehle frische Mignonsßmohehokos

lade, Malzbonbon, Theebackwekk, altCleutsch. Napkkuchen, Makronen n.s.w.
Tägl. gr. Auswahl kr. Dessertkacllelh
Vanille Tafelcholzolakle, Milohchotos
lade, Kakkeeeholcolade, gefüllte Chokoladen u. s. w. Als Getränke WILL-.
Carlsbadek Hacke-z That-, cholcolacle
selteks-, Frucht- u. Brauseljmonntla
Bestellung-en auf Tot-ten. Kkingeh
Blechlcuehen werden prompt elkectaiktk
sonntags Wiener Kalfeebrot
von

Wohnung

drei Zimmern, Mägdezjmmer,
Küche und Veranda II Ist-mittiMühlenstkasse 11, Nebenhaus. Zu
zumal-to Lage v. Bot-litt I.
International vorzüglich empfohlen! besehen täglich von I—4 Uhr.
M Angenehmes, famjliär-geselliges Trockene, sonnige
Heim! Anerkannt gute Verptlegungl
Z. m. Pens. v. 4 M. an!
Potsdamerstr. 56, 3. ErgAm Hoch- und Untergrundbahnhok.

—

2 links-. stattgntea

suchen mögl. im Zenltrum der Stadt
eine sum-L sollst-111 von 2—3 Zimm.
Jakohstr. 39, v. Zur-Mühlen.

Sie-sacht
einen deutschen Studenten

für
slll
Zlmtssk mit separatem Eingang und
voller Pension. okk. sub. A. Z. emp-

Wohnung

4 Zimmerlh Entree und Küch«
v.«
mietkrel.» Zu erfragen Petersbukgsk

str· 1, Exsenhandlutjg.—-»
s-

Pensionatfinden Aufnahme bei Frau
Jamasche Str. 22.

E. Ohmann

fängt die Expedition dieser Zeitung-

suche

"

W

Ich-sang

von 3—4 Zimmern und Küche, wenn
möglich Inst Garten. Dr. 11. Ilslllt
Oft bitte abzugeben Wallgraben 25,
Pastorat.

jm

M- molilssrte Zimmer

nebst 1 Zimmer k. ein Magd an stilllebende deutsche Mieter Zu vermieten
Jakobstk. 62, im Hof, v. 2——3 Uhr.
Eine nett-e
von 2 Zimkisms
mer-» im
zweiten Stock, kann einer oder Zwei
stillebenden Damen abgegeben wer-

Wohnung

den

-

sind stets-s

c. latttesev s

ist er eine oder zwei Damen im Zentkum der stadt abzugeben
Mönchstr. 9, Llleka v. 10—4. -

Am 8. August ist ein Ist-I mit Kleidern u. schulbiichem auf dem Wegs
Wasula bis soppaku

vom

Eine möblierte

von 3 Zimmem, hell, warm und vollständig kenoviert, ist an stillebende
Mjgter

Zu

vekggppn

-

Miihlgnstr.

liebt-. stoben-Ili-

zu kaufen sssqqht

str. Nr. 7.

-

s

Institution-rot

Ein geräumiges renoviektes

Zaun-Is-

vorkäin in
-

steinstrasse 40.

——

schroshmasctsmo

sich

u

eine Ists-losla- un ein Tritt-staPeplerstr. 27, Qu. 1.

wünscht für einige Stunden des Tages
Beschäftigung-. Okt. sub. M. B· an ü.
Exp. d. 81.
billig zu Isrltsutsa
ssllsllt in deutscher 35, Qu. 1, v. 2-—4 UhrFamiijs riik
einen Bürger-schwer aus guter Familie, unweit der schulg. Näheros zu

Gemeindegerjohx

«

Pension v. Boot-kal.

.

Magst

All-lvorn-tas111-I

Slsllllollllt

Eine Souvomanto

.

sticht nach auswärts eine Stelle

BEIDE 5- Qsz-2.k-

welche Zu sehneiderjeren
versteht. Off. zu richten an d. Exp.
d. Ztg. unter (i. Chitkre A. N.

»SllysktllSlltq«« klilga

111-im
Land gsslsvlm Nähekes Mühlen-

Bitte Wtktm

Issllsllt,

Zum

Kam mis cIIIIIISaIIItII
TIIHtIzItyniISIIIIIII l9"lq

s

kammeriungfek

Eine gutempkohlene

Kasssalz 300lq

der niit den städi.ischen und landsohen
Klemhäncllem bekannt ist, per sofort
Iysllcllh Ocerten sowie Angabe der
fruheren Anstellung jn der Bxpcl. d,
Blattes sub Nr. 18.

A. Plae-

Aufs Land wird eine gutes Deutsch
sprechende

-2—2’12"1» stickstoff MHZUIg Phosphorsäure
n«220l0
4—4112010
22—27011l
4—411201c
II

aufs

Sessllsft eine

Falls-scheu

an den Hawakiwk
Müller unter Palla Zu wenden.

I

gelblcloto Dame

111-»W-

ZU Ende August oder Anfang
tember wird eine

mein

tlrm in allen Banden-holten
Serer
Gr. Markt 2.

Stadt-

Für eine Kolonjal-Engkos-Hancllung
wird ein jüngerle üxer

name

I

1-

belieben

.

gewil-

beim

Maschine-Its

mkiflviktlich

Ectxnfxtsteilnehmer
U l’l«

abge-

«si»-s

Isrstslqskt werden.

Die Billete kin- den einzelnen Vortrag kosten 50 Kop·, für schüles
rinnen und schüler 25 Kop., für die Vortragsserie 1 RbL 50 Kop. resp.
75 Kop. Billette sind Zu haben in der Buchhandlung Carl Glück und an
den Vortragsabenden von 8 Uhr ab an der Kasse der Bürgermusse. Die
haben gegen Vorweis ihrer Mitgliedskarte freien

Winteranzäkjeirt-

Ell-Allons Pststssmstz gehörige,
vom saarenhofsehen Nautrase—Waldo

26. und 27. August

(mit Liehtbildern).

Lodenpelerinen und
schaftsjoppen.

"

Am 29. August o. 1 Uhr Mittags
wird das zur Nachlassmasse del

Kirchspiel Kodas-feig

u.M unT l illlllllllllll a IF MEllsl llEll

I

C. A. Rück-111 Walk.

teilt.

.

für Gymnasiasten u. Realschiiler.

Herbst- und Winterpaletots

·

«

-

-(Chrjst) sucht

Hist-111

lJr. Wol. A. W. Hunzmgor

»

«

der deutsch, estnisch
unter-richten kann.

vom-h Fortuna-sitt 11-. s

übernimmt kluklslltllsm
und shsclllllss von Geschäfts- un
anderen Wirtschaftsbiiehern, sowie
empfiehlt nötigenfalls tllclltlgs stillslumsss und Corrscpqatloatsa. lm
But-Sau wird Einzelunterrieht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Kaufmännisehen Rechnen er-

s

nzuge u. a Etois

Ma-

Casal-Im

litlllllllllllL 11.Will

-

Privatgelehrter aus Godesherg

Kaukstk.3»

a

des

den 18. und 19. August
von

Alex-sit BXIO.

lelsw

vorAL EI! I!-I!x.I .LI-».

Dis-. A. B1« as s

ute PenKlemers schulm- finden sskkenge

finden Pension
Schlossstr. 9.
sekretär Sch]nidfj.

Verlaglonck S- Pollowsky,Riga,

von

«·

Aufsicht, Umgangssprache deutB9h.
Auf Wunsch Nachhilfe in den schul»al«beit-0n· Klavier im Hause. Näher-es
Neumarktstr. 9," Buchhandlung-.

Instasslsussosm

Halbkolmt 90 Kop., kolor. RbL 1.50.

am Diezcestag u. Mittwoch

Lehrerin

la 111-n hisslgsa

Herausg. vom Liv—Bstländ.

Katalog ä 10 Kop.

9 Unt- abends

unt

.

erteilt Unterricht u. Nachhilfe in allen
Schulfächern. Zu sprech. v. 1J,3—4Uhr
Botanische Str.»4B, Hokeingang.

—-

o

.

-

Auf
tersbnrger Konservatoriums
Wunsch auch jns Haus. Revaler Str.
Nr. 47, Qu. 7, von 12-—2. »

·

Djpl. erfahrene

junges Mädchen

rienhofsche Str.

Mein

Zu spr. von

I

S

·

den

»

Mklavigruntemoht

efst elfangs·
usskeasso«

Am Mittwoch untl Donnerstag

Kinder gemeldet werden« E. sjeekelL
Berg-str- 24. Der Unterricht beginnt

russjsch

aborgend
an er esÄuss

im Saale der Bürger-nasse

Im Bureau wird
Einzelunterricht auf der SchreibInaschine und in der stenographie
erteilt.

Ilsssllllstlnussr

Zum Mttuniemoht
in den Anfangs-stünden können noch

I

beginnt sonnabend d.

Messer-, scheren, Ranzen,
Lineale, Farbenkasten u. sämtliche schreib- u-

hei

MCMIII

Mantuas-achtsamer und steno-

für Photographie, Kodak, Postkarten. Marken
u. Poesie, Bilder-Rahmen, Malerei-Utensilien
in rösster Auswahl

I

Für die Schule 3—ter Kathegorje der
Spiegelkabrik Amelung sz sohn bei
Oborpahlen wird sofort ein

Mein

I

Sowie empfiehlt nötigenfalls

Quart. 4.

Erl. Wähnek
Riggskhe

fpjlggjqkzinstln 12 I.

wie Anfertigung von Dolcnmenten.
Bittschrikten, Absohkikten, Brieken etc-.

schulkimlets

Vlsloelaunlglrlmj

ils-heilen a. kl. sttreshmaxttine

«

Jan-f seist-cisoks

sachlican
Häxlxtekpasseåpartoätlk
er
vor der Ist Ickksilg die-soeben erschieneuq
er au
ies:
Phl
.
Ausssstung in» ds« BUOIIIXOIUIEUUEOD Hagel-am itllokatlalpen Mulsmit (i. Kjrehspjels- u.Gutsgrenzen nebst
MP ostlgl e e s· Hunle skioungst- tvom
ages
Namensvexszeichnis.

oil 11. n Vn a

Uns-miß Passions-Simses ist-. S
übernimmt sämtliche

finden frl. Aufnahme Gartenstn 48,

Mein
und für Muts-Mist beginnt am 20.
Aug. Sprechsi"« 3—5 nachm.

Aug«.)2o Icgz

..

mir guter liehrpraxis in der Math.
sowie in den alten u. neuen sprachen
sucht in intell. Familie gegen volle
Pension Stunden Leppikstr. 4. Q. 2.

·

Entree: Sonnabend, den 17. Au .
40 Kop.; sonntag, den 16.
Montag, den 17. Aug-. 30 Kop. Kinder,
Lernende, Untermilitäre zahlen die

flpo l ogetsxo hEr ·l nstruII tsonxII ist-sue

11. Makgeas

Postpapiere und

-

II

Uns Anstellungs-Immun-

-

von

Lederwaren, Albums

Jov- Eggsxxsgwssssh METEEEFTEFTTE
b

-

Er

·

Zeichen-Materialien

·

Mttsobisletsm

sophie schwarz

l

derkasten,

11. MargenB2

II

«

O

Das

Tinte, Fe-

Einzelnen.

den 17. d. Mts.
Für ein 16-jähr.
wird eine

beginnen am 17. Aug.

den billigsten Preisen.

-

-

meiner

Zu

Kladden,
Bleifedern,

·

Bngan

.

abends; Montag, den 17. August von
U M 10 Uhr vorm. bis 5 Uhr abends.

F II l.·lllil(
I

rschulartskel

v

Ani 1. Sept.

sokäThåxäfJEZUIHUZFSFFFTHUFEE-

halten

Frau 1.. Rssk

Ufer-str. 9, 11. Etage.

speisen.

.

Adam-Musik
O

·

-

».Hanclarbeitstunclen

Verkauf von alkoholkreien
Getränken sowie kalten u. warmen

mitt. bis 7 Uhr abends; sonntag. den
16. August von 10 Uhr vorm. bis 7 Uhr

P

Preihandzeichnen in Verbindung
mit der Geschichte der dekorativen Kunst.
Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie.
Russische Sprache. «
Deutsche Sprache.
Englisehe SpracheFranzösiche sprache.
Estnische sprache.

übernehme wie bisher d. sticken und
von Monogrammen, Mustern
Zeichnen
U« s· w·

'

dem

mit

.

Kittel-sit 1.

nls ausser-elem- Aufnahme neuer
schiiler Ündet statt.
Leiter der Kurse:

f

vollstanalgos Bussot
«

«

Handelskorrespondenz in Bassischer. Deutscher-, Englischer u
I«’ranzösischer sprache.

.

Erteile

.

J

Kurse wird nach hestandenem schlussexamen ein sntspkschsmlss Zinsg-

wird«l(nal)en und Mädchen erteilt
Lange Str. 3, Qu. 2.

Wahrcnd der Busflellung

G. Krüger, Buchhandlung, Ritter-Str. 9.

HY
HEFT?
skxxsks
und andere schulbedarksartikel

Bei den Kur-sen besteht
ein Ist-ein gegenseitige- Illuzuks vermutest-111 Inn stellen etc.
KastaniensÄllee 11. Zu sprech. v. 2—3·
Mos still-esse In det- schallt-llzelel. fortan-listig SI
llstl shstslvmlthl der Einzelnen

flaiangsunterkmht

nebst Titel-schaun

«

-

sternstrasse

l4)

Jst-w Bat-Un

47, 3———4.

«

J.

c1.13. Augustlsoq

Wienok
n

-

stunden

mZine

»

Konzgt
l
s
aMVl
å
l
l
l
l oclnerstam

Franz VOII SICkmgSIJi

—-·——-——..———-—-—-——-

Zu beziehen durch

Operette

in 3 Akten von Leo Full«
RT

.

«.

Handelsgeographie.
Handelsgeschichte.

9) stenographie.

noch Stunden in allen Schulfächern

l

Lin stdkle Wann

wie-W ngzgtalsetit

.

Prok. Dr. Friedenebcrrgsstettin:

-«(

Kaukmännisehe Kalligraphie
Volkswirtschaftslehre

Maschinensehreiben.
Est schützt-. 1112)10; Algebra.
Geometrie.
aIJI 20. Aug-.

»

.

4)
5)
6)
7)
8)

Dr.

Harnaclr-Stuttgart.
Prok.
Ulrich von Hutten.
«

Für sämtliche Schulen empfiehlt

Zj Wechselkunde.

minar am 24. Aug.
Beginn v. spiel u. Arbeit -im
Kindergart. am 26. Aug-.
Anmeldungen von Kindern und jungen Mädchen täglich v. 1,,2—2, u.v.
Jakobstn Es, woselbst ProI-.«6——6
spekte erhältlieh sind.

auf eigenem Ausstellungsplatze

zsssscssuusmswsssmsssnmuw

-1) Doppelte Buchführung.
2) Kaukmännisches Rechnen

Aufnahmeprüfunköen

.

strasse

in der Nähe des Bahnhokes an der Fellinschen

:

-

Lehrfächer-

d. Kindergärtn am 20. Aug-, 5 hr nachm.
Beginn des Unterrichts im Se-

-HSICISI·VSI"BS

I

Den 15., 16. und 17. August

Ein wahres FamiDas glänzendste Werk über die Reform-sation
Ein wertvolles Dokument deutscherlienbuch fürs deutsche Haus.
Geistestat. Ein Konnrmations- und Weihnachtsgesohenk von dauerndem Werte.

kamt li. Hat-ganz i
2XIO.

S

I

M-

.

Dorpat, Fortuna-Str. Nr.

.

ürio
ut er.
P ro lilurjnanismns
r Körner-- zßenaksarijceh
.

Novitiikz

ist«-salicis Landwirtscbaiti Verein zu vor-Jst
I

-

Pkoks Dki WWS

Heute, Donnerstag- d. 13.
August
Außer Abonnement· Anfang 8 Uhr.
Novitäu Zum 2- Mal:

www

M

—-W

Fürstenhöfe, Bürger u Bauern-

wawwwuwwwuwwuu

S

-

Reich, Aeusseres, Politik, Krieg.
Prok. Dr. Friedensburg Stettin:

.
IU FNDSL

Karte

-

I

EBeosinne

.

Sme

hol-n samstags-.

=

Dr. v. Pflugkssllerttung Berlin:
inleitung. Allgemeines
Prof· Dr. von Selow Freiburg i. B. :
Deutsches Reich. Inneres.

ProE

-

am sonntag, d. 16. August, 3 Uhr nachm.

Prok.Dr.Haller-Giessen: Deutsches

i-

-

des

.

.

.

.

Kmdergartnermnenss
SeminarO.

.

...

sstskhsstsssz

.

j

I

sS taki-a Hawaii-tsng-

?

Nachexamen 17. August
X
Schulgeld betr. l. Vorber. Kl.lo Rbl.,
11. Vorbels.l(lv.2()R.. I.Spezialkl.3oß.,
11. spezialkL 851i., 111. SpecialkL 40 R.,
IV. SpezialkL 45 R.

Cahfægkoxoososmten

schaffe.
Z
Pisa-nie
s
.

vormi. Fortuna-Im 10.
Aufnahmeexanx 20., 21., 22. Aug.

—----—-

’
k Smste Fakhentakelns
eme grosse Anzahl von kskslmllw
Tssslu von spielt-II Luthers,
Huttens n. Franz v. Siokingens,
hundert teils sehr seltene
mehrere
I
Texthjkjek,
grosses stadtelnld von Witten.em barg
jm 16· Jahrhundert»

.

11. Mat-g e a s

I

still-It«- Grods
Text m

-.—-—---

Z
Klavierstunclen
v.2,—4

klcslt

Z

s ,

Suche 2

Vollständig

.

14zys INCI-

Johanns-sag

z

Sommer Theater

Ruder-Begann

.

herausgegeben von
»
Prof. Dr. J. von Pllngksllckttaag,
«
Archiv-rat am Geh. staatsarchjv in Berlin.
in 20 rasch ersehelnenrlen Hefe-sangen å 60 Pf. bis Ende 1909.

AAMADHAAAIIMAAAHAAWANL

Privatstunden

unentgeltlieh.

Klasse

Morgenrot rlor Information
I

!

Beginn des Unterrichts stlfsg,
Ists Its-« August, 10 Uhr morgAnmeldungen werden entgegenge- Petersburger
ALLEnommen täglich von I—2 Uhr.
Der Unterricht in der untersten Am 17. Hugust beginnen

o. Ego-

E

Verlag in

Fritz

-

Beginne

»

«

deutsch Lehrer-Innensein-nass-

.lakobstr. 42.

LZ Im
iz

erscheinen

beginnt

-

·

, des
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ZUOIOSMWMMMWW
stuttgart:
zu
bei
Lehmann
Soeben

’

Meine Klaviarstunilan
sprsHHZs
Fanny v. Rieklioss

beginnen den 17. Aug-.

Zeitung

f

Donnerstag, 13. (26.) Aug. 1909

16.

Verloren-

gegangen. Gegen Belohnung abzugeben: Dorpat, Kittel-sitz 7-a in d. Handlung, oder a. CI. Forstverwaltuug
Islsllol per Laijhplm
f

OffertensAuzeiger.

Auf

iU der

die mit OffertensAn abpedition der
Iferatr.
»Nordlivlsindändkchteinl

Zettqu

aufgegeben worden,

bis 12 hr mittags folgende foerten cui-«
Neumarkts gegangen: K.; J. F. (2 Bk.); B. KL« E'; Mo Mc
.

Zeitung
Nordlivländische
Annahme der Jnferate bis
Auf

der

Seite

ersten

köstet

11 Uhr vorm.

die Petiizcsiie

M 183·»
.

L

.
erhöhten Aecise-steuer in folgenden

»

-

E

wurde er als

solcher gar nicht-anerkannt Wer
emigrieren wollte, hatte einen Reifepaß zu lösen
wie jeder andere und hatte die Gebilhr siir diesin jede-s halbe Jahr von neuem zu erlegen. Ein
unsemhali von mehr als 5 Jahren im Auslande
war prinzipiell uniersagi, ist es auch eben noch.
Und die Annahme fremder Staatszugehörigkeit
gilt als Verbrechen, das kriminell gestraft wird.
Allerdings originellerweise mit
Verbannung
aud Russland. In manchen Fällen mag ja diese
Strafe ebenso zweckmäßig sein wie die früher in
manchen Staaten geübte Ahndung des Selbstniordoersuchd mit dem Tode. In der Regel
aber schafft dieser Standpunkt der geltenden Gesetzgebung eine unmögliche Situation, indem er
alle Beziehungen zwischen dein Emigrantett und
seiner-alten Heimat, meist wohl beiden zum Schaden, abschneidet. Ja legaler Weise kann jedoch
die Untertanensehast eines fremden Staates nur
erworben werden, nachdem man aus dem rassischen
Uniertanenderbande entlassen worden ist. Dazu ist
jedoch die Genehmigung des
erforoeilich, die zu erlangen den mei ten Auswanderern
-

Ponarchen
»

»

«

ist nun endlich zur ErkenntRußland auf diesem Standpunkt nicht verharren kann. Jnsbesondere ist für
ihn hierbei nach den Angaben der »Rossija" die
Beobachtung maßgebend geweier daß der weitDer Mimgterrat
nis gekommen, daß

Feuilleton
Dorpater Kindergärtnerinnen-Seminar.
Rückblick auf das Jahr 1908X9«
Von Elly Schütze.
Wir dürfen auf das zweite Jahr des Be-

stehens der Privatanstalt zur Ausbildung deutscher Kindergärtnerinnen zurückschauen. Es war

ein Jahr reich an Arbeit und Mühe, aber auch

reich an Segen.
Sowohl äußerlich, wie innerlich ist die Anstalt gewachsen. Jm ersten Semester gab es im
Kindergarten nur 9 Kinder, im zweiten Semester
12 und im dritten bereits 26 Kinder-

usw.

'

»

»

«

zu

ser

unsere

»

same

besorgt wird,
teu gehört.

wozu auch

das

Waschen

und Plät-

Sehr dankenswert ist es, das uns der benachbarte große Obst- und Gemüsegarten zur
Bearbeitung freundlichst zur Verfügung gestellt
worden ist. Diese Arbeit draußen im Garten ist
für die sämtliche Jugend nicht nur immer große
Freude, sondern auch ein bedeutender Faktor zur
Stählung der Körperkräfte und der Gesundheit
und zur Förderung der Kenntnifse im Gartenund Gemüsebau. Trotz mancher Störung durch
die Witterung, haben wir im Laufe des verflossenen Jahres dank der freundlichen Blumenspende Herrn Professor K.——’s im eigenen Gärtcheu Blumenbeete für die Kinder angelegt und
im großen Nachbarsgarten geholfen, Gemüsebeete
zu bearbeiten, die Himbeersträucher von den alten
verholzten Trieben zu befreien und sie auszubinden, Blumenzwiebeln herauszunehmen und zu
sortieren, die trockenen Blätter wegzuharken und
dgl. mehr; Die Kinder hatten die Erlaubnis,
die ersten Leberblümchen und Primeln, die der
Frühling brachte, pflücken zu dürfen. Mit welchem Jubel das kleine Volk auf den Hügelab-

Auch im Seminar ist ein Fortschritt zu bemerken. Wenn auch die Anzahl der Schületinneu
nur von 9
It gestiegen ist, konnte der Anstalt doch schon ein Jutern at mit einer Küche
ungegliedert werden, was zur Durchführung aller
hönsliichen Beschäftigungen der jungen Mädchen
von nicht zu unterschätzendem Wert ist, da nun
alle wirtschaftliche Arbeit der Seminaristinnen
nicht eine künstlich herbeigeschaffte, sondern eine
aus der Notwendigkeit des Haushalts hervorge- hängen des großen Gartens umheckletterte, urn
ggngene ist. Alles, was die jungen Mädchen von dieser freundlichen Erlaubnis Gebrauch
s» B. unter Anleitung der Haushaltungslehterin machen,
braucht nicht erwähnt zu werden.
kochen, wird itn Jniernat verspeist; sowie das
Die wissenschaftlichen Fächer sowie das ZeichJustundhalien des Haushalts wiederqu untetimsichtiger Anleitung von den jungen Mädchen nen und Malen konnten in diesem Jahre dank

zu

-

.

.

charakteristisch

s

-

-

äfLandes

·

Zun,

-

-

derzestntlichen

-

-

«

sp»

-

j

zum mindesten unpatriotische Handlung dar-

stelle. Durch sie entzieht sich der Bürger seinem
Vaterlande und schmacht insbesondere die SteuerTtafr der Heimat. Infolgedessen wurden dem
Auen-anderer alle nur irgend denkbaren Hinderuisse in den Weg gelegt, ja, sftreng genommen

aus grökzte Teil der Auswanderer Ersparniss e heimzusenden pflegt, die nach osfizieller
amerikanischer Statistik pro Kopf des russischen
Arbeiters im Durchschnitt die verhältnismäßig
sehr hohe Summe von 600 Rbl. erreichen. Auch
sollen die Arbeiter russi-scher, polnischer und litauischer Nationalität die Tendenz haben, im Alter mit ihren Ersparujssen heimzukehren Somit
müsse die Auswanderung direkt als nutzbringend
sür das Reich anerkannt und in einem Sinne geregelt werden, der dem bisherigen entgegengesetzt
ist. Es soll die Errichtung von Emigrantens
b ur eaus genehmigt, diese solle-n staatlicher Aussicht unterstellt, die Paßsrage soll ebenso wie die
des Uebergangg in fremde Untertanenschaft ge.
regelt« werden
Man wird diese Nachricht unter einem Gesichtspunkt mit Befriedigung aufnehmen dürfen, undzwar unter dein Gesichtspunkt der individuellen
Freiheit. Jcn Gegensatz den Grundsätzen, die
un Polizeistaat herrschten, ist es heutzutage überall
anerkannt, daß der Staat kein Recht hat, seine
Bürger in der Wahl ihres Ausentyaltsortes zu
beschränken, nicht nur innerhalb seiner Grenzen,
sondern auch außerhalb. Und es ist sehr erfreuRegierung sich zu dielich, daß nun auch
Auffassung durchgerungen hat. Daneben wird
nun endlich die Möglichkeit gegeben sein, die Explovitation der Auen-anderer durch gewissenldse
Agenturen, wie sie bisher betrieben wurde, zu
unter-binden.
Aber der moderne Staat hat nicht nur die
Interessen des Jndividnums im Auge zu halten.
Er hat auch die des Ganzen wahrzunehmen, die
des sozialen Organismus, dessen Träger und
Vertreter er ist. Speziell in Sachen der Auswanderungspolitik darf er sich deshalb nicht bloß
durch Berücksichtigung der Jndibidualinteressen
leiten lassen. Daraus folgt allerdings keineswegs, daß er die individuelle Auswanderungsfreihett beschränken darf. Nein, aber er soll sie
durch zielbewußte Politik regeln und in die richtigen Bahnen leiten. Nun will freilich der Ministerrat die Auswanderung als etwas ansehen,
das den Interessen des Staates dient, da sie erhebliche Summen ins Land bringt. Aber das
ist doch wohl eine Auffassung, die volkswirtschaftlich nicht ernst genommen werden kann. Erstens
erscheint die Richtigkeit jener statistischen Angaben über die Ersparnisse russischer Arbeiter höchst
zweifelhaft. Zweitens aber muß man mit der
Tatsache rechnen,· daß sich unter den Auswaderern viel tatkräftige, arbeitsfähige nnd arbeitElemente befinden. Das trifft in besonders

-

z

nuszustellenden Entwurses machen.
Bisher stand unsere Gesetzgebung auf dem
Standpunkt, daß die Auswanderung im Grunde
des

:

;

so

ichh

»

s

aus

~Laferme«.

;

-

»

.

.
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der vermehrten Anzahl der Lehkkräfte schon
gründlicher betrieben werden.
Der Unterricht in der Botanik und Zoologie
schloß sich meist an dasjenige Thema an, das
uns eben praktisch im Kindergarten beschäftigte
(wie: Kartoffel, Wasser, Pferd und Sperling-,
Fichte, Heime und Küchle«in, Frühlingsblumen
u. dgl. m.). Auch das wichtigste ans der Chemie
und Ernährungskande wurde hierbei gestreift.
Einen hübschen Abschluß sanb der Unterricht in
der Naturkunde durch einen botanisch-zoologischen
Ausflug in den Wald mit interessanten Demanstrationen des Herrn Assistenten O. v. TürneAuch der Zeichen- und Mal-Unterricht, der
den
in
bewährten Händen Fräulein S. v. Kostulls lag, schloß sich meist an den Beschäftigungsgegenstand an und bestand im Freizeichnen und
Malen nach Gegenständen aus der Natur« Jn
der Bibeltuude suchte Fräulein A. Eisenschmidt
den jungen Mädchen das Leben und die Persönlichkeit Jesu durch vergleichende Lektüre der vier
Evangelien nahe zu bringen. «
Einmal wöchentlich durften die jungen
Mädchen in der Mellinschen Anstalt an den interessanten Vorträgen des Herrn Dr. J. Meyer
eine Freundlichkeit,
über Hygiene teilnehmen
die wir dem Herrn Dozenten verdanken.
Fräulein Schm. und Fräulein v. Fceymann
nahmen sich speziell der Kindergäctnerinnen
Il.· Grabes an und haben bei ihnen in uner.

Die »Rossija« brachte kürzlich die amtliche
Mitteilung, daß der Minisiecrat
Antrag des
Minister-s süc Handel und Industrie beschlossen
have, eine Kommission zur Ausarbeitung eines
Gesetzes über die Auswandetung zu
bilden.- Das Blatt teilt des weiteren mit, von
weichen Erwägungen sich der Ministerrnt bei dieBeschluß-hat leiten lassen. Aus diesen Ecwägungen kann man sich,
schreibt der »Mitatbeitet der «Pet. Zig.«, ein Bild von den Ten-
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Auswanderungspolitik
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«

·

10 st. 10 Kop.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

müdlicher Weise die deutsche
und-

Schrift

gefördert.

Sprache in Wort
,

It

hohem Maße- dort zu, Inn-die politischen wirkt oder meiyer Wirte revoiutionär gesia,ut,s hierwixtschæftlichen Verhältnisse- unbefrjxdigend ;fj«ud,,k- wird nichts gegetsi die Qrdyuag des» Staates-geohne daß dieses eine ontge vo.cx-Uebervzikckzxpgs schehetst
so inuß bas·«wo,kjl erwogen Werk-eng VomsHetszeisstvimProchk -s—·:.- .
wäxe., Und vouUebervÆhkyM kann inäjt het. Haben wir denn so
vergessen,
sunfer « Das Fazit very Löfuugder Kreis-Frage»
uns doch wahrhaftig nichf..»redeii.sss
12l Mann zwei Zungen at,- ein-e für diebaßVertreter
Wenn somitFJ dJie Ekileichstetung Ist-er- derQrdnung und eine-»für fein ~Komitee«. Ich
.thtr ZeppelimFahrt nach Berlin. « sz
Emigration itm individuellen Interesse durch-. bin leider nicht in der« Lage, mich einer solchen
Schutzmaßregcln gegen« die ERNkain
aus geboten ist«-nnd bete-Steckt titsch- duxchslhke JUtopie hin eben ,zu können; obgleich ess- hier«f
. «
.
Verhinderung nichts gewinn-LlMqu spxtslußx äußerlich fgon feit 2« Jahren",,alles ruhig« ge- sion txt-,- Plpskau her. ,
andererseits doch » energklkhx Midn·t«« nie-eben, ; Daß-; - worden ist«-« Seher-T wir uns genauer die Abendder Staat in feinem eigkzxkstenzsntexeffe Bedinkz gesellschaften in iser Krügen, die Gruppen akusV
;
gnngen fchaffen,mnß, wiixxfchsftlichje,, wie kpdlitik dm lettischen Kirchhofsfesten, die Hochzeiten, die Admiral.
sche, die die AnswanderrztjDv getadekxdeyzltztzstigerg Grünfeste Usw. an-, so werden wir ficherxatzders
trifft, ;so bin
dek, Melissus-, dgß mqn sie-nicht
Elementen nicht ale dasqßtijinthethkslthks «u«»r.,te.ilen, wie mein Nachbar.
«
angkpxüfx ahle nen dürfe,
scheinen läßt. Die We -:-dqgrsprzssfindk Meter-e- ,·, zJch will ihmj esine Tatsache
,»es Jugch Mögvi
e
l
m
egr
e
l
e
n,,
.soll»e,
fördert;
rin"båartiges
Kolonisation nnd zerffnngxi Meer ..xleHggs;-—· -eine»-««T«atsache, die michihauptsächlgesgenüberssi
l
i
c
hksi
z
t
si
sobald
ch« zu«" diesen
fähigen Industrie und zglsieäzeittgjföchgffnkkgzkerex
glaube kriecht-daß- Bestrebeät soffenbärtx Leiche-zur Welch-rang der zZeilecrneranlnßi
hat.·Und-ich
träglicher innecpolitischerLVexhäktnjsffezz ijehält diese Tatsache als eine Ausnahme kund »nur für ragst-steten Jugend im monarchischen Sinne- zu
die Regierung das nichts-»in! Auge,--z.dgnn2:tpj,rdz Meine-Gegend erstens
ZJilden 2und Lihte kKonzessiotk-.3u ers-engem würde »ich-· bellte sites-für sicht«
darin
die Erleichteruan der Einigmtivtt«unaufhaltsam-;
schwer sfallsen.«
ein; ..Ter«ri—torinm,s »das auch-,
fiir
weiterer
Vermutung
führen, zu zü«b«er«-«den· igascheii sund Wendenjchkn Kieis
zu
hin- ·
Keine deutschen Aerztel TY
4einer Verarmung an wirsz aftiichenzund intellek-« ausgeht. Diese Tatsache7ist solgende·:
tuellen Kräften.»Und diqferzSchadens wird durch
Die von uns an den ins.der.;,"i3)dess-·Ztg.«
einer Woche ärsnrhieinich ein nahe« ;
die Heimfendung der angeblich im Jahre spsro « Vor
Twiedergegebenen
n--dbe-Jsp
rsn
Brief Professor K. Dehios geKleisng
wohnender bäne—-r«’lisch-er
Kopf ersparten 2600 Rbl.-knicktzweit-gemachtder
gleichzeitig
Tnüpste
s:i:tz!e:r,,
über— den« Aerztemangel bei
Bemerkung»
Gemeindebeamter
auch
Es muß eben hier wie-jedele beider Ecist,
um
eine
Besprechung,
vertrauliche
Tuns
Lande
bei
welcher
war
szu
auch von der »Düna-Z.«
örtecnng von Einzelmawahnren wieder darauf
daß schon seit längerer Zeit unter Wieder-gegeben worden- Sie erhält nun folgende,
er» aussährte,
hingewiesen werden, dakß nicht Detailresorrnen den
jüngeren Leuten »der» benachbarten Güter-»
uns helfen können, daß es Vielmehr an der Zeit geheime
Hin ihrergestrigen Nummer veröffentlichte Zuschrift:
ist, allgemeine Merkznashmen zurzSanie- bei denen Zusammentünfteaus-siattfänden,
gestern in meine Hand
swohlinftruierte Schüler
verschiede- s Ehewardie· «,,Diina-Z.«
rung der Verhältnisse Jus ergreifen. Doch nicht nen.
ein seltsamer Zufall
gerade die
Lehranstalten
sozialdemokratische
Lehren
verdie typischen papiernen-ex bnreauslratifchen Maß-«der
rage
Gespräch
,
»
einem
bein
und
die
deutschen
Aerzte
breiten
sür
Weiterexistenz dernunmehr
nahmen, sondern Maßnirhmen, die erfüllt find tassierten
worden.
Es
um eine
handelt
Zeitung.,,Bihna«
Sammlungen
handelte
sich
dabei
lettischen
von jenem schöpferischengjproduktioen Geist, nach an Geld und Artikeln
Provinzstadt mit einer verAus« diesen knrländische
dessen Emanationen Russland schon fp lange ver- Versammlungen träfe veranstalten.
hältnismäßig starken deutschen Bevölkerung, die
man
ältere
auchzuweilen
geblich lechzt.
«z
Leute; hauptsächlich aber Gesindespächtey ihre in den Schulverhältnissen und in dem in der UmSöhne nnd Töchter, wogegen die Kleingrundbe- gegend seßhaften deutschen Großgrundbesitz einen
Gegen die lettische Sozialdemokratie
fitzer sich bisher von diesen Zusammenkünften Rückhalt findet. Es mangelt da an deutschen
ferngehalten hätten. Diesem dunklen Treiben Aerzten. An einen jüngeren Herrn, der« soeben
auf dem Lande.
entgegenzutreten, sei es eben dringend an der die Hochschule bendet hat, ergeht privatint die
Vor zwei Wochen (szf Nr. 170 der »Nordlivl.
Anfrage, ob er sich nicht in der genannten Kreis-der GeZeit nnd in diesem Anlaß bitte er
Zig.«) gaben wir
zu der er zudem nahe Beziehungen persönInhalt eines meindebeamte —um meinen Rat. Es liege in stadt, Art
eine gute
hat, niederlassen wolle
der
der
die
licher
»Rig.
»Organisation
A
Artikels
über
Absicht nnd im Wunsche sowohl der ganzen
würde
Der
Doktor
junge
Praxis
sicher
Gemeindeverwaltnng
ihm
wie
vieler
Kleinsein.
auch
der lettisehen Sozialdemokratie« wieder, welcher
sehr
aber den Gedanken weit von sich. In einer
weist
grundbesitzer,
einen
die
an
Anschluß
wohlnäher darlegie, auf weichen Wegen die sozial- gesinnten
welche Jdeel Dort seine
deutschen Großgrnndbes Provinzialstadt
demokratische Propaganda durch ihre Werkzeuge sitzer zu finden,
deren Gütern unter den »besten Jahre« zu versauern. Selbst Riga scheint
auf
Schüler, verbummelte Literaten,« Schrift- Knechten und Halblörnern auch viele revolutionär ihm-zu«tleig site-seinen Tatendrang»
Dieser Fall ist wahrlich nicht vereinzelt Wäre
systematisch ihre Wühlarbeit fort- gesinnte Elemente vorhanden seien. Bei einem
steller ec.
er
es,
er die Oeffentlichkeit nichts-an.
der
nnd
so ginge
engeren
KleinGroßZusammenschlaß
setzt. Zwar wurde von dem letiischen Blatte grundbesitzer
Aber
Häufigkeit
seine
muß uns nachdenklich stim(er
ließe sich dieser sozialistischen
bemerkt, daß in einigen Gegenden von sozial- meinte revolutionäken)
men.
das
anders. Da waren·unwar
Früher
Propaganda gegenüber eine
demokratischen Organisationen keine Spur mehr osfene G e g e n a tt i o n ins Werk,setzen—vorausge- sere kleinen Städte, in denen ein reiches geistiges
anzutreffen sei, dann aber wurde betont, daß sich setzt, daß ein solcher Zulammenschluß, etwa in Leben blühte, begehrte Orte für die beginnende
gegenwärtig die Hanptiätigkeit der sozialdemo- der Form eines konzessionierten Vereins zur Ve- Tätigkeit junger Aerzte, Advokaten und anderer
regierunggtreuer Ideen, obrigkeitliche akademisch gebildete-: Männer. Wir wissen wohl,
kratischen Partei gerade aus d em Lan-de kon- festigung
Genehmigung fände.
Ich konnte dieser offe- heute ist es dort nicht mehr so anregend und so
.
zentriere. «
nen Darlegung nur noch die conditio sine qaa angenehm wie in alten Zeiten« Aber wie soll
Dem gegenüber gilt es, die Augenofsen zu non hinzufügen,
daß ein solcher Zusammenschluß, denn eine Besserung einsetzen, wenn dieMenschen
halten und dem Entstehen neuer Herde revolu- resp. Verein unter der Leitung eines das allge- fehlen oder sich ihren nationalen Pflichten entniirer Gesinnung entgegenzuarbeitem Eine Anmeine Vertrauen genießenden Großgrundbesitzers ziehen? Sollte es nicht gerade Ausgabe unserer
jüngeren Generation sein, ihr Wirkungsseld zuerst
regung dazu enthält eine Zuschtift, die das »Rig. stehen müsse und nur so lange bestehen dürfe,; in die kleinen
Städte zu verlegen und. hier an
der
Gesamtleitung
in
als
die
letzterer
Hand
habe.
Tagbl.« vom Lande aus Libland erhält und die
Teil
ein
Stück deutscher Kulturarbeit zuihrem
erkannte er in Jeder
meinen
erkennen läßt, daß ein Hand in Handgehen ver- Diesen an undEinwand
Es
damit noch lange nicht gesagt,
leistenP
ist
als
der
begrüßte» ihn
Gemeinde
Hinsicht
die
bei
Werk
daß
Herren
ihr ganzes Leben-in W. oder G.
schiedener Gesellschaftsklassen
diesem
durchaus sympathisch, ja erwünscht.
oder
verbringen
B.
müssen obwohl es so mannicht unmöglich ist. Es heißt dort:
Diese Erscheinung, auch wenn sie bloß eine chen, der es getan hat,
gereut hatt Oder
Jch möchte zu erwägen geben, ob wir vereinzelte war, wirst immerhin ein deutliche-s sollte es wirklich zu viel nicht
sein,
daß erst die Heiin Livland wirklich Ursache haben, uns im fried- Licht aus die inneren bäuerlichspolitischen Ver- mat
verlangt, die sie
von
denen
ihren
Arbeitson
lichen Traume zu wiegen, daß wir nach Nieder- hältnisse; ich meine, daß die Herren Gutsbesitzer geboren und groß gezogen hat?l
"
werfung »der-—-Revolution auch sagen dürfen: Wir nicht.viel Ursache haben anzunehmen, daß gerade
Städte
der
di.e
kleinen
Einer,
haben keine Revolutionärel Wenn mir mein »an ihrem Gute alles so schön und ruhig« sei.
kenntundliebt.
Nachbar mit Stolz offenbart: »Aus meinem Gute Was aber diesen Versuch der Annäherung unalles
keiner
meiner
an
den
anberuhig;
Kleingrundbesitzer
mir
bei
Leute
ist
ist
serer
Gutsherrn

"
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5 Kop.
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zu umständlich ist.
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.-

«

eine

PMB

1909

;

in unwesentlich kleinerem Fermate wie »Zephyr M 120«, jedoch in
Ikllhsrsts
-

denzen

oder deren Raum 6 Kop. (fürz Ausland 20 Pfg.).
erlamezteilW Kop. (fürs ANTON-Do Pfg-)-

und wurden die Gesichtspunkte erörtert-,
die bei einer Auswahl von Kindetgeschichten ins

macht

«
Geschichte der Pädagogik, Erziehungslehce, Gewicht fallen.
f
resp. Psychologie, Hygiene des Kinderkörpers·,
Fräulein v. Landesen ließ in den HandarbeitsKindeklektüre, Gesang und Bewegungsspieh alle stunden flicken, stopfen, stricken, Kindetwäsche zuFröbelschen Beschäftigungen, die ganze Theorie schneiden und auf der Maschine nähen.
Am 28. Mai konnte die Entlassungsseier nnd
des Kindergartens nebst Korrektur der methvdiLekiüre
der jungen Mädchen stattfinden
ausgewählte
Zeugnisverteilung
Ausarbeitungen
schen
sowie
Die
Nachfrage
den
der
lag
in
nach ausgebildeten Kinderaus russischen Autoren
Händen
und
gärtnerinnen
1.
2. Grabes war in diesem
.
Leiterin.
alle
groß,
jungen Mädchen schon
daß
In der Geschichte der Pädngogik wurde den Jahr so
lange
Entlassung
vor ihrer
mit Stellen versorgt
jungen Mädchen mit besonderer Berücksichtigung
der weiblichen Erziehung ein kurzer Ueberblick waren und eine große Menge von Nachüber die dorisch-jonische und mittelalterliche Er- sragen abschlägig beschieden werden
ziehung gegeben. Ausführlicher wurden das 18, m n ß t e.
und 19. Jahrhundert behandelt, wobei die
Nicht uninteressant war die Beobachtung, daß
Systeme Monsiean Pestalozzis und Fröbels be- unter den Stellenangeboten beim größeren Prozentsatz auch Umsicht in der Wirtschaft von seiten
sondere Beachtung erhielten.
man
die
der Kindergärtnerinnen verlangt worden ist. Oft
in
Psychologie
sich
Jn der
vertiefte
Seele
die
hauptsäch
bezug
in
auf
muß die Kindergärtnerin 1. Grabes die Stellung
Funktionen der
nnd
Willengrichtung
wurde den einer Mutter in der Familie ersetzen, und zu
Gefühls- und
jungen Mädchen die Entwickelung der Sinne des diesem Amt gehört auch Kenntnis der WirtschaftWenn die Anstalt voll Dank auf das verganKindes nahe gelegtZur Gesundheitslehre des Kindes gehörten gene Jahr zurückfchauen darf« blieben ihr sorgendie Kapitel: Hautpflege (resp. Einwirkung von vvlle Momente nicht erspart. Als die Leiterin
Lust, Sonne- Wassey sowie die Kleidung und mitten in der,«Ar·beit an einer »schweren Influenz-c
erkrankte und.die Anftalt««,.jawohl in ideeller als
Ernährung des Kindes.
Jn den Besprechungen über Kindetlektüre in petuniäcer Hinsicht stark gefährdet war, zeigte
wurden die jungen Mädchen mit dem Zweck und es sich wieder, wie wunderbar einem geholfen
dem Stoff von Kindererzählungen bekannt ge- wird, wenn man ansharei auqueinem Posten und
-

(

1. kJuli

in gleich hoher Qualität und gleich grossem For-met wie unsere
Zephyr-Papiros bis zur Einführung der neuen Aceise-stellels.
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Kop. (für das Ausland ·75 Pfg.) und im
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jährl. 7 Rbl. 50.qu.,
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Freitag, den 14.. (27....) August
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»

nach angwakts:

Ydm Sonnabend eine ikkustrierte Feuikcetonsßeikaga

Telephon«Nr. 10.

»

Preis mit Zusiellmtq
« .
jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z Rbl. so Hyp» vierteljährlich 2 Rbl.
.
monatlich 80 Kop.

Vierundvierzigfter Jahrgang.

Die Expedition
bis 7 Uhr abends geöffnet.
morgens
von
8
ist
Uhr
Sprechstunden der« Reduktion von 9—ll Uhr morgens

,

»Mens- Yörpt Nie LeitungU

.

(Vormals

Erfcheint täglich.
hohe Festtage-

Ausgenommen Sonn- und

»

.

Herr Kurator des Rigaschm Lebt-«
wird,
wie die Rigaer Blätter ersah-en,
bezirks
Der

am

15. August

aus

Peter-barg

stach

Riga JU-

rückkehren.

arbeitet
DasVerkehrsministerium
Neorganisa-

bekanntlich mit großem Eifer an der
tion des seit Jahren infolge chronischer Vernach-

worden« Die Gebeine wurden beerdigt Unter
welchen Umständen Brigader umgekommen; istist unbekannt
Rina. Der «Rig. Rdsch.« zufolge, ist des
Jnfpektor des Mitauschen Gymnasiums kaes
renin zum Jnspektor des Rigaschen Alexandergymnasinms ernannt werden.
—"An der Cholera erkrankten am MittWvch in der Stadt Riga ji- Verse-new
Kemnrerrr. Im Badeorte Kemmern findet
A

«

lässigung darniederliegenden Eisenbahnwesens. Die
Revision der Zentrallverwaltung der Eisenbahnen
Verfügung des Ministers für Handel nnd
ist, wie wir in der «Now. Ast-« berichtet finden, auf
Sonnabend, den 15. August, um
in allen ihren Zweigen, ausgenommen die Abtei- Industrie am
im Verwaltungsgebäude unter
lung für das Exploitationswesen, beendet. Das V«7 Uhr abends
Direktors
Dr. Losinski eine Ko nErgebnis ist, daß sich überall das Fehlen einer dem Vorsitz des
der Frage, ob es
Beratung
znr
systematischen Ordnung-geltend macht, was auf ferenzstatt
zweckmäßig wäre, Kemmern einer Gesellden niedrigen Bildungszustand der Beoder einer Privat-person zu verschaft
amten, unter denen solche mit höherer Bildung
und unter welchen Bedingungen. Zur
pachten
eine Ausnahme sind, zurückgefiihrt wird. Die
Allerhöchsteingefetzte EnqueteiKvmmission Teilnahme an dieser Beratung sind, nach der
~Rig. Ztg.«, aufgefordert worden; die Gouverwird im Laufe des August und September durch neure von Livland und
Kurland, die Livländifche
zwei Spezialkommissionen « eine Reis e durch Ritterfchaft, der Dirigierende
des Domänenhofs,
Rußland unternehmen, um sich an der Hand die
Chefs des Kontrollhofs und des Kamerak
der bisher gesammelten Daten und Auslünfte
hofs, der Chef der Riga-Oreler Bahn, der Proüber die Gründe der nach Millionen zählenden lurenr
des Rigafchen Bezirksgerichts, die StadtMehrausgaben der Krons- und Privatbahnen in
von Riga, Tuckum und Schlock, sämthäupter
den letzten Jahren Gewißheit zu verschaffen.
Kemmern praktifierende Aerzte, einige
in
liche
Dieser Kommission gehören u. a. das Reich-Hausbesiher von Kemmern und viele andere Perratsmitglied O. v. Elesparre der Damit-AbBeratungen über eine eventuelle Vergeordnete Herzenwitz und der Professor Mider
Bäder haben in den übrigen Teilen
pachtung
gulin von der Universität Charkow an.
des Reichs bereits stattgefunden. Diefe KonseDurch Allerhöchit bestätigten Beschluß des renzen haben sich dahin ausgesprochen, daß die
Ministerratö vom 8. Juli des Jahres ist der Bäder der Verwaltung der Krone verbleiben fol«Estl. Gouv.-Ztg.« zufolge folgenden Personen len und nur den interessierten Kommunalinftitnder Austritt aus dem rufsifchen Untionen eine Beteiligung an der Verwaltung ein-

sonen.

,

-

tertanenverband gestattet worden: 1) Den
Kindern der Frau Hedwig Cos ack aus ihrer
ersten Ehe: Qstar, Helga und Karin v. Riesemann, 2) dem Edelmann Ernest v. Liphart.
—W- Peruan, 12. August. In der Nacht
vom U. aus den 12. August um 2V, Uhr entstand
nahe dem Zentrum der Stadt ein Rief eubrand, welcher, wenn es nicht windftill gewesen
wäre, kolossale Dimensionen erreicht haben würde ;
denn bei der Brandstätte befinden sich eine
Menge Holzhauten, die Eisenbahnsiation, Holzhöse usw. Das Feuer entstand in einem Holzfchauer
wahrscheinlich durch Unvorfichtigleit.
Meldung
die
Da
sehr spät erfolgte, fand die
Häuser, die C. Glabe gedrei
Feuerwehr schon
vor
und zwei andere hatten
hören, in Flammen
auch schon Feuer gefangen und sind teilweise abgebrannt. Die Feuerwehr hatte eine schwere Arbeit zu leisten und die Löscharbeiten dauerten bis
in den Tag hinein. Da der Brandplatz in der
Nähe des Flusses belegen war, so hatte die Handelsfirma C. Schmidt in dankenswerter Weise
ihre Bugfierdampfer zur Verfügung gestellt, die
Wasser aufpumpten. Menschenleben sind glücklicherweise nicht zu beklagen, aber Brandwunden
haben sehr viele erhalten; eine Frau wurde ins
Krankenhaus abgefertigt. Die Häuser waren
meist
versichert, die Habe der Einwohner
armer Leute, Arbeiter usw.
aber nicht ; von
denen haben viele alles verloren. Einige haben
sich nur in Hemden gerettet.
Kreis Walt. Die von uns nach lettischen
Zeitungen wiedergegebene Mitteilung, daß in Kortenhof 5 Männer beim Drucken von Proklamtionen überrascht-nnd verhaftet worden sind, wird
jetzt in der «Rig. Aw.« als falf eh e Mitteilung

geräumt werden

foll.

Oesel. Vom diesjährigen Landtage be-

richtet das «Llrensb. Wochbl.« noch: Zum
Schluß der Landtagsverhandlungen wurden die
Wahlen vorgenommen und im Anschluß hieran
Herr H. v. Harten durch Landtagsbeschlnß in
das Corps der Ritterschast ausgenommen. Wieder-gewählt wurde zunächst der Landmarschall

Baron Vuxhoevden-Kuiwast. An Stelle
des zurückgetretenen Landrats v. Güldenstubbe
wurde zum Landrat gewählt der Konventsdepntierte und Präsident der Wehrpflichts-Kommission
Baron NolckensHasil.· An seine Stelle wurde
zum Konventsdeputierten gewählt Herr A. v.
Güldenstubbe -Neu-Karmel, welcher dieses
Amt auch früher schon durch eine lange Reihe
von Jahren bekleidet hat.
Zum Ehrenkurator
des Arensburgschen Gymnasiums wurde wiedergewählt der Landrat Baron Freytag-Loringhoven-Pajomois und zum ritterschastlichen Vertreter
im Schulkollegium der Staatsrat E. v. Wardenbarg. Zum Kassadeputierten wurde gewählt
Herr A. v. Elesparre-Euküll.
Arensburg. In der letzten außerordentlichen
StadtverordnetensVetsammlnng, welche über die
Einführung der elektrischen Beleuchtung
in Arensburg verhandelte, ist die Frage mit 14
gegen 9 Stimmen abgelehnt wordenReval. Der am Mittwoch im Marineklub
in Katharinental für die englischen Gäste
veranstaltete Ball verlief, wie die Revaler Blätter
hervorheben, in animiertester Stimmung. Donnerstag um 11 Uhr vormittags trafen die englischen Gäste unter Führung des englischen Konfuls Baron Girard im Rathause ein, wo sie
vom Stadthaupt Lender nnd den Stadträten
empfangen wurden. Nach erfolgter Besichtigung
des— Rathanfes, wo der Stadtarchivar D. Greiferwiderrnfen.
hagen die Führung übernommen hatte, fuhren die
Drostenhof. Im Sommer 1906 ve r Gäste in ca. 10 Wagen durch die Stadt und
deren Sehenswürdigkeiten in Augenfch wa n d spurlos der Besitzer des Leeper- nahmen Um
l Uhr mittags fand ein Frühstück
Gesindes Brigader. Zum letzten Male war schein.
die Kadetten im Schwarzenhäupterhause statt,
für
er gesehen worden, als er in den Drostenhöfschen während die Offiziere gleichzeitig beim stellv.
Wald hineinging. Jetzt sind, dem »Rig. Tgbl.« Estländischen Gouvernenr im Schloß in Kathazufolge, in diesem Walde Menschengebeiue gefun- rinental fpeisten.
Weißenffteiw Wie die Revaler Blätter erfahden und als Brigaders Ueberreste agnosziert
—--

-

-

das Gottvertrauen nicht verliert. Die Leitung · Die Gründer des Vereins sowie die Leiterin
des Kindergartens und die theoretischen Stunden der Anstalt nehmen Meldungen von Mitgliedern
übernahm Fräulein v. T., eine besonders tüch- jederzeit entgegen.
tige vorigjährige Schülerin der Anstalt, die sich
gerade besuchsweise hier aushielt; und zur Führung der Geldangelegenheiten erbot sich isn selbstDie Flugwoche der Champagne.
loser Weise Herr Pastor kamen Gahlnbäck, ein Rheims, 22. (9.) August: Der heutige erste
Posten, der noch zur Zeit von ihm bekleidet wird Tag der Flugwoche der Champagne in Betheny
und den die Leiterin ihm voll Dank auch sür die wurde durch Regen und heftige Windstöße sehr beeinträchtigt. Bei den französischen
Zukunft anvertraut.
den Wettbewerb um den
Ausscheidungsflügen
Daß in Zeiten der Heimsnchung besonderer Gordon-Bennettbecherfürgelangen
nur kurze Flüge,
Segen nicht ausbleibt, zeigte sich auch hier. Gedarunter einer von 5 Kilometern (Leblanc- auf
rade während der Geldlrisis, die die Anstalt Blörioy und einer von 1250 Metern (Latham
Autoinette). Um Mittag hörte der Regen
durchmachte, wurde es der Leiterin klar, daß
eine Wohlfahrtsavstalt
nnd als solche auf; aber der Wind, der nun in verdoppelter
Boden.
kanndas Kindergärtnerinnen-Seminar bezeichnet Stärke einsetzte, warf viele Aeroplane zu der
unDem
es
Flieget
gelang
Lesdvre
trotz
werden, da es jedes Jahr zur Kindererziehnng günstigen Witterung,
Wright-Apparat
seinem
besonders befähigte Freischülerinnen aufnimmt eine Strecke von etwa 20 Kilometern in 20 bis
ohne Snbvention nicht bestehen 30 Metern Höhe in 24 Minuten zurückzulegen.
Anregung der Leikann. So wurde denn
Jm weiteren Verlause des Nachmittags klärte sich
das
Wetter aus, und auch der Wind kam vollamer.
Gahlnbäck,
terin von den Herren: Pastor
ständig
Stillstand. Den Zehn-Kilometertheol.
Oberpastor Wittrock und Professor
Hahn Flug, anzumdem
zehn Preisbewerber teilnahmen
ein Verein gegründet, der diese Anstalt erhalten Und gleichzeitig flogen, vollführte Lesdvre als
und die Jugenderziehung nach jeder Richtung för- Schnellster in 8 Minuten
56 Selunden
Blåriot, der an den Wettfliigen in Betheny
dern soll und daher den Namen «Jngendereinen
keilnahub stieß mit seinem Eindecker
ziehung« trägt.
ein
SchraubenHierbei
brach
Je mehr Mitglieder dem Verein beitreten (der flugel und der, hintere Teil der Flugmaschine
Mitgliedsbeitrag beträgt 3 Rbl. jährlich), um
wurde vollständig zerstört. Blåriot selbst ist nicht
größer wird die Möglichkeit sein, die Erziehung Verletzt
heutigen Auss ch eiNach» dem
dUUgD-FIUS
den
der Kinder und der jungen Mädchen
ka
Jnternationalen
WettAnder
um
bewerb
den
Gordonißenmtteiner
Aetoulane
stAlt zu
möglichst vollkommenen auszugestalten
Becher sind Blåriot und Lefdvre zum Wettflug
siDaher zum Schluß die Bitte: Helft dem Verein zugelassen,
während Latham, der die Bedingun«Jugendetziehung«
hatte, nicht klassifiziert wurde.nicht allein durch Mittei,
erfüllt
nicht
ejsondern auch durch Arbeitskraft!
er Eindruck des ersten Tages war

Mannigfaltiges

aus

aus

aus

«

-

so

Gstkeldeschvben
-

unserer

Zn

aus

ren, wird auf den vakanten Posten eines Weißensteinichen Kreisarztes der Rybinsker Landschaftsatzt Dr. Spindler ernannt werden.
Liban. Die Veranstaltung eines est-

nischen

Gesangfestes in Libau plant der

Libauer estnische Wohltätigkeitsverein für das
nächste Jahr. Zu dem Feste sollen, wie die «Lib.
erfährt, Sängerchöte ans
ZtgF
ordlivland eingeladen werden.

und

Verhältnis Nuß-

Das

Petersburg.

Estland

lands zu Japan beschäftigt in der letzten
Zeit fortgesetzt die »Now. Wr.«. Hat die russische Diplomatie vor dem Ausbruch des rus-

so

sisch-japanischen Krieges Japan unterschittzt,
geschieht, nach Ansicht des Suworinschen Blattes,
Diplogegenwärtig das Gegenteil davon:
matie opfert Japan ohne jede Notwendigkeit eine
Position im Fernen Osten nach der anderen.
Das tonangebende russische Blatt hält es daher
für zeitgemäß, »endgiltig« den russischen Standpunkt in bezug auf die russischsjapanischen Beziehungen sestzulegen. Es kommt dabei zu Anmit der Siegeszuversicht verschauungen, die
glichen, die die maßgebende Presse früher bei Behandlung der Fragen der russischen Politik im
etwas resigniert
Fernen Osten auszeichnete
anmuten. Wir lesen dort u. a.:
»Korea ist aus einer »Einflußsphäre« Japans
u einer japanischen Provinz voller strategischer
geworden. Die Süd-Mandschurei ist aus
schwachen in starke Hände übergegangen. Der
Zugang zum Gelben Meer ist mit einer eisernen
Tür, zu der wir den Schlüssel nicht haben, verklar, daß eine Wiedergesperrt.
Das ist
burt der russischen Pläne im Sinn des Anmarsches zum Gelben Meer jetzt unbedingt undenlbar ist. Ungeachtet seiner kriegerischen Erfolge hat Japan sich nicht nur von seiner eigenen
Stärke, sondern auch von der Unerschöpflichkeit
der russischen Reserven und damit von ihrer Unüberwindlichteit überzeugen können. In Japan
weiß man es besser als in Rußland, daß das,
Kriegsbild von 1812 sich im Jahre 1905 nur
dank dem Friedengschluß nicht wiederholt hat,
einem Friedensfchluß, der gerade in dem Augenblick eintrat, als die russische Armee auf die
Höhe ihrer Kraft gebracht worden war, die japanische aber an der Grenze der völligen Erschöpfung stand. In Japan weiß man es, daß der
letzte Sieg durch die Kunst der Diplomaten errungen wurde undzman wird es nicht zum zweiten Male auf einen derartigen Versuch ankom-

unsere

-

ätunkte

.

so

.

men·lassen.

-

«

»

.

«

»

·

«

Jn einem zweiten Kriege, falls einer entstehen
sollte, wird Japan schon nicht mehr die psycholo-

Chancen ausnntzen können, die ihm im
ersten
brachten. Andererseits
wäre Russland auch für den Fall seines Sieges
der Möglichkeit beraubt, Japan innerhalb seiner
eigenen Grenzen endgiltig niederznzwingen, denn
f f
wir haben keine Flotte·
Hieraus folgert die »New. Wr.« daß die Bedingungen für einen andauernden und unzerstörbaren Frieden zwischen beiden Reichen gegeben
sind. Wenn die russische öffentliche Meinung davon noch nicht ganz überzeugt ist, so liege das
daran, daß Japan sich in bezug auf die Erledigung einiger kleiner schwebender Fragen von
untergeordneter Bedeutung wenig entgegenkommend zeige, woraus das Blatt folgert, daß man
in Japan die Gleichartigkeit der mit Rußland
gemeinsamen Staatsinteressen offenbar anders einschätzr. Darin aber begehe Japan, auf Grund
des oben Gesagten, einen Fehler.
gischen

Kriege den Sieg

»

Der zum 4. Oktober in Moskau in Ausgenommene Okto bristen sKongreß sollder »Pet. Ztg.« zufolge, z. T. unter A usschluß der Oessentlichkeit stattfinden.
Bei einigen Verichten werden die Vertreter der
Presse hinzugelassen werden; bei anderen Verhandlungen aber ist beschlossen worden, die Sitzungen für geheim zu erklären.
Die Kandidatut des Kadetten N. Kutler
ist, wie die »Re"tsch« mitteilt, auf einer am 12.
August stattgehabten Parteikonferenz endgiltig

sicht

beschlossen werden.

trotz
Es

schlechten Witterung hervorragend
waren die berühmtesten französischen und
englischen Flieget mit Aeroplanen der verschiedensten Konstruktion erschienen. Von den Zweideckern funktionierten die WrightsMafchinen geradezu staunenerregend, sowohl was Sicherheit
der

wie Leukbarkeit anlangt. Einen wundervollen
Eindruck machten die Eindecker, die wie Riesen-

vögel dahinschwebten. Dem unvergleichlichen
Schauspiel, bei dem oft bis zu zehn Flieget zu
gleicher Zeit in der Luft waren und teils hinter-,
teils übereinander dahinfuhren, wohnte ein nach
Zehntausenden zählendeö Publikum bei.
Rheims, 23. (10.) August: Blåriot mit
seinem Eindecker schlug am Nachmittag den gestrigen Rekord Lefovres für eine Tour um die
Flugbahn (10 Kilometer) in 8 Minuten 42·««V5
Sekunden. Ebenso stellte Blåriot einen Welttekord in der Schnelligkeitk mit 69 Kilometern in
der Stunde auf. Paulhan errang den großen
Preis der Champagne mit 50 Kilometern in 61
Minuten.
Die Katastrophe in Geni. Zu
der telegraphisch gemeldeten Katastrophe in der
Genser Gassabrik liegen jetzt nähere Meldungen vor. Wie das Unglück entstand, ist schwer
festzustellen. In dem Raume, wo das Feuer sich
dem großen Gasometer mitteilte, sind alle Arbeiter getötet. Ob man nicht sorgsam genug mit Feuer
umgegangen ist oder die Leitung des Gasbehäb
ters nicht intakt war, weiß man nicht. Die Wirkungen der Katastrophe sind furchtbare. Sämtliche anliegenden Gebäude, in denen glücklicherweise niemand wohnie, liegen in Trümmern Der
große Gasometer barst in der unteren Hälfte,
während der obere Teil herunterstürztr. In weitem Umkreise sind die Häuser gerissen und Tausende von Fensterscheiben zertrümmert Von den
Dächern wurden die Ziegel heruntergerissen
und umhergeschleudert. Als das Feuer die großen
-

Von der russischen Flotte und ihrer Ar- von der Ermordung H’s berichteten. Polownew hkkss
beit wissen die »Birsh. Wed. einiges zu berichten. klug-te sich später bitter darüber, daß er statt der ihn-»
von Dnbrowin versprochenen 1000 R;
Wir entnehmen ihren Mitteilungen folgende Danur 300 Rbl. erhalten habe, da Kasarinow die
ten von allgemeinerem Interesse. Die Mandver der Baltischen Flotte sind b ren- übrigen 700 sür sich genommen hätte. Laritschdet; mit dem Resultat derselben ist man, wie kin bekam für 19 Rbl. neue Kleider und erhielt
die »Birsh. Wed.« sich melden lassen, zufrieden. die Weisung, zu schweigen.
Das Gericht nexDie Schiffe manövrierten während der dunklen sügte, wie gemeldet, zum 9. Sept. die zwanggs
und stärmischen Nächte ohne Lichter und die weise Vorführung Dubrowins, die Jnhaftbthabv
Seeleute standen alle ihren Mann. Die Baltische tung Juskewitsch und die Zitationder von letzFlotte ist kürzlich um 9 Torpedoboote vergrößert terem zu nennenden Zeugen. Bnlazel erklärte,
worden. Das Marineministerium hat neuerdings Dubrowin werde bestimmt auch am 9. Sept,
dem Turnunterricht der niederen Mannnicht erscheinen, »denn es gebe keine Gewalt,
schasten seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt die ihn nach Terijoti bringen könnte, —-odkk
und hat gegenwärtig den Feldwebel Swarik nach mit ihm erscheint der ganze Volksverband«.
P rag abkommandiert, wo er im dortigen ~Sf oDer »Nun-. Wr.« zufolge, tritt in diesen
tol« -Verein das Turnwesen studieren soll. Das
der neue russifch-deutsche EisenTagen
eine
neue
Aufbewahrungstechnische Komitee hat
in Kraft. In ben Tatif haben
den
bahntarif
MinensSprengsioff
art siir
»Grenet« erfundie
den. Der Sprengftoff wird in besondere Glaserhöhten Sätze der russischen Bahnen Auf-

hülsen, und diese in Metallröhren gesteckt, die nahme gefunden.

Der ehem. Chef des Polizeidepartements
Lopuch
in hat, wie wir aus der «.Reif"ch«
dieren können. Die praktischen Versuche sollen A.
ersehen, bereits am «12. August seine Reife in diz
glänzende Resultate ergeben haben.
Verbannung. angetreten.
J TIDer sich ins Uferlose ausdehnende Herder
Stadt
Blei-kam
In
erkrankeintägiger
Sitzung
Pleskan
zenstein-Prozeß ist nach
ten. vom 8. bis zum 10. d. Mts. an der Choam 12. August in Terijoki bis zum 9. Septemlera 11 Personen und starben 7 ; im Kreise
ber a. St. vertagt worden. Die letzte, im Mai Pleskau erkrankten
vom 1. bis zum 5. Aug. 16
ftattgehabte Sitzung hatte erwiesen, daß der RusPersonen und starben 6. Jn der Stadt Oster
sifche Vollsverband, mit seinem berüchtigten Führer erkrankten und starben vom 8. bis zum 10 d. Mis.
2 Personen.
Dr. Dubrowin an der Spitze, an der- ErIm Hinblick auf die in Pleskau herrschende
mordung Herzensteins stark engagiert sind. Duder Gouverneur beim Kurator
browin hatte sich zu dem vorgesirigen Prozeß- Choleraxhatte
des Petersburger Lehrbezirks um Aufs chnb
dem 25 (!) seit Aufnahme des Getermin
des Schulbeginns nachgesucht, was aberichtsverfahrens trotz erfolgter Zitation nicht abgelehnt wurde. Nun erkrankte aber am
eingefunden. Der sich sehr herausfordernd betra- 12. August eine Schülerin an der Cholera, wogende «wahrhaft-russische« Rechtsanwalt Bulas her, wie wir in der »Retsch« lesen, der Gouvernenr das
Gefuch erneut, dieses Mal
zel wurde sormeller Gründe halber als Ver- aber in daserwähnte
Jnnenministerium, eingereicht hat. treter Dubrowins nicht annerkannt, übernahm
Wilna. Aus der Zahl der Resolutionen des
aber die Verteidigung Juslewitsch-Kraskowskis. Bratstwlo-Kongresses
greift die »Retsch«
Die sehr eingehenden Berichte der russischen u. «a. folgende heraus: »Der Kongreß erkennt die
Residenzbliitter bringen kaum etwas wesentlich Tätigkeit der im Gouv. Wian bereits geschlosseNeues, wie solches bereits aus
gestrigen nen, aber in Minsk Und den übrigen Gouvernements
telegraphischen Referat hervorgeht. Von den über Vereine nochalstätigen polnischen Bildungsschädlich an sund spricht
100 in Terijoli eingetroffen Bollsoerbändlern
sich sür die Ergreisung von Maßnahmen zwecks
wurden nur 15 in den Gerichtssaal gelassen; von deren Schließung aus.«
Die »Retsch«
der angeliindigten Demonstration war nichts erinnert daran, daß die Bratstwos von einem
»ideellen Kampf« mit-s dem Polentum gezu merken.
sprochen
hatten. Dazu fehle ihnen aber offenbar
Der 111-jährige Volksverbündler Laritschdie Fähigkeit und
werde mit der »Dubina«
tin der sich dem sinnl. Gericht freiwillig gestellt gesochten.
und in der letzten Zeit das Leben eines VagaMens- Zur Besetzung der 1800 Vakanzen
bundes geführt hatte, ist ziemlich der einzige, der an» der Universität hatten sich, wie wir der
»Retsch« entnehmen, 702 christliche und gegen
interessantere Aussagen machte. Er erklärte: Seit 200
hebräische Bewerber gemeldet. Von letzteren
dem Januar 1906 gehörte ich dem Hauptkomitee
gegen 80 immatrikuliert worden,
sind
daß
des Volksverbandes an. Kurz vor Herzen steins
noch gegen 500 Vakanzen unbesetzt sind. ·
Ermordung hatte Juslewitsch-Krasskowski erklärt,
Bei einer Haussuchung wurde, wie die
daß nun bald die regierungsseindlichen Persön- Blätter melden, der Privatdozent der Kiewer
lichkeiten ~abgeschafst« werden würden und die Universitätansski,’verhaften
Photographien der Abgg. der I.Duma Aladjins,
Odessa. Ueber den am 11. August stattgeHerzensteins, Naboiows, Ssedelnikows, Petrunke- habten Aufftieg des dem Odessaer Aeroklub
gehörenden Aeroplans wird den »Birfh.
witschs, Muromzews (des ersten Damms-Präsiden- Wed.«
gemeldet, daß die Fahrt beinahe mit der-i
ten) und Winawers verteilt. Dazu bemerkte er, Tode des
Piloten Katanigi, eines Italienersdiese Personen dürften bei sich bietenden hätte bezahlt werden müssen. Der Aeroplan flog
Gelegenheit ermordet werden. Nach Ver- in einer Höhe von IV, Faden ca 6 Werst, stieß
teilung von Panzerhemden durch Juslewitsch tra- aber beim Landen
stark auf die Erde, daß sein
ganzer unterer Teil zertrümmert wurde.
am
die
August
17.
in Terijoki
Verbändler Der
fen
Pilot war infolge des Aufstoßes besinnnngs·
Alexandrow, Beljajew, Rudsit, Pimenow, Polos geworden.
«
lownew, Kasanzew und Laritschkin ein.
Zur der bevorstehenden Ersatzwahl
Laritschkin, der nicht nüchtern war, wurde ans eines Duma-Abgeordneten an Stelle
Meer geführt; dort zeigte ihm Polownew den des verstorbenen Kadetten Pergament melden die
am Strande promenierenden Herzenstein und be- »Birsh. Wed.« daß die jüdischen und kadettischen
Wähler sich-, auf die Kandidatur des vereid.
fahl ihm, den Ex-Abgeordneten zu ermorden. Rechtsanwatt
B rods ki geeinigt habenWährend L. noch Herzenstein mit der Photographie verglich, hörte er plötzlich 2 Schüsse und
sah Herzenstein stürzen. Ein Priester, ein Beamter und Laritschlin sprangen herzu und halfen
Die Lösung der Kreta-Frage.
den tödlich Verwundeten ins Hotel schaffen. Am
Der Telegraph hat nun schon eine Reihe von
Tage darauf fand eine Versammlung bei IngleTagen nichts von Zwischenfällen
der Insel
witschiKr· statt, wo Kasanzew und Polownew Kreta gemeldet.. Man
sieht die Kreta-Frage einstweilen wieder als abgetan an und eine Konstantinopeler Depesche
gestrigen Blattes—quitGasometer ergriff, gelang es glücklicherweise, das tiert darüber, indem
die
Absendung einer sehr
sie
Gas abzustellen. Die Gewalt der Explosion auf
Antwort
die nachdtücktiche
offener Straße war stark, daß ein beladenes zahmen türkischen
Fuhrwerk samt dem Pferde vollständig umge- letzte Vorstellung der lretischen Schutzmächte anworfen wurde und der Fuhrmann unter den Wa- zeigt.
So weitwäre alles in Ordnung
in·
Bis 8 Uhr abend-s wagen zu liegen kam.
der alten Ordnung. Man ist um keinen Schritt
ren aus den Trümmern der Gasanstalt sieben
Leichennnd 15 Verwundete geborgen. Alle vorwärts gekommen und ist froh, in das alte GeOpfer sind schrecklich verbrannt und sast unkenn- leise wieder zurückgelangt zu sein. Das ist nicht
bar. Jn den benachbarten Häusern wurden etwa ohne Zerrungen, Unkosten und Aufregung, auch
50 Personen durch Glassplitter verwundet. Der
nicht ohne eine gute Dosis an die »Lösung« sich
Dienst des Gaswerkö ist vollständig eingestellt, knüpfenden Spottes geschehen;
daß die Stadt für einige Zeit ohne Gas sein
w rd.
»Ein Weltweiser, der den Tageslauf der Welt
von Tagestampfund Tageslärm zu besernab
Deutsche Zwietracht Am Münche- trachten pflegt, wird leicht, meint die »Franlf.
ner Bahnhosplatz drängen sich zwei Münchener Ztg.«, ein mitleidiges Lächeln um seine Lippen
auf die Plattform eines Trambahnwagens Ent- spielen lassen, wenn er die Lösung der kretischen
tüstet protestieren einige Norddeutsche: »Hier kön- Frage betrachtet. Zuerst seierliche Verkündung
nen Sie nich mehr heran-s, es ist schon alles des Abzuges der internationalen Truppen von
überfällt und teen eenz’jer Platz mehr zu hab-n l« Kreta, hierauf kretische EinigkeitssManifestas
Gelassen schieben die Münchener sich hinein nnd tionen mit Griechenland, von den vier Schutzdet eine meint: «Wann gar loa Platz mehr is, mächten scheinbar getadelt, aber nicht unbedingt
nacha müssn halt a paar Breißen 's Maul bes verboten, dann ein energischer Notenwechsel zwiausreißen, nacha setz’ ma uns da eini!«
schen Athen und Konstantinopel, der das Kriegs-(»JUg-«)
gespenst schon in nächste Nähe rückt, noch energiZurechtweisnng der Türkei durch die vier
Die
schere
neuen
Wahres Geschichtchen.
Portierleute feiern im Kreise froher Gäste ihre Mächte, daß sie eigentlich Unbilliges sordere und
silberne Hochzeit, und es geht sehr munter dabei in Kreta nichts zu suchen habe, da ihr Genugher. Tags daraus gibt eine Hausbewohnerin tuung geschehen, nnd zum Schluß des Schauspiels
ernenter Einzug der Kriegsschisse
der noch recht jugendlichen Silberbraut gegenüber
ihrer Verwunderung Ausdruck, daß sie schon so in den Hasen von Kanea, und feierliche Verlänlange verheiratet sei. Daran folgende Erklä- dung des Endresultats im politischen Wettkampf:
rung: »Ja, wissen Sie, Frau Rettor, das ist Es bleibe beim Altenl
Wahrlich nicht nur dernun
mein Mann war doch bereits einmal Philosoph hat da das Recht über einesolche »Lösung«
verheiratet, mit der ersten Frau 15 und gestern zu lachen, sondern auch der berufsmäßige Politi-mit mir 10 Jahre. Da haben wir’s eben zu- ker; freilich nur dann, wenn er sich selbst nicht
sammengezählt
man möcht’ doch auch altiv an diesem diplomatischen Spiel der letzten
gern mal ’ne Feier haben.«
Wochen betklltgt hat. Die verantwortlichen Le
ter der Politik der vier Schutzmächte werden d
gegen kaum m besonderen Jubel ausbrechen d

nur bei Berührung mit dem Schiffskörper expla-
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Nordlivlgändische Zeitung;

neue »Zeppelin HI« ist das
stärkst e der bisher erbauten Lastschiffe und hat
Zusammen 300 Pferdekräfte. Neu an ihm ist die
zKraftübertragana von den Motoren zu den Prozpellern (darch dünne Stahlbänder, die wie TreibEriemen über Aluminiamreifen laufen)..
Der Zweck der Landnng des Lustschiffes in
«Bitter-felid, wo Graf Zeppelin die Führung
übernimmt, ist der, daß das Lastschiff pünktlich
;zn der auf Sonnabend-Nachmittag 5 Uhr festsgesetzten Zeit in Berlin eintrifft. Wenn dort
auch eine Landung auf dem Tempelhofer
wird, wie verIkFelize nicht beabsichtigt ist,
eine ganz
«lantet, das Lastschiff hier doch
deringe Höhe absteigen nnd mehrere Fahrten an
zden daselbst aufgestellten Tribünen vorbei ansTsiihrew Voraussichtlich wird auch «der Kaiser
hier zugegen sein, um als Erster »den Grafen
Der FremÄZeppelin begrüßen zu ,können.
-denzustronc in Berlin dürfte gewaltig wer.de—n. Die Nachfrage nach Zimmern wächst von
Tag zu Tag. Einige Hotels haben besondere
-«Anstalten getroffen, um eine vermehrte Anzahl
Ävon Fremden nnterbringen zu können. Aus Anlaß der Ankunft des »Zeppelin. Ul« wird die
LEifenbahndireltion Stettin eine Anzahl Sonderjiige ans Pommern nach Berlin abgehen lassen.
Der
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Frankreich
Von einer neuen Spionage Assäre in
Nancy wissen die Pariser Blätter viel Geheim-

zu berichten. Bisher wurden zwei Franenzimmer, der Geniezeichner Taffin, Soldat-In und
ein unbekanntes Individuum in Rein-s verhaften
daß er mit eiDieGesiändnisse Taffin ergaben,namens
Schwartz,
in Straßburg,
FlMsDentschen
M Beziehungen stand nnd ihm eine Karte der
Besestigungen Naneys und der Umgebungen lieferte. Schon ist erwiesen, daß Tassin bedeutend
größere Summen, als die von ihm zugestandeUen t3OO Mk. von Schwattz erhalten hat. Schwattz
reichlich gezahlt und deshalb auch viele
XIV-Zehe gefunden haben, die sich für seine
Zwecke anwersben ließen. Schwartz gewann für
seht-e Zwecke angeblich sogar Damen, die eine geWlchaftsliche Rolle spielen nnd in Nancy sich
Mvolles

Asche

durch ihren Luan bemeiklich
aber

machten, außerdem

auch Dienstboten von Ofsizieren..

Schweden
Zur

Lage des Ausstandes in
berichtet der nach Schweden entsank-te Schweden
Syndtkczs
der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände m

Alle Gefängnisse

find

Gebäuden werden Gefangeneuntergebracht. Mehrere Ausländer wurden über die Grenze geschafft.
Einheimische wurden auf 240 Kilom. Entfernung
verbannt. Verhaftet wurden auch drei Mitglieder des Stadtrates. Die Ansicht hält an, daß
Ein Vader gesamte Stadtrat aufgelöst wird,
lencianer Blatt bringt eine genaue Statistik,
wonach in Katalonien über 500 Klöster eingeäschert worden sind. »Ein Barcelonaer streng katholisches Blatt klagt, daß das Publikum die
Ruinen der Klöster mit mehr Neugierde als Bedauern und Unlust betrachtet- und die Zahl der
übriggebliebenen Klöster als durchaus genügend
erachtet. Es ist nunmehr erwiesen, daß während
des Aufstandes keine Nonne mißhandelt wurde.
Getötet wurde ein Mönch, ein anderer verwundet. Nach einer Statistik der Opfer des Aufruhrs sind ein Gendarm, ein Sergeant, ein Sol-«
dat, ein Polizist und 79 Zivilisten gefallen. 149
Personen wurden verwundet, die in Privatonnungen verpflegten Verwundeten nicht einbegriffen-

Sultans von Marolto, ist, wie gestern der Telegraph meldete, nun allendlich gefangen genommen
und wird wohl rasch für alle Zeiten unschädlich
gemacht werden. Vor mehr als einer Woche
wurde ihm eine schwere Niederlage bereitet. Vom
die Spanier inRiff vertrieben, wo gegenwärtig
folge feiner ufurpaiorischen Regierungshandluw
gen mit den Kabylen kämper müssen, wandte Bu
Hamara fich, von den einen Stämmen unterstützt,
von den anderen bekämpft, nach dem Innern-und
mit wechselndem Glück der Hauptstadt zu. Es
kam mehrfach zu Kämpfen zwischen ihm und den
ihm von Mulay Hafid entgegengefandten
Heerhaufen, denen er endlich unterlag. Diese
Wendung, die gerade in Maroklo, wo die Ereignisfe wie Dünenfand ineinander geweht wer-den,
ohne feste Gestalt anzunehmen, von Bedeutung
ist, bildet einen festen Markstein, von dem ans,
wenn die Dinge ihren logischen Gang nehmen,
eine Kräftigung der Regierug Mulay Hafids
ausgehen kann. Der »Köln. Zig« wurde aus
Tanger gedrahtett »Der Jubel in Fez angesichts der völligen Niederlage des Roghi ist gewaltig. Er soll, alter Sitte gemäß, in einem
Käfig im Lande gezeigt werden. Der Sultan
Mulay Hafid ließ große Reiterfpiele veranstalten.
Allgemein wird anerkannt, daß der große Erfolg
allein der Tatkraft Mulay Hafids zu danken
war, Er hat das berechtigte Verlangen Europas nach Beendigung des Bürgerkrieges erfüllt. Umgekehrt verlangen die Marokten
ner die Fernhaltung der Europäer von den inneren maroklanifchen Angelegenheiten Es liegt im
Interesse aller Europäer, daß der start angewachsene Fanatismus durch eine Zeit der Ruhe
abnimmt.

Nordamerika
Nordamerika geht energisch auf w i rts ch a f t
l,i che E rob erungen aus« Wie aus Washing-

ans

·

Vorträge über pädagogische Psychologik
Es sei schon jetzt, im Beginn des Semesters,
den Interessenten zur Anzeige gebracht, daß im
September hier Vorträge über pä'dagogische Psychologie gehalten werden sollen.
Aus die an ihn gerichtete Bitte hin, hat Dr.
E. Dürr, Professor ander Univetsität Bern,
sich bereit erklärt, diese Vorträge zu übernehmen.
Ueber das von ihm zu behandelnde Gebiet hat
der Vortragende veröffentlicht: ~Lehre von der
Auswerksamteit«; »Einsührung in die Pädagogik«,
»Gr»tzn«bzüge der Ethik«
«
«
Bei der großen Bedeutung, ja der herrschenden
Stellung, welche die Herbart-Ztllersche Pädagogik
in den letzten Jahrzehnten vielfach gewonnen und
innegehabt hat, beabsichtigt Prof. Dürr darzulegen,
wie nach Auffassung dermoderneu Psychologie,welche
die Psychologie »als eine den Naturwissenschasten
koordinierte nnd sie ergänzende empirische Wissenschasr« betrachtet, das psychologische Fairbament der Pädagogik anders aufzufassen und daher auch anders zu verwerten sei, als es in jener
pädgxivgischFLSchUle geschkshjx
.
Er beabsichtigt zu entwickeln, wie die Lehre
vom »Jnteresse« (der »Jnteressenbildung«), die
in der Heebart-ZilletschenPädagogik eine hetvomigende Stellung einnimmt, sich
Grund
dieser neuen Psychologie gestaltet, wie auf Grund
derselben die Lehre von der Wertschätzung (die
GesühlslehteJ Bedeutung gewinnen muß, wie sieh
im Verhältnis zur Jnteressenbildung die Verstandes-, Gemüts- und Willensbildung zu gestalten und welchen Jdealen sie zuznstreben habe,
und endlich zu zeigen, wie die beiden in der
heutigen Pädagogik einander hauptsächlich gegenüberstehenden,
einer verschiedenen Psychologie
beruhenden Richtungen sich mit einander versöhnen können.
Bei der Bedeutung, welche die pädagogische
Psychologie siir die theoretische Begründung und
damit doch auch sür die praktische Gestaltung der
Pädagogik hat, wird eine Orientierung über den
zu behandelnden Gegenstand vielleicht nicht nur

-
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Lehrern nnd Lehrerinnen, sondern
Studierenden und anderen, die sich
essieren, erwünscht sein.

-
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Extra-Veranstaltung
rem

unse-

Die Extra-Veranstaltung gilt
·

»

Theater-Baufonds und umfaßt

eine

aus dem VerandaHandwerker-Vereins Sie beginnt

Cabaret-Vorstellung

Platz des
IMo Uhr.

um
Diejenigen Theaterbesucher, welche
die Cabaret-Vorstellung nicht zu besuchen gedenken, verlassen den Garten des Vereins durch
die Pforte nach der Garten-Straße
hin. 4- Dte Kosten der Unterhaltung werden
die tüchtigen Gesangslräfte
Bühne be-.
streiten; aber auch Herr C. Brettschneider
hat seine Mitwirkung zugesagt und sicherlich
wird er dabei die Lachmuskeln der Besucher nicht
lausen sind.
« Im Bureau erhält jederTeilnehmer an der schonen.
Der- gute Zweck des Unternehmens
Jubelsynode ein gedruckies Programm der- wird hoffentlich, wie stets bisher-,
auch morkräftig gefördert
selben. Für diejenigen, die bereits am Dienstag,
Publikum
,
am 1. September-, in Dorpat anwesend sind, die wer en. Mitteilung, daß am Abend dieses Tages ein
zwangloses Beisammensein der Synodalen und
ihrer Gäste im Sommerlokal der-Bürgermus vorgesehen ist.Am Mittwoch,
den 2. September, präzise Cis-, Uhr morgens
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
versammeln fichdie Synodalen im Rathausaal zum Zuge indie St. Johannig-Kirche, wo
Petersbnrg, 18. Aug.
An der Cholera
der Festgottesdienst um 10 Uhr beginnt.
erkrankten während der letzten 21 Stunden 25
Jm Namen und Auftrage der Paftoren Personen und starben 11. Der Krankenbestand
Dorpats
Oberpastor V. Wittrock.beträgt 329 Personen.
·
Georg
von
Wales
als
ist
AdmiPrinz
Die privaten mittleren Lehranral in dje Listen««,der
sis chen Flotte ausgestalten Petersbnrgs, Moskaus und einer Reihe nommen worden.
von Provinzialstädten sollen, einem von
Kinn-, 13. lAug. Aus«vielen Häfen« namentden Residenzblättern registrierten Gerüchte zuMohilews, kommen Mel-bangen
lich
folge, voneinem Gliede des Konseils des Unter- über oberhalb
den niedrigen Wasserstatid des Dnjfeph
richtsministeriums einer Revision unterzogen
die Schiffahrt auf dem Dnjepr und seiwerden. Die Konzessioniernng neuer privater nen daß
,
Nebenflüssenerschwetsist
Anstalten soll angeblich eingeschränkt werden und
Kost-roma, 13. Aug. Der Minister-Gehilfe
gleichzeitig sollen die Konzessionsbedingnngen im
Sinne einer Verschärfung der Aufsicht über die Lykoschin besuchte hie Kreise Kineschma und NeLernenden in nnd außer der Schule und der rechta und machtesich persönlich mit der AgrarOrganisation bekannt.
Hebung des Unterrichts erschwert werden.
EJeiissawetpoh 13. Aug.
langem
Regeln für die Beaufsichtigung der F euergefecht wurde »in einem Nach
Walde der beSchüleraußerhalb der Schulstunden tüchtigte, lange gesuchte Räuber Tschardachlinez
sind soeben vom Unterrichtsministerium bestätigt Manassjanz von der Polizei erschossen.
worden.
Nach diesen Bestimmungen ist für
Wosueffeuskaja (Kuban-Gebiet), 13. Augalle Schüler das Tragen der Uniform obligaDie Getreidcfelder und Weiden sind von der
den
Entsprechend
Lebensbedingungen
torisch.
«
der betreffenden Städte kann den Schülern das Hitze ausgedörrt.
mit
dem
gewissen
EinPromenieren in
Straßen
tritt der Dunkelheit verboten werden-, VerboFriedrichshafcu, 26.(13.) Aug: Um 4 Uhr
ten ist den Schülern der Besuch der Versamm30 Min. morgens unternahm GrafZeppelin einen«
lungen der Stadtverwaltungen, der Landschaften Aufstieg. Das Lastschiff schlug die Richtung nach
und der Gerichtsverhandlungen, ferner der BeRavensburg ein.
,
such von Qperetten-Vorstellungen, Schaustücken
Mausfellx 26.»(13.) Aug. Auf der Patroleichten Genres, der Maskenbälle, Cafös
erfolgte ein Explos i-on. Verwundet
nenfabrik
gestattet
den
die
BeteiliNicht
ist
Schülern
wurden 15 Personen schwer, davon sind 2 bereits
gung an Konzerten und öffentlichen Ausführungen gestorben·
die Genesung der übrigen ist weaußerhalb der Schulgebäude; ebenso dürfen nig HoffnungAufvorhanden.
Schüler Billette für derartige Veranstaltungen
Betheuy, 26. (13.) Aug. Bei dem gestrigennicht vertreiben. Oeffentliche Vorlesungen, auch
solche wissenschaftlichen Charakters, diirfeu nur Schnellflng-Wettkampf auf .10 Kilom. Distanz
mit Genehmigung der Schulobrigkeit besucht schlug Blöriot den Retord. Darauf folgten
werden.
Die Kontrolle über die Erfüllung Courtis, Latham, Paulhan. Heute früh unterder vorstehenden Bestimmungen haben die Leh
nahm Latham einen Flug auf 70 Kilom. Später unternahm er, trotz des Regens, einen zweirer auszuüben.
ten Flug und legte in 2 Stunden 18 Min. 154
Von dem ~Deutfchen Lesebuch fiir Kilom. 375 Meter zurück. Er hat also in: bezug
mittlere Lehranstalten« von P. Conauf Schnelligkeit nnd Entfernung die früheren
radi, dem früheren Oberlehrer an der Kom- Rekörde geschlagen. Jnsgesamt hat Latham an
merzfchule des Rigaer BörfensVereins und jetzi- diesem einen Tage 224 Kilvnn gemacht.
gen Oberlehrer an der Kommerzschule in SsaKopenhagem 26.(13.) Aug. Am Nachmitage
mara, liegen gegenwärtig drei im Verlage von
der Großfürst Michail Alexandrawitsch auf
reiste
C. J. Sichmann in Riga erschienene Bände
der
Jacht
»Sarniza« nach Libau ab.
darunter
der
Teil
bereits
11.
in zweiter,
vor,
Saloniki, 26. (13.) Aug.« Nach Eintressen
verbesserter Auflage. Es find stattliche Bände,
denen derzweite und« dritte Band mehr als «von Truppenverstärkungen in Uesküb sind «" die
von
500 Seiten umfassen
das umfangreichste albanesischen Banden zerstreut worden. Die Abdeutsche Lesebuch einheimischer Herlunst, dem wir gaben werden zwangsweise beigetrieben.
begegnet sind.
Wir lenken hiermit erneut die
Aufmerksamkeit
Schulen und Schulmänner
auf diese Lesebiicher. Sie zeichnen sich durch geschmackvolle, schlichte Ausstattung, deutlichen Druck
und gediegene Auswahl des.Lesestofer aus ; im
St. Marien-Kirche.
Verhältnis zu ihrem Umfang sind sie auch nicht
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
teuer. (90 Kop., bezw. 1 Rbl. 20 Kop. pro 8 Uhr.
,
Band).
,
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Marokko
Endlich fcheint für Marokko die Zeit einer
größeren inneren Ruhe anbrechen zu wollen: der
gefährlichste Thronprätendent Bu Hain ara,
genannt der Roghi, der Bruder des früheren

Hm C. Bretwerden wir diesmal
den ausgezeichneten Humoristen nicht in einerPosse, sondern in dem trefflichen fein-komischen
Lustspiel »Der Herr Senator« zu bewundern Gelegenheit haben.
Der Anfang diesesGastspiels (zu gewöhnlichen Preisen) ist
7
Uhr abends angesetzt worden, denn der mbrgige
Abend bringt— noch eine· zweite ganz besondere
statt, und

usw.

——
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Kirchliche Nachrichten

Ueberschrift »Gr un dlos e An gst«
»Post.« folgenden lokal-..und zeitgeschichtlichen Beitrag: »Wegen« der Cholera herrscht

Unter

bietet der

der

«

—·—

fort.

zweites

s chneid er

.

für einen Teil
Deutschlands zur Stande, wo diese Zeilen im
Druck erscheinen, die Zeit der Erwartung schon
vorüber
nämlich für den vom Lastschiff zu
passierenden südlichen Teil. Am Dienstag verlautete nämlich in Friedrichshafen, daß die Fahrt
des Lastschiffes »Zeppelin HI« nach Berlin bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitagangetreten werden würde, damit für etwaige
Zwischensälle hinreichend Zeit für die programmZmäßige Ankunft in Berlin übrig behalten wird.
übrigens

gen Verdächtiger

überfiillt. Jn wackligen, außer Gebrauch gesetzten

.

unserem Sommertheater findet morGastspiel des

Todtenliste

Ecisabeth Dorothea Kargan, geb. Grünunter der ärmerens Bevölkerung
Stadt
eine große Angst. Nicht vor einer Erkrankung seld, f im 26. Jahre am 10. August zu Liban.
Friedrich Theodor Steinberg, T am 10.
hat man Angst, sondern man fürchtet, jemand August
zu Reval.
könnte einen an z e i gen, sobald nur bei einem der
Adele Peterson, T im 11. Jahre am 9.
Magen nicht ganz in Ordnung ist, nnd man August
U
zu Reval.
könnte daraufhin ins Cholera-Hojpital geschafft
Amalie
63.
Nikeborn, f im
Jahre zu
werden. Die Bevölkerung fürchtet nämlich, daß
man lebend aus dem Cholerahospital nicht mehr RevaL
herauskommt Eine solche Befürchtung ist absolut grundlos.«

unserer

Geschäsisiuhaber und das Publikum
seien daran aufmerksam gemacht, »daß morgen
Sonnabend, als an einem höheren Kirchenfeierjage (Mariä Himmelfahrt), die Geschäfte bis
12 Uhr mittags geschlossen sein müssen.
Die

es

der Detektinolizei
Vorgestern gelang
wiederum eine Person, die« mehrere größere und
kleinere Diebstähle ausgefuhrt hat, aufzugreifen.
—h.
sp»

der

Wetterbericht

Staiion der« Realschule
weis-stolon
vom 14. August 1909.

l gegem iMoghenszittkgzx
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Varometer(Meeresniveau). 753.4Thermometer(Centigrade) . 15.1"
Windricht. u. Geschwind. EU
Relative Feuchtigkeit
IBØ I
2Bewölkung
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Gestern nachmittag gelang es, einen Ladendieb, der Z Farben-Tuben aus einer Handlung
am Großen Markt gestohlen hatte,
frischer
Tat zu ekiappem Er hatte nicht« ohne Geschick
auch Eltern, 2 Tuben m den Rockärmel und eine in seine
dafür inter- Tasche vexschwinden lassen.
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Spanien.
Jn Barcelona dauern die Verhaftum
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tag, den 8. September in Dorpat stattfindenden 75.-jährigen Livländischen
Jubelsynode teilnehmen wollen, beehrt sich
folgende Mitteilungen zu
ma en:
Während der ganzen Synodalzeit werden alle
erwünschten Auskünfte, besonders die Quartierfrage betreffend, von einem ständigen, im kleinen
Saal der Bürgermusse etablierten Bureau
erteilt werden. An dem Bahnhof findet kein
Empfang der Synodalen und ihrer Gäste statt,
vielmehr werden die Herren-Pastoren gebeten,
sich direkt vom Bahnhof ins Bureau zu begeben, wo allen, die es wünschen, Untertunst nachgewiesen wird. Auch die mit den Nachtzügen
(1.01 und 1.10) Ankommenden finden an den
ersten zwei Synodaltagen das Bureau geöffnet.
Meldungen für Freiquartiere, um die durch
eine frühere Mitteilung in der Presse bereitsv gebeten wurde, können mit Sicherheit nur Berücksichtigung finden, wenn sie bis spätestens
zum 28, August beim Unterzeichneten einge-

nehmen.

.

Lebenswerke gewissermaßen die letzte und
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Lokales

In den hiesigen estknischen Blättern sind unberechtigte Klagen darüber laut geworden, daß
im Kampf gegen die Cholera seitens der
hiesigen städtifchen Choiera-Kommission zu wenig
geschehe: insbesondere wird die Kommission dafür verantwortlich gemacht, daß sie die Jnv asion der Cholera vom Embach her
zugelassen .habe, da doch leicht dem hätte vorgebeugt,, werden lönnen,[wenn die Cholera-Kommission in Berücksichtigung eines früheren estnischen Vorschlages im Kantsi-Kruge am Embach
eine Cholera-Beobachtungsstation angelegt hätteOffenbar ist es in weiteren Kreisen unbekannt,
daß die städtische Cholera-Kommission auf dem
Embach keinerlei Maßnahmen treffen kann, weil
die Flnßpolizei ausschließlich der Kompetenz der
Bezirksverwaltung für Binnenschiffahrt zusteht
und dieses Ressorr seine Selbständigkeit durchaus
wahrt. Es ist u. a. im März vorigen Jahres
ein diesbezügliches Spezialgefetz erschienen, wonach,
selbst beim Ausbruch ansteckender Epidemien, im
Interesse einer Nicht-Belästigung des Handels,
kein Schiff
seiner Fahrt vor dem Ziel angehalten werden darf-. Nichtsdestoweniger hatte
die städtische Cholera-Kommission die Anlage
einer Choleraißeobachtungsstation an der EmbachMiindungxschon im September v. J. beantragt,
doch ist eine solche eben nicht eingerichtet worden.
Trotz dieser Erfahrung ordnete die Cholerader TaKommission bei dem neuesten Fall
labsker Barke die Einrichtung einer st ädtis chen
Beobachtungsstation für die einlausenden Varten in Dorpat selbst an, doch
wurde auch dieser Schritt seitens der Flußinfpeltion beanstandet, weil sie- schon selbst eine Kontrolle ausübt. Die Stadt hat nun, wie wir
hören, wenigstens einen Teil der Kosten für die
Verstärkung der Kontrolle seitens der
nur iiber begrenzte Mittel verfügenden Fluß-Jnspektion übernommen. Seitens dieser ist darauf
hin eine zweite ärztliche Kraft angestellt worden und gegenwärtig wird jedes hier anlangende Flußfahrzeug sofort bei feiner
Ankunft einer fanitären Kontrolle seitens der
Organe der Flußanspeltionunterzogen;
Am 8. August hat endlich der Präses der
städtifchen Sunitäts-Exekutiv-Kommission die Bezirksverwaitung in Petersburg erneut telegraphisch
um die unverzügliche Einrichtung einer Beobachtungsstation an der Embach-Miindung ersucht
und diesen außerordentlichen Schritt mit der besonders drohenden Cholera-Gefahr begründet;
darauf hin ist denn, wie wir hören, nunmehr
die telegraphische Zusicherung erfolgt, daß dem
Gesuche werde gewillfahrt werden.

.

schieden sind: in lange vorher angeklindigiem
stolzem Siegesfluge nimmt das Zeppelins che
Luftfchiff unter dem Jubel des Volkes seinen
Weg übe-r das deutsche Land vom Bodensee an
bis zur Reichshauptstadt, wo morgen der Kaiser
und ungezählte Tausende von Volksgenossen das
unter lebhaftester Teilnahme nnd voller Förderung des deutschen Volkes nnd Reiches geschaffene
neueste herrliche Werk menschlicher Erfindung-s-traft feierlich willkommen heißen werden. Der
morgige Tag bringt dem Gras Zeppelinschen
Möglicherweise

Abgcimmung

—-

Für Deutschland sind mit dem heutigen Tage
Stunden eines nationalen Hochgesühls angestochen, wie sie Völkern nicht alle Jahre be-

Weihe.

so

put nach dein Man-See mit Abzweigungen nach
einem Hafen am Mittelmeer, nach Diarbekir und
Mosul gebaut werden. Ferner wird die Türkei
ersucht- der Gesellschaft das Recht zuzugestehen,
innerhalb einer Zone von 20 Kilom. auf jeder
Seite der Bahn die Minens und Oelfelder ausbeuten zu dürfen. Das Projekt, dem die türkische Regierung günstig gegenüberzustehen erklärt,
wird einen Aufwand von 20 Mill. Pf. St. erfordern. Eine andere amerikanische Gesellschaft
wünscht die Genehmigung zum Bau einer Bahn
von Alexandrette nach Aleppo (S y rien) und
dem Quellengebiet des Euphrat.

Empfang

Herren Pasftoren, welche an der. "vom
Mittwoch,den 2.Septesmber,bisDienX-Den

Mr du. Reduktion verantwortlichs
M« lIQUIHLIIDIIU T 111- I».» Zugs-UND
's

.

Deutschland

-

As ien erfährt ein Londoner Blatt: Jn erster Linie soll
im Anschluß an die Anatolische Bahn eine Eisenbahn von Angora über Siwas und Kharplanten Unternehmungen in Klein-

Vetdächtigen Personen ist einev schwarze
Stute Etwa 2 Akschin hoch-,- Mähne beiderseibeginnen. Die Vorträge werden im deutschen tig- Schweif schwarz, «an dem Rücken weiße
Lehrerinnen-Seminar gehalten werden; nähere Flecke) in Wette an 100 Rbl. abgenommen worAuskunft erteilt die Leiterin desselben, Fräu- den. Der rechtmäßige Eigentümer kann das Pferd
lein Grot. in der Gdowschen KreispolizebVerwaltung in
Oben-lehret G. Rathlef.

,

des-trübt

-

Amerikaner sich Unbeqnemlichkeiten zuzuziehen.
Zu den von einem amerikanischen Syndikat ge-

Der Zyklus soll 12—15 Vorträge enthaltenetwa 14 Tagedauern und am 10. September

·

aus

Staatsdepartement an die amerikanischen Korporationen mit der. Aufforderung, sich um Telephon- und Bahnkonzefsionen in der Türkei zu
bemühen, und weist in einer längeren Erklärung
auf diesz gegenwärtigen günstigen kommerziellen
Aussichten Amerikas in der Türkei hin. Die
günstigen Aussichten Erklären sich daraus, daß
Amerika politisch im europäischen Orient nicht
interessiert ist. Die Pforte braucht daher nicht
zu befürchten, durch Konzefsionserteilung an

,

-

ton gemeldet wird, wendet sich das Washingtoner

"

v»der der andere der Herren Minister, daß man
eine solche Lösung« wie die jetzt erreichte, doch
kigentlich hätte billiger haben können. Denn eine
spkmale Veränderung in den Beziehungen Kretas
und Griechenland ift durch die letzte
zuk Türkei
der
gpisode
kretischen Frage nicht eingetreten,
wohl aber dagegen die unbefriedigende inhaltliche,
daß,:;jue schwere Perstimrnung bei allen
Mk am Streite Beteiligten nachgeblieben ist und
gx längere Zeit nachwirken muß. Die Türkei
Jst nur dem Druckeder vier Schutzmächte erst gefnichtw Um Mchx mit dem Schwert eine endliche
gössng des tretisrhen Knotens zu schaffen; die
Kreter sehen sich in ihren schönsten Hoffnundurch die zweideutige Haltung der SchutzW die·Nahrung
erhielten, wieder einmal getäuscht;
mzchte
jui inoffiziellen G rie ch enla nd, im Volke, wird
ezzcchlreiche geben, die die-weitere Hinausschiebut-g der Vereinigung Kretas mit dem Mutterlmide als schwere Zerstörung nationaler Träume
empfinden werden. Einzig und allein die griechtfcheßegierung kann mit einer gewissen
Befriedigung auf die vergangenen Wochen zurückblicken, denn ihre weise Zurückhaltung hat ihr die
neue Anerkennung aller objektiv Urteilenden eingetragen und zugleich ein moralisches Anrecht
darauf, daß in späterer Zukunft ihr dafür die
..kutfprechende Belohnung aus »den Händen der
zuteil werden wird. Wann aber
Schutzmächte
das geschehen wird, weiß heute noch niemand-«
Die hier erwähnte »gewisse Befriedigung« in
Griechenland könnte sich, wohlgemerkt, höch
die Regierung erstrecken. Die
stens
öffentliche Meinung Griechenlands
zugegen ist« wie aus Athen gemeldet wird, recht
über die angeblich zu nachgiebige Antder
griechischen Regierung auf das türwortnote
Ultimatum.
Die Presse ergeht sich in heftiiche
tigen Kritilen dieser Antwortnote und vertritt den
Standpunkt, daß der Premierminister Rhallys
alle viel Höflichkeit gegen die Türken an
den Tag gelegt und dabei die Grenze überschritten habe, die ihm die nationale Würde
hätte auferlegen müssen.

einem aus-. Stockholm, den 18, (5.) August, datierten Schreiben: »Noch Stockholm zurückgekehrt, finde ich das äußere Bild der Stadt wesentlich verändert. Fast alle Straßenbahnlinien
sind in Betrieb, Droschken sind reichlich vorhanden, der Hafen ist belebter, die Zeitungen erscheinen fast wieder im alten Umfange, kurz:
der Verkehrsstreik kann als erledigt
und als gescheitert angesehen werden.
Jnteressant ist hierbei, daß dieser Erfolg in der
Hauptsache durch die Selbsthilfe der betroffenen Arbeitgeber und des Publikums erreicht
worden ist: die Polizei hat hierbei einen aktiven
Anteil nur in geringem Maße genommen. Vielleicht hat sie vom schwedischen Standpunkte aus
recht daran getan. Der schwedische Volkscharakter ist, wie sich gerade bei diesem Streik gezeigt
hat, ein ruhiger. Ruhe nnd Kaltbliitigkeit hat
man anf beiden Seiten, in hervorragendem Maße
auch auf seiten der Arbeitgeber, bewiesen; man
hat sich von jeglicher Nervosität sreigehalten.
DieSelbsthilfe und derOrdnnngssinn
sind schon in friedlichen Zeiten hier kennzeichnend ;
man braucht nur einmal zu beobachten, in welcher
Ordnung nnd Ruhe sich die Besetzung eines
Dampfers vollzieht, ohne Drängen und Stoßen
ordnet sich die Reihe der Einsteigenden von selbst.
Zu beobachten ist hierbei, wie sich alle Kreise der
Bevölkerung »in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben. Besonders ist dies bei der Straßenbahn zu beobachten: hier werden die Wagen von
Männern geführt, deren sonstige Tätigkeit weit
ab von der eines Wagenführers liegt, und man
bekommt vom Wagenführer und Schnffner vielfach aus seine Anfragen in«engliscl,er oder in
französischer Sprache ebensogut Antwort, als auf
deutsch und schwedisch.s
Auch die Regierung hat sich von jeglicher Nervosität freigehalten, und diese Haltung begegnet durchgängig
Was die gegenunbedingter Anerkennung.
kann, wie schon
wärtige Situation anlangt,
erwähnt, der Verkehrsstreik als erledigt angesehen
werden. Die
der Eisenbahner hat,
wie die offizielle achricht des Landessekretciriats
lautet, »nicht die erforderliche DreiviertelsMehrheit für den Streik ergeben«. Etwas weniger
euphemistisch ausgedrückt, heißt das, daß die Abdie
stimmung eine glänzende Absage
-Genera«lstreik-Jdee bedeutet, denn wie glaubwitrdigberechnet wird, haben 16000 der Abstimmuden gegen und nur 4000 für den Streik gestimmtHiernach ist der Kampfplatz wieder auf fein
eigentliches Gebiet, auf die Lager der Arbeitgeber
und Arbeiter beschränkt worden. Die Allgemeinheit hat den-gegen sie gerichteten Angriff zurück-geschlagen. Aber auch auf dem beschränkten
Kampfgebiete wird die Lage von Tag zu Tag
für die Arbeiter ungünstiger. Die unorganisierten Arbeiter bröckeln mehr und mehr«ab, die
Zahl der Fabriker die ihren Betrieb mit Arbeitswilligen wieder eröffnen, mehrt sich von Tag zu
Der Kampf schlägt der schwedischen
Tag.«
Volkswohlfahrt schwere Wunden, sie werden aber
vernarben und heilen, wenn die Beendigung des
Kampfes eine solche ist, daß sie die schwedischen
industriellen Verhältnisse auf die Bahn einer ruhigen und gesunden Entwicklung führen.«

-

einer Betrachtung ihres jüngsten diplomaEztszeisnchkekhat« Meisterwerls.
Vielleicht sagt sich der eine
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Die Sanitäts—Exekuins-Kommission
für die Stadt Jurjew macht bekannt,
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mit guten Zeugnissen, wird sofort go-

Teiohstr. 54, eine Treppe.

slssllt

.

Treundliehe
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vom Lande wünscht eine stelle in sdje
Küche od. Stube- Revalgeho str. 57.
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Pfund ist eingetroffen

Teiohstrasse II;

kine helle Mahnung

3—4 Zimmem, Küche, Veranda
und, wenn möglich, mit Gärtchen Zum
1. september gesucht Otkerten unter
»J. M.« an die Expedition dieses
BartesVon

Lin Zimmer

unmöbliert, ohne Holz, auf 1 Jahr
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Zimmer

nebst Abstellraum bei einer Familie
im 1. od. 11. stadttoiL Otk sub »100«
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Dritter-immer

sind an deutsche Studenten til lII- von-äu bei
IIIIstsII im Hause Redakteur Rasselbjtztt
Gartenstr. 17.
stillebendem Herrn (Deutschen) ist
ein separat

ogenes
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nebst Zimmer k. ein Magd an
Pension abzugeben Zu besehen lebende deutsche Mieter zu vermieten
v. I—3 Uhr
Hetzolstrasse 5, oben.
Jakobsttc 62, im Hof, v. 2—3 Uhr.

Mggxdsexsggvoy Sgsggutggesxgxwxggsx

—-

Bleikedekn,
Tinte, Fe-

Der-pat, Rigasehe Str. 2.

sofort Zu mieten Issllslli. Offerten sub ~Peplel·strasso
Nr. 15« an die Exped. d. 81. erbeten.
Issaolst
sinnst-liest-

-

Essig-

XII-Mien-

Federwarem Axbums
fuis Photographie-JO-

E

J

·

liphe schreib IlZeichen-Materialien

.

rienkjrohe

mjt

schulart . l( S .

s

Lieferung auch auf
.
Probe.
Lager in allen Grössen bei
.

anschaffen

für einen deutschen Studenten 1111
Ums-II mit separatem Eingang und
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Die Nachexamina
Aufnahmeprükungen finden Donnerstag.
August statt und beginnen um 9 Uhr morgens
Anmeldungen neuer Schüler Sind bis zum 19. August an Direktor
croon Zu richten. Bei der Anmeldung müssen Tauksehein,lmpfschein und
letztes Schulzeugnis eingereicht werden.
Bei der schule besteht ein Knabenpensionat, das seinen Zöglingen ständige Beaufsichtigung durch einen Mentor und russisehe Konversation bietet.
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Vierundvierzigster Jahrgang.

Ym Sonnabend eine ikcustrierte 3euicketons33eikage.

n a ch a u g w a r t g : —.jährl. 7 Rbl. 50 Kop» hawjährL 4 Rbl.
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Annahme der Inferate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebengespaltene Petitzeile
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeilc 30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) und

Telephon Nr.— 10.

M 184«

(die wichtigste Ausnahme bildet der Landarbeiterverband mit bis jetzt nur 7000 Mitgliedern)
und dürften etwa 50 Ø der gesamten Arbeiterzahl diefer Gewerbezweige ·umfaffen. »Sowohl
hinsichtlich der Größe wie der allgemeinen Stärke
dürften die fchwedifchen Arbeiteroxganifationen
die verhältnismäßig mächtigften in Europa fein.

I

s

Durch diese Versicherungen wird nicht nur die Entschädigung des
Verlustes durch Einbruehdiebstahl an dem in der Police bezeichneten beWeglichen Eigentum aller Art, sondern auch Ersatz fiir dabei verursachte
Beschädigung der Lokalitäten und Einrichtung gewährleistet.
Die Gesellschaft bezahlte bisher in den einzelnen Versicherungs-Branehen
" .
217.918,000 Rbl. an Entsehädigungen.

2. Die Organisationen der Unter-

nehmer.
Nachdem im Jahre 1890

so

schwedischen Konsnlat in Riga
der vorstehenden Ausschrist

l.
ist

ereiner
Uebersetzung
kleine
die
Broschüre,
schienene
Darstellung, die ain 13. August in der offizsiellen »Post-och Jnrikes Tidningar« über die
Ursachen nnd den Verlauf des Streits publiziert
worden ist, zugestellt worden. Bei dem hohen
Interesse, welches dieser einzig dastehende gewaltige Streit beansprucht, geden wir einzelne Abschnitte aus dieser Darlegung wieder. «Manche
Züge sind
Lesern bereits bekannt; aber
die typischen Erscheinungen dieses großen wirtschastlichen Kampfes treten aus der nachfolgenden
zusammensassenden Darlegung doch klarer hervor,
als in ihrer bisherigen, mehr vereinzelten Hervorhednng.
I.Die Organisationen der Arbeiter.
Jn Schweden wie überall ist dass moderne
Organisationsipesen der Arbeitgeber und ArbeitArbeiter
nehmer recht späten Datums. Die
behaben dabei, von der sozialistischeti Agitation um
ergriffen.
Erst
einflußt, zuerst die«Jnitiativ«e
das Jahr 1880 kam jedoch die Gewerkschaitsbewegung in Fluß, indem aii größeren industriellen Orten lotale Assoziationen der Arbeiter
der verschiedenen Fachgruppen I. g. Fachb ereine gebildet wurden. Diejenigen Fachvereine
an den verschiedenen Orten, welche dieselbe Art
von Arbeitern umfaßten, fühlten bald das Bedürfniseines Zusammenschlnsses unter fich. Ein
dauerndes Zusammenwirken unter diesen wurde
allmählich durch ihre Vereinigung zu Fachverbänden mit je nach den Umständen wechselndeni Umfang nnd verschiedenen Organisationsformen verwirklicht. Da die Mehrzahl dieser
Fachoerbände streng spezialisiert waren und dem-gegemäß anf ein und demselben Arbeitsplatz
wöhnlich Arbeitergriippen den verschiedenen Ver-

uns eine unter

unseren

so

Feuilleton
»Hamb. Nachr.«
Der Streichholz-Sparer.
»

Geschichte

von Rudolf HirschbergsJura-Hannovet.
Auch in Frau Münchmeyers Wirtschaftsbuch
hatten die neuen Steuern trübe Schatten geworfen, und Frau Münchmeyet zwang ihren
Gatten, an ihrem Kummer recht gründlich teil-

zunächst einen Vorschuß von
von ihm erWirtschaftsgeld
das
auf
Raten von
monatlichen
pkeßte, den sie sich in
6 Mk. im Laufe eines Jahres wieder abziehen
lassen wollte. Sie hatte das gesetzliche Höchstuiaß an Tee- und Kasseevoetäten eingekauft, die
Tüten säuberlich in großen Blechbüchsen verstaut
und trat nun mit der abermaligen Finanzsotdetung an den Gatten heran, er solle die Mittel
für fachmännische Verlötung der Blechbüchsen
durch Klempnerhand bewilligen.
Hier aber nersagte ganz wider Ermatten
Herrn Münchmeyers Bereitwilligkeit Er erklärte das tostspielige Vetlöten sür eitel Verschwendung nnd bemühte sich selbst, mit Papierslreifen und Gmnmi-Arabilum einen Ersatzvev
schlnß herzustellen. Diese Arbeit an den Blechbüchsen gestaltete sich ihm gewissermaßen zn einem
Geduldspiel. Es zeigte sich nämlich zwischen
Blech und Klebstofs nur ein sehr geringer Grad
von Anhänglichkeit, aber wenn er infolgedessen
auch keinen lustdichten Verschluß erzielen konnte,
meichte ex es schließlich doch, daß die Paklerstreifen sich einigermaßen an den gewünschten

so

Zusammensrhlusses zum Schutz ihrer Inteein. Es bildeten sich allmählich einzelne

Unternehmer-Organisationen, die Vertreter der
verschiedenen Gewerbe an einzelnen Orten oder
im ganzen Lande umfassend.
vanden angehörend vortamen, mußte zwischen
Aber erst»als Reaktion auf den sog. poliden verschiedenen Verdänden ein gewisses Zutischen
Massenstreik vom Jahre 1902 (als
sammenwirken zustande gebracht werden, um ein Druck behufs Erlangung des allgemeinen Stimmetnhejtliches Auftreten den Unternehmern gegen- rechts angeordnet, an dem etwa 100 000 Arbeiter
über zu ermöglichen. Aus diesem und anderen bei etwa
2300 Unternehmern beteiligt waren,)
Gründen schloß sich die Mehrzahl der Fachver- kam die Organisationsbewegung
der Unternehmer
dände im Jahre 1898 zu der Landes-»guin rascheren Fluß. Jn diesem Jahre wurde zu-

nisation

zusammen.

Die hier geschilderte Entwicklung vom Partitulacisinus zur Zentraliiation ist natürlich nur
dadurch ermöglicht worden, daß die niedrigeren
Einheiien, bezw. der Fachveretn undder Facheinen Teil
verband, genötigt worden sind,
zugunsten
der
Selbständigkeit
ihrer
höheren
Einheit
bezw. des Fachverbiindes und der
Landesorganiiation
zu verzichten.
Bis jetzt haben die Bestrebungen nach Zentralisierung noch keinen vollkommenen Sieg davongetragen. Die niederen Organisationösormen
besitzen noch ein bedeutendes Selbstbestimmungsrecht, wodurch jedoch gewisse Reibereien hervorgerusen werden und oie Politik den Unternehmern gegenüber im besonderen erschwert wird.
Es liegt jedoch jetzt ein vom Vorstand der Landesorgantsation ausgearbeiteter Entwurf zu einer
durchgreifenden Reorganisierung und Zentralisierung der gewertschastlichen Organisation vor.
Er sotl auf einem Kongresz im Oktober d. J.

nächst

der

Verband ·d»«er Maschinenfabri-

k a nten Schwedens gegründet, welcher heute
175 Arbeitgeber mit 27 000 Arbeitern umfaßt.

Jn demselben Jahre entstand auch

sche

der Schwebtwelcher jetzt in

hart

gegriffen und

einzelne

Wahrheit unverkürzt wiedergeben.
Die »Nordlivl. Zeitung-« und die ~Düna
Zeitung« haben in dankenswerter Weise die studierende Jugend davor gewarntz über ihre Berhältnisse zu leben und Schulden zu machenDie Vorwürfe und Anklagen richteten sich
mehr oder weniger gegen die Jugend. Wenngleich der Jugend bei den gerügten Zuständen
gewiß Schuld zuzumessen ist, so trägt die Verantwortung für dieselben doch nicht der Student.
Unsere Gesellschaft ist der intellektuelle Urheber der bei uns eingerissenen Lotterwirtschaft
Der Eigentumsbegriff ist bei
in Geldsachen.
uns ins Schwanken gekommen; wir unterscheiden
nicht mehr streng zwischen »mein« und »dein«-..
Diese-z Urteil wird vielen zu hart erscheinen, ist
es aber leider nicht.
Lernt der Student das Schuldenmachen erst
auf der Universität? Wenn wir der Sache aus
den Grund kommen wollen, so müssen wir diese
Frage verneinen. Daß »Schulden« nichts Verwerfliches sind, ist bei uns Dogma geworden.
Ein großer Teil unserer deutschen Familien lebt
über seine Mittel. Die Söhne lernen es von
ihrenEltern und Verwandten,· daßman in Läden Schulden macht, daß man für Reisen, Erholungen und Vergnügungeu &c.» 2c.» eben einfach
-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Ein Appell gegen das Schnldenmacheu.
Ernente Einschärfung des Greuzmarkem

Zirknlars.

Der russische Volksverand bei der Verhaftuug des Tolstoifchen Privatfekretikrs Gassen-.
Der Zeppeliu 111 auf der Fahrt
’
nach Berlin.
Neue englische Flottenpläue.
·
«

wehrlos gegenüber dem andrängenden, wirtschaftlich erstarkenden Letten- und Estentum.
Wie viel Kaufleute sind speziell in Dorpat

an den »Rechnungen« zugrunde gegangen und
wie viel Kaufleute können sich nur mühsam halten, weil sie
viele ausstehende Forderungen
habenl Und wenn sie »außer- der Zeit« auf
Bezahlung dringen,
wird ihnen garnicht oder
mit Grobheiten geantwortet oder der »Knnde«
verschwindet, um einen anderen Kaufmann zu
betrügen
ja zu betrügen: es ist und bleibt
ein Betrug, wenn ich überhaupt Geld leihe oder
wenn ich Waren beziehe, dem Kaufmann schweren
Zinsdienst aufzwinge nnd dann meinen Verpflichtungen garnicht oder lässig nachkommr.
Wer diese Qualifizierung für zu streng hält,
der sehe sich den § 263 des Deutschen Strafgesetzbuches genau an. Wenn ich Waren auf
Schuld nehme oder sonst Geld leihe, aber nicht
spiegele ich eine falsche, einen Irrtum
zahle,
erregende Tatsache
nämlich meine Solvenz
und Zahlungsbereitwilligleit
vor und verschaffe mir einen rechtswidrigen VermögensvorteiL
Das Deutsche Strafgesetzbuch ahndet ein solches
Gebahren auch mit Aberlennung der bürgerlichen
Ehrenrechte. Wenn wir doch« nur in der Handstreng
habung der gesellschaftlichen Ehren-rechte
wären! Oder haben wir solche nicht zu vergeben? Es sieht fast
aus, wenn man
Frivolität in Geldsachen kennt. Leider ist der
hier geschilderte »zivilrechtliche Betrug« strafrechtlich nicht zu verfolgen. Wir können es aber nur
als» »Betrug« qualifizieren, wenn man
des Geld sich verschafft, ohne genau zu wissen,
ob und wann man die Schuld bezahlen kann.
Eine Reihe von Gliedern der Gesellschaft ist
als verschuldet bekannt; man weiß, daß die
Verschuldung nicht etwa die Folge eines Unglücks ist und daß diese nicht als Geschäftsleute
in Not geraten sind. Das tut diesen Paffgenies
aber garkeinen Abbruch: man erweist ihnen ge-
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Von den übrigen Unternehmerorganiiationen
wären besonders zu verzeichnen der Schwedische
vorläufig behandelt werden.
Buchdrucker-Verein, der Arbeitgeber-Verein der
Nach den« letzten Angaben umfaßt die Lau- schwedischen Eisenbahnen (Ptivatbahnen) nnd der
desorganisation 27 verschiedene Ver- Schwedilche Landarbeitgeber-Verein, welche alle
bän d e mit
infolge der besonderen Art der betreffenden Veungefähr 2200 Los-dabteilungen Und etwa 160 000 Mitgliedern· Jn rufszweige nicht in demselben Maße wie die obenengem Zusammenwirken mit der LCUDCBOVSUUV genannten Vereine als Kampfesorganisattonen
sation, wenn auch noch außerhalb derselben, be- angeordnet sind.
finden sich eine Anzahl anderer Fachver-.
bände mit etwa 60 000 Mitgliedern im ganzen;
die wichtigsten dieser Verbände sind derjenige der
Angestellten der Eisenbahnen (staatlicher wie
Der Wahrheit die Ehre!
privater) mit 30 000 und der der Drucker und
Von einem Manne, den wir über die hiesigen
Setzer mit 6000 Mitgliedern. Da außerdem
eine Anzahl kleinerer gewerkschaftlicher Organi- Verhältnisse als besonders gut unterrichtet ansationen zu verzeichnen ist, die sich unabhängig sehen dürfen, geht uns die nachstehende Zuschrift
von der Sozialdemokratie oder derselben direkt zu, die wir, trotzdem
Erachtens manche

Dem angehenden Studenten erklärt der
Vater, daß er ihm garkeinen oder einen ungenügenden Wechsel geben kann und daß der Junge
sich das Fehlende selbst »beschafsen« muß. Darum
sieht der Student im Leihen nichts Verwerfliches
weiß er doch, daß sein Vater auch noch
Schulden hat und zum Teil »auf Schulden lebt«.
Von einem Studenten können wir Unterscheidung
zwischen Schulden und Schulden nicht verlangen.
Er weiß es nicht, daß zwischen geschäftlichen und
wirtschaftlichen Schulden einerseits und Schulden
für rein persönliche Bedürfnisse andererseits ein
tiefer Unterschied besteht. Der Student kennt
nur eine Kategorie von Schulden
und wann,
ja ob man überhaupt seine Schulden bezahlt, ist
ja gleichgiliig; der Gläubiger steht bescheiden zur
Seite, kann noch dankbar sein, wenn er von seinem Schuldner gegrüßt wird und niemals sieht
der Student, daß Verschuldung, eine Lebenshaltung über die eigenen Mittel hinaus
fremde Kosten, einen Philister in seiner Bewertung durch die Gesellschaft auch nur im geringsten beeinträchtigt.
Solange wir diesen laer Standpunkt in
Geldsachen einnehmen, sollen wir uns nicht wundern, wenn wir wirtschaftlich und damit kulturell
nicht nur zurückgehen, sondern
sicheren
Untergang entgegengehen. Wir machen uns

Stellen behaupteten, und zufrieden betrachtete er
das Werk seiner Hände.
Als er jedoch bemerkte, daß die Gattin
den Kleiderschränken im Schlafzimmer 50 Packete
Streichhölzer, also 500 Schachteln, ausgespeichert
hatte, wurde er unwillig. Erstens nannte er es
einen seuergesährlichen Leichtsinn, derartige Mengen explosionsgesähtlichen Zündstosses im Schlafzimmek aufzuhäusen, und er besötderte eigenhändig den ganzen Vorrat in den gewölbten
Votkeller hinab, der sich lustig nnd trocken zwischen dem Kartoffelkellex und der Waschtüche befand. Dort schichtete er die Packete schön ordentund begab sich
lich auf einem Wandbrett
dann in den Familienkreis zurück, um seinem
Unwillen weiteren Ausdruck zn verleihen.
Eine wahnsinnige Verschwendung nannte er
diesen maßlosen Streichhölzerankans Die Vorräte an Kassee und Tee hätten ihre Berechtigung
Denn an diesen Genußmitteln könnte man nichts
sparen, ohne sich Entbehrnngen aufzuerlegen
Der Verbrauch an Zündhölzern hingegen ließe
sich ganz erheblich einschränken, ohne daß man
dabei den mindesten Genuß einzubüßen brauchte.
»So habe ich bisher beim Zigarrenrauchen
täglich etwa zwölf Streichhölzec verbraucht.
Künftig werde ich mich mit täglich einem Stück
begnügen 1«
»Was, du willst jetzt nur noch eine einzige
Zigarre am Tage rauchen?« fragte Frau Münch,
meher erstaunt und ungläubig.
Gegenteill«
Gatte.
belehrte
sie
»Im
ihr
~Z-h werde künftig einfach immer die frische
Zigam am Stummel der alten anzünden.«

aber der Gatte entgegnete: »Weshalb denn? Ein
»Nichts leichter als das-«
dieser und
an der Herdglut entzündeter Holzsan oder Fibegab sich mit der Gattin und Onkel Fritz in
dibus tut dieselben Dienste.«
den feuersichecen Vorkeller, um dort das einfache
~Aber die Herdglut kann doch« auch einmal Kunststück vorzuführen, während sich Karlchen in
der Küche dem Versuch unterzog,
die Manier
es
die
an
der
nöDer
Wenn
»Gewiß.
Hausfrau
Robinsons Feuer zu machen.
hatte es betigen Aufmerksamkeit fehlen läßt. Aber das ist kanntlich durch Aneinanderreiben zweier Hölzer
dann noch kein hinreichender Grund, seinen Fehquirlte nun Karlchen
zustande gebracht, und
ler durch Verschwendung eines teureir Streichhol- seinen Federhalter in der Höhlung einer im
zes nachträglich zu verdoppeln. Kehren wir ein- Schraubstück festgellemmten Zwirnrolle hin nnd
Urgroßoäter zurück, die her und erzielte auf diese Weise ziemlich bald
fach zur Sitte«
vielleicht glücklicher waren, als wir, obwohl schmerzhafte Blasen an den Fingern,
daß er
sie noch keine Streichhölzer besaßen. Solch ein von weiteren Versuchen freiwillig zurücktrat.
altes, urväterliches Feuerzeug ist außerdem viel
Bessere Erfolge erzielte der Vater( Die ersten
die er unter der Gattin undA Onkel
praktischer, als eine langweilige
Schläge,
Schachtel
Schweden.«
Fritzens beobachtenden Augen auf den Feuerstein
bei.
Onkel Fritz stimmte
Er entsann sich, im ausführte, lockten nur unscheinbare Funken herGermanischen Museum zu Nürnberg ein altertüm- vor. Dann schlug er sich zweimal mäßig
liches Feuerzeug gesehen zu haben. Doch konnte die Finger, ohne zu schreien und ohne sich Verdie Konstruktion nicht genau besinnen. stürnmelnngen zuzuziehen. Nun aber hielt er den
er sich
Er wußte nur noch, daß Feuerstein und Zunder Zunder ganz dicht an den Feuerstein heran und
ging mit größerer Kraft zu Werke. Bereits beim
dabei gewesen war.
»Ach, was bedarf es da einer geheimnisvollen nächsten Schlage nahm der Zunder einen Funken
Konstruktion l« bemerkte Herr Münchmeyer. »Man auf und begann zu glimmen. Beim unmittelbar
schlägt mit einem Hammer Funken aus dem Stein darauffolgenden Schlag aber traf Herr Münchund fängt sie mit einem Stück Zunder
geschickt
meyer den Nagel seines Daumens
ans
einer
einen
den
er
dunklen
Kopf,
im
Sammlung
Karlchen mußte
auf
daß
Gefühl einer
Feuerstein herleihen und wurde dann zum Kaus- Verstümmelung sehr laut schrie, Zunder und
mann entsendet, um Zunder zu holen. Rasch lFeuerstein von sich warf, den Daumen in den
brachte er das Gewünschte herbei. Die Mutter Mund steckte und in sonderbarem Rhythmus
war jedoch mit dem aus Hammer, Feuerstein einem Beine zu hüpfen begann.
und Zunder bestehenden Feuerzeug noch nicht zuOnkel Fritz behauptete, sich aus einem ahnufrieden, sondern verlangte vom Gatten erst Un- graphiichen Werte zu entsinnen-, daß diese Beweterweisung in der sachgemäßen Anwendung
gung viel Aehnlichkeit mit den religiösen Tänzetx
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Arbeitgeber-Verein,

28 verschiedenen industriellen Verbänden cirta
1400 Unternehmer mitkl6o 000 Arbeitern umfaßt. Schließlich erhielszt der Zentrale Arbeitgeber-Bund tin-Jahre 1903 seine jetzige

Organisation. Diesem-Bunde gehören nunmehr
etwa 2000 Unternehmer der verschiedenen Zweige
der Bnninduftrie an, die etwa 45 000 Arbeiter
beschäftigen. Die drei genannten Vereine sind
hinsichtlich ihrer Organisation sehr verschieden
je nach den Bedürfnissen der betreffenden Gewerbe. Im Gegensatz zur Landesorganisation
der Arbeiter ist hier jeder streng ze'ntralisie rt und dadurch für eine einheitliche Und"streitbare

Politik mehr

geeignet.

zusammen

Inland

unseres

aus

aus

»Aber
doch auch

Gotteswilletn die Tabaksteuer ist
so furchtbar erhöhtl«
»Freilich«, erwiderte Herr Münchmeyer gleichmütig »Daram eben ist es nötig, daß wir
wenigstens an den Streichhölzern sparen.«
»Nun, dann kann ich ja gleich unsere verflossene Augusti- wieder in Dienst nehmen«, entgegnete die Gattin spitz, »die brauchte am Gasherd
sehr wenig Streichhölzer. Wenn sie einen Topf
vom Feuer nahm« vergaß sie stets-; das Gas abzubrehen Bei der brannten die Flammen den
um

ganzen Tag.«
»Noch richtiger ist es wohl, mein liebes Kindwenn wir die teure Gasseuerung überhaupt
geben und zur Kohlenheizung zurückkehren. Zwei
Briketts in die Asche gebettet, halten die Glut
die ganze Nacht über an, das Kasseewasser ist
dann am nächsten Morgen schon dicht beim
Kochen, und zur erneuten Belebung der Glut bedarf es dann keines einziges Streichholzes.«
»Famos l«
OnkelFritz ein, der sich bisher still verhalten hatte, »die Hausfrau wird dann
wieder zur Vesialin, zur
Bewahrerin
der heiligen Herdglutl tAber was soll denn dann
mit dem großen Streichholzvorratgeschehen, wenn
im Haushalt keine Verwendung dasür ist?«
»Man kann von Zeit zu Zeit ein Luxusgeschink zu Hochzeiten und dergleichen Festlichkeiten
damit machen. Das wird bei der jetzigen Teuerung dieses Artikels sehr dankbar aufgenommen

aus-

wars

srommen

werden.«

»Sei nur ruhig, zum Anzünden der Lampen
Oeer werde ich immer noch genug Streichhölzer verbrauchen-O meinte Frau Münchmeyer,«
«

nnd

»pufft«.
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Versetzte

aus

verwchen.«
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sellschaftliche Ehren, wühlt sie auf verantwortliche Posten, vertraut ihnen Kassen an und drückt
im übrigen beide Augen zu. Dieses Verhalten
der Gesellschaft macht sich natürlich jedes leichtfertige Glied derselben zu nutze, lacht über die
Dummen, die nicht alle werden und leiht ruhig
weiter. Dabei urteilen gerade wir Deutsche

s

seine

eines

ressen,

Ausdrücke darin "zu

Ausführungen allzu scharf zugespitzt sind, als in
ihrem Wesenskern berechtigt erscheinende bittere

;

———

Voraussetzungen und Entwickelung.«

75 Mk.

1909.

E

»Der Generalstreik in Schweden

«

die Organisationen
der Arbeiter
weit fortgeschritten waren, daß sie
den Kampf mit einzelnen Unternehmern oder lokalen Gruppen derselben ersolgreich ausnehmen
konnten, trat auch sür diese die Notwendigkeit,»

Nähere Auskunfte werden erteilt und Anträge entgegengenomxnen im Hauptlconlor
der Gesellschaft in st. Petershurg (Morskaja 37), durch die Klule la Bis-,
sandstr. Us, eig. Haus, durch den Agenten Herrn Bernhard Pedder in Jurjem Ritterstr. l 4 und durch die Agenturen der Uesellscbatt in allen städten des Reiches.

zunehmen, indem sie

Preis der Einzeluummer 5 Kop.

«

«

I

feindlich gegenüber; stellen, kann die Gesamtzahl
der gewertfchaftlich organisierten Arbeiter Schwedens auf ungefähr 240 000 veranfchlagt werden.
Diese Arbeiter gehören fast sämtlich den induftriellen Gewerben und dem Transportwefen an

,

übernimmt auch Versicherungen

.

Eine zeitgemäße

oder deren Raum 6 Kop. (fürg Anstattde Pfg.).
im Reklameteil 20 Kop." (füts Ausland, 50 Pfg.).

Sonnabend, den 15. (28.) August

MS Silssllsciiilll Rossijil«
Le on Embruolriltobsialil

Von dem

Yörptsche Zeitung-I

Preis mit Znstellmtg .
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich s Rbl. 50 Kop.; vierteljährlich 2 Rbl.
monatcich so Kop.

Festtage.

Die Expedition
bis 7 Uhr abends geöffnetmorgens
Uhr
Sprechftunden de»r Reduktion von 9-—ll Uhr morgens.
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des größten Deutschen aller Zeiten dadurch zu
verdienen suchen, daß wir der Wahrheit fest tng
Auge sehen und den Schmutz, in dein wir in
chdspchen stecken, zu erkennen und zu beseitigen
tmchtenz nur dann werden wir die kulturellen
Güter-, die wir von unseren Vätern ererbt haben,

Zeitung;

B 184.

die betr. Schnlvorsteher von dieser Aenderung
Zu diesem Artikel des offiziösen Blattes
telegraphisch in Kenntnis gesetzt.
Diese in letz- nun der Sekretär der Verwaltung der nimm
ter Stunde erfolgte Erlaubnis dürfte für Lehrer
Kassez
und Schüler ein wenig verspätet kommen, da die Gxusd ew in der »New. Wr.« Stellung, ju;
wohl schon an Ort und Stelle eingetrof- dem er folgenden Erwiderungen Anzdruck gibt:
en ind.
Das Speziallapital zur Erweisung
Dörptfchen 50 und den zweiten Bezirk des
Liban. Ueber den Studenten-Ball,
außerder
Sonnabend
ordentlicher
Hilfe wurde auf genauer Grundkage
Dörptfchen
vorigen
im
100
Rbl.
Jn
am
erwerben
können.
Eftland
Kurhause
zum
zUM Besitz
entfallen auf
§
des
26
des
Statuts
Studenten
der
hilfsbedürstiger
veranstaltet
Kasse gegründet,
Das offene Eingeständnis unserer erkannten den Weißenfteinfchen Rayon 475 Rbl., der-Re- Besten
worden war, shatte die ~Lib. Ztg.« sehr schwere eines Paragraphen der m»it G enehmiguug
95
Wefenbergfchen
bei
den
200
unseren Feinden valfchen Rbl.,
Rbl. Vorwürfe, die im »Westn. Lib.« erhoben worden d es Unterkichtsmtntstees vom 8«
Gebresten kann uns auch
nnd den Hapfalfchen 75 Rbl.
A.
beobachten, wenn nur nützen.
waren, wiedergegeben Die dem erstgenannten 1903 sub Ne. 34 859 in dem Sinn erweiNov
tkki

son-
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sen,·«

terminchbezahlt, so

uuss
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Auslslxxisßesx Eises-»
Also Abschasfung unnützerKredite,
einfacher Lebenszuschnitt im Cotps, in der Kneipe,
das ist die Pflicht des «Konvents. Weiter
..

-

.

-

kann er nicht in das Leben der Glieder eingreisen, nur kann nnd muß er noch leichlsinniges
Verfahren in Geldsachen rügen und wenn nötig,
mit äußerster Strenge vorgehen.
Nicht Bildung allein erwartet das Land von der Jugend,
das Land braucht feste Charaktere, zielbewußte,
gesinnungstüchtiae Männer Und solche sollen im
Konvents- und Coepsleben sich herausbilden.««

l

.

.

GrenzmarkenZivrkulän
Da »flagrante Verletzungen des Zirlulärs des
Präsidenten des Ministerrats und Ministets des
Innern, Staatssekretärs Stvlypin, über die
Bedingungen für die Aufnahme in den Staat sdienst in den Grenzmarkenseitens dek
örtlichen Autoritäten bekannt geworden sind, so
wird, dem »Gol. Moskw.« zufolge, beabsichtigt,
die Aufmerksamkeit dieser Autoritäten aus die unangenehmen Folgen der ungenauen Erfüllung von
Hinweisen der Regierungszentrale in so wichtigen
Fragen zu lenken. Gleichzeitig soll die strenge
Einhaltung des Zirkulärs erneut eingeschä rst werden.

s

Wieder das

«

Dort-at 15. August-

Die Subventionen für die evan
.
gelisch-"luthetischen Schulen in Livverachten.
Die Revolution hat uns nichts gelehrt nnd land nnd Estland sind von der Verwaltung
vergessen haben wir auch wenig,
des Rigaer Lehrbezitks soeben ausgereicht worBismarck hat den Deutschen den größten den und gelangen durch die Vollsschulanspektm
Mut zugesprochen; wollen wir uns diese Zensur ren znr Verteilung. Diese Summe beträgt für

---

.

-
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Augenblick begann es

aus

dem

Wandbrett, wo die Streichhölzer aufgestapelt
waren, eigentümlich zu prasseln und zu zischen,

wie wenn ein Feuerwerl abgebrannt würde. Der
von Herrn Münchmeyer weggeschleuderte Zunder
war aus das Wandbrett geflogen, hatte dort die

Papierhülle eines Streichholz-Packets und im
Nu dieses selbst in Brand gesetzt und nun folgte
mit unheimlicher Schnelligkeit eine Explosion
die andere.
Onkel Fritz war der einzige, der Geistesgegem
wart zeigte. Mit ein paar Sprüngen holte er
aus der gerade im Betrieb befindlichen Wasches über die
küche ein
Tuch herein,
wütend zischenden Packete und verhinderte aus
diese Weise ein weiteres Unglück. Herr Münchmeyer aber, der seinen Australneger-Tanz bei dem
unerwarteten Intermezzo eingestellt hatte, legte
resigniert Hammer und Feuerstein in die Hände
der Gattin und sagte schlicht-

aus

nasses

wars

»Kümmere dich, Helene, nicht weiter um die
habe dir soeben glänzend
daß sie entbehrlich sind.
Glücklicherweise hattest du die überflüssigen Dingek Wenigstens noch nicht mit dem neuen, teuren
Preise bezahlt Noch billiger aber ist Karlchens
stinkigen Hölzer. Jch
den Beweis geliefert,

wie die Blätter melden, am 9. September zur
Verhandlung von politischen Anklagen aus
Petersburg in Riga ein und wird hier bis zum
12 September Sitzungen

abhalten.

Am Donnerstage erkrankten an der Cholera 3 Personen. Der Krankenbestand der
««

Cholera-Baracke beläust sich ans 33 Patienten.
Zum Rignschen Gesängnisprediger sür die deutschen und lettischen Jnhastierten
ist, dem ~Rig. Kirchenle zufolge, Pastor A.
Burchard vom Lioländischen Konsistorium ernannt worden, nachdem Pastor Fr. Sch midtschen vom Amte eines solchen auf sein Ansuchen
entlassen ist.
Estlaud Durch Verfügung der Gouv -Behörde für Vereinsangelegenheiten ist am 18. Juli,
der ~Estl. Gouv. Ztgsk zufolge, ein Verein zur
gegenseitigen UntexstüsUUS der Mitglieder des
v· W ettetsps Rose uthal registriert
«
wor en.
-

Gescslechts

Reval. Am Donnerstage gab, wie die Revaler Blätter berichten, der englische Konsul Baron Girard im Aktienklub den englischen
Osfizieten ein Diver, an dem u. a. der stellv.
Gouverneur und der Hasenlommandant teilnahmen.
Das am Vormittage gegebene Frühstück beim stellv. Estländischen Gouverneur war
in angeregtester Stimmung verlaufen.
Bei einem zwischen drei Lastfuhrleuten
ausgebrochenen Streit wurden Gustav Pochla
schwere Messerstichwunden beigebracht,
daß er auf dem Kampsplatze liegen blieb Und
bald darauf verstarb.
Karl-Jud Das Gesuch der Kutländischen
Gouvernementsobrigkeit, den B e g i n n d e s
Sch nlsemesters bis zum 1. September hin a u sz u s ch ie b e n war bekanntlich vom Untertichtsminifterium abschlägig beschieden worden.
Nun ist, wie die Rigaer Blätter erfahren, der Verwaltung des Lehrbezirts ein vom Gehilfen des
Untertichtsministers Uljanow unterzeichnetes Telegramm zugegangen, in dem der Aufsch u b des
Schulbeginnes bis zum 1. September in den
Städten Mitau, Friedrichstadt, Jakobstad t, und Griwa Semgallen gestattet
wird. Die Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks
-

so

,

-

,

Feuerstein. Ich denke, sür ein Stück Schokolade der Fahrt nach Berlin einen Besuch zu machen.
—Schwedischer Sport in Rußland. und Haussprüche, wie man sie geraden
tritt er ihn dir gern ab und so bist die-auch aller Auf ein solches Ersuchen aus Gussenstadt auf der »Die Russisch-Schwedische Sport-AusDötsern und Städtchen so häusig
stellung, die Sonntag 16. August in der Michael- mitteldeutschen
weiteren Sorgen um das Feuermachen euthoben.« Schwäbischen Alb hat der Graf geantwortet:
einige wiedergegeben:
findet.
Hier
seien
Manege in Petersburg in Gegenwart J. K. H.
fliege
i
«
älle
sprach
wollt,
~Wann zu
Also
Herr Münchmeyerj Pezsönlich
Wer dieses Haus jetzt tadeln will,
der Großsiirstin Maria Pawlowna Herzogin von
Dis mich zu ihne wünschet hin,
beteiligte er sich aber nicht wieder am FeuerDer
Södermanland
stehe nur ein wenig still
eröffnet werden soll, verspricht,
So gäng’s-jo imma huscht und hatt,
Und
denk in seinem Herzen frei,
.
die
machen.
wie
ausführt,
»St.
Pet.
das
größte
JnZ.«
Niamals aba nach Betlin.«
Ob
viel
teresse,
seins daheim wohl besser sei.
notwendige Anregung und ist mit
(Ueber einem Durchlaß.)
begrüßen. Die Ausstellung wird
Freuden
Das
zu
Reims.
Das-natiofliegende
Mannigfaltiges
aus
einer
gesonderten
und
einer
rnssischen
Ereignis
nale
für Frankreich ist in diesem AuschweDie Berliner »Zeppelin-Woche« genblick die große Woche des Luftflugs in Reims, dischen Abteilung bestehen, Vor allem ist der
Das Alter wägt und mißt es,
Wintersport, der in Schweden zur höchsten Blüte
verursacht natürlich vielen Behörden große Kopf- die bereits einen ungeheuren Menschenzulauf dort- gelangt
Die Jugend spricht, so ist es.
von
großer
Bedeutung Hier spielt
schmerzen. Ueberall werden Tag für Tag Be- hin veranlaßt hat. Die Flugbahn ist von ge- neben denist,
(An einem alten Hause)
verschiedenen Arten des Schlittschuhsprechungen abgehalten, die den Vorbereitungen waltigen Umfang, sie hat eine Ausdehnung von
Ilder Skilaus die größte Rolle. Viele
für den Zeppelin-Besuch gelten. Jn der könig- nicht weniger als 10 Kil. und liegt auf dem laufens
lichen Eisenbahndirektion am Schöneberger Ufer großen Manöverfelde von Betheny im Norden Arten des schwedischen Wintersports sind bei uns
.Die Hühner legen Eier,
fand eine Beratung statt, in der die Regelung von Reims, von der Stadt vielleicht 7« Stunden noch ganz unbekannt: so der Schnee- oder
Die Jungfern suchen Freier.
des Verkehrs auf der Strecke Berlin sTegel entfernt. Ein eigener Vahnhof, der den Namen Schlittschuh in Verbindung mit Segeln, der
(An der Wand einer GesindestUM
besprochen wurde. Es foll ein SonderfahrGare de Fresnoy Aviation führt, ist gebaut Rennwolf und die Verbindung des Pferde- und
He
plan ausgearbeitet werden, der vom Sonnabend worden, um den Verkehr von und nach der Wintersports. Man würde bei uns jeden Mann,
der
an so lange gelten soll, als der Zeppelin-Ballon Stadt aufzunehmen. Auf dem Felde selbst ist
sich auf leichten Schneeschuhen stehend, von
Ließ doch der Herrgott
in Tegel zu besichtigen ist. Es soll 5-Minuten- eine förmliche Zelt- und Barackenstadt entstanden; einem Pferde blitzschnell über die Fläche ziehen
«
Hier auf Erden
Zugsolge festgesetzt werden. Sonderzüge sollen in 35 Zelten hat man die wettfliegenden Aetos läßt oder der den Riesenspruna vom Skihügel
Dornen und Distefn
Zu
von Berlin bis Tegel durchgehen. Auch die plane untergebrachtz an Büffetg fehlt es natür- über 30 Meter wagt, sür tolltühn halten. In
All’ Klatfchzungen werden
Dampfschiffahrts-Gesellschaft »Stern« wird 5-Mi- lich nicht, und die fliegenden Händler, die sich Schweden sieht man tagtäglich Damen diesen
Da fräß sie der Esel,
betreiben. Die verschiedenen Branchen
Es hätt keine Not,
unten-Verkehr zwischen Tegel und Tegelort sowie in Masse eingefunden haben, kommen reichlich Sport
2
Spandau und Tegelort einrichten. Die Wirte auf ihre Rechnung. Für die Wettflüge, um die des Sports sollen aus der Ausstellung auch
Und es weinte sich
praxi sowie durch den Kinematographen deManch Auge nicht rot.
der. »Hm Ufer belegenen Gaftwirtfchasten wollen es sich hier handelt, hat das Komitee zahlreiche inmonstriert
werden.
te
t
s
(Ueber der Tür eines Hauses-)
Tribunen ausstellen lassen. Jin U n r r i ch
Preise ausgesetzt, um die die berühmtesten Namen
eine
des
Besprechung
Luftfluges
fand
100
000
ringen
werden:
Thüringifche Wand- und HausMJMfkerium
statt.
zunächst
Ein
der Schulkinder soll in den Kiefer- Fr., den großen Preis der Champagne und der sprüche Man
Teil
schreibt der
BUT-«Lieber Schatz
UM- ein anderer in jenen Schulhöfen untergeStadt Reims, für den,-der den größten Raum Mit Rucksack und Knotenstock bin»Frankf—
ich vor karvon
Bleib mir
werden,
bracht
denen man eine gute Aussicht durchmessen wird; dann den Schnelligkeitspreis zem wieder einmal» über die Berge Thüringens
3
hat- Kommt. Graf»Beppeliu bestimmt erst am von 20,000 Fr. für den, der am raschesten die gewandert. Und
die Frucht dieser Sommerreife
4 und 4.
späten Nachmittag hier an, so fällt der Unter. Strecke von 80 Kil. durchmesseu wird; den Pas- waren nicht nur einige
prächtige alte Tonkrüge
tAn einer Bettlade.)
Unlängst berichteten sagier-Preis von 10 000 Fr. dem, der die meisten aus dem 17. Jahrhundert, die mir der Bauer,
Acht Ulcht Mkwir, daß Graf Zeppelxn von zahlreichen Passagiere mitnehmen und damit die ganze Flugbei dem ich sie sah, für billiges Geld vom GeStädten gebeten worden sei, ihnen gelegentlich bahn durchmeffen wird, usw.
sims herabnahm, sondern auch allerlei Wand-

der Australneger habe. Frau Münchnieyer aber
betrachtete den hüpfenden Gatten eine Zeitlang
mit liebendem Mitleid, bis
»

sar nebst Lotterie abzuhalten Dieses Gefnch
ist wiederum abschlägig beschieden worden.
Riga. Eine Delegation des Petersburger Gerichtshoses trifft,

-

-

-

--

«

.

Umwelt nicht zu

-

-

so

so

so

s

unsere
aus

inzwischen zuteil gewordenen Informationen wurde, daß »zweck-s Erwetsnng gegenseitigethilf,
die Bildung von Speszaltapitalieu
veranlassen es jedoch zu einer weitgehenden Re- leistung
zu;
vision dieses scharfen Urteils. »Skandalszenen lässig ist-« Den von det; »Rosslla« namhaft g«
während des Balles« haben nicht stattgefunden; machten Literaten Nikolajew und Pfowilowjtzp
nur vor Beginn des Balles kam es vor dem entgegen den Behauptungen des fotztosuz kein;
Eingang zum Saale zu einem Renkontre zwischen Zahlungen aus dem außeroxdentltchen Hilfsfpnpz
einem betrunkenen jungen Manne und den Fest- zuteil geworden; die aus drefem Fonds geleistet-»
arrangeuren, die dem Angetrunkenen den Eintritt Zahlungen sind s. Z. In den Rechenschaftsbetichtq
in den Saal verweigerten. Das Ende dieser bekannt gegeben worden. Daher set m der ij
peinlichen Szene war ein Polizeipcotololl, das feleistung feitens der» Kasse an Mitgliedes-»die
m Not geraten wardurch
aus Veranlassung der Arrangeure ausgenommen außerordentliche
Umstände
en»
worden ist. Sonst verlief der Ball in völliger nichts Geietzwidrtges zu erblicken
Ruhe und Ordnung.
Der Hinweis der »Rossija« auf von der
Grobim In der vorigen Woche hat sich, der begangene Verstöße gegen die allgemeinen Kasse
~Dsihwe« zufolge, im Delirium ein Land- wird von Grusdew als »eine durch Gew
nicht«
gen d a r m durch 4 Revtstverfchüsse verwundet
b e w ie s e n e allgemeine Behauptung, die vollkomPetersburg. Die Insel Spitzb e r g e n ist be- men inhaltlos ist«, bezeichnetkanntlich herrenloses Gebiet. Jn diesem Sommer « Die Petersbnrger StadtverordneteniVm
solltezwecks Regulierung der in den Spitzbergenschen sammlnng hat, wie die Residenzblätter melden,
Gewässern betriebenen Raubsischerei eine von den Schriftsteller M. Stafsjnlewitsctht
Rußland, Frankreich, Deutschland, England, nächstens sein 25 jähriges Jubiläum als Mitglied
Schweden, Dänematk, Holland, Belgien und den der Schulkommission feiert, einstimmiz
zum
Vereinigten Staaten in Christiania in Aas- Ehrenbürger von Petersburg gewählt
sirht genommenen Konferenz zusammentreten nnd außerdem die Gründung einer Reihe von
Die Konserenz ist aber aus unbestimmte Zeit ver- Schulsiipendien auf den Namen des
verdienten
schoben worden. Diese von englischen Blättern Mannes beschlossen.
gebrachte Nachricht erklärt nun die »Nun-. Wr.«,
Die »Russkoje Snamja«, das-bemit einigen Seitenhieben aus die zwecklose Ge- rüchtigte Organ sdes noch berüchtigtecen
Midnheimtuerei des Außenministeriums, nicht bestäti- browin, verwandelt sich von Tag zu Tag innegen oder dementieren zu können. Soeben hat mehr in ein »hnmoristifches Blatt des
daraus die »Pet. Tel.-Ag.« von dem Ministerium schlechten Tone s«. Dieses Preßorgansqsc
Vollmacht erhalten, unter Bezugnahme auf diese das Sprachrohr einer politischen Organisation
Auslassnngen des russischen Blattes zu erklären, ernst zu nehmen, ist unmöglich geworden.
M
daß die erwähnte Konserenz nicht, wie die Motivierung dieser Stellungnahme führen tik
englischen Blätter behauptet hatten, infolge von »Virsh. Wed.« folgendes an: «Jn
Amerilais
Einwänden des russischen Kabinettö« verschoben die Kaftration der Verbrecher angeregt worden.
worden ist, sondern infolge der Nichtvotftellung Die ~Rusfk. Snamja« meint, daß diese Maßregel
von Konferenzprogrammen seitens der interessier- bei uns nur deswegen nicht durchgeführt wird,
ten Mächte. Die russische Regierung hat bereits weil die öffentliche Meinung sich in jüdischerGes
im vorigen Jahr ihre Teilnahme an der Konse- walt befindet. Das ~wahthafte« Blatt empfiehlt
renz zugesagtmin die Einführung der Kaftrationiu
Ruß
nicht nur als eines radikalen KampfZur Schließung der allrufsischen Unter- mittelsland
gegen die verschiedenen Verbrechen sonstützungssKassederSchriftstellerund
deen
als einer sehr praktischen nnd vor
Gelehrten hat kürzlich auch die offiziöfe allen auch
Dingen
humanen Methode zur Lösung
~Rossija« Stellung genommen und die von
Judensrage.«
»Weiß der Teufel, nat
der tussifchen Presse, die »Now· Wr.« mit einbe- der
das bedeutet«, bemerken die »Birsh. Wed.« hierzu
griffen, allgemein mit großer Erbitterung aufgenommene Regierungsvetfügung u. a. wie folgt lakonisch
f- Unser
Landsmann Baron Ludwig
motioiem
ein Sohn des weil. Gesandten
Knotring,
v.
Im Rechenschaftsbericht der Kasse sür 1903
Haag
im
und
ist besonders betont, daß die Kasse keine UnterBesitzers von Knrnal in Estlaui,
stützungen zuteil werden läßt, aus welche die Mitist, wie wir kürzlich meldeten, zum Ministekcesiglieder nicht ein Anrecht erworben haben. Im deuten am hessischen und kobnrg-gothaischen
Hofe
Statut heißt es, daß außer in Todes-fällen außer- mit dem
in Darmstadt ernannt worden.
Sitz
ordentliche Unterstützungen nur im Falle der Jn- Die Berliner
Presse-widmet Baron Knorting lehr
validität erteilt werden, in besonderen Unglück-ZWlen aber, die einzelne Mitglieder betroffen haben, fympathifche Artikel ; er ist ihr Von seinem langihnen nur eine halbjährige Stundnng der Bei- jährigen Aufenthalt in Berlin gut bekannt,-naträge gewährt werden kann. Nichtsdestoweniger mentlich auch als passioniekter Spottsmann Vor
wurde am 23. April 1906 von einer Generalver- einigen
Jahren vermählte sich Herr v. Knoning,
sammlung, zuwider dem Statut, eine besondere
jetzt
der
ein Fünfziger ist, mit einer verwitweten
Kommission und »ein besonderer Fonds zur Hilfeleistung in außerordentlichen Fällen« gebildet. Gtäfin Tolstoi.
Von einzelnen Mitgliedern dagegen erhobene ProAm 13. August verhaftete, wie wir
teste blieben nnbeachtet. Aus diesem Fonds nun in den Residenzblättern lesen, die Polizei auf die
sind verschiedenen, zum Teil bereits verurteilten Forderung eines Fabrikverwalters
hin eine Dame,
schweren politischen Verbrechern, die im
denen es gelungen war, ins Ausland zu flüchten,
Fabrikkontor für die Gründung eines
namhaste Summen (bis 500 Rbl.) an Unter- Asyls eine recht hohe Summe verlangt hatte
stützung gezahlt worden. Daraus dürste hervor- Die mit schädiger Eleganz gekleidete ältliche Dame
gehen, daß das Verfahren der Verwaltung der
hatte ein Qnittungsbüchlein vorgewiefein indem
Kasse nicht nur eine Verletzng des Statuts dar- viele angesehene Namen,
auch der des Stadtstellt, sondern auch eine den allgemeinen Gesetzen
zuwiderlausende Handlung, so daß der Regierung hauptmanns, figurierten. Die Dame legitiminte
nichts übrig geblieben sei, als die Kasse sich als Fürstin Maria Krapotkina
zu schließen. .
Der Stellvertreter des Stadthauptinanns GeneBlatt

-

Einen ganz bestimmten wunden Punkt in dem
lorporellen Leben, das Kautionswes en, berührt eine an die »Düna-Z.« gerichtete nnd von
dieser im Hinblick auf die vielen über dieses
Thema schon laut gewordenen Stimmen nur gekürzt wiedergegebene eindringlich mahnende Zuschrift. Sie ist B. v. K. M. -unterzeichnet und
lautet in dem vom Rigaer Blatte wiedergegebenen Teil:
»Der Konvent muß eine erziehende Tätigkeit
ausüben und es ist nicht allein seine Aufgabe, auf
honoriges Verhalten seiner Glieder zu sehen,
dern auch, einerseits alles zu vermeiden,was den
Leichtsinn des Einzelnen unterstützt, andererseits
die Kommerse und osfiziellen Kneipabende
einbillig
sach wie möglM, das Leben im Corps
wie möglich zu organisieren. In dieser Beziehung halte ich das jetzige Kautionswesen
für eine schlimme Unsitte. Wozu sind z.
B. Fuhrmannskredite erforderlich, in früherer Zeit ging der Student, wenn er kein Geld
hatte, zu Fuß, jetzt fährt jeder so lange, wie der
Kredit reicht und ist er mit Mühe zum Kassenwird wieder losgesahreiy als
er rei t.
Dieses nur ein Beispiel. Ich will der nieren Kredite nicht erwähnen, nur darauf hinweisen, daß der Konvent nur eine innere Berechtigung hat, Kredite zu gewähren: um seinen
armen Mitgliedern zu helfen, aber
nicht um alle an Bedürfnisse zu gewöhnen, die
sie früher nie gehabt haben und im Philisterleben niemals durchführen können. Was hilft
einem Studenten ein kurzterminierter Kredit, der
erbarmungslos vom Konvent zum Kvassentermin
beigetrieben wird? Er ist meist nur eine Unterstützung des Leichtsinns und der Konvent trägt
schwere Verantwortung, wenn er einen Landsmann wegen Nichizahlung feines Kassenzeiiels

Von einer schweren Futtervetgistung berichtet der »Südlivl. Anz« vom
Gute Karolen. Dort erkrankten vom 2. bis
zum 5. d. Mts. in schneller Folge ca. 30 Stück
Großv ich, wovon bis jetzt 27 Stück zum Teil
krepiert, zum Teil geschlachtet worden sind. Als
Ursache ist Futtervergiftung konstatiert worden.
Da das Gift als am Futter anhaftend angenommen werden muß, sind von den zuletzt in Angriff
genommenen Futtervorräten Nationen von Mais
und Wirken sowie das Wasser in das Dorpater
Veterinärinstitut zur Untersuchung durch Spezialisten übersandt worden. Sämtliche erkrankten
und verendeten Tiere gehörten zu den besten der
Vollblut-Friesenherde des Gutes und repräsentierten einen Wert von zirka 6000 Rbl. Nach
den bisherigen, noch nicht ganz abgeschlossenen
Untersuchungen ist das Fleisch der geschlachteten
Tiere genußtauglich
Wolmar. Der Baltische Verein von
Land w irten hat, wie wir in der ~Rig. Rdsch.«
berichtet finden, bei der Gouv.-Obrigkeit aufs
neue darum nachgesucht, daß ihm zum Besten
des in Livland zu gröndenden landwirtschaftlichen Vereins gestattetwetden möge, einen BaKreis Walt.

,

Nochmals zur Frage der Einschränkung
in der studentischen Lebensführung.

aus

»Tschschich
rrtschsch.
Jn diesem

Feistsen

.

eines Familienvaters, der gut gelebt hat, Witwe und Kinder
nicht nur ohne die geringsten Mittel, sondern
mit Schulden belastet nachbleiben; das Andenken
des Vaters und Mannes, über dessen Vermögensstand die Hinterbliebenen im Dunkel gehalten
Almowurden, ist entehrt und die Witwe ist
angewiesen.
Und wie zahlreich sind bei uns die Fälle, in
denen die durch die Schulden des Mannes geängstigte Frau den Mann vergebens anfleht, den
Zuschnitt der Lebenshaltung einzuschränken. »Ich
verliere ja meinen Kredit, wenn ich anders lebe
und gesellschaftlich nicht austreten kann,-« ist dann
eine sür
Verhältnisse typische Antwort.
Ja, der »Kredit« muß erhalten werden; das
gut Deutsch: »Ich muß nach außen
heißt
falsche Tatsachen vorspiegeln, sonst kann ich mir
keine rechtswidrigen Vermögensvorteile verschafd. h. betrügen.
Diese Spielart des Betruges wird aber nur
möglich durch die gutmütige Charakterlosigkeit
derjenigen, die immer wieder »puffen«.
Man sehe sich doch denjenigen, der einen »anpusfen« will, genauer an; man orientiere sich
über seine Einkünfte, seine Lebenshaltung und
vor allem über die Zweckbestimmung des nachgesuchten Geldes! Wie oft wird man sich dann
von der Frivolität des Bittgesuches überzeugen.
Vor allem glaube man einem Bittsteller nicht
Wort. Es ist eine leicht erklärliche Tatsache, daß ein Verschuldeter moralisch sinken muß:
das Bittgehen allein- nimmt den persönlichen
Stolz; die Wahrheit wird entstellt, um nur ja
das erstrebte Darlehen zu erhalten.
Und die
Tüchtigen
Bedürstigen
gehen
und
wirklich
bei
uns ost leer aus; sie gehören nicht zu den
Frechen, die durch verlogene Lebenshaltung
täuschen und ihren »Kredit«
zu erhalten
wissen ; die wirklich Tüchtigen und Bedürstigen
fragen bescheiden und von Scham gepeinigt an
und müssen ost die Antwort hören: »Ich tann
nicht mehr geben, habe schon zu viel geliehen-«
Endlich sind die Fälle bei uns nicht selten,
denen
gut situierte Menschen selbst in Not gein
raten, weil sie zu viel verliehen haben.
.
Es ist auf Grund vorstehender Betrachtungen
nicht in Abt-de zu stellen, daß die Gläubiger
diejenigen, die immer und immer wieder leihen
ein großer Teil der Schuld an den gerügten
»
Verhältnissen trifft. Wer hilft nicht gern, wenn
er lann und darsl Der Gebet trägt aber auch
eine moralische Verpflichtung: er dars nicht
kritiklos sein; er muß den Charakter haben,
auch »nein« sagen zu können und er darf nicht
lax in der Eintassierung seiner Außenstände sein.
demjenigen wird geholfen, der genau
——« Nur
weiß, daß Zurückzahlung von ihm gefordert wird.
Dieses erzieherische und doch selbstverständliche
Mittel sollen wir nicht aus der Hand geben,
wenn wir Anderen wirklich helfen wollen.
gern mit VerWir deutsche Balten blicken
achtung
Umgebung; nicht allein in
wirtschaftlichem Sinn haben wir leider allen

aus unsere
Grund unsere sremdstämmige

hat

.

machen nicht eindämmen.
Es ist doch erschütternd zu
mal bei uns nach dem Hinscheiden

sen

ganz Livland 520 Rbl. nnd für Eftland 845 Rbl.
Davon entfallen, der ~.Düna-Z.« zufolge, in Livland auf den Rigafehen Rayon 190 Rbl., den
Wendenfchen 50 Rbl., den Fellinfchen 80 Rbl.,
den Werrofchen 50 Rbl., den ersten Bezirk des

·

schonungölos ab über die ungeordneten Geldbethältnisse der Rassen. Eine solche Mißwittschafk
im Leiden, wie bei uns, existiert bei den Rassen
nicht. Solange die Gesellschaft als solche nicht
Front macht gegen diejenigen ihrer Glieder, die
UUf fremde Kosten leben, solange die Leichtsinnigen nicht wissen, daß sie Mißachtung der Gesellschaft trifft, so lange werden wir das Schulden-

Sonnabend, 15. (28.) August 1909.
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Zurückgekehrt
1110111110 11101 II I 11010101111111
J· stellung, Existenz, höheres Gehalt ; nehme meine Praxis wieder auf.
I
.- erlangt man durch eine gründliche· w
Eng. tout-Is-

R. von Zoclclelmann

spie-le zum Tanz

.

(Init allen den Musikschulen des Russ. Reiches verliehenen Rechten).

Unterricht, welcher eine theoretisch-praktische Ausbildung in der
bezweckt, erstreckt sich auf:

Der

Musik
1) Theorie der Musik:

»Harmonie- u. Modulationslehrez contrapunkt, canon, Fuge u. freie compositionz

«

Formenlehre n. lnstrumentation.
"2") Klavier- und Orgelspielz streich-- und Blasinstrumente.
3) Geschichte und Aesthetik der Musik.
4) Musikdiktat nnd Musikpädagogik.

k-5)" Gesang.

·

HlngC-dess- ««««2227-i;k"s
Begglånsnååegg M. starrt-Sich ss a.

Klavikrflundcn

»

s« In
keinen Klavierunterricht gehabt haben.
Mit dem 20. August beginnt ein neuer Kursus fiir Organisten
Die Prüfung Neueintretender am 18. und 19. August; Beginn des Unterrichts in allen Klassen am 20. August a. c.
Anmeldungen nimmt entgegen und erteilt nähere Auskunft täglich von
11—12.Uhr vorm. Sternstr. 19

Rudolf thwmg

llatsry Toepkkets.

———W

In meinen vom Kurator bestätigte-n 111-Ists für das

-

k. l n

beginnt den 18. August.
Zu spr. von I—2 Uhr

-

Altstr. 1.

Lc ksklllllsllss xamca del»(HFQthtzsrtt nik-nichts
T.

-

Johanna Ihan
Dr. helm s Zahnykztscltule
MI-

»

-

Mein Maviekunterricht
w.tägl.
beginnt am 17. Aug.
Anmeld.
entgegengenommen
steh-sur

4.

langsam-tin

Kursus 21-, Jahre. Aufnahme v. männl. u.weibl. Studierenden tägl. v. 10—2·
Zum Eintrtitt erforderlich ein Zeugnis über Äbselvierung v. 6 Klassen e. Mittelsehlll9. Näheres mündl. od. schriftl. in (1. Schulkanzlei.

Ililliliillclli lillislli
·

deutsch. hehre-sinnenBeginn des Unterkiehts

ils-s 14.

sagen, 10 Uhr

stltsxh

Klasse unentgeltlich.

IO

«

und Nachhilkestunden.

«
Jenas lis-sittsternstrasse 47. 3—4.

.

fluiangxuntemoht
s

wird Knaben und Mädchen erteilt

mit Internal a. hinäekgartem
d. Kinder-

z

V,6——6

zspekte

-

JakobstL IS, woselbst Pro-

erhält-lieh

sind.

fiir

Knaben und Mädchen beginnt d. 18.
Aug. Spr. v. 7 Ang. v. 11—1 Uhr.

As vs Tesohss

Riga-sehe str, 71" im Bote, Qu.

1312

Moeusph

-xean

i

»

Za.

qacmmwh

Aal-I Manhsmkcomx

11

18 anr. LIoMa
7 anr. ost-h 11—1 11.

SI-

Beginne m. statuten ti. 20.Hug.
-

Ka-

LLLEIJsbsLEIE xyjjsxpl-I-01810»
List-HELM-

stsijnjkkleläeg ZEIT Stock.
skengymnzsiums E. «l(rtwuscha.
DipL erfahren-z

Klaviecstumlen

Lehrerin

«

I

die selbständig und sauber arbeitet.
mit guten Emplohlungen, 111-It sclokt sustsssung.s Otkokton sub »Kächin·« an die Exped. d 81.

Sofort gesucht eine ordentliche-,

deutsch-sprechen(äe

Aaswmstekm
.

Meiifl

kme erfahr. lehret-m
I

Jnhannisstn 12, Pension v. Z. Mühlen.

,

Unterricht in der

Wams-sah spreche
ss

(theor.

Mk

Unten-nahst
k"
Plstvåu

.

u. prakt» auchNachhilke-Stund.)

Anna sahmm
1-"—3 Uhr-—-

Zu sprech. täglich v.
Teichsnn 50, Qu. 1. Vom 20· August

JUNGE-Str-

12s

.-.-.-

Glas stslls

Aug.

Mission ärc

At home 5—6.

Ilollaq

Meine stunden
m (1. russ. spraohe u. in d. Schulfächern
beginne-Z Zions 174 August.
Dass-THAT · ses-the spannt

san-losla- und
solt-IstsÆ dsgl-Im den Lo. sagt-St.
sh
s. .s

.

Paul Kohlen gElgbäkj köseääåähsä Pensions re
-

«

Erfahren-e diplomierte hellstequ
(Russin. gold. Medaille). die an einem
in Riga 6 Jahre
,
nc .e
in a en
W
M,
Rigaer-he Str. 131, Qu. 3; Lüdke,
Von 3—6, nachmittags.
.
Dort-selbst finden Psaslsllsklllllss

Eylränksium
erteilt stunden
«

under-

-

Freundliche

«

’

Aufnahme-.

Zum Mstuntemcht
Anfangsgründen

1n«(1en

Kmder gemeldet

können noch

Hex-den.

B. stecke-II

Bergen-. 24. Der Unterricht beginnt
en 17. (1. Nits-

den

Karlowa—Stl-. 4, Qu.2.

Isolssl(Sehweiz).

«

.

s.

s

Panz-Inan
II

l:

iinden
freundliche
Schmalstl«· Nr. 2.

20. August.

gägteåiäuäaälgæå—

Es

Angst-

Uaemæghmmas

«k·;·
«-,

haben
Marienhoksehe str. 26,
OprMiOkwsitzsm
-,
Zu

»

Haus-r.
II

sind umständehalber billig

Zu Ist-list-foll. Zu erfragen Marienhofstr.
,
HEFT Qu. 1·
Umständehalber wird ein«
»

·

Zementdächziegelty Zementmauersteinen, Ze-

a

.

mit

H
«

-«

,
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o

o
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Einem lieeligeelirten Publikum Dorpats unkl Umgegend

Warenlagervon

Wams-, flselis und Taschen-Uhren, sowie
llvrketten beklaut-satt vergrössert habe

und empfehle dieselben bei reellster Bedienung und Mssslgs

sie-« Preisnotierung.

obern-Illu-

in das Uhismaeherfaeh sehlagenden
Arbeiten unter Garantie
alle

«

Hochachtung-Moll
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aus«-mit, Klgsssllv str. Ss,

Neumarktstr· 9, Buchhandlung·
In einer russisohen Familie finden

heres Kaufhok 27.
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Kurbssa
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-

mahl. Zimmer

s zum-tet-
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Rjgasche Str. 68
-

Rigasche Str. 41-

stillebendem Herrn tls Iskmlsisll
Leppikstrasse 8, Qu. 3, Oben-
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Verkaufszejtem
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-

Mittwoch u. SonnNäheres

abend vormittags B——ll.
beim Hausvater daselbst

.

Teielcistzi l il

xjcjjä Komet-

«

Als Pflegekimlgs

wird ein Knabe von 5 Monaten
Neue strasse 46.
geben

abge-

-

l

Es bittet dringend

um abzustollende schränke, Komme«.
den und andere Möbel

-M!Zsss

Vergessen worden
so

Pan-keinen

Zimmer

Nebenisäumey zu qskmlststl
Im

Zu erkr· Garten-

str. 34, e. Treppe, v. 3—5.U1»1;x..

.

Kiiterstrasse 11,

«

z. ÆHMCF

ein mthlsssws
mit sep· Eingang.

2 gut möblierte
mit

zu vermieten

u. Küche. Beåichtigung v. 2—5 nachm.
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I
an ruhige Mieter
.
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Pensionannnen
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ist.

flusnalsms
yqennua C.11.8. Kon- flmloss its-amtlich1 (Ecke der »Johanniscoralacna npmcoxxmh Küter-stl·asse
mit guter Lehrpraxjs in— der Math.
Felsenhang-I th. M 47, YY Qu. 3.
na- xkomp
sowie in (len alten u. neuen Sprachen
O.
Icß. 7, 0112 12—«2.
sucht in intell. Familie gegen volle
PyToßoKakL
M.
Pension stunden Leppjkstr. 4. Q» 2·
finden freundliche Aufnahme in einer
Eine
Beginn des
gebildeten russischsprechenden Famistsnkstrssss Islie. Auf Wunsch aueh Nachhilfe in
Ein sonnig. ZIIMIIIe Aussicht zum
den sehulkXxPeitenx Ritterstn 12, 0» 2- Garten, für eine Damevon 3 Zimmern nebst Küche zu assoRathaus-su- 46.
Illlststi
Israslstsa
MIzu
still-demsMontag, den 17. August. ,
3
gut
stutlslltsts
Biit
zusammenhängende
sonnjgss,- freundlich möblieriss
Zu sprechen von s——7 Uhr.
I
Enden Aufnahme
Hoffnung-Im 5, 1 Treppe (beixarlowa). (im Hok) 21. Bode-

,»-

speisekarioffel
Kopfkahl

O
G
O
G«

mit voreisgzichms Enelxcicfetsmg

Pensioyäre u.

-.»

dem Gemüsegarten
tekljerberge werden billig

Yplzabtg Vers-sama Hast mzyebensten
Danlc awszowchench bitte sich dassele ais-oh aegf mefa Magst
Gescleajt zu Czberimfjm mal »Seit-Im-

Peastouäre

Peastoaake

-»-,

WHAMMal

cis-M

Frasse-« Mai-« Mk.

finden
48,
freundliche Aufnahme, gute Quart-. frl. Aufnahme Gartenstr.
.
4.
Rigasche Str. 60, Qu. AL·

Im-
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yqesasoa

s—

Fausts-sam
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mäsnalzme,

sei-m- Jxoclxyeelwstha Kemchcsleajt
dass mein
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Taster Lezius.
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«

finden Pension
sch«lossstr. 9.
sekmtär Schmjdt

«-

Ein sahns-Sinn

P. P-

cepnawpin.

Ernst schlissler

einem Gitter auf dem Mariengut gelegen, Ictsksllfd Nä-

Frjedhok,

zll Isrltslltsll bei Frau Rautenberg,

Zur besonderen Kenntnisnalmle, dass ieli mein

Maler mal sehnte-sinnen

s-

tlaas llok.
Teichen-. 25,

Enden Aufnahme bei Frau E. Ohmann
Jamasche Str. 22.
f

»

.

klagt-sitt 2.J

«

Jakobstr. 38, bei

Is.

Ttsohbattets

Aus

·

Pensionannnon
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freundliche Aufnahme, gute
der unteren Kl. gutsksnslolh KlaVerpüegung u. Strenge Aufsicht
vier und Nachhilfe im Hause-Alexsternstr. 10( parterre.

Mrs. Felshekg

Sternstl-. 81.

-

Aufwarterm

'

finden

Beginne den Unterricht für

’

emPÜehlt.

·

"

-
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noli-s Matt-I- svtisrrsastr.

lessons
W English
begin
20 th.

«

gekocht

mitexten

-

vor-Ist d
Usltllssssn

'

l lkflewazernM

·.

m.

.

das zu kochen versteht, wünscht
stelle in einer kl· Familie
Weidenstl-. 1. A. Kakudie das Kot-hen
und die Viehwirtschaft übernehmen kann, sucht

Umgangssprache deutsch.
finden freundliche Aufnahme und gute Auf Wunsch Nachhilfe in den schulPflege.
Johanxxsstrasse 9, Qu. 1. arbeiten Klavier im Hause. Nähercs

Mem Instrumental-

Preisep

(
J. mMil,

2

vom 28.——-31. August

finden ute Pen- «·
Klemere
schalt-r
EsWe
Aufsicht,

Pensioner

.

I

f

Ist-111 scsmllssh

h.auh. l h

n

-

Pensioxiäkp ·u.

0 Itar sh ew sk y
sprechst. von 3—4

Mssslgsll

zu

.

E Erumacln

vspt·(z(7llisl;. 4—5.

in vornelnnster Ausführung empfiehlt

J-?

eins und melnsfarbjgen Zementplatsten

-lUentholllblöcken,

81.

-

·

Blumstrasse 14, 1 TI-.

17. Aug.

(1.

Eine bescheiden-Z
erteilt statuten in allen SchulAll-Hohe
schlossfächekn, wio auch russ., t·1·. 11. deutsche kann empfohlen werden
Konversation
—sonnenstr. 7, 11. Et« WSEEZZ2,--Qgs—2«-——-—-

-

(1.

PIMIEUOS

«

··

Herstellung von

zur

km junges llsenstmacloheneine

Zum Abiturium

beginnen

I

.

welche auch etwas kochen kaumBotanische stl-.6-A,.Palsadent. v. 12—3.
susils eine Stelle als

«

s

Salzstxx 8, Qu. 9.

-

Erstklassige

WELTKIND-Exi- Elne wtrtln

Stunden im

Im.

yJL

I

It

au

.

km sungex Usenxtmatlohen

Klavtgrunjemcm

"

TSIEBbeginnen am 17. Aug.
15.
71
Pmichaa
sophio schwarz
Mes letzons kle frag-kais
Wallgraben 19. Spreehst. v. I—3.fmä
recommenceront le 17. aoüt. s’a(lresser
·«-Zglåäb ianikormatonZS tls 3-—S, rue Mein Gesang-Unterricht
bereitet vor N.
«
· Ums kls Zweckes-. beginnt den 20. August-.
stein-Str. 81.
Uhr nachmMaria Erdmann
kleine französischen Minuten
A

»

O.

»-

sitt-legt

Piaaitto

Mit-mai Rat-like)

«

ziehen gsegen 50 Kop. in Briefm. vom

Kot-Inn

unter K. L.

Pleskausche Str. beginnt (1. 15. August.
erteilt stunden
35, v. 1-—4. P. Kusik.
Sprechstunden von «-,1—V,3 Uhr
shukowsky (Blum-) Str. 8. «

21. nepelx

Magst

Off. erbeben an die Expedition

Rigasche str.

I

KLEMM-h

Eine gutempkohlene

117.
erteilt Unterricht u· Nachhilfe in allen
sprechstnnde vom 19. August ab welches russ. spricht-, sucht eine
Uhr
V,3-——4
Zu
v.
sprech.
schulkächern.
von 11—12.- Uhr vorm.
Stelle
Lodjenstr- 19, Qu 12.
Bot-mische str. 48, Hofeingang.

«

«

.

verkauft-km oder Muskel-Ich

Frau A. Brosso

erteilt

.

15.

yqecnomm san-e-

gemach-I

Kastanien-Allee 11. Zu

Jakobstr. 42.

I

carl Unger,- JIZTJIZFA

Zsl Iskkslsfsts ein wenig gebr-

fehlt Ihnen. —»sie werden immer triibsinniger, immer ver( zweifelter, weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil Sie keinem Ihre selbstversehuldeten Leiden schildern können.
lhre Nerven werden immer mehr zerriittet. Sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männliehkeit, wenn sie nicht endlich zu einem Entsehluss sich antreffen u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sieh greifenden Verfall Ihres Nervensystems tun. Allen, die an Nervensehwäehe leiden,
sei es gesagt Ergreier Sie die Hand, die sieh lhnen bietet, die sie aus dem
Sumpf trägen stumpksinns herausziehenkann Lesen Sie die Ratschläge eines
alten erfahrenenNervenarztes,der wie kaum ein anderer dieses Gebietmenschlieher Leiden kennt u. in der Lage ist, Ihnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesundung u. Kraft zu zeigen. Dieses hervorragende Werk ist franko zu be-

zum Alleindienen, welche Zu kochen
versteht, kann sich melden Zw. 11—l2
»
»
»
Mühlensth 3, Qu. 5.

Meine Klavierstunilen
begiixnen darf 17. Aug-.
EVEN-IT fanny v. Riekhoff

.
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.

-

sM-2Z
f»N-z----K-

welches kochen kann u. Deutsch versteht, wird gest-eilt Nur Solche mit
guten Zeugnjssen mögen sieh melden
Wallgr. 4, oben, zw. 11—1 Uhr.

Vgpglgtäkäan v.l—2. « Elly Hack-

l

bei

I

Die Billete

«

Mädchen

mejne

Auswahl

111

Fuuäkxtsteilnehmer

.

Mavserstunklen

«

Unterricht
vor
Ums-instPlsjvak-Elementaxssohule

EHGD

krioats antl Nashhiltestumlen.
A. v. samson
sprech. v. 2—3.
Spreohst. v. 5—6 Uhr nachm.

Eliy schütze-

»

»

u. Poesie, Bilder-Rah-

AMalerei-Utensilion
lIISILgrösster

(mit Liohtbildeisn)·

Ein sauberes junges

Isaqkieghsyullssius

Beginne

81.

»

—-

Lange str. 3, Qu. 2·

gärtn am 20. Aug-, 5 hr nachm.
Beginn des Unterrichts im seminar am 24. Äug.
Beginn v. spiel u. Arbeit im
Kindergart am 26. Aug-.
Anmeldungen von Kindern und jungen Mädchen täglich v. 1J,2—2, u.v.

Botme

Exp. (1.

PetersbllrgE-SJF;I-11

JÄ

.

Aufnahmeprüfunsen

mFine stunden Übernehme
noch Stunden in allen Schultächern

Be inne

den 26. und 27. August
von .

l 1« All s lilllllllllllll l Es M WllEll
»lk

tik-bildete junge Dame

August. sprechstnnde 7--—B.

»

Alexander-strasse Nr. 2.
am 20. Aug

.

mi- INCI-

Kindergartnennnens
semmak
I

firma Kuhlmann

Kunz-»ges-

kiir den einzelnen Vortrag kosten 50 Kop., fiir schille«
und schüler 25 Kop., tiir die Vortragsserie 1 Rbl. 50 Kop. resp.
rinnen
attestjerte
russische
Gut
75 Kop. Billet-te sind zu haben in der Buchhandlung Carl Glück und an
den Vortragsabenden von 8 Uhr ab an der Kasse der Bürger-misse- Die
haben gegen Vorweis ihrer Mitgliedskarte freien Myxghpy
zu einem 4-jähl·jgen Knabe-n gesucht
Is- 1Okkerten zu rjohten an Baronin UngemOOWODOOIO
Sternberg, Lsoewenhof per Station
Bocke n h o k.

clisahstli lis-mis-

Klavieruntemchts

Loderwaren, Albums

fiir Photographie, Ko-

aus Godesberg

gssllvllh Näheres: saagsTSUHhoL
Lippen-1- Icpacghm PophL

-

dals Postkarten, Marken

DP..A.81-ass
Privaigelehrter

Pastoratstl-. 4, gu.»4f,»i3l3j!9Lwünscht für einig-e Stunden des Tag-es
Beginn meines
Beschäftigung okk. sub. M. B. an (1.

sus.

Anmeldungen werden entgegengenommen täglich von I—2 Uhr.
Der Unterricht in der untersten

Johanns-Mk. 14.

beginnt am 17. August-.

Teile ergebenst mit, dass ich einen
Handaisbeits-Kursus einrichte. welcher
dsgl-Ins nnd Zu dem
am 20
ich Anmeldungen Sehon jetzt entgegen nehme.
am Is.

morg.

51.

Anton-

Klavierunterricht

-

sam-vers-

Eliy

hz

Mein

I

(les

ägsfrgkthal
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Postpapjere und
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Am Mittwoch uncl Donnerstag
,

Farben-
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Schreib- u·

I
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"

qu- 4I

stks 7·
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Zeichen-Materialien

"

beginnt der Unterricht ä. 25. Aug. Vorbereitet wird für das ganze Examen
u. für einzelne Fächer-. Anmeldungen vom 18. Aug. v. I—2 Uhr. cskikllss

lJr. theol. A.
»

aufs, Land qssucht, Müsikkenntnjsse
Mühlenstl-.
erforderlich Nähere-s
31-a, Q. 1, am 17. u. 18. Aug. v. 10—1 U·
Zn einem zwölfjährjgen Mädchen
wird nach Russland eine erfahrene

Beginn meines

I
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H

(1.

IjtxpedspcL Blattes.

Direktor.

-
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Fasten
hche

Universitätsprofessor in Ist-langen

sllvssb Okkerten Sub »Kellner« an

.
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Lineale,

,

den 18. und 19. August
von

der gut deutsch spricht (Verheiratete
bevorzugt) und absolut nüchtern ist,
sofort für dauernde stellung ga-

Mein

00

am Diszmxstag u. Mittwoch

1.
resp. Wirtschaftsgshlllss
september Anstellung finden. Etwaige
Reüektanten werden ersucht, sich am
30. August bei Herrn A. «von Gürgens
in Dorpajz Hotel Kanne, Alexanderstr.,
Zw.lo u. 11 Uhr morgens zu melden.

Keil-let-

Mota Rosenberg-

die Vorbereitungsklasse werden Anfänger aufgenommen, die noch

v 1..a

burgemmsse
der
um 9 Uhr abends

Saale

im

Zum

den 15 August.
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,
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ren, Ranzen,

,
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4-—6 Uhr nachm.
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-
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.
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Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

.
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Essai-Im der deutsch, estnjsch und
»
russisch unter-richten kann.

T

Laden

.

Sls -Tl.

»

verlangen.

Zu

flpoloyettsoliek lnxtrulitsonslmrsus.
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s
s klebten
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.

Lehrer

Zahnarzt an der Realschule
Altstr. 8, 111-Jus Kiwastjk »»»
»

«

I
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welche in 111-I- 3 soll-ists erworben werden kann. Tausende
Aiters fanden dadurch ihr Lebensglück Bitte gis-ts- Instltutsa als-

s

-

"

Ksatmäuniscde Ausbildung

.

Für die Schuh 3-t6l« Kathegorie der

spiegelt-2ka Amelung 85 solm bei
Oberpahlen wird sofort ein

»

I

.
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an deutsche Herren ein
Ilsllss Zsllllllsts im Zentrum Stadt Eltern, werden Iskllsllft
hofsohe str; 24, Qu. 8.
Grosser Markt 7, 111 Treppen.
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111-of- 111-«- I-- Post-Il08tr., 7 Linn-,

,
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Die hsehsten Anstelehnnnken Grase-Prisc) ent ellen Welten-Stellungen nntl die heite-

llrtejle

medizinischer Anterftttem

«-

WILL-gust-

vollstandlgos But-rot

in Wert-o Handlung N. Nagel ök- co.
Wallc
A. Tat-mann
~

qui

»

»

Ploetz 8- Bat-mann

m-. i.

ab

I U

F II l."hlil(
I

Ritters-tin 1.

-

-
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-

r ame

»

,

le Ist-Milliin
Techelf. StrZjLQu 1, v. 2—4 Uhr.
-

besten

knister- Ums-vorschlagen

schützen gegen Diebstahl
Besehädjgungen. haben dabei gefälliges Aussehen u. sind
Überall leicht anzubringenSie
und

Osuwmmsmss
'
.
,
111-M .«

.

aus
Wallhloch
statt als

II

redensversscheruugssGesellschaft

Inans- untl Essenslust-stets llhsts
lslhqllczllllll Fros. u. 8,500,000 Mil«
.
Spezialität :
Versicherung-U mit Prämienkreihoit in Krankheitsfällou I- olme .

Prämioaokhöhung· Aus-among
Kapitals bei eintretender Brworbsunkähigkojt

des auf den Todesfall versicherte-n

.

I

sgsat filt- llomsts

WoltL Eschscttoltz.

THE

ums

Elssnsloastruktloneu

I

Kataloge und nähere Auskunft

.

s

Im

Tilltasuus’Sche 111-—seablU-Actletl-Gesellschalt- ils Puls-konder

;

.

i

,

«

W

toastaustrat-ei
Empfehle frische Mignonsßruchchokolade-. Malzhonbon, Theebackwerk, altdeutsch. Napkkuchen, Makronen 11.5.w.
Tägl. gr. Auswahl fr. Dessertkuchon,
Vanille Tafelchokolade, Milchchoko—lade, Kaffeechokolade, gefüllte Chokoladejj 11. s. w. Als Getränke empf.
Carlsbader Kakike, Thee, chokolad9,
selters-, Frucht- u. Brauselimonade.

hllllqstsa Preisen an
liefert das Handelshaus

a) collsstlssllusslllskslsllsksllgsll des Beamten- und Arbeiter-Personals auk Fabrjken und in anderen gewerblichen Unternehmungen

Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Blutslsllnfälllsskslcllsklstlssll mit nnd ohne Prämien-Räekgewähr,
,
umfassend Unkälle jeder Art;
e) Pssssqlsrsllaisllispelnd-kamen auk Lebenszeit für Reisen auf
Eisenbahnen nnd Dampfschjtken gegen einmalige Prämienzahlung
mit Uebernahme der

111. Tebens-Verftctjerungen
.

.

Alexanderstn 9.

artig-to-

f
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«

und

deren Brut vertilgt die
mässigksit ..sntl-lasqotum"
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2 Uhr nachts des

Wiener

s.

Verkauf bei
Inneran und spo-
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tnslts Unmut-.

u

unter Leitung des Musikdjkektors

Moll schabl.

a l l.

wird bei

Anzuge
u. as lost
"Pl

-

Mitt-

Herbst- und Wintermäntel
Herbst- und Winterjaquets.

..A

»

Te

Wohnung

Oliv-Hi 56·Koch
Rigasche Strasse
.

Ei Zimmer

Nr.

quhoalsagsts Wirst-umstelltötet unfehlbar Fliegen
Mücken etc.
Zu erhalten in der Droguerie
Loekt und

Gkuudcapitku s.-R. 2,000,000.
Reservocapital über s.-R. 7,600,000.
Umsocoad

Consi. licliowsoq
12.

Küche, wenn

.

Ritterstrasse 6.
klakobstrasse 38.

k
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Z1«
Z

Pläl kl

von drei Zimmem, Mägdezimmer, «
Küche und-Veranda zu vskmlstsn «
Mühlenstrasse 11, Nebenhaus· Zu
besehen täglich von l—4 Uhr.

·

saust- Isssln
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-
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Dritter-immer

blatt

Gartenstr. 17.
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-
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zur Nordlivländischen Zeitung

ral Wendorfs sandte einen Pristaw in die Wohnung der Fürstin, wo eine Hanssnchung vorgenommen wurde, deren Resultat war,,daß die
Fürstin des ungesetzlichen Sammelns überführt
wurde. Sie ist eine eifrige Spielerin nnd hat
bereits zahlreiche Geschäfte gebrandschatzt.
Am 13. August fand, wie die Residenzblätter berichten, in der Zinko-Litographie von
Prokudin-Gorski eine—Gasexplosion
statt. Die Explosion ist
Nichtverschlnß eines
Gasrohres zurückzuführen, dem sich ein Arbeiter
mit einem brennenden Streichholz genähert hatteSämtliche Fenster des Hauses sind zertrümmert.
Es sind 8 Personen verwundetDer Stadthauptmann hat das Journal
»Jedinstwo« für einen in Nr. 3 des Blattes
abgedruckten Artikel mit einer Geldstrafe von
300 Rbl. belegt.
Moskau. Jn Moskau werden die polizeilichenUeberwachungzmaßnahmenwieder schärfer in Anwendung gebracht. Auf Grund
der Art. 15 Punkt 1 und 2 und 16 Punkt 1
der Bestimmungen über den verstärkt-en Schutz erließ, der «Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, der Stadthauptmann eine obligatorische Verordnung, wonach der Verkauf sowie die Anwendung der Pistolen »Pugatsch« verboten ist.
Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird
auf administrativem Wege mit Arrest bis zu 3
500 Rbl. geMonaten, resp. einer Pön bis
ahndet. Eine andere obligatorische Bestimmung
verpflichtet die Hausbesitzer, Hotelinhaber usw.,
in die Hausbücher sofort alle in der Stadt
eingetroffenen Personen einzuttagen, während die
Wohnungsinhaber angewiesen werden, die Hausoerwaltung unverzüglich von der Ankunft der erwähnten Personen zu verständigen.
Jasnaja Poljana. Die Verhaftung des
Privatfekretärs des Grafen L. N. Tolstoi N. N.
Gussew ist, wie die ~Pet. Ztg.« erfährt, auf
Grund einer Denunziation seitens des
Verbandes des rusfischen Volkes erDie Gründe für die wünfchenswerte
folgt.
Verbannung Guffews find von den Verbändlern
folgendermaßen motiviert worden: Unter dem
Schutz des greifen Schriftstellers nistet sich im
Gute desselben eine große Revolutionsorganisation ein. Guffew ist eine der Triebkräfte der
Revolution. Auch ist er der Autor einiger politifcher Broschüren, welche er unter der Bevölkerung verbreitet. Tolstoi selbst ist einer der geVaterlandes und
fährlichsten Stundiften
sein Einfluß ift um gefährlicher-, als er sich
einer großen Beliebtheit und Popularität erfreut.
Kurz nach Empfang dieses Dokuments an zuständiger Stelle, welches mit den Unterschriften
verschiedener Verbändler versehen war, erfolgte
der Befehl, Gufsew zu verhaften und zu verbannen. Jn Verbindung hiermit hört die «Pet.
Zig« daß die Französische Liga zum Schutz
der Menschenrechte den Beschluß gefaßt
hat, mit Hilfe der europäischen Presse sich mit
einem Protest an die Gesellschaft zu wenden.
Es soll in diefem Protest darauf hingewiesen
werden, daß der Name Tolftois für die ganze
kultivierte Welt wertvoll ift und es daher unzulässig ist, seine nächsten Gehilfen ohne triftige
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Gegenstand einer bemerkenswerten Betrachtung, deren Ergebnis die Ueberzeugung von der
Notwendigkeit einer überlegenen britischen Flotte
zum Schutze des Mutterlandes und der Kobnien ist.
sagt der Artikel
~Lord Beressord«
~geht seinen eigenen Weg, um der Oeffentlichkeit
klar zu machen, daß eine überlegene Flotte einfach eine Lebensfrage für England ist. Wenn
England zur See geschlagen würde, dann ist es
mit ihm für alle Zeiten.
zu Ende
Hierin liegt nicht die mindeste Uebertreibung.
Wenn Großbritannien demnächst mit einem Gegner in einen Seelrieg verwickelt wird, dann
kämpft es sür nichts Geringeres, als sür seine
nationale Existenz. Und wenn dieser Gegner
Deutschland wäre, dann handelt es sich dabei
um« ein Spiel, in dem der eine Kontrahent
sein Leben, der andere nur einen Teil
seines Besitzes einsetzt. Eine Niederlage
zur See würde sür Deutschland den Verlust
seiner Kolonien und seines Handels bedeuten,
aber das ist auch sein ganzer Einsatz. Seine
Seemacht kann vernichtet werden, ohne seine
militärische Ueberlegenheit in Europa zu berühren; und die verlorene Flotte baut Deutschland
dann in Ruhe wieder auf.
Ganz anders England. Ein Unglück zur
See wäre nie wieder gut zu- machen, denn es
wirst mit einem Schlage das britische Reich und
alle seine Teile in den Staub. Die britische
Rasse würde ein solches Unglück natürlich überleben, denn sie ist unüberwindlich, und ihreZivis
lisation ist unzerstörbar; aber das Kaiserreich ist
zu Ende. Es klingt sast unglaublich, daß eine
Macht von- solcher Geschichte, wie England sie
hat, in wenigen Stunden soll vernichtet werden können. Aber das ist eine
Tatsache; und nur die üußerste Wachsamkeit
kann diese Möglichkeit verhindern, indem man
dafür sorgt,- daß das Reich sür einen solchen
Kam-its taus«Leben und Tod gerüstet ist«Diese Warnung ist ja nicht neu; schon Tennyson nennt in seinem Gedicht an die Flotte
diese »das Schicksal Englands«. Denn wenn
man den Verlust der Flotte annimmt,
kann
nichts einen Feind an einer Jnvasion verhindern.
Aber trog dieser furchtbaren Aussichten im Falle
eines Krieges ist doch keine Ursache zur Panik,
sondern nur zur sorgsältigsten Vorbereitung
Die Zeiten sind vorüber, wo England sich einfach
sein Glück verlassen kann.- Der Stern, der
ihm durch seine ganze große Geschichte leuchtete,
mag noch nicht im Sinken sein, wenn das Inselreich demnächst bedroht ist. Aber der augen-

so
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blicklich wahrscheinliche Gegner ist
einer von denen, die sich auf ihre Tüchtigkeit
verlassen und nicht auf Glück. Und darum muß
England sich rüsten, damit es der Stunde der
Gefahr voll Vertrauen entgegensehen kann.-«
Diese Auslassungen des englischen imperialistischen Blattes enthalten gewiß viel Wahrheit.
Sie werden nur nicht der Zwangslage gerecht, in
welche die übrigen KolonialsMächte gegenüber dem
erdrückenden Uebergewicht der englischen Seetnacht
sich versetzt sehen. Denn wer von vornherein darauf verzichtet, seine Kolonien gegebenen Falles
auch mit der Waffe in der Hand zu schützen, der
Gründe zu entfernen.
sollte überhaupt auf einen Kolonialbesitz verzichwill er anders nicht der Würde seines
Nowotscherkask. Das Handelsminii ten
sterium hat, wie die »Bist. Wed.« melden, Staates und seiner Nation unheilbare Wunden
dem Polytechnikum die Organisation von Vorle- schlagen
lassen. Aus diesem Grunde können
sungen über Lufts chiffahrt empfohlenund die übrigen Kolonial-Mächte auf
Deutschland
Wunsch-un In der Watschauer Univ erfi- eine
starke Flotte nicht verzichten
auch wenn
tät sind, wie wir in der »Retsch« lesen, 400
eine
überlegene
anerkennen,
daß
Flottessür
Aufnahmegesuche einige-laufen Vakanzen gibt es sie
doppelt so viele. Geleer wird bloß für die StuEngland mehr Lebensfrage ist, als für irgend eidierenden des 1. und 2. Kurses. Die Vorlesun- nen anderen Staat der Welt.
gen fiir den 3. und 4. Kursus werden erst 1910
bezw.

1911

1909»
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wieder aufgenommen werden. Der

Deutschland

gute gekommen. Hier und da ist zwar der Vergemacht worden, den Kanzler auf irgend
eine Frage schon jetzt festzulegen, aber Herr
v. Bethmann Hollweg ging nicht aus seiner
Passivität heraus. Von einem Politiler, der
Herrn v. Bethinann Hollweg persönlich kennt und
mit ihm in letzter Zeit wiederholt zusammengetroffen ist, hörten wir, heißt es in einer Korrespondenz der »Kön. Hart. Ztg.«, in diesen Tagen einen charakteristischen Ausspruch über ihn :"
man werde Herrn v. Bethmann Hollweg vielleicht
eines Tages den sleißigsten und arbeitsfrendigsten
Leiter der deutschen Politik nennen.

such

Oesterreich

»Wiener Zig« vom 25.(12.) Aug. veröffentlicht ein Handschreiben des Kaisers an den Minister des Aeußern, betr. dessen Erhebung in den Grasen·stand. Das
Schreiben lautet: »Liebe: Freiherr v. Aehrenthall Als dauernde Annerkennnng für Ihre mir
und der Monarchie geleisteten ausgezeichneten
Dienste und als Zeichen meines besonderen Wohlwollens erhebe ich Sie in den österreichischen
Grafenstand mit Nachsicht der Taxen. Jschl, 17.
August 1909. Franz Joses.«
Die

England
Die vor einigen Tagen signalisierte Hoffnung
der englischen Presse, daß eine Verständigung zwischen Deutschland und
England in betreff der Einschränkung der Rüstungen zur See nunmehr angebahnt werden könnte, flackert immer
wieder auf. Es wird jetzt eine wichtige Erklärung des Premierministers über die
Absicht der englischen Regierung betreffs eines
Uebereinkomtnmens mit Deutschland für Montag
erwartet. Die Frage ist von dem Abg. Byles
wieder angeschnitten worden, der in Form einer
Juterpellation den Premierminister Asquith dar-,
aufmerksam machte, daß die Stimmung in
Deutschland für ein solches Abkommen augenblicklich günstig zu sein scheine. Es wird eine direkte
Erklärung von Asquith
ob die Regierung nochmals einen
chritt zur Anbahnung
einer Verständigung unternehmen wolle. Die
Juterpellation läßt keine ausweichendle Antwort

aus

gefordert,

Aus

zu«

Schweden

Stockholm wird vom

24. (11.) August

zum Generalstreik

gemeldet: »Die für morgen erwartete Beendigung des Ausftandes tritt noch
nicht ein-. Die Gerüchte; die davon sprechen, sind
wahrscheinlich darauf begründet, daß das Landesfekretariat während einer Versammlung von Arbeitervertretern einen Vorfchlag zur Verhandlung
stellte, daß die Leitung der Ausständigen
selbst von der Regierung eine Vermittelung
erbitten möchte. Dieser Vorschlag wurde aber
verworfen. Heute war der Tag für die Wiederaufnahme der Arbeit durch die Mitglieder des

nicht-fozialistifchen

Arbeiterverbandes.

Von seinen 10 000 Mitgliedern haben es etwa
2000 trotz der Aufforderung des Vorstandes vorgezogen, im Ausftande zu verharren. Andererfeits findviele in fozialiftif chen Fachvereinen organisierte Arbeiter zur Arbeit zurückgekehrt.
JnGöteborg sind heute 112
deutsche Hafenarbeiter ans der Rheinprovinz angekommen. Es waren anfangs 118,
aber einer hat sich unterwegs ins Meer gestürzt
Viele Ausftändige hatten sich bei der Ankunft des
Dampfers angesammelt Um keine Störungen zu
verursachen, wurden die Arbeiter nicht ausgefchifft.
Als die Aufmerksamkeit der Ansstitndigen nachgelaffen hatte, wurden die deutschen Arbeiter an
Vord eines besonderen ««Logierschiffes geführt.
Morgen früh werden fie die- Arbeit beginnen.«
-

Lokales

Das S ch uls e m est e r nimmt seinen Anfang
für die meisten
Lehranstalten nicht
ohne erhebliche Veränderungen lim
"

unserer
Absentismus der polnischen Studierenden macht
Am vorigen Sonnabend hat der Reichsweniger
geltend
in
sich
diesem Jahr
stark
kanzler seinen Urlaub angetreten. Die offi- Lehrer-bestande.
als früher.
Die stärksten Veränderungen sind wohl im
ziellen Ferien haben damit begonnen. Die akute
Krisis der inneren und äußeren Politik ist er- hiesigen Alexander-Ghmnasium zu verschöpft.
Herr v. Bethmann Hollweg hat die zeichnen. An die Stelle des lutherischen ReliPolitischer Tagesbericht
Feuerprobe, die die überraschende Zuspitzung derCh. Stritzky treten der bisherige
Was setzt Deutschland und England
Kreta-Frage für ihn war, glücklich überstanden.
eligionslehrer am hiesigen Weiblichen Puschkiw
Die Stockung die nach den Kämpfen um die Gymnafium cand. W. Beus dehlins und
in einem Kriege aufs Spiel?
Finanzreform und dem Bruche des alten Blocks carni. O. Meder. An Stelle des bekanntlich
Diese Frage macht der in Sidney erscheinende, unverkennbar in der innerpvlitischen Entwickelung an die Universität Chatkow berufenen Mag. J.
stark imperialistisch gesinnte »Dain Telegtaph« eingetreten ist, ist dem neuen Reichskanzler zu E n d f e l i n, bisherigen Lehrers der alten Spra-

Ronslehrees

Nordlivländische

Sonnabend,ls.(2B.)Auguftl9o9.

s

Seiner
«

Herr Bretschneider
manche ältere Theater- Kreuzer vom Typus des »Jndomitable«, 3KreuBefucher haben ihn wohl noch als »Heute Carlo« zern 2. Klasse, 6 Torpedojägetn und 6 Unterfaals Jupiter, alias booten bestehen.
in dieser Rolle gesehen
»Jupiterle« austreten wird.
Cardiff, 27. (14.) Aug.
Jn einer der hiesigen Gruben stürzten beim Niederfahren in den
Schacht 34 Bergleute hinab; von ihnen wurden
5 getötet und 15 verletzt.
-

Neueste Nachrichten

v

am v. Zeddelmannschen Privatgymnasium,
und oami. W. Freym ann ein. Zum Lehrer
des Französischen ist, wie schon gemeldet, an die
Stelle des verstorbenen Lektors Saget der Lehrer
desäJekaterinburger Gymnasiums Alex. G r o s et
ernannt worden. An die Stelle des Mathematiklehrers M. Barabanow, der krankheitshalber den
Dienst quittiert hat, soll der Lehrer des Miteinschen Mädchengymnasiums Leonid Lisschitz
treten und zum Lehrer der deutschen Sprache ist
der Sand. G. Wihgrab, der an der Universität
Dorpat studiert hat, ernannt worden. Der Lehrer
der russischen Sprache E. Nikols ki ist an das
Rigaer Alexander-Gymnasium übergeführt worden und sollte durch den cand. Kudrjawzew
ersetzt werden. Der letztere ist jedoch, wie wir
im »Post.«.« berichtet finden, am Donnerstag als
politisch verdächtig verhaftet worden, nachdem in
Wohnung «eine Haussuchung stattgefunden
atte.
In der Realschule ist, wie wiss hören, an
die Stelle des zum Professor etnannten Mag. theol.
C. Gruß zum Religionslehrer der Privatdozent
Dr. O. Sees emann in Aussicht genommen.

Stockholm, 27. (14.) Aug. Der Ministerrat
Friedrichshafem 25. (12.) August. Das
Lastschiff »Zeppelin 111« ist heute nach- prüftedie Vermittlungsgesuche zwischen
mittag 3,25 Uhr zu einer kurzen Probefahrt Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ohne jedoch
aufgestiegen. Das Lastschiff ist um 58-« Uhr irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Die Land-

nach-

27,-stündiger, gut verlaufener Probefahrt
bei der schwimmenden Halle glatt geland et.
Die Neuerungen an dem »Zeppelin Ill«, insbesondere der veränderte Antrieb der Propeller,
haben sich ausgezeichnet bewährt.
Die Wegrichtung für die Fahrt nach Berlin
ist folgendermaßen angesetzt: Friedrichshafem
Ravensburg Bieberach Ulm Günsburg-Weißenbarg-Nürnberg-Sonneberg-Jena-Halle-BitterfeldBerlin. —"Graf Zeppelin hat dem Oberingenieur
Dürr das Kommando für die Berliner Fahrt
bis Bitterseld» übertragen ; von dort ab leitet
Graf Zeppelin das Lastschiff selbst.
-

chen, rücken Sand. phil. E. Filaretow, Ober-

lehrer
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Die Errichtung

griechisch-»Wodoxer
Fakultäten beiden
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Universitäten Rüßlands scheint ernstlich ins Auge
gefaßt zu werden. Wenigstens besaßt sich die of14. Aug. Mit Allerhöchster
· Petersbnrg,
fiziöse »Rossija« mit dieser Idee und tritt mit Genehmigung ist die Prüfung sder Frage der
großer Wärme dafür ein, indem sie-dann eine er- Herabsetzung der Zahl der Gouvernements des
folgreiche Beeinflußung der. russischen
Großfürstentums F in n la n d bis auf weiteres
erhofft, bei der ein starker Verfall der Religio- vertagt worden.
An der Cholera erkrankten in den letzten
sität zutage trete. ,
24 Stunden 23 Personen nnd starben 6.
Das Unterrichtsministerium hat, wie
Kiew, 14. Aug. Aus vielen Ortschaften des
die »New. Wr.«« mitteilt-, erläutert, daß ein Südwest Gebiets kommen Meldungeu von starUniversitäts-Profesfor, der einen Uni- ker Hitze und Dürre.
versitäts-Verwaltungsposten bekleidet, im
der
Mai-ur, 14. Aug. Jn der in der
Falle seiner Wiederwahl nach 25-jähriger wissen- Stadt befindlichen Pfychiatrischen Nähe
Klinik
schaftlicher Lehrtätigkeit, den betr. Verwaltungs- mit 900 Patienten brach infolge einer Kesselexploposten bis zu dem Termin, für dessen Dauer er sion ein
Feuer aus. Die Verluste find groß.
gewählt war, weiter bekleiden darf. Was einen Der Flügel
mit der Kanzlei, dem Empfangssaal
Universitäts-Professor anbetrifft, der 30 Jahre und den Wohnungen der-Aerzte sind ausgebrannt.
gedient hat,
ändert sich rnit seinem AusscheiJekateriuosslaw, 14. Aug-« Die Zwangssträfs
den aus der Zahl der etatmäßigen Professoren
des Gouv.-Gefängnisses Mauren-während
linge
feine Stellung als Lehrer und Mitglied des ihrer Spazierstunde
die Flucht, die jedoch verhinProfessoren-Kollegiums derart, daß die ihm durch
dert
wurde.
Es
wurden
2 Arrestanten getötet
Wahl zuteil gewordenen Befugnisse zur Beklei- und 1 verwundet
dung eines der Verwaltungsposten als erlosch e n
14. Aug. Die Generalin Tretzu betrachten sind. Daherhat der Nektar-, nach jakTiflis,
o w a wurde in ihrer Wohnung grausam e r
Ablan der 30-jährigen Dienstzeit des betr. Prosessors, in der vorgeschriebenen Weise die Ent- m o r det aufgefunden.
lassung eines solchen Professor aus dem VerWarst-han, 14. Aug. Auf Verfügung des
waltungsatnt vorzustellen
Minister-s der Voltsaufklärung können Absolventen von 6 oder 4 Klassen der geistlichen Seminare
in alle Fakultäten der Warschauer
Am hiesigen Lehrers eminar haben hener
Universität, mit Ausnahme der physito92 junge Männer sich- dem Eintrittsexanien unterzogen; von ihnen hat jedoch nur der dritte m ath e m at is ch en aufgenommen werden.
« Nüenberg, 27. (14.) Aug. Der Zepp e lin 111,
Teil Ausnahme im Seminar gefunden.
Wie
landete
bei Nürnberg infolge eines Defektes an
werden
die
im
lesen,
wir
»Jsamaa«
Klassen
aus dem in der Breit-Straße belegenen Gebäude einem Zylinder. Nach der Reparatur stieg das
in die Beweis-Straße übergefiihrt werden, und Luftschiff wieder auf und setzte seine Fahrt nach
«
»
.
insdas ehemalige Lokal des Verschlin- Berlin fort.
zwar
Fredcrikshavn, 27. (14.) August. Der
Mädchengymnafisumg. Die Pensions-dagegen soll nach wie vor in der Breit-Straße Dampfe-r ~Johann Albert« aus Wismar, der
«
verbleiben.
mit einer Holzladmig aus Riga nachHolland
ging, stieß in der Nacht mit dem 3-mastigen
In der vorigen-Woche traf, wie das «Arensb. Schoner »Ernst Alfred« aus Riga, der
Wochenbl.« berichtet, die von dem Dr. med. mit Porzellauerde nach Petersburg bestimmt
Paldrock in Reval angelaufte neue Jacht war,
Der Schauer sank. Von der
»Atalla III.« in Arensburg ein, nachdem sie Vesatzung wurden der Kapitän und 5 Matrosen
in 23 Stunden die Fahrt von Helsingfors nach gerettet. Ein Matrose, ein Rasse, ertrauk.
Kuiwast geleistet hatte.·
Wien, 27. · (14.) Aug. Auf der-gestern in
Prag stattgehabten Versammlung des Komiteeg
Beim Friedensrichter des Z.« Distrikts der tschechischen Aerzte wurde beschlossen,
wurde kürzlich das Ehepaar Wink für Kappeaus politischen Gründen an dem internationalen
lei zu je 40 Rbl. Strafe oder 2 Wochen Arrest Aerzte-Kongreß in Ofen-Pest nicht teilzunehmen
verurteilt.- Für dasselbe Vergehen wurde das Von slawifchen Aerzten werden nur die Polen
Ehepaar Reidloff mit je 20 Rbl. oder 1 Woche vertreten sein; über die russischen Aerzte fehlen
—o—
.
Arrest bestraft.
bisher Meldungen.«
Nantes, 27." (14.) Aug. Das für die Festung
Am Nachmittag des 13. August fiel zwischen
Belfort
bestimmte Lastschiff ~Libertå«
4-jährige
der Steinbrückeundsdem Fährboot der
heute einen erfolgreichen Aufstieg.
Konstantin sKulikow « aus einer Holzbarke ins unternahm
der
Gondel
In
befanden sich 7 PersonenWasser. Bewußtlos wurde er vom Fährmann
London, 27. (14.) Aug. Jm Unter-hause
aus dem Embach gefischt und der stud. med.
Lerenmann, welcher sich zufällig beim Uebersetz- legte Asquith die Resultate der Arbeiten der
boot befand, brachte den Verunglückten nach Landesverteidigungs Kommission dar. N e u
langen Anstrengungen glücklich zum Bewußtsein. S ee»l-and hat sich bereit erklärt, an. den allgesür,««die K r i e gs f l ott e teilzuHierauf wurde der Knabe ins Hospital über- meinen Ausgaben
nehmen. Kanada und Australien wollen«
—ll.geführt.
sich eigene Flotten gründen. Für den
Der Theater-Direktion ist es geglückt, Herrn Stillen Ozean im Fernen Osten sollen 3
C. Bretschneider doch noch zu einem weiteGes ch wader ausgerüstet werden: eines für
ren Gastspiel zu gewinnen, und zwar für morgen. die ostindischen, eines sür die chinesischen und
In Szene gehen wird Offenbachs geistvoll-frivo- eines für die australischen Gewässer. Jedes
let Orpheus in der Un«terwelt«, wobei dieser Geschwader wird aus einem gepanzerten
theologisch er

·

Jkttelligenz

arbeiten nehmen einen normalen Verlauf Das
radikale Blatt« »Dagensnyheter« fordert -zur
Liqnidierung des Streits auf.
Kopenhagen, 27. (14.) Aug. In einer Nummer des Hotels »National« wurden ein junger
Mannund eine junge Frau erschossen aufgefunden. Jm Fremdenbuch hatten sie sich als Redakteur Karl Oesttöm und Gemahlin aus Wiborg
eingeschrieben. Aus nachgelassenen Briefen erwies
sich, daß Oeström tatsächlich Redakteur des »Wyborg Nyheter« gewesen ist.
Rinier-dank 27. (14) Aug-. Es wurden
noch mehrere cholerav erdächtige Fälle registriert. In den Cholerabarackeu liegens Cholerak·ranke und 4 verdächtige Kranke. In
Beobachtung finden sich 46 Personen.
Saloniki, 27. (14.) Aug. An der montenegrinijchen Grenze findet schon den dritten Tag
ein Feuergefecht zwischen Montenegrinern
und Albanesen statt. Es handelt sich um den
Besitz von Weideplätzen auf türkischem Tennoriunr. Auf beiden Seiten gibt es Tote und
Verwundete
Teheran, 27. (14.) Aug. Die Räubereien
und Plünderungen nehmen beständig zu.

Kirchliche Nachrichten
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Universitäts-Kirche.

Am 12. Sonntag nach Trinitatis, d.
Gottesdienst Um 1.1 Uhr-

16. Aug.:

Marcus 7, 31—37.
Prediger: Hah n.

Predigt-Text:

Kollekte für die Taubstummen,

St. Johannis-Kirche.
Da die «Malerarbeiteu in der Kirche noch
nicht vollendet sind, findet der Gottesdienst am
12. Sonntag nach Trinitatis, den 16. August,
auch für die Johannisgemeinde noch in der
Universitäts-Kirche statt. Beichte um
Ihn Uhr vormittags-.

Marien-Kirche.

St.

Am 12. Sonntage nach Trinitatis, d. 16. Aug.:
Eftnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier

um 10

Uhr.

Mittwoch sestnische Bibelstunde im Missions.
saal um 6 Uhr·

-

·

-

Druck und Verlag von 0» M atfi ei en.

-

Metikifrvvl
vos.f SiaZitZlY Realschule
vom 15. August 1909»
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St. Pietersburger Börse, 13.Aug.1909.
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Oktober-Verbande zu
durch Privatbriese aus

Riga unterrichtet bin, wird auch dort nichts anderes geplant, als sich in derselben Weise, wie
wir es hier bereits bei Gelegenheit der ersten
Reichsouma-Wahlen getan haben, dem OktoberVetbandeanzugliedern und nicht etwa in ein

sestes Kartelloerhältnis zu treten. Diese
Form der Angliederung entspricht, wie mir scheint,
Durchaus dem beiderseitigen Interesse, da die

Feuilleton
eines Balten auf der »Ila«
in Frankfurt
die
Für
»Nordlivl. Ztg.« von L. L.
Das alte herrliche Frankfurt, stets hochinteressant in vielen Beziehungen, bietet den Reisenden dieses Sommers und Herbsies noch einen
die Interbedentungsvollen Anziehnngspunkt
Lusischissahris-Ausstellung.
nationale
.

-

das große Unternehmen zum
erstenmal gewagt worden, die Lustschisfahrt in
ihrer Entwickelung und ihrem jetzigen Stande zur
Darstellung zu bringen.
So großartig der Gedanke,
enorm waren
Auch die Schwierigkeiten, die notwendigen Anlagen, die Mittel, um dies Riesenunternehmen zu
verwirklichen Aber es scheint die erforderliche
-Welle« da zu sein, die das Werk zur Höhe
llebt,
der rechte Zeitpunkt gewählt, denn es
ist in Deutschland keine Frage mehr: die Lustschissahrt steht heute im Brennpunkt des allgemeinen Jnieresses, wenn auch bis jetzt vielerlei
und salsche Vorstellungen sich darsm kniipsen Es gibt aber wohl kein anderes
Gebiet moderne- Techair, dem die Masse des
Volkes mit solcher Spannung folgte. Jedem einist es seine eigene Sache; er sreut sich über
Vervollkommnung der Systeme, trauert über
lkdtu Mißerfolg wie über einen eignen Schmerz.
Jeder Staatsbürger bis zum Handwerker nnd
Arbeiter verfolgt in seiner Zeitung die Bewegung
der Lastschiffe wie eine Sache, die auch ihn im
tigensten etwas angehtEZ ist ja auch die Sehniucht von Jahrtaudie Beherrschung der Luft,
die
Itnden,
Unserem Zeitalter mitv seinen vervollkommneten

lEs ist hier

so

-

Phantasiereien
zelnen
lebe

-

Hilfsmitteln« seiner

——

unserem

hohen Stande der Naturerkenntnis vorbehalten war, zu verwirklichen. Man ahnt, daß es
sich hier um etwas ganz Großes, um eine neue
Aera der Kultur handelt, die man miterlebt. Und
seit in den August-Tagen des vorigen Jahres
den Grasen Zeppelin das Unglück bei Echterdingen traf, welches zum größten Glück wurde,
zu einem unerhörten Ausleben des Volksinteresses, das sich mit elementarer Wucht ausdrückte
im Heler und Geben, seit das deutsche Volk einmal wirklich einheitlich zu einem Werke stand und
dem greisen Jüngling die Millionen in die Hand
seitdem
gab zur Fortführung seiner Arbeit,
persönjeder
in
ja
Wahrheit
Deutsche
ist
auch
und
Werk
wo
;
an
unsere
diesem
licher Teilhaber
da
gibt,
Hand
ist bekanntlich auch unser Herz sür
gewonnen.
.
die Sache
nein

Besuche

yollendkten Technik

und sei-

unserer

-

So geht denn ein Strom von Hunderttau3 Monaten der »Jla« durch die
Ansstellung.
Der Platz ist schön gewählt und
früher mehrfach zu größeren Veranstaltungen benutzt worden. Vom Hauptbahnhof erreicht man
ihn in ca. 10 Minuten. Die sich weitende Hohenzollern-Straße nnd Moltke-Allee mit dem Blick
auf die Taunus-Kette bereiten auf einen offenen
Platz vor, der groß genug ist, utn alle Gebäude
der Ausftellung aufzunehmen, ohne das Gefühl
bedrückender Enge hervorzurufen Vielmehr bieten die weiten Anlagen, Wege, Reftaurationsgärten dem Auge erst ein befriedigendes Bild,
wenn fie von einer großen Menschenmenge belebt find.
Einen großen Rauin beansprucht der »Vergnügungspatk«, der ganze unvermeidliche Klimbim
für mäßige Neugier und bereite Portemonnaies:
ein mächtiges Panorama, das Frankfurt und
Umgebung aus der Gmel des Luftschisseks
ein Negerdorf, Rutfch bahnen, weissagende Auto-

fenden in den

-

-

zeiget

Fahrt

des

K.·P.
-

Beschluß
Schweden.

den
-

--

»Z«lll««uach,

Verliu."
«

an

--

»

der Fortsetzung

des

Streits

Btåriots Flugmafchine verbrannt

ije

-.-

wache nicht entfernte, gab letztere einen Schuß
auf sie ab, der sie am Unterleibe traf und ihren
nach einer Stunde eintretenden Tod veranlaßteArn-Freitag erkrankten an der Cholera
in Riga fünf Personen.
,
den
Zu
bevorstehenden großen Mandvern, die ihren Anfang in Knrland nehmen
und sich bis auf das Kownosche Gouvernement
werden, find am Sonnabend, dem
erstrecken·
»Rig. Tagblsz zufolge, aus Uexküll das 2. Erhe—

-—«

lon der 45. Artilleriebrigade ini

Bestande·«von

5 Offizieren, 210 Untermilitärs, 18 Kanonen
und 50 Pferden über Riga nach Kurland beför-

« «
dert worden.
Reval; Acn Freitag um 4 Uhr nachm. sand,
wie die Revaler Blätter berichten, in der Villerdes Grafen Orlow- Dawybow
Marienbexg
ein Rout für die englischen Gäste statt.
Die Jugend amüsierte sich beim Tanz. Ucn 6 Uhr
verabschiedeten sich dieGäste von ihren liebenswürdigen Gastgebem Den Schluß der Revaler Festlichteiten, die .zn»Ehren der englischen Gästeggegebens
wurden, bildete ein Ball im Marineklub in Kn-.
tharinental,f wo die Gäste unter der Versicherung,
daß sie selten schöne Tage in Reval verbracht
hätten, den von Anwesenden Abschied nahmen-.
Sonnabend um 11 Uhr 50 Min. stach der ~Cotnk

aus

—-

-w-ell7':-iU-Sge)—mltdw Weseng Mit-ElendesschimSialweui Am --1.0-..k sÆgüstsum BUT-M
abends ging, wie die »Rig. Rdfch.«" der »Latwija« .
entnimmt, ein starkes Gewitter, begleitet von optanartigem Sturm und Regengüssen,

bei Salwen nieder. Im Laukgalu-Gesinde ist
der Viehhüters erschlagen und im ReugusGesindes
schlug der Blitz in die Viehställe ein, die bis auf
den Grund niederbtannten. Ja den Wäldern
hat der Sturm viel Schaden angerichtet.
»Peiersbnrg. Die Möglichkeit det Landnng einer deutschen Armee im ..G..e-.-.--

sichtsfelde Petersburgs war vor einiger

Zeit vdn dem bekannten Mitarbeiter der »New.
We. "Mlens chikow eingehend »bewiefen««·worden. Nun gibt Menschikow in. der SonnabendNmnmer des gen. Blattes seiner: . Befriedigung
darüber Ausdruck, daß dem Anschein mach »die
Umwandlung Revalsin einen Kxieg s-

Die eine Hälfte des Patterres umfaßt vorFlugapparath Flieget und Modelle,
darum gruppiert Hilfsmittel, Bestandteile nnd
Betriebsmittel für diesen Zweig der Lastschifffahrt; die andere Hälfte füllen zum größten
Teil Maschinen, Werkzeuge, Motore, Propeller,
und Wasserstofssierenl und er tut es mit natürlichem Frohsinn
Hier sollen kurz die 12 Gruppen genannt Gondeln und Objekte der Gasbeiden
Abteilungen
und nicht ohne Grazie.
werden, in welche die Ausstellung der Halle sein-. industrie. Zwischen diesen
erblickt
todbringenden
man die
Dem Gegenstande der Ausftellung dient an geteilt ist, um eine Vorstellung des vorhandenen
Feinde des Luft-lleinkalibrige,
schiffers, Ballongeschütze,
Gebäuden vor allem eine mächtige H alle von Materials zu geben:
leicht
6000 D-Meter Fläche, Zentralbau msit Ecktürverstellbare Kanonen, auf Aatomobilen aufge1. Ballons und Ballonsabritation, Stoffbaut, die von den Firmen Krupp-Esfen und
men nnd von einer Kuppel überwölbt, in deren
Gummierung nnd andere Dichtungsverweberei,
ausgestellt sind.
breite
Der
Galerien
Innern zwei
sich hinziehen.
fahren, Seilerei, Korbflechterei, Spezialmasehinen Gerhard-Düsseldorf
Was sür Fachleute der verschiedenstenBranchen
große Jnnenraum ist aufs schönste ausgenutzt dieser Gebiete nnd Rohmaterialien in den verin der Halle vorhanden ist an Belehrung nnd
und eingeteilt,
daß der Beschauer die Haupt- schiedenen Stadien ihrer Verarbeitung
und
deren
Modelle
2.
Motorballons,
Zeichbeim
BeAnregung, kann man aus der großen Zahl von
gruppierung nnschwer übersieht und sich
Propeller,
Steuernngen,
Gondeln
usw.
nungen,
Männern schließen, welche die einzelnen Zweige
sichtigen von ihr leiten lassen kann. Als würMilitär-Lustschiffahrt, Frei- und Fessel- Tag
s.
für Tag besuchen nnd in sichtlich ernster
sdigstes Schmuck-strick füllt die Höhe der Kuppel ballons, Transport-, Verankerungs- und Füllder größte deutsche Ballon »Preußen«, der im
Ballon-Geschütze Und -Geschosse, Ballon- Geistesarbeit dort verweilen. Auch eine reich
ausgestattete Bibliothel steht ihnen zur VerfüJahre 1901 den erst kürzlich übertrosscnen Höhen- a en.
4. Signaldienst für Ballons, elektrische Appagang, ebenso eine Sammlung von Tieren und·
rekord von 10 500 Meter aufgestellt hat. Kreisrate, drahtlose Telegraphie und ihre Hilsszweige, Pflanzen, die mit Flugwerkzeugen ausgestattet
förmig angeordnet findet sich darunter die AusBriefmöven.
Ystellung der verschiedenen Zweige der Luftschisf- Brieftanben,
sind. Auch sür den Laien ist es vonhöchstem
5. Gassabritation und Kompressionz
nnd
der
mit
und
dienen6. Wissenschaft der Lustschiffahrt,-Literatur, Interesse, bei der Betrachtung der Flugapparate
ihr
fahrt
ihr verbundenen
photographische Aufnahtzten, hier Parallelen zn ziehen. Einige Aussteller
Lustuntersuchung,
den Zweige der Technik und Wissenschaft
Astronomie-, geschicht- haben auch neben ihren Flugmaschinen gespreiztsze
Kartographte,
Meteorologie,
Der Laie steht hier staunend vor der Fülle
Entwicklung der Luft- und FlUgschtffahkt- Flügel angebracht, Um die
liche
von Arbeit, welche bisher geleistet worden ist,
Parallele zu erund deren Einrichtung
Drachensiationen
.
.
leichtern.
vor dem weiten Umfang eines Gebietes, das
7. Feinmechanische und, physikalische Appaund
der
photograIn dem Bewußtsein, die große Anlage nur
das
rate
tnit
der
lange
Optik
hat,
bestanden
Gelehrte
schon
still-e
Einschluß
im Studierzimmer und ganze rasselnde Fabriten phischen Industrie, soweit diese die Lustschiffahrt unvollkommen gewürdigt nnd viel Sehenswertes
,
nicht gesehen zu haben, aber doch ermüdet durch
beschäftigt hat, ohne daß er eine Ahnung von berühren.
8. Ausrüstungen sür Ballonsahrer, Kleidung,
gehoben durch die
dieser ganzen Welt der Arbeit hatte. Hier blickt Proviant, Sauerstoffapparate, Körpethygiene, die Menge der Eindrücke und
Werkes, verläßt
Beirachrung eines
er zum erstenmal ein wenig da hinein. Und es Korbbeleuchtung, Flaggen,-.Rettungsapparate
angem
Umhergehm
jedesmal
und
man
stunden
.
nach
Flugapparate
9.
Drachen.
wird gewiß nicht das geringste Verdienst des
Spezialmaschinensür
Motorteile,
die
10. Motore,
Halle.
Riefenunternehmens der Jla sein, wenn sie es Motorfabrikatton,
Krastübertragungen, Motor·Bl·umenanlagen, Kaffeehäusem nnd GärÄn
der
des
bringt,
großen
Volkes
Masse
dahin
lagerungen.
·
vorüber
ten
führt der Weg zum S tattplatz
eine Ahnung davon ; u. »Kuuftgegenstäude,
gebildet nnd ungebildet
welche sich auf die der Ball-Ins Dies ist ein großes Feld, auf
zugeben, daß es sich bei der Lastschiff-ehrt nicht Lustschrffahrt beziehen.
12. Spielwaren.
dessen Südvstessde sich »He-g LIESng pjkx wächum phuntastische Versuche einzelner mehr oder

muten: dann ist gut sür Hunger und Durst ge- weniger geschickter Abenteurer handelt, sondern
sorgt: Casäs, Bier- und Weinrestanrants, Kondidaß die Eroberung der Luft ein fest auf der
toreien aller Ant, offene Waffelbäcketeien,
nicht Erde stehendes Werk, die große Arbeit ernster
zu vergessen einen einfachen offenen überdachten Männer ist, gegründet auf ewig bestehende Gesetze
Tanzboden, wo der Tanz 10 Ps. pro Paar kostet. und unserem Jahrhundert möglich gewordenDenn der Rhein- und Mainländer muß sich amtidurch das erneute tiefere Eindringen in dieselben.·
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’«"«Plte-jrsei"elier die Frage das Anstrebung eines ge- D"orpat, 17. August. naue-;- stipulierten Kartegverhältnisseszwischen den
Ein wichtiger Prozeß gelangt heutein
baltischen konstitutionellen Parteien und dem. Ol- Riga vor dem Kriegsgericht
zur Verhandlung
—.tob-er-Verbande« handelte- whrend vom Parteiu- Angeklagt
12
der
Mitglieder
sind
»Lettis·chen
igan in Riga nur einer alljsemeinen Angliederung
oder Zugliederung (apnwrezanie) an den Oktober- sozialdemokriatikschen Partei«, darunter
Verband das Wort gered ~«,wurde, einem Ver- ancht die Schwester vtxt-s ehemaligen Rigaschen
der Konstitutio- Depntierten
hältnis, »das bekanntlich
der 2 Reichlsdnnia Anna Ohs 01.
nellen Partei .i·n.»Estland
dem Oktober-Ver- Bei
der
ist; wie wir in der »Diina-Z.«
letzteren
bande besteht und das in Einer Weise die Aklesen,
der
hiesigen
dass-Archiv der Partei entdeckt wor-.
z «artei« beeinflußt hat.
tionsfreiheit
Etwaigen
dieser Richtung den, das sehr wichtige Parteidvknmente enthielt,
ist« nunmehr durch vorstehen e Zuschrift der Bo- deren Anzahl und Inhalt groß war,·daß die
den en«d-giltig
worden.
Wir; Uebersetzung der in
Sprache geschriebenen
brauchen kaum hinzufügen, saß wir uns im übri- resp. gedruckten ins lettischer allein
Russische
etwa 1500
gen mit den Darlegungen des Herrn Abgeordneten Benecke in voller Uebereinstimmung wissen. Rbl. gekostet hat«
—u— Qberpahceu," 10. August Am 9. d.
Auch wir würden essehk bedauerlich finden,
wenn die Bedenken, die gegen die Zugliederung in Mts. fandhier eine
Liebhaber-Theaterder Presse zutage getreten.s-ind,«nicht überwunden
im Saale des LandwirtschaftVorstellung
würden. Für die Verwirklichung
auf dem«
Oktober-Manifest beruhendelzPartekProgrammes lichen Vereins zum Besten der Straßenpflasternng
kann es ohne Zweifel nur«-II Vorteil sein, wenn Oberpahlens statt. Arrangiert wurde dieses Unvon allen baltischen
Parteivon der dentschfprechenden Intelligenz
gruppen die Erklärung dersAngliederung an den ternehmen
unter großem Beifall wurde der
Obetpahlens;
Oktober-Verband akzeptiert spund die Beschickungj
Schönthansche
Schsvank
»Der Ran der Sabine-.
des Kongresses dadurch eruiöglicht wird. Wir
rinnen«
gespielt.
Die
uns
einen
Boderung
schaffen
Einnahme ergab etwa
durch diese Ang»
den zur Verständigung üb s Fragen, die dem 150 Rbl.,
mit der Einnahmedaß
Gros der Oktobristen-Fraltiotst. ferner liegen, und eines vor einer Woche
veranstalteten Basars,
ebnen damit den Weg
für die welcher 665 Rbl. ergab, die refpektable Summe
Berechtigung
Wünsg auf verschiedenen
815 Rbl. für den gen. Zweck beschafft ist.
Gebieten des kulturellen und Politischen Bebens.« von Der
Dank dafür gebührt vor allem dem OrtsUnsererseits haben wfftch gegenüber der
Der Roggenersten Anregung zu einer;s-«-«»—m-»-igu.ng der Balti- älteften A. Jürmnnn
bei
uns
in
dem
Kongreß
schnitt
hat
dies-er
Woche begonnen
schen Konstitutionellen
des Oktober-Verbandes F;37(in Nr. 147 der nnd geht, begünstigt vom schönen Wetter flott
»Nordlivl. Ztg.«), daß wsjser Anregung im von statten. Die Ernte ift im allgemeinen eine
Die Roggenausfaat wird dadurch aufganzen nur beisstimtysxfefck öznnen Hinsicht- gute.
gehalten,
daß viele Landwirte auf die neue Saat
lich der als Voraussetzung«s»i. dienenden »Zugliederung« an den Ok-tobief«rlåx,.rband gaben wir warten müssen, denn in diefem Jahre hat sich die
allerdings Bedenkenßaum in "·b«ezn"g««7
EINIan Roggesnerntes Inun einen- ssvollsenssMonatj verspätetvenienzen, die sich in dem Verhältnis
Riga. Ein mehrstündiges G äw i t t er, begleitet
Partei zu den Grenzmarken-Ortsgruppen des thovon zeitweilig wolkenbruchartigen Reber-Verbandes-ergeben könnten. Nachdem nun in- gengüssen, löste Freitag inßiga die schwüle
zwischen und ganz besonders auch in dem Schreik Tagestemperatur ab. Jn den niedriger gelegenen
ben des Abgeordneten Benecke nähere Erklärungen Teilen der Sprenk- und Matthäistraße strömte,
über das Wesen der eventuellen Angltederung ge- wie die Rigaer Blätter berichten, das Wasser
geben sind und die seitens der Konstitutionellen in solchen Mengen zusammen, daß der FahrPartei in Estland mit einem solchen unverbind- damm an einzelnen Stellen ohne Wasserstiesel
politischen Programm übereinstimmen, zu »unter- lichen Parteiverhältnis gemachten Erfahrungen zu nicht zn passieren war nnd die Passanten ratlos
stützen; denn nur in diesem Falle,.lönnen sie auch keinerlei Behinderung der Aktionsfreiheit geführt an den Uebergängen Halt machen mußten. Auch
Darauf relhnen, daß ihre berechtigten Wünsche vom haben, würden wir jetzt noch weniger, als es viele Keller wurden unter Wasser gesetzt.
Verbonde berücksichtigt werden.
gleich anfangs geschehen ist, ein erhebliches RiAm 12. August wurde, wie wir den RiO. Benecke,
in der besätworteten Zugliederung erblicken, gaer Blättern entnehmen, die zur Ansiedlung in
siko
Reichsduma-Abgeordneter.«
während der mögliche Nutzen einer Beschickung Sibirien verurteilte Arrestantin Anna Ritter
Der «Rev. Beod.« bemerkt zu dieser Zuschrisn des Oktobristischen Partei-Kongresses
nicht von atias M. Podsing erschossen Sie stand am
Leitartikel in Nr. 167 hatten der Hand zu weisen ist. »Ja
Fenster ihrer Zelle. Da sie sich von dort
wir nicht unterlassen, hervorzuheben, daß es sich
der
trotz mehrmaligen Warnungsrufes der Schildeinstweilen nur um eine Diskussion in

sbaltischen lonstitutionellen Parteien
in diesem Falle aus eine Unterstützung ihrer Wünsche
durch oenxOltobenVerband rechnen können,
Zur
die Duma-Fraktion des 2Verbandes »answährend
Verband.
jderetseits durch den Hinzntritt der baltischen AbAniäßiich der vor fünf Wochen ins der ~Rig. Ygeordneten in ihrer Mitgliederzahl verstärttswirdz
jede Partei das größte Gewicht legen
gis-seh in Anregung gebrachten Beschickung des Etwer Die
sinnß.
Konstitutionelle Partei in
bevotstehenden Kongresses des thoher- JLioland mußBaltische
Frage der Angliederung an den
zur
Verbandes durch Delegierte der B altis ehe-. Oktober-Verband in nächster Zeit Stellung nehKonstitutionellen Partei nnd eine dem men, weil die andere Frage betr. die Abdelegieentsprechend einzugehende Verbindung mit dem Ot- rung von Vertreternzum Kongreß mit der ersteBeziehung steht; denn selbstverwbersVekbande hat sich unter den Rigaer Blät- ren in engster
können
nur diejenigen Patienan
tern eine äußerst erregte Preßpolemik abgespielt, ständlich
legierte zum Kongteß. absenden, welche in iriu welcher schiießlich die Sache, um die es sich gend einer Form sich dem Oktober-Verbande
handelte, hinter dem polemischen Stoff stark zu- angeschlossen haben.
Es fragt sich nun: ist es überhaupt wünrücktrat. Dem gegenüber heißen wir eine vonund geboten, Vertreter zum Kongreß
schenswert
dem ReichsdnmüsAbgeordneten O. Benecke in
delegieren, oder genügt es nicht schon, wenn
zn
der Sonnabend-Nummer des «Rev. Beobe ver- oie baltischen Abgeordneten die betr. Parteien auf
öffentlichte Zuschrift zur rein sachlichen Klärung dem»Kongreß vertreten?»
der Angelegenheit willkommen. Die Zaschrist
Zur Beantwortung dieser Frage kann ich nur
vie Verhandlungen in der Duma-Fraktion des
auf
lautet:
in Peteröburg sowie aus die
Ottoberverbandes
»H. H. R.· Von einer längeren Ferienreife schriftlichen Ausführungen des okiodristischen
Zenzuciingeteyrtz habe ich erst jetzt von dem Leitm- traltomitees in Moskau
hinweisen. Hier wie dort
ntel in Ne. 167 Ihrer geschätzten Zeitung »Der
wurde der dringende Wunsch ausgesprocher es
Oktober-Verband und die Konjtitutionelle Partei-«
von den örtlichen Abteilungen des Oktomöchten
Kenntnis genommen. Jn diesem Artikel ist von ber-Verbandes sowie
von den Parteigruppen,
einein projektierten formellen Anschluß der baltiVerbande angeschlossen haben-,
dem
welche
sich
schen tonititutionellen Parteigruppe an den Otto- zahlreiche Delegierte zur Teilnahmezum Kongreß
vec-Vervand die Rede. Zugleich wird darauf abgesandt werden, da nur durch die unmittelbare
hingewiesen, daß es verfrüyt sei, vor dem KonAnteilnahme der örtlichen Vertreter an den Kongrseß irgend weiche bestimmten Bedingungen für greßverhandlungen eine allseitige Beleuchtung der
ein etwaiges Kakiellvethältnis zwischen der balti- betr. Fragen garantiert
und die Konschen tonstiiutionellen Partei und dem Oktober- greßresolutionen dann aucherscheint
weitgehende
eine
auf
,
Veckand zu· stipuljeren.,·
Anspruch
krheden können.
Durch diesen Hinweis kann die Vorstellung Autorität
Meinerseits möchte ich mir erlauben hinzuzuerweckt werden, als wären tatsächlich irgend- fügen,
die Stellung der
Abgeordwetche Verhandlungen im Gange oder würde neten indaßder Qttober-Fraktionbaltischen
gestärkt und ihre
wenigstens geplant, die baltischen tonstitutivnellen Aufgabe
erleichtert wird, wenn die baltischen konPausen in ein festeres Kauell oder sonstiges stitutionellen
Parteien nach geschehener AngliedetretenBüsadntsverhältnis zum pitobevVerbande
rung Delegierte zum Kongreß in Moskau entsenzu lgssen
den; Beides, sowohl die direkten persönlichen Be«. Dieser Auffassung, welche nur zu sehr geeigziehungen der Parteigruppen zum Oktober-Vernet ist, itrige Schlupsolgerungen zu veranlassen oande als
auch die Stärkung der Position der
und die Besürchtung hervorzurusen, die baltischen
Abgeordneten,
baltischen
erscheint aber durch au s
lonstitutionellen Parteien könnten in ein ihre wünschenswert. Deshalb
gestatte
mir,
Aktionsfreiheit behinderndes Ab- die Erwartung auszusprechen, daß unsereichbaltihängigkeitsverhältnis zum Oktober-Verschen konstitutionellen Parteien die Gelegenheit
banoe geraten, möchte ich mir erlauben entgeversäumen möchten, ihrerseits den Beweis zu
genzutreten. Bei uns in Estland ist jeden- nicht
erbringen, daß sie bereit sind, die Bestrebungen
snlls von keiner Seite die Absicht verlautbart des Ottooer-Verbandes, soweit diese mit ihrem
worden, das gegenwärtige Verhältnis der Anglie-
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Eine außerordentliche p ersisch e

Gesandtichaft wird, der «Retsch« zufolge,
Anfang Oktober in Petersburg eintreffen, um
von der erfolgten Throubefteigung des neuen
Schuh Meldung zu erstatten. Dieselbe Gesandtfchaft wird auch die übrigen europäischen Höfe

besuchen.

Zmn Bestande der außerordentlichen türkischen Gesandtschast, die Anfang September in bee Keim eintreffen wird, gehören, wie die «Retsch« ersah-en hat, der türkische Außenminister RisaatiPascha, zwei Divisionsgenerälh der Militärottachö in Bosnien

erste

Adjntant des Sultans, Remsi-Bey.
sollte der türkische Generalissimnz Mahmnd-Schestet-Pascha an der Spitze der Gesandtschast stehen; er ist jedoch infolge der Einladung
nnd der
Anfangs

Hallen erheben, verschieden in
Größe nnd Form, dazu bestimmt, den Ball-us
nnd Luftschissen Schutz zu bieten.
Ueber dem
gutem
bei
Wetter
meist der
Platze schwebt
längliches
ein
Ungelbes
Drachen-Fesselballon,
8
nnd
niedersteigt
getüm, das alle Minuten anfnnd den Passagieren feines Korbez die Welt
tige zeltartige

aus

der Vogelperspektive zeigt.

Von Süd nach Nord ziehen sich über den
Platz, 1 m· unter der Erdoberfläche die beiden
Hauptgasstränge zur Füllung der Ballons, und
die Füllsiellen sind als kleine Schächte eingebnut. 10-—-15 Ballons können gleichzeitig aussteigen. Eigentümlich sieht es aus, wie in die
aus dein Boden liegende tote gelbe Ballonhaut
nach und nach Bewegung und Leben kommt, wie
die Halblugel sich formt, sieh hebt, sich zur Kugel
rundet nnd dann der Ballon mit seinem von der
Mutter Erde eingehauchten Atem ihr entrückt
wird in die blaue Luft. Im Korbe nahmen

nerlei Anzeichen für ein Attentat auf P. A.

.
Stokppiktthat fejtftellekt tånnetkz
Plegkam Am 14. August drohten, wie
der »Retsch« gemeldet wird, die Bauern des
Linie-Dorfes mit der Zerstörung
der Cholera-Bauch undtnachtenden
Versuch, den Arzt nicht ins Dorf hineinzulassen.
Landwächter stellten die Ordnung wieder her.
Zu Cholera-Unruhen ist es, dem »Gol. Moskwy«
zufolge, auch im Dorfe St epaschi gekommen,
wo die Bauern sich weigerten, der Landschastss
letzte im Herzenstein-Prozeß gefüllteVe- verwaltung ein leerstehendes Haus zur Unterbringung von Cholera-Kranken zu überlassen und den
rfügung der zwang-weisen Vorführung Dr. Dusowie den Landpolizisten, die einen
browinz anscheinend in einige Aufregung geraten.
mit sich brachten, unter Drohunholera-Kranken
Wie der ~Retsch« mitgeteilt wird, wird der Ver- gen aus dem Dorfe
Laut
band den Justizminister Schtscheglowitow um offiziellen Daten sind im hinausführten
Gouv. Pleskau in der
die Ueberweisung des Prozesseö an die rufsischen Zeit vom 10. bis zum 12. August an der Cho
Behörden ersuchen. Außerdem hat die Haupt- lera 18 Personen erkrankt und 9 gestorben.
verwaltung des Verbaudes den Provinzialverbün- Davon entfallen »aus die Stadt Pleskau 9 Er5
den Ordre gegeben, an die »Russk. Snamja« Te- krankungss und Todesfälle.
Konsum Die auch von uns nach den ~Birsh.
legramme zu richten, in denen namens des rus- Wed.«
gebrachten Mitteilungen über den Empsifchen Volkes die Aufhebung der Selb- fang einer jüdischen Deputation seitens
ständigkeit Finnlands gefordert werden( des Ministers des Innern, die um die Verbesse·

«

.

-—

Feldscher

-

vers rung
J

sou. Dei Eindruck des Schutdcqsigkeit
Verbandes und seines Führer-s an der Ermordung Herzensteins wird durch derartige Machen-

fchaften wohl schwerlich gehoben!
Vom russischen Lustfchifsahrtswesen liegen folgende Meldungen vor: Zwei
Aufstiege von ruffischen Ballons
haben, wie wir in der ~Retsch« lesen, Freitag
auf dem Manöverselde bei Gatfchina stattgefunden. In den Gondeln der 2 Ballons befanden
sich je 3 Offiziere des Lustschifferparks. Ein
ziemlich starker Wind trug die Ballons in nordüftlicher Richtung davon. Der eine Ballon landete 400 Werst von Gatfchina in der Nähe der’
Nordbahnen, der zweite am Ufer des LadogaSees.
Der russische Lenkt-are «Lebed« ist
vollkommen repariert; das gleichfalls lenkbare
Luftschisf »Utfchebn y« wird in diesem Jahre
nichtremontiert werden und ist, wie die »Birsh.
Wed.« sich ausdrücken, vorläufig »im Archiv« des
-

-

Luftschifferparkez untergebracht worden.
Die
Haupt-Jngenieurverwaltung mit dem Jngenieuren
Kirpitschew an der Spitze arbeitet gegenwärtig
an der Montierung eines neuen großen
lenkbaren Luftfchiffes von 5000 Kubikmeter Umfang. Die Probeflüge sollen stattfinden,
wenn die Aufstiege des ~Lebed« gute Resultate
gezeigt haben werden.
Der Kasfierer der Pulverfabrik »Wiener und Ko.« ist, wie wir in der «Retsch«·lefen,
am 14. August mit 5000 Rbl. bar und 10 000
Rbl. in Wertpapieren, die der Fabrik gehörten,
flüchtig geworden.
Jn der Nummer vom 21. Juli meldeten
wir nach dem »Gol. Prawdy« von einem vereitelten angeblichen Attentat auf den
Ministerpräsidenten P. A. Sto lhpin. Es
war dort gesagt, daß über die von Stolypin
zu passierende Straße Drähte gezogen
um
das Untomobil des Ministerprüsidentens
verunglücken zu lassen ; es fei indeß nicht zu einer Katastrophe gekommen, weil die Straße vors
her von einem Privatautomobil passiert worden,
dessen Jnsassen durch den Draht Schnittwunden
erhielten. Diese Meldung wird nunmehr von
dem «Jnf.-Bur.« dahin zurechtgestellt, daß
der erwähnte Unfall nur durch einen auf der
Straße liegenden abgerissenen Telephondraht her-

waren«

so

ist der langes-sehnte Tag da, der
heute soll der Z lI kommenl Franksnrt gleicht vom frühen Morgen an einem aufgestörten Bienenschwarm, obgleich die Ankunft des
Luftschiffes erst für 3—4 Uhr nachmittags angesetzt ist. Früh morgens 3 Uhr ist der Graf
Zeppelin selbst mit seinem Schiff von Friedrichshafen aufgebrochen; mehrere aus der Höhe entsandte Telegramme haben Frankfurt erreicht und
Und nun

31.Juli,

der Rechtslage der Juden nachgesucht hätte,
und die gleichfalls gemeldete Antwort des Staatssekretärs P. A, Stolypin auf dieses Gesuch, beruhen, wie das ~Jnf.-Bur.« zutechtstellt, auf puErfindung
«
Wegen
eigenmächtigen
Lebz.
Einstellens der
Arbeit und Streits sind, wie die »N. Lodz.
Ztg.« meldet, vom Chef des außerordentlichen
Schutzes des Petrikauer Gouvernements 8 A r b e i
ter zu je 1 Monat Arrest verurteilt worden.

rer

"-

-

Politischer

Tagesbericht

Deutschland

Die drei letzten Tage vom Freitag ab hat
nur ein Gedanke Deutschland und vor allem
Berlin beherrscht: die Berlin-Fahrt des
Zepp«elinschen Luftschiffes.
»Verlin
wartetl« »Berlin in Erwartung-« »Zum Zeppes
lin-Tage«
und ähnlich lauten die Artikel
und Berliner Schilderungen vom Freitag und
Sonnabend.
Den Erwartungen der Berliner
ift auch diesmal, wie Z. bei der ersten-Bitterselder Fahrt nicht entsprochen worden, doch handelte es sich diesmal nur um eine eintägige Berzögerung in der Erfüllung der Wünsche. Wie
die gestern früh eingetroffenen und von uns durch
Anschlag den ftädtischen Lesern bekannt gegebenen
Telegramme berichteten, hat der »Zeppelin Ul«
vergebens gegen ~des Geschickes Mächte« am
Freitag angekümpft und hat Berlin am Sonnabend nicht erreichen können. Dafür hat der
S o n n t a g den glanzvollen Siegeseinzug des Luftfchifs-Riefen in Berlin gebracht.
Weiter unten
geben wir die näheren Daten wieder, welche uns
über den Verlauf der mit fieberhaster Spannung
in Deutschland erwarteten Fahrt vorliegen. Das
«Militär-Wochenblatt« widmet in feinem
journalistischen Teil dem G
Zeppelin einen längeren Huldigungsartikel, der folgendermaßen schließt: »So danken wir dem Grasen
daß Deutschland am Ende des ersten
ahrzehntes
Jahrhunderts im Zeichen
der Luftschiffahrt als des neuesten zutanftsreichen
Zweiges der Verkehrstechnik steht. Möge uns
der ehrwürdige Vorlümpser noch lange erhalten
bleiben. Ein Hurra dem Grafen Zeppelini«
Wie verlauiet, gedachte der Kais er n. a. den
Grafen Z eppelin beim Empfang
dem Tegeler Schießplatz auch dadurch zu ehren, daß
sämtliche preußische Priuzen, soweit sie irgend
abkömmlich sind, bei der Landung des Lastschif-

so

s.

rasen

geppelim unseres

aus

fes zur Begrüßung des Grasen zugegen seien.
Auch die Kaiserin mit der Prinzessin Viktoria
Luise, der Kronprinzessin und den anderen Prinzessinnen sollte beim Abstieg auf dem Tegeler
Schießplatz zugegen sein. Zu Ehren des Grafen
Zeppelin war ein Prunkmahl im Königlichen
Ebenso beSchloß in Aussicht genommen.
hauptete sich mit immer größerer Bestimmtheit
das Gerücht, Graf Zeppelin werde vom Kaiser
in den Fürstenstand erhoben werden.

.

.

.
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und wartet geduldig, bis der Held des Tages
den Flugplatz verlassen wird. Und der freigelassene Weg wird nach und nach schmal, daß
der Gras sich gezwungen sieht, das Auto zu verlassen und zu Fuß zu gehen, während die Hochs
ihn umbrausen. Er ist sichtlich erfreut durch den
begeisterten Empfang, hat es nachher auch wiedie beiden Gondeln.
derholt in seiner schlichten Art ausgesprochen.
man
dasalles
Wenn
auch hundertmal abge- Bis zum späten Abend dauert die Feststimmung,
bildet sah,
die Wirklichkeit gibt doch-etwas Frankfurt kann sich nicht
schnell beruhigen und
völlig Neues, was in der Vorstellung noch gardie große Erregung klingt in aller Herzen nach.
nicht existierte. Die Lust gewinnt eine neue Be- Immer wieder hört man den Ausspruch: »Da
deutung; es ist, als befänden wir uns auf dem würde ich mich ohne Bedenken mit hineinwagen
Meeresgrunde und sähen einen Riesenfischoder und mit vollem Vertrauen eine Reise mitein glänzendes Fahrzeug hoch über uns seine machen.«
"
ein
Segelschifs
Bahn ziehen. Wie
lawiert auch
So hat sich der zielbewußt arbeitende Mann
der Z. ll gegen den Wind. Doch er hat mehr im Alter zur Anerkennung durchgerungen. Seinem
Bewegungsfreiheit Er wendet sich nicht nur eignen festen Glauben an sein Werk ist es zu
seitlich, sondern auch auf und ab und zieht ent- danken, daß er den Enttänschungen, die fein Werk
zückend graziöfe Wellenlinien vor
staunen- ihm beständig bereitete, nicht erlag nnd bei der
den Augem Nun ist er uns
gekommen,
nah
scheinbaren Unmöglichkeit der Durchführung sie
daß wir das Brausen der Propeller hören tön- doch erttotztej Grade in Frankfurt hat man
uen. Es ist ein tiefer Orgelton, der bei der früher seine Vorträge mit eisigem Schweigen beAnnäherung mächtig anschwillt und die Schönheit antwortet, weil man von einem Nicht-Fachmann
des Bildes noch vervolltommnet. Nun senkt Z. Il doch nichts erwarten könne«
sich mit deutlicher Wendung zum Flugplatz der
Jetzt ift er der populärfte Mann des Landes
Ita; er ist
nah, daß wir Gestalten in den und wird mit Ehruugen überhäuft. Und er hat
Gondeln erkennen und durch den überdachten die fchlichte Größe, nicht bitter drüber zu lächeln,
Gang -von einer zur andern hinübergehen sehen. sondern mit Hilfe der zuftrömenden Mittel froh
Da befreit sich nach all der Spannung die Volls- und unermüdlich weiter zu schaffen.
Gewiß
begeisterung in einem ungeheuren Jubelsturm, ift es auch die Mode, welche sich feiner
einem Hurra, das nicht enden will und in wel- und der Luftfchiffahrt bemächtigt hat und
ches vom Startplatz her der Donner der Kano- ift viel Sensationöluft und Neugier an
nen einstimmt. Noch eine Wendung macht Z. 11, der großen Bewegung von heute beteiligt,
steigt in die Höhe, umfliegt in elegantem Bogen die unreinen Elemente werden eben in jedem Wirdie Stadt und umkreist den alten Domturm zur bel mit anfgewirbelt und müffen mit zur VerstärBegrüßung. Darauf kehrt er zum Jlaplatz zu- kung der Bewegung beitragen,—aber es ift doch
rück, wo er mit staunenswerter Sicherheit sich auch der echte Funke mit dabeil Diefen zu fehen
genau an der rechten Stelle senkt, drei Taue und daran zu glauben ift uns Balten wohl
auswirft, die vom anwesenden Militär gefaßt befondre Herzensfache, die wir die unverbefserlichwerden, und
mit vollendeter Ruhe und Schön- sten Jbealiften, ja, in unfrer kleinen Gefamtheit
heit landet.
wohl die einzigen rechten Jdealiften der Welt von

so

die Reise wird den ganzen Tag verfolgt. Die
so
Stadt prangt in reichem Fahnenschmuck und sieht
heute besonders festlich nnd ehrwürdig aus. Der
Zugang zum Domturm ist seit 1 Uhr verschlossen ;
kein Mensch findet droben mehr Platz, und wer
sich einen Standort da in der Höhe errungen
hat, erhält ihn sich mit Ausdauer stundenlang.
Ebenso sind alle Dächer und Türme der Stadt,
alle irgend freien und erhöhten Plätze mit bunten Menschenmassen dicht besetzt. Sonnenblicke
wechseln mit Wolkenschaiten und verleihen dem
unsern
meist B—s Personen Platz, oft auch Damen,
Bilde eine lebendige Farbenpracht.
so
jetzt schwebt auch der Korb, der Ballast-Sand
Und drunten das Gewoge übertrifft die kühnwird ausgeworfen, lagsam schwebt der Ballon sten Phantasienl Das sind nicht Menschen, das
etwa bis zur Höhe der Häuser, da faßt ihn ist buntes, flutendes Wasser. Es strömt vor und
der Wind und treibt ihn lustig fort. Ein hüb- zurück, es staut sich an einzelnen Stellen, quirlt
sches, belebte- Bild, die großen gelben Flieget, lustig durcheinander, bildet die wunderbarsten
und darunter die begleitende Menge. Jeder Farbeneffelte. Besonders der große Bahnhossso
Unsstieg wird dazu von Salutschüssen begrüßt.
Platz scheint die immer zuströmende Menge nicht
Vom Startplatz gelangt man durch den ·Via· mehr fassen zu wollen. Alle anlommenden Züge
butt der MainsWesersßahn aus das Flaggesind übersülltz sie erhalten keine Einsahrt, weil
—lände. Dasselbe liegt außerhalb der Stadt, so viel Züge eingeschoben werden mußten. Aber
eine weite Ebene, jenseits von Wald begrenzt, Klagen und üble Laune gibt es heute
nicht. Alles
von Bretterzäunen eingeschlossen, an die sich zwei ist sroh und angeregt, Fremde sind bekannt, die
Tribiinen anschließen mit etwa 3500 Sitzpläßem Unterhaltung stockt nicht und die Beobachtung
Dieser Teil der Jla ist dazu bestimmt, den von des Himmels mit bloßem und bewaffnetem Auge
auswärts anlangenden Lustschiffen einen weiten wird keinen Moment ausgeseyt
Da,
Plan zur Landnng zu gewähren. Außerdem fineine neue Bewegung, laute Zurufe,
den hier die Uebungen und Vorsührnngen der Zeigsth Fragen
der Z Il ist erschienen,
Flugmaschinen statt, die einen bedeutenden »Anhoch und weit in den Wolken, winzig klein, bald
laui« auf Rädern nehmen müssen zum Aufsteigen. blutig-tm- bald hell und nue zu unterscheiden
Die Flugproben sollen vorzugsweise in den durch feine regelmäßige iängliche Form. Aber
so
Herbstwochen stattfinden, und werden sicher zu schon nach 5 Minuten ist er bedeutend gewachsen.
den fesselndsten Darbietungen der Ansstellung Man kann seine Bewegung nun
genau verfolgen,
Wer diesen Anblick genossen hat, wird ihn
man merkt, daß er sich mit großer Geschwindig- nie im Leben vergessen. Jmmer wieder wogt die heute sind.
vzählen.
Während ich dies niederschreibe, tönen noch
keit nähert. Jetzt neigt er seine Spitze abwärts Begeisterung hoch auf. Bei der offiziellen Be- die Glocken, die
dem Grafen Zeppelin auf seiner
und ichießt direkt auf die Stadt zu, dabei füllt grüßnng des
das
Grafen hält
Publikum stand Weiterreise das Geleite geben. Von Stadt zu
—-

nnd lebhaft dementtettett
Gerüchkzx
von der Abdanlnng des Könlgs
erklärten i-

lzetßt,--h«ß
sie morgen eine militärische Demonstcatton
unterVom Donnerstage wird aus Berlin be- nehmen wollen. Der Ministeratvhat sich km·
richtet: Wie vorauszusehen war, ist der An- läßlich der Lage der Dinge zu emer Konseteqz
drang von Fremden sehr stark. Jn den versammelt-«
großen Hotels ist die Nachfrage nach Zimmern
Marokko
derart, daß es unmöglich war, allen Wünschen
Mulay Hafid freut sich seines Erfolgkg
gerecht zu werden. Die Absagen, die erteilt an dem efangenen Roghi und wütet umgwerden müssen, zählen täglich nach hundertm- dessen Anäängerm Aus Tanger wird
vom 25»
Unter den Fremden befinden sich auch eine große (12.) telegraphiert:
»Hier
heute
von
Ausland
Engern, Amerikaner,
Anzahl
groß es Fest statt, das der ertreter des Sus-ein
länder, Franzosen, Spanier-, Schweden, kurz tans Mohammed
Gebbas
zur Feigk
Fremde aus aller Herren Länder. Aus dem des Sieges über den Roghi.veranstaltet
Alle Notabeln Taukommen
Reisende
Deutschen Reich
vornehmlich
gers nehmen an dem Feste teil. Ein drei Tage
aus dem Nordwesten und Osten. Ganze Fami- dauerndes
Schießen wurde angesetzt, an dem hohe
lien sind bereits in Berlin eingetroffen oder marollanische
Persönlichkeiten sich beteiligen
haben doch wenigstens sich Zimmer bestellt.
Nach einer Meldung aus Fez erlagen 25 Ge.
Ungarn.
fangene, denen die Hände und Füße ahgeh au en waren, ihren Leiden; zwei kamen mit
interJn Ofenpest ist vorgestern der
nationale Aerzte-Kongreß eröffnet wor- dem Leben davon. Mulay Hafid entsandte nach
den. 4000 Teilnehmer, darunter hervorragende Taza einen Gouverneur, den die Bewohner nicht
sie erklärten, sie wollten keinen SulAerzte beider Hemisphären, sind eingetroffen- aufnahmen;
tan als Oberhaupt, der ihre Brüder wartete
Aug Petersburg, Moskau, Kasan, Kiew, Warschau, Tomsk und anderen Städten sind russifche Die Grausamkeit Mulay .Has-idss erregt unter den
Stümmen große Unzufriedenhett«.
Aerzte eingetroffen-Auchin
Europa ist die Diplomatie über die begangen-n
Frankreich
Unmenschlichkeiten entrüstet. Der
ische
Jn Anbetracht der Gefahr der Cholera- Minister des Aeußern Pichon, französ
der dem franEinschleppung ans Rußland wird in ei- zösischen Konsul in Tanger bereits den Austtag
nem Regierungsdekret angeordnet, alle in Frankerteilt hatte, dem Sultan«ernstlich nahezulegen,
reich eintreffenden Reisenden, die von den Aerzten er möge die Marterung und Verstümmelnng du
für cholerakrank oder choleraverdächtig erklärt wer- gesangenen Anhänger des Roghi verbieten, hat
den, anzuhalten und zu isolieren. Das Dekret dem französischen Gesandten Regnault telegraphiert:
schreibt eine sanitäre Besichtignng aller Reisenden er solle sich dem vom diplomatischen
die aus choleraverfeuchten Oertlichkeiten Corps geplanten Kollektivschritt aukor,
ommen.
schließen, durch den dem Sultan die Mißbilligung über die begangenen Grausamkeiten ausgeEngland
sprochen
werden soll.
Laut einer Londoner Meldung vom Freitag
wird nunmehr offiziell bestätigt, daß Kön i g
Edw a r d am 3. September von Marienbad
Der »Zeppelin III« auf der Fah t.
abreist und sich direkt nach London begibt, wo
Friedrichshafen, Freitag, 27. (14.)
er am 4. nachmiitags eintrifft. Von einer ZuDick und trostlos rieselt seit DonnersAugust.
sammenkunft mit Kaiser Franz J o sef ist tag-Abend der Regen
vom bleischweren Himnicht mehr die Rede·
mel herab. Die Fremden, die zu Hunderten zekommen waren, um die Abfahrt nach Berlin zu
Schweden.
sehen, hackten trübsinnig in den engen Gastlolas
des
den
des
Angaben
Ministeriums
Nach
Innern beträgt-« die Zahl der Streitenden len und schauten verzweifelt in d as nn en dliehe
»Wird unter diezurzeit 255 668, sie hat seit dem 18. d. Mis. wässerige Geplätscher.
um 23169 abgenommen. In Stockholm selbst sen Umständen gefahren werden können ?« Das
Frage, die alle bewegte. Zeppehat sich die Zahl der Ausständigen nur wenig war die große
vermindert. Die öffentliche Meinung wendet sich linsKenner wußten, daß unter allen Umständen
gegen eine Vermittelung der Regierung, solange die Abfahrt erfolgen müsse; sie wußten aber auch,
Die daß mit Rücksicht auf die neue Antriebsvorrithi
Vettragsbrecher am Streit teilnehmen.
Ernte wird bei schönem Wetter eingebracht. tung ein gutes, trockenes Wetter dringend etDer Landarbeiter-Streik hatnicht wünscht sei. Um 2 Uhr nachm. fand eine Sitzung
der Ingenieure unter dem Vorsitz des alten Gradie geringste Bedeutung zu erlangen vermocht.
fen statt. Man beschloß, die ursprünglichauf
Griechenland.
10 Uhr abends geplante Abfahrt eventuell bis
Jn Rom sind Privattelegramme eingetroffen, nachts 3 Uhr zu verschieben, falls es nicht bessn
denen zufolge etwa 1000 Offiziere des grie- wird. Und··es regnete weiter, beharrlich
chischen Heeres dem Könige und der Regierung und zäh «und bisweian platzregenartig
ein Ultimatum gestellt haben, in dem late- stark. Um 2 Uhr wurde es draußen auf der
gorisch gefordert wird, daß sofort die NationalStraße lebendig. Eilig rasselten Männer auf
versarnmlung einberufen werde, und daß die Motorrädern durch die Gassen, nnd man hörte,
Regierung von dieser ohne weiteres einen Midaß es die Zeppeliner seien, die nach Manzell
litärlredit, entsprechend der gegenwärtigen hinausfahren Das war das Signal zu einen
Lage, genehmigen lasse und daß. wenn dies nicht allgemeinen Aufbruch nach der Ballonhalle. Trotz
geschehe, das Kabinett Rhallis dimissioniere. Jn Regen und Finsternis pilgerten scharenweise die
denselben Telegraunnen heißt es, daß die größte Menschen hinaus, zu Fuß, zu Wagen, per Boot.
Erregung in Militärlreifen sich gegen den Das Fieber der Erwartung schien gegen
König richte, und daß sich dadurch auch die alle Unbilden des Wetters unempfindlich zu

volles

Sonnenlicht auf das Schiff und man ist
überrascht und entzückt durch die wundervolle
silberweiße Farbe, welche auch die Form gegen
den Himmel plastisch hervortreten läßt, die lange
zylindrische Gestalt mit dem Steuer und den
Propellern, die ganz wie Schwanz und Flossen
eines Fisches aussehen, und darunter hängend

wiederholten

"

der Rnßlandsßeife verhindert. Die
wird
Gefandtschaft
ihren Besuch in J a lta much-UDas Unterrichtsministerium hatwie die Blätter melden, die Einstellung neuer
Ergänzungskredite im Betrage VVU 10
Mia. Rot. für das Volksschucweim und vvv s
Mill. Rbl. für die Vergrößerung des Schulbaw
fonds in das Budget von 1910 beantragt.
Die Volksverbündler sind durch die

Untersuchung kei-

185.

s

deutschen vorgewer war Und daß die

»

unser

den

(

so

zur Teilnahme an

.

die Frage der Notwendigkeit der Befestigung der
russischen Westkiisten ihrer Lösung um einen
Schritt näher gebracht worden sei. An der Hand
eines vom Konteradmiral Dobrotworski bereits
vor einiger Zeit entworfenen Befestigungsplanes
weist Menfchikow auf die maritimen Vorzüge
Revals und die (dereits früher gemeldeten) einleitenden Verhandlungen des Gehilfen des Marineministers Grigorowits ch in dieser Frage
hin. Die von Dobrotworski vorgesehenen 4 Befestigungslinien würden, nach der Berechnung
Menschikows, einen Kostenaufwand von 183 Mill.
Rbl. beanspruchen. ~Eine große Summe, nicht
wahr P« fragt er, um andererseits die Produktivität dieser Festungsanlagen u. a. wie folgt zu
belegen:
furchtbar,
»Diese Summe erscheint nicht
wenn man sich dessen erinnert, mit wie leichtem
Parlament eine halbe bis dreivierHerzen
tel Milliarden für den Bau der nur eine zweifelhafte Bedeutung habenden Amursßahn bewilligt
hat. Diese Summe lann ferner nicht als ungeheuer erscheinen, wenn man des unsäglichen Elends
eingedenk bleibt, das für Rußland der Verlust
Petersburgs und aller Eroberungen Peters des
Großen bedeuten würde. Hunderte von Millionen find für die Befestigung Kronstadts und
Libaus ausgeworfen worden zu einer Zeit, als
wir die stärkste Flotte des Baliikums besaßen
und keinerlei Juvasionen zu befürchten brauchten.
Summen in der Höhe von 180 Millionen werden jährlich für den Bau von Eisenbahnen, die
nachher Unterschüsfe ergeben, verausgabt; solche
Summen werden ferner für den Bau der für
uns gänzlich unnützen Dreadnougihs angewiesen.
Außerdem ist Rußlaud ja reich, daß jährlich
allein 100 Millionen in die Hände der Intendanten fallen. Also brauchen uns die 183 Mill.
groß die Höhe dieser Summe ist, nicht
Rbl-,
sich Nußzu schrecken. Und wenn der Herrgott
lands erbarmte und Rußland einige ehrliche
Männer schenkte,
könnten die Kosten vielleicht
um das Dreifache geringer werden. .«
Bei allen Erwägungen für und gegen die
Frage ,der Festungsanlagen müsse aber; schließt
Menschikow seinen, wie gewöhnlich, mehrere
Spalten füllendeu Artikel, im Auge behalten werden, daß die Verteidigung Petersburgs nicht vertagt werden dürfe: das sei eine zugleich tragische
und unaufschiebbareFrage. »Mit der Verteidigung
Petersburgs muß man sich beeilen ; bei uns indessen beeilt man sich nur, wenn es sich um den
die Daische
Bureauschluß oder um die Fahrt

KaiserVZfihelms
Manövern an

l l

has en prinzipiell bereits entschieden und damit

R

Leitung.

.

Romag, 17. (so.) August wog.

Stadt erklingen sie durchs deutsche Land, das den
Vorzug hat, im friedlichen Kampf um das gassörmige Element voranzugehen, das uns
nah
umgibt und uns bisher doch verschlossen war,
während wir das seste und flüssige immer vollkommener beherrschen lernten.
Und anch in mir zittert wie Glockenton die
Bewegung über das große Erlebnis nach. Denn
auch uns geht die Sache etwas an, wie alle Welt.
Und ich möchte sie meiner Heimat übermitteln,
damit sie sich mitsreue an dem,was alle deutschen

so

Herzen bewegt.

,

-

Mannigfaltiges
Ueber die Dampferkataftrophe
bei Montevideo, von der telegrapisch gemeldet worden, wird weiter berichtet: Der Zusammenstoß des deutschen Dampsers »Schlesien«
mit dem argentinischen Dampfer ~Columbia« erfolgte gegen 6 Uhr früh während eines wollenbruchartigen Regens im Außenhasenx
Die »Columbia« fuhr in den Hasen hinein,sdie
»Schlefien« verließ ihn. Die »Columbia« wurde
in zwei Teile zerfchnitten. Das Vorder-«
teil sank sofort, während die hintere Hälfte fich
noch einige Minuten schwimmend erhielt. Die
Mehrzahl der Passagiere wurde von der Katastrophe im Schlaf überrascht. Es entstand eine
furchtbare Verwirrung. Kleine Dampser eilten
sofort zur Unglücksstelle, um sich-an- dern Rettungswetk zu beteiligen, aber die ftiirmische See
erschwerte die Arbeit ungemein. Die »Columbia«
hatte 102 Passagiere und 48 Mann Besatzung.
Trotz der größten Fürsorge sind von den Gereiteten, sieben, darunter drei Kinder, gestorben
Die Zahl der beim Untergange der Columbia

UmgekommenenwirdaussogeschätztDse

Mehrzahl der Passagiere waren Ausflügler, die
sich zu den nationalen Festen in Montevideo dsDie »Columbia« war ein lingeben wollten.

ner alter Schraubendampfer von 875 Tonnender 1860 bri Scott und Cie in Greenock gebaut
worden ist.
Die ~Schlesien« wird von deu
argentinischen Behörden festgehalten.
Geordnete Verhältnisse. «Sage»tt
Sie, Herr Hauptmann, kommen Sie denn mit
Ihrer Pension aus ?«
»Warum denn nich?
Sehen Sie: Zweitausend Matt hab’ ich PMsion, zweitausend verdien’ ich mir durch VersicheUUV
tungem zweitausend pump’ ich mir dazu,
wer unt sechstausend Mark nich auskommh dsis’nLump.«
.
»
-

-
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Montag, 17. -:«30.) August 1909.

Odessa, 16. Aug. Der kürzlich entlassene
Bekanntlich sollen Krebs e nur in den MoAls aber um 12V, Uhr die Meldung einschriftliche und Gewerbe-An-sstellung
und
gefangen
Jaspettor
verkauft
der Stadtschule Otto erschien inder
August
naten
Mai
bis
geschlossen wird. Die AusGrafen
Wnrttemberg«
zur Halle traf, »Zeppelin Z« habe bei Ganzenhansen lan- eröffnet, die heute
nur
Abgabe des Kassenberichts an den
laut"Ortsstatul-,
und
Schule
behufs
werden
dürfen
gehalten,
in
ferner
vorjährige
stegllung wies gegen die
Der alte Graf selbst fuhr nicht mit. den müssen und man berechnete, daß der Luftvon
6
neu
ernannten
Mindestlänge
die
eine
Zoll
Tischkin. Er warf dabei ein
Material solche,
Szkg Reffe Graf Zeppelin Juki-» Dr. Colsmann, fegler kaum vor 21-, Uhr in Nürnberg eintreffen mehrfacher Beziehung ein reichhaltigeres
und
isn
die
mit Benztn vorher getränkten
werden.
Streichholz
seilgebvten
In
Reslaurants
haben,
umfangreiche
Abteilung
Jugenieur Kober und Dr. Eckener sowie einige könne, wanderte ein Teil der Zuschauermenge auf. Vor allem fiel dievon lokalen und auswär- besseren Speiselokalen werden nun allerdings nur Papiere, stürzte in den Korridor
hinaus und
die
der
Stadt
ganzen
verschiedenartigsten,
der
Angestellte dervGesellfchaft waren es, die fürreg-« nach Hause. Es herrscht in
von
der gesetzlich vorgeschriebenen Größe-, tötete sich. Tischcin starb in den Flammen.
Krebse
ausgestellten
Um
hinausgingen.
tigen
dem
Boot
eine
landwirtschaftlichen
Erwartung.
fröhliche,
Es
siebethafte
Firmen·
Ahfqihri mit
«
.
~Zeppelin 3.«
ein Teil den wenngleich sie oft nur sehr knapp oder kaum
nach unentwegt. An der Halle 2 Uhr war die Volksmenge wieder riesig· ange- Maschinen ins Auge, von denen
entsprechen, den Gästen vorgesetzt. Jn
W auch letzt das
dem
wurde.
Maße
vorgeführt
Bitterfeld,s29.
Betriebe
(16.) Aug. Der »Zeppeliu
AbDie
von
Minute
vollem
stieg
in
Erwartung
Maschinenpersonal zur
zu Besuchern
wachsen.
draußen stand
finden sich auf 3« stieg um 7 Uhr 30 Min. morgens
die Frage, wer unter den Minute. Um 4,5 Uhr hörte man die ersten Rufe: Auch die Pferdeabteiiung war ziemlich reich be- den kleineren Wirtschasten aber nur
und
fertig.
3—5 Zoll
schkt
Kurs
Berlin.
schickt, was von der Rindoiehabteilung weniger Schritt und Tritt Krebse von polizeiwidrigen
alles mitfuhren dürfe, Er kommt, er kommtl Die Umrisse des »Zeppeseinen
nahm
»ich-sen Verhältnissen
Wo stammen diese
Es wurde abgewogen, Ballaft lin Z« hoben sich schwach vom grauen Horizont gesagt werden kann; hier wie auch da hatte man Länge.
29. (16.) August. Um-! Uhr32
M- zu erledigenz
Exemplare
her? Auf dem Markt werden »sie.je- Min.Berlin,
Exemplare
Material
wie-«
ab.
hübsche
zu
fonstiges
Gelegenheit,
einige
entfernt und
recht
Ein unbeschreiblicher Jubel erfaßte
mittags
erschien »Bei-items 3« über
Und einiges
als gesetzwidrig konftsztert
die vieltausendköpfige Menge. Das Lastschiff sehen. Von Interesse waren u. a. die Abteilung denfalls schonungslos
Tempelhofer Felde. Den Kaiser
dem
der gbgewofgemmnd schließlich hieß es, «Zeppe100
von
Verkauf
und noch kürzlich wurden
zum
Wet- hatte sich inzwischen gesenkt. Das Publikum für Volksbildung und Hygiene sowie die manniggrüßend, senkte sich das Lustschiff mehrmals zur
jin Z« fei in feinen Hüllen durch das
gebrachten Krebsen ganze 35 als zu klein vom Erde
aus
dem.
iexponate
gearbeiteten
Witterung
aus.
des
geworden
in
fachen,
und
die
brach
Ovationen
nnd stieg wieder in die Lüfte. Unter dem
ganze
lebhaste
Trotz
sauber
jkk sp schmer
geden
Embach
Dem Freund und Marltvogt konfisziert und in
Kunstgewerbes.
immer
wieder
Gebiete
des
Regens
Schaulustige
einige
Leute
wanderten
Geläute
bedenklich,
zurücklassen
der Glocken und den begeisterten Ruer
sp
duß
der
um sich des Anblicks des Luftseglers zu Kenner von Altsachen werden insbesondere dies lassen. Daraus geht hervor, daß sie unter
hinaus,
müsse.
der
Möglichkeit
Ballaft
mitnehmen
nach
zählenden Menge, die
Hunderttausenden
Und-nach
in den Konsum gelangen, und zwar sollen
manches
Hand
Colsmann
und
der
Oberingenieur
»
altestnischen
Hausindustrie
dem
Tempelhoser
in den angrenFelde,
Los
traf
erfreuen.
Produkte
sich
auf
Das
Di-.
sie schon zu 1 Kop. pro Stück bequem zu haben zenden Straßen und auf den Dächern der Häu.
Der nnsreiwillige Fesselnde geboten haben.
· Nürnberg, 28. Aug.
gehen Nur "die eigentliche Besatzung blieb im
Es wird eben in unseren Krebsgewässern
Die Aus-stellung ist von dem schönsten Wetter sein«
angesammelt hatte, flog das Luftschiff nach
Während dieser Vorbereitungen und Aufenthalt in Ostheim war von den Jngenieuren
Schiff.
erbarmungslose
eine
Raubsis ch erei betrieben: dem Kreuzberge, kehrte
entsprechend,
dein
gewesen
war,
eine
Unterund
geworbegünstigt
genaue
dann, einen großen Kreis
Verhandlungen war es allmählich 4. Uhr
dazu benutzt worden, um
per Bahn fahren oft ganze Trupps zur Nacht
von sehr großen Menschenmengen besucht.
Standort
des Kaisers zurück.
beschreibend,
zum
den. Gegen «-,5 Uhr ließ der Regen nach, leise suchung der Motore und der Propeller vorzuvon
dann
mit
beladen
Beute
Aussiellung findet gegen- aus und kehren
der
Dabei
Neben
der
50
herausgestellt,
großen
deutlich,
es
und
man
nehmen.
1
Min.
sah
hatte
sich
daß
Um
landete
zu
Uhr
begann
dämmern
nächtlichen Raubzuge heim. Jnsbefondere schiff auf dem Tegeler Schießplatz.dann-das Luftpas eine Aufklärung fich vorbereitete. »Schnell in erste Propeller schadhast und der Zylinder eines wärtig noch bis zum 23. d. Mis. im Lokal des ihrem
als nächster
ertönte die der Motoren gesprungen wars Der Propellex Vereins studieren-der Esten eine Bild erauss wird der Saadjärwsche See Krebse
, Am Abend trat das Lastschiff ~Z. s« seine
die Gondeln, Luftfchisf vorausl«
beSee
bei
Dorpat,
welcher schmackhafte
und langsam begann wurde sofort durch einen Reservepropeller ersetzt. stellung estnischer Künstler und Kunstan und nahm den Kurs nach
Jngenieurs,
Rückfahrt
Stimme-des
herbergt, nach Kräften ausgeraubt: jeder Krebs
pag Schiff sich fortzuschieben. Draußen vor der Die Weitersahrt konnte kurz nach 2 Uhr mit f chüler statt, die Arbeiten der verschiedenen
Südwest.
Sack
und
gesteckt
den
älteren als auch der von jeder Größe wird in
Publikum geduldig in einem Motor angetreten werden. Infolgedessen Techniken k- sowohl der
Friedrichshafeu, 17. (30.) August. Wegen
Halle hatte dasRegen
enihält, dar- den Gastwirten per Bahn oder direkt durch erlittener
Richtung
Mit
das
mit
von
neueren
und
ausgebaut
Geschwindigkeit
einer
fuhr
Lastschiff
neuesten
Beschädigungen ist das Lastschiff
Nacht und
ins
Kop.
pro
80—85
Haus
Hundert
es die Bewegung des 20 Kilom. in der Stunde. Trotz alledem unter einige recht talentvolle Sachen. Diese Kunst- Bauern für So
7 Uhr morgens in Bülzig bei
um
Hinter-Rasen begrüßte
viele
~Z.111«
werden
allwöchentlich
Hungetragen.
jeden Fall vieles InteresDie Reparaturen werFlink ging es hinaus. Um 47, Uhr manöviert der »Zeppelin 3«, ganz vorzüglich. saUsstellung bietet
Wittenberg
gelandet.
Schiffes.
gefangen
und
Beiläufig bemerkt, ist derte von Krebsen unter dem Maße
tqg der kolossale Riesenvogel lang und drohend Er ist nach Ausbessernng des defekten Motors sante und Wertvolle.
den
dauern.
Tage
2
unWunder,,daß
es
Da
kein
losgeschlagem
ist
ein Lotteriebillett.
qiif dem dunklen Wasser. Man erkannte nur un- um 2 Uhr 10 Minuten wieder aufgestiegen und jedes Eintrittsbillett zugleich KunstsAusstellung
Seen und Flüsse immer stärker von ihrem
Jnnsbrnck, 29. (16.) Aug. Kaiser Franz
weiterden«
Reingewinn
und
er
dieser
stetig
stieg
Richtung
Vayrenth
in
;Leife
ans
F
ür
ösilicher
zu
deutlich feine Umrisse»
schmackhaften Krustentieren Joses traf gestern ein. Das Volk begrüßte den
Anzahl von Reichtum an diesen bald
empor und stand nun deutlicher vor dem Him- geflogen.
Trotz des schlechten Wetters hatte soll nämlich eine möglichst diegroße
gänzlich veröden werunter den Besueinbüßen und wohl
Monarchen begeistert.
Jn Gegenwart des
Mitternacht eine große Menschenmenge Bildern eingekauft werden, Verlosung
mel. Dann gingen die Motore an, und in wei- sich gegenLandungsftelle
Und
Verödung
in erster Linie auf Kaisers fand dann die Feier zum Gedächtnis der
den.
diese
ist
gebracht
Aussiellung
es
und
Kurs
an
der
chern
der
zur
flog
eingefunden.
auf
Das«LustKurve
nahm
feinen
ter
Bevölden Unverstand desjenigen Teiles
Kämpfe von 1809 statt. Nach Schluß des GotWir-werden ersucht, noch speziell darNordost nach Berlin. Der Wind stand schifs hob sich vom nächtlichen Himmel noch ge- werden.
den Anlauf der
kerung
zurückzuführen,
diewelcheran
beim
Besuch
tesdienstes hielt der Bezirtghanptmann Kathrein
aufmerksam-zu machen, daß
entgegen Lange konnte man das Fahrzeug waltiger als bei Tageslicht in sast unheimlichen
kleinen
Tiere
ganz
von
verzichten
nicht
zu
chultinder,
bis
S
falls
sie
eine Begrüßnngsrede in deutscher und italienischer
verfolgen,
angetrieben
Ansstellung
Dimensionen ab. Als die Motore.
vor dem heller werdenden Himmel
—c
erlenur
5-Kop,
sind,
zu
Der Kaiser dankte in denselben Sprabegleitet
Sprache
wurden,
Um
mit
ihren
begrüßte
Volksmenge
5
am
die
Lehrern
es um Uhr
Horizont verschwand.
dieses
Der
gen haben.
Kaiser legte später einenKranz am
chen.
S!J, Uhr setzte der Regen von neuem ein, Graf großem Jubelgeschrei.
der
Freitag
wurde in
der Nacht auf
In
nieder.
28.
Andreas
r.
Hos,
der
nur
Stunden
9
80
übere
a
t
e
Hafer-Denkmal
wenige
Aug.,
Min. Nach
T h
Zeppelin hat. in
Nacht
Uhr
Handlung des Kaufmanns Leih b er g in Lai s16.
August.
Betheny,
Sonnabend absolvierte Herr Carl Bret(29.)
Im Wettfliegen
geruht. Er beobachtete die Abfahrt des Luft- aus schwieriger Passage hat der ~Z. Z« das
600
Rbl.
holm ein Diebstahl von überdie
aus.
Hochgebirge
zeitweiliger
Anunter
eid
er
an
zweiden
vom
baierische
und
sein
um
Gordon-Bennet-Preis
n
Deutschen
Hause
sch
Sommertheater
Die
die
Diebe,
schiffes
durch
Hintertür
ausgeführt.
Oberingerieur kreuzung gegen den starken Nordweftwind auch tes Gastspiel in dem außerdentlich unterhaltsamen mittelst Nachschlüssels eingedrungen waren, hatten siegte als Erster der Amerikaner Kurt i s ;
.Ulm, 27. (14.) August.
das Fichtelgebirge überflogen. Der Wind hatte Lustspiel »Der Herr Senator« von Schön- mehr als 200 Rbl. bares Geld, seidene Tücher zweiter war Blåriot, dritter Latham vierter LeDürr warf hier folgendes Telegramm aus dem
zeitweise abgetrieben, than und Kadelburg, welches Stück, trotz seines und verschiedenes Andere in 2 dort vorgesundene fdvre.· Während eines weiteren Fluges fandr eauf
Lastschiff: »Passiere Neu-Uhu um 6,48 Uhr in ihn dabei
es mit Hilfe der gut funktionieren- häufigen Auftauchens auf unserer Bühne, doch neue Koffer verpackt und waren mit dem fälligen Bl 6 riots Flugmaschine eine M o to x·gelang
Dürr.«
doch
»
,
guter Verfassung
den
Motore die Richtung wieder immer seiner Wirkung sicher- sein kann und durch
Propellerund
i o n statt, was den Brand und die vollstänUm
August.
9,50
Nördlingen, 27. (14)
3-Uhr Zuge in der Richtung nach Taps abge- p l o Vernichtung
des Aeroplans zur Folge
und
dabei
geschickte
einzuhalten.
die
harmlose
Mache
durchaus
Der jüngere Kreischef-Gehilfe Sfolfahren.
Uhr schwebte das Lastschiff »Zeppelin Z« über
10 Uhr! nicht nur den weniger verwöhnten Theaterbesu28.
Vogtland,
Ang.,
i.
atte.
Platten
denen
Ahland,
der
tanowsly und
DeteltivsChef
Nördlingen Um 10 Uhr .10 Minuten verließ 15
Min. Der ~Z. Z« fuhr über die Stadt, chern ein vollgeriittelt Maß von Amüsement und die Mitteilung leid-er
verspätet gemacht wurde,
Kopenhagen, 29. (16.) Aug.
Gestern fandas Lustschiff Nördlingen in der Richtung auf
anspruchsden
in
machen,
Manöver
irgend
Erheiterung
welche
sondern
auch
und ein Protest—h.
bietet,
ohne
zu
den
Straßendemonstrationen
begaben sich fofort nach Laisholm.
Oettingen. Man konnte alle Jnsassen der GouFahrt. - Der Nordwest-Wind ist schwächer volleren Zuschauer recht wohl in eine behagliche
Meeiing gegen den Minister deriLandererteidideln deutlich sehen. Das Lastschiff folgt genau schneller
geworden.
«
Lustspiel-Stimmung zu versetzen imstande ist.
gung Christensen statt. Es wurde beschlossen,
bei
Quistental
der hier schnurgeraden Bahnlinie in der Richtung
wurde
vorigen
Jn der
Woche
Pla'uen, 28. Aug., 12 Uhr 45 Min. nachDer geschätzte Gast bot in der Titelrolle die- ausdem
beim
König und Folkething um die Gerichtsübev
Gunzenhausen.
Embach die aii die Oberfläche getriebene gabe Christensens
mittags. Die außerhalb verbreitete Meldung von ses Stückes eine treffliche humoristische Väterrolle.
zwecks Aufdeckung: seiner BeGemeindegliedes
Johann
Nürnberg, 27. (14.) August. (11 Uhr einer
von einem Zurücktreiben Wenn Herr Bretschneider auch in der Haltung L e ich e des Haselauschen
Havarie
bezw.
Alberti
,
ziehungen
zu petitionieren
zu
aus dem Wasser gezogen. Ob
vormittags-) Jn Heidenheim hat Oberingenieur des »Zeppelin UJ«
Der Ballon ist die steife»und strenge Senatorwiirde hier und da Hausen von Fischern
ist
falsch.
bei
16.
den
Gruben
Ang.
das
In
Sfosnowith
Dürr ein Telegramm an den Jngrnieur Schwarz in vorzüglicher Verfassung und fliegt jetzt in der vielleicht unt einen Hauch zu sehr ins Gemütliche der Ertrunkene verunglückt ist oder sich selbst
der
der
während
aufgeklärt
in
Dombrowo
wurde
Frühe
er
Leben
genommen,
aus der Gondel geworfen, in dem mitteilt, Richtung
ist bisher .noch nicht ocsingenden Tonsall der HamGreiz.
zog-..lxnfag«7txetjszsbreiten
einen
Oeffnung
in
eine
nicht
zufällig
Arbeiten
daß in Nürnberg eine Landung beabsichAltenburg, 28. (15.) Aug. Um 4 Uhr ,bttkrg"esrs?,Sth-rajchke nicht immer konsequent genug seit- worden
mehr benutzten, mit Wasser gefüllten Schacht-getigt sei. Vor Nördlingen wurde das Lastschiff nachm. hat der ~Zeppelin Ill« zwischen Grimmit
einer
hielt-, sp«-sti.hrte- ser— doch seine Auffassung
der ohne macht, von wo das Wasser· in den anderen Schacht,
ertrank
Gebiet
Jm
Laiwaschen
»Zeppelin s« von starkem Gegenwinde erfaßt und mitzschau und Altenburg einen seiner Prosolchen ,«Fjitl·esmimischer Nüancen und mit
gelassene. 3-jährige Josef Kübbar in in dem sich 26 Bergleute befanden, herüberströmte.
württembergisches Geging daraus zeitweise
peller verloren. Er setzt seinen Flug lang- großer-.Realistik--durch, daß diese Leistung in bezug Aufsicht
einer
Man fürchtet, daß trotz der sofort begonnenen
Flachsweiche.
Totbiet zurüch
Zeppelin hat dem KaiCharakterisierung hoch einzusam
fort.
Gras
auf
künstlerische
Bergangsarbeiten sämtliche Bergleute umgekomGunzenhausen, 27. (14.) August. (11,45
gemeldet, daß er wegen des heftigen Gegen- schätzen war und natürlich-feine starke- humoristimen sind. "·
gemeldet,
daß windes heute nicht in Berlin eintreffen werde.
Uhr vormittags-) Soeben wird
Sport-Nachrichten
sche Wirkung ausübte
Stockholm, 29. ’(16.) Aug: Zwei Kammer«,,Zeppelin 3« bei Ostheim in Mittelstanlen beBitterseld, 28. (15.) August. Um 6 Uhr
Das Publikum amüsierte sich vortrefflich, da
der ehem. Premierminister Belman
gelandet
deputierte,
ist.f
Wasserausnahme
25
hufs
Min. nachmittags ist der »Zeppelin lll«»« hier auch die übrigen Rollen meist gut besetzt warenAutomobil-Zuverlässigkeitsfahrt
ein
Glied
des Zentralkomitees der Liberalen
und
-.Stut-tgart, 27. (14.) Aug. Aus Gnotzglücklich gelandet.«
Petersbutg-Riga-Petersburg.
Herr Brenkendorstf spielte den Mittelbach
dem
bei der Regierung das Projekt
Zeppelin
jun.
Partei
reichten
telegraphierte
Graf
heim
mit entsprechender unsreiwilliger Komik, markierte
wie wir im
fich,
Sonnabend
gefialtete
Am
Vermittlung
im Streit ein. »Sie schlagen
Stuttgart:
zSüdd Korrespondenzbureau« in
jedoch die Furcht vor dem gestrengen Herrn »Rig. Tgbl.« konstatiert finden, der erste Teil einer
Gras Zeppelin in Bitterseld.
ein
Schiedsgericht
fofort nach Wiederaufnahme
«Zeppelin 3« in Ostheim, Bahnstation WasserSchwiegerpapa stellenweise ein bischen zu stark, der Automobil-Zuverläffigleitsfahrt für das RiZeppeBitterfeld, 28. Aug.
Einigungslommiffion vor.
Arbeiten
oder
eine
der
trüdingen zur Auswechselung Propellers und Aus- lin ist mit dem Schnellzuge ausGraf
den
durch zn vieles Plinkern mit
namentlich
einem Ereignis ersten Ranges.
Stuttgart eingaer
Publikum
zu
Unterstützungen
im
wurden
Volkshauie
von
gelandet.
Abfahrt nach getroffen. Seine Fahrt glich einem Triumph- Augen. Herr Spohn in der Rolle des Dr- Um das mit Girlanden und Fahnen gefchmückte Gestern
Wasserballast
nahme
ausgefolgt;
Streikenden
meiftbedürftigen
die
Mittags
für
Uhr
12
Gehring wußte die geistige Ueberlegenheit dieses Alexander-Tor, den Endpnnkt der Automobilzuge. Ueberall wurden ihm stürmische Ovatiopro Per4
aber
nur
Kop.
ZepMeiftbetrag
der
(14.)
August.
Graf
macht
Stuttgart, 27.
dargebracht. Damen und Herren, herrliche-; Herrn treffend zum Ausdruck zu bringen, hätte fahrt, wogte schon am Vormittag eine zahllose
Aus verschiedenen Städten
aus.
und
Woche
pelin sen. traf per Bahn heute Vormittags nen
Blumenangebinde tragend, drängten vor die Fen- aber vielleicht eine etwas ältere Maske machen Menge von Schanlustigen. Bei der Ankunft ist es kommen Meldungen über Wiederaufnahme der
9,50 Uhr mit Direktor Colsmann und Oberwdes Abteils und überschütteten den Grasen können. Als munterer Backfisch Stephanie zeich- zu keinem einzigen Unglücksfall gekommen. Um Arbeiten.
genienr Kober hier ein, wo er von der ihn auf ster
mit den duftigen Spenden, so daß das Abteil in nete sich Frl. Hete Wille, namentlich durch 2 Uhr 23 Min. traf der erste Wagen, ein
dem Bahnsteig erwartenden zahlreichen Menschen- einen förmlichen Rosenhain verwandelt wurde. ihre wohlpointierte Sprechweise, vorteilhaft aus· »Opel« der »Pobjeda«, am Ziel ein, mitT
Die Vertreter der Arbeitermenge mit brausenden Hoch-Rasen empfangen
organisationen
haben sich für eine
die
Rolle
der
Kunert
norddeutschliegt
begrüßt.«
der Graf in Bitterfeld ankam, stürzte sich Frau
Hurra, Applaus und Tufch
lebhaftem
des
Streiks ausgewurde. Nach halbsiiindigem Aufenthalt wurde »Als
Fortsetzung
die vieltausendlöpfige Menge ihtn enitgegen und kühlen und korrekten, schließlich aber doch warm Weiter folgten der »Mercedes«-Wagen von der
billigt
die Fahrt nach Würzburg fortgesetzt. Auch bei
Die
sprochen.
Presse
die
routinierte
viticht den VermittGummi-Manufaktur, der lungsvorschlag Bekmans.
werdenden Agathe nicht,-doch fand
durchbrach die Absperrlette der Grad-armen,
Rufs--Amerikanifchen
der Abreise wurden dein Grasen stürmische Ovasich mit ihrer Ausgabe gleichwohl Poljakow-Berliot-Wagen und 15 andere Wagen;
daß der Graf bald von einer dichten, Hurra rutionen dargebracht.
Athen, 16. (29.) August. Ministerpräsident
gut a ."
dem
Menschenmenge
umgeben
war.
Jn
senden
wie es scheint, haben 6 Wagen das Rennen aufNürnberg, 27. (14.) Aug. Die Ausden
Rh alli s hat seinen Abschieddereingeteich«t, da er-er
gegeben.
Gedränge hörte man mit ernster Stimme
regung, mit der man in Nürnberg das Ein- Direktor Colsmann
dann
in
Offiziere zu
sich weigerte, die Forderungen
Nach der.Theater-Aussühruug fand
rufen: »Aber Sie drücken
·Lustschiffahrt.·
treffen des »Zeppelin,3« erwartet, wächst an- uns ja unseren Grafen
Die Neubildung des Kabinetts ist unter
der
Garten
des
füllen.
im
es
Handwerkervereins
ging,
iotl«
Sowein
Musikhalle
Aug.
(14.)
Betheny,
27.
Farman
dauernd. Aus den Straßen herrscht eine wahre dankte der Graf für die dargebrachte Huldigung zum Besten
Man hofft, hiermit
Theaterbausonds unter Lei- legte in einem Fluge 180 Kilom. in drei Stun- Mich alis Vorsitz erfolgt.abgebrochen
Völkerwanderung Auf den Straßen nach dem mit
Mitder
die
Spitze
Bewegung
Sandt
unter
zu habenWorten. Die Gendarmerie war tung des Herrn Dir.
sowie
den 4 Min. 562-, Sek. zurück und gewann da-. Es
Paradeplatze am Butzenteich herrscht ein geradezu gegenherzlichen
die Offides
eine
und
Amnestie
für
des
wird
wirkung
den
Bretschneider
ferner
Menschendrang
Herrn
die Entfernungsmachtlos. Mit Mühe
mit
den
Weltrekord
für
der
lebensgefährliches Gedränge. Zehntausende von
in
was
die
erwartet,
VorRückkehr
Garnison
große
der Graf den nahen Kaiserhof zu Fuß. Theater-Personals wiederum eine
dauer. Er ist gls Erster für den großen Preis ziere
Menschen belagern das um den Butzenteich lie- erreichte
Folge
Cubarets
die
haben
dürfte.
des
Kasernen
stellung
Vor dem Gebäude stand dieNakhr hindurch
»Zum Klimm- der Champagne klassifiziert worden.
zur
Der
gende Gelände. Der Landungsplatz selbst wird eine große Menschenmenge
Gesangsder von
Schutze der
Urmiq, 29. (16.) Aug.
statt,
kasten«
besten
sang
und
10
»Die
Wacht
einem
Biplcm
Curtis
Amerikaner
auf
120
Mann
Jnhat
Umsange
von
in seinem ganzen
gegen
und
arsergis
und
Schauspielktästen
Gesang,
Tanz, Poesie
Bauern im Dorf
Graf Zeppelin ist durch seinen UnKilom. in 7 Min. 5575 Sek. zurückgelegt, womit otthodoxen
»santerie, 30 Mann der städtischen-Feuerwehr so- am Rhein«.
wureine
Abteiund
wurde
Ernst
der
Kurden
in
»nerbrochen«
die
entmutigt.
jo
Bedrückung-en
Humor
»Dieser Unfall«, äußerte Prosa
er den von Blåriot aufgestellten Rekord gewie einem großen Ausgebot von Schutzleuten um- ifall nichteinem
begleitenden Herrn, »ist eine den, wie der drastische Ausdruck aus den Theater- brochen hat.
lung der Konsulatswacheabgesandt Es entspann
zu
;er,
ihn
und
abgesperrt.
stellt
bildeten
2 Soldaten und gegen
lautete.
Den
des
Abends
Clou
die jeder Zeppelin durchmachen Zetteln
sich ein Gefecht, in dem
,
»Z. 3« ist in der Nähe pon Gunzenhau- nm .«
die Couplet- und humoristisch-en Vorträge des
Kurden verwundet wurden20
en gelandet. Nach weiteren Meldungen hat
Herrn Bretschn«eider, der in derTat als ein Saer um 1 Uhr die Fahrt weiter fortgesetzt.
lonhumorist 1. Ranges bezeichnet werden muß
Die Nachricht von einem Bruch des Propellers
und mit seinen, allerlei..altuelle und lokale GeTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur .
bestätigt sich nicht.
vormittag um 1! Uhr wurde im schehnisse und Zustände in wirklich geistvoller
der mai-Folng Station du« Realschule
Heute
Gnotzheim, 27. Aug. Gras Zeppelin Saale der Großen Gilde der erste auf tivländi- Weise ver-arbeitenden Couplets mit witziger oder
Se. Maj. der
Petersburg, 16. Aug.
«
vom 17. August 1909.
jun. telegraphierie nach Stuttgart um 1 Uhr mit- schem Boden abzuhaltende Ap ologetis che satirischer Pointe einen durchschlagenden Heiter- Kaiser begab sich in Begleitung des Thronfol1 Uhr
7 uhr
gtngs: «Vorderes Zylinderpaar vom vorderen Mogestern. Morgens Mittagsim Beifein keitsersolg bei dem«in hdchst animierter Stim- gers nach Krassnoje Sselo, um sich von den nach
JnstruktionssKursus
tor desekt, Landung in Nürnberg ist erforderlich.« der Kursus-Teilnehmer eröffnet. Anwesend wa- mung noch lange bis nach Mitternacht beisammen- Beendigung der Lagerzeit abgehenden Gatdeitup- ..,-W
Nürnberg 27. Aug., 5 Uhr nachmittags. ren nach annähernder Schätzung tüber 100 Per759.3—
7623
761«2
pen des Watschauer Militäcbezitks zu verab- Barometer
sitzenden, recht zahlreichen Publikum sand»Zeppelin 3« glücklich gelandet. Hatte Motorde11·0
20«1
darunter auch zahlreiche ältere und alte
...-sThermometet(Centigrade)
11·7
sonen,
schieden.
von Damen Und Herren. Das Ganze machte einen
ssW.3-s
seit,
Maria
U- GeschwindssELl
fehlt weiter nichts. Ein Monteur
PumSW.1
der
WindrichtJm
Großfürstin
Krjukow,
Wie wir hören, ist Herr Nilolai
Beisein
der Dai let-Gesellschaft kommt um 8 Uhr mit erhebendm Eindruck, und es ist
95 Z
Relative Feuchtigkeit
93 JH
5559
zu: hoffen, daß Glied des Konseils des Ackerbau-Ministeriums, lowna und der Herzogin von Södermanland
einem Zylinder, welcher ausgewechselt wird. So0
0
Vcwölkung
Sport1
die auf diesem Kutsus ausgeftresate Saat reichen hier eingetroffen, um die eftnische landwirtschaftrussijch
die
wurde
fchwedische
bald dieses geschehen, nimmt das Lastschiff seinen Segen stiften wird. Wir behalten Uns vor, morAusstellung
und
eröffnet.
Augenschein
nehmen
Ansstellung
in
liche
zn
Weg wieder auf. Gez. Ingenieur S chwar z.
1. Minimum d. Temp. nachts 8.4;""
gen näher auf die Eröffnntscgsfeier zurückzuüberhaupt einen Einblick in die hiesigen landwirtSfami, 16. Aug. Vorgestem wurden 2 KasNürnberg, 27. Aug. Schon vorn frühen kommen.
2. Maximum d. Temp. gestrku FikHerr sierer des Gutes der Zuckerfabrik von Leichschaftlichen Verhältnisse zu gewinnen.
Morgen an strömte die Bevölkerung nach dem
VVU
Sonnabend um vdie Mittagszeit wurde auf Ktjukow hat bekanntlich vor einigen Wochen .tschinski, die 27 600 Rbl. mit sich führten" s
·
Dutzend-Teiche, um die Landung des »Zeppelin Z«
Füz die Redmkiozi demxxiwcrrlichk
Provinz-km namentlich Räubern ermordet; der Kutscher M. U. BAUER-«die
dem
großen Ausstell.ungsplatz an der Felliner schon andere Teile
Ists-säEsiijtssz
zu erwarten. Einsetzender Regen vermochte
surde verwundet, das Geld gerettet.
ftohe Stimmung nur sehr wenig zu beeinträchti Straße die diesjäht zge eftnische landwirt- Kutland, bereist.

Uhr» fuhr auch
st
des
Zeppelin
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Mttschiilektn

Von

Zur Vorbereistift Pjnn in Estland —Jakob-

12—14 J. gesucht

tlsk.
tmg3l7ür
E« usx
llseastmatlcvsn
Fuss-; versteht,
.

-

Blättchen

—————

-..

'

das zu nähen
dern eine stelle

Bin sauberes junges

-

welches kochen kann n. Deutsch versteht, wird gesucht Nur solche mit
guten Zeugnissen mögen sieh melden
sticht Zu KinWallgr. 4, oben, zw. 11-—1 Uhr.
Querstn 16, Q. Z.
«

-

.

,

Slqu

i

findet in einer russ. Familie kreundh
Pferds-postNäher-es
aufs Land gssupllh Näh keres Mahlen- Aufnahme Auf Wunsch auch Nach-i gssllcht- Dorpat.
hiike
station in
strasse 16.
Rosen-en. 45a, Qu. 13.
W»
O
stillebendem Herrn (Deutschen) ist
Eine zuverlässige
II
ein separat gelegenes
die selbständig kocht, kann empfohmit Zeugnissen fürs Land, 111-tschi len werden von fkslt s. 111-II· Gr.
mit Pension abzugeben Zu besehen
sternsnn 40, unten.
Markt 11, 2 Tr. hoch, v. V,3-- 1Z,4.
111-—fHebzelstrasse 5. oben·
v. I—Z Uhr
solt-Ist gesucht eine ordentliche,
Ein
sonning, freundlich möbliertes
äeutschsspreehende
mit den erforderlichen Schulkenntn.
zkta
und der drei Ortssprachen
au o «stinehendem Herrn Its Iskmlstsa
findet Anwelche auch etwas koch ten kann
20
-7—· Leppjkstrasse 8, Qu. Z, oben.
Botanische str. 6-A, Egraäs ent. v. 12——3— stellung bei
»

-

Zwei getrennt gelegene

möbljerte

Dritter-immer

sind an deutsche studenten zu Ist-mlstsls im Hause Redakteur Rasselblatt
Gartenstn 17.
-

l

Ema Köchin

Kot-hat.

s

-:—-———

Ein Lehrling
.

.

Aufwäkte

»

.

.

.

.

Es nimmer
«

—-

tlncächftlilgi

-

»

Zimmer

---

-

-

Zimmer

-

’-

Ist-II II
.

»

-

»

die im stande ist, einen Knaben für
mir guter lxehrpraxis in der Math. die Quarte des Landesgymnasjums
sowie in den alten u. neuen Sprachen in Birkenruh vorzubereiten
Wollt in intell. Familie gegen volle
Alles Nähere durch Frau Prof.
Leppikstr. 4. Q» 2.
stunden
Pension
Bergmann,
Karlowastrasse 6, von
"«««":
-.fV,2 bis «J,4.

Ein soniilor

tember wird eine

Für ein grösseres Gut in Estlanä

.

Lehrerin geweht

Zu Ende August oder Anfang Sep-

«

Aufs Land

Zu«I·-sn«ulotsa

eine

moblserto Wohnung
Eingang
freundlich, ruhig, mit
oi
F
nSm
6.
BotaniscEgEPV
·
VI
Za vorgehenfsep.

von 3 Ziimmem (ohne Küche) hell,
——«

2 Zusammenhängendo Zimm. mit
PhiEingang-mit od. ohne Möbel)
-

losophenstr. JO, oben-

Ein gr. gut möbL

«

Zimmer

mit od·ohne Flügel wird an stillebende,
deutsche studenten in deutscher Fa-

milievsW

Wohnung

von 6 Zimmern —»-Karlowa-Str·9,
zu erfragen beim Hauswächteix Blumstrasse 1.
Eine nette
.

wqhmmu

von 2 Zimmern, im
kleine
zweiten Stock, kann einer oder zwei
stillebenden Damen abgegeben wer.
»
den
steinsdrasse 40.
-

Nvtdlivländische

Montag, 17. (30.)«;August 1909.

franxaise doune legen-

MMWSIIMWW
vom-h formats-streut- sm s

.

I

sowie empfiehlt nötigenfalls tllchtsqs

semtnar

Maschinenschrelhets und steno-

Eksptllstlnnssr.
inzelunterricht

mit latet-nat a. Klostergarten

mksel
er e läine
1

d.l(indel-

Aufnahmeprükun en

Ehr

lm Bureau wird
auf der schreibund in der stenographie-

des

til-. Ist-111- zuts Hinten-111 Itsnachm.
gärm am 20. Aug» 5
Hsasfsktlglmlt
Beginn des Unterrichts im seII
minar am 24. Aug·
Beginn v. spjel u. Arbeit im
Kindergal-t. am 26. Aug.
Anmeldungen von Kindern und junBei-san klet- mshslt sont-Ilsens,
gen Mädchen täglich v. 1,22—-2, u.v.
22 Aus-, V,4 Uhr nachm. Alls
tlsll
woselbst
ProIS,
7,6——6
Jakobstr.
Teilnehmer werden dringend gebeten
sind.

«

-

zu

:

dann in der Werkstatt (Tecllelkersehe
Str. 4, 3 Tr.) und, sllsssllsmmstl

Souvshsum von 6—-7 Mu- sh-

.

beim Unterzeichneten.

Egspllsnsth

—-

Mlltilaoier
lslkl l lkkkll l

des

Lebens

beginnt am 17. August.
53«—--5 Uhr nachm.

2XIO.

.

Der Tod
mit dem Tode.

Auf

s

. . .

furchtbares Geheimnis

. .

.

s

I

Zu spr. von

nagt-Cl
dieser

««-"«"".'

deiliierse
n lieblerst
g reiehnamigen,
DlBilde
ama zuausverwechseln.

» aurov asn vontnatqrs
Ui komisches Bild, linunteibrochenes liomeiiselies
,

I
«

qu11.l lantelrlml

44 Kop.

liensiags

-

Fsss
freut-IV tlen 21.

——

Beginn

-

Yasskclsrektor

-

—-.

«

ein Ist-ein Isqsassltlssts Miso
tm- Isnaittoiuaq Itm stellen etc.
111-s sähst-s luqu schallt-n-zsieh fortan-str. 6ISII shsolvstltsn der Einzelnen

Teichstr. 25,

beginnt am 20. August.

!

Zu spr. von I—2
Beginn meines

KastasnieDAllee Nr. 19.-

PS lIS i o Isä m

am 18. August. sprechstunde 7—B. Enden freundliche Aufnahme und gut-e

Ustlvyrleghgullitius

«

«At home«3—4 P. M.

Fliege.

frl. Aufnahme Gartenstn 48,
9FPLL4;«———»« -

finden

Klaviersjunclan

Pensioyätjp ·u.
Pensionvarmnen
Jakol)str.3B, bei

15 anrycTa. ITpieM. den 18. Aug-net
Mykcojzclcaa (BJJy11. U. flammt-samsSpreohst. las-· v. 3——4. Miihlenstr. 20111

Ha pogmr ankiysrca
llachl V,l—V,3.

Lilith v. Soette

-

August

Fktetla Doglath
Riga-sehe Str. 17. Qu. 7.

Privat-, Ist-Misso-

Mantos-stunden
Mijhlenstr.

werden erteilt
sprechstunde

Koohkursus

Joljannjsstrassezstgzf,l.

——

schalkiaclets

Beginn meiner

äzsåszsosangunterricht

gjägctzäiriiåultzglåæg—

u.

Z, Qu.3,
von 9—;L»W»

»u.
Pensionarmnen

Pensionäkp

-

Enden Aufnahme
(im Hok) J. Bode.

-

måssånn Klavierunterriclits
den 18. August. sprechstunde
Laise Geisslek

Str. sb, Qu. 5·

stgne Dom-ein«

Ertejle

Mühlenstr. Z,

Handarbeitstunclen

ijsp

17sjährigas Märschen

Sprechst.4—s

Maschsnsst
Frau 1.. Rnk Unterricht m Handelsfaolicrn (ausgel.
W
Maschinenschlosser) mit- tecle
Ufer-str. 9, 11. Etage
Beginn am 25. August
nischer schulb. Examiniert, 16 Monate
prakt. Erk. auf e. gr. Dampker und in
Molmltz
Privatuntorrscht
Mars-amtieiner Fabrik; vollst. Kenntnisse von
Absolv. d. seminars u.d.Handelskllrse
Deutsch,
jn

.

lulfest DIESES-Eh Fäåkkthikrasäd
Inngard v. Kuegelgen
«

,

«

IJEIZMBUIMM WMM

nizMelncaro

Eva-I 49,

Habnca ci- xrlzsrth
owsh 11—1 tx.

Meine Privat-matten im

Zeit-Man u. Malen
Mem Unterricht
Deklamation,
s. V. Koskuli.

Gesang,

Zu

-

I

FIJFZVYILVLTE

smsaclmm

Meine stunden
begiiånen
Lachern
I(aerniepz4u—eef4x,- w· KRAN-

-

»

4·41l2ql0

II

ss

II

17«220l0

»

22—27q10

I-

fhcqrstylasthl l9"lq
vors-atm- klllals
1111 Ilvlsath

111-· Instituts-It von

lBill 11lilil 11l 111a la Si 1111allillll M 111Nlllu.
.

»

Lunis-sinnt

san-111

~S·ls»i»s«tsssgstq««z-lisga

Philosophenstrzlo,oben.
Eises-11.
wZ—u verkaufen ein ssslsslllslklpcs
-

für Petroleum— 8z spit-itus-

Beleuchtung

Ausstellungsstr. 5, Q. 5, von 2-3 Uhr.

Tgkksgxxgs

Lamlaqer

kamst-non Its-g

ITZZIESFSIWIIE

zum Ver-

ank-Iraatss

Gcrosser Markt 2.

Ein- und zweispännige

sommsri untl Ministerial-tagen

für stadt u. Land, billig Zu verkaufen
Pethyrgek-Str. Sattior Urla.
Zwei Zusammenhängende sauber

in grosser Auswahl empfehlen

-

mahl. zimmor

sind tu vergl-ten
Rigascho
«
Zu- vermieten eine möbL

str.32.

von 2—4 Zimmem u. Küche

Stem-

Wohnung

-

sonn. Wohnung

—.——.—.-——

von 4 Zimmern, Vokzjmm. u. Küche
ist zu vermietenzzu erfragen —sternstki
Nr. 44, zwischen I—3 Wohnung 6.
cpsllcllt Zum Studium ein grösseres ruhig-IS

Becken ste-

E- Sprenk

Pianokortemagazin,
Vom

.li.

Johannjssttn

36·

an wieder

.

haben
Marienhoksche Str. 26,
oben. Mickwitz.
Zu

den 26. und 27. August
von

Dr. A. B - as S

vom Hoüiekeranterx
»I.
hen Zum Verkauf bel

Tischhattots

Am Mittwoch und Donnerstag

a.»il an ll lilllllllllll a il M illll Ell WWMIW
Privatgelehrter aus Godesbeisg

(mit Lichtbildem).

wird

ein

Arreal von

Aus dem Gemiisegarten der Arbeiterhsrbetsge werden billig Its-NUM-

speisekartossel

o.

lzctxtjznsteilnehmer

mit od. ohne Pens. 011 m. Preisaugabe in d. Exp. d. Blattes sffyp449o4

Kinderlose deutsche Familie Illcsi

für jetzt oder später-

von 6 Zimmern in gutem Hause. OE.
sub »solid·« an (1. Exped. ä. 81.
Eine möbljerte

-

·

salathtkaea
.

Vspl

Fl agsl
«

Iqäsiksgft

leltersr stauentmösptsckgyw

Pfortlegesolnrro
·

seltsmunde

MMMWM HIRSCH-HELMH-

-

Magd

lkbgndaselbsk

Petkuresßoqgensaat

von 3 Zimmern, hell, warm und vollständig renoviert, ist an stillebsnde
Mühlensfjst
Mieter Zu vergeben
vVom september an zls Ists-assis-

zlmmes
Zu
Garten-

an ruhige Mieter
ein suchst-isten
mit sep. Eingang.

-

erfr.

sttn 34,—e. Treppe, v. 3—5 Ums

.

—-

B. steckt-il

4—4«ll2olll

111-Chitin 2-

flatangsuntemth Rullllohespselltunklen
.

Eli-»Ic-

2—2’l2"l»sticl(stoff UHMIq Phosphorsäasse

«

Betsayt Htklkkius

Zum Mstunterrtcht

Inaicllllnlnllls

sme

Die Billete kiir den einzelnen Vortrag kosten 50 Kop» liiis schme500
ess.
und Schüler 25 Kop., fiir die Vortragsserie 1 Rbl. 50 Kop. resp.
Ost-· G skslmlwsstltl; besonders rinnen
rolltshsls Wiesen) 2 stunden Nicos 75 Kop. Billette sind Zu haben in der Buchhandlung Carl Glück und an
beginnt am 20. Aug. sprechsL 6——7
von Petersburg 17, W erst- den Vortragsabenden von 8 Uhr ab an dei- Kasse der Bürgernmsse. Die
izx der russ. Sprache u. in allen schul- laibahnkart
haben gegen Vorweis ihrer Mitgliedslcakte freien
von der Station, an der Moskauer
d. 18. Aug.
"u s I-. von —4.
Chaussee gelegen, verkauft. Auskunft: u n
durch Herrn O. Carlblom, Majorat
fAjij
per Dorpat.
s
I
Billig Zu verkaufen ein
wird ohne ZwischenhändII
l er,
e esjtzi«
66
wird Knaben und Mädchen erteilt
werden verkauft Marjenhofsche Str.
lnge
lichkeit
Str.
Qu.
werden
erteilt
Karlowastl-.
B,
11,
2.
2.
Latkge
Nr. 62, unten rechts·
Näheres daselbst vom 20. Aug. ab m Livland, Wolmarseh. Kreis unter eine Isatlsllsls un ein Tkllslssllx wird
dem Gute Alt-saus. Gross: 330 Lokdie zu nä len versteh
von 3—4 Uhr.
Peplerstr. 27, Qu. 1.
eine
z,Alleindjen.gesucyt.
185 Lofstellen
Ackerland,
stellen
in den Anfangksgkünden können noeh
Absolvent des Wlesen, Wald, Torkscjch eto., mit
Wenig gebrauchte Engljsohe ein500 Puki sit-spannguten massiven Gebäuden und einer und zweispänner
Kinder gemeldet werden.
Honasiums, erteilt für ein mässig-es
Datnpkamhlmiihle, unweit dem Flecken
norar in allen Gymnasjalfächern, ansDampkerverbindung mit
(Emte von 1908) sind noch z· Preise
Berg-sur 24. Der Unterkieht beginnt genommen Französjsch, stunden. Oft IFng Und PSUIam Besitzer Kkucningz sind billig zu Instituts-s bei Chr.
von 1.40 Kop. zu halss- iu Uelzen
(1Mts.
s
an die Exp. (1. 81. Sub »P. P.«
Libau Thomas-stresse 33.
den 17.
Tisuuts
Grosser Markt 2.
über Anzen.

lilgisnisth

«-

«

beginnen den 19. August.
spreehstunde von 4—5 Uhr.

Teiohstr. 81.

Markt 2.

str. 33-a.

s
I
Universitätsprofessor in Ist-langen

Tischler

llpy- erf. Arbeiter in herrsch. Häusern, bittet um Arbeit. (Reparatur- u. Tapeziers
«
arbeit). Zu erkr. RakhLHSSHL ,6,v. 3-4.

9 Uhr abends

lJrs iltEosIAW il unzlngar

-

Unterricht u. NachErteila F"l
R

M

Glis-. Tkaats

·

Arma Thomson

Jakobstl«. 35.

«

den 18. und 19. August
von

l

der der
Dampfmaschinen,Dampfkesseln, elekViktorjakPortbjldungs—scliule in trischen Anlagen u. s. w.
Ist-Instit sit-s Gaudium-unter- Berlin.
sucht e.
Sprechst.
3——4
48.
Teichstr.
IMIE Mem
stellung. Adresse: 11. lel r. Pnra
»Bceo6nlan non. Bnelcrpnsxecstsna.«
Baphmmg IkceJlaeTP mais-TIAnmeld. nimmt entgegen FrL Ist-is
Ein month-s- u. zuvor-.
111-ot, deutsches LehrerinnewSGMlVY

Geschichte

slIRPFISZLFUIFZITFMAWhI
l l l ilslil kl 11. lIW

am Diexzstag u. Mittwoch-

-

Gartenstr. 10.

-»»

unt

«

:

W

im Saale der Bürgermusse

das deutsch u. rnssisch spr., wünscht
eine Anstellung
Rathausstk. 72, Q. E

L. set-mich

Preis pro Schachtel
Rbl.l. Zu habenju

«

seite, Gr. Prosp. 32

ilpologetsxoher lnxtruktsonskursux.

in mittl. J» der russ., deutschen, und
est-11. spr. mskohtig wünscht e. stelle
als Kassiekerin kennt d. kleine Buchhaitung. okf. an (I.Exp. d .81. sibchlk

Meint- snglisohen stunden
beginnen
d. 18. Aug.

übernehme wie bisher d. Stieken und
Zeichnen von Monogranlm6n, Mustern
. s.
-w.

Dame

4—5.

-

Rigasche str. 6F

f»VII -I I I JIEETLTLWI
qil 11. h 1..u

l

beginnt den 25. August. AnmeldunKüters
gen täglich von 12—-4 Uhr

Suin

vorm· E. ki. Kerows Univ.-Bnehhendl.

Klavieruntemchts

begin August 19 th.

Miss Jenny Leiclig

car.

Breitstr. 34.

;

The knglisb lessanx

-

A. Peteksen.

I

General-Vertretlmx

lasmt 12hs0lq

ss

I

-

Ills lISISIISIMM Aufnahme neuer
Schüler findet statt.

s

Knemps Pll otl

allen Apotheken.
für Russland Wweäenski Apothqu
-I. 11111111111, st. Petel-sl)urg, Pet,

·

·

-

Qu. 2.

schau-n

I

flusstellung (1. Erbe-ten estnssohek kunstler
30"lq
Ins-saluncl Kunstsolnslek
cllsllSalplltr

-

Kurse wird nach bestandenem Bewussexamen ein Anspruchs-Ido- Zeug-

11. Islatsgettso

s.

Naturwissenschaft, Philosophie,
Christentum
50 Kop.
Hoppc, Ed. Der naturalistische Monismus Ernst Haeekels, besonders
seine Welträtsel und Lebenswan- vom
15.-23. August ek. las Lokale tles vol-eins stader- 88 Kop.
älokesulek Beter-, Felllusclw Str. l.
Unser Wissen vom Werden der
Welt
2 Rbl. 20 K., geb. 3 Rbl.
Geötknet von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Eintrjttspreis 25 Kop.
Naturstudium und Gliristeutum Passepartout 1 Rbl.
Unter den Besuchen-n der"Ausstellung gelangen eine
44 Kop.
Anzahl von Kunsterzeugnissen zur Verlosullg. Jede Einttsjttskarte ist zugleich
Naturalistisehe
und
Otto, R., Prof.
ein Lotteriebjllet
religiöse Weltansicht
1 R. 65 K.
Das Kot-altes(1.
Reinlce, Dr.
Naturwissenschaftliehe Vorträge für die Gebildeten
aller stände
pro Heft 55 Kop.
Vorrätig bei

Mein

Leiter der Kurse:

6. Eggggxspstvknstn

I

-

llaas llok.

,

ke-«

s

"

Mäll l l il k

Persönliehes Leben. Die entscheidende Stelle im Menschen«

Das Auge
55 KopUeber unsere Kraft —2B Kop.
-—"Der unbekannte Gott. Aus der
Natur zu Gott. Der sinn des Lebens --.55 Kop.

11111l kllljlålls

Ists
I

Sapsrplsosplsat Isl«

August

Kunstausstaliung.

22 Kop.

der Bibel

-

Ernst schussler

·

ist nicht mit dem

l

17;

wie

s

Grosser

ums Preis-US

»

-

—-

in Geschichte u.

»

»

vor einiger Zeit demonstrierten

·

«--"H-FI

Elementar-Gosaags-curse

.

dungmit der Technologie
Montag, den 17. August.
15) Russische Sprache.
Zu sprechen von s—-7 Uhr.
16 Deutsche Sprache.
Englische sprache-18) Pranzösiche spracheHokcnungstn 5, 1 Treppe (bei Karlowa).
-19) Estnische sprache.
20) Bankgeschäftslehre.
Beginne den Unterricht für
21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht In cum-IIIsll je nach den Vorkenntnissen der
Einzelnen. Bei den Kur-sen besteht den 20. August.

Alt-bewährt u,w9lt.
bekannt sind 111-..,

»

"

————

———-—-

-

«

«

Fsmlllsnhllssst, Thee, Kakfee und Chokolade zu jeder Zeit.
stillt-Ums sitzplsitm die Bühne ist so untergebracht, dass man jedes Bild bis ins letzte Detail sehen kann.
Heute Anfang um I Ums Instiqu Dienstag und Mittwoch um 4 Uhr.
Preise von 10 Kop. bis l Rbl.
shoimemqiiisbllleis laut vereinbar-sum

-

.

s.

-

115

am 21.

W

slnqeiide Bilder. U

END

Geist-htm-

-

Ilie loeliter iler Wpalinsinnia en
Dieses Bild

n

Wunder-volle-Ansichten von
interessanten und
schönen stadt

schaftlich beleuchtet
1 Rbl. 10K,
geb. 1 Rbl. 80 Kop.
Aus den Höhen und Tiefen der
Natur
1 Rbl. 65 Kop.
Die Religion der Naturforscher
-

WJMOM

Ein

-

-

Eil.

MOBCKM) 8.

s

.

Die Wahrheit übel-ErnstHaeckel
und seine Welträtsel
38 Kop.
Schloss-str. 13, Qu. 1.
Girgensohn, Prof- K. Die Doppelstellung des Ohristentums zu den
Religionen der Menschheit 40 K.
Zwölf Reden über die christliche
6) Handelsgeographie.
Religion
1 R. 76K., geb. 2 R. 40 K. Enden
7) Handelsgeschichte.
G. Christentum und WisHilbert,
Mein
8) Handelskorrespondenz in Russl1 Rbl. 10 Kopsenschafs
scher, Deutscher, Englischer u und für Wolssslkll beginnt am 20.
Prof. Dr. A. Die Reli- im saale des listalwsssltsrslssssslas statt.
Hunzinger,
«
Französischer Sprache.
Aug. sprachst. 3———s nachm.
28 Kop.
gionsmethode
und Zwar-: für Sagt-111 und Alt von 6—7 Uhr nachm.
·
9) stenographie.
Die Biihne als moralische Änvon B—9 llllls abends.
.kijl- fsaqss und
10« Maschinenschreiben.
Wahaek
stalt. Optimismus oder PessimisAlgebra.
:
I,
Rigasche Str. 17.
mus? Naturgesetz und WunderQu. 4.
12) Geometrie
44 Kop.
glaube
Honorius pro somester 8 Rbl.
Beginn des
13) Freihandzeichnen in Verbindung-T
Der Welt-Ursprung Die Welt
sprechstjmden täglich von 5—7 Uhr nachm.
mit der Geschichte der dekoohne Gott. Wer war Jesus?
Isativen Kunst.
66 Kop·
14) Technisches Zeichnen in VerbinDie unvergängliche Bedeutung

«

s

I

die
leise.
näher
Er ergreift den Stab
umsomehr schwinden seine Kräfte Die letzte Schwenkung des Taktstöckchens und der letzte Hauch.
Friede Deiner Asche, unsterblicher Künstler !
Dieses Bild ist eines von den empiindungsvollsten kinematographischen Bildern; es wirkt nicht ostentativ,
aber
Herzen eines jeden gebildeten und feinkiihligen Menschen wird es tiefempfundene Gefühlsakkorde zum Klingen ringen.
Zum ersten Mal in Dor at:

bim

f«

Der grosse Musiker-, der geniale Komponist und Künstler ringt

n
sein unsterblielies Requiem ~ilies lrae
schreibt er dirigiert,
sterbelaner
vollendet.
und
Anwesenden singen
Je
zum Ende,

seinem

Sein Requiem ist

Welt-Menseh? Drei Kernfrageu
der Weltanschauung,naturwisse n-

-

Lehrfächer1) Doppelte Buchführung.
2) Kaukmännisches Rechnen.
Z) Wechselkunde.
4) Kaukmännische Kalligraphie
5) Volkswirtschaftslehre

Genesis Yodesxmnert

83 Kop.

-

von Leo Fall·

Mittwoch, den 19. August

Dennert, Dr. E. Ist Gott tot? Gott-

u. Hüte-)

samt li. Namens
Dorpat, Fortuna-str. Nr.

Keklowasttsz

Mein

Operette in 3 Akten

i

slliål l 11.Hiliiilsziiill

""·

Dienstag, den 18. August.
Anfang 8 Uhr.

.

Eliy schütze.
Privats-

Iscsllmslllllnssll

erscheinen

Uhr.

Wer ädklk Wann

link-pay Fortuna-sich Ir- s
übernimmt Elnklvlltllug, Hist-sung
und Ahsvhluss von Geschäfts- und
anderen Wirtschaftsbüohorn, Sowie
empfiehlt-, nötigenfalls Molltlgs suchllultsts und coprsspoasontsa Im
Bureau wird Einzelunterriuht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Icautmännischen Rechnen orteilt.
M
Für Besuche-r der Apalus-instit
Instruktion-stum- und der öffentlichen VorträgeBrass, Dr. A. An der Grenze des

sobalerwerkxtalt.

Auffühuma

Außer Abonnement.

citlllllslllllellMålllElls

.

spekte erhältlich

Anfang 8

a

Bittsehnkten, Äbsehrjkten, Brieken etc-.

c

"

Johannisstnlz

sprachst-. 4—5.
Anfertigung von Dokumenten,

wie

Kindekgarinermnens
II

.

zu erwerben):

17. August

Wollgwnnzcssiu.

Zum skststl Usl lil Ist-Ist (in Russland überhaupt zum ersten Mal; ungeachtet grosser materieller Opfer
ist es uns durch Hilfe unseres energischen Agenten gelungen, diese Furore-Kunsttllm für aut- slsslgs qustsllquqsu

frau A. Hoffmann

Priv.-lloz. Ir. A. Paicimok ils-heiten s. tl. sahreshmasolsine

Heute, Montag, den

ok- unwiderrufrich letzte

(im Zirkusgebäude)

Montag-, den 17.-, Dienstag-, den Is. und Mitteier- den IS. August

beginnt am 24. August-.

übernimmt sämtliche

MERM-

M M

The Amerieaii Bleelrie Palaoe

-»-»

sp»

Haushaltuagskurius

ill. Makgeus

Zurückgekgbrt

WW

Sammkgltycatkr.

«

-

åexEsLIFLLsz...-»B.l«txBx:s.t3f;.l.T-?-....»-».

»

"

I

.

von

I

ssadressfefn Gut I(arl9wa.
Mein

« «

"

.

.

Des

’

185

Jv

.

»

« Zarüskggkesbrt
Dr. med. Russow

«

Zeitung»

Ists-az-

Ichnittlmbl
starb-Fa
u

Famitsonwolmung
Zimmern,

von 6

s

—-

und tratst-its

«

Vorzimmer, Leute-

zjmmer, Küche und allen Wirtschaftsbequemljohkejten II Isksssgtss

—-

Verkaufszeitem Mittwoch u. sonnvormittags 8-—ll.
Näher-es
beim Hausvater daselbst
abond

Pastor Leim-.
.

schmalsttx 7.

im 11. stock.

Zu erfragen daselbst

mich Zum hustkiekeu Wll
Smpkohle
lieu-garsti, Vøktil ou von

llugcziokctu

Risiko--

Miit-sen uutl
Auf urteil.
Bestellungen komme ich auch aufs
Land und sonde Mittel zur Vertilgung
von Ratten. . »
s. sahns-« Loäjenstn 16.
»

Nordlivländische

Erfckjciikt täglich-.
Ausgendmmen Sonn- und hohk Festtage.

»Mein-« D
gesinnt-IV
Viekundvierzigfter Jahrgang.

(Vormals

Die Expebition
morgens
von
8
bis 7 Uhr abends geöffnet
Uhr
ist
sprechstmkdep der Reduktion von 9—-11 Uhr morgensl

Irptsche

Zeitung

Preis mit Zusielltmq
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop»
vierteljährlich 2 Röt.
monattich 80 Kop.
u a ch an gwa- ktgx jährl. 7 Rot.
50 Kap» hqthiahkr 4 Rbt
- --viemtjeihr·l. 2M. 25 Kap. .

s.

Telephon Nr.

m

"

Ym Hort-nahend eine itknzstrierfe Jeuikketonsgseikaga

Amialfme der Juseraie bis

m.

Auf

der-

11 Uhr

voxm.M

ersten Seite kostet die Petitzeilk

186

Preissüydie

-

fiebengespaltene Petixzeile oder

Kop. (für das Ausland 75 Pfg.)

Dienstag, -«denz 18.

sen
Gewissekvksk 79

und

deren

im

Raum

6

.

Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).

Rekslametejl 20 Kop. (fürs

Ausland

50 Pfg.).

Preis

der

Einzelnummer

5 Kop.

190s.

(31;) August

Vörsespr nind dtän en sich Avönturieis und mokratixsch und revolutionär wie
im allgemeinen auch
bekommen halten, und
synoin Schweden
seine der höchsten Leitung erfüxlt
g
nyme Worte benutztund andererseits beinahe
andererseits, welche, wenig-.
mit TaschenAus dem
Voraussetzungen und Entwickelung.« II. stens in gewissen Fällen, auf die veränderte wirt- s -Nichtk7sübernll Jst-W so. In England, demT spielergewandtheit die Begriffe »lo«nservativ« und
jeder
in
ältestenxzpolitifchenrsisknlturland,
dem
»reaktionär" vertauscht?
Jst, es nicht eine » Ein Appell« an die baltifehe
Sehen im Winter 1906-07 drohte ein schwe- schaftliche - Lage Rücksicht nehmen zn müssen Sacktxägex ,i«ein-,zigenes Glaubensbekenntnis in gunwahrhastigeTäuschung,
deutsche
wenn
man des politisch
,
und
des
1908
neugewonnenen
und
mit
während
Jahres
n- Kvnfiikt
sind glanbte
immer
politicis hat« liegen-; die Verhältnisse viel gün- Andersstehenden Meinung .salsch oder garnicht Presse.
derv
des
Rückkehr
Kurators
bereit
Prutfcheukø.
»
gewesen,
Kämpf« der Parteien hat urbane reseriert und
die Organisationen wiederkhdlt
fStätke der oiganisiejttenUnternehmer zu rechnen stiger- fDek«
diese angebliche Meinung , Kritische Situation in Griechenland
die Zeitungen tragen diesem Umstand polemisiertP doclzsgegen
M Känipsians der ganzen Linie«’ auszunehiiijem hanc-. Jedesmaj, wo die-; Arbeiter so zum Nachte
nennt
man das, wenn eine
Allerhöchst verfügtc Aufhebung des Lanechnungssnespctmässen ihm Rechnung tragen und Zeitung nach jeder beschämenden
gewiss-AK ins Folge von Streitigkeiten teiti witt- geben gezwunge- wurdew - stieg bei den "M··a«sfen der—P,olitilPreßniederlage desvertcidignngs-Rats.
shaftet kein Odium un. NB. Der in emphatischeni»Tgne·« ihren Leserns perkündei, - Verheereudes Sturmwetter in Ame« . .
U das Verlangen; in einem allgan Kampfesden Politik keiner
MWI
Ist-M
einzigen Partei.
Auch die sie hätte einen glänzenden Sieg errungen undder tika.
,
·
· Die geoßqrtige industrielle Entwicktnng Schwe- .Widetstand des UntexnesmersQrgcknisationen
zu
nordischen Länder erfreuen sich· fast durchgängig Gegner wisse nicht mjehr ein noch aus?
guter politischer Manieiien, wenn nach bei vihnen
« .
·
denös in den letzten Jahren 11-) ist sit-e die Bestre- brechen.
Wir »vom Baus· sind ja unterrichtet und hahunng die-Lohnverhältnisse der Arbeiters-zuver-Zweieross beruht-n mich rdiesewampfgelüste dar-eh idie soziatistische Presse häufig ein Mißton ben nur ein niitleidiges Lächeln für diese Gauner- Befchuldigen, Verhetzen und ·persönliche
Verdich·
wird. künste. Es steht uns außerdem frei, dem Gla- tigen hat so weit geführt,
hessettn, " besnnNts Egünstig gewissen! »Die AibeitetÅ der Arbeiter gewiss-mastian der Wisjätziichen heeeizigghracht
wir
daß
liegen
Dinge
Schlimmer
die
diatorenkamps.;feru
sestliindischeus
inder baltizu bleiben. Aber.ies bleibt
uschfwidsj ··W«kj32ng«ß- die Geschäftslckgt gptl uiid Feindseljgkeit, der fozialistischvu Anschauungen West-Europa Wir wogen nicht imdoch-, ein gewisser Ekel und vor allen Dingen schen Presse auch Schaden nehmen in der Loyaaus
Einzelheiten
es gelang zdenArsbeitern folglich in« dersßetzeh bei gegen den Unternehmer als-Organ des Kapita-?
»nur sagen, dgsz insämtlichen Ländern stellt» sich ein starkes Mißtrauen ein. Kann die lität oder sagen wir in der Wahrhaftigkeit der
«
.jedem neue-t- Asttotntneln tnit den Unternehmern licenses.
Preß oleniiten gang und gäbe sind,«die durchaus Sache selbst gut sein, die ein solches Blatt Führung unserer Polemik, wie sie in der non dersind, einein die Lust aniöfseiitlichen versicht, wenn es im Kampf zu derartigen Mit- »Rig.
wesen-siehe
dnrchsiesetzens
Auch auf Seite der Unternehmer macht-e sich- dazu angetan
Z.« sehr richtig hervorgehobenen Methode,.
Leben
staatlichen
des
zu vergällen und daß Unwahr- teln greistP »Es gibt keine doppelte-Mo- die gegnerische
Jen« Lanse
saht s 1908 begannen jedoch eine stcxxrke Stimmung für einen ent- heit und Verteumdung
Meinung lückenhaft, unrichtig oder
Orgien
seiern.. ral für das bürgerliche und politischeLebm garnicht
wahre
muss-jun « in Schweden die Midnigen der« ailgemeis scheiden-den Kampf geltend als einziges Außer dem Sensationsbediirsnis
referieren,
zu
anständige
ist
Ein-e
da die-Schuld
zu tage tritt. Man verPolitik hat ebenso wenig das g«esse-eben«
Depression des
Mittel, der beständigen Angriffspolitisder Arbei- hauptsächlich der Verranntheit
scheuen,
Licht
wie
ein
nur
anständiger
derjenige
'z"u
Teil hat den unnicht:
Menschsichtbar zu werden. Die Unternehmer sahen sichs; ter» ein Ziel zu setzen nnd ihnen den geht-eigen der meisten Parteien zu geben« undLZerbohrtheit
Betont muß aber Unwilllürlich wird man selbst rücksichtsloser
und verkümmerten Anspruch darauf, vollinhaltlich seine
und wiederumin allen schärfer. Doch wir sind schließlich Nebensache, Ausführungen
qußek Stande-; durch erhöhte Löhiie die Produk- Respekt vor detStärke der Unternehmerverbände werden, daß sich dort
auch vom Gegner berücksichtigt zuLändern
Teil der Presse abso- das, worauf es ankommt, ist
ein
doch
auch
zu«steigetn.
Die
drei
leis
,
noch
einzuflößen.
unser
Publikum.
tionsskosti
t
i
weiter
sehen,
der
seinen Angrifs sachlich führt und
«.
lut einwandsfrei verhältt
Könnte man dieses Publikum gleich uns verantenleil Unteiiiehniec-Ocganisaiionen, der SchwebtBeschmähungen und Beschimpfungen,
es
übel
durch
Jn Rußland ist
sehr
bestellt. Der. lassen, täglich ein- Dutzend Zeitungen verschieden- nicht
sche Arbeitgebers-min, der Verband der MaschiTon der Presse ist mit einigen Ausnahmen nicht« siec Richtungen zu lesen, sowäre der
Wiedergabe
deren
seitens des Gegners als ein
nenfabritgnten nnd der Zenit-nie Arbeitgebetbnnd,
schlecht, aber die Unzuperlässigteit und-i gering. Die meisten Leute lesen aber nurSchaden
einmal
so
berechtigte
eine
nicht
vZumutung
angesehen werden«-.
an
Appell
Ein
Presse.
Unwuhrhaftigieit spottet vielfach jeder Beschrei-; Zeitung undweiche während des Frühjath 1908 in nähere
in gewissen Fällen deren muß, von der Sache ablentt. Bei der in
wenn-man
unserer
Angesichts neuerlischer bedauerlich scharfer und hung. Dfer Raum verbietet, die Gründe-dieser Wirkung konstatiert, so ist man wohl versucht,
Verbindung mit einander getreten waren, einigErscheinung näher zu erörtern ; es wäre neben. Ifdie Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Presse eingerissenen Sucht, jeder abweichenden
erregier
polemischer
Erörterungen
der
tey sich"»«;gtundsätzilich dahin, unter denobwnttens
innerhalb
der Nachwirkung der Renolutionszeit hau
»,Unter Lügner und Dumnikops für den politischen Ansicht oder jeder Berichtigung eine polemische
den Verhältnissen in keine Lohnekhöhnngen zu Rigaer Presse veröffentlicht die «Rig. Zig.« lich die Ursache zu erwähnen, daß Rußl,»
Gegner geht es« da nicht ab.
Spitze gegen die Redattion des gegnerischen
if
unter der Ausschkift »Politik und Wahrewigen
·
politischen Leben Parvenü ist, dementsprechend
Nun sind die rein politischen Gegensätze, wie Blattes oder gar gegen die
Person des Gegners
Den« großen Massen der Arbeiter war jedoch haftigkeit« den nachstehenden Artikel:
sind-die politischen Alliiren.«
schon vorhin gesagt, recht geringfügig und be- zu geben, bei der sorgfältigen
Kulttvierung des
Kommen
verdirbt
engeren
wir nun-zu unserer
« »Politik
Hei- sonders bei uns Deutschen mehr künstlich kon-. animus jojurjandi, die
d,e»n »Charakter,« »Politik ist
die veränderte Sachlage nicht leicht verständlich. ein
wäre
darnichts
xnitberechtigtem
mat,
das
zu
schaffen hat mit
Handwert,«
unsauberes
so
zuerst
Stolz
Wenn
jetzt
sind Redensstruiert. bei uns Parteiuntrotzdem
Jhrek Lokalvereine setzten somit ihre« agressive arten, die so landläusig geworden sind,
viele auf·»hinzuweisen, daß unser Journaliitenstand, gen und Spaltungen entstehen, die hoffentlich nie dem Bedürfnis nach einem offenen, klaren Wort,«
daß
Lohnpolitit sort mit Forderungen, welche die Un- Menschen sie sür apodikiische
bei d» holitiikbm itshckdsszJÅr
seine Bildung·z,; ipie was-; sein seien-. zu gings- Skhsshuns wars-no, wos- xssch
I—«—v«—L-v—halten. sowoletches
Wahrgeiten
l wasAnsehen
VI Macck genau tchaft
f ·- Herrifkthans einer hohen Schuld? Wohl ganz allein die Unwahrhastigkeit -schätziger Ueberhebung über den Gegner sich garternehmer ihrerseits sür unannehmbar erklärten-. Ntm müßten wir Toruigficlls feil
ist nahezu unbe- unseres derzeitigen politischen Lebens.
, nicht die
Stufe steht.
Auch-die Leitung der Fachverbånsdse sah nicht wissen, daß Politik, Aufrichtigkeit und Vornehm- kannt.
Mühe nimmt, diesen verstehen zu wolWir könnten auch-im großen und ganzen
Vor
die
ging
der
Dinge
Gesinnung
durch
heit
durchaus
kurzem
ausländische
Presse
vereinbare
innerzdie Gefahr dieser Politikeim sondern un- sind und daß Machiavellis Programm oder das mit der Sprache in unserer Presse recht zufrieden eine Notiz, daß in Birmingham eine politische len, werden wir auf die Bahn der Verwildeietsisåhie in vielenFällen die weitgehenden Forde- jesuilische »Der Zweck heiligt die Mittel« keines- sein, wenn wir nicht ein allmähliches Sinken des Partei die Liberalen beiläufig ihren Geg- rung und Selbstzersleischung in unseren Preßerrungen-der Lokalvereine. Die höchste Arbeiter- wegs notwendige Voraussetzungen einer erfolg- Niveaus konstatieren müßten." Es ist ein wesent- nern den einzigen in der Stadt vorhandenen öcterungen und damit auch auf die Bahn, welche
leitung, der Vorstand der Landesorganisaiion, reichen Politik sind. Trotzdem gibt es eine große licher Unterschied zwischen der baltischen Presse Versammlungsraum abgetreten hatten, sich der ~Rig. Zig« als ein Weg der Unwahrvor 1905 und der von heute. - Dabei ist das weil sonst die Konservativen ans eine sür sie über- haftigteit darstellt, immer wieder zurückgleiten.
suchte zwar in verschiedenen Fällen diese unkluge Anzahl Menschen, und zwar gehören zu ihnen allerauffälligste,
leider
die
daß bei uns nicht die Presse aus« aus wichtige Parteidemonstration hätten verzichgediloetsten
feinsten,
und
die
einen
Unngspolitik zurückzuhalten, konnte aber wegen
Wir schließen uns dem hier laut gewordenen
vor Politik haben. »Ein häß- dem vZyäedürknis bestimmter politischer Parteien ten müssen. Das war nicht nur chevaleresk und
wah«ien
Abscheu
der obwalieiiden Dezentralisation in dieser HinLied, psui, ein politisch Lied« sagen siee und entstanden ist, sondern umgekehrt die Zeitungen gentlemanlike,« das war auch im höheren Sinne ernst gemeinten Rufe: »Zurück zur Wahrhaftiglich
ficht wenig ausrichterr.
fragt man nach dem Grunde der Aversion, so gewisse politische Gliederungen hervor-zurufen das einzig Richtige. Es kommt doch für jeden keit!« voll au, aber wir sind der Ueberzeugung,
haben. Die Schuld anständigen Menschen nicht daraus an, ~Recht daß wir nicht anders diesem Ziele näher kommen
Sei-entstandenfortwährend Konflikte, geben sie in,9,0 von 100, Fällen starkes Rein- suchen und hervorgebracht
zuzumessen,
dein
Publikum
wäre. mithin kaum zlk«·be«k).alten«, sondern das Recht aus sei- werden, wennvwir uns nicht selbst ein regelndeö
welche- allgemeiite Aussperrungen von Seiten der lichkeitsbsediirsnis an.
berechtigt.
wir vun nationalen Gegen- ner Seite zu haben.
Sehen
kann
man ihnen hierbei sätzen ab, so sind auch die trennenden Momente
gnkkkükhsierptgnnifntixinen herbeizusiihren drohten.
Bedauerl
cherwegeewissen widersprechen
Deswegen muß es? ihm dringend daran-liegen, Maß fürs den Ton unserer polemischen Ausmit igutem
Fast
Etsznckelfsejfs die Streitigkeiten speisnen solchen Cha- kaum
Bevölkerung
garnicht
Gegner nie Unrecht zu tun und dazu lasfungen zu setzen wissen.
so scharf auch seinem
alles, was mit praktischer Tagespolitit zusacplmem innerhalb der
angenoinmenf
von
der
am
pointiert,
Bösartigharken,
satzungsgemäß«
wurde
sie
Polemiken
meisten, die unbedingte Wahrrakter
daß
hilft
Dieses Maß wird unseres Erachtens nicht
hängt, fällt subtileren Nkatnren Unqngenehm aus
wie
5
rechtfertigen
hastigkeit.«
könnten,
jetzt
keit
alle
Mqchwollgrößere
eine
die
Nerven.
sie
dee"Landesox,-ganisatign
«
eher gewonnen werden, als bis wir baltischen
wir
Man denke bloß· an die abstoßenden Finger lang
wie
bei
uns
und
sie
vielen
haben
So
die
die
«Rig.
Ztg.«.
Erscheinungen,
Wahlkätnpse
derenl
die
modernen
geLeitung« eingeräumt Sie
Unsererseits müssen wir deutschen Reduktionen und Journalisten nns zu
komdeenheit in
perleidetn
dagegen Verwahrung einlegen, daß der bal- dem Schritte entschlossen haben, der
sgh Tietheshtälb verschiedentlich genötigt; fowdhl zeitigt haben, man erinnere sich an die unerhör- die Yolitik
zwar
Wir haben nun absolut nicht die Absicht, uns
schon vor
Schimpfereien und standalösen Prügelszenen,
und
direkt
tischen
nackt
der
Fdxdeiungeij nachzugehen;welchekfucsprünglich von ten
Presse
so
etwa
als
Vorwurf
an
Stelle
Ausführungen
auszuspielem
in
in
zwei
Jahren
Anregung
Richter
dieser
die
alle Parlamente entweiht"haben
und» zu diesen
Unwahrhaftigkeit
und
entgegengeschleudert
entscheiden,
wird,
wo
und
der
liegt,
gebracht
Sessender untergeordneten nganifationen aufge-. man fastwird sich
Recht
wurde
Gründung
Unrecht
zur
nicht mehr über das Wort vom«! wollen daher
eines
nicht aus die tiefer liegenden Be-» ivje es hier geschieht, können uns aber unserer Preßverbandes.-. Einige von uns Journastellt worden waren, als auch dieseszuwiderwillig »unsanberen Handwerk-« wundern.
weggriinde
Tatsache eingehen. Es liegt hefchätzten Rigaer Kollegin in bezug aus die lisfen haben es kürzlich in dem
geleisteten Zugeständnissen zu zwingen.·
Am meisten Schuld aber an diesem Ekel vor uns lediglichdieser
hochknlturellen
daran,
festzustellen, daß der GTon
« Dadurch entstand eine starke Spannung zwiPolitik trägt ihr Sprachrohr: die Presse.
immer mehr verschlechtert, und die Tendenz ihres ernsten Wortes nur anschließen. Schweden schätzen lernen dürfen-,- -:wie dort die
sich
Geschaffen dazu, das Publikum an« politisches
schfnsden Arbeitetmassen einerseits, die, sich"spauf
Vertreter der Presse
Veranlassung dieser Verschlechterung zu Nicht aus einein tatsächlich vorhandenen Unterund zwar-Vertreter so
die wachsendesVertenernng der Lebensbedürfnisse Denken zu gewöhnen, ihm das Interesse für den Piugkte
en.
grunde von innerer Unwahrhastigkeit ist
heterogener und prinzipiell so scharf sich gegenso
Gang der Weltgeschichte wach zu halten, bewirkt
Unseres Erachtens liegt sie in der steigenden möchten wir unsere abweichende Anschauung sor- überstehender Richtungen-« wie« wir sie «bei uns
dem-send, ihre Ansprüche immer gesteigert und sie sie
gerade bei den Besten häufig das« genaue GeUnwahchaftigkeit. Aus der Unwahrhastigkeit ent- tnulieren
das in unserer Presse eingebürgerte im Lande in der deutschen Presse überhaupt garenteil. Sie stößt sie ab, sie macht es, daß viele, stehen die ewigen »Mißverständnisse« nnd diese
bisxdexwuchsxderxPrnduktiMZwertq
IVMJZM
viele abseits stehen, an deren Mitarbeit ihrerseits- haben die häßlichen Beschimpfungen illohale Polemisieren hervorgewachsen, sondern die nicht kennen
sich zur Wahrung ihrer Interder Industrie und Bergwerke von 830 Millionen Mk. auf
und Gesellschaft dringend liegt; auch undßezichtiqungen zur Folge. Oder ist es nicht in dersErkfgungEttJr :’z-itt’)«t«e’T 1905 unsskgkjßieitizi iksseii nach innen Jund außen einheitlich
die betreffende Arbeiteer von
zusammenvom säu«f««39osM »O müs.J «
"
l-6IWY
obustere Naturen werden bald mürbe, und in etwa unwahr, wenn man einerseits Liberal, de- getretene Verwikderung, jenes blinde Drauflosq geschlossen haben; und es ist uns damals
ein
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sehr
ftaat

Weg von der

Grubpe von Jungen nndMännetn
einen Kreis. Jn den Boden ist eine

mobileneine

Sie bilden

leere Champa gsnerflasche eingegraben mit
der. Oeffnung nach oben. Ein Bursche hält einen

Faden

in der

Hand,««an dessen«Ende

eine lebende

kleine M a u s mit gem· Schwanze ausgeknüpst ist.
Es vetsuchi die"Maus,, ohne sie zu berühren, in
die Flasche zu tandem-: Dann folgt ihm ein
Zweiter, ein dritter mit demselben Experiment
Einem jedenmachtMeiji« Spiel unbändiges Vergvüsinzsnur der
nichts die lebhaft zappelt
smd abselut nich-i in die Flasche will. Und sie
Ist doch die Hauptbeteiligte bei diesem hübschen
«

dtieges

Scherze.

6

Uhr habe ich Erb-

so

an

zu

antwortet der Beamte, ohne aufzu-

.

’

einen Unfall. Man sieht die
Maschine, einen Biplan-Voisinier, wie einen Vogel, der angeschossen ist, sich zur Seite neigen.
Der rechte Flügel schlägt auf den Boden.
Nu umringen ihn Flugkommissare, Mechaniker,
Damen, Aviateure. Fournier, ein wohlbeleibter,
gutmütigen blauäugiger Riese, ist sehr ärgerlich.
»Warum wollte man absolut, daß ich hier lande ?"
staurantl«
Ein Herr, der zwar nicht selber fliegt, aber sich
~»Sind meine Ecbsen deshalb weniger gut?« auslennt, gibt nachträglich Ratschläge. Fournier
meinte er entrüstet
ist noch ärgerlicher. Plötzlich erscheint der Mann
Daraufhin habe ich, eingeschüchtert, frische mit dem Kinematographen-Apparat,
grüne Erber zu vier Sous das Pfund gekauft. der nirgends fehlt.
Er beginnt, seine kleine Kurbel an dem schwarzen Kasten zu drehen, Fournier
Auf der fliegenden Telegraphenstation wird freundlich und sorglos. Er macht eine
des Fluggeländes arbeiten zwei Beamte fieberhaft nonchalante Geste: »Die ganze Geschichte
hat
an der Erledigung einer Hochflat von Telegrams nichts
Tausende und abertausende
bedeuten.«
men. »Glanben Sie«, frage ich den Beamten, von
Menschen werden in Paris und anderwärts
»daß es schneller geht, wenn ich telepho- immer wieder sehen können, wie Fournier sagt:
n iexe, statt zu telegraphieren?« »Seit-sinn- »Es hat nichts zu bedenten!«

früh«zt»tzigrüne
lut httäifts Frischb,
Etbseu zu vier Sons ständlich«,
pfui-» gqnz

Fournier hat

-

Eisenbahn zum Fluggeli nde«, der, nun gut geebnet und nur noch zu
beiden Seiten koiig ist, steht mitten zwischen den
vorwärtsstrebenden Menschen, Wagen und Anto-

Aufsdem

aus

Lefebvre will -abfahren. Oder vielmehr schlappen Verbindungsdraht. Seine Freunde
stehen plandernd in ruhigen Stellungen in seiner
Nähe, Jch knüpfe ein kleines Gespräch anmit
dem berühmten--·Mann. Er ist Jngenieurund
hat das Fliegen instinktiv in sechs Wochen ohne
Lehrer . erlernt. Er kann ohne Anstrengung gegen 9 Meter-Wind anfliegen. Lefebvre kehrt Hur
Maschine zurück. Der Kinematographenniann erscheint. »Hollah! Wir müssen uns doch bewe-«
geni« ruft jemand ans der Gruppe, und sofort
läuft ein Kommissar auf Lefebvre zu und sagt-ihm, daß er bald ansfliegen werde. sLefebnile
macht eine Gestei Er wage nicht zu widersprechen
Vier oder fünf Herren schauen rasch durch7 ihre
Gläser mit angeftrengtem Eifer nach einem Punktdes Himmels, wo absolut nichts zu sehen·ist.
Und inzwischen karbelt der wohlgelittene Kittematographenmann zum ewigen Angedenken »die
Abfahrt Lefebvres« in den schwarzen Kasten
hinein.

er soll abfahren. Er ist absolut nicht vorbereitet
und seine Maschine auch nichtt erklärt er. Fünf
bis sechs Mechanikerarbeiten an dem Apparat,
die Oelbüchsen werden entleert, Benzin nachgefüllt. Langsam dreht ein Mechaniker die Schranben und ein anderer klopft mit dem Hammer
jedes Glied der Kette ab. Lefebvre hat sich inzwischen umgezogen. Er hat sein grünes eng
anliegendes Flugkostüm angelegt und die Automobilbrille über die Mütze geschoben. Er hat
eine wundervolle ebenmäßige und kraftvolle Gestalt. Sein Gesicht ist einfach, »zweckmäßsig«
möchte ich sagen, wie seine Maschine. Kein einziger überflüssiger, komplizierter Zug. Ein braun
gebrannter Schwarzkopf von ruhiger, überlegender Energie. Ein Telegraphenbote exscheint. Er ist erhitzt und nervös. »Mein Gott,
Herr Lesebvre, was war das sür eine Arbeit,
bis- ich Sie getroffen habel«
»Seien Sie
froh,« gibt der ~König der -Aviatenre«, wie man
ihn hier bereits nennt, ruhig zurück. »Wenn ich
oben in der Lust gewesen wäre, hätten Sie
noch Mehr Mühe gehabt, mich zu treffenl«

Weit, weit dehnt sich die Ebene von Bächeny
aus. Am Horizont bewachen hier und jdvrr
spitze Kirchtürmchen
kleine Häusergrupjpsen.s,s
Gegen Westen, von wo die Sonne jetzt ihr sgnfss
Die Abfahrt verzögert sich. Lefebvte hat tess strahlendes Abendgold hetsendet,k«·verlcixifen
hier eine lockere Schraube entdeckt, dort einen die grünen Hügel, die der Champagne’dean-«eichj-«

«

Betheny bei Reinig, 23. (10.) August.

schauen, »ge·ht telephonieren schneller-, d. h. wenn
Sie Anschluß haben. Aber bis Sie den Anschluß bekommen-H fuhr »e«r liebenswürdig fort,
ohne im Worts-zählen aufzuhören, »vergehen nngefähr dreieinhalb Stunden.«
·

"

Von Rudolf Reter.

der

«

Momentaufnahmen von der "Flugwoche«

sa:

Pfund.

Ugd das kam
Jemand schrie
dem
vor
Straße
Fenster meiner-Parierrestube: »Seht wichtige Mitteilungi
Die wichtigste der Saisonix« Unaufhörlich wird
den Straßen von Reims geschrieen.
zwar
Aber die »sehr wichtige Mitteilung« macht doch,
daß ich ans Fenster springe. »Seht wichtige
Mitteilungl« schreit der Mann-von neuem, und
er schiebt eilig einen Gemüsewagen herbei. »Nicmals in der Saison sind
schöne Erbsen verkauft worden«, sagt er zu mir, und das way
.
seine wichtige Mitteilung.
Sie,
mein
»Koper
Herr, kauer Sie l."
bin
Fremder und speise im Re»Aber ich
das

ans

"

Feuilleton

-

NprgvuvtäupiichcT«Zeitu«.
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—Msp-—l-ht-os: Us-·sz«s,

die

Gesellschaft,

wish-su-

ihre Lebensarbeit in

aufs-111-

unsere

Dienste stellen und deren Leistungen wir anerkennen und nicht entbehren wollen, ein Recht
darauf haben, pekuniär so gestellt zu fein, daß
sie nicht nur, ohne »Schuldenmachen« notdürftig
ihr Leben fristen können, sondern daß sie mit
einer, im Interesse der Zukunft unseres
Landes
möglichst zahlreichen Familie ein behagliches
Leben fuhren, sich auch ~Reifen, Erholungen nnd
Vergnügungen« gönnen und womöglich
noch
etwas bei Seite legen können.
Vor nicht
allzu langer Zeit konnte man dieses mit 2—-3000
Rbl. leisten, heute ist dazu etwa das Doppelte
erforderlich
Das vorliegende Thema läßt sich in einem
Zeitungs-Eingesandt nicht erschöpfend behandeln,
es dürfte einer berufeneren Feder genügend
Stoff
-

«

zu

'

.

einer sozialpolitischen Studie

wir, daß diese für das

bieten-Hoffen
wirtschaftliche Erstarken

unserer Gesellschaft »überans wichtige
zuständiger Seite m Stadt nnd

Frage von
Land baldigst
geprüft nnd befriedigend gelöst wird-

Opfer der

Revolutios in den Jahren
1905X1906.

Zum Gedächtnis

der Opfer, die die Revolutionsjahre 1905 nnd 1906 unter den Beamten
der Rigaschen Kreis-Polizei gefordert
haben, hatjder Rigasche Kreiöchef Herr P. v Shilins!i, wie wir in den Rigaer Blättern berichtit finden, eine große Votivtafei mit den Namen

-

Wannag-Pinlen?os. aus

LafdimKastran

-

so

-

ans

«

mit
kein-r hinreisen-bec- Brredsamkeit ausgestattet, verband er damit ein
Der- Kurator des Rigaschen Lehrbezirk-, warmes
Herz sitr das Wohl seiner Heimat, der
Mag. S. M. Ptutschenkc)·, ist, wie wir aus er in den
verschiedensten Stellungen seine eminente
den Rigaer Blättern ersehen, am Montag von
Arbeitskraft widmete. Nie hat er Rücksicht aus
seinem Urlaub ans Petersburg nach Riga zu- seine Person genommen und das
hat endlich zu
rückgekehrt und shat alsbald die-« Verwaltung des ernstlicher Zerriittung
seiner Gesundheit geführt.
Lehtbezirks übernommen
Dankersiillt siir die wichtigen Dienste, die LandFellin. Von dem Distanz-Ritt (100 rat v. Güldenstubbe der
Heimat geleistet, beschloß
Werst Fellin-Parrika-WoisecksWöchma-Fellin, l die Ritterschast ihm einen
Ehrensessel im
Ehrenpreis und l Jeton) wird der «Diina-Z.« Rittersaale
der Landtagsverhandlungen
während
gemeldet: 1. Herr Kuldkepp-Kerrafer legte
zu votieren, sein Bildnis im Ritterhause zn bleidie Strecke auf seinem eignen Pferde ~Dandy« bendem Andenken
anzubringen und ihm eine
(Halbblut, 9 Jahre alt) in 6 Stunden 29 MiAdresse zu überreichen.
nuten 22 Sekunden zurück und erhielt den EhrenGesund Am»l4. August erkrankte in Hunpreis.
2. Fräulein Höppener ritt Herin gerburg, den Revaler Blättern zufolge,
der
A. v. Sivers ~Räisel« (Anglo-Ataber 7 Jahre daselbst lebende Jakob Neumann an der Cho
alt) und brauchte zum Zurücklegen der bezeichne- lera nnd wurde in der Cholerabaracke untergeEtkeanknngen sind dort nicht zu
ten 100 Werst 7 Stunden 7 Minuten. Sie er- bracht. Weitere
verzeichnen gewesen.
warb sich das Jeton (eventuell einen 2. EhResul, Am vorigen Sonntag wurde, den
renpreiö).
Revaler Blättern zufolge, der carni. Wilhelm
Perimr. Der Kontotist Johann Linb e Nerling nntet Afsistenz des Propstes Winller
hat, beim Progymnasium des Vernauer esinischen nnd des Pastor-Adjunkten Baron Strombecg von
Schulveteing ein 100-Rbl.-Stipendium dem Estländischen Generalfuperintendenten D.
gegründet Das ist, wie der «Post;« hervorhebt, Lemm zum Estländischen Pfarroikar in der Dombei der estnischen Schule ein erstes derartiges kitche ordiniert.
Mühn-. In Sachen des KatharinenStipendium.
das in Mitau Aufstellung finden
Denkmal-L
Kreis Weimar. Vor einigen Tagen wurde soll und
für das vor längerer Zeit in Kurland
Dort-at, 18. August.
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Beamten in den Landes- nnd Kommunalinstitutionen wesentlich erhöhen, denn wir haben die
Sssst

Z) Urjadnik K. GailitsSegewold Ermordet
am 12. Oktober 1905 im Schöneckschen Kruge-4) Urjadnil J- Kraullis-Sunzel. Am 8. De
zember 1905- zuerst bis zur Besinnungölosigteit
geprügelt, dann erschossen. Die Leiche wurde ins
Wasser geworfen-5) UrjadnilW Bickse-Stubbensee. Erschossen
am 7. März 1906 im Gemeindehause.
6) Urjadnil K.
Ermordet durch einen Schuß beim Ueber all
das
Gemeindehaus am 23. Mär 1906.
7) Urjadnil Andrei
Hatte
im russischijapanischen Kriege s Georgökreuze erworben und wurde am 20. April 1906 im Sälekrug ermordet-8) Urjadnil R. LeptsrhenkmLoddiger. Am
19. Juli 1906 in der Gemeinde ermordet.
9) Urjadnik Jurriz Petschuliz IIL Bezirk und
10) Urjadnik Andrei Budding aus demselben
Bezirk, verschwanden am 27. September 1906
zwischen Taurup und Gustav-vers spurlos.
Beide sind vom Lehrer Leeping erschossen und
Cholera zu registrieren war. Dieser
verscharrt mordenTag war der Sonnabend; dagegen
cholerasreie
II) Urjadnit A. Karllin und 12) Urjadnik
R. Liber, beide aus Ilienwogm wurden vom wurden am Sonntag wieder 2 Neuerkrankte in
Lehrer Leeping am 19. Dezember 1906 in Alten- das Cholera-Hospital eingeliesert, das jetzt 33
woga erschaffen.
Patienten beherbergt.
is) Strashnik Jermolai MasslomsSegewold
le Freitag um 87, Uhr abends,
beglm 19. Juni 1906 beim Uebersall auf den Kasdie «Rig. Rdsch.«, erschoß sich in
richtet
sierer in Ligat erichossen.
I4) Gemeindeältester von Römer-has Peter Majorenhos der 40 Jahre alte Max D. aus
Kruhmim Am 31. Januar 1906 in Römer-has Riga. D. hatte sich, am Tisch vor dem Spiegel
ermordet.
sitzend, aus einem Buldogg-Revolver eine Kugel
15) Gehilse des Ascheradenschen Gemeindein die rechte Schläfe geschossen und par gleich tot.
ältesten Martin Puraputte mit seiner Frau Lucie
Oesel. Ueber eine
dem letzten Oeselschen
am 13. Juni 1906 ermordet.
16) Jürgensburgscher Gemeindeschreiber Jan Landtage dem Landrat A. v. Güldenstnbbe
Kalnin. Am .28. Januar 1906 im Gemeinde- bereitete Ehrung berichtet das ~Arensb. Wchbl.«:
haufe ermordet.
Einen schweren Verlust für die Ritterschast be17) Gemeindeschreiber Michelson-Uexkiill. Jm deutete das
Abschiedsgesuch des Landrats OlNovember 1906, auf dem Wege von Oger nach
v. Güld enstnbbes Karmelhof. .Schied doch
Hart-set ermordet.
Also 2 Kreizchestehilfen, 10 Ukjadniks und mit ihm einer der verdientesten Männer ans der
5 Beamten.
Ritterschaftsrepräsentation. Von der Natur

Sonne bis

legramm abgesandt, in dem sie, unter
Hinweis
auf die bevorstehende Entrevne in Konstantinopkl,
den
und
auf
falschen
krügerifchen
hinzuweisen sich für verpflichtet »halten, pen Weg
Nußlands auswärtige Politik eingeschmgen habe.
Wladimir. Zum Kapitel der »Glaubengduldung« liefert die ~Retsch«
nachstehendeu
neuesten Beitrag: Die Getan-Regierung
Wladimir hat der Polizei eingeschärft, Prozessio,.
nen der Altgläubigen
Grund der und
der Artikel des Gesetzes zu verbieten. Die Ptovinzadministration fährt also, bemerkt dazu das
zitterte Blatt, fort, das Gesetz trotz der Erlassc
vom 17. April und vom 17. Oktober, mit bewundernswerter Konsequenz und Unbefangenheit
nach den alten Direktiven zu handhaben.
·
Wladikawkas. In Naltschik halten
sich
wie die »Pet· Zig.« nach dem »Terek« berichtet»
bereits den zweiten Sommer zwei Mailändee
Professoren aus, die zu anthropologischeu
Studien dort eingetroffen sind. Sie versprechen,
bald interessante Entdeckungen über die
bisher
strittige Frage des Ursprunges einiger Volkssiämme des Nord-Kaukasus zu« veröffentlichen,
ankeftam In Sachen der TurkestanRevision hat sich, wie die ~Retsch« meldet,
in Libau ein ehem. Beamter des gen. Gebietes
an den Grafen Pahlen gewandt und ihm einige Enthüllungen gemacht, die dem Grafen
bei der Fülle der von ihm anfgedeckten
Misstände entgangen waren. Der betr. Beamte
schickte seinen Mitteilungen die Bitte voraus, der
Graf möge ihm zunächst nichts glauben, sondern
Belege für die Wahrheit des Gesagten verlaugen. Die Mitteilungen enthalten folgendes: Im
Transkaspi-Gebiet existierte eine ganze ,tote
werden«
Die Frage des Modus der Verwal- Batterie«, d. h. eine Batterie, für deren Unterhalt General Dudarow die nötigen Gelder
tung der Feuerwehr ist, wie die
bezog, ohne daß sie überhaupt existierte. Fetnir
»Pet.
Ztg.« meldet, dieser Tage vorn Minister des Jnerzählte der gen. Beamte eine Geschichte-,
nern definitiv entschieden worden. Von 31 Gou- die
ungeheuerlich klingt, daß wir sie mir
verneuren, die über diese Angelegenheit befragt mit allem Vorbehalt wiedergeben Er sagte u. a-:
wurden, traten nur 6 dafür ein, daß das Feu- Ein gegenwärtig als Oberleutnant in Turkestan
dienender Militär hatte große Unterschleife von
erlöschwefen in der Polizei lonzentrieren ist; Kronsgeldern
begangen und drohte, falls seine
alle übrigen Gouverneure hatten gegen eine Ue- Dienstkameraden
ihn anzeigen würden, mit Anberweisung des Feuerlöschwesens an die Stadt- zeigen über die Verbrechen seiner Vorgesetzten
verwaltungen nichts einzuwenden. Diesem Aus Angst vor derartigen Enthüllnngen beginStandpunkte schloß sich auch die Besondere Be- gen nun der frühere Chef des Transkaspian
Generalleutnant Ussakowski, sein Bruder,
hörde für Versicherungs- und Feuerlöschwesen an. biets,
der Militärrichter U» ferner General Dudarow
Die Ernennung der Brandnrajore nnd Brandund eine Reihe anderer Personen zwecks Vermeister wird von neuern von den Stadtverwal- tuschung ihrer Uebergriffe eine Reihe weiterer
tungen abhängen, während der Polizei nur das Fälschungen Und Betrügereien. So ekrllärten
den Kapitän L. fiir verrückt, da dieser
Recht zustehen wird, bei Brandschäden Instruk- sie
wollte, woher die Gelder zum Unterhalt
anzeigen
tionen zu erteilen und die Kontrolle über den
von General D’s. Eqnipage stammten. VerZustand des Feuerlöschwesens auszuüben.
geblich wurden an die Minister Kuropatkin,s
111l Institut für Expericurcctalmcdiziu find Stacharo wund Rödiger Berichte abgesandtdie Versuche mit der japanischen
resolvierte sogar bei einer dieser KlageBesin- Letzterer
fchriften:
Kläger ist, falls er Genugtung
feltionsmethode abgeschlossen. Es lassen erlangt, in ,;Der
das Gefängnis zu stecken oder zu versich mit Hilfe dieser Methode, über deren Wesen schickskn.«
Doch das erschien selbst den Gewaldie Refidenzbliitter nichts Genaueres angeben,
im tigen im Turlestan-Gebiet zu ungeheuerlich und
Laufe einer Stunde die Kleider von 50 Personen die Sache verlief im Sande
desinfizieren Jn den Botlinschen Baracken und
Lodz. Die geschäftliche Lage im tusdem Wiborger Kinderhospital sind bereits japa- sifchen Manchester wird in einer Spezialkorrefpom
denz der ~Birfh. Wed." als gegenwärtig ausnische Desinfiiktionskammern eingeführt
nehmend
Dank der
Denr Mitgliede des Konfeils der franzö- guten Ernte ingünstig dargestellt.
erwarten die aus dem
Rußland
sischen Staatsbahnen und Besitzer großer Eisen- Reichsinnern in großen Scharen ,eingetroffenen
fabriken Ardel wurde, wie die Residenzblätter Händler eine große Nachfrage nach den Lodzer
melden, während der Anwesenheit Sr. Majestät Tuch- und Leinerzeugnisfen und kaufen en masse
in Cherbourg der St. Stanislaus-O"rden Waren ein. Die Folge ist eine Verstärkung der
Fabrikarbeit, wie sie in den letzten Jahren nicht
I. Klasse verliehen. » Herr Ardel
ist Lieferant von zu beobachten war; auch die Nachtarbeit ist
Warenwaggons seines Systems für Rußiandx
auf vielen Werken wieder eingeführt worden, Um
Das Lastschiff »Lebed« wird, wie der Nachfrage zu genügen. Ein weiterer konkreter Beweis
die Besserung der Geschäftslage
die »Nun-. Wr.« meldet, bereits
seit gestern mit ift darin zu für
erblicken,
viele der angereiften
Wasserstoff gefüllt, daß sein Aufstieg wohl Händler in barern daß
Gelde, statt, wie fonil
in den nächsten Tagen erfolgen
dürfte. Der üblich, in Wechseln, zahlen, um nur sicher die nöDirigeable »Utschebny« wird, wie
nach dein- tigen Warenvorräte zu erlangen.
felben Blatt in Zurechtstellung
Russland Generalgouverneur Bekmann
gestrigen
Meldung mitgeteilt sei, nicht dem »Arcbiv« des ist, wie die Refidenzblätter berichten, dieser Tage
wie es heißt,
Luftfchifferparkes einverleibt werden, sondern wird, in Petersburg eingetroffen
zwecks Uebergabe der bekannten Adref f e des
nach erfolgter Reparatur der bei seinem letzten FinnL
in Sachen des neuen MoFlug fast vollständig zerstörten Gondel, noch in dus beim Senats
Vortrage der finnländischen Angendieser Saison aufsteigen.
genheiten.
Jn der Universität sind noch über 1000
Vakanzen unbesetzt. Von einer Ueberfiillung
der Universität, wie in den letzten
Jahren, wird

-

-

-

-

so

:

Zum Artikel »Der Wahrheit die Ehre!«
werden wir um Veröffentlichung folgender Zuschrist ersucht:
s.— Der Artikel »Der Wahrheit die Ehrel«
in Nr. 184 der »Nordlivl. Zeitung« behandelt
Zustände iii unserer Gesellschaft, die ja gewiß
nicht weggeleugnet werden können, auf deren
Ursachen und Beseitigungsniöglichkeiten aber, wenn
einmal dieses Thema öffentlich besprochen werden
sollte, jedenfalls auch hätte eingegangen werden
müssenDer Grund zur Bersehuldung vieler Familienvüter unserer Gesellschaft ist wohl kaum aus
den Hang zum Wohlleben zurückzuführen, fondern auf unsere ganz allgemeinen gesellschaftlichen
Verhältnisse, die der Einzelne zu ändern- nicht
in der Lage ist· und die uns Pflichten auferlegen, denen» wir uns nicht entziehen können,
ohne uns die Verwunderung und Vernrteilung
unserer Mitbürger zuzuziehen. Denken wir nur
an die vielen Klub-s, an die kulturellen, nationalen und gemeinnützigen Zwecken dienenden
Vereine usw., in denen die Mitgliedschaft für
jedes Glied unserer kleinen deutschen Gesellschaft
obligatorisch ist und auch fein muß,
soum gut-wie
das in dieser Beziehung von den Vätern
Ererbte zu erhalten und weiter auszubauen;
denken wir ferner an die raptd steigende Verteuerung aller zur Lebensführung unvermeidlichen
Dinge und halten wir dem gegenüber die seit
D ;hrzehnten fast unveränderte Geldbewertung der
lZZrbeit unserer Literaten und höheren Beamten,
so müssen wir hier »eine Dissonvnz konstatieren,
deren Beseitigung eine unbedingt erforderliche
Aufgabe unserer Zeit ist.
Wir müßten unsere
Aerzte, Pastoren, Lehrer (sür die Advokaten
ist
durch feste’hohe Isaxen vorgesorgt) doppelt so
hoch honorieren wie vor 10—20 Jahren, um
ihnen eine standesgemüße Existenz zu ermöglichen, nnd wir müßten die Gagenetats unserer

.

«

Moskau-. In den
Tagen herrschte
in
Moskau, wie wir in derletzten
»Now. Wr.« »lesev, eine
enorme Hitze: das Thermometer zeigt in dxk

-

eine innere Festigung für unser Berufsdasein und schaffen—
eine starke Waffe für die Vertretung unserer JnDie erwähnte Tafel, die die Jnschrist »Opfer
der
Revolution in den Jahren 1905J1906« trägt,
nnd
teressen
unser Ansehen nach außen hin ver- enthält
folgende Namen:
und
wie wir zu hoffen wagen
schaffen könnte
1) KreischeßGehilse A. v. Hennth-Röauch verschaffen würde?
mershof. Ermordet am 23., November 1905, in
Das entscheidende Wort hierüber erwarten seinem Hause.
2) Ehrenamtlrcher KreischessGehtlse H.v.Pewir aus Riga. Der zeitgemüße Artikel der
»Rig. Zig.« aber zeigt, daß der Boden hierfür tersenn. Ermordet in Kokenhusen am 1. Dezember 1905 auf der Persebrücke.
dort nicht ungünstig ist.

der greise Besitzer von Ranzen, Georges Spenden gesammelt wurden, wird der ~Ditna
Kriegsmann, auf dem Burtneekschen Kirchof Ztg.« mitgeteilt: Jn Kurland sind im ganzen
das erwähnte Denkmal 4780 Rbl. gespendet
zur ewigen Ruhe gebettet. Die Vaschwächter für
worden, und zwar brachten die Sammlungen der
und Gesindewirte hatten, wie die ~Rig. Rdsch.« Städte 1746 Rbl. ein,
während aus den Genach dein »Di. Westn.« berichtet, 4 Ehrenpsorten meinden, von Privatpersonen
2c. 3084 Rbl. einerrichtet. Die Inschrift einer Ehrenpforte: »Wer flossen. Diese Summe wurde in zinstragenden
Liebe säet, wird Liebe ernten« zeigte, daß der Papieren angelegt und ist augenblicklich auf7sll
»angewachsen.
Anläßlich der im Jahre
Verstorbene seinen Untergebenen ein lieber Guts- Rbl.
1895 stattgehabten Jahrhundertseier der Einverherr gewesen war." Er war ihnen immer ein leibung Kurlands in das Russische Reich
stiftete
Ratgeber und Helfer. Geschriebene Kontraite die Kurländische
KaRitterschaftsein
zwischen dein Gut nnd den Witten gab es nicht, pital von 100 000 Röt. zur Unterstützung von
denn der Verstorbene schätzte ein gegebenes Wort Edelleuten ; speziell ist die Unterstützung bedürfEltern ins Auge gefaßt, die ihre Kinder in
höher, als korroborierte Kontrakte. Viele, die tiger
den Reichsgrenzen erziehen und unterrichten lassen.
der Verstorbene als junge Leute zu Witten ge- Das
vorerwähnte Kapital erhielt mit Allerhöchster
macht hatte, begleiteten ihn jetzt als Greise zum Erlaubnis die Benennung »Kapital
Kaiser
Grabe.
Nitolai II.«; es wird vom Ritterschastsnga. Se· Kais. Hohder Prinz Peter Komitee verwaltet, das über die zu erteilenden
Anordnung trifft.
Alexander von Oldenburg traf, den Unterstützungen
Mai-. "Dag Libauek däiiftsche StadtRigaer Blättern zufolge, am Sonnabend ans theater ist wegen Baufälligkeit,
der
Libau in Niga ein, wo er auf dem Bahnhof von «Düna-Z.« zufolge, definitiv durch Polizeibesehl
geschlossen worden.
dem stellv. Livländischen Gouverneur KammerEin schweres Gewitter mit einem
hertn Kelepowfki nnd anderen Autoritäten empfangen wnrdr. Se. K. Hoheit unternahm in wollenbruchaktigen Regen ging in der Nacht aus
Sonnabend über Libau nieder. Der Blitz schlug,
Begleitung des Gouverneurs in einem Amomwie die ,Lib.
berichtet, in die Telephonbll eine Rundfahrt durch die Stadt nnd begab Zentrale ein, wo Z.«
die Metallteile an den Jsolatosich am selben Abend um 7 Uhr 40 Minuten ren geschmolzen wurden. Auch in das Telephon
der Polizei-verwaltung schlug der Blitz ein. In
nach Petersbntg.
Die Prüfungen zur Erlangung der Nähe des Gymnasiums wurden durch einen
Blitzstrahl zwischen 2 Pfosten sämtliche Drähte
eines Reisezeugnisses des Gymnasiums, eingeschmolzen;
die Telegraphenleitung ist in Lider Realschule oder zum Eintritt in das medizi- ban an zahlreichen Orten zerstört worden.
nische Fraueninstitut werden, dem »Rig. Tagbl.«
Petersbnra. Die ,Now. Wr.« erfährt ans
zufolge, von der Prüfungslommission des Rigadiplomatischen Kreisen, daß anfangs des
hohen
schen Lehrbezirls in der Zeit vom 17. August
nächsten
Jahres aus Initiative Englands ein
bis zum ö. September abgehalten werden.
Kongreß zur Revision des Berliner
Nach langer Zeit hat es in Riga einen
Tag gegeben, an dem keine einzige Erkrankung Vertr a g e s zusammentreten soll. Namentlich
soll die Dardanellen-Frag e entschieden
an der

.

ähnlicher Zusammenschluß als ein höchst erstre- nnd Phbtographien der so oorzeitig ums Leben
benswertes und erreichbares Ziel vor die Augen Getomntenen anfertigen und osfiziell irn Empgetreten. Oder haben wir wirklich noch nicht sangözimmer der Verwaltung der Rigaer Kreisdas Kulturniveau politischer und persönlicher polizei anbringen lassen. Herr v. Shilinski hatte
Duldsamkeit erreicht, um uns, trotz allen Tren- diesen Gedanken schon vor längerer Zeit gefaßtnenden, als ein Stand anzusehen, können wir doch hat das Beschaffen der Bilder der Ermornoch immer nicht infolge der Zänkereien des deten die größte Mühe gemacht, da die Zahl
Tages uns entschließen, Hand anzulegen an das der Beamten, die im Dienste gefallen sind- Nicht
Werk, welches allein uns selbstbestimmte Normen weniger als 17 beträgt. Unmöglich blieb es,
ifür unseren Verkehr und unsere Kampfesweise, die Photographien von dreien der Opfer zu be-
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tum bringen. In der Luft schweben die
Riesen-

und zum Teil wieder nach kurzer Zeit abfallen.-s-i Gemüfe und andere Produkte
seien, die in
Die Sonne sinkt tiefer, nnd immer galt-strahlen- Rostow fiir die Angestellten und Agenten auf
der und mätchenhafter werben die wundersamen der Linie eingekauft worden seien. In der Tat
am Verschluß der Säcke Zettel angeRiesenvögel, die jäher der Ebene von Bötheny waren auch
bracht, die besagten, wem die Frucht gehört.
ihre weiten Kreise ziehen
Jn der Kondukteurabteilung eine-s Waggons s.
Klasse wurden noch 6 solche Säcke entdeckt. Ein
Kontrolleur wollte den Inhalt der Säcke prüfen
und faßte einen Sack an; da zeigte es sich, daß
lebende Fracht befand, denn sie besich
Der Mordprozeß gegen die wegteim Sack Als
nun der Befehl gegeben wurde,
fich.
Gräsin Tarnowska in Venedig, die sich die Säcke
öffnen,
kamen ans denfelben anstatt
zu
mit ihrem Geliebten Naumow wegen Ermordung
des Grafen Komarowski n verantworten haben Kartoffeln oder Gemüse fünf Arbeiter und
eine Frau mit einem Kinde hervor. Die Konwird, ist durch einen
verschoben trolleure
kehrten nun in den ersten Waggon zuworden. Unter den Verteidigern des Hauptanum
rück,
auch die übrigen Säcke zu öffnen, doch
getlagten Nanmow sind Zwistigkeiten ausge- die
·
waren
bereits verschwunden.
brochen, die zum Rücktritt des Rechtsanwaits
Bizio Gradenigo geführt haben. Der Vater
Ein guter Bote. »Jeder für sich« ist
Nanmows behauptet, daß sein Sohn das Ver- ein uralter Wahlfprnch, der seine Berechtigung
brechen im Zustande vollkommen regelrecht aus- hat, aber zuweilen auch
namentlich für den
gesührter hypnotischer Suggestion voll- anderen
etwas nnangenehm werden kann. So
habe. Der Prozeß wird daher wahr- ruft
nach der »Daily News«
beim
scheinlich erst zu Beginn des .nächsten Jahres eines Zuges ein Reisender einen auf dem Halten
Bahnstattfinden.
hof Hernmlungernden Jungen, gibt ihm ein Sixpenceftäck und sagte ihm: «Besorge mir ein Stück
·- Neue Methode
gebogene
Deckfliigel
wagerecht
ausgestreckt
~blinde
zu befördern. Im ~JushnhPassaKuchen, eines kaufe Dir selbst und gib mir dann
WestU-«
bleiben, während die dünnen, durchsichtigen Jn- giere«
erzählt, daß vor einigen Tagen in einem Ldie übrigen zwei Pence zuriick«. Ein paar Minnsektenflügel nicht zu sehen find. Latham fliegt wird
von Rostow abgegangenen Personenzuge
ten darauf kommt der Kleine ans dem Wartesaal
auf einer gewaltigen Libelle an, ebenso Mich Wie zwei Gehetmkontrolleuren nnd einem Agenten von
zurück, mit einem Kuchen in der Hand, in den
des
Blöriot. Sie beide mit ihren Einflächem sind Betriebsdienstes eine Kontrolle vorgenommen er kräftig und mit offenbarem
Behagen hineinbeißt,
die einzigen, die an Schnelligleit sich mit Lewurde. In emem Waggon dritter Klasse wurden nnd reicht feinem Anftraggeber vier Pence mit
gefüllte und zugebundene Säcke be- den etklärenden Worten zurück: »Es war bloß
sebvres Zweislächer
können. Dann kom- neun
merkt. Auf die Frage, wem die Kollig gehören noch e i n Stück den«
Sprach’s nnd trollte sich.
men Farman, der Amerikaner Curtiß,-de Lam- nnd warum
Verladung gestattet worden sei,
ihre
-bert, Tissandier unsd immer neue, die ausstiegen ertlärte der diensthabende Konduiteun
daß es

sie glänzen bronzegolden im Abendlicht.
Paulhan schwebt ruhig und stolz und langsam
und immer in einer Höhe von hundert bis hundertsünfzig Meter. Er ist der einzige, der ohne
Aufenthalt eine Stunde seinen gleichmäßigen
Flug fortsetzt. Lesebvre verfolgt ihn eine
Weile. Sein Flug ist aufgeregt und aufregend
stets nahe am Boden. Er reißt die doppelflächige Wrightmaschine nach oben, indem er die
Luft vor sich herpreßt. Ein Augenblick noch: er
fliegt direkt unter Paulhan her, er überholt
ihndann reißt er seine Maschine wieder in die Höhe.
Aber kurz darauf fällt er und hält. Paulhan
schwebt gleichmäßig und gleichgültig weiter und
schrumpft weit im Hintergrund des zehn Kilometer im Umfang fassenden, von Masten bezeichneten
Rechtecks zu einem winzigen Moskito zufammen.
Nun schwirrt Blåriot auf seinem Einflächer
mit der im Drehen unsichtbaren Holzschraube
vorbei, wie ein phantastischer Käfer, dessen
vögel,

messen

.

.

.

Mannigfaltiges

-

zwischensall

-

bracht»
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jedensfalls teine Rede sein.
Jn Sachen der Explosion auf dem
Unterseeboot «Drak on« hat, wie die Residenzblätter melden, die Polizei dem Friedensrichter
das Verhörsptoiololl in Sachen der Katastrophe
überwiesen
zwecks Einleitung des ge r i chtlich enVerfa hrens auf Grund des Art.l29 des
Strafgef. gegen die Ingenieure Midas, Krnming
-

Politischer Tagesbericht
Der

Deutschland

Reichssehatzsekretär Wermuth hat ein
an

Schreiben

deutscher
m dem

den

Vorstand

des

Verbandes
gerichtet-«
der Beamten

Beamten-Vereine

er über das

Verhältnis

gegenüber der Oeffentlichkeit n. a. sagt: »Mach.
meiner ganz
bescheidenen aber unerschätterlichen
Ueberzeugung kann und darf das« Beamtentum
keine Klasse, keine InteressentenGruppe bilden. Sein Stolz und seine Daund Lussy.
seinsberechtigung beruhen darin, an der öffentIn Jntendanturlreisen ist nach der ~Retsch« lichen Gewalt teilzunehmen zum
Wohle andererdie Frage der Schaffnng eines J nten d unint- zum Wohle des Gemeitiwesens.
Wollen wir
Ehren g e rich t s angeregt worden. Die Grund- unseren in der Erwerbstätigteit stehenden Mitprinzipien dieses Gerichts sollen dem Projelte sür bürgern das Bewußtsein erhalten, daß wir dazu
da sind, sür ihre Rechte und Interessen sorgend
das Osfiziers-Ehrengericht entlehnt werden.
zu arbeiten, so können wir nicht in geschlosseneZur Hanssuchnng bei der Fürstin Masse ihnen unseren eigenen Vorteil als das uns
Krapotlina erfährt die ~Pet. Gas« von der zunächst am Herzen liegende vor Augen stellen...«»
Fürstin einige Einzelheiten, die die Angelegenheit
Frankreich
in einem wesentlich anderen Licht erscheinen lassen.
Rochefort
bleibt als Kriegshafen
Darnach hätte die Fürstin, wenn auch nicht mit erhalten! Der Marineminister
besichtigte
der ausdrücklichen Erlaubnis, so
dieser Tage den Kriegshafen von Rochefvrt
doch mit Wissen Vor
der Obrigkeit eine Kollelte sür ein Kinderasyl
seiner Abreise erklärte er einer Aborduuull
des
daß Rochefort als Kriegs-.
Gemeinderat-D
veranstaltet, sür das sie bereits ans den Erträhafen erhalten bleiben lolle und daß er per-»
gen der Kollelte ein Grunstiick gekauft hätte.
sönlich alles tun werde, um die Bedeutung des
Sonntag früh sind, wie wir in der ~Retskh« Hafen-Z
zu heben. Die Einwohner bereiteten
lesen, das dem Nüchternhettslomitee gehörende sog. dem Minister, dem» Retter von Rochefort, bei
«Wassili-Ostrowsche« Theater mit allen seiner Abfahrt stürmische Ovationen.
Dekorationen, einer Reihe angrenzender kleinerer
Schweden.
Banlichleiten und die Kostüm-Werkstatt n i ederWie schon· dtahtlich berichtet, hatten die sämtgebrannt.
·
-

«-

lichen Stockholmer

Zeitunggverlegey

Notdlivljändifche Zeitung.

zsim

darauf

des Schriftfetzer-Verbandes,

Beschlagnahme ausführen zu lassen. Es
jedoch
zu spät: im Kassenfchranl fanden sich
war
nu- ganze 2 Kronen 41 Oere, und im übrigen
erhielt der Beamte vom Vertrauensmann des
Um die

Verbandes den Ausschluß, daß die Fonds des
Verbandes auf den Dänifchen SchriftHszenband üb ertra gen worden wären.
Mgiicherweife hat diese List aber doch noch ein
Richspieh da die Uebertragung an die däiiifchen
Wegen erst- vor sich ging, nachdem die Behörde
Nach der
sie Befchlagnahine verfügt hatte.

sxuchtlosen Expediiion zum Lokal des Verbandes
machte der Beamte eine Runde bei den Stockholsier Bauten. Aber-überall wurde die Auskunft
.-uteilt, daß der Verband entweder überhaupt kein
Guihaben besitze oder dieses dem dänischen Versbaiid übertragen hätte. Nur eine Bank, die Handelsbanh verweigerte die Auskunft, indem sie sich
ins das Bantgesetz berief.

Spanien.
ans Madrid eine Art Vorwird
Endlich
mqrsch der spanischen Attionzarmee
itMel illa gemeldet. Es wird darüber vom
25.(12.) August telegraphiert: Gestern früh um4
Uhr wurde Melilla durch ein großes Werken aus dem
Schlaf gerüttelt. Mehrere Kriegsschiffe mit dem
Gouverneur General

Arizon

an Bord dampften

nach dem RestinagaLager auf dem Haff des
Marchica; edendorthin marschierten das Königs-

Süd-Afrika

Die Errichtung

des

südafrikani-

jetzt, nach seiner
endgiltigen Erledigung in beiden Häusern des
britisehen Parlaments, vollzog en e Tatsaeh e.
Das historisch bedeutsame Gesetz ist auch vom
Unterhause in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Zum Generalgonverneur der neuen
südafrikanischen Union wird wahrscheinlich der
jetzige Obetkommissar Eatl of Selborne ernannt werden, auf dessen Initiative das große
Werk innerhalb zwei Jahren zustande gekommen
ist. Sein Amtssitz wird in Pretoria sein,
das als Hauptstadt für die Verwaltungsbehörden
bestimmt ist, während das Parlament in Kapstadt, der höchste Gerichtshof in Bloemfontein zusammentritt. Es wird vielfach bezweifelt, ob sich
diese öctliche »Trennung der Gewalten« bei den
riesigen Entfernungen bewähren wird.

schen Einheitsstaates ist

-

tegiment, Kavallerie und Artillerie Unter General
"Zeppelin III" auf der Fahrt nach
Iguilera, ohne jedoch von den Rifioten ange- Der
Berlin. II.
griffen zu werden. Viele glauben, daß diese
Bitterfeld, 28. August, 4,40 Uhr. Nach
Bewegung ein weiterer vorbereitender Schritt für
die geplante größere Operation sei; infolgedessen hierher gelangten Nachrichten wurde das Lastschiff
»Zeppelin Z« gegen 47, Uhr über Borna gesichherrscht hier wie in Melan die größte Spannung. tet.
Jngenienr Kober telegraphierte, daß zwei
Griechenland
Propeller je einen Flügel verloren
Eine sehr ernste Bewegung ist unter haben.
Graf Zeppelin und der Kronden Armee- nnd Marine-Offizieren prinz sind kurz vor 47, Uhr per Automobil
eine dem»Lnftschiff entgegengefghrenz»
in Griechenland zum Durchbruch gelangt
Bewegung, die sich von offener Auflehnung gegen
Leipzig, 28. August, 5 Uhr 40 Minuten.
bat Königshaus nicht viel zu unterscheiden und Soeben wird gemeldet, daß das Lastschiff »Zwganz im Stile der jungtürtischen Militärver- pelin Z« in südlicher Richtung gesichtet-wird Die
schwörung von Saloniki gehalten zu sein scheint. Landung sollte bei Leipzig auf dem früheren TerDer Adjutant des Königs Georg von Grie- rain der laudwirtfchaftlichen Ausstellung erfolgen.
chenland, Major Messala, erklärte am 28. (10.) Jn letzter Minute, nachdem ~Zeppelin Z« sich
Urgeist im Freundeskreife: »Es ist leider richtig, schon zur Erde gesenkt hatte, erfolgte aber
daß der König in den letzten Tagen die Ab- die Weiterfahrt auf Bitterfeld zu.
sicht äußerte, abzudanken. Mißerfolge in
Bitterfeld, 28 August, 6,25 Uhr. Der
der auswärtigen Politik, insbesondere in der »Zeppelin Z« ist soeben hier glücklich gelanKreta-Frage, und deren Rückwirtung auf die det.
Als kurz vor 6 Uhr die auf der Baaderinnere Lage des Landes ließen im König an- halle emporsteigende Fahne das Nahen des Luftfänglich den Entschluß reifen, Griechenland
schiffes verkündete, entstand unter den gewaltigen
verlassen und zugunsten des Kronprin- Menschenmasfen, die, in weitem Umkreise stehend,
sen abzudanken. Das Frondieren durch Offi- den vor der Halle liegenden abgesperrten Lansiere, Kaufleute und Arbeiter-bestärlie den König dnngsplatz umfänmteu, fieberhafte Ecregung. Um
aber die Gärung im Offi- 6,20 Uhr traf Graf Zeppelin im Automobil
izirrssCorps,
n seinen Absichten,
das die Entfernung des Kronprin- auf dem Landungsplatze ein, bald darauf ebenzeusaus der Armee verlangt, bestimmte den König, falls im Automobil der Kronprinz, beide von
seinen Plan zu ändern: er will mit feiner Fa- jubelnden Zurusen der Menge begrüßt. Die Musik
milie Griechenland verlassen.«
Das Blatt spielte die Nationnlhymne. Um 6,25 Uhr befand
,Slrip« meldet, daß eine Fensterscheibe im sich das majestäiische Lastschiff unmittelbar über
Seh-laß des Kronprinzen, und zwar in der Landungsstelle Die Soldaten ergriffen die
einem der von ihm bewohnten Gemächer durch herabgelassenen Taue und zogen das Luftschiff auf
eine Kugel zertrümmert und die Kugel in die
den Landungsplatz herab. In diesem Augenblick
Wand gedrungen fei.
Das königliche sowie durchbrach die Menschenmenge den Kordon und
das lronprinzliche Schloß werden von aus der brach in begeisterte Ovationen aus.
Provinz eingetroffenen Gendarmen scharf beBerlin in Erwartung und
wacht. ..Patronillen durchziehen die Straßen.
Enttäuschung.
Tragisch
ist es,
Türkei
heißt es u. a. in einem
der
~Kön. Hart. Z.« übermittelten Berliner
DieSühne der Metzeleien in Adana Stimmungsbilde
vom Sonnabend, daß sich
nun
Adana
wird
an
erfolgen.
soll
Jn
endlich
immer wieder zwischen den populären Grasen
40 Türken nnd 4 Armeniern die vom Kriegsged urch und seinen höchsten Triumph, den ihm die Berticht ausgesprochene Todes st
den Sstr an g
der
voll- liner Masse bereiten will, mit höhnischem GrinRegierung
Beschluß
der Zufall stellt.
Esi ist unmöglich, diese
zogen werden. Der armenische Patriarch beLeben, dieses DurchStimmung,
dieses
tosende
beim
Um
die
Begnadigung
muhte sich
Großwesir
der 4 Arn-enter. Der Großwesir lehnte es aber einander der Hunderttausende im Rahmen eines
ab, das Begnadigungsgesuch zu besürworten: kurzen Bericht-s plastisch wiederzugeben Die
etsteng hätten die vier nicht in Notwehr gehan- Berliner Straßen sind ein Flaggenmeer, dem der
delt, sondern die Morde aus Rache verübt, nnd Himmel nach kurzen,dasGtämltchkeit vortäuschenden
Scheinmanövern
wundervollste Oberlicht
die türkische Bevölkerung
Westens würdewenn
sässtg
man nur Armenier begnadige, gibt. Vor den Filialen der großen Zeitungen,
werden,
tm den Türken aber, unter denen sich zahlreiche hinter deren Schansenstern man »die Etappen der
Reise des erpelin genau verfolgen kann, an den
Geistlich e befinden, das Urteil vollstrecke.
Ecken der Hauptstraßen staut sich die Menge bis
Marokko.
zur Undurchdringlichkeit. Die Schutzleute schaffen
tsns Fez wird- vom·27. Aug. berichtet: Der Ordnung in dem verwirrenden; rasselnden, ners
Roghi traf hier heute früh, eingeschlossen vösmachenden Tohuwabohu der Wagen. Und
lieM einen eisernen Käfig, der auf dem- alles vollzieht sich doch mitPräzision-—in
Rücken eines Kamels befestigt war, ein. Der benswürdigen, glatten Verkehrssormenz daß man
Roghi schien gefaßt zu fein nnd erwiderte die sieht; Berlin legt Wert daraus, diesen Tag der
Spottreden der zusammengelaufenen Menge. Weihe, an dem Schulkinder und Angestellte
feiern, durch keinen Mißtlang gestört
Sultan unterzog feinen Gefangenen einem 5
langen Verhör, worauf erihn im» Pazu z 111-- .«.
lme einschließen ließ.
Mulay Hafid ist
Aus dem Tempelhoser Felde harrt eine Masüber die Gefangennashme seines ge- senansammlnng von Zehntausenden in ehrfurchtsGegners außer sich. Er verteilt vollem, fast beklommenem, abwartendem SchweiWhe Geschenke und ansehnliche Pfründen an gen- Man wartet liegend in bequemen StellunAlls Korporationen, die ihn beglückwünschen. gen, und es herrscht die Unterschiedslosigkeit zwideße Feste find angeordnet. Die Kanonen schen Arm und Reich, wie sie etwa im Müncheunaufhöxlich In der Nähe des ner--Hofbräui)aus gang und gäbe ist. Man ißt
Wind-Tores ist ein hohes Gerüst mit einem nnd trinkt aus mitgebrachten Vorräten, sieht in
Skvßen Käfig errichtet, in dem der Roghi ans-· die Linie-Sonne, begrüßt mit slustigen
Die Scheußlichkeis die Drachen und Kinderballons. Auf den Zin—Ztstellt werden soll.
HHIU, die auf Befehl des Sultans Mulay Hafid nen der Kasernen weht wieder die Kaiser-Stanm Fez an den Kriegsgefangenen began- darte.«.» Also .- auch der Kaiser wartet wieder,
geht der Nachmittag weiter.
SEU werden, sind geradezu viehisch. Am Morgen und
Die
Uqch dem Gebet nahmen am Freitag alle TrupStraßen, die Chanssee, die weiter nach TempelPM im Hofe gegenüber dem Palast Paradeans- hof hineinführt, werden zu dicht besetzten Parks
Mang, emi- Maieh Hafid und seine Wesire für Antos und Trambahnen, für wartende Soltrstlnenem Zweihundert Gefangene, halb nackt datenund hin- und hersprengende Osfiziere. Alle
nnd am Halse zusammengebunden, wurden vor Fenster, Dächer, Balkons sind überfällt Es ist
M Sultan geschleppt. Gleichzeitig brachte man eine Sinfonie der,-Geräusche und Farben, die in
HW Körbe voll abgeschlagener Köpfe «h"rer einem· einzigen Ziele entgegenxauchzenden
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kommt nicht nach Berlin«. Im nächsten
Augenblick sitze ich im Auto und fahre nach Hause.
Ich habe es froh gestimmt erleben dürfen, wie

sich freut.
Berlin
die Verzerrung

Piezngen.

Das

Gesicht

der Enttänschnng,

dieser schönen, von stolzer Erheleuchtenden Miene wollte ich nicht mitan-

Lokales

Wie bereits kurz gemeldet, hat gestern vor-

mittag hierselbst im sreundlichst bewilligten Saal
der Großen Gilde die Eröffnung des Apologetischen Justruktions-Kursus stattgefunden. Als erster bestieg der älteste Teilnehmer
des Kursus und Senior der livländischen Pastorenschaft, Pastor Auning-Seßwegen, das Katheder, um die Anwesenden aufs herzlichste willkommen zu heißen. In erster Reihe begrüßte er
die Herren Lehrer der Hochschulen, die gekommen
sind, aus dem reichen Schatz ihres Wissens denen
mitzuteilen, die da hören und lernen wollen.
Dem gebildeten Menschen von heute «ungefähr führte Redner aus
sei es ein unabweisbares Bedürfnis-, sich Klarheit zu verschafer über
hochwichtige, unsere Gegenwart bewegende Fragen
und seine Weltanschauung zu erweitern und zu
vertiefen. Jn ganz besonderem Maße fei dies
etwas absolut Notwendiges für alle diejenigen,
die ein Lehramt in
bürgerlichen Geselldie Pastoreu, Lehrer und naschaft ausüben
mentlich auch die Vertreter der Presse. Der
Mensch
diesen Satz stellte Redner dabei als
These auf
sei nur langesähig zu lehren,
als er die Fähigkeit besitze, selbst zu lernen.
Eine der ältesten und wichtigsten Fragen, die die
besten Geister aller Zeiten und Völker bewegt
habe, sei die Frage ~Was ist Wahrheit?« Diese
Frage sei auch Gegenstand
Apologetischen
Kursus. Ein günstiges Resultat und ein Erfolg
hänge von einer höheren Macht ab, man dürfe

so

-

samos

zusammen
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An dem hiesigen Alexander-GymnaZurechtstellnng einer kleinen Ungenanigkeit in der Mitteilung
mitgeteilt wird, an die Stelle
Sonnabend-Planes
des nach Riga übergesührten Lehrers der russischen Sprache, des Hrn. Nikolski,,der bisherige Lehrer am Orschaschen weiblichen Gymnasinm, Herr Wladimir Usspenski, angestellt
worden« nachdem der früher
diesen Posten
ernannte Gymnasiallehrer Emeljanow ans Witebsk
telegraphisch die Annahme dieser Stellung abgelehnt hntte. Somit ist
frühere Mitteilung,
wonach Herr Kudrsjawzew zum Nachfolger
des Hen. Nikolin ernannt worden, ungenan, indem dieser nur als außeretatmäßiger
Lehrer, nnd zwar sür nur 6 Wochenstnnden (2 in
indessen hoffen, daß der Kursussallen zum Segen der Geographie und 4 in der rnssischen Sprache),
gereichen werde. Wohl gingen Theologie und berufen war.
Naturwissenschaft in vielen Fragen auseinander;
An die Stelle des Friedensrichters K. N.
doch gleichwie
um sich eines Bildes zu bedienen
in einem großen Gebirgstunnel, den Iwano wski, der eine andere Bestimmung
hat, ist, wie der »Rish. Westn.« zu melmanv von beiden entgegengesetzten Seiten eines erhalten
den
der
Lage ist, Herr N. J.·Wasfilkow
in
Länder
trennenden
Gebirges
zwei verschiedene
anfängt zu bohren, die Arbeiter von hüben und zum Feiedensrichter des hiesigen 2. Didrüben schließlich in der Mitte zusammentreffen strikts vorgestellt worden.
müssen,- so können auch die Forscher der beiden
hier in Betracht kommenden Wissensgebiete zuWir werden ersucht, auch an dieser Stelle
sammentreffen, um einander freundschaftlich die darauf hinzuweisen, daß die Elementat-G«eHand zum Gruß zu reiche-n. Zum Schluß sangs-Knrse, welche Herr Musildireltor
wünschte Pastor Auning Gottes Segen auf das Wagner in diesem Semester veranstaltet, verUnternehmen herab und rief den Anwesenden ein legt sind und endgiltig Dienstags nnd Freifreudiges Glückauj zu.
;
tags im Saale des Handwerker-VerDarauf ergrisf der Dekan der theologischen eins stattfinden werden« Dem Lehrplan, welFakultät Prof. D. Al. v. Vielmerincq das cher außer Stimmbildung auch Uebung des GeWort und begrüßte namens der theologischen Fahörs, allgemeine Musik-Lehre und Theorie umkultät der Universität Dotpat die Anwesenden zum faßt, liegt die Methode Stockhausen-Friedländer
ersten Apologetischen Jnstruktions-Kursus auf zugrunde. I Die Teilnehmerzahl ist trotz des
livländischen Boden, zu dessen Gelingen eines sehr mäßigen Honorars für jeden Kutsus auf nur
sichere Bürgschast vorhanden sei. Im besonderen 12 Personen beschränkt, um eine möglichst indihieß Redner danndie Gelehrten willkommen, die viduelle Behandlung der einzelnen zu sichern.
berufen worden sind, dem Kursus die wissenschaftliche Grundlage zu geben: zuerst den ausgezeichDie diesjährige estnische land wirtschaftneten Apologeten Pros. D. Hunzinger aus liche und Gewerbe-Ansstellung
ist,
Eclangen, der unlängst erst, am 25. Juni, dem wie der ~Post.« mitteilt, von gegen 20 000
PerJahrestage der Ueberreichung der Augsburgischen
besucht worden« Eine hohe Ziffer hat
Konfession, zum Dr. theol. hon. eausa der Leip- man bei
den früheren Ansstellungen noch nicht
ziger Universität ernannt worden ist
als ~theol- erlebt. Am Sonntag allein betrug die Zahl der
ogus sagacissjmus«, wie es im betreffenden Di- Ansstellungsbesucher 19 088.
Die estnijche
plom heißt. Sodann den rühmlichst bekannten Bilder-Ausstellung
am Sonntag von gegen
ist
Biologeu Dr. Braß, den energischen Bskämpser 1000
Personen frequentiert worden.
des von Haeckel gepredigten Monismus; und endbeiden einheimischen Gelehrten Pros.
lich
Bekanntlich war den landischen GeC. Girgensohn und Mag. Hollmann.
meinden vorgeschrieben worden-, im Jahre
ein
des
und
AusJn- 1905,
Durch
Zusammenwirken
während der Revolutionszeit, ihre Wertlandes sei der allerersprießlichste Fortgang des papiere
städtischen Renteien zur AusbeUnternehmens sicher gestellt. Die zu behandeln- wahrnng zudenübergeben.
Nunmehr ist den Geden Dinge stellten keineswegs Gegensätze dar, falls
wie
wir
im
meinden,
»Post."
wiederum
sie nur unter dem richtigen Gesichtspunkt betrach- gestattet worden, ihre Papiere beilesen,
sich zu Hause
tet würdenAls letzter bestieg Oberpnstor Wittrock das aufzubewahren.
Katheder, um den allerdings noch nicht vollzählig
Eine kleinere Pariie Gesange-ter wurde
versammelten Anwesenden verschiedene den Kur- gestern
per Bahn von hier nach verschiedenen
betreffende geschäftliche» Mitteilungen zu Orten abgeschoben.
—ch
uns
Wie
aus
dem
Bnreau
machen.
soeben
mitgeteilt wird, beträgt die Zahl der Kursusteih
Das Tragen von Kitteln in Khakinehmer gegenwärtig 120. Der erste Tag des
Farbe
ist nunmehr auch den Justiz-, Post- Und
Kursns hatf in jeder Beziehung einen ’ schönen Telegraphenbeamten
verboten worden.
nnd harmonischen Verlauf genommen.
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Petersburg, 17. Aug. In
lang wird morgen eiu Alle der Gesetzsamws
st e r Ukas
veröffentlicht - werden über die A urhöch
fh e b un g d e s

Konseils

der

dessen Kanzlei. Landesverteidigung
Geheimrat Schuma ch e r ist zum Dicigie-

und

.

renden der Reichsschuldentilgungs-Kommission
ernannt worden.
An der Cholera erkrankten
der
letzten 24 Stunden 16 Personen undwährend
starben 1-2.
Der Krankenbestand beträgt 290
Personen.
Kalugiy 17. Aug. In der
wurde in
Nacht
der Gemeinde Utjuschewskaja
das
durch
in die Wohnung des örtlichen UrjadnilsFenster
eine
Bombe geworfen. Es ist niemand zu
Schaden
gekommen.
Kur-eh 17. Aug. Der Reichsduma-Abgeordnete
Gras d’ Horrdre

Gouv.-Adelsmarschall
.

ist

gestorben.

-

Simferopol, 17. Aug. Im Dorfe Malaja

Jakmaschka Jind

Höfe-niedergebtannt.
der Universität brach itn Kabinett In
für
medizinischesChemie
infolge eines chemischen Experimentö
ein Brand
aus, der jedoch schnell gelöscht wurde.
Diener des Laboratoriums ist umgekommen. DerAlexandrowsk, 17. Aug. Jm Dorfe Kriwoi Rog brannten 300
Höfe nieder.
Alexandrowskoje, 17. Aug. Der
nister konstatierte im Gouv. SsaratowFinanzwidie sehr
günstige Lage der mit Hilfe der
Bauern-Umarbank zur Einzelwirtschaft übergegangenen Bauern.
Starodub, 17. Aug. Im shiesigen
Kreise
wurden 200 Höfe durch einen B rand
vernichtet.
Odessa, 17. Aug. Der gerichtsärztliche Besund hat dargetan, daß der gestern in den Flammen verbrannte Jnspektor der
Stadtschule Tis chkin zuerst ermordet worden
war, bevor
er in die Flammen gestoßen war.
Ssewaftopol- 17. Aug. Das gesunkene Unterseeboot »Kambala« ist gehoben worden. Die
Bergungsarbeiten werden fortgesetzt.
Tomsk, 17. Aug. Bei der Station Kritowa
wurde ein
300

Chorion-, 17. Aug.

»

schkieben
Gefchäftslolal

.

des Guten getan.
Von den Darftellern wäre in erster Reihe
Herr Bretschneider in der Rolle des olympischen Göttervaters zu nennen, welcher letztere
von dem geschätzten Gast mit gemütlichem Humor
zur Erscheinung gebracht wurde. derDen Orpheus
ganz
sang und spielte Herr V oigt,
den thebanischen Konservatoriums-Professor herausbrachte. Die Rolle der Eurtdice wurde von
Frau Wißm ann mit bewährter Routine absolviert. Die Sängerin war trefflich bei Stimme
und brachte ihre recht schwierige Gesangspartie
voll zur Geltung. Den Arifteus-Pluto stellte
Herr Gottfried ganz brillant und, namentlich
im 1. Alt, mit voller drastischer Wirkung dar.
Sein Singen in der Sopranlage wie auch Maske
und Koftüm
alles
brachte den entsprechenden Effekt hervor. Der Rolle des Hans
Styx wußte Herr Dir. Sandt starke lomische
Wirkungen abzugewinnen. Das von ihm gesungene weltbelannte Lied vom Prinzen von Arladien mit den dieser Melodie untergelegten lokal
gefärbten Couplets riefen stürmischen Applaus
Die Olymp-Bewohner boten in ihrem
hervor.
bunten Gemisch ein ergötzliches Bild. Von den
Olympierinnen taten sich besonders hervor Frau
Haagen als Göttermutter, Frl. Plitz als
Cupido, Frl. Brangardt als Diana und Fel.
Eckert als Venus und von den Olympiern
Herr Brenkendorf als Mars.
Herr Kapellmeister Kroseker leitete die Ausführung mit
sicherem Takt. Von den Musikern verdient Herr
Konzertmeister Wähner für hübsches gefangh.—
reiches Spiel besondere Erwähnung.
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Kürzlich hatte der in der Fortuna-Straße
Wie wir hören, sind von den 4 Jnsassen des
7-jährige Zigeunerknabe Ednard Lauwohnhafte
Cholera-Hospitals heute zwei, nämlich
der älteste und der jüngste der Geschwister Bie- binger 17, Stof kochende Milch umgestoßen,
der erstere als welche sich über seine Brust ergoß und ihm
loussow, entlassen worden
genesen, der letztere als völlig cholera-nnverdäch- schwere Brandwunden beibrachte Der
Knabe erlag, obwohl ihm sogleich ärztliche Hilfe
tig, nachdem während der ganzen Zeit der Beobachtung keinerlei Spuren einer Jnfektion bei zu teil wurde, am dritten Tage den Brand—.:h
ihm haben festgestellt werden können. Auch die wunden.
beiden noch verbliebenen Patienten werden wohl
Morgen, Mittwoch, geht in
S oms
in den nächsten Tagen als vollständig genesen
die
Novität
diefer
mertheater
letzte
werden
könnenentlassen
und zwar zum Benesiz
Saifon in Szene
-

unserem

Postng ausgeranbt, mit dem
transportiert wurden.
Sfosnowizy, 17. Aug. Von den gestern von
der Ueberschwemmnng in den Gruben
ten Bergleuten sind 22 Mann gerettetüberraschübrigen 6 Mann sind wahrscheinlichwordenumgedie

Eisenbahn-Einnahmen

ädiommen.
e

Busen-»

30. (17.) Aug.

TKaiser
traf um die Mittagszeit hier ein. Franz Josekf
Stockholm, Zo. (17.) Aug. Die Regierung
resolvierte, daß sie keinen Grund habe, sich in
den Streik zwischen Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern einzumischen Der
Jnnenminister motivierte diese Resolution folgendermaßen: Der Generalstreil sei gegen den Staat
gerichtet. Darum müsse
ihm gesteuert werden.
Die Leiter des Streits und Führer der Arbeiter
müssen einsehen, daß sie einen Kampf gegen den
Staat unternommen haben. Solange
sie dies
nicht anerkennen; kann von einer Vermittlung
nicht die Rede sein.
Hodeida, 30. (17.) Aug. Im·
örtlichen
Rayon macht sich eine Gärung unter
den
bern bemerkbar-. Die türkische Regierung Arahat
4

Fiegsschiffe und 36

ma t.

(?)

Bataillone
mobil ge-

New-York, 30. (17.) Aug. Jn Monterey

sind während eine-s Wollenbruchs, der
Freitag und Sonnabend hindurch
und die
Straßen aus 171,, Zoll unter währte
Wasser
setzte,
1200 Menschen ums Leben gekommen.
15000 Menschen sind
obdachlos geworden. Die Verluste beziffern
sich auf 20 MillDollars. Die meisten ertranken
aus dem südlichen Flußufer Als die Häuser einstürzten,
auf
deren Dächern viele Menschen Zuflucht gesucht
hatten, mußten Tausende am nördlichen
User
ohnmächtige Zuschauer der Katastrophe
Die Stadt ist ohne Trinlwasser, ohne sein.
elektrische
Belketåchtung und ohne Tram- und Eisenbahn-—-

ver e r.

Todtenliste

»Barou Albert v. Osseuberg, Generalmaxor a. D., T im 80. Jahre am 13. August
zu Schloß Ell-.-y.
Karl Eduard S chmitz, T am 9. August zu
St. Petersburg
Pastoriu Luise M using, geb. Gebauer, T
am 10, (23.) August zu Wiborg
Anna- Jaesche, f am 8. August zu
Aretzsburg
Tatjaua Michailowua Frömke, T am 13.
August zu St. Petersburg
Benjamin Kaufer, T im 87. Jahre am
12. August zu St. Petersburg
Gothaer Kaufmann Ernst Fredetking- T
im 79. Jahre am 29. (16.) August zuj Gotha.
Marie Nastalie Liß, geb. Bergbohm, im
T
72. Jahre am 15. August zu Riga.
Max Danneuberg, T am «14. August zu
Majorenhof.
»»»

·

« Provisor Felix Johannes Abel aus Reval,
im August zu Charbiu.
«
T
für Frau Hede Kuhnert, unsere vortreffliche
sentimentale Liebhaberin. Gewählt hat sich die
Wetterbericht
Benefiziantin das im Auslande vielbesprochene
Schauspiel »Der Teufel« von Franz
bei meteHolst Siajiovnv THE-, Nealschixle
Molnår
ein sehr- geistreiches, spannend
vom 18. August 1909.
«
und fein aufgebautes Schauspiel Es behandelt
9
l U r
einen modernen Stoff, aber nicht in irgendwie
Aliger 7 U r Mittågz
.
der
lüsterner Weise
»Tenfel« verhindert eine
Heirat, die zum Unglück der beiden Liebenden Barometer (Meereznivea·u.) «
752.7
748.9
ausfallen müßte. fWir fügen noch hinzu, daß Thermometer(Centigrade) 12.4 « 14.4
25.7
die Rollen ausgezeichnet besetzt sind
in erster Windricht. u. Geschwind
«
SBS
SE.4
Linie von Frau Hede Kahne-eh dann von den Relative Feuchtigkeit
,
ZZJZ
4655
und wünschen Vewölkung
Herrn Brenkendorf und. Spohn
0
0
im übrigen der Benefiztantin auch zu ihrem morgigen Abend fdte wohlverdiente volle Teilnahme
1. Minimum d. Temp. nacht-s 11.1
unseres Publthms.
2. Maximum d. Temp. gestern 20.2
"««7Vdn «der Begier-Direktion werden wir ersucht, daran hinzuweiser daß die heutige
’M Ue Ziel-wetten verandvottlichx
Aufführung der hübschen Operette »Der fidele M II,«OIII.DI;IIOU
Im s- Izzkxzkzkg
--

Op«erette.
einer
längeren Pause gelangte Sonntag
Nach
abend wieder einmal Offenbachs altes berühmtes·
Operettenopus »Orpheus in der Unterwelt« zur Ausführung, nnd zwar mit Herrn
Bretschneider als Gast in der Rolle des
Jupiter. Das Werk gehört bekanntlich zu den
»Perlen« seines Genres und ist mix seinem scharfen Witz, der phantastischen Parodierung des Erhabenen, die die rhythmisch einschmeichelnden Melodien sozusagen mit der srivolen Ausgelassenheit
des sPariser Lebens tränkt, auch heute noch ganz
dazu angetan, den Theaterbesucher, zur Abwechslung einmal, zu fesseln und unwiderstehlich lachen
zu machen. Zum Lachen wurde denn auch Sonntag abend dem sehr zahlreich versammelten Publikum reichlich Gelegenheit geboten-»die Regte des

Herrn Wiesner und die

Darstellung hatten

l

.

lMorglänzl

·"

-

EGFEIFZFZEJLMZVLHJITELM
-:«:-:-

-

spmmenschmelzem da von den etwa 6000 Mitgliemindestens 5500 am AusWdes VerbandesDas
von
teilnehmen.
stand gab auch dem Oberstatthalteramt
Gesuch der ZeitungsverStockholm
legkx statt und sandte, wie d«er »Voss. Ztg.« gewird, unmittelbar
den Stadtvogt

der Gardekaserne jene Flagge. wehen, die mit
mystischen Zeichen irgendwohrn korrespondiert
fragt, ist erstaunt, läust hm und her. Aber
Man
jetzt muß es doch, jetzt
111 dem Augenblick gleitet klingelnd eine vollgefüllie Trambahn
vorbei. Unwillkürlich sieht IMM gegen das FOUster, lange genug, um die Ueberschrist .des
Cxtrablatteg zu enträtseln, das ein Mann
im Wagenramn stehend gegen die Scheibe gepreßt
hält. Die Ueberschrist lautet: »Zeppeliv

er ei

«

zu-

sonstan nxe anAbfo Itm

··

«

Schriftsetzer-Verbandes über
doch mußte diese Summe bei der
500000 Kr., von
Streikunterstütziingen bald
Mgzahlung
des

-

Harmonie überwältigende Töne-einschlägi. Es sich zum Lachenmachen augenscheinlich große Mühe Bauer-« nicht, wie es irrtümli»
ist ein Erlebnis.
gegeben. Hier und da wurde nach der Seite des Theater-Zettel heißt, außer,
Jetzt läßt wieder der Soldat auf den Zinnen Grob-Possenhasten allerdings fast etwas zu vielf- usw ent stattfindet.

-

zusammen

Wiögeii

und 82 Frauen, die dem Harem des Prätendenten angehört haben sollen. Am Nachmittag
mußten die Truppen wieder in der Form eines
nach einer Seite offenen Quadrats Aufstellung
nehmen. Auf dem Gitter des Palastes waren
75 Köpfe, einige schwarz, einige kreideblesch- alle
ein«-entim Genick abgeschnitten, aufgefpießt
Quadrates
des
Anblickl
setzlicher
Innerhalb
saßen unterhalb der abgefchnittenen Köpfe 24
Gefangene in Ketten. Es waren dies die Kaids
und Hauptanführer der Truppen des Roghi.
Soldaten bewachten sie. In der Nähe stand ein
Kessel mit kochendem Pech, um den dießarbiere der Stadt in Schürzen hockten. Die Gefangenen wurden einer nach dem anderen von
den Soldaten gepackt und den Barbieren, die als
Scharfrichter fungierten, zugeführt. Die rechte
Hand jedes Gefangenen wurde ausgestreckt und
in dem Gelenk mit einem Rasiermesser abgeschnitten. Der blutige Stnmpf wurde dann in das
tochende Pech getaucht. Alle Gepeinigten
ertragen diese gräßlichen Qualen mit bewundernswerter Tapferkeit. Nicht ein Schrei entfuhr
ihren Lippen. Einige stießen die Soldaten beiseite und streckten die rechte Hand, ohne mit der
Wimper zu zucken, selbst aus, wobei sie nur den
Kopf wandten, um nicht den Anblick ihrer Verstümmelnng zu haben. Einige wurden ohnmächtig, andere starben an Blutverlust. Die
Ueberlebenden wurden in Ketten ins Gefängnis
zurückgeführt.

-

der sozialdemokratischen,W Ausnahme die Bef chlagnahme beim
des
Oqutthalteramt
fiVermögens des Schwedifch en Schriftand es beantragt, da sie den VerHMVerb
die
Verluste haftbar machen.
für
erlittenen
band
Blätter erscheinen zwar nach wie vor,
Halle infolge
der geringen
fAnzahl Arbeitskräfte,
W Verfugung
stehen, in stark verringertem
Wut
Umfang mit dem entsprechenden Jnseratenausfall.
Verluste berechnen die
entstandenen
Die hierdurchZeitungen
bis
zum 33. August auf
zwckholnie52r 000 Kr.
vNun beträgt wohl das

II 186.

·

1909.

.

czu August

"

Dienstag. 18.

und sie-kaUssohlacaulsksldsr Burg-m

wer

ZUMIIWMIIIIOWOWMM
erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgart:
soeben beginnt

metine

Beginne

Klavierstunklon

Wyon heute aW

Ta-1011-strassso 32

MåpZTtßFlau

v.l—2.
werktägljch von 10 bis 12 Uhr vorm. Petersburger Str.
111.
und 3
4
nachm.
Äbis- Uhr
Beginn der

lik. matt-M tanlssolswtz

lm Morgenrot tot Information

d.

an

EW

Hucks

Is

Klavierstsumlon
z Calggoikozoososmten
spreshsh
vom 18.ab v.l—2·

k. Haku-»W-

Grosser Markt 12.

Gedanke im Laufe des Semesters
einen Cyklus von ea. v«10

’

«

Frau A. Brosso

«

Rjgasche Str. 117.

.

sTsT Lag-LETT-

schüler

Aus England

zurückgekehrt beginne

enslsskilx Untern-ibis

s

'

W;

fis-u fis-vix k. Bergmsun

Kgxlozkgstxx äsLE—W«HF--,-----,

Beginne 111. Matten il. 2!1.1ug.

« Bosgin Augasnprechst
den 24.

-

1908, garantjert 93—95 J- Keiinkrakt, offer-lett noch billjgst

10—11.
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-

Zum

Minute-sucht- ,
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a

Schlllsksn

zum Nimmt-nicht

-
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zum
Magci Ansiudienen
Elllc
eine Stelle
pägx
Berggut-Ist

·

s.tl«-

zu Kindein
,;0«
M

Em

Junqes

.—·——-

Marions-I

»,-»

Konzert-Flügel von
Anlag-

s.

»

kme Arbeiterin~;

M.

sich

Ejsler

-

Rjtterstrasse

5.
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"
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Teich-

»

«
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«-

Kop., 76 Kop. u. 50 Kop. (Gallorjo)

sind bei c. Slllclh vormals E.-l.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzertabend von 7 Uhr,
ab an der Kasse Zu haben.

,

-

4, Qu.

nebst Göpelwerk und Wincklger,.
wenig gebraucht, stehen Zum
syst-in Kmfrasky. Adresse: Warbus Über

von IZYmniäkn Hyd Küche wird
Pepleksttc «6,"' im Höf. Zu TSBPJ
mlstct
erfragen beim Hausknecht
-

Assendczlft

cis-tschi zum studium ein grösse-

(

von 2

l

Wohnung-

zum 16. september a. e. mietfrei. Zu
erfragen daselbst heim Hauswäehtets.

Wohnung-

lieuovserts

Iwefcjen

.

»

bit-at L. von ««»cier kahlen,
Cis-:-

-

lsfjslslgs F Jakobstl·.4, Q. 3.

Zusskksäisssfwxmg

Brugg-Scham Karls-ist. know-Isa-

Allelnjge Fabrikation der echten
Bekauer quueuke seit 1805.

Bokauets Kiimmel MO.
Eckauer Kummel M 00.
Bekauer Pomekanzen MS 0.
Eckauek Rgsabmowka M- 00.
·-

Alle übrigen mit der Aufschrift ~Eol(auoss«, »Seht-«
oder ~Eskaycaiii« bezeiohnoton in den Handel gebrachten
sind
und worden gerichtlich
Liqueuke

gehrchlåth
e Sz-

asufmatrztze,.u. sm»

schmlhtlscn

I

v. 5 Zimmern, Küche u. Veranda, u. tu
eine dto. 2 Zimmer u. Küche 111 lll-

mlstou

Jakobstr.

l

62·

auslaufen

—f

Gkktkmstc

65.

sauer-Wesentl-

Inlänäischo Isanghaarz 4 on. alt,

aus«

jmportiorten, jagälioh harvorkagenkllill
Mariens
Eltern, werden Ists-sit
hofsche

«

lL
Mi Ha« ' zwali« tiåII

-

mude u. Hiiudiky
II

Speixelsartviiel
stopft-obs

Vet·kaufszejten:

65.0

1 Opernglas am sonntag. (1. 16. Aug
einer bljnspännerdkosehke vordem.

Handw.-Verejn. Der ehrl. Finder

wird

gebeten, das Glas gegen Belohnung
Scherrenstnn 12, Qu. babzugeben
——

Kann-fesselt vdt
von Ratt-kitMäasen aaii 111-gezie- ots. Auf MissBestellungen komme ich auch aufs«
Land und sende Mittel Zur Vertilgung
von Ratten.
s- Pcslssssh Loäjensttn IS-

mioh’zum
cmpkehle
Hengste-m

Voktilfen

Mittwoch

11.

sonn-»

Näheres

« 111-totLes-Ists.

·

nebst
Ist
Galstenstls.

-

jn

.

abend vormittags B—ll.
beim Hausvater daselbst-

sskltsslfsil

Etwas-I

Aus dem Gemiisegarten det- Arbei-

terherbetsge wer-den billig Iskksilfks

schnittlmlil
starb-Ia

«

werden billig Ist-stillt Zu besehen
nachnj
»-·.-»-..
.-»
-6—B
»
»».
Stomstl-. 14, Von
Uhr
»sp-

Flut-Intr- 2.

Is

str. 24. Qu. 8.

car- strick Z MM

-

Mswkmssgmlztggtxtsssttssost

-

..

Tixkeliastkameax
2 guts VivlitiSlsBlumsjnxi this-111 Ists-Ilion
w

.

.

deutsche Herren ein Million-h
hsllss Zlmmsls im Zentkum (1. stadt—
Grosser Markt 7, 111 Treppen

lmitatioyorogi.
neiknl

i:-

,

Hoblsckte Uo h nung ,ttasenhuncke
..

Zu vermieten

;

~.«.-

.

«
fmit einer
von 2 ijmem nebst Küche, al ein- neues
ejserues
stehenden älteren Damen Its scrIslstslh Zu erfragen Brejtstr· 15, guterhaltener
parterra um 3 Uhr nachm.
Teichstrasse 37.

an

«

Ists-»lst

«·

6rLtqueak-Fahktlc
088 G cka uer Ulhtlltklltl ltca t
;

HW Umsme

WIIIMI Ifg

s—

v. o. 7 Zimmern, womöglich im oberen
Neue Kastanienallee
StadtteiL Oft

bei

---——-————-—————-—ss

87« Illu- almle

(iukl. Bassiana-) a 2 Iw.
fcvllsliskstd 12, von 111-tots10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 RbL 10

mit od. ohne Paris-. Otk m. Preisaugabe in d. Exp. d. Blattos sub 400.

El In. Grolls-

».-.-.——..-.-.........·

Ev-

-

0

in verschiedenen Grössen

«-.."--«'«

mieten

«

res ruhiges

.ll l-

Rathlkg

Ihmer 11. Küche,"""kayp ap
zwei stillebenclg Damen gbgegåpen
werdog
Stgkystkasse 32-a.
stemstraåså IS lwird ojxxe grosse Stkasse 11, Qu. Z.
melden im Putzgesehäkt

-

Familien-Wohnung

Ktäyq

unumsc- Halm-s

Am Iclavisrx fis-.

—-

Eine nettes

sucht eine Stelle zu grösseren KinJZFETHHFTSW 49, 2-.- Stock.

cis-sichs knickt eins-s

Pstsssshusssz streut-miss-

llllllllllllllljljllllllllll
soc-ast.
fortan-sie Its.

.

vol-kaut in allen Apotheke-wankend in st. Pstorsbukg 11. d. Provinz
Pastillon kin- sclmäpse a. bitt-teure ä 15
fäc- bimonnclen d 10Kop. prostijok
.
Ists wir-l gebietet-, nat le Fina- za stellte-h

-

werden noch einige Knaben im Alter übernimmt Eluklcllilllls« falls-aus
von 7——9 Jahren g e s u c h tund shspllllslss von Geschäfts- und
s- I. ssskslssss anderen Wirtschaftsbüchorn, sowie
empfiehltnötigenfalls tcshtlps suchAcht-squ- fch Grasscho llsltols
und vorkostend-nun lm
Anst.)
Bureau wird Einzelunterrioht in der
einfachen und doppelten Buchkütmmg
und im Kaulmännlsohen Rechnen orteilt.
Issllcllf Blumstr. 11. Sprst· 2-—3 U.

iktenntsftn Els.

·

sc Matt-Isr22.

fahrllt Stäsahlckv
st«

«

-

Unter-sieht

shukowsky (Blum-) Str. 10, imGartenh.

,

WMOXPWEWÆMWW«

in den

kxznfrxffsjchfmeldey ——,B,lumstl·, 9,

tiir starke Getränke und zut- Sqlbstberoitung von Entweder-.

).

W

versolsigzensten Hankhksbeiten
sprecllst.v."lSl U. Ho Martmssn

’

’l’eiehstl·. 22.

sophso schwarz

s

Zidet

I

.

dem Hause beschäftigt ist
stk. 62, Qu. 6.
»M«

Pasttllea

Art-mangelte
.«

~

Meine Stunden im

beginnen am 17. Aug.
Ils 111 skslcllt. Aufnahme neuer
statt.
schüler
»
Leiter der Icurse:
Wallgmhen 19. Spkeollstnnde(nlitAllsti- Makgeasp nahme des sonnabends v. 11-,—3 Uhr.

Aufwärter-tuQ. 4.

Mädchen, das

·,-

18. August Umfangsunterricht für Kinder nach ausl. Met.)

,

—’—

111-s sittli-

«-

Keusc.

org-h

·

-

mahlte-ste- Zsmmesr

Il—l Uhr.

Mitamwolmenn
ein junges
tags ausser

co-

Skllllhckg G-

tsssimskiirsssuas sc- hosskss

beginnen den

«I«sli3 MIIWIMIII der Einzelnen
Knrse wird nach bestandenem sehiuss—examen ein entsprochen-Ic- zeug-

zw.

j

ICMUSIIIII 111 stell-new
Islsssss las s. schaun-»
kug«qs.»kyktuvs-stk. Ist-«

Ug-

nach Reval «eden Sonnabend um 2 Uhr

«

«

qsqsusqxtlspkzkllllie

II

stzren.

-

EL Vjeuxtemps.
scherzo
7) Romanze k—, P. Jupit.
N; PagayinL
8) La clochettid

Zu

Slai. Mosis-In

.

Verontca Eaertelss

5) Podme

6)

zsmmor

mghlserte

J. Bapt. Lully.
J. Ph. Rameau

Gavotte

4)

zwei 1-mmer....—.k-... um«vereventuell mit Möbeln,»«, sofort

kann

»-

Einzelnen
ein lispeln

am 3) Gavotte

cis-licht zum 1. september
mit separatem Eingang Ists-Illi. Oc.
t Loch
sub H. E. an (1. Exp. dieses 81.
l Köchiit
2 sitt-Aas
«
l Aufwärts-sitt
l Wäscht-ritt
auk eine erstklassige Obligation zum
1 Magst
1. september Zu vergeben. Nähere
Riga- Auskunft
Oft an die Exp. d. 81. sub »H. N·« stillen Mietekn Zu vergeben
Jakobstr. 8, jn d. Sprechst.
sehe str. 27, Qu. 11, von 3—5 Uhr. M
Eine deutsch-sprechende
Daselbst ein Realschüler—Paletot Zu
verkaufen (13 —,l-ssp zJ ahr.).

-

»

.

203

zu

Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsreiohere Fahrt zu
bieten, werden die Dampker naeh Lüheok und vjce verse« durch den K a Im a r
s u u d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güter«anmeldungen nehmen entgegen:
"Westens-Ettli- lsolsln for-

Meine Stunden im
O

-

Für Violiue solo.

·

Jakobstn 46. sprechst. 2—5·

-

.

Paul

Kämen

Sonnabend

.

·

quillt-klebt beginnt d. 20. Aug.

Hallohen
»

.

.

Der

eva a

»

-

11;

.

,

’

10 Maschinenschreiben.
Algebra.
12) Geometrie.
13) Freihandzeichnen in Verbindung
mit der Geschichte der deko·
rativen Kunst-.
14) Technisches Zeichnen in Verbin, dung mit der Technoiogie
15) Russisohe Sprache
16) Deutsche Sprache-.
17) Englische Sprache
18) Französiche sprache.
19) Estnische Sprache.
Bankgesohäktslehre
21 Warenkunde in Verbindun mit
der chemie und Physiklelfne
Der Unterricht geschieht 111 Brust-is
111 je nach den Vorkennitnjssen der
Bei-den Karsens besteht-;

llanstlollsn azGuttat-ro
tat-to.

s;f————7—.·——

.-

von asnlsl.ngors
-

.

z

.

5) Volkswirtschaftslehre
6) Handelsgeographie
7) Handelsgesehichte.
8) Handelskorrespondenz in Russischer, Deutscher, Englischer u
Französischer Sprache.
9) stenographie.

Franz las-oh-

Jeden sonuabend um Z Uhr nachmjttags
ehen die Dampfer jeden Mittwoch und
um 97, Uhr morgens uaeh

«

beginnt am 20. August-. sprechstund
v. 3-—-5 nachm. Marktstts. 16.

I

-

Nein lnxtknmentalantarkiqht

Von Reva- nacli hübsch -

.

«

Nr. 2-10.
Lehrfächer-1) Doppelte Buchführung- 2) Kaufmännisches Rechnen.
3) Wechselkunde.
4) Kaufmännjsche Kalligraphie
Dorpat,

Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags

'

-

.

-

«··"-·-—«

v

.

«

il. Namens
can-cl. Fortuna-str.

junges
s. stsllc

Wanst- 4. oben.

z

.

'

(Schiilerjn von Raimund v. Zur-Mühlen und Hans Sohmidt.) sprechstuni
den 12—1
Mühlenstr. b, Qu. 4.

»jygang,

I—-

-1) Konzert d-moll
H. Wieniawskzh
a) Allegro moderata
b) Rom-mee.
o) Allegro modsmto å la Zlugm,
2) Präluclium EsDur
Joh. seh. Bach.

3—4 Uhr nachmittags.
steht, wird ges-sollt Nur solche mit
guten Zeugnjssen mögen sieh melden 2 gut

Regelmässtge

«

"

so

I O il t
est

.

welches kochen kann u. Deutsch ver-

Ka-

des

san-äussIm separ.
zlmmorsticht-.
«

Mädchen

Eini. 111-alls-

»

.

.

Marsch-n
n

Fragt-mit

'

.0

««,

—l

Erkekzimmek
Studenten
lll-

Kindern oder in semesterlich abgegeben (1.werden
Botanjsche spr. 20, ijoke. Jakobstl-. 4, Qngegenüh Universit.
die,-Stube
-«
·
nebst Entl·(åe,mjt 111
Ein Zauber-es jpmges

v.»3f—ksf·

FMI ll iIiMMMIP lass-IF
skiiiliiiilii liW
fr. Johannes seist-.

stknges

sticht

»

.

«

«

(cslss);

deutsche
111
im Hause Redakteur Rassel,
,
Gartenstr. 17.
Älterer stud. med» Ins-If Zum September ein

-—«-

j

JYpdsz

«

-

anleianolzav

dei- auch

fiir Sohle-II Speise- und Wohnzimmer
Johannjsstr. 28,
werden Ist-Essai
von-11——»L1-13;(1 3—4 UhrZwei getrennt gelegene möblierte

beiten machen und den Druseh leiten
kann. Zu melden sternstk. 14, von sind an
mlstssl
5 bis 8 Uhr.
blatt
cis-naht wird ein sicut-also-

km

.

.

Mist-Um

sz

hesteujm oherey stagzu Zwei Knaben von 3—5 Jahren. teil,
mit voller Peysiqn. 011 mit
ev.
HeTepxsochL
Gage 10 Rbl.
Hoßhlxl
Preisangtßolderaa üb.Riga,Dl-.Arbusow
Uponemag yJL FOR-h .ApTaMoAoßoxj,
,
Rasexinhm Lohn-.
Nut- stlllslssmjsll Mjetern können
3 einzelne I
s
s-

.

Boot-g stahlberg. wooheatltehe hampkschtkkahtst
Neumarktstr. 7.
der hocheleganten tlnuläuclisohen salon—sehnell-Dampker
stanjenAJleg Läzä stock.
HEFT-singst E. Kriwasclia.
U
.
1
»z«
Gesang-Unterricht
Mein
beginnt den 20. August.
«
«
PrivatiMaria Eråmann Opt. Bel«nh.· Nyberg. s--.:.:»H;-;«;".,s;.. Is-·;-:.. (.-pt. Hans-J.Dahlberg.
Blumstrassa 14, 1 Tr.
nach Islalslagfosss
M Rest-l
Jeden Montag· um 6 Uhr nachmittags
: ums
sprachst v. s——6 Uhr nachm.

kleines Gut wird ein

ein

Fiir

.

n

meines

Ritterstrasse 19.

-

Iquuigz a. 24. Mit-it lan

Bestellungen auf Worten, KringeL
Bleehkuehen werden prompt ecectuirt
Sonntags Wiener Kakfeebrot

können sich melden bei H. Pol-streuten

Ritter-str. 9·

Wen-hink.

Ausstellungsttn 6. zgszrech

Beethoven-ij««
lm saals ils-· Ist-ngh-

"—-—.—————--

II

I«

Buchbinuorgnhilfo
u. tellrlsngo

-

«

19. Logik-Its

(1.

mal-takes

sonst-

Bmpfehle frische Mignon-Bruchehoko-

——

Klavierunterrscht
meiääkkms
August-.

: ·-

(Literatur, Grammatik, Conversatjon)
am 20. August.

- -

-

am 20.

meinen

·

s

von 10 bis 12 Uhr

PS list-clle-

K. Rosenthal, Kl. sternstr. 35.
B-i

von qukkzMotuzk

s

Mittwbcli,

can-l- staat-.

Vanille Tafelchokolade, Milch-holtelade, Kafkeeehokolade, gefüllte chokoladen 11. s. w. Als Getränke empf.
Carlsbader Kakkee, Thee, Chokolade,
tlnden freundliche Aufnahme nnd gute
Selters-, Frucht- 11. Brauseljmonade.
Fliege-.
Johannisstrasse 9, Qu. 1.

äqthelsz

Guten hiesigen
.

.

Spiel in 3 Akten

s

los-.

111-als 20

-

Ums cles Amt-ker-

bestätigten

Jurjew erteilt
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Buchhandlung,

G. Krüger,
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in den Änkangsgrijnden werden noch
ein paar llntlsr ngllasolst
chgasohe str. 129 oben. Zu sprechen
von 12-—2 Uhr-

dem Werte.

Zu beziehen durch

»

Vorrätig bei

Zum Minuten-sollt

W

(

Karlowastn Z, Qu. 1.

Interessenten erteile bereitwilligst
nähere Auskunft täglich von 4«J,—57,.
Zu meinem praktische-I 111-IlerlIMSIIIMIt (Elemetarnllt. u. höhere
Ausbildung) nehme noeh Anmeldungen entgegen-
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«

Alls satt-s-

formbestrebungen auf d. Gebiete d. Klavierunterrichts«.

Magazinstr.

«

Klavieruntemcht

»
.-

Jakob-

v.

,

sprechstunde vom 19. August ab
von 11—12 Uhr vorm.
mit Demonstrationen n. evtl. ansehlies
senden Diskussionen zu halten über: Mem
»Die Theorie des Klavier- beginnt den 17. August·
spiels und die modernen Re-

«

»

Qu. 14.

russ. Konversat. Ists-City
strase 35. Sprechst.
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Arehivrat am Geh. Staatsarohjv in Berlin.
Vollständig in 20 rasen erscheinenden Lleferungen å 60 Pf. bis Ende 1909.
Mrmnonmmimnnnnnnmmnnnn = Istskhqltssss =
——.—-—·" still-stDr. v. Pflugkskiarttung Berlin:
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Prok. Dr. von Selow- Freiburg i. B. :
Deutsche-s Reich, lnneres.
·
Prok.Dr. Hallek-Giessen: Deutsches
Is) kSIUSVS Fakhentakslni
eme grosse Anzahl von fskssmllss
ReichsÄeusseres Politik. KriegTsfsln von Its-ists liuthers, Prok. Dr. Friedenshurg-Stettin:
Fürstenhöfe, Bürger u. Bauern.
Huttens u. Franz v. siokingens,
PrOks Dki Wink- -H01(191«b91’8 T
mehrere hundert teils sehr seltene
Humanismus, Renelssanoe
Textbjjdek,
ein grosses Städtebild von Wittengsgk· . «
ga
·
berosO im 16.«1ahrhnndert,
Ulrich von Hutten«
91119 Karte 111 FarbenProk. Dr. Friedeanurg-Stettin:
Franz VOII SIEkmgSIL
UwuwuuwuwuwwwUUWU
WEin wahres FamiDas glänzendste Werk über die Reformation.
Ein wertvolles Dokument deutscher
lienbuch fürs deutsche Haus.
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in der Turnhalle
am rslisth den 21. u. 28. August c· von
Zum
Damen-Tannen
12——1 und«7«——B Uhr abends.
August von
Zum Männer-Turnen am käm-»lch den 19. u. 26.
12—-1 Uhr und am astmstsstsg. den 20.
und 27. August von B—9 Uhr abends.
Beteiligung ist ein Kursus für MädchenBei
genommen. Die Anmeldungen
und Knaben- urnen in Aussicht
hierzu an den- oben genannten Pagen und stunden.
Der Beitrag kiir 2 wöchentliehe Turnstunden im semester
ist von Mitgliedern des Turnvereins mit 2 Rbl. und von Niehtmit—gliedern mit 3 RbL hsl Its-· Umsonsqu zu entrichten
Beginn der Turnstunden in der Turnhalle am 31. August se.
unter Leitung des Turnlehrers Hm. E r i c h B ek a r d t.
Empfang der

-

·

man-zerh, Mo isasosmua nomtnxoaim naxoxksnnisma In- swnsls Pan-un apum-im-

Dorpater Tom-Verein. E
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Auuahme versweise-te bis 11 Uhr vom20 Preis für die sicheufkckltene Petitzeilö
Kop. (für das Ausl«««,««--s75 Pfg-) Und
der ersten Seite kostet die Petitzeilc

Auf

M 187.

Mittwoch, den

oder deren
im

Raum 6 Kop«
Reklamekekl 20 Kvps

leichterco Izsserschwerew

. ist zweiist« jedoch ohne Schwierigkeit durch Erlangung der
Beamtenpersonal derselben und durch frei- fellos von großem qutzeikzzz r Vermeidung von
willige Arbeitskräfte aufrecht erhalten worden. Ruhestörungen und Unotf ngen geweint
Der Verkehr der elektrischen
Der Minister des J IT»»n hatte bereits vor
(Schkuß—)
vielen
der
an
rten
Dampssehisse,
und
des Streits isxxj Arbeitetsührern ans
Droschien
Ausbruch
Der Verlauf des Kampfes.
aus demselben Grunde dei Beginn des Sireikes Herz gelegt, selbst übern --lie Tätigkeit der Bedie hier eingestellt werden mußte, wurde bald wieder aufAls Antwort ans die lotalen Streite,
hörden sür Aufrechterha4 »"ng der Ordnung zu
der Sehn-ediwaren,
da
ausgebrochen
hatte
genommen. Gegenwärtig ist der Verkehr überall unterstützen- Demznsolges- ffben sich auch an den
Und
-

der Betrieb

das

Straßenbasnem

am 24. Mai eine wieder im Gange.
der
in
g
Avsssperrnn
Herrenkonsettion on gros
Da es sich zeigte, daß die Gesellschaft trotz
Hin-geordnet Dieselbe Maßregel wurde weiter am des verhältnismäßig unerhörten Umfanges des
und der Streits, gleichwohl ziemlich ungestört suntiionierte
5«-Jali hinsichtlich der Detailtonfettion
Wegund die Demdnstraiion des Generalstreils überHptzmasseindnstrie und am 12. Juli bei denKämpfe
zmd Wasserbauten getroffen. Da diese
haupt nicht die berechnete Wirkung hatte, wurden
tangwierig zu werden schienen-und die Vermitt- große Anstrengungen gemacht, auch die wenigen
lungsveesuche seitens der staatlichen Vermittler übrigen Arbeitergrnppen zur Teilnahme zu dekrgebnittlos blieben, beschloß der SchwedischeAr- wegen. Seit dem 9. August hatte demgemäß der
beitgeber-Verein, die Aussperrung nach weitaus größte Teil der Drucker und Ssetzer
andere als die von den Acdes Lande-B die Arbeit niedergelegt, wodurch fast
und nach auch
Industriezweige zu die ganze Zeitungspresse aufgehört hatte, in norangegriffenen
direkt
beitern
erweitern und ersotsderlichensalls den-Kampf aus maler Weise zu funktionieren Die osfizielle Zeidem ganzen Gebiet des Vereins zu eröffnen. tung erschien indessen in vollkommen unveränderDemnach wurde die Arbeit am 26. Juli in der
ter Art weiter, und auch die Mehrzahl der übriund Textil-Jndustkie und am 2. gen Zeitungen hat während der ganzen Zeit reHolzschleisereiAugust in den Eisenhütten und Erzgruben einge- gelmäßig ihr wesentliches Textmaterial dem Pu,
umsaßte nun schon Betriebe dlitum übermitteln können.
stellt. Der80Kampf
000 Arbeitern, von welchen jedoch
mit etwa
Die Organisation der Landarbeiter hat
ein großer Teil nicht den Arbeiterorganisationen an einigen Orten seit dem 16. Angnsi, einen
angehörte und somit nicht unmittelbar von der Streit angeordnet, der höchstens 1000 Arbeiter
Ausiperrung betroffenywurdez
umfaßt. Auch wenn an etlichen anderen Orten,
Fisie Landesorganisation der Arbeiter be- wo der Verband größeren Anschluß hat, noch das
schloß, nun ihrerseits die Qssenfioe zu ergreifen. eine oder andere Tausend Arbeiter die Arbeit
Um 27. Juli, dem Tag nach der, ersten großen niederlegen würde, kann der Streit auf diesem
Erweiterung der Ausfperrung, wurde ihr Aufruf Gebiet jedoch, wegen des kleinen Umfangs nnd
vom 4. Au-- der relativen Schwäche der Organisation, keine
zum allgemeinen Massenstreil
gnst an, veröffentlicht. Da während der da- eigentliche Bedentnng«erlangen.
.
zwischenliegenden Tage, trotz allen Druckes, beder Druck der streiGanz
besonders
start
ist
der· tenden Arbeiter
die außerhalb der Landesfanders seitens der Presse, keine Annäherung
konnte,
mußte
gebracht
werden
Parteien zustande
organisation stehenden Organisationen der Ei endie Sache nun-.- ihren Lan nehmen und der dahner gewesen, von deren Anschluß man die
Kampf in seinem ganzen Umfange losbrechen
stärkste Wirkung erhofft hatte. Da jedoch die
Die Aufforderung derLandesoraanisation an Angestellten der Staatsdahnen den Charakter von
die Arbeiter, an dein bestimmten Tage überall Staatsbeamten haben, und die der Privatdahnen
die Arbeit niederzulegen, fand sehr großen Anungefähr « dieselbe Stellung einnehmen, ist die Geder Parole die
schluß Fast ausnahmlos folgten
einer Störung des Eisenbahnoertehrs nur
der Landesorganisation fahr
eigenen Mitglieder
gering gewesen. Zwar ordnete man unter dem
stehende Vereine Drncke der Aufforderungen zur Solidarität seiMehrere außerhalb derselben organisierte
Arbeitaten dasselbe, und auch nicht
der streitenden Arbeiter eine allgemeine Abter folgten dem— Beispiel in weitem Umfang. Nach tens
an, um die Geneigtheit der Mitglieder
stimmung
zugänglichen Angaben konnte die Zahl der durch sich dein Streite anzuschließen zu ermitteln. Das
den Streit befchäftigungslos gewordenen Arbeiter Resultat der Abstimmung war jedoch ein vollam 9 August auf etwa 285000 (uugefähr IX« kommene-Ei Absehen vom Gedanken der Arbeitsuuorganisierte), wovon allein in Stockholm 42 000, niederlegung seitens der Eisenbayner.
geschätzt werden. (Die Zahl der in IndustrieDank dem icn großen und ganzen ungestörHandwerk, Handel und Verkehr beschäftigten Ar- ten Verkehr und der umfassenden Betproviantiebeiter wird auf etwa 460 000 veranschlagt, wozu rang, die vor Aushruch des Generalftreiks vornoch das Erfenbahnperfanal mit etwa 40 000, genommen wurde, hat sich noch nirgends ein
Mann käme; die Lanbarbeiter, ihre zuhaufe woh- Mangel an Lebensmitteln fühlbar gemacht.
nenden Kinder über 15 Jahre mit inbegriffen,
Ueberall hat bisher unter den Arbeitern die
lann man auf circa -800 090 schätzen)
Ordnung geherrscht. Die
das
musterhafteste
Ein besonderes Interesse bietet natürlich
der Landesorganisation haben bei jeder
Arden
wo
Führer
in
Berufen,
der
Arbeiter
Verhalten
beitseinftellungen als direkt gemeingefährlich nn- Gelegenheit die Wichtigkeit eines würdigen und
geiehen werden müssen. Jn dem Aufruf zum ruhigen Auftretens seitens der Arbeiter betont.
Ermahnungen sind von der ganzen Presse
Generalftreil stipulierte man. ausdrücklich Aus- Gleiche
und werden bei allen Demonstrationsergangen
nnd
Reinigungsnahmen für Beleuchtungs-,
Wassecleitungsorbeiten sowie für die Pflege von bersammlnngen der Arbeiter unaufhörlich eingeBehörden überall
Kranken und Tieren. Nichtsdestoweniger haben schärst. Die von den lokalen
an einigen Orten die Arbeiter'der locnmunalen getroffenen Maßnahmen, den Verkauf stärkerer
Beleuchtungselnrichtungen die Arbeit niedergelegt; spirituöser Getränke völlig zu verbieten und die

jschesArbeitgeberoetein schon

aus

»

»

«

aus

s

»

»

ans

»»

in Riga Einzug gehalten, und zwar gleich mit
ganz tresflich vertausenen Veranstaltungen an 3
aufeinander folgenden Tagen, die mehr oder minder unter dem Zeichen von Huppe und Schutzbtille standen· Das haben wir, heißt es in dem

Bericht der »Rig. Rdsch.«, sehr vielen Umständen
zu verdanken. Nicht zuletzt der Rührigkeit unse-

Automobil-Klubs, speziell einzelner

»

z

aus

hättegd

Ist
einheimissen

aus

Million

disherigensauer

Summen entspricht selbstverständlich
große Verminderung der Ausgaben
der Arbeitgeber-, was sitr die Schätzung ihrer
Aussälle in Betracht genommen werden«muß.
eine

Diesen
ebenso

Diese Ausfälle dürften sich sehr verschieden auf

die verschiedenen Bernsszweige verteilen. Jn vielen Fällen werden sie gewiß dadurch reduziert,
daß große Vorräte vorhanden gewesen sind, oder
daß die gegenwärtige Preislage eine vorteilhafte

.

usw«

aus

z

aus

-

aus

aus

20 Pfg.).
50 Pfg-)-

Preis der Einzeiuummer 5 Kop.

THOS-

bot für Bier und fpirituöse Getränke sind nicht

unbedeutende Beträge erspart worden; dasselbe
:
gilt ohne Zweifel auch für anderenMasfeukonsuw
artikel, was später hervortreten wird, wenn man
Alles-höchste Erlasse- · betreff- des AasGelegenheit zum Ueberdlicken der jetzigen SituanahutekZuftandes.
tion bekommt. Die Hoffnung dürfte also nicht
Vom, neuen rufsifcheu Armeestatut.
sein, daß. es mit der Zeit sich zeigen
Verschärfung der Krisis in Griechenland
wird, daß der von den Betriebseinstellungen deAusbreitung der Cholera in Holland.
wirkte Produktionsaussall durch die gleichzeitige
Leichtes Erdvcbeu in Rom.
Einschränkung des Konsums einigermaßen neutralisiert worden ist, und daß infolgedessen
abgesehen von dem in vielen Fällen allerdings unterstellten Institutionen den Auftrag erteilt,
sehr fühlbaren Verlust der einzelnen Unternehmer Daten bezüglich der Uebertritte aus der
die fchwedifche Volks-wirtschaft im großen GanKirche zu anderen Bekenntniszen und besonders in ihrer Leistungsfähigkeit im orthodoxen
bis
zum Wiederzusammentritt der ReichsVerhältnis zum Auslande von dem jetzigen großen
Konflikt auf dem hiesigen Arbeitmarkte keinen zu duma einzusenden, welche offenbar vom Migroßen Einfluß erfahren hat.
nisterium für die Debatten über die Glaubensgesetze eventuell verwendet werden sollen.
Zwei neue Krons Mädchengym
nas ien in den Ostseeprovinzen sind bestäBedeutsame Allerhöchste Befehle-.
tigt
worden
das eine in Ar ensbu rg und
In der heute zur Ausgabe gelangenden Nr. der
Gesetzessammlungistein prinzipiell bedeutungsboller das zweite in W eißenstein. Dort wird, wie
Allerhöchster Befehl erschienen, dem zufolge die wir in der ~Rig. Zig.« lesen, die bisherige DirekWirtungsdauer der am 14. August 1881 Aller- trice des
Mädchengymnasiums Fräulein
höchst bestätigtenVersüzung über die Maßnahmen Mode r,Privat
die
hier
zum Schutz der staatlichen Ordnung und der B y row a Direktrice."Petersburger Klassendame
.
st
öffentlichen Ruhe auf ein Jahr, d. h. bis zum
4. Sept: 1910 verlängert wird, »aber bis
—W.— Pernan. Am 16. August fand eine
zum Termin des Erscheinens eines General-Versammlung der Peruauer
ueuenGesetzes über die Ausnahmezm OrtsgrnppedesDeutschenVereins statt. Wie
stände, wenn dieses Gesetz vor dem 4.
bekannt, besitzt der Verein ein «im vergangenen
Sept.l9lo ediert wirb.«,
in
der
In diesem Allerhöchsten Befehl sowie
Jahr neugebantes eigenes Schallokai, wobei der
gestern gemeldeten Aufhebung des 1903 be- Bau allein
17000 Rbl. zu kosten kam. Jn
gründeten Konfeils der Landesverteiss
aber stellte es sich heraus, daß das
dung ist die ~Retsch« geneigt, zwei Konzessionen diesem Jahre
an das neue Regime zu erblicken. Sie erinnert Dach zn schwer ist, die Streckbaiken sür die
daran, daß der Oktobrtst Godnew am 21. FeSchwere des Daches zu wenige-Stützen bieten
bruar während der Budgetdebattent über den Etat nnd die Mauern Rissezeigten. Die Verankernng
des Jnnenminifteriums darauf aufmerksam gemacht der Wände beim Dachstnhl kam an 500 RbL
hatte, daß die bis- 1902 alle 3 Jahre-und nachkosten. Der Versammlung wurde mitgeteilt,
her alljährlich verlängerte Wirtungsdauer der zu
dem Verein von einer Person, die nngenannt
daß
Verfügung über die Schutzmaßnahmen gegenwärbleiben
will, eine Spende . von 3000 Rbl.
nur
der
Sanktion
unter der Voraussetzung
tig
durch die gesetzgebenden Körperschaften Rechts- zugegangen ist; schon im Anfang dieses Jahres
kraft behalten könne. Sei der neueste Befehl über waren 3000 Rbl dem Verein zugegangen, sd
die Verlängerung der Wirtungsdauer der erwähndaß es im Laufe eines Jahres schon eine zweite
ten Verfügung auch ohne Berücksichtigung der gederartige
Spende ist, die von der Opferscenoigsetzgebenden Institutionen zustande gekommen, so
der
Mitglieder des Vereins zeugt. Der
stelle er immerhin eine Konzession an die teit
MeinungdenDuma den«
größte Mitgliedzbeitrag, der bezahlt wird, erIn der Aufhebung der Konfeils der Landesdie Höhe von 500 RbL Die gespinoete
vetteidignng erblickt die »Reisch« einen Sieg reicht
Summe von 3000 Rbl ist zum Reserve-Kapital
der Qltobriften und StolypinQ Geledaß dieses Kapital jetzt
gentlich der Debatten über das Kriegsbndget zugeschlagen worden,
oie
Summe
von
16 000 Rbl. erreicht
stattliche
hatten die ersteren bekanntlich gegen das Bestean
der
Spitze
Konseils,
Die
die
dem
Schuld,
hen dieses
dessen
Groß- hat.
Verein liegt, soll
fürst NikolaLNtkolajewitsch stand, besonders ener- 15 000 RbL betragen,
daß das Reserve-Kapigifch Front gemacht. Ob in der Aufhebung des tal
schon jetzt die Verbindlichkeiten des Vereins
Landesverteidignngsrates auch eine Bürgschaft
deckt
; man hofft aber die Schulden des Vereins
eine
radikale
des
für
Reform«
Militärwesens zu
eine andere W.:ise zu decken, ohne das Kapisei, vermag die »Retfch« nicht anzuge en.
tal angreisen zu müsset-.

Aus dein Inhalt des heutigen Blattes

vermessen

—-

sen

Inland

-

-

-

aus

»

Landschaft: Flitt, Geselligkeit, Natur-

unseres

Mirs Ausland
Ums Ausland

Produktion auch sonst erschwert hätte. Andrerseits
muß man damit rechnen, daß für viele Industrien jeder verlorene Arbeitstag durch verminderten Absatz bedeutende Ansfälle zur Folge hat,
so
Welche obendrein um so größer werden, je länger
die Ysbeix sehr.
Die Aussälle müssen besonders Besorgnis eraus
regen, wenn durch den Massenstreik einige Faso
briken ihre Kundschast verlieren, was, sofern der
auswärtige Absatz dadurch beeinflußtwird, selbstverständlich auch Verluste sür die gesamte Volksaus
wirtschaft bewirken muß.
erglicken
Andrerseits muß daran erinnert werden, daß
der Konsum, sowohl während des Generalstreiks
Dort-ich 19 August.
Riga. Ueber ein Fabrik-Jubiläum
als auch für die nächste Zukunst, mit großer
des
Das
Innern
Ministerium
berichten Rigaer Blätter: 1884 begründeten die
Wahrscheinlichkeit eine bedeutende Einschränkung
den
erleiden muß. Schon durch das momentane Verder
hat, wie
«Düna-Z.« berichtet wird,
ihm Herren Alfred v. Hertwig und Eduard Pei-

l

l

l

ftiner Mitglieder. So können wir denn jetzi,
Wv diese schönen Tage vorbei sind, allen jenen
Förderern unseres Sports unseren Dank abstatten. Gut Benzi Allewegl
Am Sonnabend ging es bereits mittags
ivScharen zum Finish. Dicht umlagett war
die Chaussee und am späteren Nachmittage auch
Alls-Straßen, auf denen man die anziehenden
Uan vermuten konnte; und daß man tichtigi
vermutete, ließen die vielen Schutzleute ahnen,
die musterhaft Oednung hielten. Da hinaus vor
M Tor aber zogen, gingen, suhten und liefen
dichte Massen. Ein Ereigniss- Etwas noch nie
Dugewesenes. Draußen verdichteten sich die
Massen außerordentlich und auch unsere Gesellschaft war zahlreich mit dabei. Die Rennleitung
the sür umgrenzte Plätze und abgespertte SitzMhen gesorgt. Hier entwickelte sich denn ein
Æuzmdeö Pickaick im Großstadtstil: zusammenskfchobeue Antos, zwischendurch die Prvmenadr.
Man vertrieb sich die Zeit höchst angenehm.«

»

.

».

dauert es lange, zu lange-für die ungeduldige
Menge, die immer Neues sehen will. Endlich
kommt ein kleiner grauer Wagen. Hallol Nr. 9
kam
die
Bewegung
in
Massen: die Rufs-Ball. Waggonfabrili Votne weht ein
Nach 2 Uhr
Auto!
da
kommt
es auch kleines Flaggchen. Der Wulfsche Mundes-WaDas erste
Und
schon. Dunkelbraun Nr. 1. Donnernder Ap- gen folgt einige bange Minuten später. So geht
plaus, Tusrh der lautschmetternden Musikkapelle, es weiter. Immer neuer Applaus, Tasch, Bebis schließlich die Wagen seltener
Bravo-Rufe Die verstaubten, vermummten Ge- grüßungen
kommen, in sehr großen Abständenstalten winken und grüßen. Der Präses
Klubs ist der erste, welcher den Petersburgern
Abends gab es ein geselliges Beisammensein
die
im
Gatten, wo am Sonntag die
Kaiserlichen
herzhast
Hand schüttelt. Endlose fHurrahsl
Dann geht es
den grünen Rasen und den Wagen ausgestellt wurden: in langer Reihe in
müden Lebensgeistern der Führer wird mit per- der Hauptallee. Ein elegantes Publikum nahm
lendem Sekt ein Willkommen geboten. Es ist sie in Augenschein, kritisierte sie natürlich und
ein Opel-Wagen der Firma ~Pobjeda«. Eine bewunderte sie, wenn sie durch Form, Einrichtung oder anderes überraschten.
Pause, die weidlich ausgenutzt wird, um die Aniömmlinge eingehend zu mustern; dann tönen
Dann, es war mittlerweile V,2 Uhr gewores
den,
der
braust
formiecten sich unter Donnergetöfe und
Fansaren:
Zweitel Schon
durch
die Lust von Bravos und Hur-ras. Ein mächti- anpenschall die Wagen, und in langem Zuge
Schneller, immer
ger »Mercedes« (Nr. 8) poltert heran. Ossiziere. gings durch die Straßen
Nodenpois
schneller,
über
Begrüßung.
Mitteilungen
hinaus nach
zur SchnelHerzhaste
Kurze
die Fahrt. Weiter. »Bahn freil« Der Wagen ligkeitsprüfung Auf allen Straßen Menpoltert durchs Tor.
Es folgen die gleichen schenansammlungen. Neugier auf allen GesichBilder
dem grünen Rasen.
Der Dritte tern. Aber überall freie Bahn. Da wird die
Nr. 6 ist es, also der Berliot des Herrn große Geschwindigkeit eingefchaltet und über den
-Poljakow. Ein schmetternder Tusch Nach allen Viadukt hinweg faulen die vielen Wagen. An
diesen Bewillkommnungen aber solgt eine lange der Chauffee überall Menschen, als hätten, alle
Pause, bis endlich wieder nach langem Ausschauen Vorstädte ihre Bevölkerung hier herausgeschickt.
als vierter »Adler« naht (Nr. 11). Dann der Eine Völkerwanderung: lange Ketten von Radeine seltene Erscheinung
Benz. .fahrern, Fußtouriften
berühmte Fahrer Fritz Erle, natürlich
automobilfreudigen
das
Auto
gleichzeitig
ganze
in
Da kommt auch schon sast
Zeit
Aber
(Nr.
5), dicht dahinter Familien Es staubt fürchterlich
keine
des Kriegsministeriums
Nr. 15, der bekannte junge Petersburger Spottg- Gefahr-, die Straße ist musterhaft bewacht und
Pipe. Dann feeigehaltem Hinter der hohen Brücke wird es
mann Gras A."Mordwinotp
duftigen
genoß-

I

Von den Automobil-Tagen in Riga.
Der moderne Autosport hat in diesem Jahre

z

austreterszgeiten

Alles gedieh im schönen Wetter nnd der Refera-

Feuilleton

teö Rigaer

größeren Orten b Jndere Cotps aus den
gebildet, welche die
Ocdnungslenten der Arb
Arbeiter bei allen Gel «·«",heiten, wo diese in
nnd überwachen.
größerer Anzahl
Vielerorts sind außerde «.«s g. bürgerliche SchutzErcorps gebildet worden, wwe bezwecken,
suchen der kommunalen szrden oder der Polizck für die Gesellschaft dir-z nötige Arbeiten auszuführen, wie die Ausrechthaltung des Betriebs
der Beleuchtungseinrichtuna ," Wasserleitungen und
Straßenreinigung etc.
H H
Unter diesen Umstände zeigten sich die Bemühungen der Behörden
Schutze der öffentlichen Ruhe und persönlichYi Sicherheit als dedeutend leichter als manskzxim Hinblick
den
Umfang des Generalstreitsssäind nach den Erfahe f ü r ch ten können.
rungen des Auslandes
Die wirtschaftlichZnWirkungen der
einiger Genauigkeit
großen Arbeitseinstellnng
zu schätzen ist selbstverstän »sich eine sehr mißliche
Sache und zur Stunde in Idee Tat ganz unmöglich. Diejenigen Schätzun""n, welche in dieser
nnd auswärtigen
Hinsicht in der
Presse veröffentlicht wordenxksisind müssen als vollkommen ,willtürlich bezeichnä werden.
Für die Arbeiter dedeutEn die Anssperrnngen
und der Massenstreit erstens einen toiaten Lohnaussall für die ganze Zeit Her Arbeitseinstellung
Wenn man den Tagesoertsjjenstaller streitenden
Arbeiter
etwa 3,:50 Mk. veranschlägt, was
nicht übertrieden sein dürstekå würden die Streikenden täglich ca. eine
Mk. verlieren, d.
des Generalh während der
oder
Wochjj
im
streikszwei
naher 12 Millio-

meisten

,

»Der Generalstreik in Schweden seine
Voraussetzungen und Entwickelung.« 111

n a ch a u Z w ä r i B: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähri. 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

(1. September)

19. August

-

jährlich 7 Rbi., halt-jährlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rot«
monatlich 80 Kop.

FetticcetonsYeikaga

Wut Sonnabend eine

10.

»

Preis mit Zustellmts

Jahrgang.
Vierundvierzixer
ilkkustÆrte

Die Mebition
bis 7 Uhr abends geöffnetmorgens
ift von Uhr
Sprechstunden des-. Reduktion von 9»—11 Uhr morgens
8

TelephonL Nr.

LeitungU

-

unserer

·

»

·

stiller, aber immer ttoch sieht man hier und da Rufe Und Applaus. Der Startapparat funktiolustige zahlreiche Gesellschaften; sie winken, niert großartig, ebenso die Herren mit den
grüßen und rufen. Kleine Straßenjnngen
Stoppuhren. " ,
dem
Wagen
Ein
und
das
anderen
nach
macht die
»All Heill«
»Gut Butle Wo sie
enorme
Stanbwolken.
wohl her haben?l
kurze Reise. Hinter sich
Jetzt liegt die Straße klar und frei vor nnö, Jn der v. Klasse ist dann ein Stechen notwenUnd die größere Geschwindigkeit wird einge- dig, wieder rasseln Pipe nnd später Gaggenau
schultet. Das gehtl Eine lange, sonnige gerade über, die Bahn, aber diesmal siegt Pipe. So
Straße. Endlich, da weit hinten, wird es bunt. gelangt man allmählich zu den großen Kanonen.
Der Feuerwchrmann da vorne signalisiett. Der Grand Dir-Wagen als Rekordbrecher.
Recht-s über die weiße Brücke, 100 Meter vor Herr Fritz Erle zeigt hiereine Leistung, die
dem Ziel. Schön! Da steht auch schon wieder atemlose Spannung nnd dann brausenden, tobeneiner nnd weist mit langgestrecktem Arm wie ein den Applaus anslöst. Endlose Bravos l· Der
Wagen soll zurück, man will ihn sehen und alles
Wegweiser hin.
Hier sammeln sich die Autos. Es ist bald stürzt hinten nach.
Der russische Rekord ist jetzt 25 Sek.
eine stattliche Anzahl beisammen. Daß es wirkwir
viele in nga gibtl Aus Peters- pro Werst. Sehr bemerkenswert ist
lich schon
lmrg sollen 5 gekommen sein, außer den Wagen solgen von hier ab dem Bericht der »Rig. 8.«
der Umstand, daß alle Rennen von Wagen
im Rennen. Dort wogt es schon durcheinander.
Dann strömen die bunten Massen vom Extrazug gemacht werden, die in Riga vertreten sindheian und überfluten das ganze Gelände beim Sodann ist hervorzuheben, daß in den sechs
Walde. Immer neue Autos, Wagen, Radsahret. Klassen nicht weniger als 4 erste Siege von
Ein mächtiges Bild, diese bunte, elegante Ge- Rigaschen Herrensahrern errungen wurden. Ein
einer sehr günstiges Prognostikon sür die Entwicklung des
sellschaft, welche die Chaussee
Riga
großen Strecke umsäumt. Nach
hin lagern Automobilsports in Riga.

ruer

’

Ausgenommen

»Ur-ne- Yozptscye

so

-

aus

Vollsmassem

Zu einem solennen Diner
Dann beginnt das Schnelligkeitsrennen über
die Strecke von 1 Werst und ein Wagen nach
im großen Saal des Schützenvereins verdem anderen schnutrt durchs Ziel. Begonnen sammelten sich Sonntag gegen 9 Uhr abends die
wird mit der kleinsten Klasse. In der v. Klasse Mitglieder des Rigaer Automobil-Klnbs, ihre
rasselt Herr Heiblig mit seinem kleinen Wagen Gäste und die Teilnehmer an der großen Fahrt.
über die Bahn, daß es einfach knüan nnd Anwesend waren u. a. der Flügeladjutant Generichtig, er schlägt selbst die größeren Wagen mit ral stetschin, welcher als Vorsitzender des
seinen 464-« Sehnt-m- Natürlich Tasch, Bravo- Komitees präsidierte, der Herr stello. Gonygxk

Nordlivländifche

Mittwoch, 19. August (1. Septemberj 1909.
tan in Volderaa eine Inte- undfjjjsFlachD
s p innerei und Weber-ei- unter fdir FirmaHertwig u. Peitan. Dann führte Herr Alfred
rv. Hertwig als alleiniger Besitzer die- Fabrik
weiter, die heute ca. 7000 Arbeiter beschäftigt
Das 25sjährige Jubiläum wurde Sonnabend
durch ein internes Arbeitersest gefeiert, an dem
auch noch die Angehörigen der Arbeiter und die
Bolderaaer Feuerwehr, insgesamt 1600 Personen
teilnahmen. Außer einer Gratifikation an die
Beamten und langjährigen Arbeiter wurden noch
b erdacht: dersKausmännische Verein mit 1000

-

-

Kammenherr

Ki.elepowski, der Rigasche
u. a. Die große Reihe von
Toaften nnd Reden eröffnete der stellv. Gouvermit einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser,
Darauf wurde auf deanroteltor der Veranstaltung, Se. Knif. Hoheit den Großfütften SserginszMichailowitfch ein Toaft ausgebracht, undman
sogleich, Seiner Kaiserlichen Hoheit
ein Telegramm in französischer Sprache zu überfensden. Der Preises des Rigaer Automobiltlubs, Herr Rud. Freysinger, sprach— den
administrativen Behörden den wärmsten Dank
ans für die fo überaus großartige und weitgehende Unterstützung der Veranstaltung General
waetfchin hatte in einem Toaft die treffliche
Organisation der Rigafchen Veranstaltung ganz
besonders hervor-gehoben- Es wnrde ferner ein.
Hoch auf Herr v. Wurf-Adselausgebmcht und
es wurde Herrn v. Wulf ein Telegramm übersandt. Es folgten noch mehrere Reden.

Polizeimeifter

nenr

I

beschloß

~

l

·

Der Statt

zur Rückfahrt nach

.

Petersburg .
ging am Montag um 12 Uhr vor sich.
Die-Rufes sammeiten sich gegen 11 vor dem
Tattersall und dann liefen die Wagen hintereinandeg voran ein großer Wagen mit dem Vorstande des Rigaer" Automobilklubs durch die
Skadts hinaus auf die Chaussee zum Alexandertorx Hierf hatten sich noch eine ganze Zahl von
Privat-Autog eingefunden und auch die Zuschauerplähe Waren besetzt. Das Wetter war recht
warm, die Cavssee staubig. Es stacteten 15
Wagen.
· «
;; J

s

aus
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Von der Flugwoche der Champagne.
Träger des Großen
Farman
Preis es.
Bötheny bei Reims, 28. (15.) Aug-

Farman hat bei der gestrigen Aufstellung
seines neuen Welirekords 189,95 Kilometer in
ungefähr 3 Stunden 46 Min. durchflogen.

Die

Chronometer gaben bei 180 Kilom. 3 Stunden
45 Min. 6,2 Sek. an und funktionierten dann
nicht mehr. Der Einbruch der Nacht verhinderte
eine genaue Kontrolle. Farman flog trotzdem
weites-, nmkreiste noch einmal die Flugbahn nnd

landete dann mit Willen bei den Tribünen.
Das Schauspiel war, wie es in einer
Schilderung der »Verl. Tgbl.« heißt, gegen
Abend feenhaft.» Wohin das Auge blickte,
gewahrte es Aeroplane in der Luft, die Weltte-,

grange. Allen Zufchauern wird dieser Tag unvergeßlich bleiben. Sie Vetließen das Flugfeld
mit der Empfindung, daß wir in einer neuen
Welt leben.
Die Flngversuche von Betheny haben auf
den Minister deröffentlichen Arbeiten Millerand tiefen Eindruck gemacht. Millerand,
der sonst sehr gelassen ist, sieht die Zeit nahen,
in der Aeroplane zum Brief dienst verwandt
werden, besonders in Gegenden, wo es keine
Eisenbahnen und Chausseen gibt. Er hat einem
Redakteur des »Temps« schon ein Bild dieser
Zukunft entworfen, bei dem er zunächst an die
französischen Besitznngen im Innern Afrikas
denkt. Nach den Fortschritten, welche die Aviatik
in anderthalb Jahren gemacht hat, erscheint ihm
nichts mehr unmöglich-

das Schreckmittel des fortwährenden Schießens
die Versolger von sich abzuwehren
in Fiume
allerdings mit mehr Erfolg, als in Montreux.
Dort mußte zwar ein Unbeteiligter, der sich den
Räubern in den Weg stellte, seine Teilnahme an
der Jagd mit dem Leben büßen, aber die Räuber konnten sofort gefaßt werden. In Fiume bekam man nur einen einzigen; zwei der Burschen
konnten sich aus dem Staube machen. Wenige
Tage später gelang es, den Veranstalter des Raubes, einen gewissen Abraham Krivic Kin-, in Pest
zu fassen, der zweite Teilnehmer soll in Wien gesehen worden sein, der dritte, der gefährlichste
und frechste, der dem Kassierer Milosewics eine
Kugel in den Kopf schoß, ist am Sonntag in
Zürich verhaftet worden« Die Geschichte der
Verhaftung zeigt die Nützlichkeit der kriminalistischen photographischen Arbeit.
Es war der Polizei in Pest bekannt geworden,
daß sich Orlowe wie der Name des sührenden
Bankräubers lautet, mit seinem Genossen Spektor auf der Reise nach Antwerpen befinde. »Auch
ein Bild Orlows war der Polizei in die Hände
gefallen, und aus verschiedenen Anhaltspunkten
schloß man, daß Orlow am Sonntag in Zürich
eintreffen werde. Sein Bild war inzwischen in
verschiedenen Exemplaren dort verbreitet worden.
Unter anderen hatte man es auch einem Bahnhofstütsteher und dem Angestellten der Wechselstnbe im Züticher Haupthahnhof gezeigt. Kaum
eine Stunde, nachdem der Bankangestellte das
Bild des Rassen zu Gesicht bekommen hatte,
schien es ihm, als ginge der gesuchte Orlow an
feinem Schulter vorbei. Eilig machte er dem
Türvorsteher, der eher in der Lage war, den Verdächtigen im Auge zu behalten, von seiner Mutmaßung Mitteilung. Unter einem Vorwand redete dieser den Mann an, erhielt aber keine Antwort von ihm. Jetzt war wohl jeder Zweifel
ausgeschlossen Schnell wurde der vKriminalbeamte, der vor dem Bahnhof Aufstellung
men hatte, von der Sachlage in Kenntnis gesetzt.
-

kords verschiedener Art
baren Lastschiffe

Mannigfaltiges
aufstellten Die lenk»Colonel Renard" und
Nach zweimonatigen Aus grabungen in
der alten Hauptstadt Armeniens, hat der
»Zodiac« kreisten zwischen den Gleitfliegern La- Ani,
Akademiker
Mart, lwie die »Pet. Tel. Ag.« uns
tharns, Farmans, Sommers, Blariots und Dedie Hauptstraße der alten Zarenresidenz
meldet,
lagrangesy Man hatte den Eindruck, einer endeckt,
sowie auch« die Apostel Kirche.
Luftschlacht beizuwohnen, in der LusttorpeZum Bankraub von Fiume. Durch
doboote auf Lustschlachtschiffe losstießem Ein Meldungen
aus Pest ist darüber berichtet worunbeschreiblicher Enthusiasmus den, daß junge
russische Verbrecher eine Bank
herrschte, als zum dritten Male in drei Tagen überfallen und einen Menschen niedergeschossen
Das Verbrechen ist in Fiume geschehen;
der Weltretord geschlagen wurde.
Farman schwebte haben.
das übersallene Banlgeschäst war die Vollsbant
während seines ganzen Fluges in sehr geringer Ja der Schweiz hat man sich, wie der »Köln.
Höhe- etwa Vier Meter hoch. Sein Aeroplan Z.« geschrieben wird, mit diesem jüngsten russeerinnerte an eine Schwalbe-, die den Regen schen Raubmord deshalb sehr viel beschäftigt, weil
er nahezu als eine Nachahmung des Banlraubes
fürchtet. Langsam brach die Nacht herein, aber Von
Montreux erscheint, der hier noch in
die künstlichen Vögel kreisten immer noch in der
Andenken steht. In beiden Fällen
schlimmem
Lust. Es waren außer Farman Tissandier, der wurde der Kassierer ermordet,
und in beiden Fäleinen prächtigen Flug. vollführte, und Dela- len versuchten die Räuber aus ihrer Flucht durch
-

Er nahm Orlow auf der Stelle in Haft. Zuerst
leugnete Orlow jede Beihilfe an dem Verbrechen
in Fiume Daß er aber die Lage für verzweifelt
hielt, geht daraus hervor-, daß er im Gefängnis
sofori einen Selbsimordversuch unternahm. - Erst
am Freitag gab er jedes Leugnen auf, gestand,
daß er es gewesen fei, der den Kaffierer nieder-«
geschosfen habe, daß sie alle drei durch das Fenster auf die Straße gesprungen seien und daß sich
der Rest desvgesuchien Geldes in einem Kosskk
befande, den er der Gepäckaufbewahrungsanftalt·
am Züricher Hauptbahnhofe nach seiner Ankunft
übergeben habe. Ein Teil des Geldes hat sich
schon vorher bei dem in Fiume verhafteten Nasund bei dem Anftifter des Raubmordes, den
man in Pest erwifchte, vorgefunden Orlow be-,
saß den größten Betrag. 2000 Kronen in 20Wechselgeld, das in der SchalKronenscheinen
trug er bei sich-Iterkasfe bereit gelegen hatte
An 12 000 Kronen fanden sich in dem Koffer, det
nach der Orlowfchen Beschreibung bald gesunden
wurde. Außer dem Gelde barg der Koffer nokllv
eine geladene Browning-Piftole mit 7 KugelnUeber den Vorfall in Fiume hat Orlow bis ins
Einzelne Angaben gemacht. An 20 000 Kronensind entwendet worden« Davon sind jetzt mehtz
als 17 000 Kronen wieder zum Vorschein gekommen. Inzwischen ift auch der eingangs erwähnteSpektorjn Ungarn seftgenomuienkworden
Hutnor des Auslandes. Helent.
~Dreimal hat er geaähnt, während ich mit ihm
redete.« Mand: ~Vielleicht gähnte er gar nichtEr kann ja auch versucht haben, etwas zu sagen-«
Chollyt «Tom ist ganz unglücklich, daß er
viel
Geld sür seine Hochzeit ausgegeben hat.« Kate?
»Warum P« Cholli: »Weil er nicht genug füeixke Scheidung iidxig behalten hat-- Die süßKleine: »Woher es nur kommt, daß Mk
Mann immer
netvös ist, wenn er einem jungen Mädchen einen Antrag macht?—«
Der altGrobiam »Q, das macht, daß sein Schutzes-get
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;
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größter Energie und Opfersreudigkeit das schon
begonnene Werk des Theaterneubaues unterstützen
und fördern!
Was die bevorstehende Theatersaison betrifft, für die die Kontrakte schon abgeschlossen worden sind, sind bereits Schritte getan worden, um sie in einem anderen Etablisteincnt zur Durchführung zu bringen«

Politischer

so

»

deren Truppen natürlich stets dort gastsreie Ausnahme gesunden haben, trifft, braucht wohl nicht
noch besonders hervorgehoben zu« werden. Mit
schönen Worten ist auch hier nicht zu helfen, hier
heißt es: handeln. Die ernste Mahnung, die
sich aus der adrninistratioen Schließung unseres
Theaters für die deutsche und deutschsprechende
Gesellschaft Libaus ergibt, kann nur lauten: mit

so

s

schaft, dann aber auch die übrigen Nationalitäteu,

--

so

»

Kampfe mit die-

Franz

fchlagenes Arrangement mit, wonach die Regierung des Commonwealth mit zeitweiliger Beihilfe
von Freunden des Reichsgedankens eine australische Einheit der pazifischen Flotte schaffen
wolle, während die Beifteuer Neuseelands zum
Trient gemeldet wird, beschloß deUnterhalt der chinesischen Einheit verwendet wer- KlubWieder aus
italienischen liberalen Landtagsden solle. Ferner sei vorgeschlagen worden, daß
Kanada einen Anfang machen solle mit Kreuzern Abgeordneten, seine Deputation nach Jnnsbruckz
entsenden, die. dem Kaiser die Huldigung Süd-«
zweiter Klasse und Torpedoboot-Zerstörern, die zu
Tirols darbringen soll, von einer osfiziellen Be.
Teil
Teil
Stillen
im
Atlantischen,
im
zum
zum
teiligung an den Festlichteiten aber Abstand zn
Ozean stativniert werden würden.
nehmen. Die klerikalen italienischen Landtagsabgeordneten beschlosser auch osfiziell an den
Festlichleiten teilzunehmen und gemeinsam mit
Deutschland
den deutschen Landtagsabgeordneten eine HuldiSchärfere Klänge hört man ans dem Lager gungsdeputation an den- Monarchen zu entsenden.
der deutschen Sozialdemokratie Da broGleichzeitig hat eine lebhaste Jrredentistendelt und poltert es im Hinblick auf das ParAgitation gegen die Teilnahmeeiin
tei-Meeting, als dessen Schauplatz diesmal gesetzt, weil die Jtaliener mit den patriotischen
die Stadt Leipzig erkoren ist. Das übliche Festen Qefterreichs nichts gemein hätten. Die
Präludium hat begonnen: Parieiberichi, zu stel- Zeitungen führen eine an Hochverrat und MalendeAnträge werden bekannt gemacht, Versammjestätsbeleidigung grenzendspe Sprache. Große Erlungen im engeren und weiteren abgehalten. regung herrscht und Unruhen werden befürchten
Was die Finanzen der Partei anbetrifft,
Das Militär ist in Trient konsigniert. Die Itaglossiert sie die »Leipz. Z« in der folgenden zu- liener, . die trotz allem an der Jnnsbrucker Feier
treffenden Weise: »Die deutschen Arbeiter befin- teilnehmen wollen, werden beschimpst und bedroht.
den sich im Durchschnitt noch immer in»einer Noch nie haben sich dieTrienter Jcsredentisten
leidlicheu Lage, und was die neuen Reichssieuern
herausfordernd benommen.
anlangt, von denen nur rund 300 Millionen
Verbrauchssteuern zu einem Teile auch von den
Island.
Arbeitern mitgetragen werden müssen, so ist das
Island erobert den Ruhm, das erste
eine Belastung für die Arbeiterschaft, die bei weiLand in Europa zu weralkoholsreie
tem nicht
drückt
wie
alle
die
schwer
sie
denn
der
König Frederit hat nunden«
dänische
Beiträge, Abgaben und Sammlungen, die für
gewerkschaftliche und sozialdemokratische Kassen mehr, wie das ~Hamb. Fremdenbl.« meldet, das
vom letzten Althing angenommene Gesetz, das den
erhoben und veranstaltet werden. Lägen die Alkohol
in jeder Form verbietet,
Dinge für die Arbeiter wirklich nur halb
bestätigt. Das isländische Gesetz wird nicht bloß
wie
der
beschlimm,
Parteivorstands-Bericht
dem Branntwein, sondern auch mit Bier und
hauptet, dann würde die Parteikasse schwerlich mit
eine Jahreseinnahme von 1,1 Millionen zu ver- Wein gründlich ausräumen. Trockene Präparatej
die mehr als 27« je- Alkohol enthalten, werdens
zeichnen gehabt haben und in der Lage gewesen ebenfalls
wie Spirituosen behandelt. Indessen
sein, einen Ueberschuß von mehr als 433 000
die
ist
Einsuhr von Kirchenwein gestattet; ebenso
Mk. zur Kapitalanlage zu verwenden. Durchwird
Spiritus
und industrielle
schnittlich hat die Sozialdemokratie also, allein Zwecke zugelassenfür medizinische
Die
von spiris «Fabrikation
Monat
100
000
Hauptkasse,
im
für ihre
nahe an
Getränken
tushaltigen
war
schon
bisher
Mk. eingenommen; und dabei wagt sie über
Island verboten,
daß sich das neue Gesetz
schlechte Zeiten, Steuerdruck u· a. m. zu llagenl also
gegen die Einsuhr richtet. Da
gut
Der »Vorwärts« hat an die Hauptkasse 118000
wie
alles
Bier
und
aller
DämBranntwein
von
Mk. abgeführt; aber seinen Abonnementspreis zu
ermäßigen, lehnt der Parteivorstand ab. Die mark kommt, wird in erster Linie der dänische
und das dänische Brauerei- und Brett-·
Sozialdemokratie empfindet nämlich nur in der Handel
Das Gesetz tritt am
neteiwesen
Theorie »sozialistisch«, in der Praxis fühlt sie 1; Januar betroffen.
1912 in Kraft, und bis dahin haben
bei
der
des
Hochhaltung
kapitalistischen
sich
Prinzips sehr wohl. Sie kann darum auch auf einen die Anhänger des Aikohols austland noch eine
Der Handelsminister Timirjas ew ist
Jahreserlös aus den verschiedenen Parteigeschüf- kurze Galgensrist.
Die Ergebnisse der britischen Reichsverten in Höhe von über 400 000 Mk. zurückblicken
am 19. August nach N a n h e im abgeteist, wo feine
Griechenland
und Hunderttausende als Darlehen und Unterteidigungss-Konferenz.
Gemahlin verschieden ist. Er kehrt am 23. AugZur griechischen Ofsiziers-Revolte
stützungen an die Parteipresse abgeben
als
In der Donnerstag-Sitzung des Unterhauses werbendes Kapital natürlich-«
wird, wie wir der »Kön. Hart. Z.« entnehmen,
nach Petersburg zurück.
aus Athen vom vorgestrigen Montag telegraDas mit den Freibilletten getriebene machte Premierminister Asqnith Mitteilung
phiert: In der Kasetne des 2. Artillerie-RegiUnwesen wird vonder »Retsch« in einem län- von den Ergebnissen der ReichsverteidigungsOesterreich.
ments ließ der Kommandeur zwei Geschütze vor
geren Artikel unter die Lupe genommen: sie wen- Konferenz.
Am vorigen Sonntag hat Oesterreich den Gedem Ausgang und Eingang ausfahren, gab aber
det speziell den sog. ~Freikarien auf den Inhaber-«
Er bezeichnete, wie teilweise der Telegraph bedenktag eines der erhebendsten Ereignisse aus infolge des Besehls des Kriegsministers den
berichtet hat, als Ergebnis der Beratungen seiner vaterländischen Geschichte sestlich begangen Gedanken an Widerstand auf, daß die"Meuihre Aufmerksamkeit zu. Diese sind ursprünglich reits
den
Plan,
die Kräfte der Krone
den 100. Gedenttag des ruhmvollen Tiroterer die Kaserne ruhig besetzten-und
zu organisiesür Geheimpolizisten eingeführt worden und den ren,
ler Volksausstandes von 1809
in eine einzige hodaß
sie
schnellstcns
im
die Gebirgsbattetien mit sich führen kenn-.
auch
Kontrolleuren sei es direkt verboten, von den Vor- mogene Reichs-Armee zusammengezogen treuen
Festhalten an der angestammten Tynastie, ten. Die Soldaten der ersten Schwadron des

;

zum

Jnsekteninvasion vorbereiter damit nicht unendlicher Schaden angerichtet wird. Heute wurde
mir bereits, während ich diese Zeiten schreibe,
ein Exemplar der ocnerja Monacha, ins Zimmer
gebracht. Ojiveant consuiestJ
Liban. Zu der gestern schon gemeldeten polizeilichenSchließung des Stadttheaters
wegen Banfälligkeit schreibt die »Lib. Ztg.":
»Die Drohung, die schon seit langer Zeit als
Damoklesschwert über unserem Theater geschwebt
hat, ist« also zur Tatsache geworden. Wie schwer
dieser Schlag in erster Linie die deutsche Gesell-

platz des Helden»lampfes, begangen werden und
der greife Kaiser Franz Jofes hat es sich nicht
nehmen lassen, persönlich der Feier beizuwohnen.
Ueber die Ankunft des Kaisers wird aus Innebruck vom 28. (15.) Aug. berichtet: Bei strömendem Regen traf heute abend Kaiser
Josef aus Bad Jschl zu den Festlichleiten aus
Anlaß der Jahrhundertseier der Tiroler Besteiungstämpfe hier ein, von der Bevölkerung mit
nnbefchreiblichem Jubel begrüßt. Nachdem der Kaiser die auf dem Bahnhos erschien-ex
nen Erzherzöge begrüßt hatte, hielt Landeshaupts
mann Kathrein an den Kaiser eine Begrüßunggs
ansprache. Der Kaiser erwiderte, es sei ihm ein
Herzensbedürsnis gewesen, zu der JahrhundertFeier nach Tirol zu kommen. Er wisse, daß ex
in diesem Lande auf die alte Treue sicher rech«
nen könne.
Durch das Spalier von Schütze-HVeteranen und einer nach vielen Tausenden
lenden Menschenmenge fuhr den-Kaiser an säh-.
des
Seite des Erzherzogs Franz Ferdmand durch die
reichgeschmückten Straßen, gefolgt von den übrigen Erzherzogen, in die Hofburg, allenthalben
Gegenstand raufchender Ovationen.
Der Zung
der Fremden ift außerordentlich groß.
·

sischen Gewässer. Jede von diesen Einheiten soll
bestehen aus einem Panz-erkreuzer vom neuen
»Jndomitable"-Typ, drei Kreuzern zweiter Klasse,
sechs Torpedobootzerstörern und sechs Unterseebooten.
Das Angebot von Neuseeland und
Auftralieu, Schlachtschiffe zu stellen, wurde angenommen mit der Modifikation, daß statt der
Schlachtschiffe Kreuzer vom »Jndomitable«-Typ
gestellt werden sollen. Einer von diesen Kreuzern würde der chinesischen, ein anderer der austraAsquith
lischen Station zugeteilt werden.
teilte -um Schluß ein von Australien vorge-

f

organen beraten und alles

ser

-

j

forstet wurden, besorgte preußische Regierung, einen schweren Kampf zu bestehen hat« bereits in
Memel eingetroffen sind. Jn Preußen wurden
die Gemeindeschulen geschlossen, die Schüler zum
Kampfe mit dieser Waldplage aufgeboten. Bei
uns aber sieht man sorglos, resp. ahnungslos der
Gefahr entgegen Noch hört man nichts von
Maßnahmen der- Regierung oder von privaterSeite zur Bekämpfung dieses Schädlings." Die Landesvertretnngen und
die F o r—stv··er e in e müßten mit den Regierungs-

so

des-en

bPEaxiD

f j
;

!

unendlicher Miihe und gewaltigen Kosten aufge-

-

-

!andes,

Waldkulturen, die· Strandpartien, weiche mit

,

"

-

es »sich nicht at losreißen lassen wollen
jeners—Erhebüng,"-in
Mitteipunkt die herrlichi
Gestalt des manarchentreuen Passeyer Sandwirts
Andreas Hofer steht.
Natürlich konnte
diese Feier nur in Innsbru,ck, dem Schau-

vonzlkext

hätten,

-

Verein mit 1000 Rbl., die
Witwen- Und Waisenkasse des Rigaer Vereins
der Schfsr sür weite , Fahrten mit 2000 Nbl.
und die Hilfs-- und Beerdigungs-Kasse der Bolderaaer Freiwilligen Feuerwehr mit 500 Rbl.
AmMontag waren 4 Cholera-Erdarunter 1
kranfkungen zu registrieren
einem
von
Rigas.
Fall
Floß oberhalb
Arsenal-arg Die Erhebung einer Bad esteuer zum Besten der Stadt ist mittels Allerehöchst bestätigten Gesetzes genehmigt worden.
Die Steuer gelangt zur Erhebung von allen
Fremden, die sich länger ais drei Tage in Armsbnrg aushalten und beträgt höchstens 3 Rbl.
für jede Person, für Familien von drei und mehr
Personen 5 Rol. ·Der Ertrag der Steuer fließt
nicht zu den allgemeinen Einnahmen der Stadt
und darf nur für äußere Wohleinrichtung und
für öffentliche Vergnügnngen Verwendung finden.
Eftsaicd Jn den Cholera-Baracken
Estlkjsnds befinden sich, den Revaler Blättern zufolge-, augenblicklich: in Krähnholm 1, in Hungerburg I und in Joachimstal 2 Kranke.
Karl-ind. Herr N. v. S chroeders-Dahmen richtet an die ~Diina-Z.« folgende Zuschrift:
";,Dem Schmuck und- Reichtum unseres Heimat-
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werden könnten, wenn die Kolonien den Wunsch
zu der Verteidigung des Reiches in einer
wirklichen Notlage beizutragen.
Hinsichtlich der Verteidigungzur See
führte Asquith weiter ans bekannte sich
Neuseeland zu der gegenwärtigen Politik der
Beitragsleistung zu den Kosten der gemeinschaftlichen Seemacht, während Kanada und Australien eigene Flotten zu begründen wünschten.
Eine Umwandlung der Geschwader in den Gewässern des Fernen Ostens wurde in Erwägung
gezogen auf der Basis der Errichtung einer
pazisischen Flotte, bestehend aus drei Einheiten für die ostindischen, australischen nnd chine-

Golf-ingen.

·

Deutsche

unserem schönen Walde, droht Gefahr.
Ost-Preußen wird von der Nonne (ocneria Monaeha) heimgesucht. Zeitungsberichte schildern
die Schmetterlings-schleicht in Königsberg; brieflich erfahre ich, daß große Schwärme dieser
Schädlinge mit welcher die, um ihre prachtvollen

Das Ministerium für Handel weisern irgend eine Legirnation zn verlangen. Da
Industrie hat, der ~Latw. Aw« zufolge- gerade dadurch aber jedesjankognito unmöglich
befchlossen, der örtlichen Hand elss chule eine sei, komme es kaum v0r,,.-E-daß die wirklichen BeSubvention im Betrage von 2000 Rbl.
sitzer sie benutzen. Jm laufenden Jahre seien geauszureichen.
gen 1500 solcher Karten ausgereicht, was einen
Petersburg.· Dieser Tage ist in der aktiven Einnahmenverlust von mindestens 10 Mill. Rbl.
Armee das neue »Statut für den inneren im Jahr ergebe. Es sei hoch an der Zeit, daß
Dienst-C d. h. das Reglement für das Armee- der Eisenbahnfiskus diesen Jnhaberkarten seine
leben in den Kasernen, im Lager Und UUf dem Aufmerksamkeit zuwende.
Marsch verteilt worden. Die »New. Wr.« fällt
Diefer Tage fand das von der amerikaüber das 501 Seite große neue qus ein recht nischen Kolonie gegebene A bs ch i e d s d in er für
vernichtendes Urteil. Sie fragt zunächst, den Petersbnrg verlassenden amerikanischen Botvb ein so voluminöseg Werk wirklich dem Zweck schafter Ridd le statt, »der, wie wir in der
solcher Vorschriften entspreche. Beim Soldaten »Now. Wr." lesen, als Professor des Völkerkomme es vor allen Dingen auf Kürze, Klarheit, reehts an die Harvard-Univerfität geht« Sein
Präzision an ; das neue Statut dagegen mit sei- Nachfolger heißt Ro ckh«ill.
nen vielen Ergänzungen und Erläuterungen sei so
Pleskan. Im Gouv. Pleskau erkrankten,
kompliziert, daß auch ein Osfizier sich darin stel- amtlichen Meldungen zufolge, während der verlenweise nur schwer zurechtfindet. Darin sei das flossenen Woche an der Cholera 31 Personen
alte Statut besser gewesen« Zu tadeln sei ferner nnd starben 18. (Währe.nd der vorigen Woche
die zwecklose Anwendung von Fremdwörtern, die betragen die entsprechenden Ziffern 48 und 14.)
Davon entfielen auf die Stadt Pleskau 20 Erdem Soldat unverständlich
leicht durch krankungg- und 12 Todesfälle; auf den Kreis
reinrussische Ausdrücke hätten ausgemerzt wer- Pleskau 9 Erkrankungsg und 2 Todesfälle, der
den können.
Seit BeRest aus Stadt uno Kreis Ostrow.
Eine Neuerung bringe das Statut des weite- ginn der Epidemie sind insgesamt erkrankt 226
ren in der Hinsicht, daß es dem Soldaten das Personen und gestorben 102
Frontstehen nur bei der Begrüßung seiner
Wilna. Das ehem. Reichgratsmitglied Korunmittelbaren Regiments-Vorgesetzten, des Rotten- win-Milews ki, der bekanntlich im Hinblick
Kommandeuts, des Bataillon- und Regiments- auf die geplante Einführung der Landschafts-BerChess bis zum Feldhertn, nicht aber bei der fassung und die Abänderung des Wahlrechts in
Begrüßung der Mtlitärs von Generalsrang den 9 West-Gouvernements.sein Mandat niedervorschreibt Eine Erläuterung motiviert diese gelegt hatte, ist, wie die Blätter melden, vbn
Neuerung damit, daß aus diese Weise die Bedeuden Großgrundbesitzern seines Wahlbezitks von
tung der unmittelbaren Vorgesetzten in den Augen neuem als Kandidat ausersehen worden.
des Soldaten gehoben werde. Mit Recht bemerkt
Winde In der vorigen Woche ist, wie
der Mitarbeiter der ~Now. Wr.«, daß die alte
man
unterm 17. d. Mis· der «Rig. Rdsch.«
Form der Begrüßung des Generals ungleich mehr schreibt,dieZahl der Cholera
-Erktankunder gesellschaftlichen und namentlich militärischen
Bedeutung dieser Charge entspricht; zudem wisse g en stark gestiegen: es sind am einem Tage soder Soldat ohne weiteres ganz genau aus der gar 26 Kranke oerzeichnet worden. Die Ufer
Polizei besetzt,
was der unmittelbare Vorgesetzte für ihn der Düna sind mit derreitender
welche verhindert, daß Düna Wasser entnommen
·
e eutet.
und Wäsche in der Düna gespült wird.
,
Eine weitere Abschwächung der DisziMoskau. Gestein hat Moskau, wie die »Pet.
plin sei darin zu erblicken, daß der Rottendejourant nicht wie bisher immer zu jeder Art nö- Ztg.« meldet, mit seinen Vorbereitungen
tiger Jntervention parat zu sein brauche-, sondern zum Empfang hoher Gäste begonnen. Der
während seines Wachdienstes auch schlafen ge- ganze Weg vom Bahnhos bis zum Kreml wird
hen dürfe. Nicht genug damit, daß ausdrücklich aus Ehrenpforten bestehen. Das Duma-Gebäude
das Recht auf Erholung nach absolvierter Dejour wird mit Flaggen und Girlanden geschmückt.
anerkannt wird, motiviert die »Erläuterung« diese Die Arbeiten müssen bis Mitte nächster Woche
Neuerung damit, daß der Dienst ohnehin schon beendet sein.
anstrengend sei, weshalb das beständige Wachen
Jm Eparchialhause zu Moskau hat vor~beschwerlich" sei. Man könne die Herren Kom- gestern eine Versammlung von Vollsmandeure zu dieser ehrenwerten Neigung zum verbändlern stattgefunden. Die Sitzung
Schlaf nur beglückwünschen. Was werde diese wurde mit einer Rede des Protohierei Wostorschlafende Armee im Kriege und auf den gow eröffnet, welcher der Versammlung von seiPositionen tun, wo man mehrere Nächte nicht ner Reise nach Sibirien erzählte. Die dann
schlafen könne? Unsere Armee, besonders die Re- folgende Rede des Archimandriteu Makari, war
serve, habe schon früher bewiesen, daß sie an ei- an die Adresse der katholischen Priester
nem Uebeifluß an Disziplin nicht leide; die Abgerichtet, welche Rechtgläubige zum Uebertritt
schwächung der letzteren sei daher unter keiner verleiten. Jn der Rede des Archimandriten beBedingung zulässig. »Sonst schicken wir verklei- kam besonders der Erlaß vom 17. April sein
dete Bauern, aber keine kriegsfähigen Soldaten Teil ab, dank dem über 150 000 Personen zum
ins Feld".
Noch einige feinniiancierte Neue- Katholizismus übergeneten seien. Trotzdem die
rungen bringt das Statut: verabschieden sich die Sitzung nur 17. Stunde gedauert hatte, war
Unterknilitärs vom Chef, so rufen erstere: »Blei- der Saal gegen Schluß schon halb leer.
ben Sie glücklich !«, im umgekehrien Fall heißt es:
Odeffa. Die Zeitung »Bessarabskaja
»Glück auf den Wegl«
Shisn« ist, nach der »Retsch«, für einen gegen
Man bedauert, so schließt die »Now. Wr.« das wahrhaft russische Blatt »Drug« gerichteihre Betrachtung, angesichts des dickbändigen neuen ten Artikel rnit einer G eldstrase von 500
Rbl. belegt worden«
Statuts, daß die Worte des Generals Dragomitow in Vergessenheit geraten sind: ~ledünnnet das Reglement, desto besser der Soldat-« ·
und

.

Rbl.," der

Zeitung.

-

so

so

genom-l ihn zurückzuhalten-sucht«

-

«
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BeamteanQaM

Der gestrige Abend brachte uns nun in dem teits um Vergrößerung ihres
schen Professor Bordö aus Gens und Prof. Ost.
wurden als Anhänger rührt und besichtigte dann die Beschädigungen,s
Ezkapqllerieksßegiments
Saale I gesucht haben.
Hertwtg-Berlin für ihre wissenschaftlichen Verbis
die
großen
in
die
das
erlitten.
Dabei
traten
herabgezogen
sasts
letzten
Reihen
besetzten
ihm
von
Pferden
Lustschiss
dendie
ngierung
Vortrag
der
den
des
»Biirgerniusse«
die
Tränen
die
Der
linke
vorersten
dienste aus dem Gebiete der Diagnostik und PhyAugen.
in
gezwungen.
an
ProBewegung
Am Sonntag um 3 Uhr nachm. hielt der siologie und der Entwicklungslehre.
M zumsehtAnschluß
spielte sich ab, dere Propeller ist so schwer beschädigt, daß an fessors D. Hunzinger über das Thema »JeEptsode
erfnfte
W
ins Feldlager ein- eine schnelle Reparaiur nicht zu denken ist. Die susChristus unddermoderne Mensch«. Dorpater Ruder-Klub vor dem BootsMarieuwerder, 31. (18.) Aug. Der Bau
Rittmerfter
mxhrere
alljährlich eine interne R u d e r R e- der neuen
W
waren, um die Pferde ihrer Schwa- Aluminiumsührung, die Stahlbänder und Jn lebendiger, temperamentvoller Vortragsweise, l hanse wie
SchmentaU-Marienwerdergedrungen holen. S»ie wurden»entwaffnet, für die übrigen Berbände sind völlig zerstört. die rasch von der Gedankenwerlstatt des Vortra- J g atta ab. Die Mitglieder und Gäste mit ihren- Riesenburg Bahnlinie
mit der Weichselbrüeke von 1071 Mezu
-W
Der stählerne Riemen des Propellers hing wirr genden eine-feste Kette zu dem Interesse der Zug Damen bewiesen durch ihr zahlreiches Erscheinen ter Länge ist beendet worden.
·
vWangene erklärt und ern »Blutvergießen
reges Interesse am Rudersport;
die Pesonnenheit einiger kalt- in der Lust und die Propeller sind während hörer herstellte, entledigte sich der hekvvttagende wiederum ihr
Paris-,
mer
durch
31.
(18.)
Aug.
Im Ministerrat
wurde
Apologet seiner Aufgabe, indem er die Lehre auch-an beide Ufern des Embachs hatte die schöne
Da nicht genug der Fahrt glatt abgeschlagen worden.
Briand Mitteilung von den Schxitten der
machte
blütigek Männer verhindert. begaben
viel
Witterung
gelockt.
,
Gesichtspunkte
nnd
dem
Publikum
Man zog in Gegenwart des Kronprinzen die Christi
dessen Person von
l Die
sich mehRennen nahmen in diesem Jahre Regierung, um Mulay Hafid von weiteren GrauGassen nntgenommen waren,
den
nur
-

s1

»

.·

»

-

-

«

·

I

einzelnen
christlicher Ethik beleuchtete. Jn
hier
gegen die Anhänger des Roghi abzuAusnahme einen interessanten Verlauf, in- gata kten.
t
k
ei
t
e
n
anzudeutenden Hauptzügen führte Redner etwa ohne
den
dem die Zeitdifferenzen zwischen
KonkurrenzFolgendes aus:
Der Herausgeber der »Voix du Peuple"«
Man hört heutzutage nur zu oft sagen, das Booten stets ganz geringe waren. Es starteten
wurde fiir Veröffentlichung antimilitaristischer
Boote:
Weiter-Ausfolgende
1.
Konkurrenz:
Evangelien
gezeichnet
wie
es
den
in
Christusbild,
zu 1 Jahr Gefängnis und zu 1500 Frlegersßoote
worden, paßt nicht mehr für den modernen MenDistance 2 Werst. »Undine«, Artikel
Straszahlung verurteilt.
blau.
Steuermann
JürE.
neue,
und
Farbe
Mannschast":
vermeintlich mehr
schen
sucht sich eine
gens, 1. Schlag P. Härsing, F. Ansberg; R.
Bregenz, 31. (18.) Aug. Gestern fand eine
unserer Zeit angepaßte Vorstellung von Christus Takt,-V.
Uibo.
Sieger:
grandiose
»Meteor«,
Farbe
historische Prozession statt, die unter
zurechtzulegen, wie es u. a. Frenssen in seinen
begeisterten Ovationen vor Kaiser Franz
Roman »Hilligenlei« versucht hat. Weshalb aber rot, in 8 Min. 10 Sek. Mannschaft: Steuermann A. Pusep; 1. Schlag W. Kelle, E. Raabe, Josef vorbeidefilierte. Der Kaiser unternahm
soll das alte Bild von Christus in die Jetztzeit H.Lemmerhardt,
H. Rehesaar. ——2. Konkurrenz: eine Spazierfahrt auf dem Bodensee und wurde
wohl,
weil
hineinpassenP
Doch
Chrinicht mehr
Doppelsculling-Gig
Distance W, Werst. von dem Vertreter des tPrinz-Regenten Prinzen
ganz
gevor
bald
2000
anders
Jahren
zu
stus
arteten Menschen gesprochen haben soll, als sie »Freya«, Farbe rot. Steuermann L. Rosenthal; Ludwig von« Batern empfangen. Heute früh
Sieger traf der Kaiser per Dampfer in Rorschach ein,
Dauer der Verhandlungen Konserenz, an der sich wieder Oberingenieur Dürr, jetzt sind, und ganz Anderes im Auge gehabt hat, Schlag A. Peterson; H. Schmidt.
vwährend der langenStadt
Minuten
53
Sek. wo er eine halbe Stunde lang weilte. , Um 57,
~Frigga«,
in
7
blau,
modernen
Farbe
Menschen
unternahmen. Trotz- die Kapitäne und Ingenieure beteiligten. Es als es den Bedürfnissen des
pksiziere Fahrten zur
Schlag
Staden;
Steuermann
G.
A.
Boeningz
Da
denn
Uhr traf der Kaiser in Friedrichshafen ein und
entspricht.
gilt
untersuchen,
wurde
Beratun
es
eingehender
endgiltig
zu
für W.
nach
sgu verblieben die Truppen die Nacht über im beschlossen,
um 3 Uhr nach Wien ab.
Z. Konkurrenz: ScullingsGig
und
Paris-.
reiste
eigentlich
gelehrt
gelebt
die
wen
der
Berlin
hatmit,
teilte
Oberst
Christus
Morgen
Fahrt nach
szgdlagen Am
blau.
»Riga«,
W.
?
17,
Distance
er
den
Werst.
Farbe
Verlorenen,
Rotterdam,
31. (18.) Aug. In dem Chosprach
Zu
Menschen
Msolgende Hauptsorderungen bewil- Sonntag früh gegen 9 Uhr anzutreten, salls das Zu welchen
rot. J. AusKysse.
Sieger
»Rapid«,
erSündern,
den
Toten.
Was
geistig
lera-Hospital
liegen 17 Kranke, wovon 2
Einbe-Wetter
den
wird.
zu
zu
nicht schlechter
jjzgtsetem »Generalamnestie,
mit der Wissen- berg in 7 Min. 21Sek.—4. Konkurrenz: Doplehrte,
gestern
der
Bitterseit
Kriegverein
gestorben
sind, Bei der Frau und Tochder
KamAbends
von
hatte
nichts
Auflösung
aber
brachten
zu
schaffen
keinesfalls
rufung,
11-,Werst. »Freya«, ter eines Schiffes wurde Cholera
Distance
schaft, Politik, Kunst &c. Nicht um irgendwelche spelsculling-Gig.
konstatiert;
verund
andere
dem
vor
Kronprinzen
Korporationen
der
Grasen
seld
Aufhebung
vvom
pky
Farbe blau. Steuermann W. Kelle; Schlag F. beide starben in der Nacht. Die Mehrzahl der
intellektuelle Erkenntnisse, sondern um Wille n s
dem
einen
Der
Fackelzug.
eines
Hauptmanns
usw«
Hotel
Kaiserhos
Gras
Bestrafung
hängten
Sieger »Frig ga«, Erkrankungen wird
es sich im Lehren und Leben Aus-berg; E. Raabe.
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B ürgermeift er verabschiedet hatte, in sein Hotel zurück. Er ließ
war
Athens
TM
sich einen neuen Verband anlegen und nahm einen
zur Fahrt ins Feldlager
benutzte
zugefallen Er des
dem
mit
Mmisterpräfidenten,
meiß zu sich. Daran schloß sich eine zweite
kqu Automobil
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Mittwoch, 19. August (1. September) 1909.

q.lal.lnunlqkrl.ml sll lkl l l äsll il kl l l lkäll The

American Bleclrie Palaee

Des

.

IZ. stecken

Berg-sur 24.

Mttsohiiletsm
.

str. 37.

Rechtsanwalt

R. von Zeddelmann

(Kl-zvieks, Plätze-)
beginnt am 17. Augusti.
Zu sprechen v. 3—5 Uhr nachm.

Kittel-stät 17.

Zurückgekehrt
kgkz mag-EVEN
Zurückgekehrt

Sohlossstr. 13,

Absolvent des
Asltersr
studentz
Dökptsch» symnasiums,

«

Erteile

Beginn den

Kindergariuermnenss
00

20. August.

Sp1·e0118t. Z— 5.

Seminar-

jCllhrislOMle MIIIE

Läaklsbdstty lgks

I

-

.

.

.

Beginn meines

Aufnahmeprükungen d. Kinder-

gärtn am 20· Aug., 5 Uhr nachm.
den 24.
Beginn des Unterrichts im seAug.
minar am 24.
Beginn v. Spiel u. Arbeit im
Kinder-gern am 26. Aug-.
Neumarktstn 7.
Anmeldungen von Kindern und junBeginne meinen
gen Mädchen täglich v. IJ,2——2, u.v.

·-

«

Eliy schone

.3—4 Uhr.

Sprechst. v.

Friscla Deglaæ

Zisauksktigleelt

Mem Unterricht
Gessssgz Usklzamatlvm

liess-m tier- grhsst sannst-each
llvll 22 MIC» IX.«4UIIr nachm. Nie

vpgisnisokr. sorgt-han)

Teilnehmer werden dringend gebeten

erscheinen. Isusumecclsmgsn
dann in der Werkstatt (Techelfersehe beginnt

Zu

Str. 4, 3 Tr.) und; ausgenommen
Tatsachen-. von Z—--7
ab.
beim Unterzeichneten.
Ell. Hsllslg Karlowastn 11.

am 20. Aug.

SprechsL 6——7

Meine

PNIMHUIMIMI

im

s—-

donne lexons lese-man u. Malen
franxatseKarlowazmauwwwm
«
I

I

beginnen den 19. August-.
sprechstunde von 4—5 Uhr-

Gut

s. V. KllskML

Heslpmlsf
eyonskleIrobsbaolt
irangaisi Handarbestxxtumlen
Teichstxx 81.
Meine

r«i(fa.
R
Unterricht m Handelsfauhern
25. August
Beginn

beginnen den

f2O.

August.

Agnes Ustal.
Alexander-Sud
Firma
2.

Malo-sitz
Warum-attsemjnars u. Handelskurse

Kuhlmann.

Pferdepost-

lehret-in geraubt

die Quarta des Landesgymnasiums
in Biiskenruh vorzubereiten
Alles Nähere durch Frau Prok.
Bergmaun, Kartowastrasse G, von
V,2 bis V««4.

der VjktoriaJcortbjlsiungsschule in
Berlin. Sprechst. 3—4
Teichstl24B.

mit Musik zu Zwei Mädchen v. 8 und
10 Jahren ins Petersbmsger Gouv.
FLlsljtp Näheres Karlowastr. Gl- Is-

Es wirst esne

junge llame

gosqqht für das Tapisserje-Geschäft
L. Ehrbardt,«ZHzxjtr. 5. «

cis-acht wird ein neutsolws

iungex Hättst-sen

ans

Hgsennmj Lohn-.

stgtte bonum-.

Private-

·

junges
13

W
at-«l1 en

Sll il l ll llilllllllllllllll

s

Deutsehor Student erteilt

Privatstunden
.

Revalsche Str. 20,

-

Qu. 1.

Privat-, Nachhilfe-

u.

Mantos-Stunden
Mijhlonstr.
werden
erteilt

-

Spreohstunde von 9——ll.

des

caml li. Namens

B, Qu·3,

Diplom··» Hanslehrerin

,

I

erteilt Sinnes-M

deutsch., russ. u. Iranz.sprache
sowie Geschichte, Geographie u. Nachhilkestunden. Ojk an (1. Exp. (1. 81.
sub Ng 15735.

;

I

jn (1.

npexxkImcpejxkc
ycTno

nachhi.

53, ken. Z.
n 6——7 Besi.
Urteile ruissjsche

,

yzk

E
«

Use-M
yqeökL sag. 0006m.
lleTe 6
illlexgozlscäs
LoMa
-

on)
-

no

Lan-sen

-

statuten

Rigasche
str. 22, szfkpåtorin Voss. Sprst. 12—»-Z.

y. Nachhilfe-staunen

,——

Erteile Unterricht u. Nat-h-llllfest ERSTE IFZTTIEL’;;I.IEL"TIHT
Geschichte Irmgard
Kuegelgen

lakobstn Zö.

Baphmnm

v.

xoqesrsh

Dorpat, Fortuna-str. Nis. 2,-«"10.
Lehrfächer1) Doppelte Buchführung.
2) Kanimännisches Rechten-3) Wechselkuncle.
4) Kaukmännische Kalligraphie·
5) Volkswirtschaftslehre
6) Handelsgeographie.
7) Handelsgeschichte

Hahn-ca
11.

sue-sont stos- answer-stät

für alle
orfahreneriksssstftsh bereitet
Examen

Mittel-Schulen und Zum
als
Apotlmker-Lehlsling, Freiwjli. I od. 11
Grade-s u. als Abiturient vor· Adr.:

das

stubonmacichen

Zu

nähen

u. Zu plätten

versteht.
Wissens-Oh mit; Attestaten Minos-I statt met-len bei
Fr. s c h u 1 Z, Altsttz 17, v. 9—ll Uhr.
und

eine gute

Ein studenmätlahea untl ein
Modena-Motten
mit

(-

18)

u

Etat- Kot-tun
II

.

tote-. sonstwo-str- S-

5,

Qu. 7.

time lldohm
.

.

Pleskauer strasse

sucht eine Stelle
38, Qu. 5

Z-lI;FLEEEF;.-,-.,
Kleine

»T-

lllenstmackchqn
'

H()lnlst—t-asse
,

,———«»—»—

grosse

11.

s.

Riihnstr.

«

FCMIMMM 11. Håll cl
Zu

Em lltenstmaclclien

den

Glis-. Tkaats
Gtsosser Markt
2.

Umständelmlbser wird ein

"

dem Mariengut gelegen, 111-Huld Nä-

einem

FrjedhoL

Gitter auf

heres Kaufhok 27.

B.Fretlgrking.
asstrum site

500 Pud llklglslsss

Petkuresslkoggensaat

Ernte von 1908)

sind noch

von 1.40 Kop. tu llshstl

z. Preise

jn

Uelzen

über Amen-

emtjehlt

N. .I. PCICWW

Budenstlx 2.
Mode-me

-».

in allen

Stylajstem

von den

s sz

;

; .—;-»«

Machst-. 2.

"-s

spesxekartofiel
Kopilmäl

«-

ZJY

»

Zahn-Mahl
Karls-se
s

0

Zum Alleindienen Sucht eine russ.
mit Attestaten

magst

s

Vorkaufszeitem Mittwoch 11. sonnabend vormittags B——ll. Näheres
beim Hausvater daselbst.

-

Magd

WMIWÆNMMMMMH

i

seist-NO OE.
81-Am

Pasior Lezius.

.

L

J mit sama-titulie-

Famulus-summt-

-

sub H. E. an (1. Exp. dieseks
""F
cpsuqlst Zwei

Dose gibt automatisch zu einmaligem Gebrauch eine Portiou Zahnpulver ab und schliesst sich dann von
Dje

selbst.

I vsxslalmpulwr

stiusheudem Heu-u ist ein apäft ist ein
gelegenes

süsslich-saust-

Zu erhalten

mobssortes Zimmer
·

.)s:«

mit voller Pension Ohms-both Zu
beseh. v. 3 bis 7 Uhr
Gr· Markt 4.

Wunsch
viers) wer-(1. vermietet
Ejn freundliches

Ritter-Zik.»li.

g

BETTLER-LAP«

alleinlebenden Dame, abzu-

d

s

·

des KlaAltstr.3, Qgå

mobi. Zimmer
einer

gng

in der Droguekie

-

Zwei moblsqrta Zimmer
mit Benutzung

(auk

-

k

THIS-VII 111-WEL-

VERMCHTET

HEXE
k»

E

s.

-·

·V’"--«ss

sc-««

-’

s-

.

HUHNERAUOEN
RADIKAt

.«:»..s.;;·»«»»

Of

U

Mahl-Mo Zimmer

Sternsttn 54,

zu Iskmlstss

zu erfragen

Qu. 6.

winv essan
T von ngmannuno
zu rissen users-Aus-«»«. kann: UUSJO PomakcmAk .

»

Zwei getrennv gelegeue

mdbljerne

111-lasen

litt-erstaunen.

sind an deutsche studenten zu 111den 18. Aug. eine goldene 111-llllalstsn im Hause Redakteur Kassel- vom Wallgmben durch
die Ritter-strblatt
Gar-keusch 17.
bjs Zur Breitstr. Der ehrl· Finder wild
gebeten sie abzugeben
Gartenstks
48, Qu· 4.
—-

stsra-stssssso

ssz

Ein sonnig. staunle Aussicht
Jst-ten, für eine Dame·

verlor-II

Zum

za voraus-ten
3

sitt-sinkst

illi- stlllshomls sslllhslsisl m. Jnllalt, gegen Belohzusammenhängende gut nung- abng. Revalsche su-. 20 sz
--

mahl. Zimmer
II

.

-'

j;

a

Aus dem Gemiisegznsten der Arbeiterherbetsge worden billig Ist-Iwan-

«

W. Laatscli

Alexander-str. 9·
sit-Ents- Usgqr.

«

Zåll l l lIWf«l

»

sk:

mit separatem Eingang

versah Sol-ten erhielt

-·

IPCX

W
111 s.-

moblscrie Zimmer
separate-m Eingang

mit

bei
mit

-

11.

Hi

Zsmmsk od. ki. mahnt-ists
Okl. mit Frei-an abe,
Bis-kalt freckerksng. wshlsgythnspkkngy
dßi. F 89.

Wen-fasset-

MM

Em Dienstmatlohon

sprachst 12—1.

Rulliichespselitumlen

ist billig zu verkaufen

emptjehlt in grosser Auswahl
hilliyston Krvlsqth

llsn Misolwintstl cler Einzelnen russ.-sprechend.
Kur-se wird nach hestandenem schluss- Welches zu kochen versteht, sucht
s
Rathausstl·. 81.
I
examcn ein quisplsssllstltlss Zeus- s- Stslle7- auch als Krankenpticgerm plus stslls
lsangsttn 19, Qu. 1.
als ausgereicht Aufnahme neuer
Als Illclllll oder zum Alleindienen
Schüler tindet statt«———WTS· sucht eine gut attestierte
werden erteilt
Leiter der Kur-se:
l(al«lowastr. 11, 2.
Köchin,
Näher-Es daselbst vom 20. Aug. ab
Zum Alleindienen od. in (1. Stube eine
von 3—4 Uhr.
Makgeaxw stelle Pleskauer str. 10, Qu. 4. eine stelle Alexander-Itzt 51, Qu. S-

Gartenstr.

Hohes
II

.

'l’—l«.

.

Ein deutsch- u.

-laibahnkart von Petersburg, 17, Warst
von der Station, an der Moskauek
chaussee gelegen, verkauft-. Auskunft:
durch Herrn O. Carlblom, Majorat
Ajja per Dei-pat.

2«"gnt

Eine Garnituis

"B"·kEF-»EHTEF!TIPIE«

die Selbständjg kocht, kann empfoh- hllllgstsa Preis-a an
len werden von Ists-u s. scsfh Gib
liefert das Handelsbaus
hoch, v. «-,:.Z:—1J,4.
Markt 11, 2

liqrmittslussg

500
besonders
sont-hole Wiesen) 2 Stunden Nico-

I

Nat-nasche Neunaugen

und

less

c.

Maus F- Rrsandcstwsltlx

H

Illlllilllls
»

ein Alseul von

wirst

MWGElokgskkoxgxsspssskxsgsMADE-ERSTENOst

Jkkäacttetstett

Revalsche

Ehkhaktlt.

«

··

NEUGIERng

.

von stellen etc. (Russin) sucht zu Kindern od. in (1.
sähst-s
in Its-· schallt-In Stube s« stslls RatliausscixZQ Qu.4.
Atlas

tug-

wz
ABFOILUTWMMXTMS

NOle Also Stalle als Kassjererin
od. Verkäukekin. okk. erbeten: SandStr. ILQFz 1. Marie Diikilc.

-

L:

W

Dokpat, Rigasche Str. 2.

Eine Junge Dame
übernimmt Wejssnaht

t»

W

THIF
ÆWTssVREFOKAEy

fljcllllkll

s.

Westenstotio

«

(Spezialaus,filernngs für BabyWäsche).
Ersparnis an sejfe, Zeit, etc-.
ca. 750,0.
Ljekenmg auch auf Probe.
Lag-er in allen Grössen bei

Direktion-.

. .H.P§..E. LIL!.HIZELS»

.

MERMIS-H
KMO VII-Te

ieinltes Revaler Killo
Jungex fraulem Königs-Heringe
frei-Hlt Ueichkäie

blinzelnen Bel den Kur-sen besteht
ein Ist-ein gsgsslssltlgsts 111-is

ein gewandter-

HEULRDANENF

illll lls V 0l aMla
Wäsll l läslml s

-

Deutsche Sprache.

Jllusion«

C-I «

Attestaton klimm- sloII maulen

Russisehe sprache.

das »Elektrjsche Theater

Gegen gute Gagsjerung) und

fahren

mit der Geschichte del- deko-» 111-tschi o. sit-Its als Kassjererin
rativen Kunst.
od. Zu Kindern, hier od. zum Vermeil4) Technische-s Zeichnen in Verbin- sen
Rathausstr. 99, QFfz-2f.—
dung mit der Technologie

15)

hie

soliclets llassietsets
ein Inaba- von js-———ls Jahre-Ist

««

im Handwerker-Verein, Teichstr. 58.

Einjunges Nationen

16)

wieder eroilnet

Gæsucht

Mfür

Ihnen gegenüber dem
bisherigen Zeitraubenden vers

Banne

liasmaathsa ygtsssin

krbMemcaro
on- 11—1

Ein gut empfohlenes

Str. 20. Qu. 1.
8) Handelskorrespondenz in Russlsuche als
scher, Deutscher-, Englischen u
Pranzösischer Sprache.
9 stenographie.
eine Stelle—Teichstr. Han(lw.-V. W· L.
10 Maschinenschreiben.
11) Ajgebra.
deutsch- u. I«uss.—sf)rooh.
12) Gaumen-ieI"«’i-eihan(lzeichnen
in Verbindung
-13)

17) Englisehe Sprache
ls’ranzösiclie sprache.
19) Estnische sprache·
Lan20) Bankgeschäktslchre
21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht la Itsqps
llpyzxotzaii 49,
non je nach den Vorkenntnisseu dei-

Zu sprechen von 2 —3.

ditol·ei.

.

Anmech nimmt entgegen IM. Ist-tu
Grot, deutsches Lehrerinnen-seminals.

lIggtETIEHEZGYZIIEHTLILEELILIHs

Fwird Donnerstag, den 20. August

«

-

Geschicht-unter-

has Kot-stieg-

tm

kll läl l

Dis-

«

»

bietet

Zwei Knaben von 3—5 Jahren.
Gage 10 RbL
Honthä HeTeprochL
HpoJIeTHaA yJL Pdkcslz ApTaMoHoBoN,
Zu

-

Istswtlist

,».k

MÄ—

»

Jahre alt, del- 3 Landessprax
ca.
beginnt den 25. August. Anmeldun- eben mächtig, Kind anständiger
Eltern,
gen täglich von 12—4 Uhr
Kämp- ists-Ist dauernd leiehte
ASCII-IMStr. Bb, Qu. 5.
glsth
Johannisstr. 7, Wiener Conin Geschichte u. Deutsch, wie in der

Privatunterncht

s»

Beethoven-Lbend.

Geökknet von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Eintrittspreis 25 Kop.
Passepartout 1 Rbl.
Unter den Besuch-ern der Ansstellung gelangen eine
Anzahl von Kunsterzougnjssen Zur Verlosung. Jede Elntrjttskarte ist Zugleich

Eewalliae Vorteile

die im Stande ist, einen Knaben für

Kochkursus k·In

(1,

Z
») ,

Aufs Land

s

am

(1.

-

eichstr. 1.

——-—————.-——-——————-—-——-

Absolv.

TIERE-c A-

II

.

vom 15.-23. August cr. im holt-le cis-Es Vol-eins statuten-entlei- Dstett, keins-sehe Str. 1-

Of.

»s?

gssslvlld Näheres
stacjon in« Dorpat

BetsY Walkkius

um-

C

u. Lehrlmge

können sieh melden bei H. Forstreuter
Ritterstrasse 19.
Für ein grösseres Gut in Estland

Rigasche str. 14, Qu. 4.

schulerwekkxtatt

szczi

.

am LL August.

MI. Ist-am zur käme-sung sie-

·S’a(lresser:

-1.1-«-"»

~...-

.

ein Lotteriebjllet

fiir einen GymnaB. d. 7. Kl. Off. sub
(1. P. an d. Exp. (1. 81.
erbeten·

Sesanguntemcht

Jakobstr. EG, woselbst Pro-

spekte erhältlich sind.

sgsucm Pension

Buchbindergehisfe

Kunstausstellunn
llusslellung cl. Erbe-ten estnixober Maxier Häklkl kl l lkkl
-

-

10—11.

Seorg Mahlberg

1-,6—«6

-

»

W-»

II

Ein soliiilar

WMZVLBLGEELDELE

«

(1.

untl kannst-huer

findet in einer russ. Familie ireundl
Aufnahme Auf Wunseh auch Nachhilfe
Rosenstr. 45—a, Qu. 13.

sucht

Aug.qurechst. l

mit Internal a. Klostergarten

«

25. Aug-. Vor-bereitet wird für das ganze Examen
11. für einzean Mienen Anmeldungen vom 18. Aug. v. I—2 Uhr.
cis-stracstrs 7s out 4s
I

beginnt der Unterricht

·

.-

erteilt für ein mässiges Honorar in allen Gymnasjalfäehern, ausgenommen Pranzösjsch, stunden. ofk.
an die Exp. (1. 81. sub »P. P.«

Kiavtaruntamcht

Priv.-lloz. Ur. A. Palclrch

-

,

in 3 Akten von Georg qum
««-.-—.:—--—-:«—-—f-—--.

des

«

s

D- Unwiderruflich letzte Auffühkmkgz
Im Abonnement. Anfang 8 Uhr.

f f

Millilillllllllsllllillii Lchkeklllllclls Tausch OpeLette»Wer-TM
n. Ev.
lililiililllkitllMililltill
Johanna 111-ass-

reikeren Alters sowie Akademiker, die teilt.
in Deutschland stellung oder studium
fortzusetzen suchen, erhalten Prospekt
gratis unter l«. V. 4722 durch Rud.
M o s s e , Leipzig.

Hermann Besseres-.
I·

MVIM

Donnerstag, d. 20. August «

I

Fortuna-str. 111-. 6
übernimmt Eins-leistung. Führung
und lIISDIIIIISZ vdn Geschäfts— und
anderen Wirtschaftsbiiehern, sowie
empfiehlt nötigenfalls tüchtlgs Zuchhsltoss und vormspaadsntsa ·lm
Bureau wird Einzelunterricht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Kaulmännischen Rechnen or-

von 12——1-L (1. gesucht Zur Vorbereitung für stist ann in Estland —2Jakob·

Mein

Iman am 4 Mas. sonntags as- 2 Uns- umlag-.

Bequeme sitzplätze. keine störung von seiten des Mitpublikums.
ln meinen vom Kurator bestätigten Illkssu für das-f-

soc-pay

.

vaitätk

Ein Spiel in 3 Akten von Franz

'

(

Teichstr. 25, gu, 2-

8 Uhr.

.

Ein Hängelampemäewicht

ist während des Umzuges im MöbelMssp 41- »Awagenkasten Iskgsssstl Ist-IllinVom september un ts- Iskmlsisu
Expresspyjseau.
an ruhige Mieter
mich Zum Kastkietsea WI
ein san-nomHengste-« Vertil ca von Ratte-Imit sep. Eingang. Zu erkr. GartenMäasen uncl
Auf brioflk
stt·. 34, efzxkreppg v. fskäfflfthtz

zsmmev
-

Wohnung
Ema
v.
.

3 Zinmlern, Küche, kl. Garten etc.
sofort Zu haben
Alleestr. 62,
Haus stern.
segnet-Z knickt eine

Empfehle

Ungeziefcn

komme ich auch MIS
Land und sonde Mittel Zur VertilgullE
von Ratten.
Bestellungen

s. 111-Ists, Loche-usw

16-

OfferteusAnzeiger.

·

in den Anfang-Finden können noch
Kinder gemeldet

llaus stof.

MS Zllklkl lsfl l l kl

der schreibder stenographis-

Zum Mituntarriom Wil
sHerden-

Der Präses des Komitees:
Stadthaupt v. Grewingk. den 20. August

sind von 9—ll Uhr vorm.
4—-6 Uhr nachm.
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Genesis
Friede Atmen
Außer Abonnement. Anfang

Grosses Monstke-Bild, die Demonstration des Bildes dauert ca IX Stunden. Jede
weitere Reklame ist für dieses Bild überflüssig da der lnhalt
schon selbst
Wir erwähnen nur, dass die Ausführung eine technisch überaus gelungene istzum 1. Mal! Humor-ji
komische Szenen, ausgeführt von erst-
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Zogen werden.
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sowie empfiehlt nötigenfalls tllvlltlgs

SprechsL 2-—5 Uhr.
Beginne den Unterricht für

delncle werden zur Verantwortung ge-
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Die sanitätssExekutivslcommission erteilt
für die stadt Jurjew macht bekannt,
dass bis zu einer weiteren Verfügung
ihrerseits, das Baden im Fluss Em- Lakethtu 46.
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Zum ersten Mal in Dorpatl
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Auf Jnferate, die mit U ersten-A AK
in der Expedition der
aufgegeben worden, sind Mc
v. o. 7 Zimmekn, womöglich im oberen bis 12 hr mittags folgende
Offerten eins
stadtteiL OkL
Neue Kastanienallee gegangen: 400(213k.); H. N.; P-P«4, Qu. Assendelft.
H. E. (3. Ek.).

Familien-Wohnung

Zwaan

»Nog)livländ’ikchsk

Zeitung
Nordlivländische
»Hi

(Vormals »J! eu e Dis r

täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Erscheint

e

Zei t n n g«.)

Preis

mit Zusiellnng
.
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rb1.50 Kop» vierteljährlich 2 Rol.

«

VZeruudvierzigftezsJahrgang.

v

is

Zäm Sonnabend eine

iccustrieXe

monatllch 80««Kop.

Ihrr

u a ch a u gtw a r ts:
7 Rbt 50 Kap.,-hqkbjahpl. 4 Rbt
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Jenicceionsgseikaga

«

Die Expedition
morgens
von
8
bis 7 Uhr abends geöffnet
Uhr
I
sprechstunden der Reduktion von 9—-.11 Uhr morgens.
.

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebcngespaltsf sPetitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die Petitzciic gisJ Kop. (für daquusland 7»» fg.) und im Reklameteil 20 Kop. (fürg Ausland 50 Pfg.).
-
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Inland
Der Gelehrtenmangel in Russland
Der Reltor der Kiewer Universität ProsZytowitsch hatte kürzlich inder »Natu. Wr.«
vzuverschiedenew das inneralademische Leben an
der ihm anvertrauten Hochschule berührendeu
Fragen Stellung genommen. Bei dieser Gelegenheit hatte er auch die an allen Universitäten des

Reiches brennende Frage des Gelehrtenmangels
letührtzsder sich bekanntlich auch in Dorpat, wo
Wehe Katheder intecimistisch, manche sogar überhaupt-nicht besetzt sind, empfindlich geltend macht.
Jn seiner Betrachtung über diesen Mangel
an gelehrtem Nachwuchs sagte Pros. sym»
witsch u. a.:
Aller Wahrscheinlichkeit nach haben bei dieser
Verringerung der Zahl der gelehrten Kräfte auch
die politischen Unruhen der letzten Jahre
ihre Rolle gespielt, die die jungen Leute von einer
ruhigen Arbeit abhielten. Man kann daher annehmen, daß mit der Zunahme der allgemeinen
die gesetzgebenBernhigung und im Hinblick
ien Institutionen, die die politischen Bestrebungen
der Gesellschaft in ein normale-s Fahrwasser leiten werden, dieser Mißstand sich nach und nach
von selbst geben wird, obgleich einige Hilfe-maßnhtnen im Sinne der Heranzithng der jungen
Ernste zu wissenschaftlicher Arbeit, immerhin von
.-

aus

Nutzen wären»
Zu dieser Meinungsäußerung
tors nimmt nun ein, weiterer

des Kiewer RelArtikel in der
»,Row. Wr.« über den Gelehrtenmangel in Roßland.Stellung. Obgleich darin vorwiegend die
bestehenden Mißstände in der hier behandelten
Frage zusammensassend beleuchtet werden, ohne
daß direkte pos itive Vorschläge zu ihrer Abstellung in ihm verlautbart werden, geben-wir
das Wesentliche der in ihm enthaltenen Anschauungen und Angaben wieder; was getan werden
notwendigen
lann, um den Universitäten den
Nachwuchs aladetnischer Lehrer zu« sichern und
su heben, ergibt sich leicht inderelt ans dem Artitel des zitierten Blattes.
Der Verfasser gibt die nachteiligen Wirkungen
dec Revolutions-Zeit gleichfalls zu, meint aber
mit Recht, daß der Gelehrtenmangel auch noch
auf andere Gründe zurückzuführen sei, und zwar
auf die materiell unfiche’re Lage der
jungen Gelehrten und, zweitens, auf die oftmals

so

Der »Zeppelin 3« in Berlin
Die Anfahrt.
Schon 5 Minuten vor 11 Uhr wurde

-

s

der
Applaus von Hunderttausenden zu einer großen
Geste stürmiseher Bewunderung Die Regimentskapelle spielt die Nationalhymne, spontan singt die
Man muß von oben den Anblick
Menge mit.
als
ein gewaltiger Wind über einen
gehe
haben,
der
die Wellen ausbrausen läßt.
schwarzen See,
Von oben winken sechs schwarze Mützen nnd eine
weiße unaufhörlich herab. Eine weiße Mütze im
Lastschiff trägt allein Gras Zeppelin. Der
Kaiser, der beim Herannahen »Zeppelins« seinen
Platz an dem Dachsenster aufgegeben hat, lehnt
sich, leicht gegen die Sonne blinzelnd, durch das
Turmsensier nndlächelt »Haben wir dich endlich!« mag er denken. Eine zweite Rundfahrt um
das Feld, mit ruhiger Selbstverständlichkeit, zieht
das Lastschiff seinen Kreis, drei der surrenden
Propeller arbeiten deutlich sichtbar, der Propeller
links vorne fehlt. Pünkilich um ’X,I Uhr, wie
befohlen, befindet sich der Ballon über dem Kasino und zieht dann über die Bellealliance-Straße
Die
in der Richtung nach den Linden weiter
Antomobile
die
laiserlichen
fahren vor,
Hände
der stiziere fliegen salutierend an den Helm, die
Kaiserin tritt aus der Tür, hinter ihr die Prinzessin Viktoria Luise, der Kaiser, die Prinzen.
Ein Zug des Regimentg marschiert an seinem
Kriegshertn vorbei. Wie pst mag jeder Soldat
schon den Kaiser gesehen haben, nnd doch steht
jedem von ihnen die-Aufregung im Gesicht. Die
Kaiserin, die Prinzesfm und der Kaiser besteigen
»das erste Antomobil und im Nu ist die Kavaltade der stins oder sechs Amt-mobile dem Auge
-

der

Langersehnte über Schöneberg und Charlottenburg
sichtbar-. Ins diesem Augenblick gaben die langgezogenen Töne der Feuerwehr-Sirenen den Eins
wohuern der Wannsee-Voroete zu erkennen, daß

begriffen sei.
die
Die ungezählten Tausende,
nach dieser Richklmg hin auf das freie Gelände hinausgeeilt waMh hatten das wundervolle Schauspiel, den Anllug des RicseniLustkreuzers gegen Berlin zu
schen. Offenbar war Gras Zeppelin, begünstigt
durch die Witterung,
diesem Gelände zu früh
eingettofsen, denn erst um V,l Uhr wollte er ja
das Tempelhoser Feld erreichen. Dem Lastschiff
und
blieb daher nichts anderes übrig, ais
dem
über
langsam
Steglitz
aI)-Jt1lrettzen,
nach
Silden Betlins und dem Tempelhosei Felde
3« im Unfluge

so

sende Hurras, Tücher- und Hüteschwenlen,

Feuilleton

»Z.

-

zur Residenz

ans

aus

fflunkert-.
Auf dem Tempxlhofet Felde.
Mehr als 300 000 Menschen haben sich auf
dem grünen Felde versammelt nnd mit ihnen der
Kaiser-, die Kaiserin, die Prinzen. Aus dem Hofe
tonzertiert die Regimentskapellr. Der Kaiser sieht,
Eine Zigarette rauchend und dem Fürsten von

Fürstenberg zuhörend, ruhig den Manövern des
uAbenden Ballons zu. Ungefähr um V«1 nähert
sich der Ballen dem Tempelhofer Felde, rasch perstdßern sich seine Kommen. Eine Rund f ahrt
unten vereinigen sich bean- entschwunden
Hm das Feld

.
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unseren

esse

Gelehrteåviel

UniverfitiH

unserer

Quilkinin

«
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unser
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-

sere

,

unserer

so

so

unsere

wogen mit unwiderstehlicher Bewegung hin und
Her, je nachdem der fliegende Kolosz hier oder
dort sichtbar wird. Der Koloßl Jetzt empfindet
man es, da das Schiff die Linden lreuzt und
Berlins mächtigste Monumente den Maßstab geben.
Und nun erst regt sich auch spontan die Begeisterung, da man ganz aus der Nähe sieht, wie geschmeidig das Riesensahrzeug trotz seiner Beschädigung (nur drei Propeller flirren und glänzen)
dem Steuer gehorcht, sich wendet, hebt und senkt.
Zeppelin grüßt die Monumente. Im Bogen geht
Aus der Höhe des Brandenburger
es um die Domtuppel, lehrt zwischen Dom und
Tats.
Schloß zurück, fährt schräg zum Reichshause herF. st. Als man um 10 Uhr den Beobachtungsüber und verschwindet hinter seiner Kuppel.
posten bezog, war ringsum noch wenig »von der Das Schiff beschreibt einen großen Bogen über
Bedeutung des Tages zu spüren. Man sah über dem Norden, kehrt noch einmal zurück nnd fährt
das grüne Wipselmeer des Tiergartens und über nun (gegen V,2 Uhr) gerade über unserensKöpfen
die Türme und Kuppeln der Stadt hin und gegen die Sonne. Das ist der große Moment,
freute sich des schönen Sonnentages. Und ganz der in einem Symbol den ganzen Sinn dieses
plötzlich ist das Lastschiff da. Gott sei Dankt Kampfes um die Lust sinnsällig macht. Dann
»Es behielt ihn nicht« Die Mitsreude mit dem wendet er, nimmt den Kurs nach Tegel und veralten Herrn, der nun bei Sonnenschein endlich schwindet, nachdem man ihn 27, Stunden verin Berlin einziehen dars, ist durchaus das be- folgt hat, zum anderen Mal hinter der Kuppel
herrschende Gefühl.
des Reichshauses.
Das wandelt sich erst, als das Etwas bestimmtere Gestalt gewinnt und sich von den an- Die Landung am Tegeler Schießplatz.
deren Lenlbaren, die man über der Stadt zu
Der Tegeler Schießplatz zeigt dasselbe Bild
gewohnt
ist, immer deutlicher·nntetscheidet. wie gestern. In 20 Schritt Entfernung immer
sehen
es
Man sieht
nach dem Süden hinüberfahren, wieder ein Jnfantetiepvsten, auf dem grünen Feld
einige
wo. es sür
Zeit unsichtbar wird, dann selbst eifrigst einherspcengende Ulanen. Im Kreise
sicher und stolz manövtieren. Und um lle kommt um»»«den eigentlichen Landungsplatz läuft ein Z
seg vom Tempelhoser Feld geradenwegs nach den Meter hoher Erdwall,
dessen Rücken, eine
Linden herüber. Inzwischen sind die hellbunten sehr gut und sehr verständnisvoll gewählte AnsMassen
Plätzen nnd Dächern erschienen und sichtklknih die Presse »kommandiert« ist·
Langsam entleert sich das Feld. Nicht allein
das Bild eines lenkbaren Ballons, nicht allein
das Bewußtsein, den besten lenkbar-en Ballon der
Welt zu sehen, haben die große Etregung hervorgerufen. Das Schlagen der Herzen galtvor
allem dem Manne, der nicht nur die Lust,
dern auch ein Schicksal bezwungen hat, dasihm
alle seine Masken gezeigt hat, von der Grimasse
verzweiflungsvoller Aussichtslosigleit bis zu dem
Gnadenlächeln des höchsten Erfolges.
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Von der Beschickuug des
greises durch die rufsifcheu
Rigas.
«
·
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Unternan Kaiser Franz Jofefs mit
Graf Zeppeliu in Friedrichöhafew ·
.
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Erreicht-us des Nordpocssdnrch
den AmeritquerCook.
.
·
Partielle Arbeitsaufnahme, in -Schwedeit·.

schaftliche Befürchtungen und jede glückliche-Laus
dung unerwartete Freude hervor. Uebrigens ~
empfindet man ja seltene Freuden Umsastävf
ker. Doch alles dieses sind, sozusagen, Verfalle-IT

von allgemeinstaatlicher Bedeutung. Sie grenzenihre Beständigkeit, Ge-;
zwar an Katastrophen,
wöhnlichteit und Unvermeidlichkeit aber verwaak
deln das sDrfama in»eine» Zank
Die kleinen »Vorsälle«, die nicht den Charakter matitimer oder aeronautischer Katastrdphen
haben, stehen uns näher und werden daher tiefer
empfunden-. Jn den Zeitungen kommen unter der
Rubrik ~Vorsälle« täglich derartige Sittenbilder
zur Darstellung, daß einem unwillkürlich die in
eine etwas hyperbolische Form gekleidete Bemerkung des französischen Kritikets Maurice "Muret
einfällt, der, ein aufmerksamer Beobachter des russischeu Lebens der letzten Jahre, zur Ueber-zeugung gekommen ist, daß »der Uebermensch
zum Tier gewordenist.« Tagtäglich bringt
das eine oder andere Blatt Mitteilungen von-»denHeldentaten dieses «Tieres«. Tagtäglich bringen
die Blätteran sichtbarer Stelle Beschreibungen
von Entehrungen, Vergewaltigungen und sadistischen Verbrechen. Wenn man die Rubrik »Vorfälle« aufmerksam verfolgt, kann man anf« jedem Blatt des Kalenders die Notiz »wieder eine
Vergewaltigung« eintragen. Ein tierischer Zug
geht durch die letzte Zeit. Es entbehrt nicht des
·.

»

-

m

so

was siir Umstände
zukükkzusühren
»ist.
Mutetg Anschauung
dem

Interesses,

zu

vermetken, auf

diesHVertjerung

·

»

·«

hat sich nach

Nach
Revolutionsausbruch
gie in rein tierischen

von 1905 die ganze EnerEmanationen geäußert. Er
belegt-die Richtigkeit dieses Gedankens mit einer
ganzen Reihe von Beispielen und sagt u. a. daß
der alle Erwartungen übertreffende Erfolg d es
Artzybaschewschen Romans stanin«
gezeigt hat, wie populär der Held diesesßomans
unter der russischen Intelligenz ist. Die Zensur,
sagt Markt, hatte den ~Ssanin« aus rein ethischen Motiven verboten. Das politische Glaubensbekenntnis des »Ssanin« beschwichtigte auch
den geringsten Verdacht auf »Unzuverlässigkeit«.
Ssanin predigte, unter Verachtung der Politik,
einzig das eigene »Vergnügen« und der Roman
mußte verboten werden, weil die Lehre seines
»Vergnügens« Anhänger unter der Jugend fand
einer Jugend, die alle Sophismen für bare
Münze nimmt und, ohne die Folgen zu bedenken,
sie in die Tat umsehn Natürlich mißt Muret
dem »Ssanin« eine zu große Bedeutung bei, daß
aber die pornographische Literatur ihr
Werk getan hat, unterliegt keinem Zwei-seh
wie 14s1iihrige Gymnasiasten früher unAehnlich
ter dem Einfluß dieser Schauerliteratur nach
Amerika ausrissety sind dieselben Schüler, nach
Verschlingung von Artzybafchews «S.ianin« der
-

Jn nebeliger Ferne iancht ein feiner-weißer
Strich anf. Es ist das Erharrte, lang Erfehntey
Zehn Minuten lang können wir den ZeppelinBallon seine Manöver über Berlin ausführen
sehen; wir ahnen das Tosen dersßegeisterung,
die jetzt zu ihm hinausschallt, aber wir hören
nichts auf unserer Insel.
Ein Strom hoher Militärs flntet erst vorüber ; es folgt General aufGeneral. Uniformen
aller Länder kann man bestaunen. Dann wird-.
ein Häuflein in feierliches Schwarz gekleidete-r
der Berliner Magistkat.s
Zivilisten sichtbar
Das Automobil des Kaisers biegt auf den Platz;
»Heil Dir im Siegerkranz« fliegt es erlöst
empor. In 13 weiteren Antomobilen folgt das
gesamte Hoflager. Der Kaiser entsteigt rasch
dem Wagen. Alle Feierlichkeit ist heute aus
seiner Nähe verbannt. Seine Uniform ist bestaubt, doch er achtet dessen nicht.
Es ist jetzt 10 Minuten nach 1 Uhr. Die
Sonnenstrahlen fallen schmerzend in die Augen.
Und auch der Hof muß nun in diesem Lichtbad
warten. Der Kaiser spricht jetzt mit Bürgermeister Reicke. Er sagt, das Volk habe anf
dem Tempelhoser Felde eine musterhafte
Ordnung gehalten; er sei sehr erfreut darüber-. DiePrinzessinnen lehnen indessen ermattet
an den weißen Wänden der Automobile. DerHof wartet. Drei Minuten nach «-«2 sehen wir
den Ballon endlich wieder. Jetzt erscheint er in
sgroßethhe «’7«wekß Und glänzend ·Jn""«hurtiger
Fahrt strebt er aus uns zu. Er ist schon über
Itder Parseval-Halle, schon vüber dekaitn an
Stille hören wir deutlich den- tiefen-Inn
.

.

-

FNUZISIZIISSQ

I- got-.

DIE

en Blattes:
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Tüchtigsten unter ihnen zu s«;serer wissenschafthoffentlich ihrerseits nicht verfehlen, mit der Zeit
wenn anch in Russland einer freieren wissenschaftlichen
licher Tätigkeit vernähen- Qspzzsie sich
man oon der großen Zayl der cis-II ierenden absieht Entwickelung der geistigen
Arbeitskräfte die Bahn
fürchten, eine ungtücktiche »Es-ist bei der Voreiner Entwickelung, die sich fern
stellung um Belassung an
J Universität zu- zu ebnen
treffen, bleibe yier unentschi, Ten. Wir seyen hält von dem Abirren in politische Treibereien
aber, daß nur wenige Pr ·«ssoten sich der nnd zugleich-mehr und mehr vom russischen ProSchöpfung einer eigenen Seh «, d. y. der Herfessor den Charakter des »Beamten.im,Lehrfxach«
ehrten, die tyren
anoitoung einer Reihe von
und ihn immer voller als Mann fder
abstreift
Professor als Autorität verehrt-DE srühmen können.
Ost muß de: jungeMensch sHvst um seine Be- Wissenschaft in Anspruch nimmt.
lassung nachsuchen. Viel öste; aber gehen die
»Vorfälle«.
jungen Leute ans diese Wenn-Hin sie setost ihre
Der Russe ist von jeher ein Meister ironisieBesüyigung nicht richtig einz zssätzen vermögen,
sür die Wissenschast oertoren, er· sie als nütz- render Selbsttritik gewesen« Ein kleines Kabinetttiche Pfadfinder hätten dienen InnenU
stück fatalistischer Resignation bildet das letzterOft allerdings erreichen au, die an der Uni- schienene »Kleine Feuilleton« der »New. Wr.«,
versität Beluffenen ihr ziel ni F, und zwar auch dessen Wiedergabe wir
Lesern nicht vorentand anderen Gründen wie gus Mangel an
dort:
·
»
.Wir
halten
wollzen.
lesen
Cxiftenzmiitelm Die Wissen« aften zerfallen
e.
in
Menge
Die
an
komplizierte
Interheute
fehr
Ohftx
Die Rubrik »Vorsälle« stellt
der verfchiedeiifpiachigen »Que" ken« und Hiledie »Orient-Frage« und die Flugwett-Fahrmittel ift für den Einzelnen oeiniiihe unüberfehbar ten in Bethenyin den Schatten. Im Orient ist
geworden. Die Methodik Eber wissenschaft- uns alles und sind wir Allen zum Ueberdrnß gelichen Arbeit hat daher imme «sttiehr un Bedeu- worden und in Betheny existieren »wir überhaupt
tung gewonnen. Mit der Fin·-igteit der jungen nicht; nur der Korrespondent der »Nun-. Wr.«
Leute zu rechnen, wäre eiwaszkmerlwürdig und und drei russische Sportsmänner haben bei
unnützeZeit Reims eine Wollenpromenade unternommen Wir
oft verdringt der lunge
zur Entdeckung eine-Z längst nannten Amerika. können bloß liebenswürdig lächeln, wenn wir die
allein macht fie Porträts von Knrtis nnd Farman betrachten und
Die Abfotvieiung der
eigenen Luftschiffer
noch nicht zu felvftändigen wissenschaftlichen Ar- uns mit Karrilaturen
beitern. Den jungen Ldjselehrteiifr uiujz eine sorgbegnügen müssen. Uebrigens »soll« ja, anscheifältige Anleitung zuteil werdens-, ihnen muß zu nend am 22. August, Tatarinow ausstiegen
den Magister-Examen das
des nötigen und dann werden wir, wie es in dem ChansonetWissengftoffes, die wichtigste ,fitetaiur, die Artenliede heißt »F den Franzosen zeigen«.
Wenn wir aber in der Aeronautil auch hinniitgeieitt wejdern Die befiebeitsmethode
ren Professoren tun das, aber i nge nicht allem ter dem Westen zurückgeblieben sind und
Und das hat viel Zeitverlust u Enttäufchungen «Lebed« seine Station im Luftschifferpark zu verWie ungüiiftig as auf die Aufzur Folge
lassen nicht den Wunsch hat, so stellen wir dafür
tlärung Rußlaudd zurückwtrkt, ? avon reden wir auf dem Gebiet aller möglicher ~Vorfälle«« nicht
den
hier nicht. Die Katheder stehe i« leer, denn es nur denWesten,sondern auch dieUeberseeländer inun-das ist
gibt keine Kandidaten für ihrekßefetzuag
Schatten. Die »Vorsälle«
Spezialität. Hier dominieren wir unObige, auf praktischerjigntåuis derllniverk
angefochten und mit Stolz können wir uns als
fitätsoerhältmsse beruhende Betrachtung ist in »Herrscher der Katastrophen-« protlamieren
ihren Grundzügen und vom Standpunkte der
Die Flotte. Sie ist eine der allerkleinsten
bezug
in
Universitätsentwickelung
aus.
gewiß
auf die Zahl ihrer Schiffe und die
rusfifchen
größte
bezug auf Havarien. Es vergeht nicht
in
richtigj soweit rein ideelle Momente,- wie der
Krieggflotte nicht
eine Woche, ohne daß
oben hervorgehobene mangelhafte Konnex zwischen irgend etwas mit-erfährtv Seit jenem sür die Gean dem
Lehrern und Schülern, das Fehlen einer syste- schichte der Schiffahrt denkwiirdigen Tage,
auf dem Panzerschiff «Oßlabja«
matischen Anleitung zur Erlernung der Methodik Admiral Wirenius
bei Gibraltar einen Stein auf dem Grunde des
wissenschaftlicher Arbeit u. dgl. mehr in«Betracht Meeres
entdeckte und Kolumbus sich aus Neid
kommt, können hier gewiß nur die Zeit und die darüber im Grabe umdrehte,ehaben
die russischen
Erkenntnis der Unnatürlichkeit der jetzigen ZuSchiffe Stein auf Stein entdeckt und die Kenntum wertstände helfen. Was die wichtige Frage der nis der künftigen russischen Seefahrer
Meeresgrund
den
Enthüllungen
volle
über
materiellen Sicherstellung der sich— für den Gelehrtenberuf Vorbereitenden anlangt,
hat das bereicher.
Wir haben zehn Ballons
Unterrichtsministerium in dieser Beziehung be- unterDiederLuftflotte.
und
Flagge von zehn Genetälen
kanntlich bereits mit der Vorlage betreffs An- noch dazu von Generälen mit in derMehrzahl gänzweisung von 100000 Rbl. für die Ausbildung lich unbefleckten Namen. Wen plagte es, die guten Namen von Wannowski und Sabotkin zu vergelehrter Kräfte einen bedeutenden Schritt vorsagen, aber die
getan
wärts
und hat durch die nnstandslose Be- schimpfierenP Das ist schwer zu
liegt
offen
zn Tage. Der
teuflische Rache dafür
willigung dieser Summe das volle Entgegen- Ladoga-See
nnd der Finnische Meerbusen haben
kommen der beiden Kammern gesunden. Die ohne Unterlaß
Ballons auf ihren Wassern
politische
Beruhigung
Aufstieg
ruft allgemeine leidengewiegt.
endlich
wird
Jeder
zunehmende
«
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völlige »wissenschaftliche
V ereinsamung« der bei der Universität Belassenen. Diese beiden Gründe werden u. a. wie
folgt besprochen:
Die Absvlventen der Universität werden mit
oder ohne Stipendium bei der Universität belassen. Das Stipendium beträgt 600 Rbl.« jährlich
und wird gewöhnlich ein oder zwei Jahre hindurch, entsprechend der Dauer der Belassung bei
der Universität, ausgereicht. Manchmal wird letztere, die Belassung, auch noch für ein weiteres
Jahr, jedoch dann schon ohne Stipendium, verlängert. Ueberhaupt werden die Stipendien infolge von Mangel an Mitteln oder aus Sparsamkeit sehr spärlich, man möchte sagen ungern
bewilligt. Oft präveniert der betreffende, vor der
Fakultät nm Belassung des Absolventen bei- der
Universität nachsuchende Professor den jungen Gelehrten, daß die Bewilligung eines Stipendiums
aussichtslos sei und der junge Mann willigt ein
in der Hoffnung, dasselbe später zu erhalten.
Manchmal trifft das auch zu, doch solche Glückspilze machen vielleicht ein Drittel aller bei der
Universität Belassenen aus. Aus dem letzten
Juhresbericht der Petersburger Universität, beispielsweise, geht hervor, daß von 95 bei der
Hochschule belassenen Absolventen 34 ein Stipendiurn bezogen, 61 dagegen nicht. Daraus geht
hervor, daß die Stipendienbewilligung ungenügend
ist; und unter den zur weiteren wissenschaftlichen
Ausbildung Ansersehenen gibt es wenige, die genügend bemittelt sind. Die Mehrzahl hat keine
Existenzmittel und ist zur Ergreifung des Lehrer-,
Kanzlei- oderx eines anderen Nebenberufes ge-«
zwangen. Und
entsteht eine vollkommen unnormale, ja absurde Lage: derejusnge Mensch,
der seine ganze Aufmerksamkeit dem Studium seines Faches zuwenden, der sich die Kenntnis der
allmählich gigantisch angewachsenen Literatur seiner Spezialwissenschaft aneignen, der sich der Verfassungwissenschaftlicher Abhandlungen und endlich der viel Zeit beanspruchenden Fertigstellung
dieser junge
seiner Dissertativn widmen sollte,
Mensch läuft den Tag über Stunden geben, korrigiert abends Hefte und präpariert sich für den
nächsten Tag oder aber er vergeudet die besten
Tagesstunden in der- Kanzlei. Wie soll er Zeit
zu wissenschaftlicher Arbeit finden und wieviel
Kraft hat er dazu noch übrig? Welche Liebe zur
Wissenschaft und wieviel Willenslrast setzt es
voraus, noch am Abend und am Sonntage zu
arbeiten. Um wissenschaftlich zu arbeiten, bedarf
es eines ruhigen Lebens, und frischer Nerven.
Der zweite Grund, auf den der Mangel an
jungen Gelehrten zurückzuführen ist, ist darin zu
erblicken, daß die bei der Universität Belassenen
Anleitung seitens der Professoren, denen
ost jeder
anvertraut sind, entbehren müssen.
speziell
sie
Wir behaupten nicht, daß diese »wis enschastliche Vereinsamung« eine gewöhnsie aber nicht
liche Erscheinung ist; immerhin ist als
von ihr nicht
ein-ein der
so selten, daß man
Hauptgründe des Gelehrtenmangels sprechen
kann. Nicht ohne Erbitterung ist ferner festzustellen, daß die Professoren besonders der Juristen-Fakultät, die » Studierenden ihrer Disziplin
daher auch nicht, trotzdem
nicht kennen und sich sind,
um die Belassung der
sie dazu verpflichtet
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Korrektionsanstalten

für windet-jährige Verbrechen

Das Justizministerium beabsichtigt, in der
kommenden Sesfion bei der Reichsduma einen
neuen Gesetzesentwurf über die Begründung von
Erziehungs-Korrektionsanstalten für minderjährige
Verbrecher einzudringen. Dieser Tage hat der
die »Retfch«
Justizminifter Schtscheglowitow, wie
Stadthauptleute
Gouverneure,
an
alle
betichtet,
und Gebietschefs ein- umfangreiches Zirlulär ge-

sche Budgei den gewachsenen Anforderungen des
örtlichen Lebens nicht entspreche und daß die
Verwaltung des Kurortes lediglich in den Händen eines Direktorskonzentriert sei, der unmög-,
möglich allein alles machen könne. Die anwesenden 15 Vertreter der Krone sprachen sich daso gut
hin aus, daß die Zustände in Kemmern
seien, wie sie kaum besser gedacht werden könnten.

meldet, e-iil-·«Kongreß der Vertreter der

städlzischen

Kommunalverwaltungen
zusammentreten zwecks Durchsicht einer vom Ministerium des Innern anscheinend bereits fertiggestellten Vorlage, die auf eine Reform der
Süd teordnung hinzielt. In erster Linie
soll die Frage des Ausscheidens der Städte zu

selbständigen Landschasts-Ein«heiten

Beratung

zur

gelangen. Ferner soll eine Reihe anderer die
Verwaltung der Städte betreffenden Fragen zur
Die »Birsh. Wed.« beDiskussion kommen.
grüßen diesen Kongreß als sehr zeitgemäß, da
die Mängel der Städteordnung von -1892 sich
allerorts schwer fühlbar machten; zugleich spricht
das liberale Blatt die Hoffnung aus, daß der
richtet, in dem er die Zwecke des neuen Gesetzes- Kongreß nicht mit der Erörterung technischer Kleinentwurfes und seine wesentlichsten Bestimmungen fragen abgespeist und die Kompetenzen des Konerläutert und ausführt Die geplanten Korrekgresses nicht zu eng abgegrenzt werden mögen.
tiong-Erziehungöanstalten sollen den Kampf mit
Kiirzlich berichteten wir, daß die Verwaldem Verbrecherium unter den Minderjährigen tung des Rigaer Lehrbezirks beim Unterrichtsfördern; zu diesem Kampfe sollen tommunale ministerium um die Eröffnung dreier
Institutionen, Privatgesellschaften, sowie auch Pri- neuer vierklassiger Stadtschulen
vatpersonen herangezogen werden. Nach dem vorstellig geworden sei, und
zwar in Riga in der
Wunsch der Eltern, bettelnde
Entwurf sollen

Moskauer Vorstadt, tm Flecken Tschorna
Kinder, obdachlose und
Greis Dorpat) und in Griwa-Semgallen. Nun
auffichtslose Minderjährige, sowie renitente nnd erfahren Rigaer Blätter, baß das Ministerium

herumtreibende

Proposition gesunden, um

die Vertretung der

Interessen .der im Baltilum lebenden Rassen
durch besondere Abgeordnete in der Duma und
im Reichsrat vorstellig zu werden. Da diese
Frage voraussichtlich auch den bevorstehenden
Kongreß beschäftigen und selbstredend wiederum
die Opposition der Deutschen finden werde, sei

eine qualitativ und quantitativ genügende Beschickung des Kongresses durch die
russischen Oktobristen Rigas von Nöten
nicht etwa in der von ihnen beschlossenen
Anzahl von 3-—5, sondern von ca. 15 redegewandten und zielbewußten Delegierten, die den
altbaltischen feudalen Bestrebungen der Vertreter
der Baltischen Konstitutionellen Partei die Spitze
bieten könnten.
Diese Frage soll nun, wie der
einer außerordentwird,
gemeldet
»Nun-. Wr.«
des russischen OlMitglieder-Versammlung
lichen
Anfang
Sept. entschieden
Riga
tober-Verbandes in
werAugejbehalten
Es müsse ferner im
werden«
Oktobristen-Kongreß
dem
den, daß
überhaupt viele Deutsche anwesend
sein würden: Petersburg werde voraussichtlich
vielen
mit 10, Moskau ,mit« etwa doppelt
und
vertreten
im
sein
ZentraliKomitee
Deutschen
alles
süßen gleichfalls bereits ca. 5 Deutsche
zugedachten
die
und
ihnen
disziplinierte
für
Rollen vortrefflich vorbereitete Männer. An den
Rigaschen russischen Oktobristen liege es nun, sich
rechtzeitig zum Schuh der russisch-baltischen Jnteressen vorzubereiten; werde das versäumt,
würden die baltischen Deutschen auf dem Kongreß sich als volle Herren der Situation er-

aus

aus

so

so

weisen.

Jm Herbst

d. J. soll, wie die »Rossija«

-

daßd

die Kredite zur Eröffnung dieser Schulen bereits
zum 1. September angewiesen hat, und zwar für
die Zeit vom l. September bis zum l. Januar
kommenden Jahres 1417 Rbl. und von dann an
4250 Rbl. jährlich pro Lehranstalt.
Marienburg. Hier ist, der »Rig. Rdsch.«
zufolge, ein Zweigverein des Lettif chen
Lehrer-Vereins begründet worden. Die
konstituierende Versammlung wurde in Gegenwart von 2 Landwächtetn abgehalten.
Riese-. Ein dies ater war für Riga der vorgestrige Dienstag. Die Cholera reckte wieder
ihr Haupt in die Höhe. Wie den Rigaer Blättern von der Sanitäts-Kommission mitgeteilt wird,
sind zu dem Bestande von 35 Kranken echzehn
Kranke hinzugekommen Von diesen stammen
freilich fieb en ans ein e m und demselben Hause
an der Mitauer Straße Nr. 15, indem sie bisher
dort verheimlicht worden sind, 3 von einem Holm
unterhalb Rigas, 1 von einem Schiff und nur 5
aus der Stadt. Der Krankenbestand beträgt
jetzt 45.
«
Die besondere Konserenz zur Prüfung der
event. Freilassung von Verbrechern
vor Ablauf ihrer Strafzeit soll, wie die Blätter
ersahren, aus dem Rigaschen Zentralgefängnis
etwa 150 Jnhastierten den vierten Teil ihrer
Strafe erlassen und sie in Freiheit setzen wollen.
Kemmern. An der Beratung über die Zukunftssragedes Kemmernschenßadeortes, die am 15. August abgehalten wurde,
Aerzte, Vertreter-,
nahmen ca. 50 Personen
der Regierungsbehörden nnd der örtlichen Bewohner
teil· Die Versammlung wurde, wie die
Blätter berichten, durch eine Ansprache des Direktors Dr. med. Losinsli eröffnet. Es sei eine
bekannte Tatsache, daß die ausländischen Bade-«
orte viel besser besuchtwürden, als die russisehen.
Das Handelsministerium habe jetzt die Frage
angeregt, wie die russischen Kurorste anszubessern
wären. Die gesammelten Materialien würden der
Reichsduma vorgelegt werden. Redner
derte die Anwesenden aus, an der bisherigen
Verwaltnng des Kemmernschen Kurortes eine
schonnngslose, aber sachliche Kritik zu üben.
Dr. med. Rubinstein findet die Lage im Kemmetn unbesriedigend.
Es fehlen Trinkwasser,
Kanalisation, Drainagen, Abteilung des Unrat-s
Es sei daher kein Wunder, daß die Kranken die ausländischen Bäder vorzögen. Dr.
Schawlow weist daran hin, daß das Kemmern-

.
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Ein Seil wird von oben hinabgeworfem das die
Luftschisfer sofort ergreifen. Ein zweiter und
dritter Strick folgen
und schon liegt das
und fest an dek
msjestätifch
großLastschiff
Gondel
berührt den Boden,
Trosse. Die vordere
unter
folgt
die hintere
leichter Beihilfe nach.
Die ganze Landnng hat drei Minuten in Anspruch genommen.
Fünf Minuten vor 2 Uhr springt Graf
Zeppelin aus der vorderen Gondel aufs
Feld. Bis jetzt haben wir alle in schweigender
Bewunderung gestanden. Nun aber schallt ein
brausendes Rufen. Der Kaiser schüttelte dem
Grafen immer wieder die Hand und klopft ihm
auf die Schulter. Dann wird Zeppelin von der
Als Bürgermeister Reicke geendet, ruft der
Kaiserin begrüßt. Er ist im blauen Anzug, die
Kopf.
Ein dicker Kaiser mit lautschallender Stimme: »Seine
weiße Lustschifsermiitze auf dem
Verband bedeckt noch immer den Hals. Doch Exzellenth Graf Zeppelin hurra,
zder Graf sieht gesund aus, wenn er auch von hurra, hurral« Dann begibt sich der ganze
.-den"jStrapazen der leiten Zeit zweifellos stark Hof- VVMU du Kaiser
dem inzwischen auch
ermüdet ist« Die Musik spielt «Deuts,chlanb, Orville Wright vorgestellt wurde
mit dem
den
über
Bürgeri«
Grafen,
alles
Dann
tritt
wieder
zu Automobilen," um davonDeutschland
zufahren.
.—!l,le,istet Reise-mit folgender Ansprache heran:
-

einem wahren Triumphzuge. Um 2,40 Uhr
verkündeten die melodischen Signale das Herannahen des Hofes. In einem offenen Wagen saß
der Kaiser mit seinem Gaste. Als die Menge
des Grasen ansichtig wurde, war die polizeiliche
Absperrung im Nu durchbrochen und
man drängte an den Wagen heran, in dem der
Kaiser und Graf Zeppelin saßen. Man brachte
diesem die größten Ovationen dar. »Hoch Zeppelinl« ~Hoch Zeppelinl« Die Hoch- und
Hinter-Rufe erschütterten die Lust. Der Kaiser
saß kerzengerade, freundlich lächelnd, und wies
mit der Hand auf seinen Gast, um anzudeuten,
daß Graf Zeppelin der rechtmäßige Empfänger
der Huldigungen sei.
Der Gras hielt die
ganze Zeit über die-Mütze in der Hand- Die
gewaltig gewölbte Stirn und der mächtige Schädel waren sichtbar. Unter dem scharfen Blicke
sah man das Gesicht, gesund und frisch. Oft
zuckt es unter dem weißen Schnurrbact verräte·
risch wie von Bewegung und Rührung.

wesen.

Daß Sie heute nach Ueberwindung manWidrigkeiten der langen Fahrt als der schon
gestern sehnsüchtig erhoffte Stern am Himmel der
Reichshauptstadt aufgestiegen sind, ist der schönste
Liebe, die nach Lohn nie für
Lohn für
uns, sondern nur für Sie gefragt hat. Wenn
auch auf der Höhe, die Sie sich erobert haben,
Ihnen eine Stadt wie die andere erscheinen muß,
wird doch die Begeisterung von drei Millionen, die in diesen Stunden mit Ruer und Fahnenwehen zu Ihnen emporgelodert ist, Jhnen gesagt haben, daß hier im Herzen des Landes, unter den Augen
allverehrten geliebten Kaisers, auch das Herz des Volkes am lautesten
schlägt, jedem großen Mann und jeder großen
Tat! Daß Sie, der Sie,
uns beides
bringen, der Menschheit wieder einmal das lang
ersehnte Schauspiel gewähren, wie dem Verdienst
das Glück sich gesellt, und wie Ueberzeugung und
Mut endlich zum Ziele führen, macht Sie zum
Helden nnd Führer, zum Liebling des Volkes.
Als solchen heißt durch meinen Mund heute auch
die Stadt Berlin Sie willkommen nnd ruft Ihmit doppelter Herzlichkeit den gestern in
ihren Kehlen fteckengebliebenen Glückwunsch zu:
Weiter ad astral«

-

unseres

Das Frühstück im Schloß.
An der Frühstückstasel bei dem Kaiser und
der Kaiserin nahmen Graf Zeppelin im dunklen
Jackett-Anzug, wie er vom Luftschifs kam, Direktor Colsmann, Oberingenieur Dürr und Oberingenienr Kober teil. Der Kaiser trank während
des Mahles jedem dieser Herren zu. Nach dem
Frühstück zeigte sich der Kaiser wiederholt mit
dem Grafen Zeppelin um« offenen Fenster über
Portal 4. Die im Lustgarten versammelte Menge
brach in donnernde Hurra-Rnse aus nnd sang
die Wacht am Rhein nnd ,Deut"schland, Deutschland über. alles-K
Gras Zeppelin hatte im
königlichen Schloß Wohnung genommen. Um 3»
Uhr 55 Minuten reiste der Kaiser nach Swine·
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wie die »Biksh. Wed.« gerüchtweise Meldem aus-,
Veränderungen bevor. Dieser Tage with
die Veröffentlichung eines die Erneuerung
dkz

Bestandes des Admiralitäts-Konseils uvvrdnendm
Befehls erwartet.
Die Kaiserjacht »Statuts att« psfsietts
wie die »Now· Wk.« meidet, am lex Aug. hu;

Bosporus.
Von der Dsnma weiß die »Retsch« H·
das Folgende zu melden: Präsident Choqu,
low trifft am 1. Sept. in Petersburgein Von
den einzelnen Etats zum Budget für 1910 M
vorläufig nur drei eingelaufen, nämlich die Eiqu
der Kanzlei Sr. Majestät, der
lei Und der Kanzlei des Ministerlomiteeö. -D»
»Minister-Paoillon« in der Duma soll,
nach einer neueingereichten Vorlage, seinen eigenen Etat erhalten. Der Chef der Verwaltung
des »Pavillons« soll eine Gage von 5000 Rbl.,
sein Gehikse eine solche von 1800 Rol.
Dießudget-Kommission hält amlo.Sept,
ihre erste Sitzung ab. Im Taurischen Palin
sind einige Remonten vorgenommen worden;
erhalten die Regierungsvertreter, die in deueinzelnen Kommissionen zu tun haben,-ihr eigenes
Zimmer. Die Bibliothek ist in einem neuen
Raum untergebrachtworden ; das alte Bibliotheb
zimmer wird den Kadetien, Sozialdemokraten und
Arbeitsgrupplem eingeräumt-

BittschriftenstikaL

Zehen-»

so

Zur Judensrage hat dieser Tage die
offiziöse »Rossija« Stellung genommen nnd
der Ansicht Ausdruck gegeben, daß in absehbareZukunft keine Aenderung in der Lage dek
Juden zu erwarten sei. Das Blatt meint-, daß
die Agrarreform darunter leiten könnte, wenn den
Juden Zugeständnisse gemacht würden. »Es wäre«,
sagt die »Rossija«, ~naiv zu glauben, daß die
Personen, die eine enorme Agrarresprtn durch-führen, gleichzeitig bemüht sein könnten, in die
russischen Städte und Dörfer Faktoren zuzulasseu,
die sich mit dem Auskaus und Weitervertauf von
Land beschäftigen und dadurch-die Preise steigern
würden.
Allerdings ist die rechtliche Lage des
Judentums sehr ungeordnet und gründet sich auf
eine Menge veralteter Zirkulare. Aber zur Durchsicht dieser Zitkulare ist Zeit und die volle Veruhigung des Landes erforderlich. Wenn unsere
linken Blätter Erfindungen produzieren, die ihrer
Ansicht nach den Juden nützlich sind, so schaden
sie diesen tatsächlich, indem sie in ihnen Hoffnungen wecken, deren Verwirklichung sern liegt.«
Der Revolutionär Burzew hat, wie die
»Russk. Sl.« sich aus Paris melden läßt, nein
Enthüllun g en über eine im Dienst der Polizei
tätig gewesene Frau, Namens Sinaida Inschtsch e nk o CJurtschenko ?)- G erngr oß Veröffentlicht. Sie habe 15 Jahre verschiedenen tevolu-"
.

.

—..-

tionäcen Organisationen angehört, am Londonet
sozialrevolutionären Kongreß teilgenommen und ais
den Vorbereitungen zu verschiedenen terrotistischeu
Akten mitgeholfem Die JuschischenlmGerngroß
habe Buxzew non allem ein volles Geständnis
abgelegt. Asew habe sie angeblich beim Anmerben neuer Mitglieder sür die Kampfesorgonisw
tion geholfen.
Soeben ist einer der schwersten politischen Verbrecher, Silepuchin, ans
Ssamara nach Petetsbnrg geschafft worden. Er
hat, den Residenzblättem zufolge, als Mitglied
der fliegenden Kampfdrushina des nördlichen lozialrevolutionären Rayons an der Erm o rduug
der Generäle Min, Pawlow, Gudim, der
Gefängnischess Jugavgw Und Maximowsii
-

münde zu. den Flottenmanövern ab; auf dem Luftschiffes hatte wiederum Oberingeuieur DürDie Ehrenfahrt nach dem Schloß.
begrüßt. übernommen ; außerdem fuhren von den JugeDie Fahrt des Grafen nach dem Schloß glich Wege zum Bahnhof wurde er siütmifch

Die Spitze neigt sich ganz tief.
~Hochgeehrter Herszr Graf!
In phantastischer Sehräge steht der weiße Strich
Per aspera ad astral So hat Berlin Jhnen
gegen den blauen Himmel. Noch ein kleiner zugerufen, als auch Sie vorJahresfrist das alte
Bogen gegen Norden, dann hält der Ballon Erfinderschickfal ereilte, durch die Hand der Elemente noch einmal Ihr ganzes Werk inFrage
direkt aus den Landungsplatz zu. Aus der vorderen Gondel wird ein Flaggensignal gegeben gestellt zu sehen. Mit einer beispiellosen Einwätigleit, die uns Deutsche, Gott sei Dank, wieder
nnd von unten erwidert. Mit absoluter einmal
fühlen ließ, daß wir ein Volk sind, hat
Sicherheit, mit einer Atkuratesse, die von Deutschland Jhnen damals beigestanden, und wir
einem Dampsfchiff nicht übertroffen werden kann, Berliner sind dabei wahrlich nicht die letzten geder Propeller.

fährt der ~Z Z« zur Ankerftelle. Der Motor in
der vorderen Gondel bleibt stehen. Eine halbe
Minute später hört man deutlich den Glockenschlag des Maschinentelegraphen; sofort stoppen
in der hinteren Gondel Motor nnd,Propeller.
Zwei Meter vor der Ankertrosse, die ihn halten
soll, hat das Schiff nur noch langsame Fahrt.

so

s

Partei in Riga seitens der Deutschen, namentlich
seitens der Moskauer Deutschen Gruppe des
Oltober-Verbandes, heftig Opposition gegen ihre

so

-

Unter dem Titel »Der OltobristenKongreß und die baltischen Deutschen« geht der »New. Wr.« eine Korrespondenz aus Riga zu, deren Jnhalt sich kurz wie
folgt zusammenfassen läßt: Schon aus dem OltobristewKongreß im Jahr 1906 hätten die Vertreter der russischen Ortsgruppe der Oltobristen-

«

"

Dorpat, 20. August.
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unbotmäßige Kinder aufgenommen werden.

Verjährung des im Punkt 4 des § 157 des
Strafgesetzbnches festgesetzten Termins erfogt ist,
erkennt der Senat die Entscheidung der Karl.
"Gouv.-Session für Städte-Angelegenheiten für gesetzlich an und weist die Beschwerde der
gegen diese Entscheidung
Lib.

-

-

oder sich

M

Von einem erschütternden Unfall wird
der »Lib. Zig« berichtet. Am Sonntag abends
Bei der Abstimmung über die Frage, ob Kernmern in der Verwaltung derKrone belassen oder scheuten 2 Wagenpserde vor einem ihnen in den
einer anderen Institution übergeben werden soll, Weg taumelnden Angetrunkenen und gingen durch.
ein Ehepaar und
sprach sich die Versammlung mit allen gegen 5 Die Jnsassen des Wagens
Stimmen der Ortsansässigen für die Beibehalk zwei Kinder-wurden hinausgeschleudert Eines
iung der bisherigen Ordnung aus.
Ferner der Kinder blieb mit den Kleidern am Wagen
wurde die Frage erörtert, ob in der bisherigen hängen, wurde eine Strecke geschleist und erlitt
Verwaltung des Kurorts nicht irgendwelche Reschwere innere und äußere Verletzungen, daß es,
Die
nötig
Versammlung
einigte
wären.
ohne zur Besinnung gekommen zu sein, nach 172
formen
ebenfalls
sich dahin, daß dem Direktor ein Konseil beizu- Stunden starb. Das zweite Kind erlitt
geben wäre. Das Mitglied des Rigaschen Ve- schwere Verletzungen, die jedoch die Hoffnung auf
zirlsgerichts Enberg wünscht, daß die Versamm- Wiedergenesung, nicht ausschließen. Dies- beiden
lung durch eine Resolution sür das Konseil anderen Jnsassen zogen sich einige Quetschungen
(
Stimmberechtigung wünschen sollte. Aus Antrag und Hautabschürfungen zu.
des Direktors wurde aber dieser Vorschlag nicht
Petersbnrg Die Pet-ersburgerStadtzur Abstimmung gebracht, weil er die Kompetenz
der Versammlung überschreite.
verwaltung wird zu Beginn der nächsten
Latier-im Am Sonnabend wurde entdeckt, Duma-Session ihrer zahllosen Mißgriffe,
daß aus der Katletalnschen Kirche fast alle Uebergriffe und Unterlassungssünden wegen vor«
Zink- Orgelpfeifen und 2 Altarleuchter den Abgeordneten Rede und Antwort stehen
gestohlen sind. Der Schaden wird auf ca.
Dem »Rig. Tgbl.« zu- müssen. Die Regierung, die bekanntlich die Ini400 RbL geschätzt
folge ist dies in kurzer Zeit schon der dritte Fall, tiative zur zwangsweisen Durchführung der Kaeine Kirche um die Orgelpfeifen beftohlen
nalisation der Residenz ergriffen hat,
,
,
wir
wird gelegentlich der Einbringung der auf dieses
Eiland Jn der Wiek,
lesen wir im große Werk bezüglichen Vorlage in der Reichs»Post.«, beginnt das Aethettrinken in
schreckenerregender Weise um sich zu greifen. duma als Anklügerin der in ganz Rußland zu
Nur der werde als ein Mann angesehen der 2 trauriger Berühmtheit gelangten Stadtverwaliung
Glas Hoffmannstropfen zu 15 Kop. in einem austreten. Jn einem die Vorlage ergänzenden,
Laut Befehl des stellv.
Zuge austrinken kann.
umfangreichen Exposå hat das JnnenminiEstl. Gouverneurswird neuerdings den Inha- sehr
bern von Dtoguenhandlungen der Verk a u f sterium alle die Gründe angeführt, die die-Revon Schwefeläther, Hoffmannstropfen und gierung von derUnvermeidlichkeit der im PrinKinderbalfam (atomat. Spiritus) ver boten. zip sonst nicht wünschenswerten Ergreifung der
Zuwiderhandelnde werden zur gesetzlichen Verant- von ihr geplanten Zwangsmaßregeln zur
wortung gezogen.
Sanierung Petersbnrgs überzeugt haben. Und
Jn der Nacht auf den 14. Aug. drangen, es wird, wie die ~Birsh. Wed.« schreiben, erwarden Revaler Blätketn zufolge, auf dem Gute
im Exposå zu
Noistfer durch ein demoliertes Fenster Diebe tet, daß diese Argumente, die sich
-verdichten,
großenAnklageakte
Ungern-Sternberg,«
auch auf die
in die Wohnng des Baron
einer
demolierteu das Bufett und entwendeteu daraus Dunkel-Abgeordneten überzeugend wirken werdenSilberjachen im Wette von ca. 300 Rbl.
Das Exposå hat den Zweck, den Nachweis zu erReh-it Gestein, Mittwoch, hatte, wie die bringen, daß die Stadtväter freiwillig ein
Revaler Blätter «berichten, der stellv. Estlängroßes Weil, wie es die Kanalisation darstellt,
dische Gouverneur in Neu-Peterhof das weder verwirklichen künnen noch verwirklichen
Glück, sich Sr. Maj. dem Kaiser vorzuwollen: als Begründung dieser vernichtenden Kristellen. Nachlässigkeiten und Vergehen
Liban. Ueber die Senatsentscheidung tik werden alle
ans den letzten Jahren,
Stadtverwaltung
in Sachen des dim. Stadthauptes Hermann der
20.
Stadt
Ztg.":
Am
nichtgerade zum Ruhm geAdolphi berichtet die «Lib.
z. B. die der
das
beschlossen,
1903
die
hatte StV.-Vers.
Februar
reichende Geschichte der Erbauung der elektrischen
dim. Stadthaupt Adolphi wegen Ueberschreiiung
aufgezählt. Daher faßt die Reseiner Amtsbefugnisse unter Anklage zu stellen. Straßenbahn,
Ein derartiges Vergehen wurde darin erblickt, gierung ihre Anllagen zum Schluß dahin zube- sammen, daß man der Stadtverwaltnng unter
daß Herr Adolphi eigenmächtig der im Bau
1894
ei- solchen Umständen unmöglich das komplizierte
Hasenpother
im
Jahre
findlichen
Bahn
nen Kredit von 18 000 Rbl. eröffnet und bis und verantwortungsvolle Sanierungswerk der
inbezug
diesen Kredit silzum Jahre 1897 vorgenommen
Wir hatten schon
anvertrauen könne.
tive »Buchungen
hatte. Die Karl. ResidenzGelegenheit,
das
rechtlich Unzu-auf
Gouv.-Behörde für Städte-Angelegenheiten hatte früher
diesen Beschluß der StV.-Sitzung jedoch am lässig-: eines derartigen Zwangseingriffs der
7. Sept. 1903 aufgehoben, wogegen die StadtRegierung in die Kompetenzsphäre der Stadiverwaltung beim Senat Beschwerde erhoben hatte. verwaltnng
hinzuweisen und es darf wohl angeAm 17. Juli d. J. hat nun der Dirigierende
werden,
nommen
daß diese Seite der Frage
Senat in dieser Klagesache nachstehende Resoluangelegentlieh zur
der
Duma-Debatten
tion gesaßi: Der Senat erblickt in den oben während
wird(
Man
kann daher geHandlungen
allerdings
Sprache
Anzeichen
kommen
llargelegten
von Vergehen, die laut § 347 des Strafgesetz- spannt sein, welches Schicksal diese Vorlage, debuches zu bestrafen sind, und zwar eine Ueber- ren Verwirklichung der Schaffungs eines Präzeschreitung der Amtsbesngnisse, die jedoch keine
Duma erfahren wird.
wichtigen Folgen gehabt hat, da das denzfalles gleichkäme, in der
der-Stadtkasse entnommene Geld im Jahre 1897 Daß die Regierungs-Initiative, abgesehen von
zurück-gezahlt worden ist. Jn genauem Besolg den rechtlichen Bedenken, materiell vollan beder gesetzlichen Bestimmungen und in Erwägung gründet ist, bedarf in; Hinblick auf den noch
des Umstandes, daß die ungesetzlichen Handlunjüngst als »Ohne-a maximo-« bezeichneten Zustand
gen in der Zeit von 1894—97 stattgefunden haben, während der Beschluß der Stadtverordneten- der Residenz weiter keines Beweises.
Versammlung erst am 20. Febr. 1903 d. h. nach
Innerhalb des Marineressorts stehen,

J

«Liga zur Ertöiung des Geistes und Wiedergebeigetreten.
burt des
Viele eute aber bleiben bis an das Ende
Tertianer.
ihrer Tage

Zeitung.

nieuren der junge Graf Zeppelin und IngenieuAbreise des«Grafen.
Kober mit.« Das Lastschiff flog, von zwei Schein-«
Graf Zsppelin hat am Sonntag abend vom wetfern beleuchtet, in der Richtung nach CharAnhalter Bahnhof mit dem fahrplanmäßigen lottenburg davon. Auf dem Felde, das nur anf«
Zuge in einem kaiserlichen Salonwagen die Rückz- einen kleinen Umkreis um den Ballon abgespekrt
reife angetreten. Obwohl die Stunde der Ab- war, wohnte eine nach Tausenden zählende Vollsfahrt nicht bekannt gegeben war, hatte sich ein menge dex Abfahrt hei,
begeislettes Publikum eingefunden. Schon frühzeitig traf Graf Zeppelin in einem kaiserlichen
Automobil vor den Färstenzimmern des BahnMannigfaltiges
hofes ein. Das Antlitz frisch getötet von der
Eine
kinematographische
Luftfahrt, glänzenden Auges und aufrecht trat er
Aktiengesellschaft
ist in Petetsburg M
ans dem Fürstenzimmer auf den Bahnsteig hin- Bildung
begriffen. Diese Gesellschaft, welche
aus. Dröhnende Hurtasßnfe ertönten.
den Namen »Apollo« Tragen wird, will in gW
Als der Graf sich in seinen Schlafwagen be- Rußland Kinematographen mit Ansichteå»vou
gab, setzte der Jubel mit Verdoppelter Gewalt Rußland und Szenen aus dem Leben ehrst
Volksstämme einrichten. Das Aktienkupital ist
machte der Graf auf
«ein.» Am Coupesfenster stehend,
300 000 Rbl. festgesetzt.
durch Zeichen kund, daß er sprechen wolle, und
Eine
1090-Mark-Btiefmar»kes
f englische
sofort trat Ruhe ein. Graf Zeppelin sagte etwa Die
Regiernng auf Malalla will,
folgendes:
.
Figaro zufolge, in den nächsten Tagen eine
FI» .
»Ich schätze mich glücklich, daß es mir durch Dollar-Briefmatke herausgeben. -Diese BriefGottes Hilfe vergönnt geweer ist, mit meinem marke wird, obwohl der asiatische Dollar erst
etwa die Hälfte des amerikanischen Dollarö beLustfchisf hierher-zukommen Ich danke der Ber- trägt,
die Briefmarke der Welt sein, die mit etliner Bevölkerung von ganzem Herzen für alle was über
1000 Mark den höchsten Wert darstelltmir erwiesenen Aufmerksamkeit-en und Ehtungen, Jn mehrfarbigexn Druck nnd großem Format
die mich fast beschämen. Also nuchmals vielen, gestellt, soll diese »Königin aller Briefmarenf
«Die

-

des

vielen Dunkl«

lhexs

Frankierung großer Zeitunggpalete und encgeschriebener Wertfendungen dienen. Sicher wird
sie bald ein gesuchtes Sammelobjelt sein·

zur

Nach diesen Worten erhob sich lauter Jubel.
Den Zuruf: »Auf Wiedersehen!« beantwortete
Aus der Münchener
Zeppelin mit den Worten: »Ich wert-D richten !«
111
der Freiwilligen
euerwehr M
Unter dem Gesange der Wacht am Rhein setzte SptitzenhauseVintschgau
hängt ein Wappenschkld
Natnrns im
sich der Zug langsam in Bewegung.
mit folgendem menschenfreundlichen Wahlspmchk
»Ok) klerikah ob liberal
» Rückfahrt des.,,Z 3«.

»Zugend.«

Der Aufstieg des ~Z Z« zur Rückfahrt nach
Friedrich-shaer erfolgte ebenfalls schon am Sonntag um Ils« Uhr abends. Die Führung des
«

Donnerstag, 20. Augqu (2. September) 1909.
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Personen

und

und in der Stadt Ostrow l.
17. August machte, wie wir in der mit einem
- Am
ungenügend erprobten Fahrzeug ge,Retich« lesen, der im Examen durchgefallene rechnet, es fei ihm. aber unmöglich geweGymnasiast Wassiljew im Gymnasium einen sen, jetzt noch einmal Berlin durch eine erneute
Selbstmordversuch. Die Schußwunde ist Hinausfchiebung des Termins eine Enttänindeß nicht lebetisgefährlich
schung zu bereiten, zumal schlimmsten Falls-,
Jasnaja Poljana.
Graf Tolstoi wurde, wie jetzt, einige
Habarien hätten eintreten könnie die Blätter melden, dieser Tage von P. nen. Es freue ihn, daß er auch
wenigstens
Struve und A. Stachowitsch besucht. Der bis Berlin habe vordringen können, das ihm eiGraf erzählte seinen Gästen u. a., daß er von nen Empfang bereitet habe, der ihm nnbergeßlich
eigene Berliner Unternehmer die Aufjordeeung ersein werbe. Gegenüber der Leistung des »Zwhalten habe, in Berlin feinen für Stockholm ge- pelin Z« und dem Erfolge der Fahrt trete das
planten Vortrag zu halten. Für einen Vortrag kleine Mißgeschick völlig in den Hintergrund.
5000 Fr. Falls Tolbietet der Unternehmer
wolle,
10
Vorträge
solle er 50 000 Fr.
stoi
halten
Oesterreich
«
«
bekommen.
Die Jahrhundert-Feier d«er TiroJarofflaw. Die Frage des Baues einer ler Besreiungskämpse
am Sonnneuen Eisenbahn-Brücke über die Wolga tag einen glänzenden Verlauf. nahm
in der
Besonders
ist, nach den russischen Residenzblättern, soeben Landeshauptstadt Jnnsbruck ging es hoch her.
in bejahendem Sinn entschieden worden Dadurch Die Feststimmung des ganzen Landes kam in eiwird der direkte Verkehr aus dem Norden und nem großartigen Festng der Tiroler
Schützen
aus Sibitien nach Moskau wesentlich verkürzt.
um 8 Uhr mor-)
zum
höchsten
Ausdruck
Schon
Petrus-w Auf Grund einer Verfügung des gens begab sich der Kaiser durch ein dichtes
Lehkbezicts sind, wie Spalier von Schützen, Veleranen und einer nach
Kamer des Watichquet
berichtet, zwei Schulen ge- Tausenden zählenden Menge
an der Seite des
die «L«odz.-Z.«
schlossen worden, und zwar eine Knaben- Thronfolgers an den Berg JseL - Nach einer«
Hændelsschule, die von ea. 500 Schülern besucht Messe
dem Feslplatze richtete der Landeswas-, und eine Mädchen-Schule desselben Typus hauptmann Dr. Kathtein an den Kaiser eine AUmit ca. 400 Schülerinnen.
sprache, auf die der Monarch unter anderem solgendes erwiderte; Die Erhebung Tirols ist als
Beispiel dessen, was ein gattessürchtiges, trenes
und durch harte Arbeit gestähltes Volk vermag,
Ich aber,
zum Gemeingut aller Völker geworden.
der ich heute als Enkel weiland Seiner Majestät
Die Krisis in Griechenland
Eures in Gott ruhenden guten Kaisers Franz zu
- Der Thron des Königs der Hellenen
spreche, ich gedenke mit meinem ganzen
Euch
wankt bedenklich. Der unglückliche Krieg gegen Hause dankbaren
all der Getreuen, die
yieFürlei nnd jetzt der Mißerfolg rnit Kreta damals Gut Und F lut siir ihren Kaiser geopfert
Daß dieser Geist in den Nachkommen
haben dein Könige und seinem Hause sehr ge- haben.
fortbesteht,
haben meine Kaiserjäger, haben die
schadet So erklärlich diese Mißstimmung vorn Tiroler Landesnerteidiger
allen-Kriegen geStandpunkte des Panhellenen auch ist, nnklug zeigt. Der Kaiser suhr dannin in italienischer
wäre es yon den Griechen, wenn fie gerade jetzt Sprache sort und schloß; So verfichere ich Euch
den König zur Abdanlung veranlaßten. König denn, liebe Getreue von Tirol, meiner landesväterlichen Liebe und entbiete Euch meinen kaiserGeorg ift nicht der schlechteste unter den MonGruß und Dank. Ich und mein Haus
archen der Erde. Mit bürgerlichen nnd mensch- lichen Euch
Treue um Treue. Gott verleihe uns
halten
lichen Tugenden ausgestattet, hat er oft auch nnd Euch seinen Segen., Der Kaiser
zeichnete
politische Begabung verraten. Er hatGriechew dann die
Aufwartung erschienenen Persönlichlandnietngls in Apentener verwigleltz
keiten, unter ihnen auch die Nachkommen
Hoser durch Ansprachen aus.
hat er fich bemüht, durch die einflußreichen Be7 von Andreas
dann zu dem Hafer-Denkbegab,
Der
Kaiser
ziehungen, die ihm zur Verfügung standen und mal, wo er einensichprächtigen
Kranz niederlegte.
Uvch stehen, das
Griechenlands zu stär- Am Denkmal sprach dann Landeshauptmann
Dr.
und die Erweiterung dieses kleinen Staates «Kathrein dem Kaiser Dank aus sür die Stiftung
mit dep. er die historischen
zu fördern. Die Angliederung Kretas an Grie- der Denlmünze,geschmückt
Dann begab
die
habe.
durchgeführt,
als
chenland war schon halb
Schützensahnen
der Hosburg errichteUmwälzung in der Türkei hier nicht nur Halt sich der Kaiser in den vor Hospavillon,
ten, festlich igejchmiickten
um von
gebot, sondern die errungeuen Vorteile auch zu- dort aus
den Vorbeimarsch des Schützensestzuges
nichte machte. Dafür kann König Georg nichts. entgegenzunehmen. An dem
nahmen
Schützen, Vetetunentun verschiedene
Nicht wegen feiner Politik, sondern trotz sei- etwa 30 000Gruppen
von Landstürmen in alten
gekommen.
ner Politik ist· es
malerische
teil.
Trachten
Der
Vorbeimarsch dauerte zwei
Zur Porgeschichte der revolutio- Stunden, die der Kaiser
im Pavillon stehend
pär en B ew e g u n g die jetzt zunächst ein NachFestlichkeiten beteiligsämtlichen
An
—geben« nnd Zurückweichen der Regierung erzielt zubrachtez
ten
en
die
sich
italienisch
Schützen Südtirols,
hat, schreibt die »Voss. Zig.«: Das griechische2000 an der Zahl, die von der Bevölkezetwa
die
eigenen
in
Hände
Volgenommen.
kl hat sein Schicksal einem
Es steht vor
schweren Gange. srung lebhaft begrüßt wurden.
Bewegung
Anf» dem Wege nach Bregenz erhielt Kaiser
der
Antänge
stamnien von
Die ersten
losef Nachricht von dem Unglück
Usaeedonischern Boden. Sie liegen etwa Franz Ul.«
Er sprach sein lebhaftes Bedauern
des
die
in
~Z
Jahre zurück. Griechisehe Offiziere,
aus, An den Grafen Zeppelin sandte er ein
erkannten
weilten,
Bandenführer
sehr herzlich gehalteneg Telegramm.
Die Borsbie»«aeedonien
Wichtigkeit des jungtürkischen Geund beschlossen einen ahn- führung des Luftlchiffswird natürlich unterbleiben.
klchen Bund ins Leben rufen. Sie taten
Große antitschechische Demonstrabat mit Unterstützung des damaligen griechischen tionen find in Wien am vorigen Sonntag
Senergsxansylg in« Saloniki, Karomilas, der sich und Montag ins. Werk gesetzt worden. Für
spku der Förderung der griechischen Agitation in Sonntag waren un 15. Gemeindebezirk- Volksversammlungen der Wienex Tschechen mit der
- Maeedonien derart bloßstellte, daß er auf Berltlvgen der Pforte abbernfen werden mußte. Er Tagesgrdnnug »Böhmifch.es Schulwesen
Wurde damals nach Washingtan versetzt, wp er in Wien-« einberufen. Aus diesem Anlaß kam
weilt. Später wurde der mill- es, nach der »Voss. Zigzc non deutsch-radikale:
J e Geheitn und, immer nach jungiiszrkischernv Seite zu Knndgedungen in der Nähe des tfchechik
Muster, auf Griechenland sansgedehnt.k- Karo- schen Vereinshaufes, ; zu dessen
ahlreiche
eg den
gs Missis, der vordem Beamter des Finanzministeä Wachtmannschaft aufgezogen way
an
das
war,
unmöglich
arbeitete
das
Mein- getyesen war,
Haus herauwirtschaftliche Deutschen

ionm
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gesunden werden. Bei der Unfähigkeie des natürlichen Menschen, das Gute, daß er will, auch
wirklich zu tun, ist mit einem rein pädagogischen
Mahnen, dem vorgehaltenen Musterbilde nachzustreben, nicht nur nichts gewonnen, sondern ein
solches Bemühen kann, wie es auch Luther in
seinen Seelentämpsen erfahren hat, gerade wegen
seiner Vergeblichkeit in Haß wider den vorgehaltenen Tugendspiegel umschlagen.
Der Weg zum
Leben ist vielmehr nach der neutestamentlichen
Auffassung nur als der Weg zur realen Erlösung
durch einen außer uns Stehenden, durch Christus-,
zn denken. »Ich bin der Weg zu Gott«, sagt
Christus von sich; er will nicht ein ideales Vorbild, er will derErlöser sein. Die Sünde, nicht
etwa ein bloß subjektives Schuldbewußtsein, ist
die Scheidewand, welche zwischen dem in Willensschwäche immer wieder zusammenbrechenden Menschen und Gott aufgerichtet ist; es führt kein
direkter Weg zu Gott, so·ndern"·nur durch den
Mittler und Erläser, der allein die Scheidewand
zu der höchsten Lebensguelle hinwegznränmen
-

usertnag

«

«

.

Dem gegenüber gehen nun die Bestrebungen
der modernen Religionsausleger gerade daraus
aus, den Menschen direkt zu »Gott zu führen;
ihnen ist Christus nnr das Ideal, nicht der Miitler nnd Gelöset Damit treten sie in den entschiedensten Gegensatz zu derganzen neutestament-.
lichen Auffassung, nach welcher der ganze Erlösungsgedante durchaus an Christi Person geinmden ist; der Gedanke, daß es nur durch Christum
hindurch Vergebung der Sünden gibt, zieht sich
durch das gesamte Neue Testament. Daß er
aech jetzt nach bald 2000 Jahren, wie einst während seines Erdenwandeis, dastehen kann als derjenige, welcher richtet und retiet und die Sünde
nergibh ist eben eine gewaltige geschichtliche Tatsache· Während alle großen Männer der Weltgeschichte bei Lebzeiten den Höhepunkt ihrer Lebenswirkung erreichen und diese Wirkung sich von
ihrem Tode ab immer stärker abschwächt, ist es
bei Jesus umgekehrt: mit seinem Tode steigert
sich seine Wirkungskan sein Tod gerade ist die
Vollendung seines Tuns, die Höhe seiner Lebensbetäjjsykss
Freilich nicht der bloße Tod allein, sondern
der Tod in Verbindung mit der Auferstehung
hat diese Wirkung gehabt. Die Auferstehung
eben ist es, die auch im Tode Christi Lebenskraft- offenbart und sein Heilandsterben gewisser-«
maßen legitimiert. Die Auferstehung kann garnicht geleugnet werden, soll nicht die ganze Ansfassung des Neuen Testaments zusammenstürzen,
für welches die Auferstehung eine logische Notwendigkeit darstellt. Die Jüngers haben die Auserstehung als Tatsache erlebt und fortgepflanzt.
Jn der hohen Bewertung des Todes Christi aber,
welcher die Sünden der Menschen aufwiegt und
die Zusammenfassung des ganzen Heilandlebens
darstellt, ruht das Schwergewicht der Lehre des
N. T. und seine Kraft der Lebensmitteilung
mußte nach dexn Tode durch die Auferstehung
als höchste Kraft folgerichtig gekennzeichnet werden.
Keine Lehre hat beim modernen Menschen
stärkeren Anstoß erregt, als die von diesem
Siihnetode und dem stellvertretenden Opfer Christi.
Warum ist das der Fall? Wohl gerade infolge
des zerrissenen Willenslebens des Menschen und
Tagen gleichzeitig besonders geseiner in
steigerten Selbstgerechtigkeit, die ihn dazu treibt,
das Elend seines Junenlebens zu verleugnen nnd
ihn mit Abscheu davor erfüllt, was sein kleines,
schwache-Z Ich noch kleiner und ohnmächtiger erein Stolz, wie er dem
scheinen lassen könnte,
Bettelstolz des notorischen Schuldenmachers und
Vanjkotteurszentsprichn —-"
Es ist eine ganznußerordentliche Tatsache-,
daß der Kreuzestod Christi auch heute noch immer
wieder seine Kraft an den Seelen der Einzelnen
bewährt mid durch das Wort Gottes als Kraft
und Lebenerwecker forilebt, daß Christus durch
Vergebung des-Sünden fort nnd fort wirklich
religiöse Erlebnisse zu fchajjen vermag. A. H.
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Wie wir hören, ist bei der Universität die
ministerielle Anordnung eingetroffer im Laufe

Cholera-Hospital, wo man ja rein in den
Tod geschleppt werde (!), unterhaleawast das
pater

Wien, 1. Sept.. (19. Aug.). Der Wiener
Polizeipräsident macht öffentlich bekannt, daß in-»
folge der letzten antitschechischgn Deman-

y

Embach her glücklich verschont geblieben. Mit
diesem Patienten hat es eine besondere Bewandnis. Die Flußpvlizei hatte gemeldet, daß im
Schlepptau des Dampfers »Maria« ein Boot mit
einer choleraverdächtigen Person in der Ansahrt
begriffen sei. Man wartete hier aber gestern
vergeblich auf deren Ankunft und erfuhr schließlich, die Extranlte habe aus Angst vor dem Dor-

ftrationen Sraßenaufläufe auf das
zerstreut werden. Der
stellv. Polizeipräsident erklärte einem Journalisten,
die nationalen Demonstrationen hätten die Form
eines Siraßenaufruhrs angenommen, der die öfter-»
reichische Residenz vor dem Auslande mit Schmach-«
bedecke. Der Pöbel habe beim Demolieren tschek
chischer Handlungen in. den letzten Tagen aujgh
deutsches Eigentum nicht geschont Der Kathriallerenergifchste werden

Boot loskoppeln und sich in ein Gesinde bringen
lassen, um dorthin einen Arzt zu holen. Sosort
machten sich daraus ein Saniiäts-Beamier der
Fluß-Jnspekti-on und ein Beamter der Kreispolß liken-Kongreß wird infolge der-traurigen natiozei aus, um nach der verschwundenen Choleraver- nalen Komplikationen vertagt. ·
dächxigeix zu weis
.
.
, ,
Agram, 1. Sep. (19. Aug.). Das OberEs hat sich nun Folgendes herausgestellt: militärgericht bestätigte das freisprechende Urteil
Im Praga-Gesinde an der Embach-Mündung im Prozeß gegen den Advokaten Miladinowitsch,
war die Mili Rassin unter choleraverdächtigen der angeklagt war, Waffen nach Serbien geschickt
Symptomen erkrankt und die Flußpolizei hatte ihre und Freiwillige angeworben zu haben; s
sofortige Uebersührung in das hiesige Hospital
Rottcrdam, 1; Sept. (19". Aug;). «Jn dem»
veranlaßt. Bei Caster aber hatte die Kranke ihr Cholera-Hospital liegen 18
Unter
Boot abkoppeln und sich in ein Gesinde zu Ver- ärztlicher Kontrolle befinden Patienten.
84 Personen.
sich
wandten tragen lassen, um bald daraus nach Neue Todesfälle sind -n ich t vorgekommen
Hause zurückzusahren Dort ist nun erfreulicher. . Kopenhagcty 1. Sept. (19.- Aug.). Vom
weise sestgestellt"worden, daß es sich im vorliedtänischen Dampfer »Ganshed«, der- der Vergenden Falle überhaupt nicht um Cholera
waltung
det. Grönländisfchevn Kolonien gehört
·
.
handelt.
und in Berwick «eingetsroffen ist;- witd Mitge?
Gestern Abend traf das hier garnisionierende
teilt, daß-auf dem Dampfer sichdex ameriKrafsnojarskische Jnfante«rie-Regim ent aus dem Lager bei Pleskau unter klinkanische Nord-pol-Reisende Cook
gendem Spiel hier ein, um hier wieder seine
befindet, der am 8· April 1908 eineENijkdpvb
.
Kasetnen zu beziehen.
f-—cb.
fahrt augetreten hatte. Cook hat im Mai
d. J. von Kap York aus den Nordpol
Die«Besprechung der gestrigen Aufführung
(
erreicht
Der Teu fel« stellen wir auf morgen zurück.
,Der Foltething nahm in 1. Lesung die Lan—,
Graf Friedrich Bergv auf Schloß Sagnitz, desverth-eidigungs-Vorlage,an.
(19.
750
ArbeiSept.
Aug.)«.
Stockholm, 1.
hat, wie der »Re«v. Zig.« ans Helfitrgfors berichtet wird, sein in Finnland im" Kirchspiel Elimä ter der Aktiengesellschaft »Separator« haben die
(Gouv. Nyland) gelegenes Gut Moisio an ein Arbeiten wieder aufgenommen DesKonsoxtium von 8 Personen jür 325 000 Mk gleichen sind in verschiedenen Provinzstädten die
verkauft. Das Konsortium hat. die Absicht, Arbeiter zu
den Arbeiten zurückgekehrt Der
das Gut zu parzellieren und weiterzuverkaufen.
radikale zDaghens Nyheter« ruft die Streikendkn
Den Chefs aller Lehranstalten ist, wie die zur Einstellnng des Streiks auf, damit
»Nun-. Wr.« meldet, ein Ziriular des Un- der Regierung die Möglichkeit einerVerjnittlung
terrichtsministeriums zugegangen des geboten werde.
Inhalts, daß Lehrer, welche etatmäßige Stellen
Christiauia, 1. Sept. (19. Aug.) Die Kaiin einer Lehranstalt bekleiden und in anderen
serin
Maria- Feodorowna traf aufsp des
Regierungs-- und Privats chuleu Unterricht ~Poljarnaja
S.wesda« heute aus Kopenhagensshikk
die
Bestätigung
erteilen,
dazu nicht länger als ein und wurdevom
Königs-paar begrüßt.
s« ·:sT«Ej
für ein Jahr . in jedem einzelnen Falle erhalheutige
1".
LMclilla,
Der
Sept.
(19.
Aug.)
.
ten können.
Angriff der Mauren auf das Dorf Acha-Dar
wurde von- den Spanietn abgeschlagen. - Der
unter
Mehrere Personen welche auswärts
polizeilicher Aufsicht leben, wurden dieser Rest des Tages verlief ruhig.
Tage von Detektiv-Beamten aufgegriffen und von
Athen, vl. Sept. (19. Aug.). Es hat sich
—h
heraus-gestellt, daß die Militärbelwegungt
hier aus abgeschoben.
ausschließlich das Ziel verfolgte, eine Reorguni,
Am 24. August werden wir wieder einmal fation der Armee und Reformen der Verwaltung
die große Freude haben, die charmante Geigerin zu erreichen, keineswegs aber gegen-die
Fel. Edith Waldhauer in einem Konzert D ynastie oder die Konstitutionv gerichtet
hier zu hören. Sie hat sich inzwischen in Paris Munro-Michaiis, der die Stdaatsleitung übernonzsjil
weiteren Studien hingegeben, und zwar, wie aus men hat und mit den Offizieren, deren Hand-.
den Besprechungen der daraus von ihr gegebenen lungsweife er verurteilt, Unterhandlungen anKonzerte hervorgeht, mit schönem Erfolge. So knüpfte, hat den« für Land und Krone gefährlichen
lesen wir über ein von ihr gemeinsam mit dem blutigen Konflikt verhindert. Man hofft, daßsdie
Pianisten Ostar Springseld in Berlin gege- Kammer den Ministerpräfidenten unterstützen wird
benes Konzert: ,«.,Gehoben wurde der poetische bei der Durchführung der Vorlagen zur VerstärEindruck, als ein Frl. Edith Waldhauer kung der Armee und Einführung wirtschaftliche-r
mit der Geige vortrat und mit der Dreht-sterbe- Reformen.
,
»
gleitnng (anders kann man’s nicht nennen) dieses
Konstantiuopel, 1. Sept. (19. Aug.). Der
Spielers (Hrn. Springseld) Max Bruchs Violin- Sultan begab sich am Morgen in Begleitung
konzen, Opus 26, «,,sang«. Denn hier und in des Thronfolgers und Großwesirs zu Schiff n ach
einigen kleineren Stücken von Sinding, Anlin Vr-usssa, wo ex die Gewerbeausstellung bennd Schumann ward das Instrument zu«tönen- suchte-« k— Nach Hodeida und Yemen sind
dem Gesang. Man hätte den beiden Künstlern außer den 2 Regimentern noch weitere 10.Ba-gern noch lange zugehört. In allen Lagen ganz
Jnfanterie mit 2 Batterien abgeschickt
tonrein und mit männlich breitem Bogenstrich, wor en.
«
auch in der Passagentechnil schon fast Meisterin,
1. Sept. (19. Aug.)., Vershsqsfsj
Tehcran,
spielte das zarte Mädchen mit tiefer Innerlichleit
Prinz Moaedu Sultan, ehem. —.P,ordie Bruchschen Gesangstellen
der Gr-Saite mit «tet wurden
des politischen Gerichts in Bageschah,
sitzender
Ihr sympathisches Ta- und Medshul Jslam, der Herausgeber -""des
wahrem Cello-Klang.
lent ist jeder Förderung wert.«
~Nisam Watam«· ln absentia wurden zu lebenslänglicher Verbanmmq verurteilts der Oheim des
Morgen, Freitag, geht Charles Gounods
Prinz Naibus Sultan, der ehemgroße Oper ~Faust und Margarete-« Ex-Schahs
Sand ed Doul6, der ehem. FinanzAußenminister
als Benefiz für den ersten Kapellmeister Herrn minister
9 Parteigängerj des ehem. Schahs
sowie
Erwin Kroeker, in Szene. Herr Kroekey
der türkischen und tussischen Gesgndtschaft
Jn
welcher hier bereits im zweiten Jahre den Birk- erwartet man morgen, als am Fest des 12.
gentensiab schwingt und dem um fast sämtliche Jmam, eine
Amnestie.
musikalischen Theater-Ausführungen ein großes
kaiko,
1. Sept. (19. Aug.). Jn Monterey
von
eigentlich
Verdienst gebührt, ist
Haufe aus
1000
Leichen gefunden worden.
Opern-Dirigent und so fiel denn auch die Wahl sind bisher
für sein Benefiz auf Gonnods melodienreiches
und geniales Werk. Regie und Direktion haben,
wie uns aus dem Theater-Bnreau geschrieben
wird, Mühe und Kosten nicht gescheut, um eine
Marie Jansohu, geb. Böitger, T am 14.
würdige Aufführung ins Werk zusetzen. Eine August bei Petersburg.
»
sorgfältige Einstudierung wird daher den« hoffentHermann Eduard Bücht«ger«, ff gut 7;1;3.
, ;
zahlreichen Besuchern einen gediegenen Genuß August zu St. Petersburg.
ereilen;
Anderst,
geb.
Kraft,
Wilhelmine
T am 14.
August zu St. Peiersburg.
Gustav Jungbkuth, T am 14. August zu
St. Petersburg.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Riga, 19. Aug. Unter den fletzterkrankien
Cholera-Patienten befindet sich auch eine Künstder meteorolog» Stamm
lerin des deutschen Stadttheaters.,
sz JYEULW
der
Dem General
Petersbnrg, 19. Aug.
9 U r Ab·
7U r
1 V
Kavallerie Baron Bild erling wird in einem
MitltlägQ
,
Allsethöchsteu Reskript ein Dank ausgesprochen für
die Ordnung während der 200. Jahresfeier der Barometer
753.0
75«i.3
754.8Schlacht bei Poltawa.
9.9
16.7
(Centigrade)
10.6
Thermometer
«An" der Cholera erkrankten in den letzten Windricht. u. Geschwind. »
Ws.4·
24 Stunden 31 Personenz
Relative Feuchtjgkeit
8025 87JZJ « 5825
9
8
Tiraspoh 19. Aug. Jufolge des niedrigen Vewölkung »
9
Wasserstandeg im Dpjestr Ist der DampferVelkchr
TikaspobMohilew vagestelxt worden.
8.3
TMinimälit d.b. Feind-nachts
Temp. gestern 2157
2. Maximuzn
Tausch-am 1.9. Flug. Im großen HandelsZ
T
3s Msdesffljlxsx9ler
dokf Mor d o w o Jst der Handelsplatz mit große-n
Warenvorräten niedergeht-antu, darunter
;
sit-»di- siedactiomveramwoxtxichk
auch 1 Kirche. In den Flammen ist 1 Person
umgekommen.
,
gsstmägssss
M.s·.-.Qmsttxk
am
-

z«

-
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~

»

.

,

.

an der

hören,

warzz

-

d.-Mts.

stqtjbcn Z; im Pleskauer Kreise erkrankten 7 Per-

;-

OVEssM 19- AUgs Im ·Quarautäne-Hafeg
während der Ausbessejxuygxines Venzigz
motors eine Explosion, heisses-A Untekmk
Unsere Stadt ist wieder völlig frei vzon litäts des Marinebataillons schwere-BrandwunCholera-Kranken Heute sind, wie wir den davontrugen.
nach völliger Genesung auch die beiden
Friedrichzshasen, 1. Sept. (19. Aug.) Kaiser
etzten der aus Talaka hier eingetroffenen cho- Franz
hatte gestern ein kurzes Zusamlerainfizierten Geschwister Bjeloussow aus. dem mentreffenJof"ef
mit dem König von Württembergk in
Cholera-Hospital entlassen worden.
Zugleich sind wir von der Ankunft des ge- dessen Schloß ersieh 1 Stunde lang aushielt-.
Kaiser unterhieltsich lange mit dem Grgsezti
stern angekündigten neuen Cholera-Patienten vom Der
Zeppe l i n.
erfolgte

s

taillgne

aus

.

.

Todtenliste

«

«
worden.
Plekaix Jn der Stadt Pleskau erkrankten,
amtlichen Daten zufolge, vom 13. bis zum 16.

;

des

·

.

angewiesen

"

erneute«-Wahl

"

als Vetbannungsott

--

des September-Monats die
Rektors vorzunehmen.

Lich

.-

Wetterbericht

der'Realschlxl-z-J

—»-—»»

l gestern. lMorghensl

l

(Meere6niveau)l

-

Krasnojar sk

4

,

Veranlaßt durch eine Reihe in der letzten
verschiedenen Staaten stattgehabter
Zeit zwischen
der Landnng von Luftinfolge
4Mflitte
auf
fremdem Territorium
schziszen
die
wie
wird~Retsch« zu melden weiß, gegen
Ende dieses Jahres in Paris eine internajionale Konferenz zwecks Regelung der
Frage, wie bei dem Abstieg. der Lustschiffer innerStaates zu verhalb dersei,Grenzen eines fremden
Konserenz
fahren zusammentreten An dieser Krieggmiwerden n. a. Vertreter des russischen
und des LustschiffevKlubs teilnehmen.
Uisteriums
«Der Moskaner Großkaufmann Rjabuichinfki, der in Moskau eine LuftfchifferStat i o n auf streng wissenschaftlicher Grundlage
mit einem starken Beamtenperfonal geschaffen hat,
trifft, wie die »Pet. Zig.« meldet, in den nächsten
Tagen in Peiersburg ein, um dein Pr o bev erspsch des Herrn Tatatinow beizuwohnen.
7- Der wahrhaft tuffische Rechtsanwalt
Bulazel reist, wie die «Retfch« erfährt, dieser
Tage nach Jalta zum Präses des Volksverbam
vermutlich, Um feinem
des Dk.-Dub rowin
über
die
des HerzenVerhandlung
letzte
Klienten
Vortrag
zu halten.
fieimProzeffes
Dem ehem. Chef des Polizeioepartements
U. Lopuchin ist, nach den »Birfh. Wed.«,
...

4

«

Schtjcheglowitow nnd den Großfütsten Nikolai
Nikolqjewitsch beteiligt. Ferner leitete er die bekannte Bombenfabrik in Kellomäggi.
Er war in Ssamara eines anderen Verbrechens
weg-u zu 5-jähriger Zwangsarbeit vernrteilt worzm und nur dank einem Zufall kqm die bewegte
Vetgangenheik des Verbrechers ans Tageslicht.

zukommen. Sie zogen daher nach dem Stadtbezirt Mariahils ab und zertrümmerten auf dem
Wege tschechische Fi«rmentafelnz" Später zogen sie
von neuem vor das tschechtsche Vereinshaus,
durchbrachen den Wachtordon und
stießen mit einem Trupp Tschechen zusammen.
Aus dem Vereinshause wurden Teller und Biergläser auf sie geworfen. Nachmittags wiederNeubildung des Kabinetts betraut holten sich die Szenen, wobei die einschreitende
mit Steinen beworfen wurde. Auch in
worden, um die inne-politische Lage zu regeln Wache
Meidling kam es abends zu Zusammenstößen.
und d"ie öffentliche Ordnung zu sichern, die übri- Berittene
Sozersprengte die Menge.
gens dank der Haltung der Truppen sowohl wie dann wirdWache
unterm 31.August gemeldet: ~Gestern
der Bevölkerung in keiner Weise gestört wor- abend kam es im 15. Bezirk abermals «zu großen
den ist.
antitschechischen Demonstrationen. Etwa 300
Deutsch-Raditale versammelten sich vor einem
einer
kleiMavro-Micha«lis. ist Führer
tschechischen Lotale und wollten es stürmem Als
nen Gruppe, die zameist ans ehemaligen Anhänvon den Polizeiwachen an ihrem Vorhaben
sie
jetzigern des früheren Ministerpräsidenten und
gehindert wurden, zogen sie aus den angrenzengen Oberkommissars von Kreta in partibus, den
Straßen umher, zertrümmerten die
Zaimis, besteht. Diese Gruppe steht dem Vorgänger von Rhallis, Herrn Theotokis, freundlich Fensterscheiben und rissen die tschechischen
gegenüber. Es ist möglich, daß die Anhänger Schilder herab. Ein Wachmann wurde von der
von Theotokis Herrn Maoerichalis unter- Menge so hart bedrängt, daß er zu seinem
Revoloer ziehen mußte. Durch
stützen, so daß MavroiMichalis die Kammer ein- Schutze denwurden
Steinwürse
mehrere Personen verletzt-«
berufen könnte, um sie zu bestimmen, wenigstens
einigen der Punkte des jung-militärischen ProSerbien
gramms ihre Zustimmung zu» geben. Sehr stagDas serbische ·Koalitions-Kabinett
lich ist freilich, ov MavthichaliZ selbst die N o v ak o v it s ch hat nun allendlich dimissioniett
Forderung der Osfiziere, daß— die Prinzen und wird
voraussichtlich einem Kabinett der Altaus der Armee austreten, sich zu eigen machen tadikalen Platz
·
machen.
kann.
die
Aue Qfsiziöke haben sich für
Erfüllung der aufgestellten Postulate solidarisch erklärtLokales
Zweiter öffentlicher Vortrag dles
Deutschland
Professors D. Hunzinger.
Wie
aus
sehr der vorgestrige erste Vortrag unseVom Grafen Zeppelin wird
Frie- res auswärtigen
theologischen Gastes Interesse
telegraphiert:
(17.)
vom
80.
Aug.
drichshafen
erweckt
der Anblick des noch
hatte,
bewies
Graf Zeppelin traf hier um 11,15 Uhr in dem stärker, als am Tage gestern
gefüllten Saales der
vorher
Ueber
die
ein.
Salonwagen
näheren »Biirgerlnusse«
kaiferlichen
des Prof.
Umsiändedes Mißgefchickes, dasdemLuft- D. Hunzinger. zum zweiten Vortrage
an
er
Jcn
Anschluß
seinen
ersten
ernster,
zugestoßen
ist, äußerte
sich in
schiff
aber ruhiger Weife. Es sei klar, sagte er,, daß Vortrag behandelte er im Wesentlichen die nendie Propeller fo nicht bleiben könnten. Sie müß- testamentliche Erlösungsidee und die
ten gewisse Abänderungen erfahren, Vor Stellung des «modernen Menschen« zu ihr.—
ist der Weg zum Leben, zur Freiheit
allem aber wohl etwas befchnitten werden. Ein von Welches
dem Gebundenseinan die Sünde, zu Gott?
endgtltiges Urteil darüber nnd über die Frage,
der Reddieser Frage ausgehend, entwickelte
ob der neue Antrieb beibehalten oder ob auf den Von
,Der
Weg
ner
etwa
folgende
Gedanken.
zu Gott
alten wieder zurückgegriffen werde, sei noch nicht« kann
ein
des
Vordurchbloßes
nicht
Vorhalten
Er
weiteres
selbst
habe
nicht
zu fällen.
ohne
bildes
den
Versuch,
nachzuleben,
Jesu«
durch
ihm
auf die Ausführung des. Programms
-

s

Minister

Das
für die jungen Offiziere aus«
Basis der Revolution.
sz
Das Kabinett Rhallis ist jedenfalls nicht imstande gewesen, die regierungsfeindliche Bewegung
im Offiziercorps zu unterdrücken und hat infolgedessen« feinen Platz geräumt. Nunmehr ist
Manto-Michalis von dem König mit der
Programm
ist mm die

K 188ss.

"

den

Zeitung;

,

Gmeiäce

Dubassow, Rödiger,

Nordlivlsäsndiiche

«

Wem-mitten nnd ist an den Attentaten auf die

.

·

Donnerstag. 20. August (2. September) 1909.

f

l
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»
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;

pokpatets Taro-Verein.
,

o

e
L

genügender

«-

O

P. P.

i

Hierdurch teilen wir mit, dass wir die Ists-schlug MissIslllsllplsotlllsts für die staclt Dorpat, sowie für die
staclt Weilt und Umgegend

O

--

-

Hochachtungsvoll

kormljestrebungen auf d. Gebiete ti. Klavierunterriebts«.

C

contact Reine-alte
81 siiime
st.

erteile bereitwilligst

täglich von 4V,——5«J2«
Zu meinem praktische-I 111-IlerIssissstslslst (Elemetakuut. u. höhere

saratow

Petersburg.

C

.

Aus·

Des-ipreohstunde
nnen den 25.v. August.
3—Fx.

übei
weränehme

Archiv-rat am Geh. staatsarehiv in Berlin.
Vollständig in 20 rasch erscheinenden Licio-sangen å 60 Pf. bis Ende 1909.
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z Ca«LTVMoLo()B»selten

Illlsslis
«
Text m
Gross
———

,

·

’

Fskbsntakehs

15 kemste

eine grosse Anzahl von fslkslmllss
111-111 von Ist-ists Luthers,
Huttens u. Franz v. sickingens,
mehrere hundert teils sehr-seltene

sprachst. 10-11.

com-g stimme-11.
Neumarktstr.
f
«

Texthjld9k»

-»»A

ein grosse-s städtehild von wimmberg im 16. Jahrhundert,
·
·

«

WM Ilchlslllllllkll

Sme

frau Johannes Betst-.

Ic. Rosenthal, Kl. sternstr. 35.

flatsvgsuntsrrioht u.

ngks· ka

·

Ulrich
.

Prok. Dr.

111-HERR Esthervon Hutten.
gar

z
s

.i Darlehen gegen Unterpfand
.

«

-

Friedeneburk Stettin:

z

Zu beziehen durch

J.

Igtfllleggm
spk92hB2.

2—3. Botanische str. 48.

Z

Mitscniilorinnan

Anfangsunterrioht in
der engl. Sprache
sternstr. 31.
spreohst v. 7:B»abends.

111-tschi

Zum

——

111-acht ein junges

46. Sprechst. 2-5.
Bägjnn des

Jakobs-tu
i

s

«

ca. 13 Jahre alt, der 3 Landesspras
chen mächtig, Kind anständiger ElternIllltlst dauernd leichte ssssllsltls
Johannjsstk. 7, Wiener ConIsqu

km kxpetlstor

-

Ein stubonmaklclwn

tHorinxtKeimes-.
-i"1-l«ist m

1...t.n
-

IMP.

-

Bassiana-tu

köchin
Eli-Yo pzrfepte
annusoptno schwarz Lassen-Ritze
läänue

Wallgrahen 19. Spreohstuncle (mit Ausnahme- des sonnabends v· 17,——3 U—hE
Am 1.

Seer Isizgitzn

-Nostro..
Conto der leialen
Protestiekts wechsel.
Lautende Ausgaben
Transitorisehe Summen
Immobil- nnd Binriehtungaconto

meiner

kravzosssohen

jungetzumMagst
mit Attestaten
Ema

q.

stslls

Allejndienen

Also

-

Marktstr. 89. Qu· 5, 2. st«

Hauche-I
Ein junges
Spsolschulc. sitt-It
o. Bäckeroi
Ver äuferin
od.
Kassiererin s. stslls
AnZDFTP M. schafft-, JFEPZSSFU nenhoksohe str. 12.
als

als

Mitschulokmnon

«

.

in

-

Eine Mag-l

zu russ. Konversatx Ins-squ Jakob· sucht zum Alleinclienen eine Stelle
Brbsenstr. 20, Qu. 2.
stkase 35. sprachst v. 2—3«
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Zimmer

-

Anna 010.

Eine tüchtiqe Köchin
mit

Attestaten sucht eine Stelle
Hocknungsttn 11, Qu. 5.

Gesuom Pension

yxgkgsjstsa

.-

.
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.

.

76175

.

vergeben bei Frau

längerte Gal«teustl·. 46.

Kam-o

-

'

74

103246 06 und verschiedene ausländ. Mineral134420 90 wässer soeben erhalte-11. -

162999463
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299848 62

1395
70438 06

.

.
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6018834 98

17218 96

14x

325071 74
7214152 17

..-

61

105314 98
154860 47

5189 22

1037138
3647
1748881
1395
244837
122533
307614
5771

fettleibigkeit
u. als
ausgez. AbkührmjttoL
Sollte
In roten sehst-h-ioln mlt brauchssnwoleung.
Vol-staat tu 111-I Apothelisou Is- Dkokussssllststllgo

04«

Vokæcln

—;

67

94
50

72

Gesucht

~Elektriscbe Theater Jllusion«

«

ksiikswalolsitick
heim

Pallaschen

Kirchspiel Icoddaker,

Eine möhl. Wohnung

Gemeinde-gericht,

mkiflviktlikh

abzugeben Zu besehen
Herzelstn 5, oben.

Stad011 mit

von 4 Zimmer-n und Küche wird Its-·sslstst
Peplerstr. 6. im Hof. Zu
Prelsangtßolderaaüb.Riga.Dr.Äl-busow erfragen bjzim Hausknecht
sternstrasse 111 wird eins grosse

Wohnung

scltjjullevlkarnays
gegen

82
97.

sonst-

Iskskslqssst werden. Renektanton
belieben sich an den Hawakiwis
Müller unter Palla Zu wenden.

zusammenhängendo Zimm. mit sep.
Eingang, (mit od. ohne Möbel)
Phi- Zum ,16. September a· c. mietktsei. Zu
losophenstr. 10, oben.
erfragen daselbst beim Hauswäohter.

neue und gebrauchte, stehen zum
Marienhofschg Str. 24.
Verkauf
-

Wiss-l

lade, Malzbonbon, Theebackwerk, altdeutsch. Napkkuchen, Makkonen usw«
Tägl. gr. Auswahl kr. Dessertkuchen,
Vanilla Tafelcholcolade, Milchehokolade, Kakkeechokolade, gefüllte chokolaäen 11. s. w. Als Getränke
Carlsbadek Kalkea Theo, Chokole e,
Seltsam-, Frucht- u. Brauselimonmlo.
Bestellungeu auf Tot-ten, Kkingeb
Bleehkuchen werden prompt elkectyikt
Sonntags Wiener Kaceebrot

emsi-

sjnd

zxgasetzg Pisyhlkixglytslo
klancllunq

fassfahrsk »Hu-sank
DokpathcastaniewAllee
·

·

i-

30 a.

2 Klavier-

wetsilen ssrmlokot

MS gyd WILL-s vgq Hyzftfcxisxssogws

Jakobstx-. 4, Q. 3.

Partei-zw-

xgtjpgsx-- sgxggijxxsy
---,

»

-.,---.»-.

W-

.

salathtkaoa
Marienhofsehe str 62z
km Bottsolntstn

werden verk.

.

-

—.————-?-—-

aus Mahagoni u. ein sott mit Federkürschlak-, speise- und Wohnzimmer matratze zu Ists-nistRosenstn
Johannjsstln 28, 33,
werden Iskksllft
Qu. 3, 2 Stock. Zu besehen von
von 11-—1 und 3—4 Uhr-.
6—7 Uhr abends-.

Hooholeganter deutscher

Kindes-wagen

kiir dje Küche, in Eiche und Kiefer,
und Gurkentonnen in verschiedenen Grössen hält auf Lag-er die

passiv-et

Empfehle frische Mignon-Brnchoholcos

ein gewandter

-

mit Pension
v. 1-3 Uhr

Dr.

»Ist-inban Reduktion-Most

.-

93873 76
171 49
1449032 42

174399

li. Just-geistvoM.Promenadenstr.

;

-

1250000

-

-

152754 03
582 50

——

«

-

943265 06
5476 48

.

.

.

325071 74
1195317 19

.

,
-

—-

Borstmm
N ars an
Bssentnkt Nr. 17

46
2259273 87
1753411 86
3910 15

115072 19,
86824 47

l

Rjgasche Str. 55.

74

·

sontåjgss
separ.
mgang, am
zunersmle
besten im oberen

-

sl UhrenhandL und Werkstatt, Dorpat,

-

-

Zu vergehen
2

68

312383 05
1610 15
67531 43

16

1250000

-

m1

1142134

Robert weckt-am

77

Ver-

.

tell,. ev. mit voller- Pension.

515358
25330
5976
119315
57594

solicit-t- Billetoar
(gegen gute Gagierung) und
,
zu
Daselbst Gliiagehabeu
gute
ein Knabe von 13—15 Jahres-.
nebst Entree,mi«t«ssAm 29. August c. 1 Uhr Mittags
zwm
Immer Ist-sum
Etat-sag wird das zur Nachlassmasse def.
Gold- und silbereventuell mit Möbeln, sofort zu verEll-aliud Pers-matt gehörige,
mieten
fscllsliskstk. 12, von vom saaronhokschen
Nautrase—Wal(lo
Gegenstände
3—-—4 Uhr nachmittags.
I
abgeZu

mit od. ohne Pension, nahe von der Universitäts-Poliklinik gelegen Otjl mit
Preisangn j. cl. Exp. d. 81. sub«Medi(-us«. 6 Zimmer. Küche, W irtschaftsräume
vOll 1. sept. zu verm.
Johannlsstls. 28.
Älterer stud. med. Ist-Ist Zum sepein

tether

——

19348 71

.

.

.

.

kiir das

llp.a2lp.
M 889.
von 4 Zimmern Ist tu Isrmlstoa
zwei helle geräumige
Jakobstr. 32.

zum-let-

25205 65
5656
87155 U
57594 46

23001

.

.

.

.

.

.

«

Zimmer

«

.

.

.

Embachstr. 4,(«;3.41,;-3f

für einen GymnaB. d. 7· Kl. Oft sub
stillebendem Herrn Deutsche-m ist
J. P. an d. Exp. d. 81. erbeten.
ein Separat gelegenes

No-

«

MI lllllllåll Mil l l l l

verkauke Wanst-, Tlsolssuccsultsus
wie auch Mikltsttsil beißin—325855 95 Ists-soll
zahlung eines Ist-Ptol- vom Wert3593320 17 Gegen list-s Zahlung gewähre ich
3201029 39 10 76 Rabatt auf alle Waren.

lIggtEkIETpiI ELTIIEELYILWs

lleTepöyprP, Kaönnewckcag 6.
H. O.
Ein sonniges, möbljertes

ne· ä.

,

,

4259367564l 8001676193l 12261044157

ten:

die zu- kochen versteht, sucht eine
stslls stapelstl-. 23, Q. 21, Z. Stock.

ckcoskb oeMerchZckz nagt-lon.
ocwavnkh m- Bkccm rasen-I

.

.

.

Sesucht em Zimmer

—-—.—-—-

cpexxanxsb Imacookzsh nmesksh m«

.

.

.

.

kann sich melden bei sattlermejster
F. Grünwaldt
Neumarktstr. 10.

h

.

.

.

wird ein

II

.

.

Issllcht, der auch den Druseh leiten mit voller Pension von einem Studenkann u. Holzmsbeiten macht
—sternstr. ten der Universität in einer gebildeten deutschen Familie. okk. mit geHi fl4, von s—B Uhr.
nauen Bedingungen umgebend erbe,

I

..

.

.

Buchbindergehilfe
u. Lehrlmge

.

.

.

sum-ne

42593671641 8001676t93112261044557
.

.

199536271

31703» 45
2634952 69
95637 89

35714 63

PasSi v a.
.

l

———

1117139 19
1441028 88

.

.

ln den Hinlen-

.

·

Wand-sahen
ialirtx-lissellxoliaft

cssllkllt
Ka·

.

24l
423937372t
566076170
126319z

.

.

.

beginnen am 17· Aug.

.

.

.

.

-

Ernst schusslars

.

.».

ditorei.

den 17. August.
kann sieh melden
Botanisohe str
Hocnungsttu 5, I.
1?29L1-2ÆL-mä»
Hohn-UnByteile auch
tersucht u. gebe Kündljchsn
19 stunden aukWunsch
auch ausser Lenz Hause-.
welches das Glanzplätten versteht
und Attestato vol-weisen kann, wird
Issllcllt Grosser Markt 11, 2 Tr. h.,
von 2—3 Uhr-.
Ins Gouv. "
Pleskau eine
111-sticht Näheres von 2—3 Peplerstkt 4, eine Treppe-.
sitt-111 eine stelle als
Meine stunden im
bjn viele Jahre in einem Geschäft tätlg gewesen. okt’. erbeten an d. Expd. 81. unter N. N.

.

.

.

Gut.
Fräulein
Salt-frseht-nett
Laut-.
a then
kin lebt-sing
Paul Köhletn k·In sangex miImacallollatwchts Ein Dienstmatlohon kme ssuiwasstenn
Der Uslslsklcllt beginnt d. 20. Aug«

.

Aetieneapital der Bank (5000 Aktien aR. 250.—)
Reserve-Capital
der drei Ortssprachon mächtig-, kann
.«
Dir-lagen- and Giro-conto.
.
Sich
lIZFIdHn bei der
spezial-Oontoin(1. Staatsbankabteilung, bkxkijchksst U. Wechsel
Inmpiseliliis Corresponclentensboro
Nostro.
.
der Fjlialen
Couto
Grosser Markt 11.
Noch nicht erhobene Dividende.
Erhobene Zinsen und Commission
'
.s
Reservierte Zinsen auf Wink-gen
Transitorisehe summen
können sieh melden bei E. Forstreuter Uiverse steueru auf Zinsen
Ritterstrasse 19.
Für ein kleines

für e. Droguenhandlung. Gage 15 Rbl.
bei vollkommenem Pamiljenanschluss
Hon. llekeprochL K· B c T e p«l2.

.

.

UIOWIIWIWIIOZ
.

.

.
Der Bank gehörende Wertpapiere
Der Bank gehörende ausländ. Noten und Münzen.
Discontirte tjragirte Bikeeten und lautende Coupons
Zeitweiljg nngedeekte Conti von Banken und Blanee Credite.
correspondenten Loro (Credite mit Unterlage)
.
»

G. Krügen Buchhandlung-, Ritter-str. 9.

Am Unterricht

.

.

« Franz VOII SlOkmgSUs

M

Amalsc Laun,

Mantis-lin-

FWIO «HSIdSI,bSI·B2
Renaissance

Humanlsmus,

.

»

centrale.l

zu; haben bei

ca.-l Will
Schlossstr· 7.

——F———,————

-

-

81.

Str. 111.

Prok Dr. Fkledenshurg -stettin:
Fürstenhsoka Bürger u. Bauern.
Prok- Dki

In der

.

Das glänzendste Werk über die Reformation.
Ein wahres Familienbuch fürs deutsche Haus.
Ein wertvolles Dokument deutscher
Geistestat. Ein Kondrmations- und Weihnachtsgesehenk von dauerndem Werte.

«

Wanst-stunden
angxfgtäliäan v.j—2. Elly HackPetersburger

1«
A k t 1 v a.
:s(
s» Cassa und laufende Rechnungen
. .
Reich, Aeasseres, Politik. Krieg. J Diskontierte Wechsel mit nicht weniger als 2Unterscshriften
Allgemeines.

Dr. von Selow Freiburg i. B.
Deutsches Reich, lnneres.
Prok.Dr. Halle-—Giessen: Deutsches

W-

zur Vorbereitung in die 11. Klasse eihöheren Lehranstalt können sich
Klsvlskgtantlsa ner
noch einige Mädchen
sub
erteilt.
Olks
an
d.
E. M.
ip. e rerjn
werden

Beginnqszine

Dr.
Prohki
inleitung.
Prok.

=

-

-l(lavssokst«un(ien.

Fakhens

Bilanz pro 31. Juli 1909.

v. Pflngkslslarttung sßerlim s

lltstslssltsH

,

ÆSfohiitek d. Ansphöchst bestätigte-u
Musikschnlo Fu Jarjew erteilt

111

uwwwwwwwuwwuww

erteilt

(schiilerin von Raimund v. Zur-Mühlen und Hans schmjdt.) SprechstunMühlenstrijgg 4.
den 12——1

Hart-S

=

langstjeljg geschnitten,

Puls-lett tief Bank: la Pera-11. Jakiow, Wind-11. Goldkugel-, Hans-,
ostkow autl Port-how (60uv. Plagt-no

-

»

·

.

z

"

W-

-—---—--

f

Dlo Direktlcik

s ".. n

Verwaltung in Pleskau.

.

.

herausgegeben von

-

Fristla Boglau

7.

s

Prof. Dr. J» von PilaglcsllukttaaY

Rigasche str. 17, Qu. 7.

äen 24. Aug.

«

.

Ploslmaek liomsokzhintlh

Z

«

e

sprechst. v. .3—·4 Uhr. .

«

wieder akoiinet

.

-

.

s

«

meine-F

sowie-une-

lm Morgenrot tin Reformalion

blas-got llelnwslclt

«
.

Donnerstag-, den 20. August

,« ,

soeben beginnt zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stattgarn

am 21. August-

a.

wird

·

.

"

«

Sosaaguntamoht

Exp.

W
W

werden schnell und billig desintizierL

.

.

.

«

statuten

-

.

»

auk d. Dome neben cl. alten Anatomikum Daselbst kann auch Ischwerden.

Prf
Feginve

E

Mysjklehrerjn erteilt

Diplomierte

Ilålfstertejlå
.12——

I-

Dorpat, Rathausstr. 2.

O

AII,G

-

lite-

O

,

-

solclllquag bitten
Dr. Seesemann
Prok. Girgensolm
Musikd. Griwing.

«

.

-

ist-II

H

»

Ast-«

ullk

II

«

ht e Stft

-

I

:

Hochachtungsvoli

lllng MEle

Bkgjpsxk 8.

-

e.

.

h

Um

L

ask-ilsren von sämtlichen steifer-.
Appretscren von stocken.
h- .1
llesmfekisonsssbiesluvg- gxgssslåkch

.:

mit, dass ieh jederzeit direkte waggonweise Lieferungen von
diversen Sekten Mehl, Manna etc, Zu derzeitigen Marktpreisen
und beständig-es Lager genannter Artikel halten

Anna sah-nonMinkkcnglklxehen Stunden
«

M

-

Scheren von Stolfen.

;

sc siiitne

conratl Reiaecike

Str-:«IL.«. Beginn meines
tauml-oben Untat-rights

k««s

Farbe-set u- Maske-sei Xäxwfksgewe
-

s

Chor-pron

O

etc.

«

Ausschl-sitts-

Ist-tratst- tssss sit-stoss- Illlslsu Ile-

I

II-

-

Bezugnehmend auf obige Bekanntmaehung teile jeh, als

W
ÆIYIIZ wohne jetzt wiederssqstlns

DekoratiFnsstotke

I

-

lISIIIII

I

Portiårkjsm

Tisuhdekslcen

q-

P. P.

111-man I. Andreas

-

seidene Kleider,

für

-

Herren- u. DamenReinigung vonklede
Odem-sehe
Teppich»»,
Haus-larl)csitisn, Gardiiieii, Moll— und Tiillvorbängen.

-

Ausbildung) nehme noch Anmeldungen entgegen.

US

I

sonst-bemi, ckou 22.

g

Bänder, Möbelbezii e,
Plüschs nnd Damast-Tisclideclcen,

rarbere.

Im saals cis-« Frasse-I Mo

9

WMMwA-s—

U

übertragen haben und bitten wir mit eventl. Aufträgen und
Abschliissen sieh an die genannte Firma wenden Zu wollen-

»Die Theorie des »Ich-mietspiels und diemoclernen Re-

Opera-Preise
v,
v

;

I

mit Demonstrationen 11. evtl. anschliessenden Diskussionen Zu halten über:

«Interessenten
nähere Auskunft

I

Fabrik: Rathaus-san 18120
Annahme-: Rigasohe sit-. 33.

:

Issss

5 Akten v.

»Gr.

.

«

Exarlcs Ganan

»

—-————-—

O

Veuesiz sxkxskiäkjkfkkkHrn.E.Ktoeker

E Operai.

.

.

Jam·

Freitag, den 21. August
Außer Abonnement. Anfang 8 Uhr.

N
I·

llampffarliorot uncl unt-mische Wasohanstall
..

joxflrtssChnm

Operette in 3 Akten von Georg

I

:

2

Ton

pp

»

hol

im Laufe des Semesters
einen Cyklus
ca. 10

.

D

Uhu

I

-

Wnke

privaten

l.

u

;

O

ask 111-sams-

..

-

.

Heute, Donnerstag, d. 20. August
Zum letzten Mal. Anfang 8

,

o. von

12—1 und 7——B Uhr abends.
zum Männer-Turnen am Ilttwcslh den 19. u. 26. August von
«
12—-1 Uhr und am Istsussstssh den 20.
und 27. August von B—-9 Uhr abends«
Bei
Beteiligung ist ein Kursus für Mädchenund Knaben- urnen in Aussicht genommen· Die Anmeldungen
hierzu an den oben genannten Tagen und stunden.
Der Beitrag kiir 2 wöchentiiohe Turnstunden im Semester
ist von Mitgliedern des Turuvereins mit 2 RbL und von Niehtmitgliedern mit 3 RhL hsl Isl- ssllsslllsslss zu entrichten.
Beginn der Turnstunden in der Turnhalle am 31. August e.
unter Leitung des Turnlehrers Hrn. Bri c h E ok ar d t.

111-Ists sank.

J.

Sammet Theater

)

zum

.

s

in der Turnhalle
Bmpkangrder
Anmelduusgen
am Ists-11. den 21. u. 28. August
Damens
Zinnen

·

--

Fiir die in der vergange-?
nen Nacht beim Brand gis-J
leistete ausgezeichnete Hilfe-»
sage ich unserer stäcllj»sschen
Feuerwehr meinen sufksslls

.

188

«-

-

IMME-

. U

Ze-itnng.

Nordlivländifche

Donnerstag, 20. August (2. September) 1909.

kln tlresslerter list-verdankt

ist- ganz billig

Ist-schon

mit Patent-Gulnmi-Räclern und Makel- str. 14, von s—B Uhr.
Gestell, Ili- sssss, Abreise halber
billig 111 Islsssllsslh Daselbst auch
ein ksssstsvllsk
Marienhofsohe ikländisehe Langhaar-, 4

str. Nr. 8.

—stern-

«

sottorsswolkom

on. alt, aus«
jmportierten, jagdliolt hervomgenkisll
Eltern, werden taki-Ist
Marienhofsoho str. 24, Qu.,B.
-

,-

mich zum
cmpkehle
Hengsten,

hausieren vol

Vertilken

von Ratten-Mäuse-i antl Ungezic ok. Auf Mosnebst Göpelwerk und-Windigek, Bestellungen komme ich auch· MS
Fvemg gebraucht, stehen Zum Ihrs-If Land und sende Mittel zur Vertüguns
m Karrasky Adresse : Warbus über von Ratte-11.
»
6
Wert-o.
1«
s. kaut-Ils« Lochenstn

Nordlivländische

ZEIT-m Honnaöend eine illustriert- -T

Freitag, den-s 21.

Landtag

einer Acker-bauWdie Begründung
Unter
orgt.«
dieser Ueberschrist
s

Ichnle der

-

«

.

·

»·

~

.

«Dsimten»es«Wehst.nesis« in
skqchte
seiner Nr. 176 einen Leitactikel, in dem dem Livssudischeu Landtag der Vorwurf gemacht wird,
saß der Landtag das Gesuch des Rig. landwirtischqftlichen Zentralvereins um die Subventioniespng der zu begründende-: lettischen landwirtJchqstliehen Schule in Livland wegen Mangels
in Mitteln abschiägig beschieden habe. Nur
durch-keine kurze Notiz im «Dsimt. Weftn.« hätten
dieLetteu von diesem Beschluß erfahren, denn
infolge eines sriihereii Landtagsbeschkussez dürfe
sichts über dieVerhandlungen des Landtages in
hikOefsentliehleit dringen. Für die Livländische
gandeskasse seien jetzt bessere Zeiten angebtochen,
nun-da int« Gebiet wieder ruhige Verhältnisse
-herkschten, müsse der Landtag für den Unterhalt
»der Polizei weniger ausgeben. Die ehrenamtiichenKreischesgehilfen seien jetzt nicht mehr nötig.
such der Bau der Irrenanstalt in Stackein sei
beendet. Der Landtag bewillige Lepta- und anderen Kranken Unterstützungen in erhöhtem Maße,
Aus
Zahlen ist zu ersehen, in welchem
unterstütze Veterinärstudenten, Herrn von Tobien Maße diedieer
Ausgaben für den Unterhalt der vorwegen «besonderer Verdienste«, nur für die Acker- stehend bezeichneten Institutionen und Personen
iauischule habe der Landtag keinen Rubel übrig. gestiegen sind.
Die ehrenamtlich funktionierenden KreischefAus diese Angrtsse ist in der neuesten Nr. des
haben keinen Gehalt ausider Lande-s,Dsitnt. Wehstn.« eine Antwort des Resi- Gehilfen
bezogen.
-kaffe
Für die Landeskasse sind keine
dierenden Landrates erschienen, die der besseren Zeiten angebroehen,
wie das schon dar«Rig.. Rdsch.« zufolge, im deutschen Original aus zu ersehen ist, daß bei der Repartition der
Steuer der Satz von 30 Kop. pro Taler auf 36
lolgenden Wortlaut hatKop.
pro Taler hat erhöht werden müssen.
der
176
des
Nr.
Jn
»Dsimt. Wehstn.« ist
die für den Bau
Wenugleich
der
obigeu«.,.l;e«be»rschrist-»ein
Artikel
erschieater
in
Stocketn
Behaupin«
der
von
nnd
Angaben
früheren Jckhken bestimmten um«-E
« ’ten;"s"«
eines Reihe
tungen enthäft, die zum Teil ungenau sind nnd men in Wegfall gekommen sind, so haben dafür
in direktem Wider- die für den Betrieb der Jerenanstalt erfordersum Teil"-«·tmit-den Tatsachen
spruch stehen. Dasie geeignet sind, den mit dem lichen Summen fowie die Amortisationsquoten
die zum Bau aufgenommenen Darlehen in
tkhansdeltens"Material unbekannten Leser irrezw für
das
Budget
eingestellt werden müssen.
in
genötigt,
sie Nach»sich-ken,
sehe ich mich
Eine Erhöhung der Kredite für die Verzurechtzustellem
Epileptiker, der Irren und Lepröfen
Sowvhl für die Verhandlungen des Land- pflegung der stattgefunden,
weil die Zahl der verhat deshalb
tages-, als auch des Adelstonvents sind die Bestimmungen des Provinzialrechts 2. Teil v. J. pflegten Kranken zugenommen hat, vor allem
1845 maßgebend. Jn dieses Gesetz hat die im aber, weil die Preise Jür die notwendigsten
eine enorme Steigerung erfahren
Artikel des »Ds. Wehstn.« zitterte Bestimmung
.
dethndtagsordnnng v. J. 1759 nicht Aufnahme hei en.
Jm Posten 30 des Budgets ist eine Zahlung
gesunden..·»
Laut’Ar"t. 122 des Provinzialrechts sind die von 1200 RbL an das Link. Gouv-Statistische
Landtags- und Konven-tB-Befchlüsse je nach ihrer Kbmitee vorgesehen. Herr v. Tobien ist weder
Rattfr der Gouv-Obrigkeit zur Kenntnisnahme Beamter dieses Komitees noch überhaupt Regiehat daher nichts
mitzuteilen oder zur Bestätigung , vorzustellen. rungsbeamterz diese Zahlung
zu tun. .
Nach einer seit einer Reihe von Jahren geübten mit seiner Person
Die im Bndget (P. 15) erwähnten 900 Rbl.
werden diese Beschlüsse im Druck vervielfakigt und allen Personen, die an den Stipendien für Beterinäc-Studenten sind ins
thnügen des Landtages teilgenommen haben-, Budget eingestellt worden gemäß dem Beschluß
ohne Rücksicht auf deren Nationalität zugesandt. des Adelstonvents vom Dezember 1902 und der
«

~

,

~

deerrenhSaufes

so
-Istehendem

l

-

Legensmittel

,

»

.

·

»

»

«

Praxis

Jm Westen von Groß-Berlin
Die Stimmung, welche das Erscheinen des
»Z. Z« in Berlin hervorrief, kennzeichnet beAllerlei aus der Luft.
sonders sprechend eine Schilderung der »Tägl..
Graf Zeppelin ist zu seiner Fahrt nach Rdsch.«,
in der es u. a. heißt:
Berlin mit einer Reihe von Gedichien gefeiert
»Alles stand und starrte, Opernglüser wan-!
worden; wir lassen hier eines derselben, das wir derten
von Hand zu Hand, jeder unterhielt sich
in« der »Nordd. Allg. Zig.« finden, folgen:
mit jedem. Es war ein Volk, ein Herz, eine
Gruß an Graf Zeppelin.
Seele, und ein einziger Gedanke erfüllte groß
und klein.
Ich habe »Z. 3" am ersten PfingstDas Unethöcte, uns ward es Tat
Das Allbegehrte uns ist’s genaht.
seiertag gesehen, als er neben einem Eisenbahnzug wohl zehn Minuten lang flog. War das
Seit Urzeit Weise-sen noch nie gestillt,
ward
uns
damals ein Aufruhr unter den Jnsassen des DDer Menschheit Sehnen
etsülltl
die einmütig sagten, das sei das schönste
Zuges,
die
Aethetflut,
Der sie durchschifste,
des Festes und der Reises Herzere
Ereignis
der
Mutl
Lüste,
Heil
seinem
Herrscher
wärmer, geradezu überwältigend aber
quickender,
Heil unbesieglicher Geisteslrast,
war doch jetzt die Freude, der patriotische Stolz
Die aus untrüglicher Ahnung schafft!
WW.,
dieser »kleinen«, einfachen Leute hier instaunen,
Huldigt der weite Erdkreis umher,
schauen,
die
zu
wurden,
müde
zu
nicht
Schulden wir heute unendlich mehr!
beihrem Herzen Luft zu machen in Ausrufen
Kraft-, die schlief-en in drei-wem Vauu,
allgemeine
Es
eine
war
wie
geisterten
Stolzes.
Rief aus den Tiefen der herrliche Mann.
Verbrüderung l«
Alltags gebrach,
Was unsim iszrauendesdesGenius
Die Havarie des Zeppelin 111.
Wende
wach.
Schauen
Spezialberichterstatter der «Frankf. Z.«
Der
trug
die
des
Zweifelö
Ueber
Schranken
Seiner- Gedanken Begeisterungsflug,
läßt seinem Blatte folgende Meldung über das
Unglück bei Bülzig zukommen:
Löst’ uns aus Banden grämlicher Pein,
Daß wie-uns fanden im großen VereinDie Beschädigungen des Luftschiffes sind durchHingerissen, in hellem Etglühn
aus nicht so schwerer Natur, als es nach den
Wurde zum Wissen der Glaube an ihni
der Fall zu sein schien. Ein
ersten Meldungen
Siehe, am Strande, am schwäbischen See
des
Propellers ist durchFlügel
vorderen
rechten
Hebt sichs vom Lande und steigt in die Höh’,
Zentrifugalkraft
und
der
infolge
gebrochen
durch
Flügelenisaltet, ein leuchtender Schwan,
Rieseugestaltet zieht es heran.
das Schiff geschleudert worden. Dadurch wurde
die äußere Hülle und eines der Ballonnetts zerLaßt in Frohlocken die Fahnen wehen
gehn,
der
Dome
die
Glocken
Lasset
rissen. Infolgedessen entströmte natürlich Gas.
Strömet zusammen von Berg und Tal,
Trotzdem wäre das Lastschiff in der Lage geweRichtetin Flammen ein Siegesmal
sen, seine Fahrt fortzusetzen, und ursprünglich beDenn er ist euer! deutsche Nation,
zstand
auch die Absicht, wenigstens bis Bitterfelsd
Rüste fdie Feier dem großen Sohni
Dann haben sich aber die Führer des
fahren.
Hermann Walthari.
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Feuilleton

szuLuftschisfes zu

einer Landung
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Preis der Einzelnummer 5 Kop.

1909.

September)

Stempel des Prolureurs des Rigaschen Bezirksgerichts und die Adresse eines Peter- Melgail an
der MühlensStraßei Nr. 18, bei dem gleichfalls
Typen und Parteidolumente gefunden wurden.
Ferner wurde Typographiezubehör bei dem Portter Ernst Kalnin (Roma·now-Straße Nr. 18) und
bei dem an der Alexander-Straße Nr. 31 wohnhaften Jahn «Wirbul·" gefunden.- Schon am 28.
Mai 1907 wurde an der Säulen-Str. Nr. 49 in
der Wohnung des Inhabers einer legalen Druckerei,- Ludwig Rosenthal, ein Unbekannter, Jahn
Sirnit arretiert, der bei seiner- Verfolgung auf
dies Polizisten SchüsseE abgab und dann Wahnsinn
Die Parteiglieder hatten Spitznasimulierte.s
Aus den v,Dol!umenten--ist zu ersehen,.daß
meindie Gruppen der Partei eine systematische Propaganda bereits seit dem Jahre 1901
betrieben haben, zu welch-er Zeit sie in Liv- und
Kurland ins Leben gerufen wurden.
i
Die Anklage in Sachen. der lettischen Sozialdemokratie, die dieser Tage das KriegsgerichtE
beschäftigte, enthält die genauesten und vollständigsten Angaben über die regierungsfeindliche
sozialdemokratische Partei in Lettland»da bei der
verhafteten Osol das Archiv der Partei
gefunden wurde." Es war in 15 verschiedene
Abschnitte eingeteilt," und zwar wurden in Osols
Wohnung seit dem Jahre .1894 von jedem
Druckerzeugnis der Partei je 10 Exemplare anfbewahrt. Die Partei nannte sich zuerst Lettifche
sozialdemokratische Arbeiterpartei nnd vereinigte
Rbl.
sich am 10. August 1906 mit der russischen
Taler
Partei, worauf sie dann sich die Benennung SoVerkaufte Ländereien der Rit- ·
tergüter
5134 639 185 269 zialdemokratie Lettlands beilegte, als ein auto- Teil der
Allrussischen sozialVerkaufte Länder-im der Pa5 demokratischen Partei.
Das höchste
IF 14
stotate
der
Kongreß,
war
der
von den MitParteiorgan
5·1J'"4 658 185 273 gliedern der
gewählt wurde. Der KonPartei
A-.v.
greß setzte aus seinen Mitgliedern das ZentralResidierey,der Landrat.·
komitee ein, das die Angelegenheiten der Partei
führte. Die Arbeiter einer jeden Fabrik oder
eines Jndustrieetablissements bildeten eine OrgaEin Prozeß gegen
Sozialnisation und hatten ihr Komitee, andere waren
nach den Professionen organisiert. Auf dem
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lettische

demokraten-Führer

Wieder-its »Um-kündig;»Ædm»»»zggxh.gpyuu» Lande waren dietzArbeiter Rat-MS « prgijjsjcxtz
T
in
in Riga eine Delegation des Wilnaschen Miliikkv Jede einzelne Organisation der Sozialdemokratie
bezirksgerichts vom 17. bis zum 19. August eine zahlte dem Zentralkomitee von ihren Einnahmen
25 Z und die letzte wieder 10 Her-« der AllrussiAnklage gegen 12 Mitg-lieder des Ri·gaDie Rigasche Partei war in 8
schen
schen Komitees der Sozialdemokratie RayonsPartei.
eingeteilt, von denen einige noch mehrere
L e til a u d s.
Unterrayons hatten. Zur Vorbereitung von
Die Anklage besteht, wie wir den Berichten Agitator-en und Propagandisten existierte in jedem
.

Eine Erwiderung.
»Wie der Livländische

AugustZG

dessAdelskonvents vom Juni 1909 Journalvetsügnngder Gouv-Regierung vom Zi.
betr. -die«·".:- Subveniionierungs einer Acketbauschale Januar 1903, »durch welche die Genehmigung erist»mit den-Motiven dem Zentralvereinspmittelst teilt worden war, aus dem nicht«-in Ausspruch geSchreibens .-d.- d. 16. Juni 1909 sub Nr. 4887 nommen-m Kredit- sür die Anstellung- von Landesmitgspexeilttworpem
«
veterinärärzten Stipendien znr,;U«zusbildnng von
Für Dass-Jahr 1809 mußten in das Budget Landesveterinärärzten an demssurjewer Vernian obligatorischen Ausgaben n· a. aufgenommen när-Jnstitut zu gewähren. Die Stipendiaten
werden verpflichtet « für jedlessksihnen sgewährte
werden:
Jahres-Stipendinm im Betrageszvon je 300 Rbl.
I) Für die Kreispolizei-Verwaltnngenz darunter 26 420 Rbl.
IV« Jahre im Lande als Veteri ärarzt zu dienen.
Die Stipendien sind bisher
Qnartiergelder an Urjadnilö pro
89 595 Rbl. ten bewilligt worden (5 estnis er, 4 lettischer
«
1908
und 2 deutscher Nationalität).
2) an Fahr- und. QuartiergelDie Geldlandespräsianden Herden nicht, wie
31040
detn für die Untersuchungstichier
der Verfasser des Artikels annimmt-T nach der
49 980
3) für die Gefängnisse
Zugehörigkeit der Steuerzahlerjszn einem Stande
170615 Rle (Rittergntsbesitzer oder Pastorzoder Bauer) erhoben, sondern nach dem Tälerwert des
Von der Krone findznrückznersiattend Eigentum der Steuerzahler-sbefindlichen Lanim
Von den in den Jahren 1906
des.
Die Repartition der Prästnnden pro 1909
und 1907 für den Unterhalt
die
im Besitz der Kirche mtdl. Privatpersonen
auf
der Landpolizeiwächter gezahlten
Ländeteien ergibt solgendes Resgltnk
befindlichen
37 200 Rbl.
Summen
«·Rbl.
«
der s
bleibt ein Rest von 133 415 Rbl." Unverkaufte Ländereien
748« 152 782
Rittergüter
der durch Steuern aufzubringen ist.
Ländercien
der
»
Unvectaufte
7573
Im Jahre 1902 sind gezahlt worden:
- 311035
Pastorate
000
40
Rbl.
1) Für die Kreispolizei
.
,4HZ) 783 160 355
2) an die Untersuchungsrichtee 23 280
Zahlung
wird
Diese
nach Zeus-Gesetz von den
Z) für die Gefängnisse «
49 543
Eigentümern der Rittergüter undMutznießärn der
Es
108 623 RbL Pastomtszoidmen erhoben.

Dezr Befchluß

Inland

oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.),
und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

-

der Rigaer Blätter entnehmen, in Folgendem:
Am 2. Januar vorigen Jahres wurden an der
großen Schloß-Straße Nr. 20 Helene Jahrmaleet und die Schwester des früheren
Rtgaschen Reichsduma-AbgeordnetenOsol, T r ih n e
Osol, verhaften In der Wohnung der Osol
wurden das Archiv der Lettischen Sozialdemokratie, Parteidokumente, Petschafte und Paßblanketts
gefunden und Maria Kirilowa verhaften Auf
Grund der hier gefundenen Dokunrente wurde an
der Alexander-Straße Nr. 88 eine geheime
Druckerei im Wert von 3000 Rbl. entdeckt,
wo abermals 5 Personen arretiert wurden. In
dieser- Wohnung fanden sich Korrespondenzen, falsche Pässe, zwei rote Fahnen, ein gefälschter

entschlossen. Die

Landung auf dem
der
Bülzig
in
von
Felde
Nähe
hat sich glatt
vollzogen. Nur wenige Männer und Frauen
haben dabei Hilfe geleistet. Dann wurde das
Lastschiff an einem mit Eisenbahnschienen bedeckten, in die Erde eingegrabenen Wagen verankert
und zur Bewachung Militär telegraphisch herbeigerufen. Die Ausbesserungsarbeiten schritten
schnell fort, die Hülle des Ballonnets war MonDie
tag-Abend bereits vollkommen geflickt.
die
der
junge
Graf
Ursache für
Desette sieht
Zeppelin nur in dem mangelhaften Material der Propeller. Er gab auch offen seinem
Bedauern Ausdruck, daß man nicht Zeit genug gehabt habe, das neue Lastschiff und namentlich die Propeller auf ihre Leistungsfähigkeit
hin anszuprobieren

Terrain

-

Rayon eine spezielle Schule fiir Agitatoren und
hatte die Partei ihre Militärorganisation. Außer
Riga hatte die Partei ihre Zentren in vielen
Städten Kur- und Livlauds und Gruppen in
Zürich, Bern, Hamburg, Berlin, Kiel, London,
Rio de Janeiro, Boston u. a.
Im Mai 1907
beschloß die allrussische Partei, den Partisanenkampf und Expropriationen aufzugeben, da sie
der Freiheitsidee schaden, weshalb denn auch die
Kampfdrushinen bei allen Organisationen und
auch in Lettland aufgelöst wurdenNach 3-tägiger Verhandlung des Prozesses
fällte das Kriegsgericht vorgestern sein Urteil,
(28 Jahre ali)
nach welchem Maria Kirilowafreigesprochen,
die
und lahn Wirbul (32 J.)

Ein

zweiter Unfall

ereignete

sich, als der

Aviater Breguet mit seinem Zweidecker einen
Flug ausführte; er stürzte mit dem Aeroplan
aus einer Höhe von 20 Meter zu Boden, blieb
jedoch unverletzt.
Beim Schnelligkeitsfluge legte der
Amerikaner Curtiß, der, wie gemeldet, den
Sieg errang, 30 Kilometer in 26 Minuten 407,
Die Höhenfahrt der
Sekunden zurück.
Aviater hatte folgendes Ergebnis: Erster Latham
155 Meter, zweiter Farman 110 Meter,. Paulhan 90 Meter nnd vierter Rougier 55 Meter hoch.
Vom 30. (17.) Aug. wird aus Betheny

heutigen Blattes:
Aus
dem
Inhalt
des
gegen
Prozeß
Führer der lett. sozialde-

mokratischen Bewegung.

-

Amtäherung Rußlandö an die Türkei.
Erlaß einer Amueftie in Persien.
Abmarsch der Truppeu der Schar-möchte
aus Kaum.
Abfahrt des »Z Ill« andßülzigfuach

.

M 1892

.)
sp

-

Friedrichshafem

z.

«

übrigen 10 aber für schuldig befunden und
verurteilt wurden: zu Zwangsarbeit: Jahn
Sirnit (24 J.) auf 6, Trihne Osol (29 J.) auf
5, Helena Juhrmaleet (24 J.) und Beut-Etwa
(35 J.) «auf. je 4 Jahres; 2 zu zzosjährigep
Zwangsansiedelung und 4 zur Fesxuugshaft ,an

11-I-274 lahrs
«

·-——

Dorpap 2»1. August»

Wie der. »Rish. Westa.«.aus dem russisch-ba«ltischen Verbanzde vom 17.
Oktober mitteilt, wurde in Riga am Dienstag
auf der Sitzung des Vorstandes, der 18 Mit-glieder beiwohnten, über einen Antrag zur Grün-

dung eines »Ruffifschen national-politifch en Klubs« verhandelt Jn- dem hierauf
verlefenen Statutenentwurf wurden Ergänzungen
und Aenderungen vorgenommen und zur .endgiltigen Reduktion der Statuten zwei Personen.gewählt, die auch alle Schritte zur Reg·iftrierung
des Vereins tun sollen. Es wurde beschlossen,
im Namen des Verbandess fich. an die älteste-.
russifche gefellfchaftliche Institution, an deu.—ruffischen Klub, mit der Bitte zu wenden, in dieser
Angelegenheit die Initiative zur ergreifen,
Ferner wurde auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes beschlossen, beim heiligen Synod
darum zu petitionieren, daß aus der Riga
fch en Epar chinlgeistlichkeit - ein KARL-M
dat für den Reichsrat ernannt werde. Die
übrigen ruffifchen Vereine und politischen Organisationen follen aufgefordert werden, diese Petition zu unterstützen.
Riga. Am Mittwoch sind, wie den Rigaer
Blättern zur Cholera-Epidemie mitgeteilt
wird, zu dem Bestande von 45 Kranken zehn
hinzugekommen 3 von«diesen waren vorher als
choleraverdächtig im Krankenhause isoliert worden,
die anderen 7 stammten ans Rtga. Gestochen
sind sechs nnd als genesen wurden 2entlassea,
daß sich ein Krankenbestand von 47 ergab.
Eine größere Partie schwedischer
Granitsteine wird, der »Rig. Rdsch.« zufolge, dieser Tage ans Schweden in Riga erwartet· Sie sind sür den Bau der Brückenpseiler
der neuen Eisenbahnbrücke bestimmt-.
-

.

Telephon Nr. 10,

titzeile

Preis für-die siebengespaltene

Kop. (für das Ausland 75

Rbi

.

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petilzeile JJ

u ach a u g w a rt s: jährl. 7 Rbr. 50 Kop.,, hakhjaykr. 4
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Jeniccetonsgseicaga

I

Mstunden

März-Läche-

-

abends geöffnetder Redattiou von 9—ll Uhr morgens-

»

Expebition"’

Is- vojt 8 uhr möxgeng bis 7 uhk

E

Die

Preis mit Znstelluus
·
jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z,Rbl. 50 Kop» vierteljährlich Z Rbl.
monatlich so. Kop.

Strandm

.

hohe Festtage.

»

"

Zeitungsy
»Als-one
Vierundvsierzigfter Z umgang-

(Vormals

täglich.

"

.

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Zeitung

so

10 000 Fr., Tissaudier 8000, Blöriot 7000
Lambert 5000, Lefebvre 2000, Bunau Parilla
be2000, Rougier 1000 Fr. Die
trägt 188 000 Fucan
Wie man 180 Kilo meter fliegt.

Gesamtsumme

Henry Farman, der kühne Aviatiter,
der in Reimg mit seiner Flugmaschines in 3
Stunden und 5 Minuten 180 Kilometer zurückgelegt und damit einen Welttetotd aufgestellt
hat, veröffentlicht im »Matin« einen interessanten
Bericht über den Verlauf seines Meistersluges
über die Empfindungen, die ihn dabei er-«
ü tenTrotzdem eine Reihe von Zwischenfällen ihn
verhindert hatten, seinen neuen Motor vorher zu
erproben, trat Farman voll Vertrauen in den
Wettkampf. Es war nicht möglich gewesen, seine
Flngmaschine vorher genau anszubalancierem
daß er am Vorderteil ein Brett anbringen
mußte, um ein Gegengewicht zu schaffen. »Ich,
wußte, daß ich bei einem plötzlichen Bremsenauf
die hintere Zelle meines Zweideckerö zurückfallen
müßte. 62 Liter« Essenz führte ich mitz mit
ihnen sollte ich drei Stunden fliegen: könnt-M
Auch amMoior mußten noch im letzten Augenblick kleine Aenderungen vorgenommen werden,
bis Farman endlich zum entscheidenden Fluge
ausbrach. »Ich wußte nicht sicher, ob ich 3
Stunden würde fliegen können; denn in Flugdingen lann man nichts ficher wisfen, ja
kaum voraussagen Jn dem Augenblick- Als ich
abfuhr, war der Wind noch ziemlich stark, so
daß ich schwankte und Gefahr-lief, wieder Jzur
Erde hinabgedrückt zu werden-; während- der

Falk

gemeldet:
Am gestrigen Nachmittag folgte eine dichtgeman zählte über 250 000 Zu-»
drängte Menge
schauer auf dem Flngfelde, darunter zahllose Da-.
men der Ariftokratie, der· Finanz und der Diploden Wettflügen,· die das
matie aller Länder
Fliegerwoche
Betheny.
Von der
in
Meeting
beschlossen. Die Flüge folgten
Ueber den telegraphisch bereits kurz gemeldeeinander
ohne Unterbrechung. Curtiß und Latham
ten schweren Unfall Blöriots werden jetzt
um den Schnelligkeitspreis über 80 Kikämpften
aus Reims noch folgende Einzelheiten berichtet:
Sonntag vormittag begann der Wettbewerb für lometer.
Die Endresultate des Grund Pcix haben
Aviater zur Erzielung von Höchstgeschwindigleiten.
keine
Aenderung erfahren. SchnelligkeitssPreis:
Mit zweimaligem Umkreier der Bahn machte
der Aviater Blåriot auf seinem Eindecker Nr. 22 Curtiß 25 Min. 49,1 Sek. Rennbahn-Preis:
einen Flug, den er in einer Höhe von 25 Metern Blåriot 7 Min. 47,4 Sek» Curtiß 7 Min. 49,2
zurücklegte. Bei der ersten Runde ging unter Sek. LuftschiffetsPreis: Renard I Std. 19 Min.
dem Jubel des Publikums alles nach Wunsch, 49,1 Sek» Zodiac l Std. 25 Min. 1 Sek.
aber zu Ende der zweiten Runde, als der Ein- Höhenpreis: Latham 155 Meter, Farman 110
decker kaum noch einen Meter vom Erdboden ent- Meter, Paulhan 90 Meter, Neugier 55 Meter.
Bunau Varilla 100 Kilometer,
fernt war, geriet der Apparat infolge Explosion Maschinen-Preis:
90
Kilometer-.
Rongier
der Refervoirs in Brand. Blöriot wurde hinausSumme der gewonnenen Preise: Hälfte meiner Fahrt mußte ich mit diesem Winde
gefchleudert und erlitt erhebliche Brandwunden
im Gesicht und an den Armen. Seine Frau war Farman 60000 Fr» Latham 45 000 Fr., kämpfen. Ich wählte eine Flugbahn dicht überm
dem günstigen die ersie, die zur Hilfeleistung herbeieilte.
Curtiß Zs 000 Fc., Paulhan 10 000 Fr., Renard Erdboden ; das ist vielleicht nicht sehr bestecheng
-

so

Rorblivländifche

Freitag, 21. Augqu (3. September) 1909.
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Zeitung.

Jn- ikkxskegsministerium macht sichRein-n Das Glied der Hauptverwaltung
für Ackerbau und Agrar-Organisation N. Kein- wenn die,,,-Retsch« Recht hat, eine verstärkte
kow traf Montag früh mit dem Morgenzuge Tätigkeit geltend: wie das Blatt meldet, wird
ans Dorpat in Reval ein, wo er am Bahnhof im genannten
Ressort an einer Reihe von Maßvom »Prüses des Eftlündifchen Landwirtschaftlichen
nahmen
zwecks
Revision und Vervollkommung der
Vereinz, Baron Pilar v. Pilchau, empfangen
wurde. Im Laufe des Tages besuchte Herr Krju- militärischen Organisation, des Militär-Oelonokow u. a. auch verschiedene estnische Institu- miewesens, der Lehrmethode in den dem Kriegstionen, mit deren Tätigkeit er sehr zufrieden ge- ministerium unterstellten Lehranstalten
gearfein svll. »Ueberhaupt soll Herr Krjukow« beitet. Jm ganzen soll es sich unt nicht weniger
~sich darweiß der »Post.« zu melden
als 300 verschiedene «MaBUChMeU«
über gewundert haben, was für veraltete Gewie eine Handvoll Guts- handeln, deren Verwirklichung eine Vergrößerung
setze hier gelten und
die ganze Landesfelbstverwaltung leiten. des Budgets um 47 Mill. Rol. zur Folge haben
D e Einführung der Semftwo im Baltikum müßte würde.
Ihre Genehmigung hängt von den gesetzin allernächster Zeit vorgenommen werden«
abZum Schluß habe N. Krjnkow bemerkt, daß das gebenden Institutionen
die
und
Das
zähe Widerstandskraft
Ministerium des Innern will seinen
Vorwürtsftreben
der Esten ihn staunen machten. Am Abend ver- nächstjährigen Etat um 243 860 RbL v erließ Herr Krjutow Reval, um sich nach Rostow g r ö ß e r n, die zur Gagierung von 825 neu zu engaa. D. zu begeben.
gierenden Polizeiaufsehern dienen sollenLiban. Eine Ausstellung für altes
Vergrößerung wird damit motiviert, daß
und neues Kunstgewerbe wird für Libau Diese
Land
das
sich noch nicht beruhigt habe, wesgeplant. Jn der «Lib. Ztg.« veröffentlicht die Baronin Stempel einen Aufruf sowohl an alle wegen eine Abnahme der Zahl der politischen
Handwerker als auch an alle Besitzer von alten Gefangenennicht zu erwarten sei.
Kunstgegenständen, wie Möbel, Bilder, Waffen,
Der StV. Kedrin, sollte der UnterBücher, Silber, Schmuck, Kostüme, Uhren, Pordes Wiborger Aufruses wegen
zeichnung
und
Ausstellung
zellane
erfucht sie, durch
ihrer
Sachen beitragen zu wollen zur Hebung und zur auf eine Forderung des Stadthauptmanns und
Unterstützung des modernen Kunstgewerbes. Die der Gouv.-Verwaltung hin als politisch komproEinlieferung der- Gegenstände hat bis zum 29. mittiert aus der
Zahl der Stadtverordneten ausOktober 1909 zu erfolgen.
geschlossen werden. Trotz des diese Verfügung
Jakobftadt. In der städtischen H andelsGutachtens des Stadtamtes verschule wird, dem »Rish. Weftn.« zufolge, von besürwortenden
sügte
aber
die
Dama, wie die Residenzblätter meldiesem Schuljahr ab, das S chulg eld in den den, die Einreichung
einer Kassationöklage
Klassen auf bloß 20 Rbl. herabgesetzt
wer en.
an den Senat wegen Aufhebung dieser Verfügung.
Eine neue Unredlichkeit eines
Beamten ist, der »Pet. Ztg.«
Betastung Rußland sucht sich unter der städtischen
zufolge, soeben ausgedeckt worden. Der BezirksFührung seines neuen Vertreters in Konstantiim Galeerennopel, des BotschafterlTscharylow anschei- architekt Petschkowski nämlich hatte
eine Straße höher zu legen und im
stadtteil
nend die Gunst der Türkei zu sichern. Wie
Rechenschaftsbericht angegeben, daß zu dieser Arnämlich die- ~Now. Wr.« schreibt, hat die
beit 480 Kubiksaden Erde sür 2000 Rbl. nötig
sische Botschaft in Konstantinopel an die ihr waren. Die Revisionskommission
Mißunterstehenden Konsuln ein Zirkular versandt, trauen geschöpft, die Straße an 20hatte
in
Stellen
in welchem diesen nahegelegt wird, im HinGegenwart von Technikern aufgraben lassen und
das neue Regime in derTürlei
blick
festgestellt, daß nicht mehr als 130 Kubikfaden
den türkischen Behörden durch alle möglichen
Erde verwendet sein können.
Konzessionen entgegenzukommen. Die AufmerkEine Revolte hat dieser Tage im
samkeit der Konsuln wird hierbei auf folgende 3 Schlüsselburger
Gefängnis stattgefunHauptpunkte gelenkt: 1) Bei aller Sorge um die
den.
meldet,. schlug ein
Wy«
Wie
die
»New.
Wahrung der den Russen zustehenden Rechte
Atrestant,
die
während
Arbeiten der Gefangenen
haben die Konfuln eine den Türken wohlwollende
dem
vor
Hof
sich gingen, den Aufseher
Haltung zu« beobachten.
Eventuell mögliche auf
Rawd
mit
plötzlich
einem Hammer
den Kopf,
»Fragen« seien nicht nur nicht zu verschärfen
er
besinnnngslos
daß
hinfiel. Dieser Ueberoder etwa auf willkürliche Weise hervorzurusen,
das
gab
Signal
allgemeinen Revolte.
fall
zur
Gegenteil
sondern im
freundschaftliche Weise
Die Arrestanten übersielen den Aufseher Ssmirbeizulegen; 2) ungeachtet einer strengen Einhaltung der bestehenden Kapitulationen, dürfen now, der sich jedoch mit seinem Revolver der
die Konsuln nicht auf eine Erweiterung von deren Angreifet zu erwehren vermochte· Aus die
Schüsse hin, die den Arresianten Rumbetg verAnwendung bedacht sein und haben sich der Interpretationen im Sinne der Erweiterung ihrer wundeten, eilte die übrige Wache hinzu,
Des weiteren ist die Ordnung wiederhergestellt wurdeAnwendung zu enthalten.
Der Vorstand des Deutschen Bilim Zirkular die Rede davon, daß die Kapitulationen im Falle einer Reorganisation des türki- dungs-.und Hilssvereins hielt, wie wir
schen Justizwesens möglicherweise aufgehoben aus der «Pet. Ztg.« ersehen, am 15. August
werden könnten; Z) haben die Konsnln darauf seine Sitzung ab. Es konnte über eine verhältzu achten, daß die russischen Untertanen sich der nißmäßig rege Tätigkeit während des SomZahlung der gesetzlichen türkischen Steuern nicht mers berichtet werden. Vor allem haben die
entziehen.
Noch bevor die Konsuln dieses Kinderspielpliitze segensreich gearbeitet Es hat
Zirkular erhalten hatten, wurde es, dank der die schwierige Revision des riesigen BücherbestanLiebenswürdigkeit der russischen Botschaft, den des der Vereinsbidliothek begonnen. Die Vortürkischen Behörden und durch letztere der Presse arbeiten siir die zweite Elenientarschule
bekannt gegeben. Es hat in der Türkei das sind beendigt. Die Lehrkräste an deren Spitze
Gefühl vollster Genugtuung ausgelöst: man er- Fri. Dambe steht, sind gewonnen. Das Invenblickt in der Liebenswürdigkeit des russischen tar, vor allem die Schuldänke die größtenteils
Batschafterz einen großen tampslos errun- geschenkt sind, wird zum l. September fertig
genen Sieg der Türkei. Die griechische sein. Konzession und Bestätigung der SchulleiPresse äußert sich in sehr giftiger Weise. Sie terin sind eingeholt. Mit Freuden sprach der
erklärt einstimmig, daß das Entgegenkommen Vorstand dem Vizepräsidenten Herrn A. Borck
den Dank sür die schönen elektrischen Lampen aus,
Rußlands nur reine S chwäche beweise.

böse Zungen behaupten Givenigstenz
Demtschinski die Absicht
Herr
schenkt hat.
hätte
bei seinen ExpeBolksvertretung
der
gehabt,
von
Tatatin ow muß morgen, Sonnabend""Alz Verrimenten
werden.
zu
subventioniert
sein Lastschiff vorführen. In der vorigen Woche
eine
Demtschinski
sehr günmachte er, den «Birsh. Wed.« zufolge, in seiner suchsfeld hatte Herr
stig
gewählt.
belegene
Praktische LandParzelle
Scheune einen Probeversuch, der indes eine Bemeinten
die
Bauernselder in
zwar, daß sich
schädignng des Motors zur Folge hatte. T» wirte
Regel
günstigen
Lage erfreuen.
nicht einer so
selbst ist stark ander Jnsluenza er- der
bei
der getroffenen
krankt, daß er angeblich kaum sprechen Allein Herr Demtschinsti blieb
Wahl. Trotzdem mißlan gen die unter günkann. Trotzdem will er aber morgen sein Luftschiff vorführen; dies wird aber nur in seinem stigen Bedingungen angestellten Versuche.nurAnstatt
Undem Versuchsselde
Laboratorium (?t) geschehen. Das «Aeromobil« der Halme ist
kraut
sehen.
zu
ist 27, Met. lang, 1 Met. breit und 3 Met.
Jm Ministerium des Innern werdeuzwie
hoch, hat einen Motor von 20 Pserdeträften
die Blätter melden, Vorbereitungen fiir die zweite
trägt 2 Personen und wiegt gegen 23 Pud.
Volkszählung, welche Ende 1910
eintägige
An Erfindern von Luftschissen
soll, getroffen. Die Vorbereitungsstattfinden
scheint Rußland reicher zu sein, als an Lustarbeiten
dauern
2 Jahre, wozu das Ministerium
schiffen selbst. Die »Now. Wr.« entnimmt nämeinen
um
Kredit
von 8 Mill. Rbl. nachsucht.
dem

Beetkultnren zu popularifieren, hatte, wie
die »Pet. Zig« schreibt, Herr Temtschinfki detattige Kulturen im Tantischen Gatten ineder
Nähe der Reichstma angelegt. Er soll diesem
Versuch eine enorme Bedeutung beigelegt haben,
weil er den Volksvettretern demonstrieren sollte,
daß die Agrarftage einfach gelöst werden könne.
Außerdemshoffte Herr Demtschinski, die bäuerlichen
Abgeordneten für seine Methode zu gewinnen.

Moskau. Von der städtischen Selbstverwaltung sind 26 000 Pakete zur Verteilung an
die lernende Jugend, aus Anlaß des Besuchs
der Residenz Moskau seitens hoher Gäste,
vorbereitet worden. Am Tage der Ankunft werden, der »Pet. Ztg.« zufolge, die Zöglinge der
Stadtschulen in Spalier aufgestellt werden.
Vertreter der Stadt, mit dem Stadthaupt N. J.
Gutschkow an der Spitze, werden die hohen Gäste
am Bahnhos empfangen und Brot und Salz
darbringen. Außer den Vertretern der Stadt
werden
dem Bahnhof anwesend sein Vertreter der Stände, Kommunalverwaltungen
—«Die s. Moskauer Prediger-Synode ist am 16. August eröffnet worden. Jn
einer Ansprache gedachte Pastor H olzmayer
aus Nishni-Nowgorod, wie die »Most. Dtsch
Ztg.« berichtet, in ergreifenden Worten des durch
Mörderhand am 3. Juni d. I. gesallenen arbeitssreudigen Pastors N. Bus ch, der
einem der
schwierigsten Posten des Bezirks, in Bulanka in
Sibirien, treu seines Amtes gewartet hat. Ferner
hob er die bedeutsame Tatsache hervor, daß die
gesetzmäßige Existenz der Moskauer
Synode mit der Geschichte
großen
Reiches in sofern im Zusammenhang steht, als
die Bestätigung der Synode das erste Gesetz
ist, welches von der Reichsduma und dem Reichsrat angenommen und von Sr. Maj. dem Kaiser
bestätigt worden ist.
Aus der ersten Sitzung
wurde vom Generalsuperintendenteu lehrmann u. a. mitgeteilt,"daß ein evangelisches Andachtsbuch siir jeden Tag des Jahres in russischer Sprache ausgearbeitet wird
und die Herausgabe desselben im nächsten Jahre
Am Montag hielt Pastor
zu erwarten ist.
Vonwets ch einen Vortrag, in welchem er eine
Schilderung der kirchlichen Verhältnisse und der
Schulen in den evangelischen Gemeinden des
Kaukasu s gab. Der nächste Vortrag, gehalten von Pastor Kahn, brachte einen Bericht
iiber die Entwicklung der evangelischen Richtung
innerhalb der griechisch-orthodoxen Kirche. Als
interessante Tatsache wurde mitgeteilt, daß mit
obrigkeitlicher Bewilligung die über das ganze
Reich verbreiteten Evangelisch en russischer
Nationalität sichgzu einer Allianz vereinigt haben.
.
Wolhyuieu." Se. Maj. der Kaiser hat,
wie die »Retsch« dem «Kolokol« entnimmt, der
wolhynischen
des
Abteilung
russif chen
Volksver,bandes in Shitomir Sein Porträt
sowie dasjenige des GroßfütstemThronfolgers zu
schenken geruht. Staratom Die Arbeiten an der neubegründeten Universität sollen, wie die ~,Birsh.
Wed« berichtet, Mitte September beginnen. Der
seierliche Ecössnungs-Aktns wird aber erst viel
später, gelegentlich der bevorstehenden Grundsteinlegung zu den Universitätsgebäudew stattfinden.
Zu dieserFeierlichkeit werden die Minister Schwarz
und Kokowzow erwartet. Die Rentei hat der
neuen Universität erst arn 7. August ihre »Kadite« eröffnet; bis dahin wurde auf Schuld gewirtschaftet. Trotzdem leidet· die Hochschule bejetzt an Geldmangel, dem der kürzlich
in saratow sgewesene Finanzminister, falls möglich, abzuhelsen versprach. Ende August sollen die

und nicht sehr elegant, das entfesselt vielleicht sagen als Blinder. Als ich vor der Tribüne
beim Beschauer keinen Enthusiasmus, aber ich landete, stürzte eine riesige Menge ans mich,zu.
hatte andere Dinge, um die ich forgen mußte, Ich fühlte, wie man mich emporheb, sah Arme
vor allem den Essenzverbrauch des Motors. Jch wirbeln, hörte Schreie und sah mich in ein Meer

mangelhaften System zum Fluge verhelfen, während ein schlechter Motor das beste System an
Als
wirklichen Erfolgen verhindern würde.«
der Major nach seiner Ansicht über die Flugmaschine der Zukunft gefragt wurde, äußerte er, daß
nach seiner Ansicht sowohl die Eindecker wie die
Zweidecker sich bewähren würden. »Jn Frage
der Schnelligkeit scheint das Monoplan in dieser
Woche seine Ueberlegenheit bewiesen zu haben, jedoch wenn auch die Voisin- und die Wright-Maschinen langsamer sind, als Antoinette und Blariot,
ist damit der Zweidecker keineswegs verurteilt angesichts der außerordentlichen Geschwindigkeit, die Curtiß entwickelte-« Parseval hält
den Apparat von Curtiß für die beste Maschine
in Reimg und rühmt ihre absolute Zuverlässigkeit. Vom ästhetischen Standpunkt gebührt dem
Apparate von Lathant die Palme; dessen Eindecker wirkt in seiner Grazie und Eleganz wie
Major
eine Verkörperung des Fluggedankens.
Berlin
eine
Flugrnain
Parseval läßt zur Zeit
schine konstruieren, die sich an die Modelle von
Antoinette und Blåriot anlehnt. Er hält die
Voisin-Maschine für die bequemste; die Steuerung der Wright-Maschine fei außerordentlich anstrengend und ermüdend, weil man unausgesetzt
steuern und die Hebel bewegen muß.
Nach
Major Parsevalå Ansicht wird die Flugmaschine
in Zukunft zum Reisen mehr bevorzugt werden
als die Lastschiffe, die schwer zu handhaben find
und für die Füllung und Entleerung zu viel Zeit
beanspruchen. »Die endgilcige Entwickelung der
Luftschiffahrt kann niemand voraussehen, wenngleich sicher ist, daß die Flugmaschinen, wie allgemein ihr Gebrauch auch werden mag, inner-

halb von Städten kaum verwendet werden tön- Sitz einer blühenden Kultur war, in welcher die
nen. Andererseits ist kein Grund zum Zweifeln, Einflüsse Indiens, Jrans und Chinas, des
des Christentnms (Nestorianex) nnd
daß sie in einigen Jahren allgemein benutzt wer- Buddhismus,
des Manichäismus sich berührten. Erst der Einden können, ganz abgesehen-von der Schnelligkeit, fall der Mongolen nnd
ihr grausames Wüten
die sie als Besörderungsmittelermöglichen v»lch unter der Bevölkerung jener Städte hat die Gebin hierher gekommen, um die neuesten Fortschritte gend verödet nnd die künstliche Bewässerung,
kennen zu lernen, und habe eingesehen, daß ich welche die Knlturoasen Zentralasieng fruchtbar
machte, in Verfall geraten lassen, worauf des
mit meinem Ballon weit zurück bin. Von nun
die Trümmer der Städte bedeckte.
Wüstensand
an werde ich mich den Flugmaschinen widmen.« Frühere ande anderer Forscher weisen bis aus
das 9· Jahrhundert unserer Zeitrechnnng hin.
Alter die Funde der Expedition Koslows
Welches
Mannigfaltiges
haben, wird noch festzustellen sein.
Der Asienreisende P. K. Kot-Jon
Der Verkehr in Berlin am Zepder sich aus« der Rückreise aus der Mongolei p eli n-Ta g e. Welch ungeheure Volksmassen am
befindet und kürzlich Kjachta passiert hat, wird Sonnabend und am Sonntag durch die Straßenvoraussichtlich Anfang September in Petersburg bahnen, dieanibusse nnd die Hochbahn beföreintreffen. Er hat sich, wie wir in der »St. dert wurden, ersieht man aus: folgenden Ziffern:
Pet. Z." lesen, auf seiner soeben abgeschlossenen Die Straßenbahnen haben am Sonnabend rund
Reise mehrere Monate in der Wüste Gobi aus- 1 450 000, am Sonntag 1 650 000 Personen begehalten, wo er am Fuße des Anat-Gebirges fördert und haben mit dieser Ziffer den Rekord
Ausgrabungen auf den Trümmern der alten des Verkehrs seit ihrem Bestehen erreicht. Die
Tanguten-Stadt Chara-choto vorge- Omnibusse haben am Sonnabend 450
000f
nommen hat, die eine Menge wertvoller Allmägäste—
eine Zahl, die nur anläßlich desFeg»emer und Handschristen zutage sörderten. Gegen snches des Königs von England erreicht wurde
1000 Bücher, Handschristen und einzelne Blätter,
am Sonntag 350 000 befördert, das sind
etwa 100 Buddha-Bilder und Statuen und an- 55 000 Menschen mehr als, am besten Sonntags
deres sind dort aus dem Wüstensande, der die seit ihrem Bestehen. Die
Hochbahn beförderte an
Trümmer der Ruinenstadt verweht hat, noch in beiden Tagen rund 30 000 Personen mehr -—-am
gut erhaltenem Zustande gefunden worden
Sonnabend 160 000, am Sonntag 150 000
dank der Trockenheit des Klimas und des BoPersonendens jener Gegenden Zentralasiens. Besonders
Eckenfteher. Peter: »Dureich an Fanden war ein von P. K. Koslow Jnn,SKölnifche
segg ens, wat möchtst Du lieber sein: lieber
entdeckter Grabhügel, der eine Menge Handdümmer
als aussehen, oder lieber dämmeschriften in türkischer, tibetanischer, mongolischer aussehen sein
als sein?«
Jan: I,,Jck möcht doch
und arabischer Sprache, doch auch solche, deren lieber dümmer aussehen als
sein.«
Peter:
Sprache nicht bestimmt werden konnte, enthieltis jarnich möglich.«
einigem
Jan
»Dort
wach
Diese Funde von Chara-choto versprechen den Ueberlegen): »Ne, Pitter, ick möcht doch liebt-T
Ocientalisten reiches Material zur Klärung der d"ümmer sein als aussehen.« Peter: »Ja, Jan,
Geschichte jener Zeit zu geben,..wo Chara-choto, dat is och jarnich möglich.,«
« «
gleich anderen Ruinenstädten Zenfralasiens, der
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wollte lange fliegen, und
hatte ich auch die
keinen
Tropfen
Gewißheit,
Essenz zu vergeuden.
die
regelte
Motorheizung
Jch
ökonomisch wie
möglich ; nach wenigen Minuten aber hörte ich
am Motor ein warnendez Geräusch. Nun griff
ich zu demTrich der bisher nie versagte: ich
gab eine reichere Effenzmifchung, die sofort die
vorübergehende Schwäche des Motors beseitigte.
Nun flog ich in einer Höhe von zwei bis drei
Metern. Nach der ersten Tour überkam mich
eine Kälte, die mir schrecklich schien
die Kälte
und gegen die ich verzweifelt ankämpfte. Jchraffte
Mich zufammen- aber im nächsten Moment überwältigte mich der Lärm und das Geknatter des
Motors. Es war wie eine Art Betäubung.
Ich hörte nichts mehr: ich war taub geworden.
Sehr deutlich sah ich die Wendeposten an den
Enden des Flugweges. Um 4V, Uhr war ich
aufgestiegen; zwei Stunden lang hatte ich klares
Wetter. Dann neigte sich der Tag, die Dämmegut und zudemrung kam, sich sah nicht mehr
breitete sich ein leichter Schleier über die Ebene.
Baumgruppen, Heuschober von besonderen-Formen oder Häuser dienten mir als Richtzeichen.
Einen Augenblick glaubte ich mich sogar in ein
Laudhaus zu verfangen; dank der Feuer, die
man an den Wendeposten entzündet hatte, flog
ich dann zur Tribüne. Die brausenden OvationM- die mit ans Ohr flogen, verrieten mir, daß
ich den Retord gebrochen hatte.
Die letzten
LRnnden im Dunkel der Nacht machte ich
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grellen Lichtes getragen, das mich blendete.
Man hob mich auf eine Balustrade nnd dann
begannen neue Ovationen. Ja, wenn man so
den Erfolg zu spüren bekommt, ist eg kinderleicht,
energisch zu sein. Ich hatte den Flug unterbrochen, obgleich der Motor noch immer arbeitete und noch Benzin enthielt. Als mein Vater
und mein Bruder mich gerührt umarmten, rief
ich ihnen noch ganz aufgeregt zu: ~Schiießt die
Hähnez ich muß wissen, wieviel Benin noch im
Reservoir geblieben ist« Es waren noch 10 bis
15 Liter Essenz da und ich hätte den Flug noch
fortseyen können-«
Major Parseval geht zur Flugmaschine über.
Diese Absicht hat der deutsche Lustschiffer, der
den großen Flieget-Wettkämpsen von Reims beiwohnie, gegenüber einem Jnterviewer des »NewYork Herold« geäußert. »Os·fen gestanden«,
sagte Major Parseval,",,ich hatte keine Vorstellung davon, daß die Flugmaschine
gut und
lasse fliegen könne Die Voisin- und die Wkighk
Maschine hatte ich bereits gesehen, aber noch nie
einen Eindecker. Die Antoinette und die Blåtiots
Apparate waren sür mich eine Offenbarung. Die
FTUgWVche Und die großartigen Rekordflüge haben
Der Luftschiffek heilt die
mich überwältigU
Zeit noch nicht für gekommen, um beurteilen zu
können, welches System der Flugmafchium das
beste ist. »Die Hauptsache ist der Motor«,
meinte er: »ein guter Motor würde selbst einem
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russischen Lustschiffer-Jourual nähere
Angaben über einen neuen oder doch recht unbekannten Ersinder einer »Aerololomotive«
mit Namen Sawadsti, die dem «geheimnisvollen« Aeromobil Tatarinows in der Konstruktion ähnlich sein soll. Schon vor 10 Jahren
hatte Sawadsli der Kaiserlichen Technischen Ge-

zusammen mit dem inzwischen verstorMiterfinder X., damaligen Lehrer an der
Handwerkerschule des Thronsolgers Nikolai seine

sellschaft,
benen

AerolokomotivemProjette vorgestellt; die gen.
Gesellschaft fand aber, daß der Apparat nichts
Neues darstelle und sehr schematisch entworfen sei.
1902 wurde ein Gesuch Sawadskis um eine Subvention von 15 000 Rbl. vom Kriegsministerium
abgelehnt und in diesem Jahr hat S. ein erneutes Subventionsgesuch in dem er aber schon
um 75 000 Rbl. nachsucht, eingereicht. Auch dieGesuch ist abgelehnt worden, mit der Begründung, daß die «Aerolokomotive« dem Reto-

ses

mobil Tatarinows sehr ähnlich sei. Sawadski

hat außer theoretischen Berechnungen keinerlei
praktische Versuche seiner »Erfindung« angestellt.
Während die Zahl der Anmeldungen zum
-

Eintritt in die Universität, wie gemeldet, in diesem Jahr hinter der Zahl der Vakanzen bedeu-

tend zurücksteht, ist der Andrang zu den Petersburger Speziallehranftalten nach wie
vor ein enormer. Dort haben, den Residenzblättern zufolge, am« 17. August die Konkurrenz-Examina begonnen. Im Technologischen Institut
find auf 250 Vakanzen 1700 Aufnahmegefuche
eingegangen, im Bergcorps auf 100 Vakanzen
1010, im Institut der Zivilingenieure auf 127
Vakanzen 502, im Forstinstitut auf 80 Bahn«
zen 830.
Das Hauptkonseil des ruf ifchen
Volks v erb a ndeö versendet, wie die »Retsch.«
mitteilt, gegenwärtig in einigen Hunderttausenden
von Exemplaren ein von Dr. Dubrvwin verfaßtes
»kurzes Geschichtchen« unter dem Titel »Wie
bei uns die Konstitution eingeführt
wurde·« Das Arbeiten-Blatt begleitet diese
feine Meldungs mit der Bemerkung, es sei bei
der gegenwärtigen Lage der Presse nicht möglich,
Auszüge aus dem neuesten Opus des unerfchrockenen Kämpfets für die Selbsthettschaft zu
-

s

veröffentlichen.
Um seine in die Welt hinausgeschrienen
-
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neuen Assistenten und Laboranten gewählt wecden.- Die wissenschaftlichen Apparate werdenaui
,
Berlin bezogen.

Wie »Oestra Finland« berichtet
Finnlands
die n-·ö rvdliche Küste des finnischksz
Meerbnsens,
von Wiborg, an

wird
«

ostltch
verschiedenen
Stellendurch Anlage Von Forts befestigt
werden, um etwaigen seindlichen Landungsversus
chen vorbeugen zu können. Rusfische Fortifitnnow-Ingenieure haben bereits Terijoki besucht
um für die dortigen Befestigungen, für welch;
schon Plätze angefertigt sind, den erforderlichen
Platz auszuwählen Bei einigen Grundbesikem
hat man sich auch nach den Bodenpreisen errundigt. Auf den Bescheid der Besitzer, daß sie den
Grund selber für 2 Rubel pro Quadratfaden gekauft hätten, erklärten die Ingenieure, daß-umgeinen so hohen Preis nicht zahlen würde. Die
erwähnten Grundeigentiicner fürchten jetzt, daß
das erforderliche Land auf dem Expropriationes

«

»

»wege erworben werden wird. Eine Anfrage eines

Grundbesitzers in Terijoki bei den entsprechenden
Behörden in Petersbnrg hat die Bestätigung deobigen Angaben erbracht.

«

Politischer Tagesbericht

Vom Katholiken-Tage in Breslau.
Am Sonntag hat in Breslan der ös-;
deutsche K«atholiken-Tag seinen Anfang
genommen. Die Lage Breslaus bringt es mit
sich, daß die Teilnehmerzahl ani diesjährigens
Katholiken-Tage die der früheren Tage bei weitem nicht erreicht. Bemerkenswert ist die auffällig starke Beteiligung der Polen trotz des

ergangenen Verbotes, die polnische Sprache zu
gebrauchen.
,
Von den drei in Breslau von demokratischer,
sozialdemokratischer und freidenkerischer Seite
arrangierten Gegendemonftrationen haben zwei bereits stattgefunden. Die Versammlung der demo kratif chen Vereinigung mußte
wegen Ueberfüllung polizeilich abgefperrt werden.
Es sprachen auf ihr Oberst a. D. Güdke-Berlin über den «Block der Ritter und Heiligen«.
Jn. der Diskussion ergriffen u. a. auch Eduard
Bernftein und der Führer der Breslauer Sozialdemokratie Stadtverordneter Löbe das Wort.
Folgende Resolution gelangte zur "Annahme:«
»Die zahlreich verfammelten Bürger Breglaus
verurteilen die Finanzreform der Junker und der
Heiligen, die die breiten Schultern der Mittellosen ungebührlich belasten und die Besitzenden
freilassen. Sie erblicken die einzige Möglichkeit,
die Herrschaft der Reaktion abzuschüttelu, in dem
Zusammengehen von Bürgertum und Sozialdemokratie.«
Die sozialdemokratische,
Gegendemonftration fand unter Beteiiiis
gung von etwa 20 000 Personen statt. Eine Resolution wurde einstimmig angenommen, in der
gesagt wird, daß, wenn die Machthaber die
preußifche Wahlrechts-Frage nicht mehr für die
dringendste Frage der Gegenwart halten, sie auch
die Verantwortung dafür übernehmen, wenn unfer
von schweren Stürmen durchtobt
wir
Der Katholiken-Tag selber wurde durch
einstündiges Glockengeläute von allen katholischen
Kirchen der Stadt und durch ein Pontifikalamt
im Dom eingeleitet. Dreißig Exttazü e führten
tm Laufe des Vormittags ungeheure
ströme nach Breslau. Der Nachmittag gehörte
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In der ersten geschlossenen »Genetalvets
sammlung der Katholiken Deutschlands« wurden zum Präsidenten der Reichstags- und Landtags- Abgeordnete Gutsbesitzer

Herold-Münster (Westsalen), zum Ehrenpräsis
deuten der sriihere Reichstagspräsident Gras
v. Ballestrem, zum ersten Vizepräsidenten
Gras Valentin v. Ballestrem, zum zweiten Bisepräsidenten der Reichsrat der Krone Baietns Dr-v
Freiherr v. Aretin gewählt-s Atsdann wurde
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Am 21. Juli ist, der ~Gouv. Zig.« zufolge, körpers wurde ein Seil
niemand. Der und
festgehalten wurdenSoldaten
von
einer
nossen wurde. Verletzt anwurde
der
die
Anzahl
Handlung,
Vertiefung
ein Verein derArbeiter desDorpater
Todtenliste
Bord der »Gloire« Die psychologische
hin und her geDas
wurde
stark
dem
Luftschiff
sehr
Admiral begab sich sofort
der
Charaktere
fehlt
worden.
Profilierung
registriert
Maleramtes
scharfe
Gabriele Schmidt, 1- am 16. August zu
nnd leitete eine Untersuchung ein.
worfen. Ueber dem ä. Ballonnet wollte man
Stück, das durch sein stellenweise ungesundes
um
Liban.
wirkt und
Die beiden ausländischen Dozenten an den heute vormittags die äußere Hülle entfernen,
Schweden.
Raffinement nicht gerade sympathischkaum
etwas
«Apologetischen
Kursen« hierselbst, Professor die Reparatnrarbeiten besser vornehmen zu köndem
Gras
wohl
Publikums
unseres
Der Streit bröckelt ab, aber er stirbt nicht.
war
eine
und Dr.phil. A. Braß, wer- nen. Hierbei ging die Hülle an dieser·Stelle in
zeitlang
Hunzinger
»Mode« D.
Wetterbericht
Anordnung des Ministers des Innern haben zu bieten vermag. Es das
Auf
den,
und
unwie
aus
den Blättern ersehen, auch Fetzen. Etwa 100 bis 150 Mann sind vorn an
wir
jedenfalls
und
nicht
schlechteste
was-Holdij
ist
Siaiion der« Realschule
die schwedischen Provinzialregierungen vor einider
wes- außerhalb Dorpats populär-wissenschaftliche Vor- der Verankernng und halten die Drahtseile der
voztz 21. August 1909.
gen Tagen abermals eine amtliche Zählung interessanteste der Modestücke unserer Tage,
Gondel.
der
Gondel
An
stehen
hinteren
haben, uns für träge halten
D. Hunzinger zwei Vorträge vorderen
vorso
die dritte
der ansständigen Arbeiter
halb wir denn auch keine Ursache
1U r
U
r
9 rAb. 7
etwa 20 Mann an den Halteseilen. Durch die
gl
z
ftem
l
M
orghenzl
genommen, nach der der Ausstand am 26 (13.) seine Vorführung gerade als undankbar zu er- in Reval Und Dr. Braß zwei in Riga.
Gedas
Niederbewegnng
ist
lebhafte Auf- und
,
August etwas über 255 000 Arbeiter umfaßte. weisen.
der vorderen Gondel bereits verbogen.
einigen Tagen wurde ein Ge f indesstänge
eine
Vor
recht
für
etwa
300
000
Brenkendorf
hatte
755.8
758 8
Herr
756.7
Da zu Beginn des Ausstandes
der Heimfahrt angeschossen. Un- Fortwährend sind alle Mannschaften bemüht, das Barometer
wirt
gesorgt
und
auf
brachte
Jnszenierung
stimmungsvolle
17.3
gewesen
sollen,
9.4
10.6
beteiligt
ThermometeriCentigMdch
«
an
sein
Personen
diesem
den Wind zu
in der Titelrolle das Zhnische und die Pointen weit des Gutes War rol sah er auf dem Wege Luftschiff in der Richtung gegen große
u. Geschwind. ssW.2 sW,4
sW«5
wären also inzwischen ungefähr 50 000 zur ArWindricht.
Schwiehalten. Zeitweise macht dies aber
Dialogs scharf zum Ausdruck. Er gab auch einen Mann stehen, dem er keine weitere Beachbeit zurückgekehrt
Jmmerhin ist die Zahl der des Maske
84Jä 84JZ
20 Mann an der Relative Feuchtigkeit
So
die
Als
er
eine
Strecke
weitertung
rigkeiten.
kurze
schwebten
den
Salonteufel
schenkte.
Spiel
und
so
außerBetvölkung
5
0
5
Ausständigen noch eine so gewaltige, daß das ei- in
2——3
der
in
Meter
ein
der
an
war,
Schuß,
seinen
Gondel
wiederholt
gefahren
und mit so unheimlicher
fiel
hinteren
nen tief einschneidenden Einfluß auf das gesamte ordentlich charakteristisch
Regen
werden
den
anschlag, und als er das Pferd antrieb, Luft. Die Arbeiten
durch«
daß man von einer in der Tat ganz Körper
Eswerbsleben des Landes ausüben muß. Be- Realistik, Leistung
her, nnd die fortwährende Bewegung des Luftschiffes «ITfMitZ-ifnfmm d. Temp. nachts 10.1
noch
erfolgten
Schüsse
hinter
ihm
mehrere
sprechen
das
brillanten
dars.
2. Maximum d. Temp« gestern 17.3
greiflicherweise fühlt man in weiten Kreisen
Der Zustrom von Neugierigen
Die Benefiziantin Frau Hede Kun ert, die die jedoch glücklicherweise fehlgingen. Es erwies verlangsamt.
.«Ni.edktxschlsg .0-0
«3
Bedürfnis nach Vermittlung Aber die RegieZug
bringt
Jeder
gewaltig.
Rock,
immer
Kugel
Pelz,
Weste, Kamisol ist noch
abgesich, daß
rung hat es abgelehnt, zu vermitteln, da sie mit sich stets durch klug nnd verständnisvoll
in die Haut des Tausende und Abertansende.
des Teils der wogenes Spiel hervorgetan hat und ihre Rollen nnd Hemd nrchfchlagen hatte, eingedrungen
« Für die STIMMan deragiworiTichk
Recht eine v orherige Einstellung
waraber
nicht
mehr
Takt
und
Geschick
zu
absolFahrenden
WasssjissoP
Mc
dsffccblåfk
Bewegung, der sich gegen die Grundlagen der mit Temperament,
Der zu Tode erschreckte Wirt, der keine Feinde
bürgerlichen Gesellschaft richtet und daher eine vieren weiß, gab die Jolantha als die kompli-
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Für das Goldingensche deutsche
Vereinshaus wird zum 1. April 1910

u. Vortretungen für ein
commission
Geschäft in Dorpat ges Ist-ht.

grösseres
SA. Ork. sub
erbeten.

stum-

k. meine spat-selt- la Its-s

emen Käufer oder

-

1 1 1 1 1 1 1l WMIIIZL
snmnasnm

J !

81.

»Agentur« an d. Exp. d.

Per Adk.: Apotheke-r A. A u s t e r

Kkasnogor.

Moneltssohser

«

mit persönl. Empfehlung zu 4 Kindern,
Philosoim Alter v. 4—-12 Jahren
tinden dauernde Beschäftigung bei phenstr. 10,
par-terre. Spreehstunde
stlolt sollt-Ins in tilgt-. Ritter- von 10—1 u. 4——6.
stk- 111-. 28.
od.
d.
stuhe
sacht
in
zu
s
s
t ls
-

skgxknk
Em Usenstmatlchea
od. in d. stube eine
I

zum Alleindienen
Pleskauek str. 10, Qu. 4.
stelle
-

kl.lzindem

eine

s- stills

-

Magst

Langstr. 15, Qu. 9.

jtinges

a

gebildetes Maus-ben

.«,.««

Em Dienstmaclclion

für die stube oder zu Kindern, Ists-I

übernimmt schriftliche Arbeiten in od. ans-sollten was-clai- von Pastorin
ausser dem Hause, wäre auch geneigt W i ttr 0 c k, Ritterstr. 20, von 3-—4.
als Vorleserin od. Gesellschafterin bei
einer älteren Dame einzutreten Näh.
Teiohstr. 9, Qu. 2, von 11—««—1.
das deutsch u.l·uss. spr..l»llslsquts«
gesucht eine
welches das· Glanzplätten versteht
szgggqg
Schlossstr. Z.
und Attestate vorweisen kann, wird
Tr. h.,
junge
Markt
2
11,
Grosser
Issllsllt
die bereits unteniohtet hat,
für ein deutsches Haus in südrusslanä. von 2—3 Uhr-«
Ists-Ist
W
stock,
Zwisch.
12,
111.
Rlgaslltljit S. Stolls
Näh. -Magazjnstr.
steinstr. 44, Qu. 21.
s. Stolls als Hauslehrerjn
—-.sp»
""’·’-«·"-·«
3
1 und Uhr.
sehe str. 27, Qu-. 10.
tust-i liavlstjttsfA
5,«».,
die zu kochexj versteht, wird Z. AlleinJanusauch zum Alleindienen
AlexanderCISUSU 111-WELTKINstl-. Zä, beim Korbmaoher.
s

kiniunges Mädchen

mit guten Attestaten, der 3 Ortssprachen mächtig, das auch zu nähen
versteht, sucht als Bonne s. stellhier od. Zum Verreisen. Näh. —Handwerker-Verejn beim Exskutor.

17-jähriges Mädchen

.

Em stubonmacschon

igehsltlste denkt-he Banne

,

Ein

tkngagür

Zum

.

Donners

von 12——14 J. gesucht zur
stikt Finn in Estland —-lakobs.r. »..

Von-essen (station Bologoje) Issucht. Musikkenntnisse erwünscht
Auskiinkte werden erteilt stapelstr. 43·

der drei Ortssprachon mächtig, kann
bei der
sich

gssllolsh Nähere Bedingungen zu Grosser Markt 11.
erfragen bei Dr. med. F. 111-Ich
flfsäsftjsulssltfeine deutsche

M-

pyrcuowh sentencve Inseln-rh- Ilp. azxp.
cost-mem- Zsh Buch was-M M 889.
cpexxnnxsh Knaooovæ time-n- BD

km kxpetlstor

nhelden

.

.

liulamlischen lampfsohsiis
ishktssliexellxchaft

d. Z. Präses d. Vereinshauses.

,

Mttschiilekm
Vorberei-

-

.

.

-

Eine gehsltlete

-

Eine Magst

Feine

»

-

Eine llla gcl

-

—

-

Eine Koch-n
"

-

Mich-liess Eine famtksanwtmuag
-

l

Zwei Mit-hinnen

mit Zeugnis-sen

suchst- Stslssn

od. nach auswärts

sp-

him-

welches Zu kochen versteht und in
d.russisohen sprach-J Arm ist, hilfst

ists

Inst-Illust-.

Icartockelstr.4,Q.B. str. 21, Qu. 1.

Zu erfragen salz-

tlt

Ist-IMMIe

Hauswäehter

-

Zu erfragen beim«

Johannisstn 5.

.

Nordlivländische

Freitag; 21. August (3. September) IRS.

RullllSHZSFlelltuncken It
Das

Fllllciillllislilillclllllliiill
111-; mess-»lt),.;xaglssaltkvgitz,
von
4 Uhr nachm. «

.
übernimmt sämtliche
ils-hatten a. ti. Folsreshmaxolilne .
wie Anfertigung von Dokumenten,
11. Makgous

unt. Ists-los · zitt- ksssaåssaaq cis-·
- .- Ilsnssststlpäo

vors-M kostunsfsstmus

schalem-erlitten
sannst-einl·
sagt-m
I

tlpks Art-sit

Ists 2. Aus-, IMkthx nachm. slls 7Biiitsohrikten, Abschrift-en, Brieken etc.
Teilnahmer werden dringend—lgebeten sowie empfiehlt nötigenfalls tut-Miso
Zu erscheinen,
Isastlmsltlsspsli sssohlasnsohssslhsts und statioim Bureau wird
dann in der Werkstatt (Techelk9rsche
auf der Schreibstr, 4; 3 Tr.) und. Illssqummsll inzeluntekricht
ssgnshsuth von c-——7 Mu- 111. masohine und in der Stenographje
erteilt.
beim Unterzeichneten.
Sso : Osllskk Karlowasstn -11.

, )

Z:«
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;
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.

·

.

frau Johannes Betst-.
(sc.hiilerin von Raimund
Zur-Müh-

aWilhb
-«

»

s«

-

ynh
I b

Unterricht
Am
zur Vorbereitung
11. Klasse eiin die-

ner höheren Lehranstalt können-sieh
noch einige Mädchen
Ip. e verin
lsalmp IFUIIIILIIIJM
Amalls
Spreu-list von
Botvanxsghe
·

.-

Privat-o
7--

...

-.:-;-

j-

s

o

:

Ma- Meine-shoqu 2.

Poslbiicller
ETTPLSLFFFFFUZ
NUIZIMSITTEIFTZI

Lejnejnbande kijr

Vorrätjg bei

llxs

-

»

Zum

I

Mal

:

Hast-teuerlsolickxcherflngsl

wird zufällig unter seinem Preise Ists-Ist-It Zu besehen Johannisstr. 10.
11.Stock, bei Prof· Ssaweljew, I—2
Uhr nachm. und 6—7 Uhr ab.

Ei

osrlmcr Ilsrgarisih
«

-

«

-

Bankgeschättslehre.
21 Warenklmdo in Verbindun mit
j. der chemie und Physiklane
Dek- Unterricht geschieht 111 crust-;
IS Useh den-. Workenntnissenner
Eli-einein »Bei den Kur-sen besteht
ein Usgkqmwssspassltlsssu »Imluss vermitteln-muss stellst-. etc.
Alls-f Isliöfsp -«—«l"å«ilsi"· soll-Illin-

111

zslslgsisxpkxgssisssstsk s.
111 »Als 111 Itsll der Einzelnen
Kursewzkäznchesthäengjn
SchlusszeugsÅIZPZKRLITIUÆIO
u
IZMFZ
.d·
me
neuer
sehnteryntiet

«

statt.

Leiter der-linkss-:

11. Mai-gotts-

ums

F- FAU-B()t"sntag, den 23. August cs Mir morgens

MWIM

Freitag-, den LlJilgast

Bequeme Sitzplätzereine Störung

»

-----—-—————...

illa-. sonntags
von Seiten des

klåtssigend

us- 2 Ists-

und

WIM IMMW

mutet-.

schmäler-E

thpublikums

Kunstausstollung.

:

Ihm-II-

Täglich Konzerte

.

.

I

II

sc

vom 15.—23. Aug-ist cr. im Loh-le des Vereins Itadlekeatleis Este-I, Felllnsehe Str. 1.
-

,

-

In illa tun-Its Etat-e cis-selben Ist-aus til-ergefahrt llshs Imd bitte, das mir bis hierzu geschenkte
Vertrauen auch fernerhin gütigst bewahren zu wollen«
Hochachtungsvoll

slgl xxglgl lgl

Geökfnet von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends-. Eintrittsprejs 25 Kop.
.
Passepartout 1 Rhl.
Unter den Besuchern der Ausstellung gelangen eine
Anzahl von Kunsterzeugnjssen zur Vorlesung. Jede Eintrittskarte ist zugleich
ein Lotteriebjllet

-

--

».

——»J——M

li. Fisch-nahst

Grosser Markt Nr. 8, Paradeneingang, 1 Treppe
vis—ä-vis dem Deutschen Verein.

l

bog

Lemnos-.

THZHHHHHSHDYPQFQDYSQSQFE
Maler Romp.-(iosottäkt
Z
Hg» olfcgkv I«
«le Z
«

Z

Reichs-ratBwablen.
Besitzes-·

Alle diejenigen

ländilchsss

das leämllsehen

Saus-erneutan
Februar 1906,

str; 4,
nor-M Marisnhofsche
s.
cum-tust-

W

Bettscltivm
-

Livländischer LandmarsclialL

kerten unter »K« an die Expeditmn
(1. Blattds erbeten.

»s.- 111-ou

Filar-

WITH-»Es

«

LLEZLJSLELEI
L
M
Z

Immobilien JADQMQPMMMSMÆ

weiche-n durch

«

«.«k-T-: Js:s«"
für das
Gegen

-

stafkolos zum Hält-n
Its-il tu Ist-ist«- Iswllsuhtz pf-

Wil källUlSl Wl kx

flaxxtellang el. Arbeiten estmsober kunxtler Samlänisclktlrchcstsrs
spinnt-san
uml Kunxtxolmler

t

«

«

»

»j;

'

111-sag am 4

L

n«1-....p---

I

But-Sau wird Einzelunterricht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Kautmännjsehen Rechnen or«
,
t811t»
z

sensationelle PuroresNovitätl

JALFbsnslayglml lvet abellxtes s

Her-Ema

das Gesetz vom 20·
betreffend Veränderung
der Zusammensetzung des Islqlsskstqs, das Recht gewährt worden ist-, an der Wahl eines in den Reichsrat Zu
:
entsendenden Reichsralamitgliedes teilzune·lim(-sn, werden
uamxoamth Donau-, TptoMo, a Tamkce aufgefordert sich am 2. sspjsmhsk d. J, präz. 12 Uhr
coöakca nat-um llemlepolcag 27. letz. 1.
miltags, im Mit-kärqu zu nlgs einfmden zu wollen,
Fahrpkerde, 1 I(alescho,ff Reitälsoschke. verschiedene Schlitten, Pfer- um die Wahl Zu vollziehen.
degeschirre, Kutsohorklojdung
Die Namender sljxmmbereelltigleth sowie die Namen
derjenigen Personen, aus deren Mitte das Zu entsendende
Reichsratsmjtglied erwählt werden darl·, sind in der BeiMühlghstn 5.» beim Kutschenlage Zur Nr. 55 der Livlandischen Gouvernemenlszeiiung
vom 29. Mai e. publjziert.
kin
aus Mahagonj u. eiy seit mit Feder«
Die Zum Wahlakt Erscheinendeu haben ihre Personalmatt-sitze tu lIPIIIIIIII Rosenstr. legitimation
für den Fall des Bedarks mitzunehmen33, Qu. Z, 2 stock. Zu besehen von
6——7 Uhr abendsRiga, Ritter-bang den 18. August 1909.
Eine gebt-suchte
»
Nr. 5816.
s

n

den 20.

«

pro thd. l RbL

can-l Will.
sshlyspsstr. 7.

3

f

Dorpatl

aller slawlsolms mut-

sowie auch das llokkslls Illitl

«

,

.

scher,k»D«eutsche:-, Englischer u
Französischer sprache.
«
9 Stenographie
10 Maschinensehkeiben.
11 Algebra.i
:
12) Geometrie.
Freihandzeichnen
in Verhindungf
13)
mit der Geschichte der dekoJ
rativen Kunst-.
14) Technisches Zeichnen in Verbindung mit der Technologie
15) Russische sprache.
16) Deutsche Sprache.

läl l lkl l lesslMäll El s
»

sdessekben

.

..

;

Grosses Monstre-Bild, die Demonskration des Bildes dauert
Die Mannsehakten haben in voller
ca
Stunden. Jede
weitere Reklame ist für dieses Bild überflüssig. da der Inhalt
schon selble Uniform und Ausrijstung vollzähljg
zu erscheinen.
für sich spricht. Wir erwähnen nur, dass die Ausführung eine technisch überaus gelungene ist.
111-list 111-· Isl- st Zum 1. Mal! Humor-ikomische Szenen, ausgeführt von erstDot- U«aptmsdn.
tksktssslsltW
stisehfes Bild aus
Pariser
einzig in seiner
r, grossariges auri .
ingen eun sprec en e im er.

100 stück 3——’4 Rbl.

7 Handelsgeschithes
s) Handelskorlsespondsenz .in Russl-

Musik-seh Grjwjns

-

100 stück 2 Rbl.

empfiehlt

Girgensohn

(im Zilskusgebäude)

«

Nouosto satt-on

-Hanäeisjge"ographie;

«

mä- M

.

l.aa—l(mann.

Nonen-o Sol-ten

Kaukmännische Kalligraphie
Volkswirtschaftslehre

203

a« American Blei-tru- Palace

s

Lsxtotks Höhle

seesemann
Dr.»
Prok.

"T"""-—mä——«"—T——""WW«M"—""—T—TW

Mache meiner hochgeehrten Kundschaft die ergebenste Mitteilung, das ich mein

J

»

s«

17) Englische sprache.
18)·-Prannöstehe Sprache
19) Bstniseheksnkeche

Muster-s

.

.

63

I

.

·

»«

Dopkelte

4)
5)

etc. etc

M—WWW—I

1000

solclllqass bitten

.
des
.
samst. formats-str- itt-. c
Eins-losstqu. Alls-sung
. übernimmt
und Ilssvlllllss von Geschäfts- und
Wirtschaftsbiiohern, sowie
empfiehlt nötigentglls tcclsilgs sitt-ll. anderen
llssltcts und consssssoatloatstt Im

cnlrotB, vielenlaufem
Benevent
älteren
statt.

«

Lehrfächeks
Wechselkunde.

·
,

Y

Um Ist-so

's!

flanelletB,

Tit tlen til-. cannot-stag,
Mitwer-ersten
in
-

»

sollten lin keinem
SSschaft fehlle

Buchführung.
1)
2) Kau männisches Rechnen.

Z)

Blattes

Jesus-sit eln Zimmer

des

Dorpat, Fortuna-str. Nr. 2,-10.

jn d. Exped. (1.

,

mit voller Pension von einem Studenten der Universität in einer gebildeten deutschen Familie. Otjc mit genauen Bedingungen umgebend erbe,
ten: Ilesrepöyprsh, Kaönneskctcan 6.
im.s. H.0.,
,
«i

der rekommanclierten

i

illliifllilllk lilllili
Samt il. Namens
»

:

ssgutmöhl.Btatlentenwhnaagån

l RU. 35 Kop-

TM ll.,!IMlIcIMM
111

90pa811k1qgn43 can-1-

qacTh

H. s.

«

stk.,«4B·

Pension.

.

2——3.

tm«’

.

;

.

l

-

Gem- zur-I

HAVE-,

«.

.

in d. deutsch» russ. u. franz. Sprache
sowie Geschichte, Geographje u. Nachhilkestunden. Otk an (1. Exp. (1. 81.
,
SNELL-LUST-

Bang-IV 060p.

"«"Uas3 ronoa 2.Aullage 60 Kop.

TIL

staats-ll-

oktqslst

ä. Auüaga 40 Kop.

-

Whelmagaziu

two-rhOsaqu 11-!ch. Ea 2 ro-

..110(3a.

Itmmots mit-i voller l
costs-Hist old

JUm

lllns

s

-« I l 111-111Iklsssssss

You je 2 Zimmern Zu Issimsstsn
Rigasehe Str. Nr. 1. Zu erfragen im

ro-

s

Chors Wbss

.-

11. Tot-galt.

.

«

Diplomi

Hauslehreriu i.

l. Meers-.

CHOHIIBceHP
I120nd,b BasmxmicoJlL
H.
.

«

-

JUUI mkconsh

.

Eapozm. nckzcegsph Im 2
gloca. «8. Anklage. 35 Kop-

shentls

.

Heehaehtungsvoll

Okt. sub

Bagnshcöopnckscensh

80

--

Gar-got Reinwaltlt

.

.

.;

werdet.
llålistektåjlt
2—3.
prs

f
MittelschuL 113
.

’

;

erteilt

Dome neben alten AnaDaselbst,kann auch Isoli-

»

neuensAllJJliagenjb
« «o ullieder

-2-, Z- u. 4-stim.deutseheu. russ.
Liedern Neue verm. Anklage
·" (3. und 4. Tausend) 60 Kop·
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Fiir das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich dasselbe auch
auf mein neues Geschäft übertragen Zu wollen. Es wird mein ernsles Bestreben sein, auch
fernerhin durch reelle Bedienung, sowie reiche Auswahl an Waren nur bester Qualität
meine gseehrle l(isinds("«hal"t Zufrieden zu stellen.
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Preis-ang. i. (1. Exp. d. 81. sub«Me(licus-z
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Expressbureaa.
Zwei getrennt gelegen-z möblierte
OfferteiisAuzekJers
Auf nierate,«die mit U retten-Axtquder
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aufgegeben worden, sind spie
111-ists jm Hause Redakteur
This 12 hr mittags folgende Offerten emplatt
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mehreren Batterien und
Schwadronen bestand, sollte bei Aida, 4 Werst
von Kirchholm in der Richtung nach Uexküll,
Manöverbilder.
den Fluß passieren; die zweite bei Klein-JungUeber die gegenwärtig in Kurland und im sernhos. Die Uebersahrt begann um 7 Uhr morsgrößeren MandKownoschen stattfindenden
gens. Erst kam die Artillerie. Es war ein
oer, an denen auch die in Riga garnisonieren- malerisches,
lebhaft bewegtes Bild, als die
den Truppen teilnehmen, erhält die »Rig. Ztg.«
ihrem Spezialberichterstatter Schilderungen, schweren Geschütze aus die Flöße rollten und in
»invondenen
es heißt:
- "
ihr Gedröhne das Wiehern der Pferde und
Im Osten graut der Tag. Das Lager be- kurze Kommandoruse hineinklangen; in endloser
ginnt zu erwachen ; man hört vereinzelte Stim- Reihe folgte der Train, mit seinen Feldküchen
men, und aus den selten, die bereits am Tage und Fuhren, aus denen das Gepäck der Osfiziere
vorher auf dem Platz vor dem Lager Aufstellung verstaut war. Der Artillerie folgten die Kavalgefunden, sieht man hier und da mit einschlafe- lecie und die Fnßtruppen, die nicht an ans
nen Gesichtern die Vaterlandsverteidiger hinaus- Flößen, sondern auch in den großen und kleinen
treten. Mit den ersten Sonnenstrahlen ist alles Booten den Fluß passierten, seine ganze Fläche
eingeans den Beinen, und der Tag der erste belebend. Der Verkehr der Flöße war
vollkommen
mit seinen außerordentlichen stellt worden, so daß die Passage
Manövectag
Ausgaben und Ansregnngen, zu denen ~des unbehindert von statten gehen konnte. «
I
Am niedrigen kurischen Ufer winkte das
»Die-erstes ewig gleichgestellte Uhr« den Winter
nnd den Sommer über uns vorbereitet, tritt in frische Grün der Baumluppen und der Wiesen,
und die satten Farben der stellenweise noch nicht
seine Rechte.

Feuilleton

giment Jnsanterie,

I

-

-

-

Eine alte, Junosiiberdachte Windmühie läßt ihre morschen Flügel
träge hängen nnd blinzelt aus verblindeten Fensterscheiben die bajonettstarrenden Züge der sich
ordnenden Truppen an; und das ungewöhnliche
Bild läßt ein friedlich grasendes Pserd erst unruhig die Ohren spitzen, um dann entschlossen
ein paar mal auszuschlagen und im Galopp die
Wiese entlang zu
Inzwischen ist es sehr heiß geworden. Zur
der
Ermunterung der schwitzend und keuchend
staubigen Straße dahinmarschierenden Truppen
wird ein Lied versucht. Der stimmbegabte Vorsängerintoniert es mit heiserer, trockener Stimme
und eine Zeitlang flnten die Klänge des flotten
x— hebt die Stimmung.
Liedes weit über Felder und Wiesen dahin; aber
a
e
g
Der
randiosen
sie versiegen bald, sie »trocknen ein«-, wie die
i
Gespräche-, und man hört wieder nur das schwere,
üb n 1
gehmem,
Kurland
'
Mutes-.
heiße Atmen aus hundert Kehlen, die nach einem
des
waren
Truppeu
Peter-Lagers
in zwei kühlen Trunk lechzen.
Die
die
aus
einem Re- « Endlich ist da Biwak erreicht. Die schwe-"
Kolonnen geteilt. Die eine,
Die großen, bequemen- Lagerzelte werden
durch die niedrigen Feldzelte, unter denen die
Trnppen des Kurtenhöfschen und des Uexlüllschen
Lagers nun zirka 3 Wochen verbringen sollen,
wir schreiben den 14.
Whi- Ders Tag
August
verspricht ein heißer zu werden.
Leichte Federwölkchen ziehen über die Sonne
dahin, aber können der wachsenden Glut nicht
Hm werden. Eine kleine graue Wolke machte
sich ssfreilich den Spaß, einen kurzen, warmen
Rtgen
hinabzusenden,
einen »Pilzregen«
Aber er reicht nur hin, um den Staub niederzuschlagen nnd an Laub und Gräsern funkelnde
Dinmanten ausblitzen zu lassen. Regen vor dem
vabtuch zum Marsch ein gutes Vorzeichen

geschnittenen Roggenselder.

-

-
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24. August.

Die II. Internationale

Lepra-Konferenz

in Bergen.

-

Bei der Bedeutung,

«

«

»

-

-

—-

..

.

Abendsonne blinken. Langsant nähert sich der Werst zurückgelegt worden warenTtain mit den Osfizierszelten und dem sonstigen
Im Laufe des 15.,"16. und 17. August waGepäck.
ren in der Kolonne des Kurtenhdfschen Lagers
Inzwischen hatten sich am Himmel schwere Uebungen anberaumt, die von den einzelnen Teischwarzblaue Wolken zusammengezogen und, ehe len einer Brigade auszuführen waren« Jn der
noch alle Zelte aufgestellt waren, brach es los, 29 Jnfanteriedivision, der die 29. Artilleriebri"
ein Gewitter von seltener Gewalt und von gade und das 49. Archangelsksche Dragonetregiseltener Schönheit, das sich aber bald wieder ment zugezählt find, wurden die Manöver einer
verzog, um einer wunderbar stillen Mondschein- Brigade von General Tschistjakow, die der
anderen von General Orjol geleitet
nacht Platz zu machen.
Die müden Glieder strecken sich wohlig aus,
die Brust atmet in vollen Zügen die kühle, erWir schreiben den 16. August. In aller
es
geHerrgottsftühe
frischende Nachluft ein;
rückte das Detachement, das zwei
duftet nach frisch
.

.

.

gestanden, in der Richtung
nach Struvenhof, unweit der Station Groß Eckau,
aus; hier war ein Renkonter mit dem »Feinde«
zu« erwarten nämlich dem 116. MalojarosslawDer Morgen des zweiten Tages, der lö. schen Jnf.-Regiment, dem, ebenso wie dem 115.
August, ließ sich erst etwas grämlich an, doch Wjasmaschen Regiment, Artillerie und Reiterei
vertrieb ein frischer Wind bald die Wolken und beigegeben waren.
das
siegreich brachen sich die Sonnenstrahlen Bahn.
war
Detachement ausgebrochen,
Kaum
Die Aufgabe der unweit vom User der Trocke- als man auf einen Punkt stieß, der in alten Zeinen Düna gegenüber der Insel Dahlen biwakie- ten vielfach als rnilitärifche Position benutzt
renden Truppen bestand darin, die im Peterlager worden ist, u. a. auch in der Zeit, da Feldtnars
noch verbliebenen Teile der Artillerie, Kavallerie fchall Scheremetew nach dem Sieg-bei Poltawa
nnd Jnsanterie an der Passage über die gegen Riga gezogen war. Ein hoher-Hügel, der
Dünn zu verhindern. Um 6Uhr morgens schroff zur Dünn abfällt, zur anderen Seite aber
wurde Reveille geblasen, um 8 Uhr wurden Kaeine sanfte Neigung zeigt, gibt einen trefflichen
vallerie- und Jnsanterie-Abteilungen zum Dünas Beobachtungöpuntt, von dem aus die JnfelthUfer ansgesandt, um die Punkte, an denen die len wie auf dem Präfentierbrett liegt, und müßteHauptstafte des »Feindes« die Passage zu fich auch vorzüglich zur Befchießung des auf
eignen. Anno 1703
vollziehen beabsichtigten, auszukundschastem Als Dahlen belegenen Wampeneel
45
hier,
Aida
und
etwa
Klein-JungfernWeist von Bauskh eine
solche Punkte wurden
fand
in
und
der
der fchwedifche General
hofsestgestellt
bald ließen sich das- Knattern Schlacht statt,
die
unter
Löwenhaupt
des sGeweshrseuers und Kanonendonner vernehmen.
General Baue schlug.
Rassen
Der Marsch nght durch eine äußerst male-Fische
Die Uebersahrtzdauerte ebenso lang; wie am 14.
August."« Und Eil-z die Truppenteile, nach voll- Landschaft, ziiber einsesz ganze ,Kette·"»berixa"ldet»er
brachtet Passage’, sich unterHurrarufen vereinigt lHügel. Just Schatten uralter Kiefern und TanSomaufge-

f

«

Beutel; angefüllt mit Wäsche und einem hatten,
war das Manöver dieses Tages auch
der
Brotvortat,
für mehrere Tage reichen muß, zu Ende. Die Truppen—, die die Passage zu verwerden abgeworfen und rasch sieht man auf dem hindern hatten,« zogen sich auf ihre Bin-assfoebenen Felde die Reihen der« weißen Zelte er- rück, nachdem im Laufe des Tages bei verschiestehen, vor denen die Gewehtpyramiden in der denen Zusammenstößen und Märschen zirka 15

-

««

welche für uns in den
baltischen Provinzen leidernoch immer dieLepra und erworben waren, und
andererseits zu erfahren-»
der energisch gegen sie aufgenommene Kampf be- daß die noch arbeitsfähigen
Leprösen
Ar
anspruchen, geben wir mit einigen Kürzungen ei- beit für Gesunde ausführen und denbestellte
damit ers
nen längeren interessanten populär-wissenfchaftzielten Verdienst für sich behalten dürfen; dasbel
man nach Armauder Hausen in all den Jahlichen Bericht wieder, den Dr. S. Prißmanm kennt
ren keinen einzigen Fall von Verbreitung des
Libau über diese internationale Konf»e·renz »in der Ausjatzesovozn
sp
Stifte ans,
»Lib. Z.« erstattet hat. Es heißt dort: «
Die Konferenz wurde im prachtvoll geschmückDie Berliner Konferenz vom Jahre 1897 hat ten großen Verfammlungssaale der Frei-mutetdie wissenschaftliche Bedeutung und die adminis loge nach einer kurzen vom Präsidenten
(Dr. Arstrative Wichtigkeit derartiger internationaler mander· Hausen in deutscher Sprache gehalteAussprache bei dem erfolgreichen Kampfe mit der nen Rede über die Geschichte, die Verbreitung und
Lepra zur Genüge bewiesen. Durch die BeBekämpfung der Lepra vonKönig Haakon VIII.
schlüsse der ersten Konferenz ist erst in vielen Län- in feierlicher Weise mit einer französisch- gesprodern die systematische Bekämpfung dieser furchtchenen Begrüßnngsrede eröffnet, worauf Geheimtat
.
baren-Seuche in Fluß geskymmem
aller NationaliKirchner aus Berlin im Namen
"
·
- Die Erkenntnis, daß viele von den im Laufe
täten dankte.
der letzten 12 Jahre eifrig bearbeiteten wissenDer erste Tag brachte u. a. Berichte iiber den
schaftlich-in Problemen der Leprafrage von pral- derzeitigen Stand der Lepra in den verschiedentischer und theoretischer Bedeutung nach wie vor sten Weltteilenz es sei hier nur auf- die- Vorträge
ungelöst geblieben sind, sowie der Wunsch, das von Kirchner-Berlin, v. «Petersen-Petersbnrg » und
Resultat der in vielen Orten gegen die Lepra Kobler-Sarajewo eingegangen. Kirchner teilt
neueingeführten Maßregeln kennen zu lernen nnd mit, daß bisher in Deutschland im ganzen 78
last nat least die neuaufgetauchte Verhandlungs- Fälle von Lepra zur Beobachtung getangt seien,
all die genannten von denen 15 noch leben; bemerkenswert ist es
methode mit Nastin-Deyle,
Momente veranlaßten die internationale wissen- jedoch, daß gerade-in allerletzter Zeit neue Fälle
schaftliche Welt zur endgiltigen Zusammenberufung in Heydekrug beiMemel festgestellt sind, welcher
der 2. Lepra-Konserenz.
Welche Bedeutung Bezirk an den Grobinschen Kreis angrenzt.
diesem Kongreß allerorts zngeschrieben wurde, be- Kirehner empfiehlt sür die Zunkunst eine-genaue,
es wa- zweimal jährlich vorzunehmende Untersuchung
weist allein schon die rege Beteiligung
ren gegen 150 Delegierte aus aller Herren aller Angehörigen von noch lebenden und
bereits verLänder erschienen-; Vertreter xpnzjlsä Singt-It
storbenen Leprakantens.- In Deutschland seien die
, Daß die norwegifche Regierung die immerhin
Verhütcingsmaßregeskn «- Ertoch«-J- sbedewkendssgiversschäesst
nicht unbedeutenden Kosten einer im großen Stile und sei bei genügender Unterstützung von Seite-n
arrangierten internationalen Versammlung überder Nachbarstaaten eine definitive Ausrottung des
nommen hat, muß um so dankbarer anerkannt Aussatzes immDeutschen Reiche zu erhoffen.
werden, als man gerade in Norwegen am
Prof. v. Petersen führte ganz"«tiehtig"saus,
besten lernen kann, wie der Kampf mit der daß die privaten Wohltätigkeits-Vereine uns die
Lepra ersolgreich aufzunehmen sei, wo die Zahl Dauer den Kampf mit der Leprannr schwer
der Lepröfen von 3000 im Jahre 1865 auf durchführen können und es sei daheedieszAust
3—400 im Jahre 1907 zurückgegangen ist, so gabe des Staates; diesen Kampf etsolgtelchZ-«cinfdaß einige Stifte ganz eingehen mußten und an- zunehmen. Die zweckentsprechendste Formsszder
dere in Tuberlulose-Hospitäler umgewandelt wur- Lepra-Asyle seien Kolpnien, in welchen die Kränden. Es ist nicht ohne Interesse zu hören, daß ken nach Möglichkeit für Entgelt Beschäfkignitg
die den Lepraasylen gehörigen beträchtlichen Per"
erhalten sollen
mögen in früheren Jahrhunderten durch Erheben
Nach Kobler ist die Lepta in BosniemHew
einer Abgabe von einem jeden Gehöft Norwegens zegowina in erheblichem Rückgange. Dass schreibt
-

ren

verspäiete Grüße eines
mähiem Heu
der
mers,
scheiden will-, ehe er noch recht
blüht.

.

Von der Nordpol Expcdition des Amerika-«
uerö Cook.
Aæfftiege lenkbarer Lastschiffe in Italien
nnd Frankreich.
-

Tage in

Versemünde
-

nen über weiches Moos, auf dessen grüncmlTepss
pich der Fliegenpilz wie ein weißgesprenkeltes
Rottäppchen lagt, läßt es sich gut marschieren,
und noch besser ruhen!
und sich an Schwarzund Strichener die ringsum in Hülleund Fülle
wachsen, ergötzen.s
« Nach längerem Marsche wird die Situation
geklärt und man hat eine Umgehungsbewegnng
auszuführen, die den Flügel des Feindes umfassen soll. Die Landstraße wird verlassenund
es geht durch Dick und Dünn, durch Gestrüpp
und sumpfige Niederungen. .Die Sonne brennt
unbarmherzig hernieder-, der Schweiß fließt in
plötzlich, ein Schuß, ein zweiStrömen. sDa
ter, es sind Alarmschüsse, die von den Tirailleurs
abgegeben werden. Der Feind hatWind von
uns bekommen, aber auch wir haben die Stellung
des Feindes ausgelundschastet. Das Gewehrwird lebhafter, in langen Ketten sind die
Schützen ausgeschwärmt, hier und da laufen einzelne Soldaten in gebückter Stellung über die
offenen Stellen des Terrains, andere kriechen
bäuchlings vorwärts.. Nun wird das Gefecht allgemein; das Knattern des Gewehrseuers, das
trommelartige Geräusch der Kugelspritzen wird
vom Donner der Kanonen verschlungen, bis
Attacken im Sturmlaus nnd mit lautem »Hu-was
dem Kampf ein Ende machen.
:
.
Die Gegner versammeln sich friedlich-auf einer
Lichtung zur Kritik. Und dann trennt man sich
und es geht mit Musik und Gesang ins Bin-at
X. Y. Z.
zur Struvenmühle.
-
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Schach.

Wir entnehmen dem in nächstw Zeit-erscheinenden Karlsbader Turnkserbnch -1907
nach den »Hm-ch. Nacht-« folgende interessante
Partie
einheimifchen Meisters A. Niem
zowitsch Riga, der in genanntem Turnier
sich mit Meister Schkechter m den 4. und 5.

unseres

Preis

teilte;

-

Herr Niemzotpttsch weilt,«- den Ri-

gaer sßlättew zufolge, migmbljckljch izwiedet in
Rigakxiund gedenkt an einem der Nächsten-interna-

tionalzen Tut-viere wiedergsteilzunehmen

"

"

ffor sats

Oeffent-

"

.

·

vor

-

l

-

schlüsse über diese
lichkeit bringt.

Eine maskierte neue Anteil-As.
Vakämzeu an der Universität·
Beschluß des schwcdifcheu Streikkomsttees
zur Einstellung des Ausstandes zum
,

.-

«

.

«

auch Versicherung-en

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«

und der eventuellen Aufnzäi e einiger weiterer
Bedingungen
in den Anlsv vertrag werden die
s
s
Verpflichtungen sdes Konso Oums gegenüber der
Krone fixiert werd-en.- Ans- hernd aber wol"
·
I
len sich die englischen Kapit, isten zu einer Zahlung von ca. 250 Mit-liefen Rbl. bereit erDurch diese Versicherung-en wird nicht nur die Entschädigung des
kkären, wobei sie die Zilzahlungen für alle
Obligationen-Ankeihen, diesskthrer Zeit zum Bau
Verlustes durch Einbruchdiehslahl an dem in der Police bezeichnet-en lisder erwähnten Bahnen aiefgenommen worden
Wegllcllsn Eigentum aller Arl, sondern auch Ersalz lhr dabei verursachte
,
waren, übernehmen
Beschädigung der tokalitätenunel Einrichtung gewährleistet
Wie ungünstig diefekxxk Anleihebedingungen
sür die Krone wären, ergibt sich indeß schon
Die Gesellschaft bezahlte higher in den einzelnen Versicherungs-Branchen
daraus, daß die Ausbeutnng der Kronswälder
217.918,000 Rbl. an Enlschädigungen.
allein, trotz ihrer unwirtfchaftlichen Betriebssüly
rang, dem Fiskus einen jährlichen Reingewinn
Nähere Äuslrünkte werden erteilt unsl Anträge entgegengenommen im Hauptkonlor
von gegen 50 Mill. Rbl. einbringt. Die ausder Gesellschaft in st. Petersburg (llllorslcaja 37), durch die sitt-le la tilgt-,
sendet-n Us, eig. Haus, durch den Agenten Herrn Bernhard Pedder in Jurjew, Kriterländischen Kapitalisten aber machten trotzdem auch
str. l 4 und durch die Agenturen der Gesellschiiit in allen städten des Reiches.
noch den Versule das Recht der. lontrollosen
Einfuhr von Schienen und anderem Eisenbahnzubehör Izu erlangen. Jnsolge des Protestes
von
der russischen Industriellen aber wurde
weiteres
Richtigkeit
den,
ist
ihre
nicht
ohne
,
lsiihslmsssxln
die Erfüllung dieser Forderung abgelehnt Zwecke
der Hand zu weisen.
f
I
Ifisolllsssslisssslk
Abhaltung
genauer Beratungen über die übrigen
Der Gedanke, die neue Anleihe in der er- Anleihebedingungen
Dorpat, Rjgasche Str. Nr. 2.
Ilstt
wird beim Finanzministerium
wähnten maskierten Form zu entrieren, datiert
vom Frühling eine besondere Kommission gebildet werden nnd
meidet das Kadettenblatt
bereits gegenwärtig hat die wohlwollende Haldieses Jahres. Das Londoner Bankhaus »Wa-· tung . der maßgebenden
zu dem
Persönlichkeitensfestgestellt
mit
verell u. Ko.", das sich zu diesem Zweck
Vorschlage
englischen
des
Eine maskierte Anleihe ?
Konsortiums
einigen englischen Kapitalisten in Verbindung gekönnenzsp
·
4
Vor einiger Zeit tauchten in der Presse Ge- setzt hatte, machte der Regierung den Vorschlag« werden
Um
die
Meinung
in Unruhe
öffentliche
nicht
Geld
einiger
Eisenbahnen
gegen
Verpachtung
richte von dem angeblich seitens der Regierung ihr
Kapitalist an
versetzen,
ein
zu
soll
ruf-fisch-»
Konsortinnis trafl die Spitze des Unternehmens treten. Hierzu ist
geplanten Verkauf der Nordbahnen auf· Diese zu schaffen. Als Vertreter des
ein Herr Rechnitzer zur Einleitung der VorGerichte fanden alsbald ihr vsfiziöses Dementi. verhandlnngen in Petersburg ein. Seine Vor- der bekannte GroßindustriellesSawwa Mam ontow, ein Kenner der Naturreichtümer NordNun bringt-aber die ··.;,.Retfch« in ihrer Donnersschläge fanden die volle Billigung des
Rußlands,
ausersehen worden·
tag-Nummer eine längere Korrespondenz, ans der Finanzminisiers, der schon damals die
die
NotDie
~Retsch« hebt-besonders hervor, daß der
hervorzugehen scheint, daß dieses Gerücht doch Unvermeidlichkeit weiterer Defizits und
einer neuen großen aus- Finanzminister
der
wendigkeit
Ausnahme
aus dem Grunde
es
völlig
jeder
Grundlage
soll wärtigen
entbehrt:
nicht
J
Anleihe
voraussah
Um-:
HMU- ZIP USE-,
Mk
doch-um« sDer erwähnte Hierr ReäjiüserJJrläHuterkesspdie
MExpenugnchum reine-n VerkaufAussicht,
uhne
Be·«r"iickgenannten
TinsArt weitgehender Verpachtung der
Leichtigkeit der Durchführung der von ihm bean- sichtigung der Duma Geld
erhalten,
zu
Korrespondenz
Die erwähnte
tragten Kreditoperation und hat dem FinanzwiBahnen handeln.
verlockend
Dem
eutgegenzuhalten,
mit
ist
Antrag
Anmeidet nämiich, daß es sich im vorliegenden Falle nifterium bereits einen formellen
erscheine.
gaben über die Anleihebedtngungen ein- daß die Dama, gegenüber der gebieterischen Notum eine maskierte neue Anleihe Nußgereicht. Diefe Bedingungen laufen auf folgende wendigkeit der Beschaffung neuer Ressourcen zur
lands handelt. Eine Reihe ausländischer KaKombinationen heraus: Die ruffifche Regierung
pitalisten habe der rufsischen Regierung namhafte überläßt dem Kapitalisten-Konfottium den Be- Deckung der zukünftigen Defizits und zur ErhalKapitalien in Form von Arrendezahlungen für trieb folgender Eifenbahnlinien: Petersburg- tung des Stuatstcedits, derßegierung wohl kaum
Wologda-Wjatla, Perm-·Kotlas und besondere Schwierigkeiten machen würde. Andie langfristige Ueberlaffung einiger Eisenbahndie Richtigkeit der
dererseits fragt es sich
linien angeboten. Da nnn die Finanzlage des Moskau-Archangelssk. Das Konfortium
im Bezirk diefer Bahnen neue wiedergegebenen Mitteilungen vorausgesetzt
Recht,
das
erhält
eine
neue
erAnleihe
Reichs über kurz oder lang
Eifenbahnlinien, deren Betrieb fie für nützlich
derartigen, in großem
fordern dürfte nnd die Angaben der »Retfch« hält, zu erbauen. Außerdem erhält das Kon- doch sehr,ob die Duma einerUeberlassung
Maßstabe
sich
haltenden
russischer
mit Namensnennungen und einer detaillierten fortium das Monopol zur Ausbeutung
der natürlichen Reichtümer Nord- Bahnen und Naturreichtümer- zur. Ausbeutung
Schilderung der Vorverhandlungen belegt werjäher-nimmt
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Ruvßslattds und zißax ZKanswäldey der durch »Fremdstämmige« widerspruchslos zuschauen
Pacht-vertrag soll würde. Es darf
Naphthagewinnung usüi
erwartet werden, daß die
Belieben ver Regina
61 «bis 81 Jahre Regierung, da wohl
Anleiheftage einmal
diese
neueste
auem
die
in
ist,
gelangt»
Presse
des
demnächst
Pachivertrages
nähere AufEntsprechend der . Daue?
die
Angelegenheit

«
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Sonnabend-, 22. Augqu sit September) 1909.
Vortragender hauptsächlich der Hebung des allgemeinen Wohlstandes und des Sinnes für Reinlichkeit sowie dem zunehmenden Verständnisse der
Bevölkerung für hygienische Fragen zu.
Jn der darauffolgenden Sitzung führte Prof»
D ehio -Dorpat an der Hand von beinahe
1000 in Livland beobachteten Fällen aus,
daß die Lepra nicht, wie oft angenommen, eine
strengen Sinne der Worte
Familienkrankheit imerblich,
aber entschieden ansek- daß sie nicht
steckend wäre. Dr. Sand-Trondhjem, der auf
eine 85-jährige Leprapraxis zurückblickt, ist anderer Ansicht: nach seiner Ueberzeugung geschehe
die Ansteckung des Aussatzes nicht durch unmittelbare Uebertragung von Mensch auf Mensch.
Ueber die Hälfte der von ihm beobachteten 1500
erkrankten zwischen dem 20. bis zum 40.
ebeusjahre.
Jn 97 Ei «der 512 Lepcq-Ehm
blieb die eine Hälfte die ganze Zeit des Ehelebens gesund, bei den aus diesen Eben stammenden Kindern seien in 25 y- späterhinLepraerscheinunwar die Mutter befallen,
gen aufgetreten,
erkrankten die Kinder weit häufiger an der Lepra.
Während des 45-jährigen Bestehens des von
Sand geleiteten Leprosoriums sei keine Uebertragung in der Anstalt auf Gesunde (Aerzte,
Redner
Pflegepersonal) beobachtet worden.
spricht sich entschieden für Erblichkeit aus.
Mit großem Widerspruch wurde der Vortrag
Pros. Strickersßonn ausgenommen, der bei
Beantwortung der Frage nach der Ursache der
Lepra
die Hutchinsonsche Fischtheorie zurückgriff. Er will bei manchen Fischsorten im Ange,
dem Nasen-Rachenraum säurefeste, leprabazillem
ähnliche Batterien gesunden haben, die diese
Krankheit vermitteln könnten. Er weist dabei
die in Indien weitverbreitete Volksansicht
hin, daß der Aussatz speziell durch den gleichGenuß von Fisch und Milch verursacht
wer e
Nach Kirchner ist allein der leprakranke
Mensch die Quelle des Aussatzesz weder der
Boden noch der Fisch, noch das Wasser käme in
Frage. Erblichkeit sei zwar theoretisch zuzugeben,
doch sei sie bisher einwandfrei nicht nachgewiesen.
Eine Disposition sür Lepra sei in jedem Menschen vorhanden. Ob die Uebertragung direkt
von Mensch zu Mensch oder durch Zwischenttäger, wie Ratten, Wanzen, Flöhe erfolge, sei
noch nicht ganz sicher festgestellt, man müsse in
rößeren Lepta-Herden in der Zukunft auf diesen
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Um der Zahlung der Versicherungssummen Schelle binde. Nach ihnen sei um so weniger auch das Dach der Linoleumtrocknerei in
7·von
32» Fällen waren gute Erfolge zn verBequz«·;
zelchtmy m 10 Fällen war Besserung und nur zu entgehen, versammelten die Jnspeltoren der Bedarfs, als die heimischen Landatbeiter den dtjeh konnte
gklöschk
EEID
hier-das
Feuer
die
EigenVersicherungsgesellschasten
werden.
I Fall War kaschlechtemng eingetreten. BeGroßgrundbesitzern lieber dienten, als den BauerVIetnflgßt
—.Die Prostituiect.en, die nach ihket
zvird jbethaupt 4lns-e die knotige Foxm tümer der verbrannten Häuser und überredeten wirten, weil sie bei den Erster-sen meist auch das Anweisung aus dem
ein
der
Dolnment zu unterschreiben, daß
Zentrum der Stadt Und
ganz ,berl)- sie,
Vonlapanischer
französischen englischer und
dem
eigenes
erhielten,
Brand
Recht
Vieh
zu
halten.
zweiten
infolge
kein
dem
Nastm
von
Bollsunruhen
entstanden
sei.
Seite wurde
städtischen Polizeidisttikt sich-inl
ders»
Kreis Fellim Der »Post.« läßt sich ans Rayon des 2. Moskauer Distrtkts
Loplted gesungen. Es wurde jedoch beschlossen- Daraus weigerten sich natürlich die Gesellschaften,
niedergelassen
Nun dem Fellinschen folgendermaßen schreiben: »Der- hatte-n, müssen, wie die Rigaer
wettere Nachprüfungen anzustellen. »Von Engel- die Vetsicherungssumrnen zu zahlen.
Blätter

Bey-Kairo wurde als ein zuverlässiges Heilmit- reichte einer der Geprellten, ein gewisser Figichs,
des Fellinschen Distritts auf Befehl der Polizei jetzt auch diesen melden»
Stadttel das verbesserte Ehaulmoogravel unter dem eine Zivilllage gegen die Zweite Russische Ver- Bauerkommissar
emsig auf dem Lande herum teil läumen. Ihnen ist als Aufenthaltsort
Namen ,Antileprol« angepriesen; das Mittel sicherungsgesellschast ein, welche Klage am 19. Tschishow geht Gemeindeverwaltungen.
die
GeUmgegend des Griesenbergs angewiesen
wirke zwar langsam, aber sicher nnd belästige in August in der 10. Abteilung des Petersburger behufs Revision der
worden«
keiner Weise, man müsse es nur möglichst früh- Bezirlsgerichts verhandelt wurde. Das Gericht gen die Gemeindebeamten ist er höflich Und
Kreta-barg. Ein Luftf chiff ging,
deversügte, daß die Verhandlung nach Talsen freundlich, doch vergeblich erwartet der ängstliche, ,,Rig. Zy« zufolge,
zeitig in Anwendung,«bringen. ,
der Nacht auf Freisqu
in
da
dort
die
übertragen
Zeugen
sei,
vdn
reren
Vemetfkefiiswekt ·«ist, Faß
zu
meisten
meh
in seiner Gegenwart stehende Gemeindeältefte die Werst von der Station Kreutzburg nieder;
Seiten (Lie, Ehlers, v. Peterfon) die Heilbru- ansässig seien.
Die
Erlaubnis zum Sichfetzen (Red. d. «Post.«: Befatzung bestand aus 3 Männern
keiz her»L·epra«zy»geg·ebezt Entde. f
Unhinet
«Warum wartet er darauf und nimmt sich nicht Frau. Sie begaben sich nach lakobstadt, wo
Bei Gelegenheit eines Vortrages von rnfsis
Zur Lage in Ost-Livland
fcher Seite, in dem ausgeführt wurde, daß der entnimmt die .Nig. Nitsch-« einem längeren Brief selbst die Erlaubnis dazu?l«) An einem Ort in einem Gasthause Quartier nahmen. Da-si,
im J. 1902 einen Erlaß über
russ. MedizinalratLepra-Kommiss·ionen
stand der Gemeindeälteste auf diese Weise W- Lufrschiff gehört dem Berliner Verein der
Errichtung von
in allen von die nachstehenden Ausführungen:
Lust.
Stunden am Tisch, an dem der Kommissar fchiffahkt.
der Lepra befallenen Gouvernements veröffentlicht
Im Jahre 1907 begannen die roten revo- die
so habe,
Wie verlautet, ist der
Revision vornahm.
Oefel. In Sachen der Unruhen
gab Schreiber dieser Zeilen zu, daß ein lutionären Fäden wieder Ost-Roland zu
derartiger Erlaß zwar erschienen, aber nicht umgarnen. Unter der Führung der revolutionä- Kommissar überall mit den Gemeindeverwaliun- Insel Oesel im Jahre 1905 ist, wieaufd«
Riqux
überall in Kraft getreten sei. Es sei Pflicht der ren Lehrer organisierten sich Gruppen, die Be«
gen zufrieden gewesen.«
Blätter erfahren, die Untersuchung abgeschlossen;
offiziellen Vertreter Rußlands, für Durchführung ziehungen direkt zu Riga oder zu den Kreisstädten
Alt-Fenuern. Vom Chef des Rigaer Post- es werden 26 Lümmadajche Bauern
zur Bekdieser Maßregel Sorge zu tragen; außerdem hatten. Jm Jahre 1907 betrug die Zahl der uud Telegraphenbezitks wird zur Kenntnis geantwoxtung gezogen. Sie werden beschuldigthui
regte Redner den Gedanken an, ob es nicht mög- revolutionären Gruppen gegen 100. Sie hielten
lich wäre, mit Hilfe der Reichsduma eine regel- in Selsau eine Konserenz von ganz Livland ab bracht, daß vom 19. August ab die in Alt-Feu- ö. Dezember 1905 mit Flinten, Revolverth Beimäßige, wenn auch noch so befcheidene Summe und wählten Delegierte für den Rigafchen sozial- nern bestehende Post-und Telegraphen- len und Knütteln bewaffnet das Kronsgquükm
in das ofsizielle Reichsbudget aufnehmen zu las- demokratischen Kongreß Ueberfälle und RaubAbteilung jeder Art Korrespondenzen- und mada überfallen
»und, nachdem der Atrendatoi
taten hörten nicht aus. Jm Herbst 1907 wurde Telegramme, auch internationale,
Leprosorien.
sen behufs Gründung neuer
aus
annehEdmund
v.
Ruckteschell
verschiedene Forderungen
Zum Schluß noch einige Worte über das ge- in der Nähe von Wall eine größere sozialdemoabgeschlagen hatte, die Arbeitetherbetge undqu
sellige Leben auf dem glänzend verlanfenen Kon- kratische Versammlung aufgehoben. Aus den der men wird.
Allmacht-L Am 17. August fand man, schiedenes Holztnaterial niedergebrannt zu
greß. König Haakon von Norwegen eröffnete, Polizei in die Hände gefallenen Dolumenten war
haben-«
wie erwähnt, die Konferenz und nahm auch an zu ersehen, daß die revolutionäre Bewegung wiewie Rigaer Blättern berichtet wird, den jungen
Anklage wird von einer-Delegation dkg
Diese
dem vom Bergener Magistrat den Kongreßmiti der in vollem Gange war. Das fozial- Bauer Johann Kalning durch 4 Revolvetschüsse Rigaschen Bezirksgerichts
ans
demnächst verhandelt
gliedern gegebenen Bankett teil. Auch der Fest- demokratischev Komitee von Ost-Livland und mehder Afcheradenschen Landstraße ermordet werden.
vorstellung im neuen schönen Theater wohnte der rere Lieferanten verbotener Literatur wurden ver- auf
Revah Der Gedanke der Umwandlung
König bei.
Ein gemütliches Beisammensein haftet. Das war der Todesstoß sür die Sozial- und am Teiche feines eltetlichen Gesindes auch
den Vater von Musik-Kugeln durchbei perlendem Champagner am Vorabend des demokratie in Ost-Livland. Als auch das revoRevals in einen Kriegsafen findet in das
»New. Ism« begeisterte Zustimmung »Sobalv
Eröffnungstages und ein splendides Abschieds- lutionäre Lehrer-Bureau in Riga aufgehoben bohrt. Man vermutet, daß die beiden KalReval«,
fonper vervollständigten das Festprogramm des wurde, da begann der große Differenzierungsi nings aus
heißt es in dem .russischen Blatt,
ermordet
da
worden sind,
Rache
sie »Festung und
Kongresses.
Kriegshafen wird, so ist es natürDie Stadt war reich geschmückt prozeß nicht allein unter der landischen Intelliin einem politischen Prozeß aus der Revolutionslich, daß hier auch Werften, Docks und Wettund überall herrliche Festftimmung.
genz, sondern auch unter den Landarbeitern.
Die Wirte sahen, wohin die Revolution zeit als Zeugen gegen die Angeklagten aufgetrestäiten gebaut werden, wie sie zum Schiffbau
nötig sind. Gleichzeitig damit wird aber
»Versicherungs Praktiken.«
führte und fielen von den Unruhestif- ten waren.
private Schiffsbau sich entwickeln, den esauch
Unter dieser Ausschrist wird über einen am 19. tern ab. Sie begannen sich zu landwirtschaftMein-North Jn diesen Tagen berichteten der
lichen Vetbänden zu verbünden, deren Zahl jetzt wir nach der «Rig. Rdsch.« über einen Raub- eine Schmach für die große Handeisstadt bisAugust vor dem Petersburger Bezirsnicht gegeben hat.« Der »Reo. Beob.« begestiegen ist. Diese Zahl beweist, daß in
ans
der auf einen von Riga nach Hause her
ge r i cht verhandelten interessanten Pro z e ß den 80
merkt dazu: »Unseres Erachtens würde das
Witten das Klassenbewußtsein erwacht ist, ziibersalL
aus der Zeit der Strasexpeditionen und daß sie davon überzeugt sind, daß sie andere sahtenden Wirt verübt ist, Dem »Dsimt. Wehstn.« Faktum, daß für den Schiffsbau günstige
mehr Rücksicht nehmen.
Wedingungen geschaffen werden, an sich noch
Die Verhandlungen über die Behandlung der im »St. Pet. Her.« ein Bericht veröffentlicht, in Wege gehen müssen. · Die Landwirtschaft hat wird nun geschrieben, daß diese und mehrere an- eine
ni
einen großen Aufschwung genommen.
dere Raubtaten von einer organisierten
so eminente Förderung der Handelsschiffahncht
dem es u. a. heißt:
Lepra nahmen einen— ganzen Vormittag in Anbedeuten, wie die
»
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Die folgenden Redner schwächteu die Wirkung
dieser Ausführungen bedeutend ab. So meinte
Dr. Sie-Bergen, die Nastinbehandlung sei keine
spezifische Behandlung, die Wirkung sei zu ununsicher und durchaus nicht harmlos, auch scheine
es latente Tuberkulose zum Ausbruch zu bringen.
Noch schlechter sind die Versuche im Wend enschen Leprosorium ausgesalletn Von den 14
sechs Monate lang behandelten Fällen wären
5 verschlechtert, 3 leicht gebessert und in 6 Fällen
war überhaupt keine wesentliche Veränderung des
ganzen Krankheitzzustandes eingetreten. Die im
Leprosorium bei Niga nach 2-jähriger Behandlung erreichten Resultate sind weit günstigere: in
Unregelmäßige Eröffnung.

ans

s

Nach

18.

0-0

-u- Oberpahlen, 18. August.

Gestern in
die Kolonisten, welche in dieFrühling als Landarbeiter für das Gut
Woiseck engagiert waren, heimlich, ohne
Wissen der Gutsverwaltung fort gezogen.
DieKolonisten hatten einige Tage vor dem Abzuge die von ihrem Deputat
dem Gute gemästeten Schweine nnd Schafe auf dem Markte
in Oberpahlen kosgeschlageiy um
zu Reisegeld
mit Ausnahme einer einzu gelangen. Alle
zigen Arbeitersaniikie, wo der Vater gestorben ist,
und des Kolonistenkehrers —-« sind geflohen und
kontraktbriichig geworden. Obgleich die hiesige
Kreispolizei ein Protokoll über den Kontraktbruch
der Kolonisten aufgenommen hat, ist sie nicht in
der Lage, die Geflohenen strasrechtlich zu belaugen, resp. sie zwangsweise zurückzuschassen,
dern die Ansreißer können nur zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden.
Die hiesigen
Arbeiter spotten über die Kolonisten
diese
Holzschnhläuser, die nichts an die heimatliche
der

sem

Ränberb ande verübt sind, die in den letzten
Tagen ein Gesinde und eine Hoflage am hellichten Tage überfallen und ansgeraubt haben. Die
Gemüter sind sehr erregt, denn niem nd ist seihies Eigentums und Lebens sicher.
Rigm Kriegsschiffe werden, wie die
Rigaer Blätter erfahren, auch in diesem Jahr in
Riga und Boldetaa überwintern. In Bolderaa
soll für die Matrosen eine Kaserne gebaut werden und auch die Kohlenstationen sollen zu diesem
Zweck erweitert werden.
An der Cholera sind am Donnerstage
in Riga 6 Personen neu erkrankt. Im Hospital
sind jetzt 46 Kranke.
Eine Gruppe schwedifcher Studenten wird dieser Tage auf der Reise aus
dem Innern Rußlands nach Schweden auch Riga
besuchen, um dessen Sehenswürdigkeiten in Augen-

.

Jn den ersten Tagen des Dezember 1905
wurde General Chorujenkows mit einer Strafexpedition nach den Ostseeprovinzen betraut. So
kam er auch indas Städtchen Talsen in Kurland.« Meetings, Versammlungen fanden dort
täglich
den Straßen und Plätzen statt und
es wurden sogar die Soldaten angegriffen. General Chorujenkow verlangte zunächst die Herausgabe der Waffen. Als diese Forderung zu einem
bestimmten Termin nicht erfüllt war, gab er aus
seinen Kanonen ein paar Schüsse ab, wobei ein
Geschoß das Postgebände und ein zweites die
Kirche traf. Darauf wurden die Waffen ausgeliefert, und es trat Ordnung ein. Die
geschlossenen Baden wurden wieder geöffnet,
die Bevölkerung beruhigte sich.
Da drangen am Abend desselben Tages mehrere Dragoner in ein Pettoleumgeschäst, nahmen dort einige Flaschen Petrolenm und zündeten das
Haus eines gewissen Steinberg an, der als
Führer der Revolutionsbewegung im Städtchen
betrachtet wurde. Durch den entstandenen Brand
wurde eine Menge Häuser eingeäschert.
Wie die Agenten der Versicherungsgeellschasten behaupten, erlaubte der General
nicht, den Brand zu löschen.

Nacht sind

,

spruch. Als erster Redner trat Prof. DeykeHamburg auf nnd vertrat seine Behandlung mit
Nastin.« Redner behauptet, daß sein Mittel direkt auf. die Lepra-Bazillen in zerstörendem Sinne
wirke ; in einem großen Prozentsatz der mit Nastin behandelten Fälle seien Besserungen des Allgemeinbesindens und der örtlichen Symptome beobachtet worden und es habe den Anschein, als
ob durch die Behandlung das Weiterschreiten des
leprösen Prozesseö verhindert werde. Die Bemüsse jedoch mit Unterbrechungen auf

s

s

s

sinnst

aus«
so

-

son-

-

-

hätte Weiß kaum einen Gleußetst heimtückischt Zöge nun Weiß in
Hitze des Gefecht-« 35. 04—05 so folgtgsä
sd3XO5l 36. Läonb ThB——dBl!)

der

—-·

-

»New. sz.« annehmen. UnErbauer von Küstenfahrern würden auch beim Vorhandensein Von Werften und

sere estnischen

andern

Schiffsbanhitssmittelu
ihre Schiffe wohl
der alten,

nach wie vor in·

Weise

bauen.
Kriegshäsen die

-

Daß

weniger tostspieligen

aber im

Handelsschiffahrt

übrigen bei

leidet, ist viel-

fach durch Beispiele bewiesen worden«
Der ältere Gehilfe des Rebalschen Kreischess v. Seume ist zum Jnspektor der Gesängnisse des Gouv. Tomsk ernannt worden.
Auf die Anklage der Prokuratur hin, ist,
wie wir aus dem «Rev. Beob.« ersehen, der
Einfpännetfuhrmann Mehlmann, dessen
Unvotsichtigkeit am 18. Sept. vorigen Jahres
durch das Umschlagen feiner Droschke am Fuße
des- Langeu Domberges den tödlichen Unglücksfall der Frau Maty Mickwitz zur Folge hatte,
in Grundlage des Att. 1466 des

buches

Strafgesetz-

vom Beziktsgeticht zu einer dreimanatigen Gefängniöhaft verutteilt worden.
Minut. Dem »Rig. Tgbl.« wird vom 19.
schein zu nehmen.
August u. a. geschrieben: Neue CholeraVorgestetn um 11 Uhr abends b rannte Ektrankungen
sind in den letzten Tagen m
bei der Fabrik »Prowodnik« ein Schuppen Mitau nicht
verzeichnen, und
zu
hofft ma»
mit Leinöl total nieder. Durch Funken geriet daß der böse Gast uns bald gänzlich
verlasse
-

so

Hamburg. Der Wettkampf um die Welt-

Mannigfaltiges
meistetschast im Schach zwischen Dr. E. Laster
und C. Schlechter soll demnächst begonnen
Der Rückgang der Tubetkulosr.
Zä. sa7——-06 (Sosort 32——g4 war kaum besser, werden und in 6
Abschnitten zu je 5 Partien in Während in den deutschen Großstädien mit mehr
da 35.
IRS-es folgt und sich der Turm verschiedenen Städten ausgetragen
als 20 000 Einwohnetn die Sterblichkeit an Tawerden. Hosaus 35.diesem WegeThB——as
ebenso lästig hineinschlängelt.) fentlich wird der Rigaer Schachverein seine berkulosy auf 1000 Einwohner berechnet, im
36. g2—g4! (Nach schon lang gehegte Absicht verwirklichen, Laster Jahre 1897 noch 2,7 betrug,
sie bis zum
g2——g3 kann der Bauer k 2 nicht verteidigt wetden.) und Schlechtet zum Austragen des einen Teiles Jahr 1907 aus 2,0 also nm 0,7 ist
pro
Mille, ge36
Dis-als 37. Kgl—g2 Tal-M des -Wettkampses sür Riga zu gewinnen.
den Städten mit 100 000 bis 200 000
sunken.
Jn
38. Ld6-gs T22—b2 39. scs—-d4 sd3—os
Leiden (Holland).
Das Meistetfchafts- Einwohnern sank sie. von 2,2 pro Mille im
40. b3—b4! Lg6—o4f 41. LdsXo4 805X84 Turnier des Niedetländischen Schachbundes
(ie- Jahre 1897 ans 1,5 im Jahre 1907, also auch
42· sd4-——o6 Kh7—gs 43. 806—e7f KgB——fB der mit jedem 2 Partien) ergab folgendes Reaus
um 0,7.
44. 507—(15 KlB—9B 45. b4—bs KBB—d7. sultat: 1. und 2. Preis geteilt zwischen Dr Ol»Kaiser Wilhelm der Große«
Remis.
land und Speyer, dem Teilnehmer am Pe- und der Walfisch. Wie dem
»L-A.« geMitteilungen aus der Schachwelt.
tergburget Turnier: 3. Leussen; 4. Esset; 5. meldet wird, stieß der Dampfe-r »Kaiser
Wilhelm
der Große« vom Norddeutschen Lloyd drei Tage
New-York. Capablanca, der jugend- Loman.
Gotenb-utg. Im Meistertutnier des Nor- nach seiner Abs-ehrt von New-York mit einem
liche Befieger Marshalls (betanntlich gewann er gegen
Marshall 8 Partien, verlor eine, während 13 Par- difchen Schachbundes (jeder mit jedem 3 Partien) Walfisch zusammen. Das Wetter war neblich,
tien mit remis schlossen) ist beflissen, neue Matchs errang Vidmar mit 7 P. den 1 Preis; 2. und der 70 Fuß lange Walfisch schlies:
(5) Z. Duras (4) und 4 Sidan der Obe:fläche. Das mit großer Geschwinzu arrangieren und einer ist bereits sür den Ok- Leonhatdt
tober d. J. bestimmt. .Der neue Schachmeister berg (2). Bemerkenswett ist im Vergleich zum digkeit dampfende Schiff stieß ungefähr 30 Fuß
von Mexiko ist es, der ihm den Lorbeer streitig Petersburger Turnier die Vettauschung der Rol- vom Kon aus ihn. Der verwundete Riese
machen will. Rudolf Polorny, in Tischnowitz len zwischen Duras und Vidmarz Duras, im machte wahnsinnige Anstrengungen, sich zu be(Oesterreich) geboren, 29 Jahre alt, wird sich Peterski. Turnier dritter Sieger, ist annz im freien, doch er saß so fest am Bog, und der
Hintertreffen geblieben und hat gegen Vidmar, Dampfer gingst schnell, daß ihm dies nicht gegegen einen Einsatz von 500 Dollarnnit Capablanca messen. Eine originelle, doch etwas ab- der in Petersburg so ziemlich als Letzte-c tangierte, lang. Nun wurde Befehl gegeben, den Koloß
mit langen Pfählen vorn Schiffsrumps sortzustosurde und harte Bestimmung will er ins Pro- alle»3 Partien very-rere
gramm aufnehmen: Jede Remis-Partie zählt
L o dz. Ein kürzlich ausgefochten-er Wett- ßen. Dies glückte jedoch nicht, und schließlich
dem Führer der Schwarzen als Gewinn; auf kampf Salw e-Rotlevi endete mit dem Siege verfiel man darauf, den Dampser mit voller
detdiese Weise soll Weiß gezwungen werden, auf des mEtstereH H- B—H) .
Fahrt xiickwärts gehen zu lassen,
Arensbnrg. Wie wir hören, gab Meister nunmehr verendete Walfisch losgespültwodurch
Gewinn zu spielen. Der Wettkampf soll auf 15
und fortPartien gehen; 20 Züge M der Stunde;. jeden E. Snosko-Borowski im Juli in Arms- geschwemmt wurde-.
burg eine Simultanvorstellung qegen 12 Gegner,
Tag eine, wenn nötig auch zwei Partien. CaZeppelin-Reliqnien. Die Fahrt
die
pablanca
Herausforderung
angenommen, unter denen sich auch Dif. Sohn befand. Der des Grafen Zeppelin nach Betlin hat ganze JUsohat
will jedoch betreffs der Remis-Klausel einen an- Meister gewann alle 12 Partien.
t
dnstrien .hervorgernfen. Die Spekulation auf
deren Vorschlag machen. k- Weiter lverlautetz
das große Interesse, welches ein ganzes Voll
Literarisches.
daß d-.r russifche Schachmetster Rubinstein,
diesem Unternehmen entgeqenbrachte, hat aber
Von
der
06031).« liegt uns seit dem auch niitunter
eine
Tonrnåe
den
»maxn.
in
Vereinigten Staaten
der für
die sonderbarsten Blüten getriebenengagiert worden ist, Capablanca zu einem Wett- Neuerscheinen das erste Heft (Januar bis April) Anf alle mögliche und unntögliche Weise sind
kampf herausgefordert habe; C. erklärte sich be- vor. Es enthält zum größten Teil Partien vom z. B. Zisppelinßeliqnien
worden. ZU
reit zu spielen nnd der Kampf soll im Herbst Petersbukger Tuinler mit sehr ausführlichen An- den seltsamsten Angwüchsenfabriziert
der allgemeinen Besl)r.
merkungen
Bernstein, berücksichtigt in geisterung dürfte die Verwertung des Zeppes
von
Austrag gedieses Jahres in New-York zum
weitem Maße die Schachereignisse nicht nur in lin- Sandes
langen.
,
gehören, der bereits bei der
Marshall, der vor seinem Match mit Rußland nnd besonders auch in den baltifchen letzten Fahrt des Grasen ein Gegenstand erbitCapablanca einen Wettkampf gegen laffe mit 4!,, Provinzen, sondern auch im Auslande. Jn- terter Kämpfe war. Es handelt sich hierbei um
Artikel über das Endspiel, die sog. jenen Sand, der ans den
zu 27, gewann, will einen Matt-h um die Mei- teressante
Ballastsäcken der GouMac Cutcheonsßariante in der Französischen Pardel während der Fahrt von der Höhe herabgessterichaft von Amerika gegen A.-B. Hodges ans- tie
ec. sind dem Heft eingefügt. Wir können dem schüttet wurde. Die Bevölkerung
tragen. Jm »Cheß Weckly« wird bemerkt, daß
einzelner Ottkeiner von beiden auf diesen Titel das Recht Unternehmen nur den vollsten Erfolg wünschen fchaften, welche der Ballon passierte,
so
nun
habe, da der einzige, der ihn rechtmäßig erwarb, nnd empfehlen das Buch bestens allen Schach- diesen Sand eifrig gesammelt nnd kleine hat
AndenShowalter sei, durch dessen Bestegnng allein diese frennden. Bestellungen sind zu richten an den ken, wie Schächtelchen,
usw. mitådem
5k3—(141)e7)(05. Cilm bestenl Das-W
27·
Lb2Xal 28. TnXat ceXhZ Würde erlangt werden könne. Capablanca hat Heraugeber P. Bobrow (Moskan Gar-nein, »interessanten« Sande Nadeltissen
17.
beliebt. Diese lutioieu
war letzt wegen t2—t4 augenscheinlich ungünstig). 29. 82Xb3 Tes—elt 30. TalXel sdsxel darauf nicht einmal Anspruch, nachdem der Titel Bpancensh 15).
A. W.
Zeppelin-Andenlen gelangen jetzt in den Handel
18;
Les-tö, (Sehr
st. Usde Leg-ges 32. setze-es h7-—h6 nur von einem
oder naturalisierten
und finden sogar, lebhaste Nachfrage.
.
gebürti
g
en
sahe-, wie si bald herausstellt, nicht ersprie lich- 33. 806X87 Kgs-—h7 34. os-—c4 sen-ds, Ameritaner errungen wer en kann.
.

.

.

..

Vorteil gebabt).
Ieiß: N. Niemzowitsch. Schwarz: H. greisbaten
19. sbs-—c7f Kes—t’B. (Den anscheinend
Wolf.
gewaltigen Zug Kes-—(l7 würde
1. sgl—t"3 d7—ds 2. d2—a4 ers-se mit 20. Les-Mk beantworten). Weiß ebenfalls
s. Lol—f4 a7——(-5 4. 02—03 sbs —a6 5. 92——08
20. Les-M LfäXoZ 21. Ld4xeä Dis-cis
(Die Dame geht bald nach ad und 22. b2——b3l
Das-ds.
(Sehr sein. Obwohl Schwarz eivon hier muß sie sich auch zurückziehen. Ergo, nen lange
Angriff erlangt, hat Weiß
anhaltenden
sagen die Gelehrten: Zeitverlust; besser wäre die
Gewinnchancen«
er bei anderen Zügen
während
Entwicklung des Damenfliigelö. Temperament- (z.
B. so7——bs) wegen 28.
Lo2——d3 sehr
volle Schachiften können fich aber mit indifferenin Nachteil hätte kommen können, da sich
-ten Zügen nicht begnügen. Schwarz verlegt seine leicht
ds dauernd angesicschwarze Springer
Operationsbafis auf den Dame-flügel, was ge- der
delt hätte).
wöhnlich zur Folge hat, daß Weiß im Zentrum
oder auf der Königsseite zum Angriff gelangt.
Stellung nach dem 22. Zuge von Weißt
Daraus ergeben sich auch hier interessante KomSchwarz.
plikatiouen).
» 6. Den-bät 05—a4 7. Db3—o2. (Der Abtaufch auf b 6 ist ungünstig. Diese Erfahrung
hat man in ähnlichen Stellungen schon zu Philtdorg Zeiten gemacht).
Db6——as 8. sbl—(l2 sgß—-t6
7.
9. Lkl—o2 b7-—bs 10. 0-—0 Lkß—e7 11. Bis-G
806X05. (th es gut, dem Weißen das Feld d
freizumachen? Schwerlich, denn 93—04 schwebt
wie ein Yamollesfchwert in der Luft und Weiß
wird somit entweder durch e4XdZ denfeindlichen
d-Bauer isolieren, oder nach d5X94 die offene
d Reihe beherrschen. Mit 11.
Los-M
hätte Schwarz allen Schwierigkeiten vorbeugen
können. Wolf glaubte aber durch sf6—-d7.-05
fein gutes Gegenfpiel erlangen zu können).
12. d4X65 St6——d7 13«.03—-e4 sd7—.os·
(Besser war zunächst Los-M; der Druck auf
den Punkt es wird zuvfruh aufgehoben und
mit der Läufe-· 4 mobtl gemacht).
Weiß.
14. List-os! (Ausgezetchnet. Es droht:
-15. Lesxcs Le7Xcs 10. b2—b4 04Xh3
22.
805——d3 23. Los——g3 (Wolfs
17. aZXbZ Das——b6 18. b3—b4 Los—e 7 Operatiouspläne sind ebenso geistvoll und tief wie
19. 04Xd5 eSXdä 20. Do2—-—d3 wobei Weiß die Manöver feines Gegners.
Weiß drohte
ein Bäuerlein profitieren würde. Minderwertig so7—bs —d4. Der Verteidigungsplan 23.
war sofort 14. b2—b4 wegen Das—a4i)
a7——a6 (um Sc7Xa6 mit Lo7-—t·6! zu beantDas-w 15. Mde resde worten)war völlig unzureichend, weil Weiß
14.
einfach
16. s(l2——f3. (Dauernde Sicherung war nur mit 24. Le2—f3 gespielt hätte.
12—t«4 möglich. Weiß hat aber nicht die Absicht,
24. so7—-—bs La3—b2 25. sbs—d4 T(18—08!
den Bauer eö zu decken, sondern möglichst bald Mach 25.
LbZXal hätte Weiß mit
26s Tlesl sofort materielles Uebergewicht
den Bauer bs anzugreisen).
16.
Los-W Zunächst hätte Tas —i)B erlaugt.)
geschehen sollen; der Kampf nimmt einen uner«26. Lgs—(l6f Ists-ge 27. Leg-ig. (Die
warteten Verlauf. Es beginnt ein wildes Handweißen Bauern werden stark, daß Wolfs Quaein seltener Fall in geschlossenen litütsgewmn nur illusorischen Wert hat, zumal
artien).
fein Turm vorläufig noch krank ist.)
-
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statuten

«

xon ca. 10
privaten

Rigasche
str. 22, Q. Pastorin Voss. sprst. 12-—3.

u. Issllslllssstumlsn

Diplomz

Eauslehrekjn

erteilt stunden

in d. deutsch., russ. --u. franz. sprache
sowie Geschichte, Geographie u. Nachhilkestunden. Off. an d. Exp. ä. 81.
sub NE- 15735.

mit Demonstrationen u. evtl. anschliess
Diplomierte Musiklehrerin erteilt
senden Diskussionen Zu halten über:
v
»Die Theorie des Klavierspiels und die modernen Realt-en
auf d. Dorne neben d.
Anakormbestrebungen auf d. Ge- tomikum Daselbst kann auch Ischcl.
Klavierunterrichts«.
dbiete
werden.
.
Interessenten erteile bereitwilligst
rst.l2
nähere Auskunft täglich von 4V,-—5«-2. :
Zu meinem Inseln-sehen sum-lossImtskklvht (Blemetaruut. u. höhere Deutsocher Student erteilt
Ausbildung) nehme noch Anmeldungen entgegen. .

statuten

llålfs

ertejlå

.

Mai-got Bemwaltlt
«

Privatstunden

llermann u. Andreas

Kindergaktnermnenss
seminat
s

·

·

Magazinstr. 12, I.

IBM

stutlsat stat- Universität
erkahrener Rom-klitsch bereitet für alle
Mittel-Schulen und Zum Examen als
Apotheker-Lehrling, FreiwilL 1 od. Il
Grades u. als Abiturient vor. Adr.:

Sprechst. 12—-1.

Gartenstr. 5, Qu. 7.

.

Adsolvent des

studentmöspkseksym
mit Internal It. Klostergarten Aelterer
nasiums, erteilt für ein mässiges Ho.

zur Ausbildung .von

norar in allen Gynmasialfäehern, aus-

Kiatlokgiiktnotiunoa ums genommen Französiseh, Stunden.
an die Exp. d.»«B1. sub »P. P.«
Kluclokptlogotlnucs.
Beginn des Unterrichts im Seminar am 24. Aug-.
Beginn v. spiel u. Ärbeit im
Kindergarten am 26. Aug.
Anmeldungen k. Kindergarteu u.
seminar werden noch Obstes-angenom-

men v. V,6-——6 Uhr nachm.

Elly schilt-ePrivate

-

WITH-»F
TM
Ksavssrunterrschts

«

Be inn

Wil 11.Ilillllilllilslill

meinås

I

O

sllliillllllli lillili
cami li. Namens

Zu sprechen von

Dorpat, Fortuna-str. Nr. 2XIO.
Lehrfächer-1) Doppelte Buchführung.
2) Kaukmänuisehes Rechnen.
·
Z) Wechselkunde.
4) Kautmännische Kalligraphie.
5) Volkswirtschaftslehre
6 Handelsgeographie

.

3—5 Uhr-. »
Mühlenstrasse 15.

cnon ypolkll Mys ARE

Hawnajo

(p0kl.llb) 17—r0 akrycwm

c. s epmasm
3——s. Mem-Erisi-

leieMnhxe
Haa ya·

qachx

ovh

15.

Be jnn
mei
nEs Klavsarunterrsohts
den 18. August.
·

·

sprachstundo 4—5.

Luise Geisslek

-

7 Handelsgeschichte.
8 Handelskorrespondenz in Russischer, Deutscher, Englischer u
Pranzösiseher Sprache.
9) Stenographie

Maschinensehreiben
1110; Algebra.

123

übernimmt Weissnaht
str. 20, Q-u,.-»1.

s

Mühlenstr. Z, Qu. 4.
sohiiler d.AIIOI-höchst bestätigten
Musiksohule Zu Jmstw erteilt

Klavier-stunden-

Ks ROSFEFPIJLTLVMSOL 85«

Klavierstuaclea
OM

Geometrie.
1(3»- Freihendzeiclmen in Verbindung.
mit der Geschichte der deko- (schülerin

Frau A. Brosse
Wölti
dler

Professoren
Lütschg in Petersburg).

rativen Kunst.

und

Rigasche Str. 117.
14) Technisches Zeichnen in Verbinsprechstunde von 5-—6 Uhr nachm
dung mit der T echnologie.
Russische sprache.
Beginne meinen
16 Deutsche sprache«
17) Englische Sprache.
18) Pranzösiehe sprache.
am 21. August.
Estnische sprache.
sprechst. v.
20 Bankgeschäktslehre.
Uhr21) Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehre.
Rigasehe str..l7, Qu. 7.
Der Unterricht geschieht la Crustje nach den Vorkenntnissen der

läg

tter-I onst- ln site stehe
Pensistr. 36, Qu. 9.
Daselbst ist ein

Lohn-Stuhl Zu verkaufen.
Eli- intslllqesitur junge- sann
der 3 Ortspraclien in Wort u. Schrift
mächtig (kautionsfähig) sucht eine
Anstellung hier oder zum Vekreisen.
Anzufragen sei-keusch 65, Qu. 12. Daselbst steht auch ein junger dressierter Inksisslsk (Pointer) sehr billig
Zum Verkauf.

Ein deutsch- und
estnjschsprecli.

souvemante
2

Frsecla Deglau.

gsss

liaushaltunyxkurlux

Sg 4kxau3g Hofftmänn
zaus-

kl. Margettse

Mil lil l kl s Kll sl s.

ht

Meine

Handarbeitxxtumlen

beginnen den

20. August.

Agnes
Ustai.
2, Firtzl«nglxltgann.

Alexander-sitt
Am j. sspt.

Blezgixzn

wir-J Zu
Mädchen von 8 u· 10 Jahren ins Petersburger Gouvernement
gesucht Nähere-s Karlowa-str. 61.
cost-Mit ein junges

fkämem

für e· Droguenlmndlung. Gage 15 Rbl.
bei vollkommenem Familienanschluss
Hos. ereprochh Ec. B o T e pL
111-tschi eine deutsche

Bord-ne

-

Unterricht
Am
Vorbereitung in die 11. Klasse ei.

Nr. 2.

liamenlnsrsa im Schneidern

Zur

ner höheren Lehranstalt können sich

Dach vorzügl. bewährter Methode wor- noch einige Mädchen
Budenstr. Z,
5,

Fånngktegltrsr—D-

Wohn.

M. Man-an.

Amassa Laun,
«

2-—3.

thtllillqugth
ip. e

rerjn.

sprechs«·

Botanische str. 48.

gute

Kindern,

persönl. Empfehlung-en besitzt
Zum

F

gez

F·

»Mehr
.-

»

Wo ll ca

Luisg Hktzlzwarz

M « Handarbeiten

Postens-sitt bles- s
Einrlohtuash
kühl-uns
Absphluss von Geschäftsund

.

Eh UFWIMI
111-·«I I«I IE!I.-

J, ,».,«I-!Wss
ssssssIIIIIII
«

II EIMHI

s-«—f.-:’·-;-—:»-»zz»

sorge tur
111

wlvisn

UIHX

lEIJHJ HI J I LEEILHHHistin

.-

ter

-

f

durch Icochen
auf Vorrat«

als stütze der Hausfr. Dokt. M. Voss
Dek Zweck dieses Apparates ist, die
Ijejkzrsbungr str. lEYLIFFZZY v. B—lo.
Gaben dsk Natur in geeignet-m tlslll
stellenvermittelungs Bureau schloss- menschlichen
nutzstr. 12 empfiehlt tüchtig-e
hsslhgsntlsss a. den sit-ca frischen
mit gu t en Geschmack erhalten-let- Iclss
M
Zeugnissen. sowohl-wahren
WGovkauohsasiwoisungsn, Broschüs
uken und Rezsptbiichor gkath zu or-

oriishlsmas

wsssksn
-

Eine Hufwarterm

tuilten

Anna 010.

,

Eine deutsch—sprechende

Aatwäktekiu
.

grösseres

»T.

der Drogcetio

v. kleserstzky.
I

Iskllsufs gut

s

gebt-muten ostliinck

zu vergeben bei Frau Karro
Gartenstr. 46.

5020

2 gnysrpenkmro

ca- Zur-Ispr-

Etwa-un- Opwaxh

läidgertT
asel st
gute

-

familienslksstaarani.
erhalten

MFZIFI

Ver-

Zu
mliiagehabeu

Massen-IstsNounaugan u.
Dunst-Laubs

-

eins
111-sucht
Zinlmern,

Wohnung

Lokossgßkebses

von 2
mit Küche von 2 s illebenden Damen. Okc mit Preisangahe
an die Exp. d. 81. sub E. L. W.
Eins still-Isaria

Wohnung

von 4 Zimmern, zu vermieten und ein
Zlmmsts mlt Pension
MühlenStrasse 47.
Sternstrasse IS wird eine grosse

Wohnung

empfiehlt seine
apart gelegenen
grossen Privaträume zu besonderen
Festlichkeiten, Diners u. Soupch Gute
französische nnd nussische Küche.
Gute in- und ausl. Weine. Solide
Preise. schnelle und aufmerksame
Bedienung.

16. septomber a. o. mietfrei. Zu
11. Em. versichert gegen Amorti- Zum
erkragFLVselbst beim Hauswächter.
sation pr. 1. septembsr a. o. im
Auftrage
v. 3 Zimmern, nebst Küche zu Ists

Wohnung

,

kcluarci frisch-Ich

Markt 8
Smsson Näher-es
R. Ptsckmaw
bei

tu Isrmlqtosh

Ein gebrauchtes

Klavier
·

und 2 Kinderbetten
wenig-I

billig Ist-traust Zu bev. 3 5
Rigasche

sehen täglich

-

str. 46, par-verre.

Ein l'-'I 111-l803
II

«

—-

Zu

verkaufen

-

Petersburger Str.

mit-ten
Eine

-

»

Jakobstr. 11.
.

Wohnung

von 4 Zimmern, Vorzimm. und Küche
tu Iskmletmh Zu erfragen —stern- Der
SFT;—I4.4-»9Ux62»—,

WdEs ss g- ss

«

-

sonntag, M 23. August

Eine Wohnung
———

li. kl. familsewohnuag

Petersburger stfijspsquterstln 14.
111
15 ist eine

Her SFhlossstln

moblierte Wohnung

Sesacktj ein mäbliertess

-

Zimmermwuxskension
ÆMFPRYLEMM

v. 4-Zimmern nebst Küche 11. Veranda
an deutsche studenten shzltgstF
Zu
eine

»Katze-ten

,d:;åls-.-

Famistenwohnung
Leppikstr.»6.
von 4 Zimmern

May imapskuw

on- 2-xsl--4-x·b

lllllsjlskllklllsla

Ema Hauswacliterm
-

Pleskau-

Januar-I- csh

Madam-ro

11 Icyxnepd
Oöpamasrhog Hewep6yprctcag 1«00M11k11-11ka.
ByTanIIL

2 sinkt-Ins Zimmer

Abreise halber ist ein liskekzug
gtsrscliaiiolilgo fund-stumm welFisch-tin 2.
che auch im Pssts abgegeben yet-den
. Aus dem Gemüsegarten der Arbeiu. eine bis-uns Its-thut Konstat- terherberge
Yerden billig sonst-aftzu verkaufen sahskrsnstisssss 7.

an stillebende Mieter zu VIII-Abels v·
2—3 Uhr
Rigasohe-str. 27, Qu. 11«
-

Höhl. Zimmer mit kenxian

speisekartoffol

zu Istsgglwll

kl.

Sternstrasse 35
Kopfkohl
Entree,mit Osschnittkolsl
zwsl ZIMMSP nebst
pas-sum klug-as
eventuell mit Möbeln, sofort
verKorb-somieten
Tsvllslfslsstk. 12, vonVorkaukszeitem Mittwoch u. sonn- -3—4 Uhr
Pgrkerrs—

,
........
W

von s zlmmsssn zu Isrmlstsn
Karlowa-stls. 9. Zu erfragen daselbst
—-

sucht eine stelle zszfeerqnskksplzgzz

.

und folgende Sonntage qslsillnrlslvllj
von 2 Uhr nachm. bis 7 Uhr abends
von 3 Zimnlern, mit Entrå und Küche
mit- Passagioren ab Holzbrücke nach-;
im grossen Obstgarten hochgelegen Quistenthal kahl-en.
.vor-nisten
Jamasche
str.
zu
36i
Letzte Abl"ahl-t·aus Quistenthal umj
W, Uhr abends.
"
s« s
Passagieisgel(l: Hinkahris 10 Xopß
und Rückkahrt 10 Kop.
von 3 Zimmer-n ist zu Ivkmlgtssl

-

list-sind

l 1. l.

»

6 Zimmer, Küche-, Wirtschafrsrume
wird bei schwilng Witterung am
Von 1. Sept. Zu verm. :·Johallnisstr. 28.

s

atthtierte

.

« Kommngzwz lle

-

Zu erfragen

116 Ghin

kann empfohlen werden
sehe Str. 10, I.

ja

MEPHfo

HEFT-HELMH-

Birken-Dämmer

«

die zu kochen versteht, sucht eine
stillt- stapelstk. 23, Q» 21, Z. stock.

.

mit Pension abzugeben Zu besehen

Hssssw

den Win-

kllllllMllllålillks
syst-km Wack-

Mädchen

·

u. Vertretungen für ein
Geschäft in Dorpatgssucslts sind an stillebende Studenten zu 111-·
etl. okk. Sub »Ag-entul-« an d. Exp.—d. 111-ten -im Hause Redakteur Rassel81. erbeten·
blatt
Gartenstr. 17.

-

tes junges

Zimmer

Commission

z2«ks-·-5-—-.s:

!

Hl""Tå3«ifg

«

HEFIITFHETIITI

:

cles Wienek «

stillebenclem Herrn (Deutschen) ist
ein separat gelegenes

list-nah Its-selig Str. 2.

»Es-111

grosse MZZHS

ten der Universität in einer gebildeten deutschen Familie. ot’t’. mit genauen Bedingunan umgehend erbe,
ten: UeTepöypr3, KaönneTclcM 6.
.
km. 5. H. 0.

Zwei getrennt gelegene möblierte

W

und

Täglich

Besucht em Zimmer

pcämigl lqasg

ssfkllsmplW aus Wolle (nioht aus
Baumw.) u. besitzt er alle Eigenschd. besten Zeuge
ist sehr dauerh.,
prakt. u. eleg. D.Farl). sind schwarz,
blau, braun, oliv. Vers. 55 Kz Bei Bestell. v. 3 u. mehr Absch. Vers. k. m.

InnzgtksaMVläl l «.

mit voller Pension von einem Studen-

lOpbekn-, Pia-keckem Ju. 2.

SBllllgek unmöglich«
klit· 2 Rbl. 75 111-»

Der vorstamL

»

npmcasy

Z. richt. an d. Fabrik.
sigmunt Rosenihal, Lode. M 192.

Näher-es

und
anderen Wirtschaftsbüohern,
sowie
empfiehlt nötigenfalls tüchtsgs Zuchbsltess und verresaomtontesn Im
Bureau wird Einzelunterrjeht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Kaukmännisohen Rechnen orteilt.

maw saknia chaxyeTsh Ha Tapchsh
normalean 1 ceuMöpg o. r. no

1.. Ehrbarle Rittersttn ä.

Anfang 1X29 Uhr abends.
Alles Nähere an den Litkasssäulen.

vor-pay

BE

.

gamma n .

Nester-mager von tin-spat

übernimmt

V- I—B Uhr

I
"
Ins Gouv.
Pleskau eine
gssuellt· Näher-es von 2—3
Peps vermittolst des
I
lex-str. 4, eine Treppesuche zum Verkeisen ein gebilde- D

Alle Beschäftigung
Blumstr. 9, Qu. 1.
Eine gut

s. s-

auf den

WIULUM EIMäW

w

it

-

en

vom spurlos-sein »Aha-g«

·des

.

«

...-·

voller

BükYekmussex
23.»Aagust

x

Bei sammelaufträgen -,’7.§e«,.z »k«
Extra-Vergunstsgungen.
M3R4K,W
WHKMAME
--;:-«tzj,k-«- zth

Warten-I agegr
sts-natu-

i

LZEHLH

..-,·.-

Neue

Lehrer Weinberg Allcjkzzskprs

tauschen

«

«-

«

»,.«

I

sisals Ist-I-

ZUNiZthZT

in

vollzählig

Dok Esgaptmsntsx

sonnt-m

hochen-

sizr. 9, Qu. 2.

»ich

deutsch- oder I«ussisch—-

sonn-

und Ausrüstung
zu erscheinen-

Jakob-Mk 38.

Ünden freundliche Aufnahme

wiirciige Ware zum Versand kommt.
Tausende Anerkennungssciireiben loben die Güte und Qualität unserer Waren.
So schreibt Herr Quandt unaufgefordert:
bestätige hiermit
den Empfang meiner Bestellung, welche zu meiner gross-ten Zufriedenheit
ausgefallen ist Spreche Ihnen fiir die prompte Bedienung, sowie für die
Qualität der Waren meinen besten Dank aus. Ich bm del-messen Zufrieden, dass ich meine Waren stets aus Ihrem werten Hause beziehen und
.
Sie bei Gelegenheit aufs beste
-.-.« «
-«Tz-Js·«. .
.
.
empfehlen werde,«
-.. »
«t
gez. ilermann Ouandi.
Yes-ist- »-;«-;·»

Ver-reisen eine gut

II

Mannschakten haben

Die

Unjform

.

ohne Kanne-eng versenden wir qui Wunseii
an jedermann unseren neuesten illustrierten
ea. 9000 Gegenstände enthaltend, u.
zwar: Beste solinger stahlwaren aller
Art. Rasier-i.itensiiien, Haarsehermasehinen, iiauss u. Küchengeräte, Gartenges
ritte, Werkzeuge aller Art, Waffen u. iagdartikei, Fahrräder, Fahrt-ad:ubehör- usportartiicei, optiseise Waren, Lisxus- u. Gesenenkartikeh Unrketten, Gold- u. silberwaren, Uhren, Portemennaies u. andere Lederwaren, Bilrstenwaren, Haarseiimuelg
seiten und Pariiims, nützliche Bücher-, Pieiien, Zigarre·n, Musikinstrumente, Kinderspielwaren aller Art und viele andere Artikel In grössterAuswahL
Der Weitrui unserer Firma biirgt dafür, dass nur elegante, gediegene und preis-

—Rigasohestk.lol,ou. 6, von 12——-2.
sprechende

-

Pensionsre-

.

Garantieseiiein
fallende Waren

F

lage-s

deutend-Sprechens Banne

Erkahrene

II

Mlllll 11. l kl lsl l l l l lkl

W-W
.

bereitwilligst um od.
Od.geFOUIYOFPUsZaDIUUB·wir
es e
zahlen Betrag Zurück.

ITPFFLPFVZHJPZLZ...2;—SIF·9E.IE2.X:.ZIZF—I.J·
Cssuvht

F«

gieten 45 Kop.

I
Nachnahm9!"«

Rechn. Bestell.

kmeliekm zu kleinen Mailand

-

Zwetschgespgkkjksts M. schafft-, IFEPIZZFI
ftrma Kultlmann
Alexander-strasse

«

vers-Mc unter

Näheres KastkmiewAllee 12, part111-Zucht eine

-

Zu

2 Treppen.

sp

-

Unter 2 stiick werden nicht abgegeben.
gleich-W KopPorto für 2-—lO stiich nur 1.50 itiin

mit persönl. Empfehlung Zu 4 Kindern,
Philosoim Alter v· 4—12 Jahren
phenstr. 1(), paxsterre. Spreohstunde
von 10——1 u. 4-—6.
Sssueht sing 111-as mittleren
Alters (30—40 J·), die die russische
spraohe beben-seht, als

deutsche Banne
3
die
Attestate

ååx

»
I

«

versende ich einen Abschnitt Cheviot »·I"I-lumpll« von 41-« Arsoli. zu
einem vollständigen Herrenanzuge
Trotz d. äusserst Billigk. ist d. stotk

-——

franzossschen

Tele ergebenst mit, dass ich einen
Handarbejts-Kursus einrichte, welcher
20 sus. dsgl-tat und zu dem
Hm
Ich Änmeldungen schon jetzt entgeSbn nehme-

s

meiner

mit Musik

,

.3-—4

.f ever

.-I

sacht kla- stollo Marien-str. 65.
fort-. Panos-w

·

inzelnen. Bei den Kursen besteht
ein Ist-eli- gsgeuseltlgscs Illlie
tus- lersalttesuag von stelle-I etc-.
Alles sähst-s 111 Its- set-alkalitslel, komme-str- s.
Ists flhsolssuten der Einzelnen
Kurse wird nach bestandenem schlussoxamen ein entsprechendes
Ils wisset-sicht- Aufnahme neuer
Schüler tindet statt.
Leiter der Kurse:

.

um skbsst täglich ausser dem

Hause oder um eine stslsv 111 Mu-

Sesanguntemclit

Kl;

.

Ema
Bad-KOMOEDIE
bittqt

I

.

,

’

--·"

»

Revalsche

-

-«-—«’

Mal-a sum-lim-

--

«

Pensmnassc
II

.
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Eine Dame

-——...———-

umsonst und portufreh
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Fsrgstn

T
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·

ikindkkå TTZIZJZFPTIZTHFWU W
E. sitzt-liess

'

den 17. August-·

s

des

«

salme Hormam

!

·

.

.

zu russ. Konversat. gssuslst, Jakobstrase 35. jkztjszchstiz v. 2—3.

Zum

-

und

=

von 12—2 Uhr-

Mitschulormnen

wM

nur 95 Pfg.

per
W

Zum Mstuntemcht

Off.

»Isålyx«xggtg!;!l«xgxggkh

»

Preis

in den Anfangsgründen werden noch
ein paar linksst- gswliasoln
Rigasohe Str. 129 oben. Zu sprechen

Urteile russische

«

2

!

—-—..-...——.—...
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mm npozxagnmueå
KamTanoßaH
ya. M- 46, KE. 16.
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bei jedem stück.
I

Petri-str. 40.

cqu

I

"

»

sucht eine stets- Eos-exists 9, Q. 3.
, Pyeekcag Ucßnymkea

)

Altstrasse 9 im Hof.

«

tadelleses

-
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Funictionseren
Gebrauchsanweisung
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Frau Dort- A Htählonthisl

Laufe des Semesters

u

statuten

-

!

111-Es

Okc sub ,Auk81. erjx

wärterin« an d. Exped. d.

s,«

«

H« systfo

staut-.

Sonntag, den 23. Aug-Ist o.
s lllas mai-Isa-

,

Dielenbohaer
sst"s«g«s;sks;ggk«g »s-

,

"

Mein Unterricht

(Russjsohe sprache, Konversatjon und
Literatur) beginnt am 25. Aug.
sprachst 3—4
«

werden von einer Dame (Russin)
welche das Gymnasium absolviert hat,
erteilt
Peplerstr. 8, Zu sprechen
von 4——s Uhr nachm.
Abiturient (Realist) sktsilt

studentenaufwartorm

sucht slns

- i:«.«-—'

Jj

-

on lrm u h

moistbjetlich zum

statuten

s

Eine deutscll-spreohende

IL ZKzzlxd

«-

«

Im 11. August s. s. gelangt im recommencera ses cours et lekpons de

Priedensrichter—Plenum die im Kauk- kraus-ais le 20. Visible d. 2V,—37, et
hok sub Ir. 20 hol-Ism- satte LWZMJOPSFELZxW -

kasten.
Gesetzlsen gesenutzt.
iiur bei uns zu haben

;

LE«

is-

ji«

zimmok. sehr hiibsohe Ausführung mit farbigem Flimmer,
übernimmt Orgelhauer s. OsmiBestellungen können auch in der vorzüglich gut gearbeitet, in
Droguerie J. se R. Matto, Rathausstr. Ixiotzohenimjtation, mit Thermometer, Hirsehkopf und StarNr. 10, aufgegeben werden. ,

F

FF,

waggons and pudwoisB.
ln der Stadt kann det- Kalk su-

beim Hauswächter, Blujkpstp 1.

Hüge,

gestollt werden.

A. Moaäsoa
Riwohosstn 72.

von 2 Zimmern, Entres und
Iskmlstsu
Kastanien Alles Z.
-

«

Zu

-

abend vormittags 8-—ll.
beim Hausvater daselbst-.
Zu
·

Pastor

nachmittags.

Näheres

Muts
.

W

Mahl-artig

Zimmer

mit separatem Eingang zu IskmsstssßT«
—sternstr. 54, zu erfragen-Qu- 6. -.

j

.

IT

proghezeit
4«8

Klavierstimmgn

«

Im Bursau wird
aul der Schreibund in der Stenographie

maschine
erteilt.
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Einzelunterricht

-

Willot

Haclgmosselle
s

l.

-»

.

At home 2—3.

.

das Wetter 24 bis
tunden im voraus und ist
em reizender sehmuek tlir jedes

Das

BittschriktBll, Abschrift-In, Briefen etcsowie empfiehlt nötigenfalls tschtlgs
Usethnmssthsivsv und steno-

20 cm hoch
und 13 cm
breit-

Beteiligung bitten
Dr.
Prok. Girgensohn
Musikd. Grjwing.

Anfertigung von Dokumenten,

wie
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s;
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Stank-od.

it wil emmaiil

»

s

begin again on the 25-th of August.

se.

Garten-«

7009

genannt .

list-,

the

SMMWVQ

Um rege

,

Mylsngltshlessoas
Blumenstr· 11.

September

Mr. Freil. lgsnsot

I

Miso El.

begin

Litterature)

»

Saitan-

(Elementary, Conversation,
at home 3——s.

Nr«

Arbeiten a. tl. Mksshmaxehins

Ungefähr

Aug.

obs-als S lllns

act-pay Fortuna-sings« 111- S

JEAN
Jst-s TJM.
'

Sondahemh den 22.

übernimmt sämtliche

Probe!

xvxFFJYZJHPZJTTstTIJ

,

English Lessoas

-

Zur

-x»;x
EHLA
es- Es- css

..

My«

an den Conventder
haben, werden gebeten ihre
Rechnungen bis 211n11.sspt.
Isqs einzuschicken. später
eingelaufene
Rechnungen
werden nicht berücksichtigt
werden.

s

1. sept.

Tage

·

lm saals usi- srosssn We

-"

11. Makgens

-

Der Kursus dauert 9 Monate. Der Unterricht beginnt den
Nähere-s skhxileLoder xnixnjxiph in ,(-I,efl«»s»cnyk-anzlei Albertstr. La·

so

Nachstehendes Wetterhäuschen versenden wir

mit staatlichen Rechten-

Z;

ATe diejenigen, welche

Gedenke im
einen Cyklus

Versand direkt an Private.

«

.

von

Rhejnpkeusseth

,

stahlwarenfabrik und versandhaus I. Ranges.

.

Zahnath an der Realschule-·

Qu.

«

«

-

«

Hl«’tlll
11lL le li·l lä
l. llllålls E älllllW slll

Sag. tout-la
Altstrasse 8,

ebnwåf Rauh

·

schllllllllslllllllllllllllll

Srafratii bei seinigeni

II

·

«

Das

»

Anerkennt sein« leistungsfähig ist cise Welt-Firma

suworowstn 4.

Kursus 2«—«, Jahre. Aufnahme v. männl. u. weibl. Studierenden tägl. v. 10—2.
Zum Eintrtjtt erforderlich ein Zeugnis über Absolvjerung v. 6 Klassen e. Mit.
tel-schme. Näheres mündl. od. schriftl. in d. schulkanzlei.

Zurückgekehrt

»

.

MU-

geh-ne meine Praxis wieder anf.

TM 190

«

IH Uhr allem.
R. v.· Zeticlelmann

ht-. holt-PS Zatmatsztscltale

Zeitung

.

Meine Spreohstunde ist fortan von

Nordlivländische

.

(4. Sept.) 1909.

·

"n«nabend, 22. August

S)

a

»

11l M Mil lVlil l l sl lUl MSSIEIIW IMM.
Vertreter anwesend.

.

«-;.:»",)

etc-. etc. älteren Musters statt.

Hochachtungsvoll

,

li. 'l«.’ ergan.

I
».

«

l
ein

Arenl von

cL

Moses-sc

.

besonders

contslwls Wiesen) 2 Stunden Nico-

Petersburgs, 11-, Werst
von der station, an der Moskauer
Chaussee geleger verkauft. Auskunft:
durch Herrn 0. Carlbloln, Majorat
Aija per Dei-nat
lajbalmfartz von

Port-ihren
Teppich-D

hielealäakek
Tiillgakcliaen

Tsischtleekea

Pol-man

~

"

«
.

EIN-«

s

I

8«
8»

beehren zu

xvoilen,

da

I

I

während

der

seison

. schnell genug ausgeführt werden können.

ldiese Arbeiten

nicht

s

.

.

:

Hochachtungsvoll

R. Fisch-neun s
Grosser
Paradeneingang,
.
.

...

.»

1 Treppe,

..

Markt

Nr. 8,

viS-ä·vis»dem

deutschen Verein.
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,
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stehen quOMthäßszgökschjedene
I
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has Appksetieisen
atul Delikimemti
Zkläliggtgxssglzfiixvlsxdbägjtheinstens

und

Werg F- Kämpok
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Miihundfwohnzimmer

für Schlaf-, speise-

Johannjsstr. 28,
werden Iskllsult
on Its-l und 3—4 Uhr.
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SaalmöbeL gr. spiegph stähle, schulZimlner-Möbpl,gschränke, Tische, Betten u. s. w-
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WEIB-
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Ist-t-

Z

AU-
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Knelpps Pillotl

Preis pro schaohtel
Rvl.l. Zu haben in

allen Apotheken. General-Vertretung
für Russland Wwedenski Apotheke
cl. Iksuhhsls, st. Petersburg, Pet.
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Konzert cl-moll

a) Allegro moderato
b) Romanoe.
c) Allegro moderato ä- la Zingara.
Joh. seh. Bach2) PräludiumE-Duk
, Für Violino solo.
Z) Gavotlze
J. Bapli Lully.
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10 Kop., I Rbl. 60 Kop» 1 Rbl. 10
Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. (Gallorie)
der Jakobstrasse 5, in
sind bei c. Milch vormals E. J.
neben J. G· Krii ers
I( aro w’ s Univ. Buchhandlung,
BuchhandlungJ
und am Konzert-Abend von 7 Uhr
übel-geführt habe. Bestellungen werden dauerhaft, gutpassend und nach - ab an der Kasse Zu-habon.
der neuesten Faeon in kürzester Zeit ausgeführt. Besonders stark werden Ilslhsohlsa ts. Konsums-ca. wls Ins-tast- 111 ils- Werkstatt
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des Herrn f- Ists-pf, die ich mit aller Einrichtung übernommen habe,
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Falls diese erste Generalversammlung nicht Zustande kommt, findet am
8. September die 11. besohlusskähigo
Versammlung statt.
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sie werden immer träbsinniger, immer verZweikelter, weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil sie keinem lhre selbstverschuldeten Leiden schildern können.
Ihre Nerven werden immer mehr zerrüttet. Sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männlichkeit, wenn sie nicht endlich Zu einem Entschluss sich antreffen u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sich greifenden Verfall Ihres Nervensystems tun. Allen, die an Nervenschwaehe leiden,
sei es gesagt. Ergreifen sie die Hand, die sich Ihnen bietet, die sie aus dem
sumpk trägen Stnmpksinns herausziehen kann. Lesen sie die Ratschläge eines
alten erfahrenenNervenarztes,der wie kaum ein anderer dieses Gebiet mensch—lieher Leiden kennt u. in der Lage ist, lhnen tatsächlich den richtigen Weg Zur
Gesundung u. Kraft Zu Zeigen. Dieses hervorragende Werk ist kranko Zu heziehen gegen 50 Kop. in Briefm vom Ist-111 Ists-Ihm Cis-If 551(sehweiz).
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auf
Einzige Cognac-Destillation
der Pariser Weltausstellung 1909 die gvltlssss llstssllls Speziell für
Cognac Zuerkannt wurde.
Engros-Lager in st. Pstskshlskgk Gr. Stallhofstr. 17.

« .

Für das niir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich dasselbe auch
auf mein neues Geschält übertragen zu wollen. Es wird mein ernstes Bestreben sein, auch
fernerhin durch reelle Bedienung, sowie reiche Auswahl an Waren nnr bester Qualität
meine gis-ehrte Knudsehaft Zufrieden Zu stellen.
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Nach

den der Reichsduma
bisher zugegangenen Teilen des Ausgabenbujdgetss sür 1910 belaufen sich die Summen,
die die Kanzlei des Minister-Rufens nötig haben wied, auf 169173 Rbl., um 21 976 Rbl.
mehr als im Jahre 1909. Diese Zunahme der
Ausgaben wird damit erklärt, daß in der Kanzlei neue Posten kräiert werden sollen, und zwar
die Posten von Abteilungschefs und deren GehilDas Budget der Allerhöchsten
fen
Kanzlei wird wie im Jahre 1909 mit 741703
Rbl. Veranschlagt. Hierin sind eingeschlossen
227 374 Rbl. für den Unterhalt der Kanzlei,
500000 Rbl. werden zur Verfügung Sr. Majestät gestellt und sür unvorhergefehene Unterstützungen 14 329 Rubel »Charakteristifch ist
es,·s« bemerkt zu diesen ihren Mitteilungen die
,Pet. Ztg.«,« »daß die Hauptfumme dieses
Petersbnrg.

usw.

——.

Postens zur Kindererziehung nur von
den höheren Chargeu in Anspruch genommen
wird. So z. V. erhält 500lel. der Geheimrat
Jus«chko.tp- welcher eine Jahresgage von 7000

Spitze abbrechen, die die beide-r Banken sich gegenwärtig in Sibirien und im Feuen Osten machen.
An.die Spitze der veceinigtenßauken soll der
ehem. Gehilfe des Finanzminftets A. PUNlow treten.
Zu der von uns bereits gemeldeten Ernennung des Alademikers Ernst v. Liphart
zum Konservator der Gemäldegaerie der Kaiserlichen Eremitage bemerlt die «Pet. Ztg.«:
Herrn v Liphart kennt man in Petersburg als
Portxätistenz weniger sind seine Neigungen und
Fähigkeiten
für historische Kanstforschung
weiteren Kreisen bekannt gewoklen. Nicht nur
die Schulung durch seinen Vater« den berühmten
Knnsthistoriker Karl Eduard v. Liphart, sondern
auch seine Jugendarbeiten unter Lenbachs Leitung für die· klassische Kopiensamnlung des Grafen Schack haben ihm eine ungewöhnliche Kenntnis der alten Malerei vermittelt.
Zu der von uns nach den Residenzblättern
gebrachten Meldung, daß GrafTolstoi von
einem Berliner Unternehmer zur Abhaltung einer
Reihe öffentlicher Vorlesungen in die
deutsche Richshaupistadt aufgefordert sei, weiß
die ,«,Pet Ztg.« zu melden, daß der Grafhöflichaber durchaus bestimmt abgesagt habe; der
Gewährsmann der »Pet. Zig« ist Peter Strude.
Jn der notwegischen Presse wird, wie der
»Russk. Sl.« gemeldet wird, eifrig dafür Propaganda gemacht, den Nobelschen Friedenspreis dem Grasen Tolstoi zuzuerkinnetn Da die
Proposition eines-. Kandidaten von einer Institution oder einem Verbande ausgehen muß,
hat
die Norwegisehe Sozialdemokratifche Partei die
Initiative ergriffen.
Die Trarnbathommisfion hat
die detaillierte Ausarbeitung des Entwurfs der
zweiten Petersburger TrambahnsKategorie beendet. Die Länge des Netzes 2. Kategorie wird,
wie wir in der «Pet. Zig« lesen, 64,6 Werst
mit 147 Werst Schienen betragen; die Kosten
sind auf 20 040 000 Rbl. veranschlagt Die Einnahmen der Straßenbahnnetze beider Kategorien
werden auf 14 300 000 Rbl jährlich, die Ausgabenan 8300 000 Rbl. veranschlagt, daß-der
Reinertrag 6 Mill. Rbl. betrngen soll. Nach
Abzug der Amortisationszahlungen wird der
Reinertrag 2300 000 Rbl. oder 47, Prozent
Dividende vom Nomtnalkapital betragen. Die
Herstellung des zweiten Netzes wird etwa drei
Jahre dauern.
Der Redakteur des«»Professionalny
Westnik« L. P. Brüllow ist, wie das »Jnf.But-« meldet; für Veröffentlichung der Artikel
»St. Petersburg am 18. August 1909«, »Der
Generalstreik in Schweden-« und »Die Feiertage-«
mit 500 Rbl. bestraft worden.
-

"

-

.

Die Entscheidung aus Petersbnrg, daß
Schulen der Seuche wegen mit dem Unterricht später beginnen sollten, traf leider so spät
ein, daß zahlreiche Schüler
zum Teil von weit
her sikch bereits versammelt nnd einige Schulen ihre Lehrtätigkeit schon angefangen hatten.
Dahieß es: aufs neu-e schließen und die
Schüler entlassen, die aber nun doch in der
Stadt bleiben nnd bumineltn Darob herrscht
Es wäre
in vielen Häuser-n Mißvergnügen.
glücklicher-gewesen, wenn man in Petersburg den
Borfchliigen der örtlichen Autoritäten entweder
gleich oder garnicht Folge gegeben hätte. So ist
eswieder einmal fo ausgekommen, wie es gerade
Ein altes deutnicht hätte auslommen sollen.
sches Geschäft Mitans, das fast hundert Jahre
bestanden hat, die renommierte Firma Stamm
u. Todleben, ist ein Opfer der Ungnnst der
Zeiten geworden nnd hat liquidieren müssen. Ein
jeder solcher Fall bedeutet immer wieder einen
Rückgang des Deutschtnms (denn Juden nnd Letten treten regelmäßig an den leer gewordenen
Platz) nnd muß von jedem Deutschen als ein Verlust am nationalen Befitzstande beklagt werden.
Talfetn PastorJulius Eckert, bis zum
Juni dies-es Jahres Prediger der deutschen Gemeinde zu Talsen und Leiter einer deutschen
Privatschule daselbst, hat mit dem Beginn des
neuen Schuljahres die Stellung eines Oberlehrers der deutschen Sprache an der St. Annens
Schule angetretetn Dazu bemerkt die »DumZtg.«: Pastor Eckert, der in Talsen in unermüdlich-r Weise für die Erhaltung des deutschen
Elements gesorgt hat und durch seine ästhetische
Bildung und seine Pflege der Musik in dem
Talsenschen Leben einen Faktor bildete, wird hier
schmerzlich vermißt werden.

wird.

-

so

-

so

Rbl. bezieht; 400 Rbl. jährlich erhält der WirklStaatsrattDiri,n, welcher mit 4300 Rbl. jährlich
besuldet wird. Niedrigere Beamte figurieren
Zum heute stattfinden sollenden Probenicht« in der Liste derjenigen, welche sür die Kinversuch Tatarinows meldet die »Now.
dererziehujg besondere Summen erhalten«
Die Bitts«christen-Kanzlei Sr. Majestät beansprucht Wr.«, daß er nur in Gegenwart der Vertreter
530 356 Rbl., die folgende Verteilung erhält: des Kriegsressorts und ohne Hinzuziehunsg von
für den Untexhalt der Kanzlei 263 356 Rbl. und Vertretern det- Presse stattfinden werd-e. Tatarinow
nicht den Apparat, den
für die Befriedigung der Vittsteller 267 000 Rbl. wird, wie es heißt, verpflichtet
hat, demonstrieren,
er
sich
Auch in diesem Refsort erhalten die höheren vor-zuführen
ein
od
mit
20 8- Tragkrast.
M
bloß
sondern
eIl
Chargen die bedeutendsten Summen.
Von
immer
neuen
geheimnisvollen
Jm Ministserrat werden, nach Meimeldet die russische Presse. Der
nung der ~Retsch", ziemlich stürmische Sitzungen Lustschifsen
zufolge wurde, wie neuerdings gemeldet
»Retsch«
erwartet. Die gespannte Stimmung un- wird, vor 10 Jahren von einem russischen Erfinter den-. Minister-n soll teilweise darauf
der bei den Putilow-Werken ein Lastschiff bestellt,
aber wegen Nichtzahlung dem Besteller nicht ausrückznsühren sein, daß der Premier eine Neigung geliefert.
Einige Jahre stand es dann dort in
zeige, sich über die Meinung seiner Kollegen hineinem Schuppen, um dann auseinanderirgend
wegzusetzen. Speziell die· von Stolypin durch- genvmmen
zu werden; ein vorher angestellter
gesetzte Weiterverlängernng des verstärkten Flugversuch verlies resultatlos. Jetzt wird nach
Schutzes in Petersburg sei gegen den den Zeichnungen gesucht, um sie von dem techniWillen der Mehrzahl der Minister zustande schen Komitee begutachten zu lassen.
Pkegkau. In der Ansiedelung Polisty
gekommen. Besonders böses Blut aber habe die
Aufhebung des Land esverteidigungs- wollte, wie der »Retfch« unter dem 20. August
gemeldet wird, die Menge ein Lynchgeticht an
Rats gemacht, dank der der Premier die Mögeinem Mitarbeiter der« »Pskowsk. Shisn.«, der
eine Beschneidung zur Jagd eingetroffen war, abhalten, da et für
lichkeit habe, erfolgreicher
des stetig wachsenden Mai-ine- nnd Kriegsbudgets einen Ch o let av e rgifter gehalten wurde.
hinznarbeitken,v während die betr. Ressorts mit be- Als der gefährdete Journalist die Leute an das
der Talabsker Unruhestifter erinnerte,
deutenden Mehrsorderungen sür das nächste Jahr Schicksal
von
ließen
sie
ihm ab.
tommenwollen Daher wird sich, meint das KaMoskau. Die von der Stadtoerwaltung gedettenblattk Stolhpin einer recht zagt-spitzten Stim- planten Festlichkeiten in Anlaß des- der
mung seiner Kollegen ausgesetzt-· sehen.
Stadt Moskau zum 26. August bevorstehenden
Von-gestern abend ist, den Residenzblättern hohen Besuches werden, wie wir in der
zufolge, der Ptemierminister Stolypin von »Nun-. Wr.« lesen, nicht stattfinden. Wie
wir
in der »Pet. Zig.« lesen, sind! in der
seinem Gut in Gouv. Koxvno in Petersburg ein- Nachtferner
den 19. August
auf
HauswgM-n,z or begybsichfin shin Palaig auf Je- chungen unternommen undzahlreiche
viele Personen-verlagåau
haft-et worden. Unter anderen wurde in MosVon der bevorstehenden Jus was ders- tau der Sohn eines Generalmajors a. D. Fedeverhaftet, bei dem ein Revolvet mit scharSibisrischenHandelZ-undderßussisch- rowfti
gefunden wurde. Im Dorfe SsolPatronen
fen
Chinefischen Bank wird, nach der ~Now. notschnogopstoje wurde der
sztOgarkow verhafWr.« in den Finavzkceifen der Residenz viel ge- tet; bei der Haussuchung wurden ein Revolver
spwthen- Æ.Fosjsn.»foll-- der Mutterwitz-die und— Prollmnationens entdeckt.
.

-

zu-«

aus
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Wjaika· Ein origineller Herr scheint
der Vizegonverneur von Wjatka Grigorjew zu
sein« Er hat, der »Retsch« zufolge, den dortigen
DumasAbgeordneten verboten, eine Versammlung
ihrer Wähler einzuberufen und das damit wettviert, daß die Zeitungen ja bereits ausführliche
Berichte über die Tätigkeit der Duma gebracht
hätten. Dem Vertreter der örtlichen Zeitung
wiederum hat er erklären lassen, daß wenn das
Blatt fortfahren würde, den Landpolizisten gegenüber eine »herausfordernde«
einzunehmen, der Chefredakteur verschi t werden würde.
Finale-nd Die im Laufe des Sommers
hergestellte direkte Telephonyerbindung Wiborg-Petergburg wird, wie wir in der
»Rev. Z.« berichtet finden, in nächster Zukunft
in Betrieb genommen werden, wodurch auch eine
direkte Telephonverbindung H e lsin gso r B
Petersburg geschaffen wird. Die Kosten
eines einfachen Gespräches
der Strecke Helsingsors-Petersburg werden sich auf 2-—8 Mk.
belaufen. Die russifche Krone erhält von jedem
Gespräch über russisches Gebiet lautKonzessionsbedingung eine Zahlung von 15 Kopeken.

Faltung

der Sehenswürdisgkeiten in Konstanz statt, wobei
von der "«städtifchen Verwaltung ein meis angeboten wird. Darauf werden sich Ausflüge nach

Tder Mainau und Ueberlingen anschließen. Am
folgenden Montag begeben sich die Gäste im
Dampfboot nach Friedrichshafen und von dort
mit Sonderng nach Ulm.

Oesterreich
leider bei
Kaiser Franz Joses hat
recht ungünstigem Wetter
seine BodenseeFahrt beendet, in Lindan mit dem Prinzen
Ludwig von Baiern aus baieris chem Boden,
in Rohrschach auf schw,eizerischem, aus der
Mainau mit dem Großherzogspaare aus badischem nnd schließlich in Friedrichshafen aus
-

württembergischen Boden geweilt
überall festlich empfangen.
Wegen stürmischen
Wetters nahm Kaiser Franz Josef die Manzeller Anlagen nur im Vorbeifahren in
Augenschein. Am Schloßlandungssteg begrüßte
das württembergische Königspaar den österreichischen Kaiser. Der König stellte dann den GraZeppelin dem Kaiser vor, der ihm herzlich die Hand schüttelte und ihn in ein langes
Gespräch zog. Er beglückwünschte ihn zu der
Fahrt nach Berlin und gab seinem Bedauern
darüber Ausdruck, daß er selbst aus eine LustDie Lösung der griechischen Krise.
sahrt verzichten müsse. Nach der übrigen VorWie alles, was im nahen Osten vor sich geht, stellung fand im Schloß Hostasel statt, zu welNach der
trägt auch die sog. »Löfung« der über Nacht auf- cher auch der Gras zugezogen war.
getauchten griechischen Krisis nur einen mehr pro- Tafel begab sich der Kaiser wieder zum- Schloßsteg, wo er sich vom König und der Königin von
visorischen Charakter und niemand weiß,
die Württemberg nnd besonders herzlich nnd in wie.
nächsten Wochen bringen werden.
derholter Ansprache vom Grasen Zeppelin verabEingriechischerStaatsbeamter,der schiedete, nm an Bord des Dampfers »Kaiserin
der Durchreise in Wien aushält, erklärte: Elisabeth« nach Bregenz zurückzukehren
sich
Die Ruhe in Athen ist vorläufig wieder herAus Prag wird von einem neuen tschech»i«
gestellt, aber die große Krise ist nur aufschen
Schandbubenstück gemeldet. Als am
geschoben. Beim Zusammentritt der Kammer Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit deutwird sie zum Ausbruch kommen. Kein Mensch
Ausslügler aus Trebnitz, darunter auch
ahnt, wohin die Ereignisse treiben. Die politier Vorstand des deutschen Volkgratexs sür Böhschen Parteien bekämpfen sich seist jeher mit men, Dr. Titta samt Frau, nach Trebnitz heimFanatismus. Ein kleiner Anlaß genügt bei kehrten«, wurde auf sie aus der tschechischen Mühle
der herrschenden Erregung, sehr schwere Unruhen von Trebnitz ges choss en. Der Pächter der
zu entfachen. Die Verhältnisse sind für Mavro- Mühle, der ein-fanatischer
Tscheche ist, hat schon
michaliss ungünstig. Trotz ihrer Verschwägerung einmal im April auf zwei Deutsche geschossen.
sind Rhallys und Mavromichalis Gegner. Von
137 Abgeordneten sind 41 Anhänger von Rhallys,
Frankreich
20 Anhänger von Mavromichalis, der Rest hält
Der in Aussicht gestellte Gnadenakt des
zu Theotokis", der über die Majorität verfüg—t. neuen Ministeriums ist erfolgt. Minister MilleEs ist sehr fraglich, ob die Kammer das Merkmunterzeichnete am Sonntag die Wiederrandum der Osfiziere ratifiziert, obgleich ja- das tand
einstellung
von 146 Postbeamten.
Osfizierscorpg einen nicht zu unterschätzenden
Druck
das Parlament ausüben wird. Es ist
England
undenkbar, daß sich die Gegner zum Wohle GrieDer
Expreß« veröffentlicht einen aus»Dain
chenlands aussöhnen werden. Der Mißerfolg des sühtlichen
Bericht seines nach Wilhelmshaven entneuen Kabinetts ist
gut wie sicher· Dem Kösandten Spezialkdrrespsondenten über die den-tnig bleibt keine andere Wahl, als entweder Theotokis zu berufen oder nach Rhallhs’ Vorschlag -schen Kriegsschiff-Bauten, in dem nachgewiesen werden soll, daß-die Ersatzkriegsschiffe
die Kammer aufzulösen.
Andreas den entsprechenden
Prinz
engkischen Schlachtschiffen übe kist um einen Abschied eingekommen und geht auf legen und
die deutschen Geschütze eine
auch
drei-Jahre ins Ausland.
Mächtigere
Wirkungskraft
hätten, als die engliDie Schwierigkeiten, denen sich der «neue
griechische Ministerpräsident Mavro- schen. Der Korrespondent behauptet ferner, der
er würde sich freuen,
michalis gegenübersieht, lassen sich schon daraus deutschedieKaiser habe geäußert,
6
Monate·vor
dem osfiziel»Nassau«
Wen-n
er
erkennen, daß
Mühe hat, das Kabinett vollzählig zu machen. Am Dienstag ist der neue lieu Datum, also im Januar des Jahres 1911
Kriegsminister ernannt worden. Den Posten hat, fertig wäre. »Dain Expreß« gibt daraus die
daß England seine Flottenbauten be
nachdem ihn Oberst Zorbas, der Anführer des Lehre,
sschleunigen
müsse, um nicht zurückznbleiben.
Militärputsches, ausgeschlageiy Oberst Lapatangenommen
thiotis
Der neue MinisterSchweden.
präsident hält es für nötig, gleichzeitig durch den
Telegraphen
DersehwedischeTypographewStreik
der Welt verkünden zu
ossiziösen
lassen, die griechische Presse protestiere ein- scheint bisher ungeahnte Folgen nach sich zu ziehellig gegen die »Unterstellung« auswäitiger Zei- hen. Bekanntlich haben die schwedifchen Buchtungen, daß die Militärbewegnng in Griechen- druckereibesitzer eine Klage auf Schadenersatz
land sich gegen das Herrscherhaus richte, wegen Kontraktbtnches gegen die
Mitglieder der
und betone dem gegenüber die Königstreue der TypographbnsFachvereine eingeleitet. Der FachverArmee und des Volkes-.
band hat deshalb sein ganzes Vermögen, etwa
Jn den Kreisen der siegreichen stiziere wer- V, Million Kronen, an den dänischen Typoden schon jetzt Listen derjenigen Ossiziere ausgraphen-Fachverband übergeführt gegen die forgestellt, welche sich- grweigert hatten, sich der auf- melle Verpflichtung, daß der dänische Verband die
ständischen Bewegung anzuschließen Sie sollen Verpflichtung zur Unterstützung des schwedischen
strasweise versetzt oder von ihren Kamera- Verbandes übernimmt Diese formelle Uebertraden boykottiert- werden. Ganz besonders will gung halten aber die schwedischen Arbeitgeber für
man eine Anzahl Osfiziere in Larissa, welche sich nuill und nichtig und haben deshalb gerichtsehr energisch sür den Kronprinzen eingesetzt lich-e Schritte gegen die Geschäftsführer des
hatten, bestrafen,
daß weitere Verwickelungen dänischen Verbandes in Kopenhagen eingeleitet.
-
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zu befürchten sind.
Deutschland
A

Türkei.

Ein Korrespondent des »B. T.« erfährt, »daß
Aus heute ist die Besichtigung der Abdul Hamid seit einigen Tagen sehr unZeppelinschen Werfst in Friedrichshafen ruhig ist. Er klagt über Schlaflosigkeit,
und des Lustschifses »Zeppelin- Z« durch den kleidet sich nachts nicht aus, wandert im ZimBundesrat und den Reichstag angesetzt. mer auf und ab, schreit zeitweilig auf, indem er
Vom Bundesrat und den obersten Reichs-behör- auf den Tisch aufschlägt, macht sich laute Vorden werden teilnehmen: der Staatssekrelär des würfe, weil er übereilt gehandelt habe und stößt
Reichsamts des Innern Delbrück, Staatssekretär Verwünschungen aus. Dabei zeigt er große
Dernburg, Minister v. Breitenbach und eine De- Schwäche.
putation des Bundesrats. Dem Bundesrat wird

ein besonderes Dampfboot zur Verfügung gestellt.
Am Abend findet ein gemeinsames Essen in
Lindau statt.- Vom Reichstag werden sich
240 Mitglieder beteiligen. Eine größere
Anzahl der Besucher wird auch an einem Aufsiieg des Lustschiffes teilnehmen, wozu aus der
Zahl der Bewerber 60 Herren ansgelost werden
sollen. Aus den zur Verfügung stehenden
Dampsern wird eine Begleitung des Lustschiffes
inv der Richtung
Lindausßregenz stattfinden.
Für die Mitglieder des Reichstages findet im
Jnsel-Hotel zu Konstanz am Abend ein Essen
Am Sonntag sindet eine Besichtigung
statt.

aus

Lokales
Zum

1. Baltischen Aerzte-Kongreß.
Von nah und fern strömen heute die Männer-,
welchen in unserer Heimat vor allen anderen die
Sorge um Gesundheit und Leben ihrer Bewohner
anvertraut ist, an die Stätte zusammen, wo einst
die meisten- von-s ihnen als Jünger der Wissenschaft

die Grundlage

für ihren nachmaligen Lebensberuf

gewonnen haben. Und zum ersten Male sind
es die baltischen Aerzte, die Aerzte aller drei

Sonnabend, 2-2. August (4. Septämbey 1909.

unserer

Heimat, welche sich hierzu
ernster Beratung von Fragen ihrer Wissenschaft
und ihres Berufes zusammensinden. , f
Bisher haben bekanntlich die Angehörigen der
livländischen, estländischen und lurländischen Aerztes
Gesellschaft nur getrennt nach den 3 Provinzen
ihre Aerzte-Tage abgehalten. Es erschien aber
spWVhl im Interesse der wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung der Aerzte wie auch einer nachdriicklicheren Förderung des ärztlichen Standes
schon seit längerer Zeit erwünscht, aus dieser
provinziellen Vereinzelung herauszutreten und sich
von Zeit zu Zeit zu einer alle drei Provinzen
umschließenden Versammlung, zu einem baltischeu AerztesKongreß, zu vereinigen.
Diesem Wunsche hat nun die Staatsregierung
ihre Genehmigung nicht versagt und so sollen
denn alle drei Jahre abwechselnd in Riga oder
Dorpat, in Reval und Mitau derartige baltische

Provinzen

-

Aerzte-Kongresse zusammentreten
Der Stadt Dorpat, der Pflegeftätte unserer
heimischen ärztlichen Wissenschaft, ist nun die

mafchinen wird aber ganz bedeutend die Nachnach intelligenten Maschiniften steigen, denn
sog. »landschen Schmiede« genügen schon
unsere
lange nicht mehr den heutigen Bedürfnissen.
Von der kolossalen Meldung an Rüben ist
schon berichtet (über 4000 Stück). Wenn auch
die Dürre manchen Rübenbaner zur Verzweiflung
gebracht haben mag, so haben der später eintretende reichliche Regen und die Wärme der letzten
Wochen vieles gebessert, nnd man muß hoffen,
daß sich niemand von der einmal gemeldeten Befrage

—-

schickung

zurückzieht, denn die Spenden des
allen gleichmäßig versagt

Himmels sind doch

facgt

Rinworden oder zu rei lich zugemessen.
der sind über 200 vorgemeldet, Pferde noch
nicht übermäßig viel. Die Meldung für Rehgehörne ift noch nicht abgeschlossen.
»Vielfeitig nnd interessant wird die Ansstellung sein.
-

Hoffentlich erscheinen recht viele Landwirte auf
dem Platz, um das

zu bestätigen-«

-

Oper.
Die gestrige Aufführung von Gounods weltberühmter Oper ~M argare t h a« bedeutete in
Beziehung den Höhepunkt

guxiac-ono
fkalischer
-

A

A

f

unserer

f

-

den schönen Erfolg von Lortzings ~Zar
Ehre zu teil geworden, zum ersten Male diesen undDurch
ermutigt, hatte unsere TheZimmermann«
b altis eh en Aerzte-Kongreß in seinen Mauern aterdirektion, diesmal
zum Benefiz für unseren
aufnehmen zu dürfen. Und Dorpat ist dankbar verdienten Kapellmeister Herrn Kroeker, wiefür diese Auszeichnung Denn sie macht in uns der einmal mit einer Oper denVersuch gewagt,

unserer

lebendig die glanzvollsten Traditionen
alma mater und ein Strom warmen Empfindens
wird in diesen Tagen, wo
viele der tüchtigsten und wertgeschätztesten einstigen Kommilitonen wieder unter uns weilen, durch
Gedanken fluten. Es ist, als öffnete sich vor
geistigen Auge weit das Portal der vor
als
100 Jahren vor allem für
balmehr
begründeten
tifchen Provinzen
Landesnniversität
und ließe uns einen Blick tun in eine weite
Ruhmeshalle, aus der uns entgegenfchauen die
Gestalten eines Moier und Jochmann, eines Karl
Ernst v. Baer und Pander,, eines Pirogow,
C. v. Seidlitz, PhiL Karell, Piers Walter
bis zu denjenigen, welche noch
Manche der
jetzt unter uns weilenden Aerzte als ihre Lehrer
verehrt haben, eines Bidder, Ernst v. Bergmann,
E. v. Wahl, Böttcher, Alex. Schmidt und all
der anderen, auf die
medizinifche Fakultät
stolz ist und deren Gedächtnis in diesen Tagen
gerade hier sich neu beleben wird.
So heißt Dotpat die hier sich versammelnden
Aerzte willkommen. Mögen die Beratungen, die
Heimat,
sie hier zusammengeführt haben,
medizinischen Wissenschaft und
Aerztestande gute Früchte heranreier lassen.

so

unsere

unserem

unsere

usw.

so

unsere

unserer

unserer

unserem

M 190.

Nordlivländifche«Zeitung.
Eine zweite Naerung betrifft den Unterricht im Deutchen am Gymnasium. Bisher wurden diejenien Schüler, welche das Deutsche als ihre Muttrsprache beherrschten, mit denjenigen, welchen iese Sprache fremd war, zuunterrichtt, was natürlich bei so unsammen
gleichem Stande Her Kenntnisse zu vielen Unzuträglichleiten Anlcß gab; nicht selten langweilte
sich bald die eine bald die andere dieser beiden

erreicht. Land habe

er dort nicht gesunden
und infolge Mangels der notwendigen Instrumente auch nicht die Meerestiefe ansgemessen
Er habe am Nordpol die amerikanische Flagge
gehißt. Während der Fahrt sei das Thermometer nicht unter 830 Fahrenheit gesunken. Er
habe die ganze Zeit wie ein richtiger Eskimo
gelebt. Die Fahrt zum Nordpol habe 3 Monate und die Rückreife 9 Monate gedauert. Es
Gruppen ganze lalbe Stunden und verbrachte seien ganz außerordentliche Entbehrungen nnd
die Zeit mit Nichtstun: Nunmehr sind die Schü- Leiden durchzumachen gewesen.
ler aller Klassen it zwei Gruppen geteilt worden:
« Bracciano, 8. Sept. (21. Ang) Heute nnin solche, die das Deutsche beherrschen, und in ternahtn der italienische lenkbar-e Milis
solche, die des Deutschen nicht mächtig sind
tärballon einen Ausstieg bis 1000 Meter
und der Unterrich im Deutschen wird fortan im Höhe. Der Ballon machte gegen den Wind bis
Laufe der ganzen Lehrstunde gesondert 50 Kilom. in der Stunde. Der Versuch ließ-die
und sür jede der beiden Gruppen nach besonderen hervorragenden Eigenschaften des Ballons herLehtprogramtnen erteilt werden.
vortretenTeheran, 8. Sept. (21. Aug.). Auf einem
Gestecn Abend verließen die beiden Kompag- Konsilium von Vertretern der perfifchen und
nien des 106. Zarizynschen Regiments, englischen Regierung in der ruffifchen Gesandtdie das Krassnojcrskische Regiment den Sommer fchaft wurde ein Protokoll ausgearbeitet, wonach
über provijorifch vertraten,
Stadt, um in die Abreise "· des Ex-Schahs aus dem Lande 8
Tage nach Unterzeichnung des Protokolls zu erihre Garmfon nich Jambutg zurückzukehrenfolgen hat. Dem Schah wurde eine JahresTrotz
Am 11. d. MS. wurde auf dem Gute Nea- pension von 100 000 Tomans bewilligt.
wagen die in den
Kusthof ein taukstummer geistesschwacher Mann der verkündigten Amneftieverborgenen
Personen
aufgegrissen, der, um seine Heimat zugehörigkeit fremden Gefandtfchaften
Rache des Volkes fich doch
zu ermitteln, vm Ort zu Ort geführt wurde. aus Furcht vorundderäußern
den Wunsch, sich ins
Gestein wurde e: in letzter Instanz Hm Ahland nicht heraus
Ausland
begeben.
zu
zugestellt, dem-es bald gelang festzustellen, daß
der Unglückliche Jwan Schlopkin heißt und aus
Tangmy Z. Sept. (21. Aug).« Mulay Hafid
dem Dorfe Tsctorna stammt. Nun konnte er versicherte den französischen Konsuh daß grauBestrafungen der Anhänger des Roghi in
seinem Vater übermittelt werden
Zukunft unterbleiben würden.
das
geht
In
Sommertheater
heute
efpritvolle Moltmfche Schauspiel ~D e r T e u f e l«
zum zweiten Male in Szene und morgen abend
Universitäts-Kirche.
wird
eine spezielle Huldigung für die hier
13.
Sonntage nach Trinitatis, am 28. Tags
Am
die neuefte Leo
anwesenden zahlreichen Aerzte
der Judenmiision um 11 Uhr Gotzum
Jahresfest
Bauer«
Operette
fidele
aufFallfche
»Der
mit
tesdicnst
Abendmahlsfeien
geführt, in der bekanntlich der Werdegang eines
Beichte um Ihn Uhr.
Arztes den Mittelpunkt· der Handlung
Prediger: Judenmissionat Pastor Kuldel
i et.
aus Pitsbutg in Pensylvanien.
Kollekte für die Arbeit in Israel.

unsere

der mit glänzendem Erfolge gelrönt war.
Die Haupipartien lagen in den Händen unbewährten ersten Opereitenkräfte, die, wie
der gestrige Abend zeigte, mit Ehren auch
dem Gebiet des Operngesanges bestehen können,
und die musikalische Leitung hatte Herr Kapellmeister Kroeker inne. Herr Kroeker hat sich
jederzeit als umsichtiger Dirigent ausgezeichnet,
der die Gesang-s- und Orchesterkräfte zu einheiilicher Wirkung zu verschmelzen versteht und dank
seiner Erfahrung in seinem Faeh jedem auszuführenden Werk eine gewissenhafte Behandlung zu
teil werden läßt. Der Benefiziant wurde denn
auch nach dem 3.Akt lebhaft gerufen und erhielt
unter fortwährendem Applaus des Publikums
eine Anzahl von Benefizspenden auf die Bühne
hina-usgereicht.
A
Die ungemein ansprechende Titelpartie wurde
Peter-charg, 21. August. Die Abendausvon unserer Operettendiva Frau Wißmann gabe der ~Birsh. Wed.« bringt folgende Inkomit dem vollen Aufwand ihres fchönen Könnens nische Meldung: »Der zum 22. August anbegegeben,
daß man sich in jeder Beziehung an raumte Aufstceg Tatarinows wird nicht
ihrer fein musikalischen Gesang-sinnst freuen stattfinden.«
durfte. Ganz vorzüglich, von starker poetischer
Grundftimmnng getragen, war gleich die Wiedergabe des Liedes vom »König von Thule-I ungemein leicht und frei wurde die graziöse SchmuckTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Arie gefangen, während im Schlußakr die große
Reval, 21. Aug. Auf dem Esladrons-TorArie (mit der Erinnerung an die erste Begegnung
mit Faust) mit viel Jnnigkeit und Gefühlswärme pedoboot »Wfsadnil« platzte ein Beninbehälter und das entzündete Benin, das sich
zu Gehör gebracht wurde. Auch darstellerisch auf
dem Verdeck ausbreitete, bedrohte die innedie
ein
anmutige,
wenig
wußte Frau Wißman
ten Schiffsräume.
Der Brand wurde jedoch
lokette Franzöfin; als welche Gretchen bei Gounod
glücklicherweise
gelöscht.
'
schnell
erscheint, trefflich zu charakterisieren
Herr
Peterspnrxh 21. Aug. An der Cholera
Gottfried gab den Faust, der hier ja ausschließlich als Liebhaber erscheint, und hatte in erkrankten m den 11.letzten 24 Stunden 26 Persodieser Partie mehr als reichlich Gelegenheit, neu und starben
Kicw, 21. Aug. Der ganze Bestand der
seine Vorzüge als Sänger in hellstes Licht zu
setzen. Zu loben war wiederum die Wärme Stadtverwaitung von Skwira wird dem Gericht
seines Vortrages und die dramatische Betonung übergeben werden, weil von ihr 29 000 Rbl., die
in dem von jeder Forciertheit freien Gesang un- nicht der Stadt gehörten, für städtische Bedürfersten Tenors. Eine schöne Leistung war nisse veransgabt worden’sind. Der Dnj e pr
namentlich die Kavatine in der Gartenfzene, in von Simolensk bis Chersson wird für ch o l e
der der Sänger ganz ausgezeichnet Brust- nnd rabedroht erklärt.
Kopfregister zu verschmelzen verstand und sein
Pokrowskuja Sfloboda (Gouv· Ssamara),
C rein und kräftig herausschmetterte
21. Ausg. Gestern bran u t e n hier 400 Häuhohes Voigt
verlieh dem Mephisto eine recht
Herr
mit sämtlichen Nebengebäuden nieder.
wirksame Gestalt und fesselte auch gesanglich
21. Ang. Wegen Nichteinhaliung
Menschen-,
durch das angenehme Timbre seines freilich nicht der Staunen wurde der Verein sür Beschaffung
in allzu bedeutende Tiefen hinunter-gehenden von Schulgeld mit
sämtlichen Sekcionen geschlosBasses fowie durch feine geschmackvolle GefangeDie hier lebenden Letten haben einen
weise. Fel. Plitz spielte und sang den Siebel
Verein gegründet
ansprechend, schien jedoch als Sängerin nicht lettifchen
3. Sept. (26. Aug.). König
Marienbad,
Gut am Platz war
ganz disponiert zu sein,
Edwatd
abgeteist.
ist
auch· Herr v. Jearneaux in der Rolle des
Paris, 3. Sept. (21. Aug) Heute um 5
Vatentin. Er trug u. a. sein Antrittslied sehr
geschickt vor, wobei sein, leider nur ein wenig Uhr morgens stieg das Luftschiff »Repukleiner Bariton weiche und runde Töne hergab. blique« auf. Man plant einen direkten Flug
Herr Wiesner (Brander) und Frau Haa- nach Lapalisse.
gen (Martha) rundeten das Ensemble in entNieders, 3. Sept« (21. Aug.). Das Luftsprechender Weise ab. Die Chöre hielten sich, schiff »Republique" ,landete hier, nachdem es
abgesehen von einigen kleinen Unreinheiten, im unterwegs infolge Beschädigung des Motots
allgemeinen «r»ech·t»brav.«
2 mal Halt gemacht hatte-, um 3 Uhr nachmitDas zahlreich versammelte Publikum quits tags. Morgen früh setzt es seine Fahrt nach
tierte mit warmem Applaus und zwar mit voller Lapalisse fort.
’
Berechtigung ; denn für unsere Operettenbühne
Rottcrdam, 3. Sep. (2»1. Aug.). Die älteste
war diese Opernaufführung wirklich eine Auffeherin des Cholera-Hospitals ist plötzlich gebrillanie Leistung.
—«h——
storben. In Utrecht wurde ·1 Cholera-Fall tegistriert·
Mit Genehmigung- des Kurators des RigaLondon, Z. Sept. (21. Aug.). Die Sanitätsschen Lehrbezirks sind, wie wir erfahren, am hiesigen Alexander-Gymnasium im Interesse behörden der englischen Häer erhielten Befehl,
eines geordneten Lehrganges mit dem Beginn des Maßregeln gegen eine Einschleppung der Choneuen Schuljahres zwei zweckmäßige Neuerungen lera aus Holland und Rußland zu ergreifen.
- Stockholm, 3·
Sept. (21. Aug.). Das
ins Leben getreten.
Streit-Kantine beschloß, die Arbeiten am
Die erste bezieht sich
den evang.-lnsämtlichen Jntherischen Religionsunterricht,der be- kommenden Montag
mit
kannlich am Gymnasium den estnischen und deut- dustrieunternehmen wieder aufzunehmen
schen Schülern getrennt erteilt wird. Bisher Ausnahme derjenigen, an deren Spitze die
mußten die estnischen Religionsstunden häufig Arbeitgeber-Verbände Schwedens oder deren
vor oder nach der eigentlichen Unterrichtszeit Glieder stehen. Die Arbeitgeber-Verbände, deren
(nämlich von B—9 Uhr morgens oder 2-—3 Uhr Arbeiter sich aus Solidaritätsgefühl dem Streit
nachm) erteilt werden, was zu mancherlei Stö- angeschlossen haben, sind bereit, ihre Arbeiter
rungen führte. Durch eine Verstärkung der Lehrwieder aufzunehmen.
Nagen-, 3". Sept. (21. Aug.).
kräfte ist es jetzt eingerichtet worden, daß alle
Heute traf
Religionsstunden innerhalb der regulären Unhier der Nordpolfahrcr Dr. Cook ein. Cook
terrichtszeit, und zwar die estnischen und deutschen hatte bei seiner Abreise von Grönland 10 CZAevangelisch-lutherischen wie auch die griechisch-or- mos mitgenommen, von denen er nur 2 bis zum
thodoxen Religionsstunden gleichzeitig erteilt Ende der Reise bei sich behielt. Den Nord.werden.
pol habe er um 7 Uhr morgens am 8. April
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Die Zahl der Neuimmatrikulierten wird diesmal fraglvs hinter derjenigen der beiden letzten
Jahre zurückbleiben und dem entsprechend wird
auch die Gesamtzahl der Studierenden an
der Universität Dorpat in diesem Semester eine
geringere sein. Gegenüber den in einem auswärtigen Blaite gemachten übertriebenen Angaben darüber, daß sich ein »Zug zum·Auswandem-« von der Universität Dorpat bemerkbar
mache, können wir mitteilen, daß allerdings
hiesige Studierende sich an andere Universitäten

haben übersiihren lassen, doch ist ihre Gesamtzahl
So findet also für das nun
nur etwa 100.
-

anbrechende Studienjahr an der hiesigen Universität eine minder starke Uebetsüllnng statt, wie
bisher, und das wird hoffentlich dem Erfolge
der Studien nur zu statten kommen.

-

jbuiiäzen

.

-

«

Yeueste

»

Yachricytetr.

so

Zu der am 28. August zu eröffnenden N o r d
livländischen Ansstellung sind, wie
wir in der »Balt. Wochschr.« lesen, die Meldungen

Das Ergebnis ist:
so gut wie abgeschlossen.
viel,
viel
Maschinen
Außerordentlich
daß der Platz sie knapp alle fassen kann. Die
Kollektionen und die Motoren sind vorwiegend;
aber es werden iu« diesem Jahre auch ganz besonders viele Neuheiten zur Anschauung gebracht,
die alle mehr oder weniger dazu berufen sind,
die mangelnden oder unlustigen Menschenhande
zu ersetzen. Mit Einführung dieser »Auto«-

so

.

St. Johannig-Kitche.
Am Is. Sonntag «nach Trinitatis, den 23.
August, findet nach längerer Unterbrechung in der
renovierten Johanitis-Kirche wieder der erste Got-

tesdienst statt.

ser

sen.

St.—

Marien-Kirche-

Am 13. Sonntage nach Trinitatis, den 28. Aug.:

Deutscher Gottesdienft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uhr morgens. (Letzter Frühgottesdienst in diesem Jahr.)
Prediger: H. Lezius.
Eftnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeiet
um 10 Uhr.

Wetterbericht

M Metztoloq Station def Realschule
vom Za. August loos.
9 U r Ab.
7 r
lU r
Minng
. geäem lMoähengl

(Meere3niveau)l

761.1

763.1

Thermometet (Centigrade) 10.6
Windricht. u. Geschwind. sW·3

7,3

Barometer

Bewölkung

762 9
18.0

WSWZ
62 JO-

l

89 Ø
0

2

———

1. Minimum d. Temp. nachts 5.0
2. Maximum d. Temp. gestern 2i 0

«

, »3;

ff42liiedersclchchxkk:

Kursbericht

London
Berlin

WechselsCourfa
Lstr.

,,

Paris

,-

aus
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Druck nnd Verlag von E. Mattt ei m

94,24
46,11
37,45

10

Checks f.

100 Run.
100 Fres.

»

Fonds- nnd Aktien-Conf-.

.

aus

M-

St. Petersburger Börse, 20. Aug. 1909.

-

·

«

81 J0

Relative Feuchtigteit

-

»

Hauptgottesdieust

Predigt-Text: Gal. 6, 2.
Prediger: Oberkonsistotialtat Pastot
»W. K e n t m a n n aus Petersburg.
Kollekte für die Kirchenremonte. -

-

—-

-

Beichte um 1-,,10 Uhr.
mit Abendmahl Um 10 Uhr.

seres
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Wie an den anderen Universitäten des Reiches,
ist auch an der Universität Do rp at zu Beginn
des angebrochenen neuen Lehrjahres der Zustrom Studierender ausnahmsweise einmal zurückg e e b b t.
Wie wir erfahren,
namentsind innerhalb sämtlicher Fakultäten
lich aber innerhalb der theologischen, historischphilvlogischen und juristischen Fakultät
noch
Vukanzen für Studierende vorhanden; eine Ausnahme bildet allein die medizinische Fakultät, wo
nur sür den 5.. (letzten) Kursus noch Plätze sür
Neueintretende frei sind, während alle anderen
Das bezieht
Kurse bereits voll besetzt sind.
sich nur aus Studierende ch ristli eh en Bekenntnisses-; ob Studierende ebräi s ch e n
Glaubens in einer der Fakultäten noch Aufnahme
finden werden, ist noch ungewiß und hängt von
der Entscheidung des Ministeriums der Volk-sausklärung ab.
,
.
Neu immatrikuliert sind bisher etwa
500 Studierstube Seit dem 10. August finden
täglich Jmmatrikulationen statt und Aufnahmegejuche von Jmmatritulationsberechtigten christlichen Bekenntnisses werden, wie wir hören, noch
den ganzem September hindurch entgegengenom-

same

Wo Staatsrente
50Xo Innere Anleihe 1905
50x0 Staatsanleihe von 1906.
sah Prämien-Anleihe (1864)
.
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Charkower Landsch.-Pfdbr.
574 Oblig. d. 1· Zufuhrbahn-Gefellfchaft
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Actien der 1 Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges. Rossija
Russ. TransportsGef..
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WolgasKama-Bank

Russ. Bank
Internat. Hand-Bank
.
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Privat-Handels-Bank.
Ges. der PutilowiFab.
Gesellschaft »Sformowo«

.

.
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.

.
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Abs-«

76
1105 Läuf.
368

Mias-

57
898

380
390
426

497,
104
IN
333

Russ.-Balt. Waggonfabrit
Tendenz: auf dem Anlagemarkte Fellenweifq besonders
in den Obligationen der 1. Zufuh
steigende Preise, auf dem Aktienmarkte fest, aber z emlich un.

«

.
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ahn-Gefell chaft,

veränderte Bewertung-

Fük die Rede-VESI-«
W L haust-tue-

verantwortlich-

«

Sm I. Lunis-O-

Nordlivländische
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MAX-YOU·I«

größere-Freiheit

Lehranstalten:

-17. Oktober

der-s Bewegung

up

a.

fürs-die

privaten

ins der Eröffnung und freiere Hand in-«
dem Unter-halt privater und von Kommunen ge-

terung

stützter Lehranstalten müßte

Spitze des-MinisteriumD"l-und haben durch zahl- Kabbalsche Beigut Ollepäh zurückbenken und hierreiche Verfügungen unt-Anordnungen genau er- bei mit großer Genugtung anerkennen, daß das
wiesen- was ihnen lieb ist und must-ihnen an- bei uns verbreitete gute-»Einvernehmen zwischen
dererseits nicht-. lieb ist. .-«Daher löunenswir es
wissenyidaß die geplante ··,;Verbesserung der sLehrE Gutsherrschaft und Hofes-Dienstpevf,onal
trotz
methode« nichts- anderes-insbedeutet,. als «die un- der über das Land gegangenen schweren Prüfunweigerliche Erfüllung aller svielfacheuForderungen gen
dochl einen- Kitt bildet und ein-Band
übers-die Examinati, daß die- geplante-.,,Verstärkung« knüpft,·das unzerreißbar an den tief eingewurzelder Schulaufsichts darauf.-hinauslommt,. daß das- ten
Ueberlieferungen festhält-«
Jnstitut der Klassendamrus und-, der ;Klassenaufwird, wo; « Pernau. Ja der in unserer Mittwoch-Namseher dort wieder
diese Institutionen aufge oben-. waren, daß die mer veröffentlichten Korrespondenz über die GeVerstärkung der Beaufsichtigung der Schüler- neralbersammlung
der Perna,uer Ortsaußerhalb der Schule ins? der Art durchgeführt gruppedes
Deutschen Vereins befindet
werden wird, daß- an der Hand des im vorigen
Herbst- erlasseneu Zirkulars das Lehrerpersonals sich,.wie wie zurechtznstellen ersucht werden, u. a.
mit Hilfe der Polizeichiargendie Schüler und eine Ungenauigkeit in der Angabe über die dem
Schülerinneu der Mittelschulen lontrollieren wird- Verein-zugegangenen— Spenden; tatsächlich ist in
Die Privatlehranstalteink ibesofnders die besseren-unter- ihnen, erweisen xsich als Träger ganz san-. diesem Jahre dem Verein nur einezSpende von
«
derer pädagogischer Prinzipien, als sie im Mini- 3000 Rbl. zu teil« geworden.
und
gang
gäbe
sind, mehr fortschrittlicher
Riga In der Aula des Polytechnischen
sterium
Prinzipien, und
dass-möge uns Herr-Geor- J
tut B wurde am Freitag, wie die «Rig. Ztg«
nsti
giewskiss gütigst nachsehen-- ungleich»gesundererberichtet,
seitens des Direktors Dr. v. Knieriem
Prinzipien.i«
s—
x
und
des
Döllen von den Kandidaten
Sekretärs
Hierin liegt »auch dekaiksichlüssebzu der immer«
ein
abgenommen,
werdenden
Te
dies
von
Erteilung
z;»stärker
Reversal
daß sie an den
Konzessionen zur Erdwij sprivater Lehranstal- Konkurrenz,-- Prüfungen sich beteiligen werden.
ten immet mehr einzus-«J.»:Jiken-. Dadurchetkläct Gegen 100 Kandidaten waren erschienen; die
sich auch-- noch die an ·j«j--i Tendenz,, die private übrigen 15, die nicht erschienen waren, wurden
Mittelfchule- immer mehjszn die Kronss chablone yineinzuzszgen
Denn, wenn snon den Prüfungen ausgeschlossen Die Zahl der
den gesetzlichen Bestimmungen als möglich. Unter nun einmal die Krongfskspe von vorsintflutlichen eingelaufenen
Aufnahmegesuche beträgt 320.
Erhebung eines hohen Schulgeldes wird svon den Erziehungs- und Unt v;·"«tsprinzi.pien.lebt, mit Von dieser Zahl werden gegen 200 Kandidaten
Schülern- herzlich wenig gefordert, sie werden, welchem Recht darf sich » Privatschule die Ein- ohne Prüfung ausgenommen. Studenten, die eiohne strenge Forderungen an sie zu stellen, bei führung des Fortschritts mgßenP
cis-mai eiysgzeispiel kückschriitlichek ner Konkurrenzprüfung unterzogen werden, sind
mäßigen Fortschritten dennoch versetzt, ja es
Wieder
Nivellierungspolitik anth recht mattantes Bei- inidiesem Jahr verhältnismäßig wenige ; dessenkommt vor, daß statt eines notwendigen Rachein
Ergänzungsschnlgeld
gefordert
spiel
ungeachiet sind diese Prüfungen in allen Abteiexamens bloß
z-

—-

auch -.eine

fo sollte man
Regierung
in »s"ihrer
insder Tat-Wie
meinen
Aufgabe, für die genügende Zahl von Unterrichtss
anstalten zu, sorgen-aufs zwecksörderlichste finan-

-

entlasten, die unurngänglich notwendigen
sprießlichen Beziehungen; zwischen Schule und
Haus ftärkenisundein wichtiges Moment sbild.en,
er-

ziel

um Neuerungen »in isdene verknöcherten Schalle-den
auszuprvben sund Vervollkommnungen anzubahnen
lurz das Schulleben lebendig-machen und der
Tätigkeit -· der Reste-ungl« von· oben herab auch;.
eine fruchtbare, mithelfendes Selbsttätigceins der
Kam-nennens- und der Gesrllfchaft i an dies-Seite
sehen. Für-« die staatliche Leitung des Unterrichtswesens ift es freilich ein Gebot der Not-»
wendigleitz darüber zu wachen, daß nicht-Schulenl
entstehen-: die- zu Pflanzftätten staatsfeindlichen,
die bürgerlich-es Ordnung untergrabenden Treibens
oder zu Anstalten ausarten, welche geschäftss
mäßig, auf Kosten wirklicher Schulung nur Fabriken zur- Erlangung-; der Rechte darstellen,
Dieses Gebot aber scheint neuerdings im Minifteriutn alle ander-en Gesichtspunkte dermaßen
zurückzudrängent und zu verschlingen, daß für wird.
Ja, wenn die Regierungskonirolle bestrebt
eine Förderung der privaten Schulen nicht das wäre, nur derartige
tatsächliche Mißbrauche und
Geringfteeübrig bleibt, diese vielmehr noch scho- Ungeseslichteiten auszurotten
und zu· bekämpfen,
nungclpferi eingeengt und gelähmt werden« sollen,.s
wäre dagegen natürlich nichts zu erwidern.
Leider aber will die Kontrolle sich gerade dieser
ais bisher.
ein
Auswüchse am allerwenigsten annehmen. Die
eingehender
ArDieses Thema behandelt
Kontrolle
interessiert es weitaus mehr, ob nicht
tilel der Zeitung,R st. S l o w o«, in welchem, in dieses oder
jenes Privatgymnasium sich unernach einer Wiedergabe- der «Rig. Rdsch.", im wünschte Ideen eingeschtichen haben, ob nicht am
Ende dort skeptisch auf das alleinseligmachende
wesentlichen ausgeführt wird : ,
Prinzip des Examens geschaut wird, ob man
der
Tagen
in
den
Jn«
letzten
tauchten
Presse
darüber aus, daß eine R evision dort nicht vielleicht die Elternkomitees als etwas
Nachrichten
der,.prjivaten Lehranstalten in den bei- Wünschenswertes ansieht, ob man nicht gar das
den ""Re·sid«enzen und-einigen größeren Provinzial- sehr ehrenwerte Institut der Klassenxdamen oder
Aussichtsarten in den Schalen für überstät-ten :bev«drst·ände." Im Zusammenhang - hiermit- andere
wurde ·geniel·det, daß die Absicht bestehe, die flüssig hält, oder ob- man sich skeptisch um Nutzen
einer Beaufsichtigung außerhalb der
verKonzessionsserte ilung zur Eröffnung von hält.
nun
der Tat sich etwas derin
Wenn
die
erschweren,
Anforderun- artiges zeigt,
Privatichulen zu
dann, ja dann runzelt die gewerden,
genj dief an diese Lehranstalten
strenge
Kontrolle
ihre Stirn, die ~Bumagen«
einer
Verbesserung
im Sinne·
der ehrtnethvde zu fliegen nur so,
hierher,- ein Schreiein-Schreiben
über
die
und
die
Aufsicht
Schüv·er·ich«ä«r-sen
ben
die
um
dorthin,
das
Lust
betr. Gymnasium
ler —·»- sowvhlsKnnerhalb als auch außerhalb der
wird-sehr
schwül
strenger
handhaben;
wesentlich
zu
Schule
Darum, wenn man uns erzählt, daß die Ver«.Eine trübselige Perspettivel« ruft in pessi- schärfung
aus.
mistischemTone d·ie«,,Russt. Sslvwo«
Selbst- gegenüber der Forderungen den Privatghmnasien
sich
zwei Punkte beziehen wird
redend;. meint das Blatt; kann die Notwendigkeit
einer Kdntrolle « der— privaten Lehranstalten nicht auf die Verbesserung der Lehrmethode einerseits
geleugnet werden. Natürlich wird« die Not-wen- und auf eine tatsächliche Verstärkung der Beaufkann man, bei gedigleit.- einer Verbesserung der« Lehrmethode in sichtigung andererseits
nauer
der
leitenden
Prinzipien des geKenntnis
verneint
werden.
Gen-ißt
diesen- Schulen nicht
genwärtigen
mit
Ministeriums,
notAbrede
es
ziemlicher Sicherin
stellen,
daß
dars man-nicht
wendig ist, eine regelrechte Aussicht über die heit vorhersagen, wohin dieses alles führen wird.
Die Herren A. N.
und L. A. GeorSchüler auszuüben
leider gibt es dabei viele giewski stehen ja nicht erst eit gestern an der
aber,«
Aber.
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24 August.
ZEIT-Away
,sxxü y u n g d e k E i u
Dachsetzpkojenzgzkjk
to m m e nft ene r« liids wie« die »Pet. Zig« mit«-

teilt, jedenfalls fin der gegenwärtigen Parlaments-

Der Nordpol erreicht!

-

.
-

brach vor etwa 2 Jahren vom
nördlichen Vetengerung der
Bajsias-Bai auf, um die nördlichen Küsten
Gtönlands zu· erforschen und endgiltig festzustkllety ob wirklich Grönland eine Insel
Ist- Das war die offizielle Angabe feines
Dr. Cook

Smtthfund,

der

-

hats-trinkt
des-neues

«

auch fernerhin

erspart bleibt.

eine Cholera-Epidemie
«

RevaL Am vorigen Mittwoch hatte, wie die
Revaler Blätter melden, der stellv. Estlsändisehe
Gouverneur die Ehre, in Neu-.Petethof-Sr.
Maj. dem Kaiser die Modelle für ein Peter-« «
Denkmal in Reval zu Begutachtung vortegen
geruhte keinen der
zu dürfen.
Entwürfe zu be gen und beauftragte den Herrn
Gouverneur als Präses des hiesigen DenkmalKomitees, den. Bildhauer Berenstamm zu ver-einlassen, einige Entwücse zu einem Peter-Denkmal
für Reval sertigzustellen und sie Sr. Majestät zur
Der noch junge
Begutachtung vorzulegen.
Bildhauer Berenstamm ist ein Schüler des berühmten Antokolski. Herrn Bereustamm ist die
hohe Ehre zuteil geworden, von Sr. Majestät.
persönlich Aufträge zum Bau von zwei PeterDentmätern zu erhalten, die» Se. Majestät
eigene Kosten errichten läßt. Von diesen Denk-nälern soll eins in Wiborg und das andere in Petersburg ausgestellt werden. ·

SWajestät

-

aus

Mitau. Die Mitaufche Gruppe« der lettischen sozialdemokratischen Partei
lungen festgesetzt.
wird sich, wie wir im »Rig. Tgbl.« berichtet
finden, am 9· September in Riga vor einer«DeDie Rigaer russische Zeitung ~RishkPetersbutger--Appellhofes zu veraja Myss lj« ist, der ~Rig. Rdsch.« zufolge,vom legation des
.
antworten haben.
stellv. Gouverneur mit einer Geldstrafe von
Liban. Votx Petersburg aus ist, der «Lib.
100 RbL belegt worden, weil die Zeitung unZtg-«
zuspng dle Expeditio«n,-zur Erforrichtige Nachrichten über Cholera Fälle in eider Ostsee im Libauer Hafen angenem Hause in der Mitauer Vorstadt abgedruckt Ichutng
ang
,
hatte.
An der« Cholera sind am Freitag 6 Der Aufschub des Zareubesnches in Moskau-.
(
Petersbnrg. Die Pet. Telegr.-Agentur dePsersonen erkrankt; gegenwärtig befinden sich 47 peschiert
uns, daß der Stadthauptmann von MosKsstanke im HospitaL
kau folgendes Telegrannn des Hofministers erEstlaud. Auf der Hinreise nach Petersburg
.
·
,
hat, so berichten u. a. diesßeoaler Blätter-, der halten hat:
»Nachdem Se. Maj« der Kaiser nnd Jhre
stellv. Estländische Gouverneur anläßlich der
vielen Cholera.-Erkrankung.en in Krän- Maj. die Kaiserin Alexandra Feodorowna über
holm, Joachimstal und Hungerburg die erwähn- die in Moskau-» getroffenen Vorbereitungen zum
ten Ortschaften eingehend besichtigt und eine Empfang
Jhrers Majesiäten in Kenntnis gesetzt
Reihe vonssanitären Anordnungen getroffen. Da worden sind,«
haben sie mir zu befehlen geruht,
fast sämtliche- Ertrankungen aus Narva, also aus
aufzutragen,
den Bewohnern Moskaus
dem P et er B bu r ge r Gouvernement herrühren, Ihnen
Se.
dern
Gouverneur
Dank
Petersburger
aufrichtigen
Exzellenz
hat
Ihren
zu übermitteln für die
einen Besuch abgestattet zwecks Vesprechung der Absicht,
einen
ihnen
festlichen Empfang zu bereiverschiedenen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung ten, und zugleich bekanntzugeben, daß infolge eieiner Cholera-Einschleppung nach Estlandx Die
beiden Gouverneure haben sich geeinigt, in näch- nes Unwohlse ins Ihrer Maj. der-Kaister Zeit eine gemeinschaftliche Besichtigung der serin der Besuch in Moskau ans der Hinreise
Grenzpuntte Estlands und des Petersburger GouIhrer Majestäien in dieKritn nicht stattfindenvernements vorzunehmen
Bis jetzt war Est- kann. Dieser Besuch wird für die Rückreise
la«nd fast vollständig von,der Cholera verschont ins Auge gefaßt.«
·
geblieben, bis auf einige aus dem Petersburger
-

-

.

»

-

die Erreichung des Poles wird von durchzogen worden. Wir haben von Wild dicht
arktischen und antatkcischen Forschetn nie bevölkerte Gegenden entdeckt, die das Jagdgebiet
ans «be- der Eingeborenen und der Europäer
ausdrücklich als Reiseziel genannt
sehr erweigreiflichen Gründen: der Expeditionsleiter will
tern
entdeckt,
werden«
ein
Land
Wir
auf
hxben
er
niit
wichtigen
geographinatürlich, wenn
sonst
schen Ergebnissen zurückkomcnt, nicht den mitlei- dem die nördlichsten Felsen der Erde ruhen. Ein
digen Vorwurf hören, er habe das eigentliche Dreieck von 30 Quadraimeilen ist von uns topoZiel seiner Fahrt nicht erreicht. Dr. Cook ist graphisch aufgenommen worden. Unsere Jacht,
also vor zwei Jahren mit der allerdings unaus- der ~Bmdley«, langte Ende August 1907 im
gesptochenen Absicht ausgebrochen, den Nordpol
am Ende der fahrbaren Wasserzu erreichen, seine ganze Ausrüstung war von SmithsSunde
an.«
aus
zugeschnitten
Er hatte
straße
Hier fand Cook alles zur Reise
vornherein daraus
der Hand des Präsidenten Roosevelt ein Ster- Notwendige: Eskimos als Führer-, Hunde, Nah-.
nenbanner in Empfang genommen in der Hoff- rungsmitteb Der Ort war nur 700 engl. Meinung, es auf dem Pol auszupflanzen.
len vom Pol entfernt.
Die-« Wahl des Anfbrnchortes für die Expde
»Unser reiflich erwogener Plan
fährt Cool
tion, der Smithfund,s, verhieß günstigen Erfolg,
ging
uns
einen
der westWegzan
dahin,
fort
denn« die Eisoerhüitnisse sind hier nach den Erlichen Küste von Grönland durch Grinell Land
fahrungen früherer Pola-rforfchetk (Peary, Suecdrup, Lackwood) bedeutend günstiger als nördlich bis zum Pole zu bahnen. Bald darauf reisten
von Spitzbsergen und Franz Jofefsland-, von wo wir ab. Es war im Januar. Am 19. Februar
ans- die Mehrzahl der Polarexpeditionen ihren il9OB schiffte sich das Gros der Expedition nach
»Start« genommen haben.
Welcher der Ansgangspunkt Conts für seine Schlittenreife gewesen dem Pol ein. Es setzte sich-aus 11 Mann und
ists, wußte man nicht, wie denn überhaupt seit 103 Hunden zusammen, die 13 Schlitten zogen.
feinem Aufbtuch vom Smithfund alle Nachrichten Wir verließen die Küste Grönlands, um in westüber ihn fehlten.
licher Richtung auf dem ungleichmäßigen Eise
des Smithsundes vorzudringen Die Dunkelheit
des
der
vom
Dr. Cook,
In dem2Bes-richt
»New-York Herold« veröffentlicht wird, heißt- es: der arktifchen Nacht wich nur für ein paar StunLerwi ek, 1. September-. »An Bord des den während des Tages.s Die Kälte war bitter
»Hans Egcde«, nach einem langen Kampfe gegen und machtefich namentlich fühlbar, als wir die
Hunger-: und Käslfte ist es uns geglückt, den( Höhe-n passierten, die den. Ellesrnerefund begrenerdpol ziu erreichen. Ekine neu-, natur- zen. Die Temperatur ffiel auf —-783 Grad
wissenschaftlich- interessante Roms ist voni uns -Fahrenheit (--51 Grad Rsöaurnur), mehrere

Reisezweckesz
den

-

-

-

Auffch
Besuches Ihrer Majestäteu
in «- Moskau.
Das Kriegsmiaisterium bricht alle Beziehungen zum Luftichiffer Tatariuow ab.
Gewinn-J des ’l. Baltifchm Aerztu
Kougresses.
Ankunft des NordpobEntdeckers Cook in
Kopeuhagem
.
Das französische Lastschiff «Repnbtique««

Session zur Beratung gelangen.
Das«Finanzministerium ist so überzeugt von der Annahme
des Projekts,s daß es bereits jetzt vorbereitende
Maßregeln für die Durchführung des Gesetzes
trifft.
Kreis Fellin. Wie der »Fell. Anz.« verspätet erfährt, hat Baron Viktor Taube in
Kabbal am 7. d. Mts. mit seiner Gemahlin,
der »Frau Sophie geb. Baronesse Vietinghof, im
Kreise von Anverwandten und Besteundeten des
Hauses die Feier der Silberhochzeit festlich be-.
gangen. Dazu bemerkt das genannte Blatt:
»Wir haben um so mehr Grund, dieser häuslichenzFeier auch nachträglich Erwähnung zu tun,
als die gesamte Beamtenschast der weitverzweigten Betriebe des großen Gutes wie auch
das Dienstpersonal in herzlicher- Anteilnahme an dem Ehrentage der Gutsherrschast
durch gelungene Ausführungen (in estnischer
Sprache) sowie durch sestliche Ausziige und dergleichen Veranstaltungen zur Verherrlichung des
glänzenden Festes zu seinem Teil mit beigetragen
hat. Unwilllürlich muß man bei dieser Gelegenheit an die »roten Tage von Fennern« und an Gouvernement eingeführte Kranke; wollen wir
den sich an letztere schließenden Uebersall aus das hoffen, daß Estland dank der Energie des Gou-

-

Ueber das angeblicly von Dr. Fieberick A.
Co ok glücklich etc-richte Ziel langen sehnendens
Suchens des menschlichen Forscheririebes, die
Entdeckung-des Nordpols, liegt zunächst
folgendes -· Tesiegramm vor :
«Kopxnhagen,« l. Sept. (19. Aug.):
Der dänifche Dampfer »Ha« Egede«, der
der Aufsehen-Verwaltung für die gtönlänsdischen Koivnien angehört, passierte heuie Mittag Lerwick. Der an Bord befindliche Jnfpeb
ior für Grönland telegtaphiette an die Verwaltung in Kopenhagen, an Bord befinde sich
der amerikanische ReisendeDn Cook, der-s auf
der NordpobExpedixion am 21. April 1908
den Nosrsdpol errefichst haben soll. Dr.
Cook kam im Mai 1909 von Kap York nach.
Upetnivik (an der Westkiiste Grimman Die
? Eskimos
bei Kap York bestätigsien die
Richtigkeit der Reise Dr. Ewig-«

-

heutigen Blattes:
Aus demabInhalt
des
des

,

»

.

»

«

»

Hunde erfroren, nnd auch die Menschen litten
sehr. Bald aber fanden wir breite Wildspuren,
die es» uns gestatteten, uns verhältnismäßig leicht
einen Weg durch den - Mausersund bis nach
Landsend zu bahnen. Aus diesem Marsche töteten wir 101 Moschusochsen, sieben Bären und
835 Schneehasen. Am 18. März traten wir ins
Polarmeer ein, indem wir von der Südspitze der
Insel Heiberg abfuhren. Von- diesem Punkte
aus lehrten 6 Eskimos mit vier der Unsrigen
und 46 Hunden sowie Lebensmitteln sür 80 Tage
zurück Mitte März 1908 hatten uns die letzten Eskimos verlassen, doch hatten wir noch 460
Seemeilen bis zum Nordpol zurückzulegen

Die niedrige Temperatur und die andauerns
den Winde gestalteten das Leben für uns zur
Qual. Wir bauten uns aber Häuser aus Schnee,
in denen wir getrocknetes Fleisch mit Talg aßen
und hsißen Tee dazu tranken, und verschafften
einigen »Komfort«. Nachdem
und wenigstens
längst-»
jedes
swir
bis dahin bekannte Land aus
den Augen verloren hatten, wurde der Himmel
mehrere Tage lang durch dichten Nebel getrübt
verdeckt. Am Zo. März wurde der Horiizont wieder ziemlich klar, und: durch den im
Westen liegenden Nebel entdeckten wir plötzlich
jein neues Land. Nachunseren Messungen befanden wir uns-auf einem Punkte in 84 Grad
H47» Min. nördlichzr Breite und 86 Grad 86

so
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Inland

»Aber«. Die Privatschulen kann man einerlei
von welchem-« Standpunkt aus- betrachten,« eins
wird stets zweifellos feststehen: die private n
Lehranstalten sind, was die Handhabung,
Art und Weise des Unterrichts anbelangt,
mit sehr geringfügigen Ausnahmen vielleicht
voraus
stets den Krons-Lehraustalten
gewesen. Und das aus einein höchst einfachen
Grunde.: Während in den KronssMiitelschulen
das landläufige Lehrerhonorar 60 Rhl. per
Wochenstundeim Jahre ausmacht, sinkt dieses
Honorarniveau in den Privatschulen ssast niemals
unter 75 RbL für die Stunde im Jahr- und erreicht sogar-« nicht selten die Höhe von 5 Rubel
für die Einzel-Stunde, d. h. wennman im
Durchschnitt das-,—Schsusljahr rnit .8 Monaten oder
150 Rbl. süt -.die
30 Wochen-: berechnet,
Das
es
Wochensiundr.
ist
natürlich nur» selbst-.
verständlich,« daß die besten-Lehrkcäfte sich den
Privatschulen zuwenden und für die KrausLehranftalten « nurs die-minder gutenüdrig bleiben.
Esläßtssich eben kaum gegen die Tatsache
streiten- daß in den-privaten Lehranstalten die
Art-und Weise des Unterrichts san einer höheren
Stufe steht, als in den vom Staat unterhaltenen
Lehkanstalten
Es ist ja richtig, bei dieser Rechnung gibt es
auch -ein Minus zu verzeichnen. Diese Privatschulen genießen häufig die Rechte der Monsschalem da jedoch die Regierungstonstrolle eine
schwächere ist als in den staatlichen Schulen, so
erweisen sich Mißbrauche und Abweichungen von

,

ZRbL 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.

Montag, den 24. Atjssgust (6. September)

»Es-«-

Das

FeuicketonsYeicaga
siebengeHaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland

Auslanx 75

mit Zustellunq

monatlich 80 Kop.

ickusivserte

Annahme der Jnserqie bis 11 Uhr vorm. Preis für die
Auf der »ersten Seite kostet die Petitzeil 30 Kop. (für das

Telephon Nr. 10".

jährliche-z Rbl., halt-jährlich

Vierundvierzigster Jahrgang.

Ym Sonnabend
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Preis
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Die Expeditivw
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morgens
von
8
Uhr
ist

Eis-ne II ists-M Nie z eitung".)

«

(Vorma»lsl

.
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CHOR-MADE
Ausgenommen Sonn-

Zeitung

Minuten westlichen-Länge

-

Hier

letzten Rest fester Erde. Jenseits dieser
Grenze war nichts von fester Erde zu- entdecken.
den

Ständig rückten wir über das monotone-Eism«eer
vor. Wir befanden uns jetzt außerhalb der
Grenze jeglichen Lebens. Weder Fußspuren von

Eisbären, noch Luftlöcher-»von Robben waren

zu

entdecken. Sogar die mikroskopifch kleinen Lebein der Tiefe unter uns waren nicht mehr
wahrzunehmen. Der monotone Einfluß der unübersehbaren Eiswüfte wurde fast unerträglich.
Die Oberfläche des Packeises stellte sich von. jetzt
ab als immer wenigerschwierig für die Fortsetzung unferer Expedition heraus.
Cook schildert dann sein ferneres Fortschreiten
über Packeis, glatte Eisflächem Gletscherspaliens
Er hatte nur noch zwei Eskimos und eine- Anzahl Hunde bei sich. Aber ihre Zahl verringette
sich stetig. Ein Hund nach dem anderen wurde
geschlachtet und wanderte in den Magen der übrig
gebliebenen Hunde.

wesen

«

Die Erreichung des Pols.
~Beobachtungen am 14. April 1908 ergaben,
daß wir uns kaum 100 Meilen vom Nordpol
entfernt befanden. Es herrschte eine Temperatur
von minus 40 Grad. Alle Wasserspalten zwischen den» Eisfelseu waren zusgfwren und erleichterten uns das weitere Vordringen. Obwohl die«
Temperatur noch sehr tief stund- beuutzeea
wir
erblickten wir zum ersten Male
Zelte aus«-Seide Ziele-

unsere

Norblivländische

der gegenteiligen Mahnungen trafen Bildung eines allrussischen Verbandes
beraten
fortgesetzt von Kommandierenden der Militärbe- der Wachsbau-Interessenten
ist, wie wir in der «Retsch«
werden
Nun
sollte.
zirke Gesuche an den Kriegsminister ein, über lesen, aus Petersburg die unerwartete Weisung
den Termin hinaus ihnen zukommandierte Offi- eingetroffen, daß der Kongreß sich der Beurteiziere zurückhalten zu dürfen. Angesichts dessen, lung« dieser Frage zu enthalten habe.
PA. Moskau. Jusvlge von Mißbrältch SUdaß solche Gesuche nur als Ausnahmen vor dem
die durch die Revision des Senators Garin aufunterbreitete
nun
konnten,
bewilligt
werden
Gesetz
Perder Kriegsminifter die Gefuche dem Allerhöchften gedeckt worden sind, sind die nachstehenden
thdettt des-'
sonen
Aemtet
enthoben
ihrer
Guiachten. Doch die Genehmigung Sr. Majestät Geschäftsführer des Moskauer Bezirkstonseils
zur Erlaubnis dieser Kommandierungsoerlänges Oberst Poljakow und die Mitglieder der Anrung erfolgte nicht« Se. Maj. der Kaiser nahmekommission Kapitän des Kamtschatkaschm
geruhte auf dem alleruntertäuigsten Vortrag über Regimentz Malyschew und her Kapjtän der
1, Aktillexiesßrigade Schetemetxewski.
die genannte Frage Höchsteigenhändig folgenden
Das Zentralkomitee des Verbandes
Allerhöchften Beschluß nieder-zuschreiben: vom 17. Oktober
hatsich, nach der »Retsch«,
»Ich arbeite für drei, laßt andere an die Herren Prochorow, Schtschepkow, Dujafür zwei arbeiten! Nicht einver- shinsti und Kuleklow mit der Anfrage gewandt,
ob sie bereit sind, sich sür die bevorstehende Erstanden«
Eine Gruppe von Militäringenienren be- satzwahl eines Ductus-Abgeordneten an Stelle
des
Oktobristen Plewako als Kandireist, den «Birsh· Wed.« zufolge, gegenwärtig datenverstorbenen
vormerken zu lassen. Herr Derjnshinsti hat
das Nordufer des Finnifchen Meerbns ablehnend geantwortet, die übrigen haben sich noch
zwischen Petersburg nnd Wiborg, um das nicht geäußert.
Mindr. Mit 20 Mädchen verheiratet
Gelände auf feine Tanglichkeit für die Anlage
war
Befestigungen
Schneider Peais. »Die Ehen waren uneiner Reihe kleinerer
zu giliig,derweil
Praiz mit allen 20 auf einmal ver-

Trotz

-

sens

untersuchen.

Der Bau von vier neuen Kreuzern ist, wie wir der »Pet. Ztg.« entnehmenbeendet worden. Auf Allerhöchften Befehl
sind die Kreuzer wie folgt benannt worden: »Kapitäu Sacken«,· »Leutnant Baranow«, »Saza-«
renny« und »Scheftalow«. Die neuen Kreuzer
find 72 Meter lang und etwa 7 Meter breit.
Bei den Probefahrten entwickelten sie eine Ge-

heiratet war.

Er mußte sich wegen dieses Retords vor dem Minsker Bezittsgericht verantworten und wurde von diesem, der «Pet. Zig.« zufolge, zu 4 Monaten Gefängnis net-urteilt
Staats-m Die neue Universität

.

scheint bisher noch nicht recht zu gedeihen. Wie
die «Retsch« mitteilt, sind erst 150 Ausnahmegesuche eingereicht worden, darunter gegen 80 von
Juden, von denen nicht mehr als 5 aufgenommen
werden können. Eine Reihe von Gesuchen stammt
schwindigkeit von etwa 25 Meilen in der Stunde- von Medizinern des zweiten Kursus aus Tomsk
Dorpat, die ans den ersten Kursus eintreJeder Kreuzer hat 635 Tons Wafferverdrängung und
ten
wollen.
und. hat ohne Armierung 720 000 Rbl. gekostet.
jenseits der raffiZunächst werden die Kreuzer mit je einem 120-Mil- schenRussland ist,IndenKarelien
Revaler Blättern zufolge,
Grenze
limeter-Gefchütz, mit je 575-Millimeter-Gefchützen die finnische Volksschullehrerin Lydia
und mit je 3 Torpedoapparaten ausgerüstet Vegeling ans Wiborg verhaftet nnd per
Jeder Kreuzer ift mit einem Apparat fiir draht- Etappe zuerst nach Kem am Weißen Meere und
von dort nach Archangel gebracht worden. Der
lofe Telegraphie verfehen.
Grund der Verhaftung ist Fri. V. noch nicht
alles
Mit Tatarinow scheint nun
mitgeteilt worden.
endgiltig zu Ende zu sein. Sonnabend beIm nächsten Winter werden vor-aussichtkanntlich sollte er, in Erfüllung seines mit lich infolge der Konkurrenz der Dampfergefelldem Kriegsministerium abgeschlossenen Kontraltes, schaften «Bore« und der allgemeinen Finnläm
sein Lastschiff vorführen. Der Kriegsminister dischen auf der Linie Abo Stockholm
Ssuchomlino w und General Wernander sechs Wochenionren eingestellt worden.
(~Rev. Beob.«)
trafen daher um 5 Uhr nachm. im LuftschisserPark ein, wo Tatarinow sie mit seinen Arbeiten
Tagesbericht
bekannt machte. Der Flugapparat erwies sich,
wie die »Noch Wr.« mitteilt, nicht nur als Der
Generalstreik in Schweden beendet!
noch gänzlich unfertig, sondern in der Werkstatt
Schon das Telegramm unseres Sonnabendvon Tatarinow fand sich außer Zeichnun- Blaites ließ erkennen, daß es mit dem Streit zu
gen und einzelnen Teilen irgend-, Ende gehe, wenngleich die Klausel, daß diejeniwelcher Maschinen nichts vor. Infolge- gen Jndustriestätten, an deren Spitze Mitglieder
dessen fand natürlich weder ein Flug statt, noch der Arbeitgeber-Vereinigung stehen, von der Wiekonnte man sich auch nur eine Vorstellung davon deraufnahme der Arbeit ausgeschlossen sein sollten,
jemals fertig
-

-

»W»

-

Politischer

machen, ob überhaupt irgend etwas

werden könnte. Angesichts einer solchen Sachlage
erkannte der Minister, daß Tatarinow seine Ausgabe nicht erfüllt habe und daß alle Beziehungen des Kriegsministerium zu
Tatarinow als abgebrochen anzusehen sind.
Dieser Tage meldete die »Pet. Zig.«, daß
der Beamte der Petersburger Distontobanl August S chönb erg aus einem Zuge der Strandbahn gefallen sei und sich dabei zu Tode geschlagen habe. Wie es sich jetzt nach demselben
Blatt erweist, ist Herr Schönberg nicht durch
Unvorsichtigteit aus dem Zuge gefallen, sondern
ermordet, b eraubt und dann aus dem Zuge
geworfen worden. Das Zugpersonal steht stark
im Verdacht der Täterschaft.
Die in letzter Zeit in der Presse aufgetauchten Mitteilungen über eine russifcherseits
angeblich geplante Anleihe von einer Milliarde Fr. gegen die Erteilung von Eisenbahnund anderen Konzessionen an ansländische Unternehmer find, dem »Jnf. Bur.« zufolge, unzutr e ff e n d.
Pleskaa. In das Programm des zum Z.
Sept. in Aussicht genommenen Kongresfes
der Flachsbauer war u. a. ein Punkt aufgenommen worden, dem zufolge über die eventuelle

den Wert der zu heute, Montag, von dem StreitZentralkvmiteeangeordnetenW i e d e r a n a h m e
der Arbeit sehr problematisch erscheinen ließ.
Diese ursprüngliche Ordre des Streit-Komitees
scheint jedoch nur von mehr sornmler Bedeutung
zu sein; tatsächlich ist offenbar der ganzen Linie der Streit ausgegeben worden. Dies
geht aus einer am Sonnabend der »Rig. Z.«
vom Rigaer Schwedischen Konsulat zugestellten
Mitteilung hervor, welche lautet:
»Das hiesige Schwedische Konsulat hat in der
Nacht von Sr. hohen Exz. dem schwedischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten ein Telegramm erhalten, daß gestern zwischen der ArbeiterleitungunddenverschiedenenArbeitgeb er-Verein en eine Ueb ereintunftges
troffen worden ist, die Arbeit nächsten
Montag wieder auszunehmen.
Die
Arbeiter, die vor Ausbruch des Generalstreils
demLockout unterworfen wurden, und deren
Zahl 100 000 ausmachen dürste, sind in die
Uebereinlunst nicht eingeschlossen, aber die Königliche Regierung hat ihre Vermittelung in
Aussicht gestellt, um auch diesen letzten Streit zu
erledigen und genannten Arbeitern gleichzeitig mit
allen anderen die Rückkehr an die Arbeit zu ermöglichen.«
Am 4. August n. St. nahm der Streit seinen
Anfang; et hat also insgefamt 33 Tage ge-

us

aus

-

Leitung«

Mehrere Landmädchen aus Tefsino,welche in der Wissenschaft Nichts anderes als Menschenliebe,
malerifchen Tracht ihres Heimatsortes nach Juris- als Humanität, ist es, was uns dazu treibt, nach
bruck fahren wollten, wurden in der gemeinsten einer Besserung der gesundheitlichen Zustände
nnWeise beschimpft und verhöhnt. Erst um 11 seres Landes und einer den modernen Ansprüchen
es
der
die
togelang
Gendarmerie,
genügenden medizinischenund hygienischen VersprUhr nachts
bende Menge zu zerstreuen.
gung unseres Volkeszustreben. Hier bedarf es des einheitlichen
Zusammenwirkens aller Aerzte, ohne UnFrankreich
terschied der Spezialität und Nationalität, hier
In Paris greift eine Ausstand-»Be- muß eine Provinz von der anderen lernen
wegnng stark um fich; sie hat bereits alle gegenseitigen Anstausch der Erfahrungen. durch
Und
Baugewerbe ergriffen. Am Mittwoch kam es die Vermittelung dieses Auslausches sollen
Unsere
zu mehrfachen Ausschreitungen. Eine tätige baltischen Aerztetage übernehmen. Dann werden
Propaganda
für das Verlassen der Bauplätze sie, wie wir hoffen,.sich zu einer beratenden JnDeutschland
neuerdings
aufgenommen worden« Mehrere stanz auswachsen, die von den Regierungsotganen
war
Bei Rügen haben in voriger Woche die Versuche, die Arbeiter gewaltsam
fortzuschleppen, nicht überhört werden wird.
begongroßen Kaisermanöver der Flotte
und
der PoSchlägereien
Angriffen
führten
zu
Aber uns liegt noch ein anderes am
nen. Der Kaiser bleibt während der Manöver lizei, bei denen auf beiden Seiten Personen verunsere edle, hehre medizinische Wissenschaft.Herzen:
ans der sich auch die wundet wurden.
ans der «Hohenzollern«,
Unse?
einsamer Erdenwinlel ist natürlich nicht dazu geManöverleitnng unter deni Chef des Admiraleignet, ein Zentrum wissenschaftlicher Forschung
Spanien.
stabes, Admiral Grasen Baudissin, befindet. Die
sein, und unser Aerztetag wird nicht beangesamten
zu
HochseeJn Paris sind Gerüchte von einer neuen
»blane Partei-« wird von der
spruchen,
dem
durch seine Verhandlungen die mediziNiederlage
dargestellt
und
von
Heinrich
der
bei
Spanier
Melilla
Prinz
Flotte
verbreitet. Die offiziellen Persönlichkeiten hüllen nische Wissenschaft wesentlich zu bereichern;
befehligt.
was unser Aerztetag aber wohl tun kann und tun
Der «De.utsche Katholiken-Tag« in sich in Schweizen Seitens der spanischen Bot- wird,
das ist Folgendes: er wird das Wissen des
wird
dem
jedoch,
in
schaft
geschlossen
Breslau ist am Donnerstage
worden.
Paris
»Lok.-A.« zueinzelnen
Teilnehmers vertiefen und erhöhen.
Auf einer der letzten Sitzungen machte Pater Leo folge, als richtig zugegeben, daß das von Genees für einen glücklichen Griff unseres
halten
Wir
dieLos
ral
Marina
eingeleitete
Umgehungsmanöver
»sich
(Böhmen) interessante Mitteilungen über
daß es für solche Vorvon Rom-Bewegung und über die Tätig- nicht so leicht vollziehen läßt«, wie anfangs an- Qrganisations-Komitees,
träge
allgemeinem
gesorgt hat, wie
von
Interesse
genommen
worden seikeit der Bonisaciuß-Vereine in Böhmen in tieridie
geehrten
Kennel und des
v.
unseres
Prof.
der
Beleuchtung.
laler
Letztere seien, wie Pater sich
Herrn Dr. v. Antropoff Wir alle werden durch die
Griechenland
ausdrückt, bemüht, dort das lügnerische Treiben der
Dinge,
wir hier hören sollen, hinausgehoben
Glaubensfeinde auszudecken. Die Los von Rom- · DerKönig von Griechenland soll sich werden die
in das volle Geistesleben der Gegenwart
Bewegung sei nichts als ein geschicktes, unverfro- einem Abgeordneten gegenüber beklagt haben, daß und
der zeitgenössischen Kultur. Was wir sonst
renes Attentat auf den Geldbeutel der Reichs- die Offiziere mit ihren Forderungen sich nicht
noch
hören und sehen werden an speziell medizi(Stürm.
zugunsten
an
weniger
direkt
gewandt hätten. Er hätte selbst in
deutschen
Protestanten.
ihn
nischen
Beifall) Man habe sich durch den wüsten Lärm die Entlassung des Prinzen ans der Armee ein- und da Dingen, wird uns bereichern an Wissen,
das Wissen erst das Können erzeugt,
gewilligt, da die Schafsang eines schlagfertigen
der Abfallbewegung dupieren lassen. Jn Wirkwird
es
uns fördern in unserer medizinischen
die
Ja
Erfolge
ganz
gering.
gewesen
Preußen
der
Traum
lichkeit seien
Heeres
seines Lebens
schönste
Kunst
zum
Wohle unserer Mitmenschen.
den
137, Mil- wäre. Am Mittwoch empfing der König zum
fielen im vergangenen Jahre von
und Wissenschastl
Das sei die
Humanität
lionen Katholiken nicht mehr als 6000 zum ProMale
den
Kriegsminister,
neuen
wobei er
ersten
die
beginnenden
Devise
siir
nunmehr
Verhandluntestantismus ab. Die Absallbewegung in Böh- sich über die militärische Demonstration äußerte. gen des ersten baltischen Aerzte-Kongresses.
men sei aufgebauscht worden« Sie seian prote- Er sagte: »Weshalb eine solche Bewegung?
stantischer Seite bedeutend größer als auf katho- Meine Liebe zu Griechenland ist tief, ich habe
den weiteren Verlauf der Tagung wird
lischer Seite. (Hörtl Hörtl und stürm. Beifall.) alles getan, was ich für das Land tun konnte, unsUeber
aus
dem
Kongreß-Bureau mitgeteilt:
die
der
komme
Konversionnd
werde
niemals
noch, daß
aufhören, für das Vaterland
Zahl
Dazu
Stadthaupt v. Grewingk begrüßt mit
nen von Jahr zu Jahr zunehme. (Beifall.) Der zu arbeiten. Ich bin sicher, daß weder Armee
Gustav Adolf-Verein habe allein 117, Mill. noch Volk sich über mich beklagen können. Das warmen Worten im Namen der Stadt den KonMark in Oesterreich verwendet. (Hört! Hört l) Volk muß sich gewissenhast prüfen, um zu erken- greß undfordert die Mitglieder des Kongresses
Dem Bonisacius-Verein aber ständen nur 300 000
das Uebel steckt, gegen das es sich selbst auf, am Dienstag, den 25., in den Räumen der
Kronen Einnahme zur Verfügung. Trotz dieser neöybwo
er o
Ressoutce an einem von der Stadt veranstalteten
Rout teilnehmen zu wollen.
unzulänglichen Mittel habe er doch so viel erProfessor Dehio dankt dem Stadthaupt im
(Stürmischer
Beifall.)
reicht.
Namen
des Kongresses für die Einladung.
Der Jahresbericht des Deutschen
Lokales
Dr. A. v. Bergmann-Riga übermittelt
Ostmarken-Vereins ist soeben erschienen
dem Kongreß Grüße und Glückwünfche des LivI. Baltischer Aerztekongreß.
Danach ist die Mitgliederzahl von 45 500 auf
«Aerztetag.es und wünscht, daß die
ländischen
48 800, die Zahl der Ortsgrnppen von 381 auf
1. Sitzung am 23. August.
der alten alma mater, an deren Stätte
Strahlen
411 gestiegen. Von den Mitgliedern wohnen in
Im Lokal der »Bürgermusfe» fand gestern, sich der erste Baltifche Aerzte-Kongreß versammelt
Posen nnd Westpreußen, dem eigentlichen Kampf- Sonntag, die erste Tagung des Baltischen Aerzte- hat, erwärmend auf das wissenschaftliche
Leben,
gebiet, rund 20 000 in 158 Ortsgrnppen; Schle- Kongresfes statt, an dem eine große Anzahl von stärkend auf das lollegiale
Verhältnis
wirken
sien weist 10 000 Mitglieder, Pommern und Ost- Aerzten aller 3 baltifchen Provinzen teilnehmen, mögen.
Wistinghausen-Reval
Dr.
v.
prenßen 7000 anf, so daß im übrigen Reich rund aber, was besonders betont werden muß, auch begrüßt den Kongreß im Namen des
Estländiein Viertel der Mitglieder in 105 Ortsgrnppen aus den Residenzen und anderen Orten des Rei- schen Aerztetages.
Zoepffe
Dr.
lsLibau
wohnt. Die Jahreöabrechnung schließt mit über ches beteiligen sich mehrere Aerzte am Kongreß. beglückwünscht den Kongreß im Namen des Kurnnd
130
000
Mk. in
133 000 Mk. in Einnahmen
Herr Dr. Lezius erklärt als Vertreter der
Aerztetages nnd der Gesellschaft prakAusgaben ab; das Gesamtvermögen einschließlich LivL Medizinalbehürde den Kongreß für eröffnet. ländifchen
tischer
Aerzte
zu Liban. Dr. Krann h alsder Stiftungen betrug 664 842 Mk.
Darauf heißt Pros. K. Dehios als Präses des Riga übermittelt den Glückwunsch der Gesellschaft
Dr. S adikosfs
baltischen Aerzte-Kongresfes die von nah und praktischer Aerzte zu Riga.
Oesterreich
herangereisten Teilnehmer des Kongresses mit Talsen gratuliert im Namen des nordkurländifern
Jn der Sitzung der Bezirksoertretung des einigen warmen Worten willkommen und fährt schen Aerzte-Vereins.
elften Wiener Bezirks (Simmering) ist beschlossen dann etwa folgendermaßen fort:
Prof. Dehio dankt in kurzen Worten für
Wir leben in einer Zeit der allgemeinen Erworden, sich mit allen übrigen Wiener Bezirksdie übermittelten Glückwünsche.
vertretuugen ins Einvernehmen zu setzen, zu ge- regung, in einer Zeit der politischen und sozialen
Darauf schreitet der Kongreß auf Auffordemeinsamen Schritten bei der Regierung zur Gährung, wo alles dazu drängt, aus den alten, rung Pros. Dehios zu den Wahlen.
Sanktionierung des vom niederösterreichischen stabilen Zuständen etwas Neues und, wie wir
Die Glieder des ständigen Kongreßbureaus in
Landtage beschlossenen Gesetzes über die aushoffen, Besseres zu gebären. Auch unser balti- Riga, welchem die Vorbereitung auch des 1. Konschließliche deutsche Unterrichts- scher Aerztestand ist von dieser allgemeinen Be- grefses oblag, und zwar Dr. W. v. Holst als
sprache an allen öffentlichen Schulen wegung nicht unberührt geblieben; auch in ihm Präses des Bureaus, Dr. L. Bornhaupt als
Nieder-Oesterreichs, weil dies das einzige Mittel harren viele Fragen der Erledigung, die nicht Kassaführer und Archivar und Dr. G. Schultz
sei, um die tschechischen Verstöße in Niederöster- bloß die Interessen unseres Standes, sondern als Sekretär werden in ihrem Amt vom Kongreß
reich unmöglich zu machen. Inzwischen dauern mehr noch die fanitären Zustände des ganzen bestätigt. Die aus dem letzten Aerztetage in Riga
in Wien die Kundgebungen gegen die Landes betreffen und dringend der Diskussion vorgenommene Wahl des Professors D ehio zum
tschechischen Treibereien fort. Am Don- unter den Aerzten selbst bedürfen.
Prüses des 1. Kongresses wird bestätigt. Prof.
nerstag gegen Abend versammelten sich wieder
Das ist der innere Grund für die Stiftung Dehio dankt für die Wahl.
Weiterhin werden
im 15. Bezirk Wiens etwa 400 Personen, um eines allgemeinen baltischen Aerztetages. Wir per Akllamation die seitens des Bureaus propoeine Demonstration zu veranstalteu. Sie wurden wollten einen Boden schaffen, auf dem sich die nierten Präsides der einzelnen Seltionen gewählt,
aber von der Wache auseinandergeirieben, die 32 Aerzte aller baltifchen Provinzen
von Nord und zwar Dr. A. v. Bergmann-Riga für die
Verhaftungen vornahm.
«und alle, die Sektion für Chirurgie, Dr. Krannhals-Riga für
und Süd, aus Stadt und Land
Die irredentistifchen Tumulte in sich für unsere Mühen und Bemühungen inter- die innere Sektion, Dr. v. Kruedenersßiga für
T r i e n t an läßlich der Tiroler-Hofer-Feier erreichten essieren, treffen und aussprechen können; wir die ophthalmologische, Dr. Tiling-Riga für die
ihren Höhepunkt, als ein Unbekannter eine Stroh- wollten insbesondere ein neutrales Gebiet schaffen, psychiatrische und nenrologische, Dr. v. Engelpuppe in der Maske Andreas Hofers wo die nationale Zerrissenheit unseres Landes mann-Riga für die urologische, Dr. Voß-Riga
überbrückt werde und die Fragen nach der Na- für die otologische und Prof. Keßler für die gennd in Passeirer Vanerntracht an einem Laternenpfahl aufhängte. Die Menge johlte tionalität des Einzelnen keine Bedeutung haben. burtshilfliche Settion. Da letzterer aber augenOb dieses Ziel von unserem baltischen Aerzte- blicklich im Auslande weilt, so wird auf Vorund brüllte vor Vergnügen über diese irredenti»stifche Heldentat, und als die Gendarmerie die tag erreicht werden wird, daß muß die Zukunft schlag Prof. Dehios die Wahl des Präses für
die zuletzt genannte Sektion den Mitgliedern derPuppe mit Gewalt entfernte, schrie die Menge: lehren. Wir wollen das Beste hoffen!
Einstweilen haben wir nur das Eine im Auge selben überlassen.
»Nieder mit Tirol! Wir wollen keine Tiroler
Zu Vize-Präsides des Kongresses werden vom
seini« Unter staatsfeindlichen Ruer drängte die zu behalten, daß uns Aerzte hier nichts weiter
Menge vor und drohte, den Bahnhof zu stürmen. zusammengeführt hat, als Menschenliebe und Kongreß die vom Bureau aus vorgeschlagenen

währt und schwere Wunden dem schwedischen
Wohlstande geschlagen. Die Arbeitgeber haben
konsequent bis zum Schluß ausgeharrt und iu
dieser gewaltigen Machtprobe in einer Weise,
welche leichtsertigen Arbeiterausständen in Zukunft
wirksam vorbeugen dürste, die Oberhand behauptet.
Zu bewundern bleibt die musterhaste Ruhe und
Ordnung, welche in diesem Kulturlande die Streitenden gewahrt haben.
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uns sehr wohl. Wir begannen 90 Grad, die Temperatur —BB Grad C. Das Baro- anfertigen. Mit Hilfe eines Faltbootes wurde
Mannigfaltiges
Anzeichen von dem Vorhandensein von» Land metet zeigte 29,83. Norden, Osten und Westen offenes-Wasser übetquert.
eine wunderbare Operation
wahrzunehmen. Wenn die Sonne tief stand, be- verschwanden, und nach allen Seiten war es nur
»Mit Pfeil und Bogen, Fischleinem Lanzen wirdUeber
aus
Paris
berichtet: Dr. Doyen ist es
wegte sich unser Auge von anscheinend bewegSüden.
und Messern gingen wir den Moschusochsem Wöldie
Ader
eines
gelungen,
in das Bein
Allein so groß auch unsere Freude an der Ent- fen nnd Bären zu Leibe und etlegten sie. Sie eines Mannes zu verpflanzenSchases
lichen Ebenen zu schwebenden Horizonten. Die
und so eine völlige
Luftspiegelung kehrte nämlich alles von deckung war, so begann doch unsere Gemütsstim- versahen uns mit Fleisch, Häuten und Fett. Dann Heilung zu erzielen. Der Arzt hatte zunächst
oberst zu unterst, stürzte Berge und rief vor un- mung allmählich zu sinken, als wir am folgenden bereiteten wir uns eine unterirdische Höhle und eine Operation an dem Patienten vorgenommen,
die durchaus gelungen zu sein schien; bald darseren Augen wunderbare Bilder und mysteriöse Tage Beobachtungen über die lokale Umgebung blieben darin bis zum 18. Februar 1909, an dem auf
er jedoch, daß der Blutumlans im
dies
alles
nur
des
das
die
Nordpols
empfunden
ausging.
war
wiederum
Mit Bein entdeckte
anstellten. Wir
Mitternachtssonne
Landschaften hervor. Doch
ungenügend war, da die Ader eine KonAbwechselung tat

chtss tiefe Gefühl der Einsamkeit inmitten des uns umso nnel Langsam, aber sicher näherten wir uns gebenden Horizontes. Welch ein freudloser Punkt
dem Endpunkt unserer Expedition. Am 21. April war doch dieser Punkt, der den Ehrgeiz so vieler
stellten wir eine Sonnenhöhe fest von 89 Grad Generationen angeregt hattel Wir waren die ein59 Minuten und 46 Sekunden. Der Nordzigen lebenden Wesen inmitten dieser unendlichen
pol war somit in Sicht. Wir rückten die Eiswelh Soweit das Auge reichte, war hier
restlichen 14 Sekunden vorwärts und stellten er- nichts zu sehen als der rote Schnee. Weit und
gänzende Beobachtungen an. Auch bereiteten wir breit kein einziger Punkt, der diese Monotonie
uns zu einem längeren Aufenthalt an dem Gipfel- des Eises irgendwie abgeändert hätte. Am 23.
punkt der Erde vor, um Beobachtungen anzu- April 1908 wandten wir dem Nordpol den Rücken
stellen. Wir hatten den höchsten Gipfel der zu und traten den Heimweg an.«
Dk. Cook schicdxkt darin den Rückng vom
Erde erreicht, und ich selbst zog die Flagge
aus in den so lansersehuten Lustströmungen des Nordpol, der ebenso schwierig und gefahrvoll war,
ein

interessanter Zauber

der Mitterna

fast vollkommen neuer Ausrüstung machten wir traltion aufwies. Es bildete sich eine starke
dann einen gradlinigen Vormarsch aus Annootok Schwellung am Beine, und der Arzt sah das
zu und erreichten endlich die Küste Grönlands am einzige Heilmittelvonin einem Versuch, die Ader
eine Länge
etwa 12 Zentimeter zu er15. April 1909.«
aus
neuern. Ein lebendes Schaf wurde in den Opegebracht und, nachdem es anästhetiDr. F. A. Cool gilt auch bei den Berliner rationssaal
die Halsader völlig herausgewar,
wurde
hervorragenden Vertretern der geographischen siert
12 Zentimeter langes Stück in
nommen
und
ein
Wissenschaft als durchaus ernst zu nehmender das Bein des Mannes an die Stelle des er-

so

wurde einem
Forschungsreisender. Cook hat,
Mitarbeiter des »Tag« gegenüber betont, eine
tüchtige Vorbildung sür den Kampf mit dem Eis
in den Polargebieten sich verschafft, da er als
Arzt schon an der Peary-Expedition (1891X92)
und an der belgischen Südpolexpedition (1897-99)
teilgenommen hat. Er hat hier Seite an Seite
wie der Weg tzpch dem NordpoL
Nordpols.
mit Amundsen gestanden, der ebenfalls jene « ExBeim 83. Breitengrad stellte Cook fest, daß pedition mitmachte. Cook, der am 10. Juni
Das war am 21. April 1908. Die Sonne
zeigte die Mittagsstunde, aber diese Zeit-schaurig sie sich auf einem langen schwimmenden Eisfelde 1865 geboren ist und eigentlich Koch heißen soll
Vater soll in Hamburg gelebt haben), hat
war nur ein negatives Problem, denn hier stießen befanden. Die Temperatur war bis Null Grad (sein
über die »Belgica«-Expedition ein Buch geschriealle Metidiane zufammen. Mit einem Schritt gestiegen. Die Nahrunggsorgen stiegen. Schließ- ben,
auch ins Deutsche übersetzt worden
konnten wir von der einen Seite der Erdkngel lich stieß man auf Eisbären nnd hatte wieder ist« Erdaswar
auch der erste, der den Mount Mc.
auf die andere hinüberfetzen, von der Mitte-nachts- Fleisch. Dann ging die Munition aus, die Rei- Kinley in Alaska bestiegeu hat.
stnnde zur Mittagsstunda Die nördl. Br. war genau fendeu mußten sieh primitive Geräte zur Jagd

krankten Teils der Ader verpflanzt. Die normale
Zirlulation des Blutes stellte sich daraus wieder
her, und die Wunde begann schnell zu heilen;
auch die Schwellung des Beines verschwand bald
nach der Operation.

der Nachbar-, ein Landwirt, sehr früh mit dem
Reinigen seines Getreides mittelst der Windsege
begann. Dieses Geräusch erweckte bei der Frau
den Wahn, Zeppelin sei über ihrem Hause. Es
wurde 9 Uhr, und die alte Frau war noch nicht
ausgestanden- Endlich betrat man die Stube
und fand die Alte in die Decken eingehüllt, in
Schweiß gebadet vor. Sie erklärte, sie habe in
ihrem Alter nicht mehr sehen wollen, wie die
Menschen immer überspannter würden nnd wie
sie sogar jetzt das Wandern von Sonne und
Mond am Himmel nachmachten.
.

Wer vermag am besten eine Zeitung zu
leiten? Diese oft distutierte Frage wird von
-

einer

Schriftstellerin wie folgt satirifch beant-

wortet:

.

»Sage mir, du Weiser,
Wer versteht wohl am besten die Biere zu branen?«
»Das tut der Brauer,«
»Wer am besten den Acker zu bauen ?«
»Da-s tut der Bauen-«
»Wer am besten die Soldaten führen ?«

zu

»Der Herr Ossizier.«
»Wer am besten den Bart zu rasieren ?«
»Gewiß der Barbier.«
—Sie will den Zeppelin nicht »Wer am besten eine Zeitung zu leiten ?«
sehen. Man berichtet aus Göttingen: Aus »Darüber läßt sich am wenigsten streiten:
Furcht vor dem Erscheinen des Zeppelinschen Jeder Grünschnabel, jeder Backsisch,
Luftfchiffes wäre eine alte Frau in Eichenberg Jeder Schreihals am Biertisch,
beinahe in ihren Kissen erstickt. Es war nämlich Jeder eingebildete Wicht,
dort am Freitag-Abend das Gerücht verbreitet, Nur der Redakteur
nicht!«
Zeppelin komme auf seiner Berlin-Fahrt über
unsere Gegend;
auch hatte man svon dem Getöse der Luftlchiffmotoren viel erzählt Der
Zufall wollte es nun, daß am andern Morgen
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der Frauen, die
auf ein Minimum.

der

.

von zur Mühlen-Reval fordert
Anwesenden in einem zündenden Ausruf zur
sieMimpsung
des Ge·bärmutter-Kreb-

stizaus nnd betont die Heilbarkeit des Krebses,
wird; daher müßten
Wer frühzeitig operiert
zxdiesil e so früh als möglich erkannt werden,
in eindringlicher Weise aufthis-er dadiebeiKollegen
uns
Lande der
der

j

fvtPt h
Prozentsatz
zu
Hslsxwg noch zugänglicher Fälle, welche zur OpeWiss-il kommen, ein äußerst geringer ist.
Dr. E. Johannfon-Riga spricht an der
Halxdxvon 4397 Fällen, die von ihm beobachtet

sind, über Augenverletzung
MM Entschädigung

deren

und

hält einen Vortrag
F Dr. Ed. Schwarz-Riga
und
Unfallgesetz
über»Das
seine FolzltU«- worin er ans den vielfach deletären Einfluß
PGn denGesetzes auf diesog.Rentenempsänger hinweist

—-

~traumatischer Nenrose«.
Dr. E. Meh-Riga fpricht,,Ueber KrankheitsUksachm und Disposition-O worin er, nach einlei-zitnden Bemerkungen, an der Hand einer großen
Anzahl
ne selbstbehandelter Fälle von Tubetlalose

"

Fällen von

Bedeutung der Disposition bei der Erkran-

kung

·

km Lungenschwindsucht betont.
Direktor A. BehrsStackeln gibt den AnIsenden ein kurzes Bild von der Entwickelung
yeTsHeilanstalt Stackeln und fordert die
vKollegen, die sich für die Anstalt interessieren,
»Wi- slc gelegentlich sich ansehen zu wollen.

Duran

z

spricht er »einige Worte über die
geisteskranker Männer« und
diesem Vortrage über die guten Erdie er bei der Pflege geisteskranker Män-

sijege

sYVIenchtetin
Ah
M

durch weibliches Personal erzielt habe.

LTag des KHngZefses ast 241Angusts
j

Die Vormittags-Sitzungen finden in den RäuÆ der medizinischin Klinik statt. Es tagt neben

in 6 Stunden 21 Min. 22 Sek. zurücktegtez seine
einzige Rivalin, Fräulein Höppener auf der
A. v. Sivers’schen Stute »Rätfel«, hatte nur 35
Minuten mehr bedurft, wobei sie infolge von
Unkenntnis des Weges überdies zweimal Umwege
gemacht hatte.
Ueber den Verlauf der Wettrennen am
15. und 16. August entnehmen wir dem ausführlichen Bericht des verspätet uns zugegangenen
~Fell. Anz.«» folgende Mitteilungen:
Das Etöffnungsrennen zeigte ein hübsches
Feld von 5 Pferden. Unter den Reitern sah
man wieder das Fräulein Höppener, dieses mal
der Vollblutstute »Bellegrave« von Graf Janowsli. Das Rennen ging über 17, Werst.
Die ~Pussy« ging in I Min. 56 Sek. als erste
durchs Ziel, dicht gefolgt von »Comtesse Lona«.
Im Hürdenrennen, 17, Werst nahm der
Fuchshengst »Respelt« des Herrn J. v. Mensenkampff unter K. o.- Menfenkampff in 2 Min. 25
Sek. den ersten Preis. Zweite war »Odysfee«
von »Cavendifh«, eine schöne Vollblutstute, unter
ihrem Besitzer Baron E. Kruedener.
Noch hübscher war die Steeplechase um den
Preis der neuen Tribüne, welchen dieselben Herren machten, Baron Kcuedener auf seiner Stute
,Kingcfem" und Herr v. Menfenkampff auf der
»Rakete«. »Kingcfem« siegte in 5 Min. 36 Setmit einer Kopflänge.
. Das
Baltische Flachrennen Mr 17,
Werst wurde von »Merrinlack« des Grafen E.
Mantenffel unter Herrn K. Stock und Frau v.
Menfenlampffs »Prophetin« Unter K. v. Mensenkampff ausgemacht Merrimackkam in 2 Min.
7 Sel. als Erster ein« ,
Zu den 2«-, Werst-Flachrennen wurde am
Pfosten gemeldet die Vollblutstute »Trelussa« des
Grafen Manteuffel, welche in 4 Min. 35 Set.
durchs Ziel ging.
Zweiter Tag (16. August). War schon
am 15. August eine rege Beteiligung des Publikums zu bemerken,
brachte der Sonntag die
Geschäftsleute aus der Stadt und die Bevölkegroßen Mengen herbei,
rung vom Lande in
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Wut-roch
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Marien-Kirche.
Mittwoch estnische Bibelstunde im Mis«six)«gs"
faal um 6 Uhr.
um
estnischer Beichtgvttesdienst
«
St.

-·

··

3

UFUUUabend
r.

Eingegangene Liebesgsab en
(in 4 Wochen):
Für die Kirche 14 Rbl-s 5 Kop»;. « für die
empfangen.
«
Stadtarmen 13 Rbl. 75 Kop.;· für die WandHang, 4. September (22. August). Laut armen-El Rbl. 10 Kop.; für die UnterstützungsNachxichten, welche dem Kolonialministetium vom kasse 1 Rbl. 35 Kop.; für die Mission 1 Rbl.
Gouverneur von Niedetläxndisch Indien zugegan- 15 Kop.; für-die Taubstummen 45 Kop.; für die
gen sind, hat die-»in det, Stadt Lemadjang auf Blinden 1 Rbl. 40 Kop. ; für die Leprösen 1 Rbl.
der Insel- Java in der Nacht auf den 30. (17.) 45 Kop.; für den Johannisverein 45 Kop.
August stattgehabte Ueberschwemmung große VerHerzlichen Dankt
Paul Willigerode.;
heetungen angerichtet. Es find ca. 500 Personen umgekommen Die Eisenbahnlinie Lemadjang-Pafirian ist vollständig zerstört worden.
Todtenliste
Catauia, 4. Sept. (22. Aug.). Aus S co rd i a
große
wird gemeldet, daß ein Orkan dort
Max Holger Bröndsted, T im«24. Jahre
Verwüstungen angerichtet hat. Etwa 100 HäuAugust im Sanatorium Halila (Finn-.
sind zerstört worden. Unter den Trümmern an
wurden 4 Tote und 50 Verletzte hervorgezogen.
Helene Malwine Charlotte Allsne, T im
Mextko, 4. Sept. (11. Aug.). Aus Morella 29. Jahre am 15. August zu Riga.
Eduard Karl Magnus v. Kreus ch, T-am»»
wird telegraphiert, daß ein gestern Meint-gegange,
ner Wolkenbrnch und die aus ihren Ufern 17. August zu Riga.
Viktor Licht, T im 76. Jahre um«-16.
getretenen Flüsse enormen Schaden angerichtet haAugust zu Liban.
ben. Ein- beträchtlicher Teil der Provinz Samora ist verwüstet worden.
Wilhelm Rudtosfsty, ehem. Rigascher
Kaufmann und langjähriger Stadtbeamter, T am
16. August zu Riga.
Elwine Reimann, geb. Baehr, T am 16,»· »
August zu Tuckum.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Peter Magnus Dres elt, T im 82. Jahre
Petersburg, 23. Aug. Gefiern um 9 Uhr am 18. August zu Reval.
Alexander Kraack, T am 16; August zu
abends wurde auf der Wiborger Seite von einer
·
«Alexaudrowo.
bewaffneten Bande einUeberfall auf den
Sagemehl, T am 17. August zu
James
Kassierer und Artelschtschik des Hippodroms ge- Moskau.
II
macht, der gegen 20 000 Rbl. bei sich hatte.
Charlotte Sarowsty- geb.-Böhnte,«T-«am
. .
17. August zu St. Petersburg
Die Banditen eröffneten ein Feuer und verwundeten den Kassierer am Halse. Die ihn begleiKaufmann Ernst Kraack, Kassierer des
der Moskauer Reformierten—-Schule,
tenden Wächter wandten das Fuhrwerk und jag- Schulrats
am
16.
August
.
zu Moskau.
ten
Hippodrom zurück. Die Räuber ver- T Erbl. Ehrenbürger
Bernhard Alex. Dom- .
schwanden in der DunkelheitT im 50. Jahre am 19.-August zu
tga. «
Ein Allerhöchster Dank ist eröffnet
Alfred Koeppe, T am «29. (16.) August
worden dem Chef des Vereinigten Baltischen Gezu Lodz. Eduard
schwadetg Admiral v. lessen, dem Chef des BalJohann
Ernst Thoebel, T am 19.
tischen Geschwaders Litwinow und dem Kommun- August zu Riga.
deur der Gardemarinabteilung Manjkowfki. Das
Johann Karl Georg Eduard Gre en, T im
Monarchische Wohlwollen ist eröffnet worden den 44. Jahre am 19. August zu Riga.
August
Claasen,
Emilie
am
20.
Sr.
zu
MajeT
Kommandeuren der am 21. Juli von
«
Mitau.
stät auf der Peterhofer Reede visitierten Schiffe,
Karoline Gro e g er, geb. BehrendtjsT am
bevor diese ihre Kampagne antratm
18. August zu Liban.
Ellinor Poltowsky aus Riga, T im 28.
An der Cholera erkrankten 28 Und starben 9 Personen. In den Hospitälern liegen Jahre am 15. Juni zu Chartow.
Alexander Goeritz, T im 12. Jahre am
289 Cholerakranke.
August zu Riga.
21.
Aus dem Gouv. Poltawa wird über die
Julius Heinrich Leeping, T am 21. August
Cholera gemeldet: Während der letzten Woche zu Wenden.
erkrankten in den Kreisen 9 Personen.
Karl Hamburger, T un 38. Jahre am
In
14:
.
.
August zu Mitau.
Ssamara wurden 4 Cholerafälle registriert.
Verwaltung
Anatol
Merz,
PräsidentFabrrk,
der
TGunib (Kaukasus), 23. Aug. Hier fand die der
T am 20.
TentelewschenChemrschen
die
Gefangen-«
an
Gedächtnisfeier
August zu Zarsloxe Sselo.
n ahm e Sch a myls statt. Eingeiroffen waren
Ane Johanne Heim, geb. Jensen, T im· 53.
.
der Statthalter und die Regimenter, die an den Jahre am 21. August zu St. Petersburg
Anna Elisabeth Macphe-rson., T am 22.
denkwürdigen Kämpfen teilgenatnmen hatten.
«
Alle Truppenteile nahmen ihre historischen Posi- August zu St.S Petersburg
chtele, Beamter der Firma
Johann
tionen ein. Die Streitktäfte Schamyls wurden Otto Kirchner,
T am 22. August zu St- Pedurch eine Abteilung Plastun-Kosaken markiert. tersburg
August Ed. S chönb erg," Beamter der
Sodann wurde der Sturm des Gunibschen Plaer mordet,» am Zo. August
Distonto-Banl,
teaus in historischer Treue wiederholt.
bei Petergburg
« s«
Wurf-han, 23. Aug. Die streikenden Maurer sind auf ein Schiedsgericht eingegangen und
Handels- und Börsen-Nachrichten
gestern fast überall wieder an die Arbeit gegangen.
St. Petersburg, 22., August. Der
Kurs des Rubels erhöht sich mit jedem
hoch, wie jetzt, hat der Rahel seit-vieWien, 5. Sept. (23. Aug.) In der Ring- Tage ;
len
Jahren nicht gestanden. Auf der So ten a»- Straße sand ein Aufzug der Deutschen statt, an- heult-Börse
charakterisierte sich," wieläßlich des Gedächtnisses an die Schlacht im Teu- die »St. Pet. Z.« konstatiert, der» Anlage-nacktetoburger Walde. Die Presse nimmt von dieser anf der ganzen Linie als sehr fest.
·Dt«e-A-sa hManisestation Notiz unter der Rubrik »Sslawisch- wjär t s b»e w e g un g» de r A ktise n machte Eiern-»s- «
Eine Versammlung der nigenEisenbalmsAktien große FOkschMtei Dust
Deutscher Kampr
die in« flauer Tendekzaugefangerk hatte,x,
tschechischen Abgeordneten in Prag beschloß km Woche,
endigtc
in vorzügliche-J Stmzmungsp . wozu die
der von dem Ministetpräsidenten einberufenen
aus dem Aaslande hegmgetehrten vielen
tschechischsdeutschein Konsetenz teilzunehmen, ek- törsenmitgtieder mcht wenigbeigetxagen haben-.
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daß sämtliche Plätze besetzt waren.
Das erste Flachrennen führte drei Pferde auf
die Bahn: »Merrimack«, welcher in 2 Min. 35
Das Publikum sei gegenüber Zehnrubel- Sek. die 2 Werst als Erster zurücklegte, geführt
»
Herrn K. Stock.
Goldstücken dringend zur Vorsicht gemahnt. von Um
den
der
Stadt
Ehrenpreis
Fellin,
ein
wurde
uns
eine
von
einer
Dame
einer
in
Heute
hiesigen Handlung eingezahlte falsche Münze Hürdenrennen von 2 Werst, bewarben sich »Revorgewiesen, welche täuschend ähnlich einem rich- spekt«» unter K. v. Mensenlampff, H. v. Sivers
tigen Zehnrubelstück nachgeahmt ist ; sie unter- schöne Vollblutstute »Gutschen Gorwun«, geritten
K. Stock, und »Alpha« des Dr. Kelscheidet sich von der echten Münze nur durch von Hrrnunter
ihrem Besitzer. »Gutschen Goreine etwas hellere Goldfärbung, vor allem aber terborn
wun«, die noch nie über Hindernisse gegangen
durch ihr leichteres Gewicht.
war, brach leider bei der zweiten Hürde aus; ohne
diesen Fehler hätte sie das Rennen genommen,
Eine Partie Gefangener wurde gestern denn sie machte dem »Respekt« den Sieg in 3
vormittag nach verschiedenen Bestimmungsorten Min, 10 Setz schwer.
f
—ch.
.
von hieraus abgefettigt.
Um den Preis Tarwaft-Memorial, IV, Werst
Flachrennen, kämpfte »Trelussa« unter Hm Stock
Laut Verfügung des Heu. Livländischen mit »Pussy«, (die Unter ihrem Besitzer Herrn L.
Gouverneuxg vom 1-9. d. Mis. sind bestraft v. Wahl ging;) erstere siegte in einer Min.
worden: der Hausbesitzer August Tippo für 56 Sekunden.
Sehr hübsch war das Jagdrennen über vier
Unsauberkeit des Hofes und des Schweinestalles mit 10 Rbl. und 3 Tagen Arrest, der Werst im Terrain, das von vier Pferden gemacht
Hausesgentümer Christian Leppik für Unsauber- wurde. Zuletzt gingen »Rakete« und »Odyssee«
kett von Hof und Retirade mit 15 Rbl. in totem Rennen Gurt an Gurt durchs Ziel.
oder 5 Tagen Arrest und der Fleischhändler So bekam »Patrick«, der von Fräulein Höppedie zweite StelleJohann PUfepp für Verkauf von 40 Pfd. ver- ner geritten wurde,
dorbenen Rindfleisches mit 10 RbL oder
Auch das Revaler Flachrennen, 2 Werft, zu
so
.
3 Tagen Amst.
welchem ein schöner Ehrenpreig von dem Kom—h
merzienrath Rotermann gestiftet worden war,
- der estnifchen Ansstellung wurde auf zeigte ein hübsches Felde von 4 Pferden. Hm
R. v. Anreps »Comtesse Lona« wurde vom M.
dem Ansstellungsplatze ein Befucher namens MUder um 65 Rbl., Kupons und verschiedene Brief- v. Anrep geritten nnd nahm den Preis in 2 Min.
Es folgten noch ein Trostrennen,
Sek.
fchaften besiohlen, hatte jedoch der Polizei 39
davon keine Anzeige gemacht. Die Deiektiv-Po- ein BancrnsHürdenrennen nnd ein Konkurrenzlizei ergriff nnn bald darauf einen jugendlichen springen.
Dieb, bei dem eine Brieftafche mit 17 Rbl., 2
Die Rennen waren recht belebt und wurden
Kupons ä 12 Rbl. 50 Kop. nnd verschiedene Pagut geritten Richtig trainierte Pferde gingen
piere vorgefunden wurden, über deren Herkunft er unter geübten Reitern, das gab dem diesjähriqen
zugleich, fest enschlossen zu sein, denkeinen Answeig erteilen wollte. Erst· als der »Be- Rennen das Gepräge von etwas Fertigetn. Man klärtejedoch
, Für die Mart-imgegen
das Regierungssystem fortzusetzen
Kamps
fiohlene in einem, Jnferat den »ehrlichen Dieb« fah, ez ift was erreicht worden. Der größte FortHaupt
politischen
aber,
das
bare
als
ä
der
Das
der
nationalen
,Fmderlohn«
ersucht hatte,
Geld
schritt
Partei- Us. »O gijggszt
sofort ins Auge fallen mußte,

mähßig
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sinke
zu stillen nicht in

.

vProzent
satz
sage sind,
»Br. G.

diesem

z

Kten; Ernährung.

Wie schon gemeldet, fand am 14. August der
Distanzritt auf 100 Werft statt, wobei Herr
A. Kuldlepp auf seinem ~Dandy« die Strecke
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lkwsochmteressanten

St. Joh sinnig-Kirche.
Beginn der Konfirmandenlehre für die-w eibliche und männliche Jugend am 14. September.
Die Konfirmation am 25. Oktober.
Meldungen in den Sprechstunden von 10—11.
Uhr, am Sonnabend auch von 4—5 Uhr erbeten.

"

I

Herzlichen Dankt Hspghjzxp

«

-

all-s

der Konfirmandenlehre für. die
am 14. September-. Die KonJugend
wännlzche am 1. November.
firmatwn
Eingegangene Liebesgabem
Am 16. August die Kollekte »für die Taubstummen 51 Rbl. 21 Kop.; am 7:«Juui7 ißt-Kirchenbecken 11 Rbl. 21 Kop.; für die Unterstützungs«
lasse 1 Rbl.; für die Orgel 1 Rbl.
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veröffentlichte Amnestie trägt einen höchst
strengen Charakter. - Es wird den Gefangenen ein baldiges Urteil in Aussicht gestellt,
16 Personen werden des Landes verwiesen, es
werden strenge Strafen angedroht färbte geringsten Angriffe auf das neue Regime usw.,-.-.-»-.-—.
Diese Amnefties die der Willkür set Regierung
ein weites Feld läßt, hat nnter der Bevölkerung

«

zu

Neueste Nachrichten

Tcheran, 5. Sept· (23. Aug.) Die kürzlich

.

aus

«-

»

-

aus

Tschechen seine Solidari-

·

Wkand

Stapinski erklärte den
tät mit ihnen.

·

schen Neurologie und Gynäkologie,
worin er u. a. daraus hinweist, daß bei den
Störungen gynäkologischer Natur,
verschiedenen
lWen Dr. v. Dehn-Reval.
die mit nervösen Erscheinungen verlaufen, ost
die gynäkolvgische Bepp W. v. Holst erteilt darauf einen kurz allzu großes Gewicht
über
die
die
bisherige
wird
handlung
gelegt
; dann geht Redner
Rechenschaftsbericht
yMienendes
einige
Nervensystems
und
des
Erkrankungen
führt
Hongreß-Bureaus
verschiedensten
gigkeit
über die Entstehung desj. Balt. über, die irgendwie mit den Sexualorganen der
M Daten
Liv- Frau in Zusammenhang gebracht werden könnten.
Mie-Kongresses an. Schon auf dem 18.
die
Wolmar
wurde
UmAerztetag
Auf die näheren Einzeilheiten der hochinteressunmijchen
kaung des Ltvländischen Aerztetages in einen ten Ausführungen sei hier nicht näher einge«
sujschen geplant, doch fand dieser Vorschlag da- gangen-»
dem
Dr. A. Keilmann gibt ein Korreferat zu
ng nicht allgemeinen Anklang; erst
diesem Thema und betont Anfang seines Vortm Aerztetage zu Dorpat wurde die Begrüngeines baltischen Aerzte-Kongresses, der alle trages, daß er zu den Ausführungen des Vorund die Glieder der drei redners nicht allzu viel hinzuzufügen habe, weist
Jahr zusammentretenvereinigen
soll, beschlossen. aber auch nachdrücklichst darauf hin, wie wenig
Aerztetage
Uiichen
den Aerztetagen der bei allgemein nervösen Erkrankungen die Sexualsei-r Vorschlag wurde vonakzeptiert
und freudig organe des Weibes aetiologisch in Frage kommen,
jdxnfSchwestetprovinzen
welche Ansicht leider noch nicht auch in ärztlichen
K
Kreisen bekannt sei. Jnfolge dessen wendet sich
Den Reigen der wissenschaftlichen
Vertreter des Faches Redner gegen die vielfach schädliche Wirkung des
WustZoologte allgeschätzter
an der alma mater Prof J. operativen Eingreifens bei im allgemeinen bedeueiner Einladung des Bureaus, tungslosen gynälologifchen Erkrankungen
Henneh der
Dr. Truhart-Dorpat spricht über die BeGast des Kongresses einen Vortrag von
Bedeutung
halten,
des weiblichen Sexualziehungen
zu
in;
»ein medizinischen
lWennirdigster Weise Folge geleistet hat, durch ; lebens zu den Erkrankungen des
M Vortrag: ~Ueber B ejruchtung und Pankreas im Anschluß an die beiden vorhereo ri e n.« In zündender, ein- , gegangenen Vorträgeskterbuu g s die
tvh
die Zuhörer ungemein fesselte,
Wiger Rede,
die Entwicklung der SamenRedner
W
als Paradigma der Ver- Bahnverkehr während der NordlivUsd Eizellen em, wozu bei
ländischen August-Ansstellungdem Pserdespulwurm
huf dieses Prozesses
das
VerVon der Bahnverwaltung ist in dankenssinte Durch instruktive Bilder wurde
erwerter
den
Fragen
Weise die Anordnung getroffen worden,
Ijndnis für diese
Anwesenden
Redner
die
Verdie
sprach
über
hierher laufenden Züge von Riga und
daß
sichtert
Weiter
bedeutend
Befruchtung
Taps
vergrößert werden. Der Zug
der
beobachInerungen,·dte wir bei
tpulönnen In den Ei- und Samenzellen und ging Nr. 19. welcher Freitag um 9 Uhr morgens
tnn auf die Bedeutung des Zellternes und des von Taps hier eintrifft, wird bereits mehr
Protoplastnas em. Zum Schluß entwickelte Waggons enthalten und sämtliche Züge, welche
und Sonntag hier eintreffen,
Wer seine höchst interessanten Ansichten über am Sonnabend
bedeutend
vergrößert werden.
.
werden
Vererbungstheorien,
würde
doch
zsieverschredenen
dieDie
werden
auswärtigen
Zeitungen
die
führen,
höflichst
näheren
Einzelheiten
Izu weit
Ausführungen genauer an- ersucht, im Interesse des Publikums diese zweckmäßige Einrichtung ihren Lesern mitzuteilen.
gren«
Wer Vorsitzende dankt Redner sür den unge·min anregenden Vortrag, was die allgemeine
Den naher 200 zurzeit hier verfammelten
Zustimmung der Kongreßteilnehmer findet.
Aerzte-i
sei einer der ausgezeichnetesten Vertreter
· Dr. phil. v. Antroposs, der gleichfalls sich
inneren Medizin, der einst als akademischer
der
i liebenswürdigster Weise dazu bereit erklärt Lehrer an der Universität Dorpat gewirkt hat,
satte, hält als Gast einen Vortrag über den in Erinnerung gebracht, und zwar in Anlaß des
otmotischen Druck und seine Bedeu- 70. Geburtstages, den er soeben begangen hat.
tung im Organismus. Dieser Vortrag Es ist dies der Straßburger Professor Dr.
kutschte die Zuhörer in ein Gebiet, das von un- Bernhard Nannyn, welcher am vorigen
semein großem Interesse sür die Teilnehmer war, Donnerstage sein 70. Lebensjahr unter der TeilIta Fragen berührt wurden, die gerade jetzt sehr nahme seiner Schüler und Verehrer vollendet
Quell sind. Jn dankenswerter Weise wurden hat.
Professor Naunyn war hier in Dorpat
tieAnwesenden zuerst mit den Grundgesetzen des in den Jahren 1869—71 tätig und hat dann in
tmotischen Druckes bekannt gemacht; daraus Bern, Königsberg nnd Straßburg als akademidie Rolle des osmotischen
sing Redner
gewirkt.
rucks im Organismus ein und
dessen große scher Lehrer
Bedeutung bei Gelegenheit des Gasstoffrvechsels
Obgleich wir uns im Monat August befinden,
it den Lungen, der Nierentätigkeit 2c.
alle Feld-, Garten- und andere Erzeugwelcher
Prof. Dehio dankt dem Redner für den nisse in Hülle und Fülle zu bieten pflegt, sind die
hihstinteressanten Vortrag und weist darauf hin, Lebensmittelpreise doch recht hoch, was sich teilM der Kongreß in ihm einen Vertreter der weise daraus erklärt, daß die Vegetation in diestilistischen Hochschule zu Riga begrüßen könne. ·
durch die Witterungsunbill zurückgeHieraus wird die erste Sitzung des Kongres- bliebenJahr
und augenblicklich die Bauern durch
ist
issekschxksssszLandarbeiten stark in Anspruch genommen sind.
Die Nachmittags-Sitzung wird durch
Die Lebensmittelpreise
sich
inn Vortrag von Dir. Titing: »Ueber augenblicklich etwa folgendermaßen: stellen
Verlangt
iöchwachsinn« eröffnet, auf dessen Inhalt swird für Rindfleisch 12—-16, Schasfleisch 12—16,
isier nicht eingegangen sei, da er trotz des leb18—24, geräucherten Schinken 30,
Esaftenantereffes, den er bei den Mitgliedern Schweinefleisch
gekochtes
35, geschmolzenes SchweineSalzfleisch
inweckte, sich nicht für die Veröffentlichung an
30 Kop. pro Psd.; lebende Hühner kosten
feit
tiefem Orte eignet.
geschlachtete 40—85 Kop. das Stück;
Der Präses verliest ein Schreiben des stell- 40-80,
Eier s—-6 Kop. pro Paar; Tischbutter 38—40,
vertretenden Dekans der medizinischen Fakultät Küchenbutter 35 Kop. das Pfd.; frische Kartofbtt hiesigen Universität, des Professors Lam70- 100 Kop. das Lof; an Gemüse gibt es
rsoip, in welchem dem Kongreß guter Erfolg ge- feln
Erbsen zu 7-8 Kop. pro Stof, türkische
frische
wünscht wird.
20 Kop. das Hundert,
Bohnen
Kohl zu
spricht über Hy- 3-—7 Kop. pro Kopf, Gurken frischen
fDr A.derKeilmann-Riga
100——120 Kop.
zu
Geburt und des WochenWe
pro
Suppengemüse ist reichlich und
und weist in höchst instruktiver Weise billig Hundert.
ieitrs
An Beeren und Früchten
vorhanden.
dir Kollegen auf die Wichtigkeit der strengsten werden Johannisbeeren
10, Schwarzbeeren
Beobachtung der Asepsis bei der Geburtsleitung mit 15, Blaubeeren mit mit
Strickbeeren
mit 6—7
6,
hin, betont den großen Schaden, der den Frauen Kop, pro
23 Kop.
kosten
Stos
berechnet.
Kirschen
allzu große Operationsfrendigkeit erwachsen pro Sins, während Aepsel nur stückweise und
dur
c
h«
Stann, nnd geht dann auf Prinzipien der Nachgeteuer verkauft werden. Pilze werden
iurttsbehandlung ein. Zur Hygiene des Wochen- ziemlich
8 bis 10 pro Stos bezahlt. Der Fischieites erwähnt Redner die Wichtigkeit des frühen mit
ist leer. Holz ist recht viel vorhanden
nnd der roborieren- markt
Illistchens der Wöchnerinnen
dementsprechend
sind die Preise recht
»und
Bei
der
Regime

..

-

bildet die Wahl von 8 KassaWuß derzuWahlen
Amt der Kongreß folgende
sichre-O wählt:welchem
Dr. Psaff-Dorpat, Dr. P. Wende-

behalten und nur die Kupons nnd Dokumente an war das Vorwiegen von Vollblutpferden
Auch in weiteren Kreisen ist
seine Adresse zu senden, mußte der Dieb- von der auf der Bahn.
Detektiv:Abteilung auf dieses Inferat hingewiesen, man auf die Fellinek Rennen aufmerksam gewor—IIden; das bewies die Anwesenheit einiger Herren
seine Schuld cestehew
die man sonst nur aus dem Rasen in Riga sieht
Als curiose Illustration für Art und und die sich über den Verlauf der Rennen sehr
Geist der redaktionellen Kunst der »R e w els t ija zufrieden äußerten.
szestija« sei auch an dieser Stelle eine von
der »Rev. Z.« reproduzierte Notiz des gen. Blattes über die »Apologetischen Kurse« wiedergegeben. Unter der Rubrik »Juljew« schreiArkona, 4 Sept. (22 Aug.). Der Chef der
ben die »Rev. sz.«: »Bildungskurse der upoOzean
Flotte Prinz Heinrich von Preulogetischen lutherischen Theologie sind hier am
Beendigung der Seemanöver zum
ßen
ist
nach
17. August eröffnet worden. Wie die »Nordlivl. General Admiral
befördert worden.
Ztg.«mitteilt, nehmen an den Kursen 120 Mann (!)
(22. Aug.) Auf
Friedrichshafen,
Sept.
4.
teil. Die Versammlungen sind in der GroEinladung
des
Zeppelin
sind mehrere
Grafen
»aus
Auning
ßen Gilde. Nach einer von Pastor
Seßwegen gehaltenen Vegrüßnngsrede hielt eine Mitglieder des Reichstages und des Bundesrats,
und Minister hier eingetroffen, um dem Ausstiege
Rede der Dekan der technischen (!l) Fakuldes »Zeppelin Z« beizuwohnen. Heute fand ein
tät Professor v. Bulmerincq, der die theolo Flug
über den Bodensee statt, an welchem mehgis chen Gegner Häckels und des Darwinismus
rere
teilnahmen. Graf Zeppelin lenkte
Gäste
unter
verherrlichte;
ihnen werden zwei örtliche selbst sein Lastschiff.
che (i) Girgensohn und Hollmann geDeut-s
Paris, 4. Sept. (22. Aug.) Daslenkbare
nannt.
Lastschiff »R6publique« mußte auf dem
Wie uns aus dem Theaterbureau gemeldet Wege nach La Palisse infolge Motordefekts 25
wird, geht morgen als Benefiz für den ver- Kilom. vor Nevets»,.k landen. Dabei streifte es
dienten ersten Bassisten und drastischen Komiker einen Birnbaum, wodurch sein Steuer verbogen
Herrn Fritz Boigt im Rahmen einer großen und die Gondel beschädigt wurde. Das Luftfchiff
Doppelvorstellung bei einfachen Preisen Ziehrers wird nach Paris, zurückgeschafft.
entzückende und humorvolle Operette »Die
Kopenhagen, 4. Sept. (22. Aug.). Zur AnLandstreicher« und hierauf Suppås weltbe- kunft des Polarreisenden Dr. Cook sammelte
kannte »Schöne Galathee« in Szene.
sich im Hasen um 9 Uhr morgens eine große
Wer Herrn Voigt in dieser Saison als »Bitt- sMenschenmengr. Gegen 10 Uhr näherte sich der
germeister von »Saardam« in »Zar und Zimmer- mit Flaggen geschmückte Dampfer
Egede«
mann« und als »Mephisto« in Gounods »Mut- dem Anlegeplatz. Der Kronprinz »Hans
ging an Bord
garethe« zu sehen und zu hören Gelegenheit hatte, des Dampfers und wandte sich mit einer Bewird in ihm einen vornehmen und vielseitigen grüßungsansprache an Dr. Cool. Als Cook an
Künstler mit prächtigen Stimmitteln und gesun- der Seite des Kronprinzen den Dampfer verließ,
dem Humor zu schätzen gelernt haben. Mögen erschallte ein· tausendstimmiges »Hm-rai« zu
diese Zeilen dazu beitragen, dem verdienten Ehren des Recsendem Damen schwenkten Tücher
Künstler-, dessen Benefiz dem Publikum schon an und »wener Blumen. Nur. mit großer Anund siir sich viel bieten wird, ein volles Haus strengung und unter Beihilfe der Polizei gelang
es Dr. Cook, sich durch die Menschenmenge zu
zu sicherndrängen. Auf dem ganzen Wege brachte das
Um
Publikum Cook begeisterte Ovationen dar.
st, Uhr nachmittags wurde Dr. Cool im
Sport-Nachrichten
Schlosse ,Amalienborg vom König in Audienz
Felliner Pferderennen.

-

Greisfenhagen-Reval »und Dr. Zoepffel-Libau der Sektion für Otvlogie und de: für Urologie
Sekretären dte Herren: Dr. Schrit- die kombinierte Sektion, die durch Pros. Dehio
ähltz zuDr.
R. Wolserz jun. Riga, Dr. O. eröffnet wird.
»Rqu,»
Raphael-Mitau, Dr. ÄmsenDr.
Dr. W. v. Holst bietet ein ausführliches
New-Liban,
G.
v.
zur Mühlen Revol. Den Be- Referat über die Berührungspunkte zwi«H»,al, Dr.
,«
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costsasstrssss 9. cis- 2-

Partorrewotmung

.

111-I

von 4—5 Zimmer-n
mit Veranda Kinderlose deutsche Familie
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.
Kranken. fZ»u erkraogn
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Uns-nah Fortuna-sitt In sübernimmt Einrichtuqu falsqu
und shsolllssss von Geschäfts- unsianäeren Wirtschaftsbüehern, soij
empfiehlt nötigenfalls Muhisgs stillslssltsk und verpassen-entw- lm
Bureau wird Einzelunterrieht in der
einfachen und doppelten Buchführung
und im Kautmännisehen Rechnen okteilt-.

Nr. 324.
Namens der Direktion des Livländisehen Gegenseitigen
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16) Deutsche sprache.
17) Englische sprache.
18) Franäögiciie sprache.
19) Estnissche sprache.
.
20) Bnnkkgesciiäktslehrw
21) Warenkunde in Verbindung mit
»den-Chemie »und Physiklehre,
Der Unterricht geschieht lls MADE-·
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Illus- who-cis-

Ruthle WW

Dei-pat, d. 5. August 1909
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in Verbin· dung rnit der Technclogie.
15) Russisches Sprache
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Anfang
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Anmerkung. Auf den Generalversammlung-en habenstimmreeht
und Zwar nur je eine Stimme alle diejenigen Versicherten, deren
. unbeweglich-IS Besitztum mindestens auf ein Jesus- auf eltt
Versicherungsdokument hin· iiir einenßetrag von nieht weniger als
4000 Rbl. versichert ist. Eine Zisammenlegung von Versicherungsdokumenten ist nieht Zulässig. (§ 28 des statuts.)
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,rativeli,l·esZunstk
Zeichnen
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Verdäehtigen cosollwlllstsll,« mnejjen Find ausserey
Ihdhskuügsn angibt, ver-schicke Ich mlt vlelen· beglaub.
Dankschreiben umsonst. Provisor J. Eckery Mltau.
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11 Useer
.
12) Geometrje.
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als
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Dokt.
stützoder
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mit der Geschichte der deko-
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Konzert-Flügel von Rathlco.

i

«.-«

In einer deutsch. Kolonie
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tes jungess
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render Funkenfänger bei Lokomobilen.
slllsis (inkl. Billetsteuer) d 2 Rbl
5. Reebtzeitig eingegangene Anträge und Gesuehe
10 l(op., 1 Rol. 60 Kop» 1 Rbl.lo
eines
Direktor-substituten.
6. Wahl eines Direktor-s und
Kop» 75 Kop. u. 50 Kop: (Galle·tle)
Für den Fall des Niehtzustandelrommens dieser Generalversammsind bei c. clllcllz vormals bl.«l·
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
lung wegen Zu geringer Beteiligung stimmbereehstigter Vereinsglieder
und am Konzerte-bona von 7 Uhr
wird zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweite
ab an der Kasse Zu haben.
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2. Vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1910Xll.

3. Antrag betreffend die Waldvel«sieherung.
4. Antrag betreffend ohligatorjsehe Anbringung

-
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gesiahM am freisten-, den 28. August Moll, um 6- lllir eben-le
Im oberen saale cler liessen-see
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Magen-·. undLeb er«L etden »« Mitglieder als besehlussfähig gilt.
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-1) Doppäiteßuchkühmjig
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für Gymnasiasten u. Realsclliiler.

»-

wird seine kehrten, wegen Reparatur,
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Folge dessen wixd d,Fahrt d.Danlpfeks empkkohl·-—Altstr.7, 1 Tr., v. 2-3 nachm;

ss
s.

Hier a u f

i

«

Akten von C. M.Ziehm»
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Operette in 1 Akt von Franz

.

erteilt
von 4—5 Uhr nachm.
Einv Stüzdeny der in allen schulfächem unter-In kkmfy YsäirdLallstüchtiger
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Rovalsche str. 20, Qu. 1.
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in der engl. sprache gesucht
ZLlslowa str. 17, Qu.»l«von 2—3 Uhr.

Deutscher Student

one-W
Hm-Fritz-Umgi»
U s

(mit Liehtbildern).

.

Ch(arles Gounl

Außer Abonnement.

Die Billet-te für den einzelnen Vortrag kosten 50 Kop» für schillerinnen und schüler 25 Kop. Billettverkaut in der Buchhandlung carh
Glück und an den Vortragsabenden von 8 Uhr ab an der Kasse der«
Bürgermusse Die Icursusteilnehmer haben gegen Vorweis ihrer Mit-

,

Uhr.

Dienstag, den 25. August
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Mohkag, 24. August (6. September) 1909.

«

Gartenstr.

sflsllssu

39,

GPM

eine silberne

«

Der lnliaber kann sie erhalten beim
Hauswirt
Rathaus-Str. 38, Qu- 4-

Zeitung
Nordlivländische
Dieqstaz »den 25 August ’(7. September)

»

auss

aus

aus

·

Preis der Eitizelnnmmer 5 Kot-.

Familiens

19059

sLinie"Erforderlich-en und daß ein großer; Opfgrns streng dkn gegebenånTj wittschaftljchen Ver-;
unserer Familien untek»...schw«eren,gegen-stü- hältnissen anzupassen;« sollte mit, ein JGefühl in
her sehr erschwertkn«Bedinthngen zu leben-hats- ; kuns- ausxöien ;-.—.Z—.-·.l«das«.«».dex vollen szchnchtung,·
Gerade diese Darlegzxrn H beweisen-HWauch und.·-zwnr»..beii Alt-.undiJung.
aufs , schlagendste, wie-nahe ingt tratst-endigt eine«

in erst e r
Teil

Einschränkung

gen Ausgaben

-in

nichttxjrbedingt

«·sen«
für- unsere-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
«an

«

-

«

notwendi-

sche Gesellschaft

"

,

»

«

sp
Ueber . den . augenblicklichen Stand des
Planes, die Ostsee mit dem Schwarzen
·"··M,e«e-ire durchs-einen Kannl zu verbinden, lesen
wie «» »in "·Jder ;,sßetschF«-«tf Schon häufig ist sdnvon
die Rede -«geril.eiexsäk«dcsß Kapitalisten-—-Konsdstien
sich nen eine ««.·Kon3ession·« zur Eibnuung dieses
hieben»d iheeßeenühungen sind
ssjedoih Bis-her «stets.nms-Widerstandes des Finanznxinistexs und anderer-Mitglieder desMinisten
kupinetts ·«gescheitert. ·«-«"TGegeicw«äriigT ver-lautet, daß
sich Este-ei Syk.dixgt’e sür Fidgs gen. Kunalprojedt
. izntexessieren.« Liex »der JSpitze des-; einen · stehen
»

,

Frqqe der Einschränkung

beushaltung.

«Do·rpat, ·25.»Ai1gusi.

«

er-;

RbL 50 Kop« halbjähri. 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
(

,

«

Chissre
184
»Der
Nr.
veröffentlichte
Zufchrist
»A« in
von
die
mehreren
Ehrel« ist
Wahrheit
Blättern zastimmend piedergegeben worden· und
wean hat auch die darauf erfolgteEcwiderunY
»sp. Ergänzung, welche in Nr. 186 von Hm.
Blatte unter der

so

..

wä r t s: jährl. 7

«

.

dass diese enornie

Nun
Preisein,wichtiges-« unentbehrliches-«
steigernng sür ein
der. nnderen SeiteNahrungsmittel, wie Brot,
ein gewaltigesSinken des GeldwertesbedeutetF
und daß davon in erste-r Linie jene Gesellschafts-;schichten betroffen werden- müssen, in denen dieE
ein festes
Familienväter nnd Ernährer
Gehalt angewiesen sind,- also viele
des Literntem nnd Beamtenstandes sin Handel-»
und Industrie-, d. h. Bevölkerungsschichten-,k aufs
deren breiten Schultern das Wohli.un2ds-Wehe«der?
ganzen Gesellschaft ruhtund die zum großen Teils
die Träger der gesellschaftlichen Kul-f
tnr sind. Der steigende Roggenpreis nnd die;
sich gleichbleibende Geldbewertung ihrer Arbeits!
kommt, wie Herr S. es-,durchnus·xichtig hervor-E
gehoben hat, einemßükkgsang ihre·r,.Ezi-n-T
Es ist nunwohl desNachss
nahmen gleicht
denkens, aber auch des entschlossenen Handelns

Inland
Ueber unser Schuldenmachen.
unserem

na ch

-

M 192
Die in

Zfexiifchions R richng

«

-.—"—-·-Pr·eig fürjdiel siebaägtkpaltene Petitzeilei.lDEV dereti Raum 6 Kop- (ser Ausland 20 .Pfg.).
Annahme HdeZTsJicferate bis 11 Uhr vorm-;
Auf. das-ersten Seite-. kostet die -,Petiiz»eil sit-m - Kop; Cfuk dass Anstand 75 ·Pfg·.)l und -im Reklameteil 20 Kop. (in-s Ausland 5-.0. .Pfg·)--

leuchtet

.

arise-verse«

~Ym H onna-Beträ) e"ixt«e"ii Fkxiftkskfärtspe

Telephon Nr. 10.

-

monatcich 80 Kop.

«

abends geöffnet9—·—U
Reduktion-von
Uhr morgensSpttzkhfmndpn dey

»

«

.

Exbebitison
JUht»-Icx·prgend bis 7 Uhr
Die

Preis mit Zusielluuq
»
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.

.

täglich.
Ausgenommen Sonn- und— hohe Festtage.
Msfpopzs

genung-U
Vierutndvierzigfter Jahrgang-.
-

(V»mals"»sxtcus-xss-rpstsu»

Erscheint

Der Besuch des russischen Geschirr-vers in
Italien und Konstantinopel unterleibt.« «
Wiederauftanchen der Dnrdauelleu-Frage.

«

scheint siusnd wie scharf man,-« . v·(·««Zinne dess««4-Ar-;
—tikels, einer laxen Moral in »wen, desr Ssch UNDER-T
NeuerWiedergabe
gefunden.
machens entgegenarbeiten «ß. Denn.;die·zkonI,s·« etschien, eine
«Rig.
Tagbl.«
diese
statierte zTatsachtz daßdeszL ebensunterhalt imk
.di«ngsxberiickfichtigt auch das
schäft selbst begründet und zu Ansehen zu brinVergleich zur-früher erschw, ist« hilft über-Die
es
der
BeArtikel,
wobei
sich
hinsichtlich
gen gewußt. Ein freundliches Andenken werden
heidea
andere Tatsache, daß nichts-TH- ·ch. Schuldenxnachten,·v
mteilnngder Situation auf den Standpunkt des
ihm, so schreibt die »Rig. Ztg.« ins-ihrem Nekrosondern nur · durch Verkürz« Oder sentböhrlichtttj
log, alle; die mit ihm im Leben in Berührung
letzteren Artikels stellt-- Nach einem Referat der
Ausgaka einer Verarmung’es..«e«ssEinzelnenspsjnzrjd
beiden Artikel heißt es:
gekommen sind und auch-viele, denen seine stets
A.
Ivorgebeugts werden
unserer
deutschen
Gesellscha
»Wer hat nun Recht von beiden, Herr ein
bereitstehende
hilfreiche Hander manche Wohlwert, wenn man aus nachstehenden Zahlen sieht, kann,
Die Tatsache, daß heute
Erhöhung
hinweg. Auf
oder Herr S.?
nicht
stärkere
tat
lange
erwiesen,
in welcher Weise in den letzten 29 Jahren alle
bewahren.
der deutschen Gesellschaft, nasehr großer Kreis
ein sestes Gehalt angewiesenen Personen in der- festen Gehalte seitens ds-;« Arbeitgebers kann
dem Bestande von 47 Choleraaus
Zn
ist,
Muß
Mittelstandes,
des
verschnldet
mentlich
im allgemeinen doch nur ga »- ausnahmsweisege- einige hochgestellte Persönlichkeitew an der Spitze kranken
sind am 22. August 2 Kranke hinzujeder, der nur einige Kenntnis uon unseren Ver- ihren Einnahmen verkürzt worden sind.«
die staats- des anderen eine bekannte ausländische.Bank. gekommen.
stechnet
Artikel
werden«
zumal
hier«
Lande
berechnet,
Gewiß
Der
«daß.—ein
Gehalt
zugeben.
vlm
i«.
Weiteres
ohne
Am 23. Aug. erkrankten 2 Personen;
).
hältnissen hat, S. Recht, wenn er verlangt, daß
heutzutage Die gen. Synditute bieten- siir die Konzession der
Stellungen
rund
eutsche
im
aus«-«
Rbl.
1888
liehen
für
Jahre
einbrachte:
12000
Krankenbestand beläust sich aus 46.
hat »aber Herr
auch auf die Ursachen dieser großen Verschul- 12985 »Pud Noggen, im Jahre 19,08« aber nur wenig in Betracht kommen; seine Erhöhung der gar Erbauung- »und Cxploitation des Ostsee- . Wesenberg. Jn der Nacht auf den 21. Aug.
Herr
dung hätte eingegangen werden« müssen.
ein Ge- Einnahmen der in privaten Geschäften Angestellten, "»Schivurznieer-Kanals ungeheures Summen, welche slüchteten aus dem Arrestlokal der WesenberPud oder 1384,4im Pud..weniger,
s. sucht nun in zwei Momenten die Ursache dafür,« 1680,6·
erstgenannten
Rbl.,
von
Jahre der Lehrer von Privatanstrsiiieng der ärztlichen die tussische Regierung für die nächste Zeit aller ger Kreispolizei der Kleinbürger Walewski nnd2400
halt
unserer deutschenweshalb heute »ein großer Teil
der Bauer Basanow. Die Flüchtlinge hatten 2
1908
2016,8
3582
aber
nur
rapid
in
der
Pnd Honorare re-. wäre» im GroßÅ und Ganzenaber Anleihesorgen entheben würden. Das erstge- Eisensprossen
Pud, im Jahre
seine Mittel lebt«;Fatnilien über
durchfeiltund waren so durch die
steigenden Verteuerung aller zur Lebensführung oder 1565,2 Pud» weniger usw. Wer also 18.«88, doch wieder nur von unserer kutschen Gesellschaft nannte Syndikat erfreut sich dabei der Unter- ca. 8 Zoll breite
Oeffnung ins Freie gelangt.
der
Dinge und in
seit Jahrzehn- ein Gehalt von 2000 Rbl. gehabt habe, müßte, zu tragen, würde sdas deutsche Kapital im Lande stützung seitens eines so einflußreichen Gliedes Außer den Geflüchteten
nnveruieidlichen
befanden sich, den RevaGeldbewertung der Arbeit
ten fast unveränderten
und auch mir schwer aufgeein
nicht
mehren
entsprechend,
jetzt
Ministerkomitees,
Roggenpxeisen
den
des
daß
dieAnnahme
seines
ler
Blättern
heutigen
zufolge,
im
selben Arrestlokal noch 2
Es
gilt
Literaten und höheren Beamten.
unserer
k;
Projektes für gesichert angesehen wird. Außer- Verhaftete, die entweder durch die schmale-« Oeff«
1888 mit 3000 bracht werden.
Rbl.
und
der
ev.
tion-.3640
und
durch
prüfen
Tatsachen zu solches
deshalb, zu
nicht durchkdmmen konnten oder nicht flieRbl. Besoldete jetzt ein solches von 5425 RbL . Aus-der für unsere ansiienväter unleugbar dem-;sverlautet, es sei nicht ausgeschlossen, daß nung wollten«
erweisen, ob Herr s. richtig gesehen hat«
.
hen
unter
gesteigerten
Schwierigkeit,
Projekt
Uingehungkder
gesetzgebenden
an haben.
Mit Bezug hieraus heißt es im
oiezzerhöhten notwendi- dieses
Der in Rede stehende Artikel suchtamnun
der
Hungerburg. An
Cholera erkrankte,
gen Ausgaben rnit den gegebenen Einnahmen in Jnstunzen durchgeführt werden wird.
derPreissteigerung einiger Lebensmittel Rigaer i Artikel
wie wir in den Revaler Blättern lesen, in Hunder
Fragen
gustunterrich- gerburg am
"L- Wie in· solchen
also ganz richtig, wenn Herr A be- Einklang zu bringen, erwächstzsgerade auch unsek
HGB ifi
Markt während der letzten 20 Jahre und am hauptet,
2t. August die 17-jährige Arbeiein großer Teil unserer deutschen Famidie
Pflicht,
· tete ~Rish. Westn.« meldet, werdenin den OstJugend
rer
terin»
Ukleika.
Die daselbst am 19.-August- erNachweis
studentischen
G·,«s««;,»i
i
t
age
Sinken des Geldwertes einen solchen
und sei des-· auch
milien
lebe
über
heute
seine
Mittel
des
krankteer
des
ist gestorben. Der Choleraseeprovinzen
Luxus
Ministeriums
Pattumann
s.wobei
den
tunlichst
aus
Befehl
ihrerseits
zu erbringen«
zugunsten des Herrn
halb fo start verschuldet. Das ist aber nicht,d»ie abzustrei—sen,
22. August war folgender:
at
trankenbestand
um
dem
um
e
at
en.
zum
eingesam-,
«—D
st
ist
is
eh
El«,»al«·lse,sp
Ermittelungen
betont,
Innern
unserem
darüber
daß seine
hllerdingjx selbst
das feste Einkommen des
und in Hungerburg 3 Personen;
dieser
auf
in
1
Schuld
Kränholm
Familien, Deutschtum die durch die sZeitläufte schwer er- n«ielt,v wieviel Personen in den letzten Jahren von
Auf Und-dingte wissenschaftliche Genauigkeit keinen Familienoberhanpts angewiesenen
Liban. Kürzlich brachten die Blätter die
leichtfertigen
Hang zum Wohl- schüttern-wirtschaftliche Existenz nicht unheilbar der««O"·rt-hodo·xsie«zu anderen Konsisist nicht ans einen
Anspruch ergeben,
Meldung, daß der Kapiiän 1. Rangesz Skals ki
sondern erstens darauf, zu untergraben. Will man das aber-von unserer sioexen üb«ergejtreteli"lsind. Die statistischean von der Firma Schichau für die Bezahlung ei. Er findet, daß u. q. sich vnn 1888 bis 1908 leben znrückznfühcen«
;-;..den Brotpreifen
die
verglichen
mit
Studentenschaft verlangen, so erscheint das im ten sollen als »Material siir einen Spezialw- ner russischen Bestellung, die er zu überwachen
erhöht haben dise Preise pro Pfund ydex
zurückgegantier
Einnahmen
dieserFamilien
esse
.
.
hatte, eine Provision von 40- Prozent Verlangt
A-Artikel san unsere deut- . richt dienen.
27 «—-14,«3.54- gen
Nind Fisch von 7«X,-—14 Kop. auf 9«-,——«1,6
sind, weitens. darauf, daß gerade von haben, aber«tiefernsten
13—17 «100"·0
General Radlow reiste daraufhin ins Aug61,1-·17
Kalb essch
gestellte
Ansinnen, zunächst ihrerWenden.
Den Rigaer Blättern wird tele- habe. und
61——0
141X,—l7
heute eine Opferwilligkeit an per- sche Gesellschafttun,
diesen
land
Schwemefletschv. 9——17
stellte fest, daß die erwähnte Meldung
88—60
um dem Schuldenrnachen nicht phoniert, dcjß in der Nacht- anf gestern gegen
,,45«j,- 48
25—-30
Butter von
sönlicher Arbeitskraft und Varmitteln in· weit, seits alles zu
Die Resultate der Radlowschen Unfalsch
sei.
höherem Maße gefordert wird, als vor 20 die Wege zu ebnen, als ein vollan berechtigtes. 1,,12«Uhr von drei Kerlen ein ·schenßlicher tersuchung erschöpften aber offenbar die AngeleIm Anschluß an die beigebrachte, hier nur weit
Jahren, nnd drittens darauf, daß diejenigen,
stark gekürzt wiedergegebene Tabelle fährt der von
So, wie die Dinge tatsächlich liegen, gibt es Mord verübt worden .ist.- Der in der Einfahrt genheit nicht, denn gegen Kapitän Skalski nnd
denen die Zurückführung der festen Gehälter
den Ingenieur-Teehnologen
,
ist, wie
Artikel fort:
Arbeitsgehilfen auf die ursprüngliche Geld-« zurzeit für uns nur ein Mittel, um uns— wirt- von K. Vogel angestellte Knecht Murris wurde die »Retsch-« zu melden weiß,Woronzow
eine neu e
Tabelle ist nun wohl ihrer Roggenhöhe
soeben
»Aus der vorstehenden wichtiger
unter
um
keinen Umständen
dies genannte Zeit-»aus völlig unaufgeklärten Untersuchung unter zeitweiliger Amtsenthesich hierzu« lau-s diesen nnd jenen schaftlich zu behaupten:
Lebensmittel und
die Verteuerung einzelner
Gründen
leben
es
von drei Personennm Halse durch bung eingeleitet worden.
über,
nicht
lännen.«
Mittel
«
zu
Grün-den
unsere
anderer,
ein
wesententsrhließen
hinaus
vsei
sehr
zu ersehen, aber nicht
des
witGefahr-hin,
das
Sinken
die
daß
uns
damit
Messerstiche
so schwer verwundet, daß er in 15
Geldauch
auf
die
ixfter Umftandt
Der Handelsminister« hat, wie
« Petersbnrg.
gDer Polizei gelang es, 2 Verund
Minuten
»Verwunderung
Verurteilung
« ketesxlf Um dieses szu ermitteln, wird, lwie
unserer
Gesellstarb.
Was geht aus diesen Ausführungen des Aas
bekannt, yan der Wissenschaft der Getreideausdrückt, .zuzieh,en dächtige -«zu verhaften. Nachxdem dritten wird wir der »Now. Wr.·« entnehmer dem Miund zwar titels des «Rig. Tgbl.« im Verein mit denjeni- schaft«,-wie sich Herr »s.«
preis« zum Vergleich
«
von einer »Ver- gefahndet.
Richtung
nisterkomitee das von einer Gruppe von
s Pollsuahkmlgsmittel gen des »8«-Artitels unseres Blattes hervor ?"· sollten. Daß in dieser
der Preis für das a?erangezogen,
leider
vormittag
wie
Brotgetreide,
urteilnng«
wir durchaus
verschied nach Privatpersonen ausgearbeite Projekt einer Skasp Mai-. Gestern
darf«
hauptsächlich in Betracht kommende
Ganz gewiß die Tatsache, daß bei uns wie auch geben
Es
betrug
gewissen
Leidenjitn
langetn
der
einem
Alter
73
Roggen
·niüssen, . Herr »s.««init
ift.
das bei uns- alfo
Recht»
von Jahren der Kon- wischen Handelskammer unterbreitet.
vielfach anderwärts die geistige Arbeitsleistung zu
unn. der mittlere Jahrespreis für 1 Pud
die
der
überhaupt
Argentinischen Republik, Nikolai Nach diesem Entwurf bezweckt die Handelskamå
Rede sul
niedrig im Preise steht, daß die »Steigerung« des» voneiner solchen sprechen
«
Roggen.
Z;e"ltgtiiD-sp-Fii«ts« uns-M «-·M«-es—ssl?tzxe·r.s Der ssVetsftorbene ;hat- das? unter desc- imerspdie Annäherung Rußlands mit den« übrigen
sesten Einkommens nicht gleichen Schritt geisaltes seiiHannj ist ein schiiniåns
1908 ·
1898
1888
hat mit der Steigerung des »zum Lebensunterhalt gesellschaftliche MoxaL Das Bestreben, sich unter Firma »Meltzer« st,,Ko.. bestehendes Speditionsge- slawifchen Staaten und dem Nahen Orieyt auf
79 KopU
67 Kop.
US Kop.
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Zur Entdeckung

des Nordpols

.

2

Das Mißtrauen, das anfangs der Entdeckung
des Nordpols durch Dr. Cook entgegengetragen
wurde, beginnt mehr nnd mehr zu weichen. Jn
j»—einem Telegramm des »Verl. T.« ans NewssYork vorn 2. September heißt es:
Jn der Prefs e findet die Meldung von dem
Erfolge der Coolfchen Expedition allgemein Glauben« nnd der Entdecker wird in begeisterten Artileln als nationaler Held gefeiert. Die Gelehr-

-

.

.

T

!

tenlreife halten indessen einstweilen noch mit ihrem i
grteiie zuriist da sie weitere Einzelheiten abwarten. Mehr Anklang findet der Bericht Dr. Cooks
bei- Anton Fiala, dem Leiter der Zieglerschen
Expedition in den Jahren 1903 bis 1905, der
mit warmen Worten für den Entdecker eintritt.
Auch Cools Bruder William spricht sich sehr

"

(

l

.

(

san

-

die Forschungsreife meines Mannes gute

daß

Erfolge anfznweifen haben werde, niemals schwankend geworden nnd freue mich, daß sich feine
fchnrffinnigen Schlußfolgerungen und fein Forscher-«

so

Nachdem

"

glänzend bewährt haben.-«
der Coolfche Bericht, wie er im
»New-York Herold« veröffentlicht wurde, in Longeift

.

:

neue

»

lpol

l

Ausfahrt des so schnell berühmt
gewordenen Forschungsreifenden gn, die diesmal
Natürden Südpfol zum Ziele haben werde.
lich ist auch die Frau des Entdeckers stolz auf
den Erfolg ihres Mannes, der für sie keinem
Zweifel mehr unterliegt; sie telegraphierte an
einen Freund: »Ich bin in meinem Glauben-

erwartende

-

-

vertrauensvoll ans nnd kündigt bereits eine zu

;

I

s-

-

«

gerinnen unterscheiden sich nicht nur durch
ihre Vorbildung,»«sondern"auch durch die Gesellj
sch«c«cstsschicht, der lsie angehören.
Die KindergärtnerinnenWL Grabes)
gehörender gebildeten

GesellschnstZschicht an

nnd
Kinde-gänDjorpater
rekrutierten sich bisher im
nerinnen-Seminar teils aus dem Adel, teils aus
dem Literatenstande und zum Teilspaus der Kaufmännschaft und hatten meist die Vorlenntnisse einer
höheren·Töchterschule, resp. eine dem entsprechende
häusliche Vorbildung,s oder über sie traten als
diplomierte Lehrerinnen ins KindergärtnerinnenSeminar ein, was hier in Russland zu einem
größeren Wirkungskreis berechtigt.
»
praktische
und
Die
wissenschaftliche Arbeit im
Kindergättnerinnen-Seminar steht unter dem
Ausspruch »Non malt-a seä multuml« (nicht
vielerlei, aber viel)t Nicht eine Anhäufung von
Kenntnissen wird bei der kindergärtnertschen
Ausbildung erstrebt, sondern eine Konzentration
und Vertiefung der praktischen Leistungen und
des Wissens-, wobei beides einander stets die
Wage halten foll. Wer es auch nur an wenig en Dingen gelernt hat, fie erschöpfend zu
behandeln, wird an keine Sache mehr oberst-ichlichund flüchtig herantreten und mit Vorbehalt
und einer gewissen Bescheidenheit sein Urteil abgeben. Durch gemeinsame Arbeit an einem
großen Werk und gegenseitiges Heler dabei wird
nicht nur der Selbstüberwindung und Disziplin
es wird zur Förderung
Rechnung getragen
des vielfach noch
schwach entwickelten estulen Sinnes b"eigetrage"n, des sozialen Sinnes,
der auch christlicher Sinn genannt werden
könnte, und der« nicht immer ängstlich- fragt
"

Feuilleton

.
nördlichen-Teil der LZeit noch fo. unklatdzjchivankenpe und widerspredon erschienen ist, sind die-englischen Poiarsotscher 1907,-i-von-.Etah an.-dem
:ihatte,., erkeinen chend7, daß wir. ung» gezwungen sehen, eij pclak
hinauszug,
weniger skeptisch, und Kakitän Seen-, der mitg Westtüste Grönlands.
ausgezeichneten
szrnpp
Eökimos, lvorziiglxiehe «»Worte der, Aufklärung Haku-bek- zu sngkn.«· : · ; ,
Shaileton die Südgolavßeise gemacht hat, er- ganz nnd
Manche stellen ·»si»ch«·,-unter einer Kindergärtk
Schlitten zusammengebracht, Mit
zu sein; Hunde
klärt: »Niema«nd hat das Recht, skeptisch
eigenen
nerinzjein
rintexgeordnetes .Wesen vor, das .;ein«
er
nach
seiner
Erklärsinz
was
diesen-wollte
nisehts
es ist in Cooks Bericht nichts,
.lartographiwenig
um
flechten
hinein-dringen,
weiter
ins-Land
undansstechen nnd im besten Fall
möglich wäre.«
Zur Sachesbemerkt Scott:
Kinder
warten
-kann; andere verstehen darunter
Ueber
machenseine
letzten
-zu
»Es scheint', daß Cook seine Reife über das Po- sehe-Ausnahmen
ein
ans;
junges-Mädchener
das- wegen Mangels
sprach
gar
nicht
wir Jallez hatsich
lareis von der Aer Limberg-Insel Und nicht-vom Ziele
war
Mordenskjöld
Begabunginder
aber
eine
davon
Schule
nicht vorwärts geziemAhnung
Kap Kolumbia unternommen hat. Dass wäre ten
und
Gegenden),
Dr.v
men
ist
jenen
fin
daß
Cooks
deshalb immer noch »gut genug«
mehr als 20 Grad westwärts. Auf diese Weise damals selbst
Kindergärtinerinxseh
die
norzndringenj
die
den
für
gegen
war,
Pol
indeüi sie· sich ein
hätte Conk eine neue Grundlage geschaffen, Absichtden Eslimos hatte er keine Begleiter-. Es wenig in
Beschäfti"giingen,
wie Mokünstlerischen
und die Tatsache, daß er ein leichteres Reisen Außer
da
ansbilden
Singen
hat;
dellieren,
Zeichnen,
dieer
vollbracht
läßt
eine-H.eldentat,
wäre
ist
hierdurch
fand als Markham und Peary,
nnd nebenbei ganz flüchtig an den Wissenschasten
wie
viel
nicht,
aber
Angaben
Ides
ich
weiß
freilich
wi
s
senschafterklärt. Eine der interessantesten
daniit habe sie den kindergärtnerischen
mehr nördlich liches Material er mitgebracht hat, und ob es nippt e-erlangt
Cootschen Berichtes ist die, daß
und repräsentiere eine Kinderganz
einwandsreier
gelingen
in
wird,
Schliff
Land gefunden wurde. Die Entdeckung CooisY ihm
den
gärtnerin.
er
wirklich
Pol
erreicht
Weise darzutun, daß
ändert das geographische Kartenbild in den DeLaut Statuten und Prospekten des Dnrpater
der
derAbwesenheit
hat. Man muß aber seiner näheren Darlegung
Feststellung
Und
in
tail"s,
.«
entgegensehen.
Seminars repräsentiert eine
Kindergärtnerinnenallergrößten
Interesse
von Eisdrnck im Polarmeer liegt im wesentlichen mit dem
ausgebildeie
Kindergärtnerin
meldet,
etwas ganz
Depesche
.Wie. eine
hat Dr. Cook in"
das geographische Interesse der Reise.«
Anderes.f
von
Vor allem sei
vornherein der
Der kürzlich aus Grönland heimgekehrte Prozwischen erklärt, er könne wissensch aslich
Kindergärtnerin
die
Nordpol tatsächlich er- Wahn genommen, als sei
fessor Frhr. v. Nordenskjöld hat sich über beweisen, daß er den
eo ipso etwas »Untergeordnetes«, der «VVUM«
habe.
reicht
Coolö Fahrt wie folgt ausgesprochen:
Wie der »Dain Expreß« aus·Stagen meldet, Entsprechendes
-,,Jch kenne Cook genan. Er ist ein außerEs gibt belanntlich zwei Kategorien der AusDr. Coot eine Antwort an die Krititer
bereitet
ordentlich tüchtiger und energischer Mann. Er
daß er den Nordpol bildung. Darnach unterscheidet man: eine Kinhat sich eingehend mit dem Studium von Pola-ek- vor, die ihm nicht glauben,
sagte; er: dergärtuerin 1. Grabes oder Erzieh»
einem
Jnterview
In
verhältnissen beschäftigt, sowohl in arktischen als entdeckt habe. Skeptiter
2. Granachtdevaoirw tin und eine Kindergärtnerin
in antqutischen Gegenden. Nach seiner Teil- »Mögen.die
die
derpf«legerin.,
d
e
s
oder
Kin
hierzulande
gehen; sdort werden sie unter der Flagge
nahme an der belgischen Cxpedition de Geklache
dem- fremdländlijchxen Ausdruck ~"Bonne«
der
ein
Messingröhre
in
-sinden,
eine
auch
vie-len
mit
vergraben
ein
Wert
mit
großes
ließ er in New-York
Jllustkqtionen «e«r"scheinen ~Through· the first An- kurzer Bericht über die Expeditionenthalten ist« bezeichnet wird. Um. Perwechselungen vorzubeugen, wirssbie Kindergärtnerin 2. Kategorie
taroisic Night«; dieses -Wetk erschien säh-on iln
von jetzt ab
vin»D;·el-»t»tschla·n,d üblich
Januar 1901. Cook« ist indessen nicht ein Mann Was repräsentiert eine Kindergärtnerin? wie auch
—-"«-·s.— Die Vorstellungen von einer Kinder-- Kind erpfle geri n H genannt werden. -Die««
von vielen Worten Er teilt niemalsfer jemandem
und Kinde-MUSetwas-von seinen Plänenf mit-.- Als im Jahr-e gärtnerin sind wie Erfahrung lehrt zuy Ki«nde;r,gä.rtzne»ri»nnen

--

so

s

und den Bosporus unterbleiben.
Ebenso verlautet,.d«aß die russischen Kriegsschiffe
in diesem Jahre auch- die italienischen

erässer nicht besuchen werden.
Gras Witte arbeitet, wie die »Retsch«
meldet, gegenwärtig nach längerer Unterbrechung
wieder an seinem Mem oirenwerk. Der
augenblicklich in Viarritz weilende Autor will in
diesem Werk die Geschichte der Zeit während
der er Premierniinister war, darstellen. Die
Veröffentlichung der Erinnerungen des Grasen
soll erst nach seinem Tode erfolgen.
Die rechten Organisationen werden, nach den Residenzblättern, an der Ersatzwahl eines Darm-Abgeordneten an Stelle von
Koljubalin überhaupt nicht teilnehmen, da
sie die Wahl eines rechtsstehenden Kandidaten sük
aussichtslos halten.
Herrn Tatarinow hat sein gestern gemeldetes Fiasko nicht weiter unsicher gemacht,
denn er erklärt mit dem den meisten Erfindern
eigenen Optimismus, daß er sich nunmehr aller
Verpflichtungen ledig fühle Und den Bau feines
Luftschiffes an einem anderen Ort nnd nicht
mehr geheim vollenden werde. Die Schuld daran, daß fein Apparat nicht zur tontraktlich festgesetzten Frist fertig geworden ist, sucht Tatarinow auf die ausländischen Firmen zu schieben, die ihn mit den bestellten Motoren 2c. im
Stich gelassen hätten. Der Nichteinhaltung der

.

"

«

,

Politischer

gi erun ggmaß nahme n und Erörterungen
über die Judenfrage ist, wie die »Retsch«
meldet, dem Blatt »Pridnepr. Kn« unter Androhung der Sistierung der Zeitung und Verschickung des Redakteurz verboten wordenOdessa. Unter Androhung von Strafen bis
Tolzu 500 Rbl. hat der Stabthauptrnannüber
die
mats chew den Ortsblüttern verboten,
Tätigkeit der Polizei und Gendarmerie bei der
Untersuchung von Verbrechen zu schreiben. Für
den Artikel »Noch ein Du-Loup« ist, der ~Retsch«
zufolge, das Blatt »Odessk. Potschta« mit einer
Geldstrafe von 300 Rbl. gepönt worden.
Der im ganzen Süden populäre Jnspektor der städtischen sechsklassigen Schule in
Odessa, Otto, war, wie bereits kurz gemeldet,
nach 25-jährigetn Dienste e n t l a s e n worden, Aus
zündet-e
Rache
schreibt die »Odess. Z.«
er die Schule an 6 Stellen an, nachdem
er noch den neuernannten Jnspektor Tischlin vorher in der Schulkanzlei eingesperrt hatte. Nach
vollbrachtet Tat erschoß er sich. Die Feuersbrunst wurde zwar gelöscht. aber der eingeschlosoder wahrsene Tischkin ist vor Schreck gestorben
scheinlich vorher ermordet worden. Die verbrecherische Tat Ottos findet, wie russische Blütter melden, ihre Erklärung in der ungerechten
Handlungsweise der Verbändler, welche aus seinen Platz ihren Favoriten Tischkin stellen wollten.
Dieser Tischkin hatte dabei nur durch Qttos
Proteltion eine Lehrerstelle an der Stadtschule
erhalten. Otto hielt ihn für den Urheber aller
Jntrigen und Verleumbungen, die über ihn verKriegsministerium
dem
Fristgegenüber
festgesetzten
breitet
wirrt-en. Vor seiner Entlassung hatten
spricht Tatarinow nur eine »Kanzlei-Bedeutung«
lange die verbündlerischen Zeitungen gegen
schon
zu, die niemandem das Recht gebe, an der Zu- ihn gehetzt. Auch eine plötzliche Schulrevision
verlässigkeit seiner Erfindung zu zweifeln. Uebri- war die Folge dieser Anfchwärzungen. Seit ihgens habe ihm der Kriegsminister gesagt, daß rer Eröffnung, 25 Jahre lang, hatte Otto die
Schule geleitet, dank seiner unermüdlichen Tätigdas Ministerium ihn mit offenen Armen empfan- keit
viele Verbesserungen statt, ihm ist es
gen werde, sollte er eines Tages mit feinem auch fanden
verdanken,
daß der verstorbene Marasli
zu
Aeromobil in den Luftschisferpart zurückgeflogen 65,000 Rbl. spendete, für welche ein musterhafkommen.
Ferner hat der Jngenienr-Oberst tes Schulgebäude errichtet werden konnte.
Naidenow, der zu den Tatarinows Laboratorium
Kantafus. Die Fra e des Baues einer Eibesichtigenden Beamten gehörte, sich einem senbahn über
»Retsch«-Mitarbeiter gegenüber dahin geäußert, des Kaukasus ist im Prinzip fchon entschie-

-
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-

-

den-Baupt-Bergrücken

Dienstboten zu rechnen,’ sondern sie heranzuziehen
.

zu einer Gehilfin der Mutter in der Leitung
und Beeinflussung der Kinder.
Der Mangel an ausgebildeten Kinderpfleges
groß erwiesen, sdaß es
rinnen hat sich als
dringend erwünscht wäre, daß sich viele junge
Mädchen diesem Berufe jvidnieien und damit
eine Lücke in
heimatlichen Verhältnissen

so

"

"

«

·

"

unseren

ausfülltem

Aus der Luftschiffahrt.

»

»Was habe ich davon-?«, sondern hilfsbereit
und freudig fragt: »Was darf ich tun? Wie
werde ich ein nühliches Glied der Gesellschaft ?«
Die Kinderpflegerinnen, die auch das
Deutsche bis zu « einem gewissen Grade in Wort
und Schrift beherrschen müssen, gehen meist aus
unseren Handwerkskreisen hervor und müssen die
Vorbildung einer Elementarfchnle besitzen. Haben
sie geringere Vorkenntnisse, so müssen sie länger
als .1 Jahr der Ausbildung widmen.
-· Welch? ein Feld der Tätigkeit eröffnet sich
einer Kindergärtnerin, die mit einem Zeugnis
das KindergärtnerinnewSeminar verläßt? Sie
kann eine Privatstelle in der Familie als Erzieherin oder stellvertretende Mutter annehmen
mit der Stellung und dem Gehalt einer
Hauslehrerin. Sie kann Leiterin oder Gehilfin
an einem Kindergarten, einem Kinderheim oder
Kinderhort, sowie an einem Waffenhause werden, bei freier Wohnung und einem Gehalt von
einigen hundert Rbl.
Die Nachfrage nach solchen Gehilfinnen und
Leiterinnen war in der letzten Zeit ganz besonders groß und mußte leider der größte Teil abschlägig beschieden werden.

»Zetpvpfeflin 8«.«
Friedrichshasen wird vom 2.
Vom

Aus

telegraphiert

Sept.

:

.

.

Heute um 9 Uhr 40 Min. abends hat der
»Z. «3« nach siebentägiger Abwesenheit seinen
Hasen, die Halle in Manzell, erreicht. Je
näher dasLustschiff seinem Hasenort kam, desto
höher schlugen hier die Wogen der Begeisterung,
desto größere Menschenmassen wälzten sich frohbewegt durch die Straßen. Welch ein Jubel, als
der Lichtschimmer aus den Gondeln des Lastschiffes sichtbar, als das Surren der Propeller hörbar wurde. Jn das Jubelgeschrei der begeisterten Zuschauermenge mischte sich das Geprassel der
»Die Kinderpflegerinnen widmen sich, Feuerwerkslörper, die zu Ehren der Heimkehr der
wie die Kindergärtnerinnen der körperlichen und Lustschiffer abgebrannt wurden. Viele Häupsychischen Pflege des Kindes, nur bedürfen diese ser waren illuminiert und durch bengalijungen Mädchen noch mehr des Rates und der sches Feuer beleuchtet. Der helle Schein wies
Leitung der Mutter. Wenn das Gehalt einer den Luftschiffern den Weg. Eine klare VollmondKinsderpflegerin auch kein so hohes ist, wie das nacht begünstigte die Fahrt wesentlich. Ueber der
einer Kindergiirtneriu (die Kinderpflegerin säugt- Stadt machte das Lastschiff eine siege-nie Wenwenn sie noch sehr jung ist, mit 10—12 Rbl dUUg- Um die Halle, deren Oeffnung gegen Südmonatlich an und geht nachher bis 15 und 20 westen liegt, von Nordosten herzu erreichen. Nun
hinans), so gibt sie doch, gleich der· Kindergärts Wht das Fahrzeug Mich Ununterbrochener
Mkmi khk Bestes den Kindern nnd verdient des- dreiundzwanzigftündiger Fahrt wohlhalb auch eine richtige Schätzung Zum geborgen in der Halle. Vor dem Deutschen Hause
Schluß sei daher an alle Mütter die Bitte ge- stand eine eiesige Menschenmenge in Erwartung
richtet, die Kinderpflegerin nicht zu den des Grasen und seiner Getreuen.

.

gegenwärtig eine Note an die Mitgm
vor, in der die Forderungen bezüglich
Kretas nach folgenden Punkten redigiert wet«
den sollen: 1) Kreta wird eine autonomk
tributpflichtig-e Provinz der Türk-E
unter der Oberhoheit des Sultans« 2)
Di«
Suda-Bai wird eine Flotten- und Militärsiatioy

für das türkische Reich. 3) Zum Gouverneux
soll auf Vorschlag der Mächte ein Verwaltuugk
beamter vom Sultan ernannt werden. 4) Das
neue Verfassungsstatut für die Jnsel unterliegt
der Zustimmung einer neu zu wählenden treten«
fischen Nationalversammlung. 5) Die Insel soll
an die türkische Regierung einen lahrestribus
von mindestens tausend Pfund Sterling, türkisch,
entrichten. 6) Die Insel gehört zollpolitischzuqz
türkischen Reich und darf keinerlei internationack
Verträge abschließen. 7) Die- Insel darf
der organisierten Gendarrnerie kein Heer urterhalten. 8) Die Mohammedaner der Juki
haben die gleichen Rechte wie die Christen

aus«

9) Das Schulwesen beider Konfessionen
aus öffentlichen Mitteln unterhalten. 10)with
Die
Mohamtnedaner der Jnfel stehen unter der Jurisdiltion des Islarm die Christen unter dein lin-

Der Konstantin-unterl
nienischen Patriarchat.
der »Russk. Sslowo« will aus
sicherster Quelle erfahren haben, daß die kretischk
amtist.
geschweige denn
vertrauliche
zu
Frage in nächster Zeit werde entschieden werden.
eine
der
Jugend
Organisation
begründet,
schon
liche-· Mitteilung erfolgt. Für Deutschland hat
Generalgouverneur soll ein mitdem
die ganze Angelegenheit nur mittelbare Bedeu- an 50 Mitglieder-angehören Alle mußten sich Zum
englischen
Königshause verwandter Priuz
den
und
verpflichten,
in
tung. Oesterre"ich-ngarn dagegen, das seierlichst
Werkstätten
ernannt werden.
unmittelbar daran beteiligt ist, hat bereits, wenn bei sonstiger passender Gelegenheit für den Anakauch nur halbamtlich, erklären lassen, daß es chismns Propaganda zu machen.
einer Regelung dieser Frage nicht abgeneigt sei.
Lokales
Oesterreich.
Diese Regelung müsse aber international
Aus
Sept.
gemeldet:
4.
Wien
vom
wird
I. Baltischer Aerztekongreß.
sein und man müsse auch die beiden neuen
Schwarzmeer-Staaten, die Königreiche Rumänien «Ungefähr 8000 Deutsche versammelten sich
am Montag.
2.-Kongreß-Tag
und Bulgarien, bei den Verhandlungen und Ent- gestern abermals, ·um gegen die Vorstöße
« Eine äußerst lebhaste Diskussion schloß sicher
der Tschechen in Niederösterreich zu protestieDer Standpunkt Oesterscheidungen zulassen.
"reichs, daß die Meerengenfrageinternational zu ren. Als die Teilnehmer sich in geschlossenem die im Schluß des gestrigen Berichtg genannten
regeln sei, ist unangreifbar. Durch einseitige Zuge entfernten, verhandelte ein anwesender Reichs- Vorträge aus der Montag-Vormittagssitznng
Abmachungen zwischen Rußland und der Türkei ratssAbgeordneter mit dem Kommandanten einer
Die Redner betonen im Schlußwort, daß iu
dürfen die geltenden Bestimmungen nicht geän- Polizeiwachtabteilung Dieser gestattete, daß-sich ganzen wesentliche Differenzen in den Anschauunder Zug in geschlossener Reihe zur Ringstraße gen der an der Diskussion Beteiligten nicht zutage
dert werden. Die Frage ist jedoch die, ob Nußland an einer Oeffnung der Meerengen nicht nur bewege. Trotzdem stellte sich dem Zuge alsbald getreten seien.
Dr. L. Bornhaupt hält seinen angelüns
für seine Kriegsschiffe, sondern auch für die der eine, Abteilung berittener Sicherheitswache entanderen Staaten etwas gelegen sein «kann. In gegen. Es entstand eine wilde Panik. Die digten Vortrag über die Behandlungdet
dieser Beziehung haben russiiche Blätter bereits Versammlungsteilnehmer wurden gegen die in der allgemeinen eitrigen Peritonitit
betont, daß eine allgemeine Oeffnung der Meer- Nähe gelegenen Gleise der Stadtbahn getrieben. Redner streift zuerst kurz die experimentellen Unengen Gefahren für Rußland heraufbeschwören Von der berittenen Wache bedrängt, stürzte ein tersuchungen die aus diesem Gebiete angestellt
würde
Der Hinweis ist, solange Rußlands 22-jähriger Lehrer auf die Stadtbahngleise hinab sind. Er legt großes Gewicht aus die ProphyKriegsflotte in dem jetzigen anfertigen Zustande und verletzte sich so schwer, daß an seinem Auflaxis der Peritonitis, warnt
nor du
Morgen vormittag Anwendung von Absührmittelnbesonders
sich befindet, durchaus berechtigt. Trotzdem kommen gezweifelt wird.
bei Biinddarmi
die DeutschenWiens aus der Ringentzündung und weist aus dieWichtigleit der Hinscheint Rußland auf die Oeffnung der Meerengen veranstalten großen
Demonstrations-Bammel.«
zuziehung der Chirurgen bei Erkrankungen hin, die
straße einen
erheblichen Wert zu legeu.«
Korrespondent

-

-

-

Durchs-fahrt durch die Dardanellen

verleibune

zu haben.
General Durank Jniederhplk,
daß deutsche Spion e in allen
knöglxcheu Vukleidungen in Frankreich tätjg seten,la,»erbkhauptet sogar-, daß er auf fernen Jnspettwkkskek,
sen durch deutsche Offiziere un Agtoknobil ver,
folgt worden sei.
Sehr merkwurdtg
sich dagegen die Versicherung des französinimmt
schen
Kriegsministers ans, daß der
französtsche
Spionagedienst ganz ausgezeichnet
funktioniere. Er arbette un Stillen und leiste
ganz vorzügliche Dienste.
Türkei
Die Pforte bereitet, der »B. Z. a. -M.«
zufolge,
digt

»

und deren

-

...

-

Deutschland
Des Grafen Zeppelin Danlanßetlin
melden die Berliner Freitag-Blätter. Jn der Sitzung
des Magisirats verlas Bürgermeister Reicke
ein ihm von dem Grasen Zeppelin zugegangenes Schreiben, in dem der Gras seinen herzlichsten Dank ausspricht sür die Begrüßunggworte des Bürgermeisters und den ganzen ihm
in Berlin zu teil gewordenen Empfang, der einen
überwältigenden Abschluß bilde zu dem Eindruck,
wie sich das gesamte deutsche Voll darüber freue,
daß es einem Deutschen gegeben war, zu dem
langersehuten Ziel der sicheren Durchquerung des
Lustrauuies die entscheidenden Schritte zu tun.
Dann heißt es in dem Brieer »Se. Maj. der
Kaiser hatte die Gnade, mir aus Rücksicht auf
meine Gesundheit frei zu stellen, mit der Eisen-

Von sachverständiger Seite wird dem -«B. T.«geschrieben: Wohl jeder stand unter dem Banne
der Besorgnis, daß dem wunden Lastschiff vor
dem Erreichen seines sicheren Portzs noch etwas
viel Widrigpassieren könne, nachdem es niit
keiten zu kämpfen hatte. Die Propelleranlage
war das ~Karnickels«. Mit dieser nnausprobien
ten Neuernng war ein derartiges Programm, wie-.
die Fahrt Friedrichshasensßerlinsßregenz, etwas
tolltühn. Und die Unfälle blieben auch nicht ans.
Aber trotz alledem ist die Begeisterung für Zeppelin unentwegt die alte geblieben und man muß
bewundern, wie er seinen tranken Luftriesen wieder in den Heimathasen gerettet hat.
Die ,R6publique« in Nöten.
Paris, 4. Sept. Die ~Röpabliqae«, der
zwei Autoinobile mit Genieoffizieren nnd Chauffeuren folgten, flog am 7,30 Uhr über »die Höhe
von Javisy und mußte dann gegen starken Wind
ankämpfen. Nach 10 Uhr mußte sie bei St. Hilairessur-Paiseaux landen, da ein Höhensteaer sich
verschoben hatte. Die Lastschiffer warfen einen
Zettel hinaus, den Arbeiter anfhoben. Diese riefen die Bewohner des Dorfes herbei, and die
Landleate unterstützten die Aeronaaten bei der
Landang, die sich glatt vollzog. Inzwischen waren auch die Aatomobile mit den Genieoffizieren
und Chaassearen herangekommen, mit deren Hilfe
die Reparataren rasch durchgeführt wurden. Um
11 Uhr konnte das Lastschiff wieder aufsteigen;
um 2 Uhr erreichte es Cosne, 170 Kilometer voa
Paris, nnd setzte dann, gegen heftigen Ostwind
von 8 Sekundenmetern ankämpfend, seine Reise
fort. In La Charitå vor Nev ers wurde das
Lastschiff infolge eines Schranbenbraches
vom Wege abgetrieben. Das Lastschiff landete
dann 8 Kilom. weiter in Marseille les Aabigny.
Ueber diese anfreiwillige Landnng der »M-pabliqae« bei Nevers, die in einem wesentlichen

so

rnit wenn auch nur geringen Reizerscheinungrn
des Bauchselles verbunden sind. Vortragendet
Die Spionage-Assären wachsen in bespricht dann die operative Behandlung der
Frankreich wie Pilze aus dem Boden. Neuer- Bauchsellentzündung.
Auf die näheren Einzeldings ist wieder eine Reihe von Verhastungen heiten dieser Ausführungen an dieser Stelle einvorgenommen worden. So wurde in Nancy zugehen erübrigt sich; es sei nur betont, das
der Buchdruckergehilse Ancel unter dem Verdacht Redner sür eine möglichst frühzeitige operative
der Mitschuld an der Spionage verhaftet. Fer- Behandlung der Bauchsellentzündung eintritt. Er
ner wurden in Chalons-sur-Marne zwei fordert zum Schluß die anwesenden Kollegen auf,
Korporale des 25. Artilleriesßegiments verhaften die Fälle von Bauchfellentzündung möglichst frühAuch ein ArtilleriesWachtmeister wurde verhaftet, zeitig dem Chirurgen zur Behandlung zu
der mit der Geliebten des flüchtigen Korporals überweisen
Dechamps, welcher des Diebstahls eines MaschiDr. F. H o l z i n g e r Petersbnrg hält seinen
nengewehrs neuester Konstruktion dringend ver- Vortrag über den Einfluß ogmotischec
dächtig ist, Beziehungen unterhalten hat. Schließ- Strömungen auf die Entwicklung der
lich ist noch ein Soldat des 106. Jnfanterie- B a l t e r i e n. An der Hand. eines von ihm ielbsi
Regimentz namens Gosselard verhaftet worden konstruierten Apparates und unter Benutzungdels
unter der Unschuldigung einzelne Mobilisierungs- selben gelang es Vortragendem, bei seinen Vers
dokumente kopiert und sie Dechamps eingehän- suchen stark infiziekte Lösungen völlig keimfm

Frankreich

»

-

·

·-

«

»

-

Punkt an ein Mißgeschick Zeppelins erinnert,
wird gemeldet: Der Vorderteil des Lustschiffes
wurde durch einen Windstoß eingedrückt. Der
Ballon swar sörmlich eine Tasche. Das Lastschiff
wurde, als es nieder-gehen sollte, 150
hoch
20 Meter
getrieben, um sich dann wieder bis
dem Erdboden zu nähern. Plötzlich tversagten die
Propeller des Lustschiffes; es wurde über die
Loire getrieben und verschwand hinter den Wäldern. Als man seiner wieder ansichtig wurde,
sah man den Ballon sinken. Die
das Ankertau aus« Einige Arbeiter versuchå
ten den Vallon festzuhalten, wurden aber von
diesem mitgeschleift. Nach einer langen, sehr gefährlichen Fahrt näherte sich der Ballon wieder
dem Erdboden, als plötzlich ein
Birnbaum
versperrte.
den
Das
Vorderteil
Weg
des
ihm
großer
in
mit
die
drang
Lustschifses
Wucht
Zweige des Baumes und wurde beschädigt
Als plötzlich die Ballonhiille, die wegen Gasverlustes ihre Strassheit eingebüßt hatte, sich in Falten legte, traf der Führer des Lustschisfes Vorkehrungen, um das Lastschiff zu veranlern.
Schließlich aber wurden die Seitenpflügel zertrümmert, und der Führer sah sich gezwungen,
den Befehl zur Leerung des Ballons zu erteilen.
Dies geschah ohne weiteren Zwischenfall,
nachdem die Schrauben und die Gondel losge-

Meter
aus

Jnsassen"wark

sen

-

trennt worden waren.

«
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Dieser Bau wird

Herzen

·

helfen.
soll der Aussicht und Fürsorge des Handelsministers unterstellt sein und ihren Sitz in Petersburg habem
,
kWie die »Retsch« aus sehr sicherer Quelle
erfährt, wird der für« den September in Aussicht
genommeneßesuch Konstantinopels durch

den.

-

"

Jndustrieausstellungen veranstalten,

allslawische und orientalische Handelslongresse
einberufen, k) Vorlesungen und Vorträge veranstalten, 1) ein periodisch erscheinendes Organ
herausgeben, das den slawischen Handelsbeziehungen sörderliche Kenntnisse verbreitet, m) das
Schiedsgerichtswesen in Handelsangelegenheiten
unterstützen, , n) das Asseluranzwesen fördern,
o) den Waren- und Personenverlehr zu verbessern
i)

planlos

-

herausgeben, d) die Ausarbeitung von Handelsverträgen fördern, e) in Rußland und im Auslande Filialen der Handelslammer gründen,
f) den interessierten Handelstreibenden Handelsagenten besorgen, g) Auskunstsbureaus einrichten,

M 192.

Mill. Rbl. erfordern, bahn anstatt mit, meinem Lastschiff nach Berlin
Verkehrsministei zu kommen.v Aber nicht um Jahre meigearbeitet habe. Die gegenwärtig von ihm ver- welche
10
rimnz
von
im
Laufe
Jahren
zu je 6000 000 ne s Lebens möchte ich die Stunden des Hinfolgte Jdee eines vertikal wirtenden gtvßsv Luft- Rbl. eingetragen werden
Man glaubt, den unt erfchauens auf die meiner in festlichem Schmuck
soll.
ptvpellets sei nichtneu und liege auch den VerBau in 10 Jahren zu Ende führen zu können. harrende Riefenstadt und den Eindruck missen,
Die Länge der Bahn wird 180 Weist, die Länge daß die
der dort unten winkenden Und
suchen ausländischer Jngeniure zugrunde.
der
illionen
betragen.
21
in jubelnder Begeisterung mir
Tunnels
Werst
rufenden
Das Handelsministerium unter W. J.
Der
zugewandt waren,-«
und
meinem
Werte
Finale-nd Die Säkularfeier der Ein- Magistrat von Berlin
Timirjafew plant, wie wir in der »New. Wr.«
an den Grafen
hat
am
5.
SepFinnlands wird
lesen, die Aufhebung des jetzt beim Ministerium tember in
Telegtamm gesandt: ~Zn
Ft
edcichsham
ihren Anfang nehmen Zeppelin folgendes
bewundernswerten Leistung sendet Ihbestehenden Komitees von Handelsindustriellen zu- und durch eine« Reihe von Paraden zum Aus- der neuen
gunsten der Bildung eines besonderen K o n s e i l s druck yet-tacht werden. Zur Teilnahme an der nen in dankbarer Erinnerung an den unvergeßFug herzlichen Glückwunsch Magistrat zu
n
für Handel und Industrie. Dieses Kon- Feier werden verschiedene Truppenteile nach Fina- gchel
er
in.
seil soll zur Hälfte aus ernannten und zur ande- land befördert werden.
Von den »Parlamentariern im Zep· Firma-d Die Wiborger Volksschullehrerin
ren Hälfte aus gewählten Vertretern der
3« wird aus Friedrichshafen unterm 4.
pelin
Handelswelt, im ganzen aus 180——185 Personen Wegelius, über deren Verhaftung wir Sept. telegraphiert: Die an den Ausstiegen
gestern berichteten, hatte, wie die ~Retsch« erfährt, des ~Beppelin 3« teilnehmenden Mitglieder des
bestehen. Das Ssuworinsche Blatt ist mit die- ihre
Sommerferien zu einer Reise nach Nord- Bundesrates und des Reichstages fuhsem Plan des Handelsministers sehr unzufrieden,
Karelien
benutzt, um Volkslieder zu sammeln und
Manzell.
da seine Verwirklichung die Maßnahmen des sich mit den Sitten nnd Gebränchen der dortigen vormittags in zwei Dampsern nach
12 Uhr wurde das Lastschiff aus der Halle
Nach
es
gegenbereits
bekannt
Bevölkerung
Verhastnng
Ministeriums noch mehr, als
zu machen. Die
gebracht. Einige Gäste bestsiegen die Gondeln,
wärtig der Fall sei, unter den Einfluß der nur erfolgte in Kem. Jhre Angelegenheit soll sofort Graf Zeppelin sen. führte das Lastschiff-. Er
der Rückkehr des Gouverneurg von Anhannahm auf dem See eine Zwischenladung vor,
ihre eigenen Interessen wahrenden Handelsvertres nach
gel geprüft werden.
nahm andere Gäste auf, kreuzte nach Rorschach
«
«
ter stellen würde.
und kehrte quer über den-See zurück, begleitet
Pleoram Im Gouv. Pleslau sind, offiziels
von Dampsern mit Gästen. Gras Zeppelin war
len Daten zufolge, vom 16. bis zum 22. d.
Tagesbericht
18
erkrankt
wiederholt Gegenstand lebhafter Huldigungen eiMis. an der Cholera
Personen
nes zahlreichen Publikums .aus deutschen, österund 7 gestorben. Davon entfallen auf die Stadt
Die Dardanellen-Frage »auf dem
reichischen und schweizerischen Dampsern und
Pleskau 6 Erkrankungen mit- 2 Todesfällen und
Booten, die den See belebten. Besonders stür5
Erkrankungen
mit
12
den
Marsche".
Kreis Pleslnn
auf
mischwaren die Ovationen in Lindau, wo das
Todesfällen.
Zur DatdanelleniFrage wird der ~Kön. Hart- Lastschiff
eine Zeit lang manövrierte.
Das
Moskau. Auf dem Hippodtom der Traben Ztg.« aus Berliner politischen Kreisen n. a. gewar
prächtig.
Wetter
der
der
Chodynka sollen,
gesellschaft auf
»Mut. schrieben:
,
Eine anarchistischeJugend-Organithch. Ztg.« zufolge, zwischen dem 7. und 15.
DardanellensFrage
ist«, wie Zola sagen s ation ist in aller Stille in Berlin begründet
»Die
September Versuche mit dem Flugapparat des Systems Blöriot unternommen wer- würde, »auf dem Marsche«. Es darf als sicher worden. Berlin zählt gegenwärtig etwa 500 organisierte Anarchisten, die früher meist
den. Der bekannte Amateur der Luftschiffahrt gelten, daß zwischen den Kabinetten von Peder
vertrautersburg,
eine
London
und.
Sozialdemokratie angehörten, denen aber das
bedeutende Prämie
Paris
D. P. Rjabuschinzti hat
ausgesetzt
liche Besprechungen darüber stattgefunden haben. Tempo der sozialdemokratischen Führer »zur Ver.
nichtung der politischen und ökonomischen Macht«
lekaterinofslaw. Das Kritisieren der Re- Nach Berlin ist deshalb bisher nicht einmal eine
Nun haben die Anarchisten auch
langsam
eine
Anfrage,

Daß Tatarinotu augenscheinlich ganz

.

oekonomischen Gebiete.. Daher sollv sie .a) den
Warenaustausch zwischen Rnßland, den slawischen
Staaten und dem Orient fördern durch allseitiges
Studium der Marktverhältnisse, b) die vorhandenen Hindernisse, die diesem Warenaustausch im
Wege stehen, zu beseitigen suchen, e) statistische
Daten sammeln und « verbreiten und periodische
Vulletins über den slawischen Warenaustausch

h) Handels-und

Nordlivlänvksche Zesitusng.

(7. Septemberl 1909.

.

259 August

Dienstag.

Missions-Nachrichten.

Ausführung gelangt und hat in einem Kanadis
schen Missiongkongteß gegipfelt, der von mehr
als 4000 Vertretern besucht war. Der Erfolg
war die Steigerung der Erkenntnis, daß gemeinsame Arbeit der Christenheit ungeahnte Ksåfk

bevozbringx
Der Plan geht nun dahin, in über 50 det
wichtigsten Städten der Ver. Staaten, vom Itlantischen bis zum Stillen Ozean Missionsvev
fammlnngen für Männer zu veranstalten. G
wird ferner in Aussicht genommen, daß von dufen Zentralpunkten aus Abordnungen von Rednern in sehr viele andere Städte entsandtweks
den, um dort bei der Veranstaltung von bespaderen Missionsverfammlungen zu helfen. Und
ein weiterer Plan ist es schließlich, dahin zug»
langen, daß jede Stadt oder Gemeindenu
Lande sich an der Erweckung des Missiongnkttt
beteiligt. Den Abschluß der ganzen Akttokt
soll ein Missiongkongreß bilden, der im APUIDl1910 stattfinden-soc Der Präsident Tast,
lanntlich ein« eifriger Förderer der Mission, hat
den Kongreß nach Washington eingeladen CHO
rakteristisch für ihn istsein folgender stAussPtUchT
»Niemand kann von einem unparteiischenStuW
punkt die Bewegung der neueren Kultur studierenohne daß das Christentum und dessen
tung die einzige Hoffnung der modernen Zwil satiou in der Zunahme vonstümtichek Selbst-«Die größten Aufgaben sind V«
gierung ist!
amerikanischen Mission in Ost-Listen gestellt·«
«

resses

Anste?

Mannigfaltiges

Radiumfnnd in Kalifornien. W
New- York wird geschrieben: Nach Nachrichten
Kennetta im Staate Kalifornien ist am dokaus
ttgen Mc Cloud River eine so große Schicht
entdeckt worden, daß die ganze Welt
Pechblende
mit Radium versorgt werben kann. Dortige GOschäftsleute platten die sofortige Ausbeutung.
-—’Zu viel. vNest-: »Dann bist du deml
mit deiner Fotlette noch immer nicht fertig? IF
glaub-, danke-treibst deine Jugend!
-

—P.W.—— Von der Laien-Missionsbewegung in Nord-Amerika. Für den
kommenden Winter ist in den Vereinigten Staaten ein Missionsfeldzug geplant, der die Gemeinden zum Verständnis und zur Mitarbeit an der
Mission erziehen soll. Der Plan geht von Laien
Gast: »Diese
aus, aber er soll im Einverständnis mit den
verschiedenen Missionsgesellschaften geschehen nnd haben Gnodigste wohk selbst
mit ihrer Unterstützung. Einähnlicher Plan ist Hangfram »Warum?
Schmeckt
« «(,,Fc.--Bl.«)
im vergangenen Winter schon in Kanada zur Ihnen ni«cht?«
,

Mißkxauisch

T

.

..

TM:
zubereitet?s»

Nohrblisvläudijche Zeitung.

Dienstag. 25. August (7. September) 19·09.
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Ein größererDiebsta,,hl;,-»xv«u.rde am 21. d. schen Fabrik A. Leutner, den P reis des F är»Pogtimees« vor und da ich natürlich nicht gein seiner Erwidernng die Teilnehmer des Kongresses, insbesondere die beiden Vize-Präsides, neigt bin, mit dessen Herausgeber Polemiken zu Mis. beim Techelferschen Gesindeswirf Jakob sten Obolenskji.
schka
Der Wirt, der in seinem
Außerdem erhielten die Wageu.2ldkek ’xmd
führen,"
sehe ich mich genötigt, folgende Tat- Leppik ausgeführt.
.
«
Vortragenden zu vlllujmerea Reichlicher Beifall hochleben.
9200
Wertpapieren
Rbl.
und
206
Extradiplome vom Militärressdrt für gutes
in
eine
Schrank
Benz
ward
dem
Vortrafestzustellen.
Mitglieder
Masing-Petersburg
Dr.
hält
wohl-- sachen
d« einsammelten
im Qriginalwortlaut sol- Rbl. an baarem Gelde aufbewahrte, vermißte Fuhren und Ausdanerz
« ·«
Der
den
Bemerkungen
Brief,
ich
launige
durchdachte,
teil.
durch
treffende
"
ggzden zu
die alte gen lasse, ist aus der hiesigen Schnakenburgschen sein Eigentum. Da nun der Schneider Karto,
Zweite
Opel Nr. 1, Beein
Preise
erhielten:
in
Rede,
eine
die
auf
gewürzte
jevmvnstriert
Reval
Reihe
Hoch
:1.-,e»
hzn
"-»;»»D;k«. D
Dr. Kiefer-Win- Druckerei gestohlen worden, bevor er mein der bei L. arbeitete, des Diebstahls verdächtig sitzer Pobeda— den Preis des Petersbutger Autovgnshächst geiungenen Röntgen-Ausnahmen bei alma mater ausklingt.
erschien, wurde er vom Landpolizisten Tiit scharf mobil-Klubs"; 2) Mercedes Nr. 7, v.- Wulsdie
der placet erhalten und bevor er an irgend JemanWillkommengruß
Dorpat übermittelt einen
Schluß
zum
Langmtuberkulose und bespricht
Der
unbefngte
ins Verhör genommen, wobei sich K. in WiderAdsel, den Preis des Herrn Eng. Feitelberg.
den
war.
Hermit
worden
Röntgen-Strah-"
Gesellschaft.
versandt
Dorpater
Medizinischen
Bedeuiung der Untersuchung
Artikel
und« schließlich den Diebstahl
sprüche-verwickelte
nichtsauberen
ausgeber
Es folgen weitere Toaste: Dr. Truhartseinen
Ferner erhielten sämtliche Wagen you dem
hätte
also
Lungenexkrankungen.
Prof.
verdachtigen
bei
Im
Komitee
eingestand.
K.
in
wie
Dolument«
überschreiben
das
entwendete
Geld
der Veranstaltung Diplome und kleine
geschehen
nnd
hatte
v.
die
Dedie
Kennel
gelungene
Dorpat
»Ein gestohlenes Dota- Papier gewickelt und bei
läßt
Gäste Prof.
sür
Ahia dankt herzlich
Ver graseinem
Hause
müssen,
Dr.
A.
v.
Plaketten
zur Befestigung am Wagen.
Antropoff
Dr.
v.
»Ein
hochleben,
sondern:
«
ismästration.
von
es
gefunden
- --«—oc—
in
Protest,
wo
wurde.
ben,
ment.«
Der
welchem
auch
den
um
den
Bergmann
toastet auf
baltischen
frühere
111.-«Allgemeine Sitzung von 3—6 Uhr.
Aerztetag hochberdienten Dr. Truhart-Dorpat, zwei anderen Herren und mir erklärt worden
Prof. Dehio ersucht die Mitglieder, recht- sDr. B l e i g-- Petersburg til-ermittelt einen Gruß war, daß wir mit der Reduktion der Zeitung
Nach den der Oherpreßverwaltung
mit zugegangenen
tun
als
hätten,
ebensowenig
Namen
der
und
zu
Petergburger
Kollegen
zeitig die Manuskripte der gehaltenen Vorträge
erhebt
~Jfamaa«
Daten sind, wie die Blätter mel;im
einznliesern, wenn möglich noch heute, da ein sein Glas auf das Wohl der baltifchen Aerzte- der des »Postimees«, war durch die vorausge- den, in der ersten Hälfte des-August-Monats in
provoziert den Buchhandel 746 neue Editionen in einer
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Kollege sich freundlichst erboten habe, die Manuschaft. Dr. Schiemaanosiau übermittelt gangene Behauptung dieses Blattes
mögdamit
des
mitzunehmen,
noch
sie
Redakteure
»Jfamaa«.
,jkkipte heute
Petetsburg, 24. Aug. Sr. Maj. dem
einen
der Moskauer deutschen Med. Gesell- worden, wir seien die
Anzahl von 3872 090 Exemplar-en in verschiedekönnten. schaft Gruß
Als daran der ~Postimees« zu der unwahund Dr. v. Ungern-Moskau einen solchen
nen Sprachen aufgenommenen-Jedem Die Pin- Kaiser hatte das Glück
sichst früh zur Veröffentlichung gelangen
sich vorzustellen eine
ren.. Schlußfolgerung kam, ~auch wir« wendetenä kerton-,,Literatur« war mit mehr als 200000 Depntation des
Darauf erteilt der Vorsitzende Herrn Dr. V o ß einiger rufsischer Kollegen aus Moskau.
Kadettencorps· des
Taschkenter
(~Jsamaa«)
ab,
uns
haben
vertreten,
dass
von
Blatte
die
edlerRiga das "Wort zu einem Vortrag über S a rko m
Bergmann-Riga
Exemplaren
Dr. A. v.
läßt
diesem
während Zahl der
Erklä-j
diagnostiz.i...jerThronsolgers.
ein
der
Veröffentlichung
Die Deputation
ten Schulbiicher sich auf 40—50 000 belief. Die Zessarewitsch
m Keilbeins
Kongreßsßureau und dessen Präses hochleben.
wir ihn sofort zur
bares Krankheits-bild.
Dr. W. v. Holst dankt im Namen des Kon-. rung genötigt, daß wir die estnische Zeitung Peterzburger Buchhändler konstatieren, daß die überbrachte dem Thronfolger eine Kadetten-Uni»g· Dr. A.«Verkho·lz hält einen Vortrag über greß-Bureaus und hebthervoy daß das Bureau »Jsamaa« immer unterstützen und fördern Nachfrage nach der »Pinkerton-Litera- form, ein All-um und .Spie·lsachen.
"·"«S«äuglingsernährung. Jn der Einlei- zneben seinen Pflichten auch ein Recht besitzt
würden, solange sie in der bisherigen Form und tur« bedeutend nachgelassen hat. Nach poBei der Dnrn a sind eingebracht worden
tung bespricht Redner das Bild des gesunden das Recht auf Arbeit, welches auszuüben dem Tendenz redigiert würde.
pulärer Literatur über Lustschiffahrt macht sich Vorlagen
über die Errichtung einer kaiserlichund
des
kran1908.
Beziehung
Säuglings in klintschers
So lag die Angelegenheit
eine stärkere Nachfrage geltenddie allergrößte Befriedigung gewähre.
die Stoffwechselunter- JBurean
den
Eindruck,
ich
rnssischen
ken . und-; kommt-dann
unter
dem
Heute,
erneuten ider
Gesandtschaft in Sofia und die-ErrichDr. ,L. Bornhanpt äußert sich sin, ähn;sprecheu, die-·- von » Hxlsichem Sinne."- Auf die sonderen
Kampfesmitteln
Zeitung
tung
den
eines
luthungen beim Säugling
vonillustren
5000
russischen Konsulats in Prag.
Tonste sei nicht
Eine Belohnung von
Fr. ist
xckolosfaler Bedeutung für das Verständnis der näher eingegangen;» sie klangenin Hochs auf. die -,,Positzimees« gewonnen, gehe ich weiter und will dieErgreifung eines flüchtigen finnländiAn der Cholera erkrankten während der
Etuährungsfragen im Säuglingsalter seien. medizinifche Wissenschaft, auf die 3 baltischen der Zuversicht Ausdruck geben, daß der für priKommissionärs ausgesetzt worden. letzten 24 Stunden 23 Personen und starben 7.
Muttermitchernährung » wird, vom Vortragenden Aerztetage, dieDamen 2c. aus.
vate Kreise bestimmte, auf dreisteste und indis- schen
Es
handelt
sich um den 38 Jahre alten Joivo
284 PerPung -;.empfohlev- Und zwar
abstatten-Este
Direttor Dr. Tilingv übermittelte die Ein- kreteszte Weise an die Oeffentlichkeit ge- Elias Polriander aus Helsingfors, der seit dem Der Krankenbestand bezifsert sich
besass-jetzt
—.a·llgeinsze-in
empfohlenen
längeren
mit «
gerade hier sein Bestes wir- 27. Juli gesucht wird. Der Kommissionär sollte
ladung einiger Kollegen aus König sb erg, an brachte Brief
Weiter wird die Technik der der im
-«--Trinkpausen.
«s«--dort tagenden Sitzung der ken möge-·
Sfaratoip, 24. Aug. Im Kreise Balaschojv sind
Jahre
nächsten
für einen Bauherrn eine Hypothek-von 150MO«
vonPistphllorOForbnshoß
sogenannten allaitement mixpe besprochen. :J"J1,!». Gesellschaft deutscher Naturforscher nnd Aerzte
aus120
H.
Mark
das
Geld
besorgen.
erhielt
Höfe. durch eine FeuerZ b r u n st zerstört
finn.
Er
bei ißrustiiiizs ssiteilnehmen zu wollen vnnd ««sprzi.ch«t die Hoffnung
»
Dorpat, 24.,August 1909.
Fällen von Ernährungsstörungen
«
. unterschlug as aber und verschwand dagezahlt,
werden.
[Der obenerwähnte Brief hat folgenden mit., Das Geld wurde
»dem ist »von einem Wechsel der Muttermilch «-aris, daß "-dieser.Ailffotdernng recht zahlreiche
größten
Teil
zum
ihm
Poltawa, 24. Ang. Eine außerordentliche
·«yi«ehtz zu erwarten. Die verschiedensten Metho- Kollegen aus den Z baltischen Provinzen folgen Wortlaut:
- »
in finnischen 500-Marlscheinen eingehändigt.
.
dtngEder lünstlichen Ernährung,» u. a. die mit mögen.
Dorpat, August 1909.
Gouv.-Adelsversammlung
beschloß, Sr. Maj. dem
Der Flüchtige nennt sich auch Perte ERNSquerr! Unter der Flut von lander. Er ist zunächst nach Paris gefahren. Kaiser ihre treuuntertänigsten Gefühle auszu~,Hochgeehrter
Buttermilch undKellerscher Malzsuppe, werden
-Dr. Kiescritzky-Dotpat verliest die einbesprochen. Zum Schluß betont Redner, daß gelaufenen Telegramme. Telegraphische- Glück- Tageblättern nnd
estnischer Zunge fin- Dort äußerte er, daß er über Berlin nach Nuß- drücken nebst einem Dank sür den dem Adel vom
·««j«e«de Mutter ihr Kind zu stillen versuchen solle; wünsche haben gesandt: Prof. Keßler aus Gralo, det sich kein einziges, welches nicht chanvinistischen land reisen
wolle. Er spricht schwedisch, finnisch Kaiser geschenkten silbernen Humpen.
«di"e Kontraindikationen für die Selbststillung der Dr. ExnsfSokolowskp aus Davos-Platz, -·Dr. und nationalistischen Tendenzen huldigt. Die und mangelhaft deutsch und russisch-.
«
Nowotfcherkash 24. Aug. Im Kreise TaMütter sind nur sehr wenig zahlreich. Auch die Otto Thilo und Privatddzent Dr. J. Meyer aus estuische Tagespresse ist mehr oder. weniger offenErnährung derv Kinder nach Entwöhnung von "Wien-,-. DiDlu v. Brackeh Krüger und Moltrecht lundig sozialdemokratisch und arbeitet mit leichtgaurog wurden 3 Teilnehmer an der BetauDas
von Hans bung
der Mutterbrustwird besprochen.
Wladiwostok, Dr. v. Keyserling aus Neuen- fertigsten nnd frivolsten Mitteln an der Verhetzung Nedela, Schul-Li"ederbuch
des Kontors der Brodskischem Gruben
ausl
dem
und
Chordirigenten
trefflichen
über
Arbeit«gezeiDr. Rothberg spricht
Ernäh- ahr, DDr. Maurach, Weidenbaum und v. Cossart der Massen. Welche Früchte diese
Es sind sämtlich Eisenbahnandank
verhafket.
Musikpädagogen,
welches nunmehr,
seinem
rungsstörungen Idest Kindesalters ausSsimferopoL die Aerzte des-deutschen Alextigt hat, lehrten die Jahre 1905 u. f. "Die
wertvollen
inneren
eingestellte.
in
Gehalt,
die
vielen
Schulen
Grundlage »Er erörtert
ander-Männerhospitals in Petersburg und Dr. gröbsten Auswüchse sind zwar seitdem von der-» geführt ist,«-hat
»auf neuropathischer
das Verlagshaus Von P. NeldOdem-, 24. Aug. Gestern abend wxnrde auf
sperichiedensten Ernährungsstörungejn, wie wir sie Westphalen aus Petersburg.
wieder erstarkten Regierung-gemalt beseitigt und
ner
neuer Auflageerfcheinen lassen. den
Riga
in
in
der
beig. den Kindern der verschiedenen Lebensalter
die
Presse
worden,
estnischen
gerügt
Das Diner verlies äußerst harmonisch; nach
Tendenz
Hof einer Datsche ·eine-Bombe geworfen,
Die Existenz Das Buch ist neu bearbeitet und um eine Annenropathisch veranlagt
gebessert.
Beiaber
zwangloses
keineswegs
Bei-dachten können, welchehing-zur
»ein
hat
sich
vereinigte
die
niemanden verletzt-e. Das Motiv der
jedoch
neuer Lieder. für gemischten Chor, darunter
Erscheinung ge- Schluß desselben
Elind.,s" hauptsächlich die
der meisten Zeitungen ist direkt auf Verhetzung zahl
« ·
die Kollegen.
sammensein
.
das baltische Heimatlied mit dem Text von E. Tat ist offen-bar Rache.
langenden Magendarm-Symptome. Zum Schluß
Es haben sich insgesamt 162 Aerzte am Konbasiert. Diesem Wirknis in den Köpfen der meist Bielenstein
Ssewastopol, 24. . Aug. Die. Arbeiten-zur
vermehrt worden. Diese Sammlung,
geht er auf die Behandlung übers-rund betont die greß beteiligt.
halbgebildeten Leser mit dem blinden Vertrauen
den die, auch mit russischen Liedern ausgestattet; in Hebung der ~Kambala« schreiten erfolgreich fort.
Wichtigkeit der Diät und der Ernährung bei
zum gedruckten-s Wort eine-Grenze zu setzen, einen
den Schulen Eingang gefunden hat, ist durch ihre Das Boot
Kindern.
Bereits im Frühjahr wandten sich die Unter- befonnenen nicht- sanatischen Elementen
diesen
ist- dem Ufer näher gebracht und
für Familienkreise, in denen liegt 20
D-r. H. Hirsch-Reval hält seinen Vortrag zeichneten mit der herzlichen Bitte an die EinStützpuntt zu schaffen, war ein Gebot sozialer Mannigfaltigkeit auch
Faden
tief im Wasserzdeutscher Gesang gepflegt wird, sehr geeignet, da
überhabituelleKopfschmerzen. Erspricht wohner
Stadt, es möchten diejenigen und politischer Ueberlegnng, eine Pflicht der HuWarfchmy
24. Aug. ’H«ier" begannen die
das
113—
Lieder
ver-.
enthaltende Liederbuch nach
.
zunächst über das Symptomenbild der Erkran- Hausstande, welche über größere Räume oder manität.
den
geordnet
ist,
von
Sitzungen
die
fchiedenen
Stufen
leichtesten
des
Kongresses der Chefs des Lokokung nnd geht dann auf die Aetiologie und
über ein Fremdenzimmer verfügen, den Pastoren
Die Personen, welche in den Zeiten der
und
andreistimmigen
im
Vollsweisen
zweiSatz
der
unter
die
und
motionsund
Therapie dieses Leidens ein.
Verwirrung
Livlands nnd ihren Gästen -für
Zeit
stärksten Agitation
Traktionsdienstes. Die Arbeiten
Der Präies macht die Mitteilung, daß Pros. Livi. Jubelsynode vom 2.—-8. Septemrem Landoolk diese Pflicht empfunden und sich gefangen bis zu den schwierigen Werken von sollen bis zum 2. September dauern.
Mozart, Mendelssohn, Brahms-,
Keßler Herrn Dr. Keilcnann brieflich er- ber Freiqnartiere mit Morgenkafsee berufen fühlten, das Bestehen der Zeitung Beethoven,
sucht habe, die Sitzung für Gynäkologie und steundlichst einräumen. Diese Bitte hat von sei- -.Jsamaa« zu ermöglichen, warensich vollkom- Hauptmann u. a. für gemischten Chor.
Wien, 6. Sept« (24. Aug.). »Der Altlathoten einzelner Familien in liebenswürdigster Weise men dessendewußtz daß diese Arbeit nur gelinGeburtshilfe zu eröffnen.
Wie wir mit lebhaftem Bedauern erfahren, likensKongreß ist eröffnet worden. Unter den
-Dr. J. Brennsohnsßiga spricht über die Erfüllung gefunden. Bei der großen Zahl der gen— könne, wenn sie außer der Sympathie der
Beziehungen der Rückgratsverlrüms zu erwartenden Gäste jedoch, die gewiß lange gebildeten Bevölkerung Estlands und Nordlivlands müssen infolge Ider Feiertage vom 29. und Teilnehmern werden genannt Erzbischof Hnll aus
30. August die«T«heater-Vorstellungen an Utrecht, GeneralKirejew
mungen zur Schule, wobei er u. a. die Tat- nicht alle« in Privatqnartieren untergebracht wer- auch deren werktätige Unterstützung findet. .
ans Peterzburg und 3
Gerade die letztere ist aber lange nicht in dem den beiden Vorabenden, also am Freitag und
sache feststellt, daß en. 25—730 J- der Schüler an den können, ist es erklärlich, daß das Bedürfnis
aus
dem Zartum Polen.
Grundlage der allgemeinen macedonische Geistliche
Rückgratöverkrümmungen leiden, was nach der durch die bisher eingegangenen Meldungen noch Maße eingetreten, wie es zur Erhaltung dieser Sonnabend,
6.
Sept.
AugJ
Madrid,
(24.
Feiertags-Ordnung ausfallen Alle BemüDie 12. Arnotwendigen Zeitung erforderlich ist.
Ansicht des Vortragenden hauptsächlich dem lan- nicht gedeckt werden kann.
gen Sitzen zuzuschreiben ist. Auch die leichten
im Bestandesvon 11000 Mann
erlauben sich die unterzeichneten PaDas Tageblatt ~Jfamaa« will dem eftnischen hungen der Theater-Direktion wie auch des Vormee-Division
Daher
Grade von Verlrümmungen sollten einer sorg- storen Dorpats, die Bitte zu erneuern und die Volke eine gesunde geistige Nahrung, frei von standes des Handwerker-Vereins, in Anbetracht wird, Blättermeldungen zufolge, unter dem Komfäitigen Behandlung unterliegen, da auch diese Einwohner
gastfreien Stadt um weitere allen nationalistischen und tadikalen Hetzereien, der Ansstellungszeit eine Ausnahme von der all-- mando des Generals Sotoi
nach Melan gehen.
die
Lungen
«wi,e sie in frühevon
deletärer
seien.
bei ihnen im bieten. Das Blatt wird in erster Linie mit gemeinen Feiertags-Satzung
Folge-·
Freiqnartieren
Fälle
für
Meldungen von
6.Sept.
Konstantinopel,
(24. Aug.). Durch
Therapie
ganzer Energie die Notwendigkeit eines Zusam- ren Zeiten wiederholt konzediert worden ist
»Zum Schluß wird die Prophylaxe und
Laufe dieser Woche anzugehen.
ein
Jrade
des
das
erfolglos
geblieben.
besprochen.
.
.
erwirken,
wirtleider
Sultans
Heimatgenofsen
sind
ist
auf
zu
Gesetz über das
Eisenschmidt.
menarbeitens-sämtlicher
Gebiet
betonen
und
politischem
- Dr. ZoepffelsLibau beschließt den wissenund
Verbot
des
von
aus andeVerkaqu
Getränken
Hahn.
schaftlichem
Willigerode.
ein besonderes Interesse den landwirtschaftlichen
Die Nr. 16 der »Neue«n Baltifch en rem alg reinem Traubenaltohol funktioniert worschaftlichen Teil des zweiten Kongreß-Tages mit
einem Vortrag über die Jndikationen und
Fragen und dem landwirtschaftlichen VereinsW ittr o ek.
Waidmanns blätter« hat folgenden Inhalt: den.
aus Trauben erzeugter Alkohol kann
Kontraiudikationen der Seebäder.
widmen. Das Blatt hat sich zur Aufgabe Jagd: Der Wisent (Bison bona-sus) von K. in Nicht
wefen
derTürkeiansschließlich in denaturiextem ZuDie unlängst von uns wieder-gegebene Zeigestellt, einen Ausgleich des nationalen Kampfes Grevö k— Frühjahrsjaqd auf Bären mit VerEr schildert die Wirkung der Seebäder und des
Seeklimas
den Organismus in klarer Weise tungsmeldung, wonach der vielbefprochene Pround eine friedliche Konkurrenz der verschiedenen bellern (Laiti) von-A. N. LjalimTomsL
stande
verkauft wurden.
Zum
wund macht daran aufmerksam, daß nicht ein le- zeß gegen den früheren Rektor PasNationalitäten des Baltikums anzustreben; Hierin Artikel »Reißen Wölfe über den Hunger.«
. San- Franck«-» 6. Sept. (24. Aug.) Das
Der
der Patient zur Behandlung in den Seebade- sek bereits am 5. September im Senat zur-Ver- findet es zugleich den einzigen Weg zum-wirt- studierte Elch von Griebeningken von Fritz Bley. 1. Stillx Ozean-Geschmeide im Bestande von 8
vrten sich eignet und man bei der Empfehlung handlung gelangen werde, ist, wie wir in Ueber- schaftlichen und kulturellen Fortschritt des EftenAllerlei.
KynoZeitschriftenrundschau.
gepanzetten Kreuze-m dampfte zu einer 5-monader Seebäder streng individualisieren müsse. Die einftimmung mit «den Jnformationen von ResiVolkes. Die »Jsamaa« wird von« dersnationali- logisches.
Vom Büchertifch. F or ftw en: tigen Uebungsfahrt
in die asiatischen Gewässer ab.
berschiedensten Krankheiten eignen sich durchaus denzblättern berichten können, unzutteffend. Die stischen Hetzprefse mit allen Mitteln bekämpft! Zur Forstkulturfrage von E.· E. Kern.
Aus
kdie
mit
welche
Arbeit
einem
Behandlung
gelangen,
in
Seel-überm
Es ist ihr in schwerer
Vorunterfuchung ist noch nicht beendetvnicht für
forstlichen Blättern. I-—. Fischwaid.« s Brief(Währeud des Druckes des Blattes eingetroffen.)
kleinen Teil des Volkes Vertrauen und osfene kasten.s— Nekrolog.
- «
« bei einigen Krankheiten direkt« kontraindiziert sind,
erwerben.
Vertrauen
Sympathie
Vik- zusßx bei Artesrienvexkalkung
darf
Abermals der Nordpol erreicht.
Dieses
wie
der
zu
»Post.«
Im hiesigen Lehrerseminar ist,
· IsiPros v. Z-oege-Manteufs-el erstattet
Morgen, Mittwoch, findet, worauf das Publide,m-Amtsantritt des neuen Direk- nicht enttäuscht werden!
Newyek, 6. Sept. (24. Aug.). Der Polacberichtet,
seit
·aIZ Präses des Komitees stir dass- 7Ernst
An Sie, hochgeehrter Herr, ergeht das drin- kum aufmerksam gemacht sei, das letzte G ar3tots Wassilkdw Zier-frühere, vor dem Jahr 1905 gende
forscher Peary sandte an den Gouverneur
-—v. Bergmann-Denskmal Bericht über die- «-««gilt"igc
Ersuchen, durch Abonnements undJnserate ten-Konzert dieser Saison nach der TheaterVerfiigun9, wonach der Kirchenbesuch
von New-Foundland ein Telegramm . mit der
wer- Vorstellung statt. Das Programm ist mit beResultate der Sammlungender Die Versammlung
die Seminarzöglinge obligatoris ch ist, das Unternehmen zustützen nnd dafür
für
des
Sitzung
Mitteilung,
beschließt, erst-am Schluß
dqß er denf Nordpol entdeckt
letzten
ben ; hierdurch allein kann das Weiterbesiehen des sonderer Sorgfalt zusammeygestelltz
wieder in Kraft getreten.
dritten Tages über die Frage zu entschei-den,·: ob
Blattes gesichert werden. .
habe.- Peary hat den Nordpol am 24.
Nafjnenf der Adminiftration zur Unterstützung des
schon jetzttzur Errichtung des- Denkmalsigeschrik
Jm
Istftsörsnjkging Yns folgende Zuschrift zyy Ver- Tageblattes ~Jsafnaa«
März 1907(?) erreicht.
ten werden soll.
sz
Peaty teilt mit,·daß er die amerikanische
öffentlichung
«
zu:
Dr. H. v o n Pisto h l kors -Forb.ushof.
Am Abend gegen -·-7 Uhr fand in den festlich
Flagge
am Nordle gehißt hat.
P-etsersburg:
Sehr geehrte Redaktionl
"e
jssgefchmitckten Räymensder Ressoui«ce das vom
Zur Automobilfahrt
Herausgeber E. Andre n·
ZEngquetst-Frng
THKongreß veranstaltetezDsineestatt, an dem von
Hauptredakteur: A. Kä r k.]
Darf ich Sie um Aufnahme der nachfolgenDie Preisverteilung hat folgende-ReWeU ««geladenens- -«Gäste«n Stadthanptsp V. v. Gre- den Zeilen in Ihrem geschätzten Blatte ersnchen:
wingk, Prof« -J. v. Kenner und Dr. Ihn v. Auergehen:
Sonnabend erhielt-ich seine Nr-. der hiesigen
wie
sind,
sultate
Peipus-Jnsel
Teilnka
..Auf der
tropoff teilnahmen
Erste Preise erhielten: der Benzwagen der
estnissthen«-r Zeitung »Posiimees« überreicht, in die »Retsch« sich unterm 23.- Aug. telegraphieten
P r o k l a m i ert:
Professoy Dehio eröffnet die Reihe der welcher ein von mir unterzeichneter Brief ab- läßt, im Zusammenhang mit den Cho lern- Militärverwaltung Nr. 5 (einen goldenen Pokah DasUniversitäts-Gemeinde.
von
Mitau
Carl
Stadthaupt
Ewald Gustav
Tonstess msit einem Hoch auf Se. Majestät den gedruckt war, der mit einem früheren, von mir Schutzmaßnahmen von neuem Unruhen Preis St. Kais. Hoh. des Großfütsten Michail Schmidt mit Frl. Theodora Mary
Vetonica
Mercedes
Alexandrowitsch);
Nr.
2)
er,
8,
mit
von,
unterfertigtens
das
den Versammelten
einem nnd anderen Herren
Fuhren Schnitt-H der Sekxetär des Waisengerichtts
Kais
Protest in ausgebrochen. Eine Abteilung Landwächtet« ist
in
iij donnernden
begrüßt wird.
Dr. Ed. Zusammenhang gesetzt, mit der rhetorischen Frage zur Aufrechterhaltung der Ordnung dahin abgesandt HerrUDonier (einen silbernen kaal, Preis»Sr. Riga
von
mit
Dom
Konrad
Boetticher
Fräulein
des
tignilängerer
Ssergei
toastet in
Rede auf schloß, es wäre interessant zu erfahren, wie wir worden, da die Bevölkerung sich nach wie vor Kais. Hoh.
SchwarzGroßfürsten
Michailw von Oettmgen.
T den
.
Präses des l. Valtiskhen Aerzte-Kongtesses, wohl über« die Lüge denken mögen.
der Cholera-Baracke gegenüber feindlich verhält. witsch); 3) Adler Nr. 11, Herr W»lhelmi, den
Marien-Gemeinde.
a
ise r. t: Verk
m
'Pro
-Ptnf. K. Dehio.
Prof· K. Dehio bringt ein
Preis des Militärressortsz 4) Benz. Nr. 13,
Nach Kenntnis dieses Tatbestandes könnte
Robert
Emilija
Fritz
Ernst
mit
Anna
Erle,
aus
Und
den
des
Kufik
KongreßsTeilUkhmer
"» Hoch auf
plumes
um
eine
Preis
Russifchen
jener
die
man annehmen, daß
zAutomobib a um«
sich
Beim Fried ensrichter wurde dieser Tage Herr
«
Pipe
5)
klnbs;
16,
Herr
den
Dr. pen Entstellungen dieses oft gemaßregelten Blattes ein Angestellter
Nr.
Wsewoloshiki,
wünscht dem Kongreß gutes «·Gedeihen.
des Holzhändlers Wlassow we».G,reiffen.h.asgen-Reval toastet auf den Ver- handelt, mit welchem eg seine Leser zu unterhalStapelns mit der Strafe Preis der - Stadt Ring 6) Humber Nr. .20,
gen
schlechten
tret-r der Stadt Dorpat, Herrn Stadthaupt v. ten pflegt. Jn diesem Falle liegt aber eine be- Von 30 Rbl. oder 15 Tagen Arrest belegt· —-h.
M M MEDI- sssxkssszoxtliwsp », ·
Herr Deringer, den Prets des Flügeladjutanten
Stadthanpt v. IGrewingk läßt sonders stsupendeDreistigkeit des gekennzeichneten
Gewinst
stetschinz 7) Adler Nr. 21, Wagen der ERqu- Ema In dsntrblatt « sW OF KLEMM-w

welches« hochwichtige Resultat allein
zu machen,
genugt, um dte Bedeutung der Arbeiten des
·

·

so

--

,

"

-

-—..—-

s

’

so

.

ss

.

.

-

zu

aus

;

aus

aus

sonen.

—»-

———

»

»

;

»

«

-

,

«

:

Zfitnngen

»

’-

«

unserer

I

«

»

unse-

aus

unserer

.

s

·

"

-

aus

-

-

es

-

--

«

»zu

»

Sport-Nachrichten

-

-

v

-

4

""

4

s

»

·

»

Notizen aus denKirchenbüchern.

«

»

»

;

«

"

.

s

«-

Karm-

"

.

-

"

gaktex

.

-

.

-

-

.

stein-str. 42,

;

.Emo Wascnonn

Ema Immo.

luollt eine Stelle
2. Etage.
s

Em

I

-

von 10—1 u. 4—6.

.

PastoratstL

10.

l

junges

-wII-llll-

erfahrene
die Zu kochen versteht, sucht eine
Jumasohe str. 3.
Stelle
stellonvermiktelungs Bureau schloss-

s-

fraulem
II

««

Ouolst eine stelle als Kassjererjn oder str. 12 empfiehlt tüchtige
I
Ve·rkäukerin. schriftl. OE. sandstr.l, U
mit guten
Qu. 1.
Maria Meer
Zeugnissen·
II-

’"«.l.tln
-

aussu-

W
W—

Eine
.

.

Eine

russisehi

fsm

Köchln
.

Eine studenmagtl k. kl famslsewohnungl
I

.

.

-

gesucht alm-

Wohnung

."

die gute Attestate besitzt y. die Glanzplätterei versteht, kann slch sogleich
melden
Küterstr. 1.

l tüchtige gut attesi. Mit-hin I

die russiseh oder deutsch spricht. wird
JohannisstL 10, 11. Stock,
gesucht
bei Professor Ssaweljew (10—-11 Uhr
morg., 6—·7 Uhr ab-.).
-

«

2 wirklich gut mäbliertc

Zimmern ist zu Ist-mission
Pejersbtlrgek· Str. 38, Uferstr. 14.
Zu Iskmlsicu eine möhljerte
von 3

-

sprechende
mit separate-m Eingang werden sqs
SUIM als studenmädohen od. Kinder- sticht hier oder nach auswärts eine fort zu mletsu gesucht. Off. sub.
blttet um Arbeit-—Holzstr. 6, Qu.2. wärterjn e. stelle Rathausstn 50, Q.2. Stelle Philosophonstr. 8, in d. Bude. M. N. an die Exp. dieses 81.
.-

I

—-

«

deutsche

-

«

Gartenarbejt

mag-.

Emffehlungen
27

·

"

Em Hauswaclitar
gut vers-geht,
welcher die
n. 2.
fändec

Knabe

wird für ein Kolonialkvarengeschäkt
111-Mult- Zu erfragen Pferdestr. 6,
von·2——3 Uhr.
«
Eine gut
sticht zum
MalzmiihlenAllejndieattestierte
fnon eine Stelle -—"T,- ,Erl)senstr. 13,
Quartier 25.
«—s——T-'——-T'—

Ein Wirtschaftsgehilfe aller
futtermseister
eine Anstenung

deutsche Banne

eine

Born-ne

s

aus guter Familie, gesucht. «.Ein anständiger deutsch-sprechender
Näheres: st. Petersburg, Snamens

Christ,«

sskrclät2’sinrkr«stslls

»

cstlssllt

der 3 01stsspraohsnmächtig, bit-return
eine Stolls sls
in eine zu Z Kindern, die gute Attestate und mit persönl. Empfehlung Zu 4 Kindern,
PhilosoApotheke odersDroguenhan lung. Oft persönl,
besitzt Neue im Alter v. 4—12 Jahren
§l-1be.A.»,813 (i. Exped. d. »Nordl. ztng Kastanien—A les 4,
stock, v. 2——3 U. phenstn 10. pay-teer sprachstunde

LCIIPIIIF

skaja 23, Apotheke.

cis-acht eine

l

l

Küyw

von zwei Zimmern und
Gartenstr.
..
-..
--».
38. »Zu ertrag-FULan
35.
2 gut
(
—-

-----.«,--

möbzierte

»zum-totssind an 2——3 Herren mit

Isrqutsn

----»---·--l

l

von 2—-3 Zimmern mit Küche.
Conventsquartier Summa-.

zudeA

mobi.

-

»Ein Knabe
.

-

,

"

-

wird-

ein

.

Für eine Petersburger Apotheke

Mittag 111
2.
,
salzstrJLQm
»

Elnisggk.· guts mahl. Zimmer

mit voller Pension ist an deutsche

Hm. zu verm. ——Grossek Markt 7, 111 Tr.

ztmmek8«

mit separ. Eingang-scharren Str»
.
Zu erfragen lakobstn M 46;
ff

-Ein

mäblsz

—-

Zimmer

einer älteren

Dame, Kassiererin, Verkäukerin abzugeben —Teiohstr. 1, 1 Tu-

Butten-Einrichtung
I

I

Letta, Pult etc-. solt-It Zu Lauten
Its-«sllcllt Rigasche str. 75, Qu. Läs-

Nordlivländische

Sommer-Theater.
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Altstrasso 11, priam
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Den Herren lnserenten Zur gefl. Kenntnisnabme, dass von Donnerstag dieser Woche an
die Nummern unseres Blattes in grösserer Auflage herausgegeben werden und am

ci vonia

l(asxen-l)orsteberx

Analogien-sahes- lastruktsonskukxus.

nun aa

tm

oli 11. n

auf dem Äusstellungsplatze an die auswärtigen
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Hochachtungsvoll

«

com-ad Reineclce 8: söhne

Univ.

saratow

-

st. Petersburg.

c onra dRemeclce sc s"h
one

2-3 nachm-

,

,»

-

tinnländjschen

"

V

Opt. Bernh. Nyberg.

’«·

"

E

VII-«- .....1..« J,
.-»

—«""«

««"·’-"«"—«—·""-""-«"

Icaskayisxx-Altee 12.

«

V

T

eve a

ehen die Dampker jeden Mittwoch und
gonnabend
um W, Uhr morgens nach

.

Abgang von tubcck äägkmlidteles

jeden sonnabend um 2 Uhr

·

..

Flussagierken
8. v. MWtzW bietennserggä
dkslg FiFkZßZlFZTFKDTZJkVäTTVsåistdsåkkäsgkxk Ist-31.
z
Ptkssatgislå End
Gagflkümpse
Srunherg 8- cokssqsuz s. IsmI

su

«

.ea
gehen, ohne

Ilotoss

---.- «-

u

eine ruhige nnd ebweehselungsrejehere Fahrt zu
«

«

s tin los-s

.-

hat,

»

12 Pers.,

Ohampagnergläser, grosse
Fruchtvase, kupferng Kasserollen
Psetki-str. 76, 2. Näheres v. 11—12.
—-

5 l Rbl.

empfiehlt

Bornh. Frodorkmg
«

Kühn-Str. 8 !

F

Its

DIE-i

Es

IL

»U-;

Musikinstrumente und

—:

.-

,-

II

Makkmukkkchen

«

.

haben
Von

-

- Nam
« Novum-tretKamme-Masse

lsslsssskst
Johannisstr.
von

Z-4 Uhr-.

28,

»

Itatlentenaazug mit Pole-tot

Rigascho str.

2

zsmsnsr
-

Mühlenstr. 5, beim Kutscher.

Kirchl.

»,

Wagenremise u. kl. Katsoherzjmmer
sind mietkrei
Peplerstl-, Nr. 5.

M« tztzp Mit-H votzcxsxfttckethcyw,

«

Aus dem Gemüsegarten der Akbsls

For-den

billig

lIPIIIM

spotsekartoffol
Kopfkolll
schmttkobl
Kurhssgx

Vetskaufszoiten :· Mittwoch u. sonnabend vormittags B—ll.
Nähe-tes
beim Hausvater daselbst

Pastor

-

Armenpflege Echte

klet- Jollssmlss ums IIsI Ist-Ist tscontes-nich

—-

Moll-sama tssr 4 Pier-le

-

Mltjltllltllltkllt

Lezuss
.

sernhartlmer

selbxtkntsohemagen

II

Botenl
«

«

us Ists-sahs-

Nr. 69, Qu. 12. Daselbst ist ein nicht«
lelllllsk m. separ. Eingang zu verm.
Bin kleiner, leichter
mit Separatem Eingang, sind möbljert
oder unmöbliert 111 Iskmlstsll
Mpgskstr- 3- ,I»,Tx-»
Nur stlllslssnllsll Mieter-n können
Revalsche
Zu 111-Ists gssllcllt
3 einzelne
Strasse 28.
Z Fahl-pferde, 1 Kalescho. Reitdlsoschke. verschiedene sehlitten, Pfer- semesterlieh abgegeben werden
degeschikre, Kutscherkleidung
Jakobstk. 4, Q» 3, gegenüb. d. Universit.

Saiten aller Art,

Nr. 470 KatakogeLei.

«ki’lls· einen
und einenälteren schüler—
"
sche Str. 31, unten.
gesucht

k

Ein wenig getr-

wird billig verkauft

Nr. 18120
33.
und
Nr.
Strasse«
Vers-ab, Zägszscho

C

klolzbett mit

Täpäckegtgafchi
nen ec. liefert billigst u. unter
e
piFabrik Glases sc Meissner
I

Humor
Indus-Un
dLMoos-ov-

Mahagonssspsogel
Zu

studengeaallen
jlmgzdulstuåentcu

'

terherberge

mahlte-sto Zimmer

J

——

Hals-tin 2.

·

..-....—.—.»

,

.

PI lns Leoptks
Vorkauft werden.
kür
Messer und
'

r

Güterentneläungen nehmen entgegen:

Elm. cis-111- la 111-Ist
versch. Sorten erhielt und empfiehlt
E sollst-sahst- ssus tiif
Magazin Promenaäen,

«

nl a

E. von Amt-sea-

Wiinsotsa Kinder

«

Verkauft
THIS-s W sip
Fedekmatkästsskjvårzqs

Jeden sonnabend nm 3 Uhr nachmjttags

.

2 grosse

Ase-PFer Täde

einige stunden des Tages zu beschäftigen
GildenstrspZLQu 4.,
-

Jede Auskunft kostenlos.

steht-f billig Zum Verkauf k- Allgestrasse 74, Qu. 4. Vorm. zw. "·11-—x
Zu besehen· Desgleichen e. Ochs-Mlsssssslslsss für schwache Augen.

11-1 uml

Von Reis-I nach Lohe-el: .

«

«.

cl. M. August s. o.

Uhr abends might 6 Uhpj

-IWJ·.hlelelot",v per Dorpjk

Vertreter anwesemL

Haus«-Is-

QDie
zu
You»
Meisærsjyger
Nürnberg«
agnep

Entlngs« M

o

O

09

«Cs««v»alprja

suche zum Mstuatsrkscln

guter-haltetszC fassnahmaschms

Eine voiisrä

noch

II

von nexsllygfovs

empfiehlt das

mit Tjsehen und anderes

Jeden Montag um 6 Uhr nachmjttags
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags

d

d,

kiir meine achtjährigo Tochtox vix
gleichaltkjges, kleines Mädchen aus
Familie-. Anmeldungeu sind Zu-

"

vom 28.—-31· Auggsp

P. N. heimle

"’·

s

11lIM Nll l l l il l l sl lM Msslkl l l lL Illllllål

verschied.

caya«OF Masse-JulyUSE-.-

tm S t L tu

Mm.

h nholl

.

«

eady

um 7

s

a

Wagner

Mllkl l äl lk Wlsäll l l W

von Zementdachziegeln, Zementnmuersteinen, Zementhohlblöcken, ein- und mehrkarbjgen Zementplatten

7s.

-

d» Op. »Oarmen«— szot
a.

Frost-m

zur Herstellung

»Der Fliege-gäb

sit-We

Markt.Nl-. 8, Paradenejngang, 1 Treppe,
vis—ä-vis dem deutschen Verein.

ao
·

-

111-th-

sahstqu
-"«"·

-

"

is

derlage

Gabeln,

thtqrstkssss Its.
zu dabei-g
in der Käseyandjuyg

Opt, Hans J.Dahlberg.

Von liess-l nat-II liclssngfolss -

UsTopaiths. Polster-added
tkstzssh Tlsclstlsolcsa etc» werden
oha- sskstssh oha- Ist-alon.
alm- stsuhsamltshsla gsllasllols
und schnell sinkst-um«
Praktische Vorführung in der Nie-

Tafelservjoe

Stückweise 25 Kop. pro S
quydxveise 30 Kop. pro J

1
!

’ i

selon-schnell-Dampker
.

«

gis-sr. Zechni
r 4. sche

Grosser

.T»n,äelchokolad«e,

.

hocheleganten

der

Op. »Bajazzo«

ils- Johannisk- u. Universitäts-

K- Fisch-neun

Vanile
Blond-homlacle, Kakke chokojade, sein-HANDWkoiaden u. s. w. Als Getränjxo smptc
Caklstek IczceG Thea, chokolale
Selters—, Frucht- u. Brauseljmonada

Grössen erhielt und

.

s

ctaaiing la genas-assi- suswslsl und empfiehlt äusserst

fasotsnlamgewsattersen
in

Regelmässtge

"

WI. Weltalleae

—-

sonstInstituts-l
Mjgnoxisßrgohchokm
frische
lade, Malzbonbom Theobackwerk, altdeutseh Napjkuchen, Makronen’u·s.sw.
Tägl. gr. Aus-Fahl str. Dtzssverztkuohem

der Firma Ever

—-

»in-auss-

Nr. 7.

Emptehle

.-

i-

8) Vorspiel

I

schloss—str.

Die erwarteten

«’«««’«-

ist der

Herren- untl llamenklestlek

.

,-»-«—»--«Ii

,—.,

7) Faytasje

"

inki ists

«

«

Holläyder«

6) Fantasie a.

prejswert

wird Ists-satt

Hllk l l lssil s I l ·l wäeheatltche Dampkschtkfahtst

«

oarl wln I

-.——

Dorpat, Rathausstr. Z.

—Waguer.

Intermezzo a. lcl.

2)

-

tjjp

Ho ehachtungsvoll

.

-.

Nobie

«..

e.

—-4--,—i-,».»:;,4-4«:1x?

l.

1) Fantasie q. ä. »Op. ~T-apnhäusers

11.
5)Balla(1»e a. d· Op.

»O

II

·

HW KHMWM
t·"s·’"

Herbst-u Winter-Neuheiton

·

übeiänehme

von 11—1.
Leoncavallo.
3) Ungar. Tanz Nr. 5 (Auk allgem.
Wunsch)
Bxahms
4) Fantasjg a. d. Op. »Das Silbep
g;öoklejtx« sajnF-saöus.

s

künstlichen Blumen

P. P.
Bezugnehmend auf obige Bekanntmaeiiung teile ich, als
vertrat-s- tlsls sammt-st- slllslea das sendet-hause-

wer

Ms:il i i li.s«»s«·sl’
ikäxw.-HMWW ZU

etc.

Bestellung-en aut Worten Kringel,
Bleehkunhen werden prompx etcectuirt
Sonntags Wien-31- Katkeebxot

mit, dass ich jederzeit direkte waggonweise Lieferungen von
diversen Sorten Mehl, Manna etc. zu derzeitigen Marktpreisen
und beständiges Lager genannter Artikel halten

»

an

Der Beitrag für 2 wöchentiiehe Turnstunden im semester
ist bei der Anmeldung mit 3 Rbl. zu entrichten Mitglieder des
Turnvereins haben bei Beteilig. am Männerturnen nur 2 Rbl. zu zahlen.
Beginn der Turnstuncien in dJer Turnhalle amJL August e.
«
unter Leitung des Turnlehrers 111-n. Brich E eher-it
gos- Ists-titul»

·

Repetttok

W

-

,

übertragen haben und bitten wir mit eventL Aufträgen und

skisllt in allen Gymnasialfåchem
stustlsls Kastanien-Allee 9, Qu. 2.
ÆEih Student, der in allen schul«kächern unten-. kann, w.ik(l als tüchtiger

W

hierzu

haxrons
100 st. 2 Rbl.
Neuere Sekten 101 st. 3 Rbl.
Neueste Sol-ten das thd. 1 Rbl.

I«

Qu. 5.

fln einem liausileixxlmrsax

ender

F

U·

gean

Bei

I

können sieh Kinder und auch Erwachsene beteiligt-:1. Anmeldung-en werden von 5—6 Uhr nachm. Blum-strNr. 15 entgegengenommen.

MEPIe

aus lebenden u.

6.

Hierdurch teilen wir mit, dass wir die Isktkstssg Its-sIsl« Illltlsslpssotsucts fiir die stadt Don-pay sowie für die
Stadt Walk und Umgegend

Humans-, ti. 26. flugs-It W

in Aussicht genommen Die Anmeldungen
Knaben-Furnen
den oben genannten Tagen und Stunden.

und

Bouquets, Kränze-, Blumenkörbe etc-.

gegeben in der

«,·

I

-

lis- lasstelsyggsstosaltsm

frau Zigmz Donner
flcfifjtzgpstrasse sb,

-

«

schöne-, langstieljg geschnittene

»Nordlivländisehen Zeitung« und im »Isamaa«.

Uebel-g

I

·

M. Buoss.

I

·

,

.

Rigasche Str.
I. Zur Verlosung gelangen vom Komitee auf der Aussteliung angekaukte
Exponete im Werte von ea« 1300 Rbl.
11. Zum Verkauf gelangen: 3000 Billet-te ä 50 Koplll. Die Auslosung tindet statt am 30. August 1909 um 6 Uhr abends in der
Ausstellungshalle
IV. Die Ausgabe der Gewinne findet statt: in der Aussteilungshalle am
31. August 1909. vom 1. september 1909 bis 2· März 1910 jedoch
·
im sekretariat des LivL Vereins Sehlosssstn Nr. 1.
V. Bis zum 1. März 1910 nicht in Empfang genommene Gewinne gehen in

Mittwoch den 19. u.« 26. August von
12——1 Uhr und am Umsonst-P »den 20.
und 27. August von B—9 Uhr abends;
Beteiligung ist ein Kuksus für Mädchen-

W

"

u

12——·1 und 7—B Uhr abends.

SoTimeFEFZtFF 111-111
ua -v

nnd Sonnabend ges lossen.

zum MänncrsTurnen am

Hyazinthen. Tulpen, Narzissen
Croeus, Zeitla, Schneeglöekchen
Iris

l

Empfang der Anmeldungen in der Turnhalle
.
zum Damen-Turnen am frszltssh den 21. u. 28. August c. von

Mlilllll Bll l lkl lwlkl kl l
Anemonen. Ranunkeln,

Gr. Vaudeville-Operette v. Holländer.
’
d s
t s
W
bleibtegså

fA--f»——-

Dorpater Taro-Verein.

.

Gehn Brock.

K omp.(.«qu

C—

»

’

thsüssrläkca
s

11. I. Ifagsk«s Buchhandl.
auf. l CI Is
V

Mf«-

Vorrätjg bei

.

Visible de 3—5.
Butsu-sich 4s. Qu. 1.

empkohl.—AJtstl-.7, 1 Tr., v.

Die Direktion.
s -

d. Nordlsvlandssclr August-Ansstelluan
sind zu ha en bei:
T ·
a« tuqlhslngsn Condimrej Its-schwang sßmehhandL

Locons do francais

studont klar

.

.

1909

qusrhxtlkxäielcgalkstn
Glstth Ruuojft

nimmt

z

Die Billette für den einzelnen Vortrag kosten 50 Kop., für schillerinnen und schüler 25 Kop. Billettverkauf in der Buchhandlung carl
Glück und an den Vortragsabenden von 8 Uhr ab an der Kasse der
Bürgermusse. Die Kursustejlnehmer haben gegen Vorweis ihrer Mitgliedskarte frei en Zutritt.

«

Ingsnslllsnilr.
I

«

(mit Lichtbjldern).

,

·

emennesno

oTKphITa

Lotterie-Btllette

3.

sumsltäkglsliaoangzasks«
chcenkggxsvgle—4

.

Operette in 1 Akt von Franz von Supps«

«

nat-em-

l

Mann-ca

ystspa Jus npjema auöynaskopnhixæ n cskanjonapkihixsh
Unpelklllkb

60nhah1x12.

Manna-Brichan

»

C.M.Ziehrek·

den 26. August
Zum letzten Mal.

,

9——lo

seht-tm

Sohlpssstn

Hiexa uf:

Mittwoch,

vom 27. August-

.

·

«

ci- 27sko Ist-leise

Beginn von spiel und Arbeit am
26. Aug., V,lO Uhr morg.
Alls Kinder des letzten Semesters
können ohne weitere Anmeldung den
Kindergarten visit-t- bog-sollenIsusnmalsuaqsa von Kindern von 9———ll
beiderlei Geschlechts im Alter von Patienten.
3—7 Jahren, in der Sprechst. von
IJ,6——6 erbeten.

ils-thus-

»

Operette in 3 Akten von

«

»lE s ålWllll Es Ellsl Ell l 111l 11lålll lllliIIl«Wl Ell

Bagnaaw

Faenza-Ist

Vermittelungsklasse.

Privaten

u.II l-illla sllle.11lEl
einfachen Preisen.

bei

Privatgelehrter aus Godesberg

lX

thåorje et pratique

Sr.lloppol-Vorstellung

Dr. A. B r as s

schulrurnen), Kosmet. Massage(schönsamsltlutsqsa vom
heitsptjege).
1. Sept» 10— 12 u. 5——6.«

Elly

Sammet-Theater

1..

den 26. und 27. August
von

.

.

u. Heilgymcosts-karnnastik, Pädagog.-Gymnastik (Schwed.
Massage

statt.

Heute, Dienstag, dcn 25. August
Außer Abouuement. Anfang 8 Uhr,

am Mittwoch uncl Donnerstag

in Riglik- metL J.Brenaxolm
31, 1 Tr.

mit

v

nat-II clai- Tut-stor-

Iqssstsllung

im Saale cler Burgermusse
unt 9 Uhr abends
O.

O-

111- Mministkstioa tlek ~tlonlliul. Teilst-Ich

u.L a

Hat-gess, Mittwoch, 11. US- Hag.

Etich Sandt.
s

s

,

.

onna en

tot aa,

»

;

Der Direktor:

findet

.

.

Zahnath an der Realschule
Altstrasse 8, Qu. 3.

stattfinden.

(siehe Konzertprogramm

«

Eng. Laus-le

und

tivs

«

l

nehme meine Praxis wieder auf.

3 Zbonnementhlorstellnnch
zwar morgen, Mittwoch, Sonntag UND Montag-

-

Zurückgekehrt

noch

nur

II

Das letzte

;

so

Donnerstag-, den 27.JV111.
«
(sprechst«lmden am Montag, Mltts
wech, Donnerstag und sonnabend von
9 Uhr ab).
ok- status-erq.

Kjrchenstr.

It

«

Beginn meiner spreohstunclen

sprechstunde des

sp

Da die Saifon am 1. Sept. schließt und wegen des Feiertagsgesetzes am Freitag und Sonnabend nicht gespielt werden darf,
gibt der Endesunterzeichnete einem p. p. Publikum bekannt,

·

Ists-II Isttt

M 192

Zeitung.

(

Dienstag, 25. August (7. September) 1909.

siiclssesisslt

sittssustsz 111-· 12 (t«riihere Stiefel-

hancllung) 111-II Ists-leist. Näheres
daselbst Wohnung Nr. 1.

settomolkon
-

Zu lett-sahn ein dressiert-er

deutscher Vorsteher

-

Mijhlenstr.

Sltttlllsh Mühlenstr. 11.

llexohäit «l li l

16.-

(Laverack) 8 Wochen alt, Eiter Jssdls
Teohels
hervorragende-, zu hshsg
.
set-sehe str. 4, Qu. 3.

Mittwoch. tion 26. August
4 illa- asolmh

exakte-using

5, beim Kutschen

OffetteusAlzeiger.
.

Auf

Insecqte, die mit

wenenxAggabe

der »Nordljv(ändtschen
In . der Expedition
aufgegeben worden, find hegte
embis 12 br mittags folgende-OfferienBy

daman

Eegingstz

:

M. N· (4 Bk.) ; M 13 (5

Preis

»Als-ne Yiirptfche Heinrqu

(Vormals

täglich;
Ausgenommen Sonn-s und- hohe Festtage.

Erscheint

--

Zeitung

n ach an g w ä rt s: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähri. 4 Rbl
. vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

X

.

Wm cSonnabend
Auf der

Telephon Nr. 10.

der

erste-u

iccustrierie

Zfeuiccetonsgseicaga

deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Inferate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder
Seite kostet die Petitzeil M Kop. (fitr das Ausland 75 Pfg-) und im Reklameteil 20 Kop- (fürs Ausland 50 Pfg-)-

Preis der Einzetunmmer 5 Kop.

.

Ausfahme

eine

Zuman

jin-nich 7 Rbl» hear-jährlich s Rbl. so Kop» vierteljähriich 2 Ru.
monatlich 80 Kop.

Vierunsdvierzigster Jahrgang.

Die Expedition
7 Uhr abends geöffnet.
8-Uhr.mvtgen3sbid
ist.- vvn
von
9——ll Uhr morgensSpkkchstunden der Reduktion

mit

BEIDE-HI«

Mittwoch, den 26. August (8. September)

No 193

"

Nordlivländische

?-

««-,-s-(«-ks

werde. Rußland leide schwerer Wehstn.« wird der »Rig. Rdsch« Folgendes mit:
unter der Fortdauer der per-fischen geteilt:
Anatchie als England.»»
Abreise Ihrer Majeftiiten in den Süden.
Die Verwendung der, Mittel des sog. Wege-Kougreß
Am 4. Mit-z keins Gxey Nicht-non mit, daß bantapitals ist durch die Bestimmungen des·
in
Geplaater Monarchiften
englische
Weißbuch
Das
Moskau.
Bevollmächtigte ihm mitgeteilt-»habe," Gesetzes festgelegt, an deren Befolgung das Landder
russische
nnnnd
energische
Ratgeber
Angelegenheiten
unter die Zahl seiner
der, Ueberfall der räuberischen Schahanhänger in rntsiolleginm unter Aufsicht der GouvernementsAusscheiden des Kronpriuzen von GriechenMänner wie Saad ed Doan, Nafr nl
abhängige
mit
der
Einmischung Nuß- kommisfion in Wegebjansachen gebnnden ist. Im land nnd zweier Prinzen ums der Armee.
Thron-enteine
Angesichts-- dessen, daß
Dshulfa
mache
Mulk u. a. zu berufen.
sdem russischen wesentlichen dient das Wegebanlnpital zum Bau
lanbs notwendig. Grey
Peary macht Cook die PrioriHung Mohatnmed Alis und der Wiederetnfkih2) England und Rußland bestehen nicht dar- Bevollmächtigten geantwortet,hatte
Nordpol-Eutdeckung
Schuh,
der
tätdcr
»der
die
Brücken,
Pflasterungen
nnd,
vdn
in
Persien
dem
sowie
Regimes
ganz
Chnusseen
nach
kangdes konstitutionellen
auf, daß die neue Vollsvertreiung
gewünscht
.
habe,
e
it
Einmischung
r
i
g.
eine
russisches
selber
st
kontingentierten)
Anlegen von-neuen (nicht
deserften Medshilis gebildet werde, sie könne annehme-n,
geschehe zu Grandwegen.
Einmischung
pzkfische Krisis als gelöst angesehen werden kann, Musterjedoch
diese
lontingentierte
Wege
(also
den
Für
auch
dem Schuh, eine
historifchen
Office in einem »Weiß- raten
Kirchspielswegey können aus dem« Wegebnnlapital wünscht sei. Die Aussichten auf ein günstiges
hat die Londonet Foreich über
religiösen.-Vorstellungen des per- seinen Gunsten. Daher sollten die-rnssischen
und
Traditionen
die
EntwickeEinmischung
letzte
Diplomaten ihm mitteilen, daß diese
huche« die Oessentlichleit
Mittel nnr dann bewilligt werden, wenn zur Remehr gestiegen als Herr
sischen Volkes entsprechende Volksvertretnng zu zu seiner Thronentsetzung
könne, monte dieser Wege Arbeiten erforderlich sind, die Resultat sind jetzt um
führen
Angelegenheiten
unterrichtet
petsifchen
der
lung
wieder
Audrejewski
W.
M.
schaffen.
zum Mitglied des
et sich fortgesetzt zum Resormwerl unfähig die Pflichten der kontingenipflichtigen Gemeinden
n d on,
3) Wenn der Schah genügende Beweise seiner falls
und namentlich fast die ganze zwischen L o teleweitere
3
dagejetzf
nicht
Grey
Jahre gewählt worübersteigen-. Darnach ist es völlig ausgeschlossen, Reichsrats auf
Englands- und erweise. Jm übrigen sei
Bereitschast gibt, den Raischlägen
Petetsburg und Teheran gepflogene
dem
einen
Vorschuß
gen,
wenn
einer
den
die Mittel des Wegebaukapitals in
ist.
Schzth
Weisezu folg-en, so helfen die gen. Regierungen von 2 Mill.Rußlanb
Rbl. gewähren? ill.
gxqphjsche Korrespondenz vom 30. November Rußlands
verwenden, die die lontingentierten Güter nnd
Unter-m 22. d. Mts. sind Verdienst-.eine
auszunehmen
ihm,
Anleihe
wegen Gemeinden von
Damit brachen die
1908 (d·e’m Tage der Aufhebung der Konstitution
bewürde.
befreien
Gesinnung
ihrer
Pflicht
zn
Medaillen für 40sjährigen untadeligen Dienst«
4) Um ihre freundschaftliche
der persischen Anleihe ab: d;-i Anleihe blieb
Gegenwärtig wird auf Kosten des Wegebandurch Mohammed Ali) bis zum 10. Mai 1909 »weisen, gewähren Engiand nnd Rnßland Persien in
Allergnädigst verliehen worder Lusthängen IT
lapitals eine feste Steinbrücke über die Aa am Wladimirsßande
von 5 Mill. Fres» der zuc,
wem Tage der Thronentsagung Mohammed Alig) feinen Vorschuß
Sehr deutlich trat der sij·"-.keineswegs deckende bei Stackeln gebaut. Diese Brücke kommt ei- den: dem Ehrenfriedensrichter desOefelschen Bek
der notwendigen Reformen verbekannt gegeben.
der englischen u" der russischen Re- nem großen Teil-« des Walkschen nnd des WolStandpunkt
zirks Dr. med. Wladislaus Mershejewski,
Aus diesem 150 Seiten starken »Weißbnche" wandt werden muß.
bei folgender .i·« elegenheit zutage: ’·niarschen Kreises zugnt und durchaus nicht nur dem
gierung
auch
eine
Absage
u. a. herAm- 21. Jau. erhielt szolski
Kreisarzt des Werte-scheu Kreises Dr. Joh.
geht; wie wir der »Retsch« entnehmen,
Am 9. Jan. 1909 telengHjerte Nicholson an dem Trilatenfchen Kirchfpiel oder den in diesem Karp,
und
England
vertrat,
der
die
dem Geschäftsführer der Verwaltung
diplomatischen
Grey«s,
der
Ansicht
der Unruhen in Kirchfpiel belegenen Ritterfchastsgütern.
vor, dah- der springsende Punkt
Der
den inneren Grey, szolsli hätte angesij Its
von
nnd
müßten
sich
abseits
Petersburg
Russlaan
Verhandlungen zwischen
und Jspahan geä "I«r!t, Rußland und Bansp einer Chansfee von zirla 10 Werst Länge für Landwirtschaft und die Reichsdomäaen des
Angelegenheiten Persieng halten, bis sich die in- Tät-cis
persigenommene
in
die
Aussicht
England
London
müßten die event. ildung unabhängi- auf-Kosten des Wegebaulapitals ist bisher nicht Baltikams Karl Wegner, dem Kreis-Landmeswar. Am 21. Dez. 1908 nere Krisis in Persien nach der einen oder der
an diesen Ort,eT-,vethlndern· Darauf nur nicht beschlossen, sondern nicht einmal in AusStaaten
ger
sche Anleihe
von Livland W. Thalmann und dem
dem anderen Seite entschieden habe. Seinerseits bewerde
»C;.gland
äußerte der persische Gesandte in Teheran
Grey
kurz,
antwortete
sich
aber
wird
das
Trikaten-«
des Akzife-Jnspektor—s des 5. BeDurchführung
genommen.
sicht
Wohl
englischen Botschaster Nicholson in Petersbnrg antragte Gren, um die schleunige
jeder Einmischung in;;spahatc und Täbris sche Kirchspiel zwecks Verbindung der nenens ehem. Gehilfen
des
der Reformen in Persien zu erreichen:
der Livländischen Akziseverwaltung, Emil
die Ansicht, daß die schwankende Haltung
Brücke mit dem alten Wegenetz zirka 6 Werst zirks
1) den Schuh zu bestimmen, daß er aus der widersetzen.«
der
aufhören
Konstitution
Budkowsky.
v.
hinsichtlich
schulgSchahs
Aus diesem WeißbuchgäKssibc sich die
Reaktionäre (wie den
nene Wege ans eigenen Mitteln nnd mit eigenen
Zahl seiner Ratgeber dieBegadur-Dsheng)
Oberpahlen. Das Schicksal der verflossenen
werde, wenn man ihm eine englisch-russifche Anentund
die
Mitteln
·sj-«russjschen
Ernir
und
den
ohne Beihilfe ans dem Wegebaulapital
er
TendenzGroßwesir
sreundschastliche
für den Fall, dnß
leihe in Aussicht stelle
anlegen.
und
und
Tauris
estnischen Alexander-Schule will sich noch
konstitutionsfreundschastlich-s«,-I.er englischen Regieden Medshilis auf Grund eines »vernünstigen ferne, fähige Leute heranziehe
Wegebaukapitals hat das immer nicht erfüllen und seine allendliche Gestalt
Seit
des
gewähre;
Bestehen
eine
Amnestie
Widrigensalls
Jspahan
der persjschen Krisis
Wc«lhlgesetzes« (1) wieder einberufe.
rung. Dies endgiltige
Trikatensche Kirchspiel nicht die geringste Sub- lerhalten. Nachdem für die Schule, in der be2) dem Schuh eine Frist zu gewähren, nach
würde die Anarchie wohl eine russisch-englischei
Engmehr.«xps;,«««««pem
Wunsche
ist
also
entschieden
vention aus dem Wegebaukgpital zur Remonte
EngUnterstützung-seitens
er
die
reits seit längerer Zeit landwirtschaftliche Knrse
Einmischung zur Folge haben. szolsli teilte,’ deren Ablauf
die?
gegangenij»-»ZTJ
und
lands
vor
verlieren
werde
lands
und
sich
seiner Kirchspielswege erhalten. Der gute Zu- abgehalten
Rußlands
telegraphierte,
wohl«
wie Nicholfon nach London
werden, um die Umwandlung der Anstand dieser Wege ist also lediglich der gewissengen. Regierungen Maßnahmen zur Wahrung ihrer
diese Anschauung Harmng
der
Kontingentgemeinden
haften Pflichterfüllung
stalt in eine mittlere Ackerbau-Schule
endung des
Zur Frage
Am 23, Dez. 1908 depeschierte Greyals Ant- Interessen ergreifen würden;
eilig zu
als
Anleihe-Angelegenheit
zuzuschreiben.
nachgesucht worden ist, hat, wie die Rigaer Blät3)
einer
die
nicht
der
Einführung
Livland.
Wegebasukapiitxjfslfs skn
wort an Nicholson, daß vor»
dem betrachten. Die englische Regierung sei überhaupt
ForeignOsfice
die
ter erfahren, die Hauptoerwaltnng für das Agnuin
Persien
des
neuen
Stils
Einführung
Konstitution
die sog. KirchenZur
Die Kikchspielewege .
Vorauf sein Gesuch um Ge- gegen eine» große Anleihe und gegen jeden
den Bescheid erteilt, daß die Frage wegen
Das
Schuh keine Antwort erteilen
teilt
mit:
Ztg.«
die »Pet.
könne. Am näch- schuß vor deren Genehmigung durch eine persifche wege) sind, nach einerskefschrist des »Dsimt. irr-Russland
währung einer Anleihe
der
der Schule erst nach vollendeUmwandlung
Volksvertretnng
·
Wehstn·«, in einem-, u««"«e·dige.nden Zustande, Projekt des Mitgliedes des Reichsrats W. M.
Grey aus Teheran die Melsten Tage erhielt
könne
des
Schahs
ter
des allgemeinere Planes für die
Geldnuterstiitzung
Ausarbeitung
Eine
des
Stils
Verspre4)
neuen
weil die Revision dieser Wege seitens der Kirch- Andrejewfki über die Einführung
dung, daßs der persische Großwesir sein
Engals
erwecken,
den
demonstrierten
von
englischen
Eröffnung
profesfionellen
Anschein
GesandtSchulen im Reiche
chen, zwei Dragomane der
spielsvorsteher nicht sorgfältig genug vorgenom- in Rußland soll in einer der ersten Sitzungen
die Konstitution in Pergegen
land
damit
Rußland
diese
und
ihm
führen,
werden
solle.
schaft zum Schah zu des Wahlgesetzes machen sien zugunsten des Schahs. Außerdem verlören men werde. Der Einsender erklärt, er sei ange- des Reichsrats wieder aufs Tapet gebracht wer- entschieden
Vorstellungen wegen
«
ProgymnaAm
Fellin.
Andrejewfli
den.
Die
des
deutschen
Proposition
der
Auszahlung
gewesen,
als
er
einer
Herrn
die gen. Länder durch zu rasche
Reise
nehm überrascht
auf
könnten, nicht erfüllt habe. Daraufhin wiederder
sind, wie
»Fell. Anz.« mitteilt, mit
zuvor Anleihe das wichtige Mittel, auf dem Schuh ei- durch das Trikatensche Kirchspiel die über die hat in beiden gesetzgebenden Kammern viel Bei- dem Beginn
holte Grey seine Weisung an Nicholson,
des
neuen
Schuljahres zwei neue
nen
Druck
der
Durchführung
abzuwarten,
auszuüben.
und
die
baldige
gesunden
gesunden,
Hügel führenden Wege chaussiett
die Einführung der Konstitution
habe. fall
Grey befürchtete augenscheinlich nicht ohne
und
dem Kurator zur Beangestellt
bevor man dem Schuh eine Geldunterstützung
Der
Lehrkräste
garantiert.
Premierminifter
die Pflasterung der über Reform ist fast
Grund, daß der Schah die ihm ohne Garantien Einsender meint, daßWegestrecken
worden:
Als Lehrer der
Mpristi stätigung
vorgestellt
Projekt
dem
Stolypin
fehr
die Hügel sührenden
verhält sich zu
zur Bequem- P. A.
Kampfe gegen die KonstiAni- 8. Januar 1909 wiederholte seinerseits geliehenen Gelder zumwürde.
Antdie
Naturwissenschasten
Oberlehrer
Durchführung
Fr. Reinfeld,
Initiative zur
Trotz dieser
tutionalisten benutzen
lichkeit der Ritterschaft ans Mitteln des Livlän- wohlwollend;
szolsliin einem Nicholson überreichten Meinuweiter
der
S.
an
J. bisher
Börsenkommerzschule zu Riga täeandum seine Anschauung man müsse nicht nur wort Greys bestand szolski auch noch
dischen Wegebanlapitals stattgefunden habe, weil des Projekts haben die Herren Graf
Vorschuß,
gewährenden
dem
und
als
Regierungstig,
Tucnlehter Herr Gust. Kühlauf
dem Schuh zu
in dieser Gegend mehrere Ritterschaftsgüter Witte und A. S. Jermolow auf sich genommen.
auf Einführung einer »rationellen man
ihm ge- es
müsse da der Schah ohne Geld auch die von
der
in Berlin seine Turn- und
mann,
polnische
das
kürzlich
hauptsächlich
Industriellen,
aber
Die
soemf in, Persien bringen, sondern
Die
gebe.
Livländische Rittetschast hätte
könne, wähnicht«
durchführen
gehörig
forderten
Reformen
beim
Resorüftverk
auch
viüinehrsdkriTSchah
zu tun, unt Schwimmlehrerprüfung abgelegt nnd auch schon
seinerseits fortgesetzt ihm gegen- auch in den anderen hügeligen Gegenden das Element, versprechen ihr Möglichstes Propaganda
unterstützen, wobei in erster Linie finanzielle rend Nicholson
an einem Berliner Gymnasium als HilfsturnlehPersien sei über Greys Standpunkt vertratGleiche tun müssen. Einsender hat von einem für die Einführung des neuen Stils
Reformen ins- Auge zu fassen wären,
und
die
vor,
eine
Anleihe
Seite
schlug
sachkundiger
könne
szolsli
Von
wird
Daraus
darauf ter, amtiert hat. Da Herr Küh"lmann, wie erdaher
ein reiches Land, die Regierung
Gerücht gehört, nach welchem zwischen Trikaten zu machen.
reder
Schah,
dem
allein
den
sondern
Vorschuß
nicht
sicherstellen;
viel
der
neue Anleihe ohne
Mühe
ausländischen wähnt, auch geprüster Schwimmlehrer ist, ist
nnd Stackeln eine Chaussee gebaut werden soll. hingewiesen, daß im Interesse
persischen Regierung zu geben, nachbetragenden
Rbl.
sormierten
den
Millionen
273
Durchführung
schonmit
fehr er- die Schule in der angenehmen Lage, ihren Schü, Zu den obigen Anslassungen des »Ds. Beziehungen die rasche
Zolleinnahrnen ließe sich eine Anleihe von 32 dem der Schah seine Versprechungen verwirklicht

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

haben

Mill. Rbl. verziner. Da aber Pekfien allein
eine Anleihe aufzwbringsen nicht imstande- ist,
machte
szolski Grey folgenden Vorschlag:
über die persischen
1) Englandnnd Rußland raten dem Scha-h,

Inland

»

«

»

«

«

-

znm

.

so

zn

Unchandlungen

'

»

«

,

»

s

ll

IDurchführung

,

ser

i

z

Lössxs

»»

,

des-VI

wesen

l

»·

lsium

»

,

s

»

so

Feuilleton

nach
des Nordpols, hat auch den
Generalinfpektor
der
für Nordgröns
dünische
Nordpol entdeckt. Wir haben also in Peary ihm
von der Entdeckung des Nordund Coot mit einem Schlage zwei Rom-01-Entbecket. land die Nachricht
der Wahrheit entfprechend
als
pols durch Cook
-Entbecket.
bestätigt habe.
Peary hat den Nordpol am 24.
einem;
mit
1909 (die im gestrigen Telegramm
Wir lassen hier einen soeben durch die deutFragezeichen von uns vorgesehene Jahreszahl
1907 ist offenbar irrig, da Kapitän Pearh seine schen Blätter gehenden Rückblick auf die
1908 anneuesten Vorftöße zum Nordpol folgen.
letzte Nordpolsßeise erst im SommerEntdeckungsgeireten hat, das einzig mögliche
Kommandant R. EyPeary hat selbst gefuhr also das Jahr 1909 sein kann) erreicht, sagt, daß die Auffindung des Poles eine Tat
Dr. Cool will am 21. April 1908 an dem- sei, die nur den Leistungen eines Columbus
selben Ziel angelangt sein. Demnach gebührt gleichgestellt werden könne. Nun wird zwar nicht
Dr Coot die Priorität der Entdeckung dieses jeder das Betreten jenes mathematischen Punktes,
mit nngezählten Menschenopsern erstrebten Punkden man Nordpol nennt,
hoch einschätzen und
tes
Erdoberfläche. Unter allen Um- ihm eine solche Bedeutung für die Forschung
ständen wird man nun an der Hand der Berichte und Kultur zuschreiben, wie der Entdeckung Ameder beiden Entdecker einen sicheren Prüssiein
rikas; doch hat der Kampf um die Pole in dem
für die Zuverlässigkeit der beiderseitigen Beob- ewigen Vorwärtsstreben des menschlichen Ehrachter haben.
geizes seit langem eine hervorragende Stellung
sind noch eingenommen
Was speziell Cook anlangt,
Und die Etappen in ihrer Erobeimmer die Meinungen der Gelehrten über Cooks rung sind als großartige Leistungen einer alle
Meldung von der Entdeckung des Nordpols
Widerstände der Natur überwindenden Willensgeteilt. Essist besonders bemerkenswert, daß die
.
kkaft gefeiert worden«
amerikanischen Autoritäten sich noch weit
eg
dem Amerikaner Frederick
Nun soll«
skeptischer verhalten als die englisch-ca. Der
als Erster den Nordpol
sein,
Cook
gelungen
A.
den UmZweifel gründet sich hauptsächlich
Cook,
der
als Arzt die belgische
35 Tagen in je zu erreichen.
von
tühnsten Pioniere

Mäer

so

-

«

unserer

SüdpolsExpedition begleitete, hatte im Sommer
1907 in aller Stille eine Nordpol-Expedition
angetreten, indem er lsich von einem Fangschiff
bei Etah am Smith-Sund absetzen ließ, um in
Grönland zu überwintern und im Februar 1908
einen Schlittenvorstoß gegen den Nordpol zu
unternehmen. Im September 1908 kamen dann
durch einen Begleiter Cooks, R. Francke,
Nachrichten von dem Unternehmen, nach denen
Cook am 26. Februar 1908 mit Francke und
einigen Escimos über den Smith-Sund nach
Ellesmerelatd ausgebrochen sei, am 3. März sei
Francke umgekehrt und Coot weiter nach Kap
Hubbard gegangen, um von dort seinen Vorstoß
zu unternehnen. Seitdemwar Cool verschollen,
und man sü:chtete bereits das schlimmste sür den
kühnen Mam, bis nunmehr die glücklichen Nachrichten eingetroffen sind. Cook würde mit der
Erreichung les Nordpals einen Ruhmespreis erworben habet, um den seit mehr als einem Jahrhundert eisrig gerungen wird.
Der erste Held der Polarforschung, der einen
wohlerwogeten Angriff auf-den nördlichsten Punkt
der Erde unrrnahm, war der Engländer H enry
Hudson, der in den Jahren 1607 bis 1611
vier Polarsasrten unternahm. Er gelangte bis
zu 80 Grad 23 Minuten nördlicher Breite. Einen solch tihnen Plan unternahm erst wieder
John P hi pp s, der spätere Lord Mulgrave, der
1773 die erste wissenschaftliche Expedition nach
Spitzbergen ausrüstete und über den Nordpol
nach Indien steuern wollte. Doch vereitelten
nötdlich ponSpitzbergen undurchdringliche Packeismafsen jedss weitere Vordringen. Einen-streschritt in den Eindringen in die Region des
ewigen Eises-bezeichnete dann die vierte Nord-

«

"

so

«

stand, daß

Coot zuletzt

aus

Parrys, der’ den schon von den beiden
Walfischsängern Söresby in Angriff genommenen Plan 1827 verwirklichen wollte, den Pol,
dessen Eis nach seiner Ansicht« eine geschlossene,
Schlitten zu besasi ebene Fläche bildete,
keineswegs eine
Eis
aber
war
zwingen. Das
zusammenhängende Masse, sondern von Kanälen
durchschnitten,
daß Partys Schollensahxt nicht
von Erfolg gelrönt war· Nach 35-tägigen Mühen
mußte er umkehren; doch hatte er eine Breite
Die nächsten Vorvon 820 45« N. erreicht.
nnd
Lockwood
führten
von
stöße
Marlham
bis zu einer Breite von 830 307,« N.
Jn Deutschland entfaltete eine rührige Propaganda der berühmte Geograph August P etermann, der scherzweise der »Polar-Papa« genannt wurde und durch den zwei große deutsche
Nordpolexpeditionen ins Leben gerufen wurden.
Nach seinem Tode trat ein gewisser Stillstand in
der Polarforschung ein, und gegen die zu einem
Sport ausgearteten Vorstöße zum Pol machte
sich ein Widerstand bemerkbar, der besonders von
dem ausgezeichneten Polnrforscher Kail Weytrecht ausging. Weytrecht meinte, daß die polaren Entdeckungen zu einer »internationalen setzjngd nach dem Pol« ausgeattet seien, bei denen
man nur noch versuche, sich möglichst viel Grade
und Minuten dem Pol zu nähern. Auf seine
Anregung hin wurden fünfzehn interessante Polarstationen etrichtet,· die eine wissenschaftliche
Erforschung des unbekannten Gebiets betrieben.
Aber der wissenschaftliche Gewinn an geographischen Kenntnissen war doch nur ein geringer, und
brach fich mit der Zeit die Meinung wieder
Bahn- daß das hohe Ziel des Nordpols selbst

sahst

aus

so

-

so

doch auch für

gewesen sei und daß man mit allen
;
Kräften ihm zustreben müsse.
Die schwedischen Expeditionen von Otto Torell und Nordensljöld leiteten diese neue
Epoche ein; der wackere Vorstoß des Expeditionss
schiffes ~Vega« unter A. E. Nordenskjöld und die
Fahrt der ihr nachgesandten,verunglückten »Jamnette« (1879) machtenAussehenz sie leiteten auch noch
Fridtjof Nansen, mit dem die Reihe der
großen Votstöße aus neuester Zeit beginnt. Nansens wagemutige Expedition mit der »Ist-um«
(1895), aus der er selbst bis zu 860 4« N., das
Schiff bis zu 850 57' gelangte, ist, wie Professor
Hassert in seiner Geschichte der Polarsorschung
bemerkt, das Großartigste, was die Pola-forschung bisher geleistet. Durch seine Erfolge
wurde geradezu eine »Jagd nach dem Nordpol«
entfesselt, auf der sich die einzelnen Expeditionen
überstürzten und sür die bekanntlich auch der
Lockung

Ballon verwandt wurde.
Der bedeutendste und eisrigste unter den Rivalen,Nansens ist Peary, der unermüdlich-immer neue Expeditionen unternommen hat und sich
auch im Sommer 1908 mit dem Expeditionsk
schifs »Roosevelt« auf die Suche nach dem Nordpol aufmachte. Ihm ist es im Jahre 1906 gelungen, unter allen, die sich dem Nordpol genähert haben, die höchste Breite zu erreichen,
Am nächsten kam ihm der
nämlich 870 6« N.
Marineosfizier Cagni, der 1900 bis zu 860
34« vorgedrungen war· Cagni befand sich bei
der großartigen Expedition, die der Herzog der
Abruzzen 1899 ausgerüstet hatte; der Herzog
selbst mußte damals den Schlittenvorstößen fernbleiben, weil ihm zwei Finger erfroren waren,
die Forschung keine trügerische deren äußere Glieder amputiert werden mußtem
«

Meilen täglich zurückgelegt werden mußten, was nur bei vollkommen glatter
Eisfläche denkbar wäre. Das zweite Argument
der Zweifler, Cooks Ausrüstung und Begleitung
Zum Nordpol
mangelhaft gewesen, wird durch eine
Eine nicht geringe Ueberraschung brachte uns seien äußerst
Aeußerung widerlegt, die ausdrücklich
die gestern unmittelbar vor dem Drucke unseres frühere
gehöre den ganz kleinen
Vlattes eingelansene Depesche aus New-York. besagte, die Zukunft
Der amerikanische Gesandte in
Der Kommandant R. E. Peaky, einer der Exped«itioneu. telegraphierte
Washington, daß
Kopenhagen
15 geographische

——»

·

Norblivlänbische??Beitjku«sn,«

-

lage-n bereits 90 Meldungen vor. Als Jnspektot
ist cand. rer, more. Steinbruck vom Schulrat erwählt worden.
s
-Riga. Der Montag stattgehabten Stadtberordneten-Versammlung lagen« den
Rigaer Blättern zufolge, u. a. folgende Angelegenheiten zur Beschlußfassung vor: Eine Vorlage
des Smdtamts betreffs der, dem Rigaschen
Polytechnifchen Institut zu erteilenden

vvon

des

120 000 Rbl-

Abschlusseseiner Anleihe
als Hypothek auf das der
·

Genehmigung

Stadt gehörige, am Thronfolgerboulevard belegene Gebäude des Instituts behufs Vergrößerung
dieses Gebäudes-. Mit Genehmigung »der Stadt
waren in den Jahren 186851889 als Hypothek
auf das Polytechnikumsgebäude 295 000 Rbl.
aufgenommen worden, die gegenwärtig diskan
79 898 Rbl. getilgt sind. Die neue Hypothek
wäre also durch den Wert des Gebäudes hinreichend gesichert Einstimmig angenommen. Ferner
lageine Vorlage-des Stadtamts vor, betreffs
Erwerbnng sdes Jmmobils der Hausbesitzerin
Baskszkow (für 16 000 Rbl) behufs Verbreiteruieg des Grundstückes der Anstalt Rothenberg. Des Grundstück ist 478 Quadratfaden
groß und etc-bringt gegen 1600 Rbl. bruito. Die
Erwerbung ermöglicht eine Erweiterung der
Anstalt um« «80 Betten, « die sehr notwendig ist.
Einftimtuig angenommen
·
Die
des
RigaRigey
Einnfahmen
seh ejn Stadtihea ter s haben, wie die ~Balt.«
Post« erfährt, in der vorigen Spielzåit tatsächlich einen erfreitiichen Aufschwung genommen,
der denDurchschxkitå der Vorjahre nach den vorläufigen Berechiimsgens erheblich zu übersteigen
scheint. Durch das Verbot der Vopsiellungen
Während ldxeier Fastenwochen ist aber ein Ausfall Von etwa 18000 Rbl. entstanden, der rechmmgsmäßige Fehibetrag dürfte also kaum hinter
dem des szorjahres zurückbleiben. Da nun in
Zukunft auch 10 Vorstellungen im Herbst und
Wiss-iet- a«usfallen werden, könnte der Haushalt des Stadttheaters sich« noch- um weitere
10—15000 Rahel des-schlimmerm
Wie den Rigaer Blättern von der ChoTerä."-Sanitätskommission mitgeteilt wird, sind
-zu, dem, Bis-Bande von 46 Kranken oorgestem
sechs higzugzikommen’, sämtlich aus Riga, von
denen jedoch 2 bereits vorher wegen Jnfektionsgefahr isoliert worden waren. Gestorben sind 3

so

—"«

Vom Mißgeschick verfolgt, waren die beiden Versuche des deneschmngerikanischen Journalisten Walter Wellnrann 1894 und 1898; und auch die
beiden von dem amerikanischen Millionär Ziegler giänzend ausgerüsteten Expeditionen des
Dampsers »Amerika«, denen ebenfalls die Erreichnng des Nordpols als Ziel gesetzt war, verlieer ohne wichtigere Resultate. Die erste Fahrt
unter Baldwin mußte abgebrochen werden,
weil der Führer des-Unternehmens mit dem norwegischen Kapitän des Schifer in einen schweren
Konflikt geriet. Die zweite Reise unter A.
Fiasla dauerte zwei Jahre, konnte aber trotzdrei groß-»Er gesahrvoller Schlittenreisen nicht einmal die nördlichsten Punkte Cagnis und Pearys
-

«

erreichen.«
Was diese

mit gewaltigen Mitteln ausgerüsteUNdf Mit gt.ößtem Maßstabe unternommenen
Expeditionen nicht vollbringen konnten,. das soll
nun dem iU einfachster Weise ganz allein ausgeDie
führten- Plane Cools" gelungen sein.
der
Expedition
Koitens
Cookschen
hat der NewYorker Millionär Bradley getragen. Die
tsU

-

Gattin Cooks;

die während

der

Abwesenheit

des

Fokschers häufig mit materiellen Schwierigkeiten
zu·käxnpfen hatte, so daß sie Wertgegenskände Und
Kisnstobjekte verkauer mußte, um sich und ihre
beiden Kinder zu ernähren, freut sich, daß-jetzt
alle Not· zu Ende ist. Die Kosten idet Expedition des Dr. Cook belaufen sich, wie der »B. Z.«
aus New-York gemeldet wird, aus die vethältnismäßig gerixkge Summe von 45 000

sz

Francs.
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Handbuch für
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Erzieher.;
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«·«(Miinchet"t 1909, Oskar Beck’sche Ver«YAC;S-Vuchhel«ndlung, 319 Seiten. Preis gebunBgen 4 Mk.)
Der bekannte Moskauer Kind-kratzt «--Is)r. A-

aus

zum

«

»

.·

«

-

sen

-

-

so

-

sen

—

von nationaler Bedeutung empfunden. Esttitt
dies besonders deutlich auch aus der
neuesten

Wochenschau der »Nordd. Allg. Z.« entgegqu
welche ihn mit den Worten einleitet:
»Ein unvergeßlicher Tag ist der 29. August
1909 für die deutsche Reichshauptstadt gewordeq;«

Es war der Sonntag der« Begrüßnng des
Zeppelin mit seinem Lastschiffe. Wohl Grasen
selten ist
die Bevölkerung Berlins und seiner Verorte
einmütiger in ihrer Teilnahme sür ein bemerkenswertes Ereignis und in ihrer Begeisterung
eine bedeutsame Persönlichkeit gewesen als- fiansk

diesem

sonnenhellen

August-Sonntag Niemand

da aus. Ein einziger, alle und jede
angehender Festtag war mit dem Erscheinen des
kühnen Lustfahrers über Berlin angebtochen
Und alle bekamen ihn zu sehen. Die Kreuzung
des imposanten Lastschifer über sast
sämtlichen
Stadteilen Berlins geschah wie ein Wunder-, und
die Landung des gewaltigen Fahrzeuges aufdem
Tegeler Schießplatz vollzog sich mit beinahe
sahtplanmäßiger Präzision
Man darf ohne
Ueberteibung sagen, daß an diesem 29.
August
die Augen von ganz Deutschland
denf
auf
Berliner Zeppelin-Tag gerichtet waren, und daß
auch das Ausland ein sehr lebhaftes Interesse
an dem Ereignisse nahm. Gras Zeppelin ist dermalen der Mann der weitgehendsten Vollstänlichkeit im Deutschen Reiche; und es steht außerZweifel, daß die Art und Weise, wie die Bevölkerung Berlins diesen Mann nnd sein Werk gefeiert hat, und wie er allerorten in unserem

schloß sich

.. .

Vaterlande, wo er ans der Reise nach Berlin
erschien, begrüßt und bejubelt wurde, daß diese
ganze Zeppelin-Begeisternng einen starken-natio-

nalen Zug in sich trägt. .«
Wir heben im Anschluß hieran noch einige
Stimmen der englischen Presse hervor, die
dem deutschen Lustschiffer ebenfalls volle- Gerechtigkeit widerfahren läßt, wenngleich mit dem
~Aber«, daß die Wettsiüge von Reims zurzeit
noch größeres Interesse beanspruchen dürstet-, als
die Fahrten des Grafen Zeppelin So schreibt
der »Dain Telegr.«:
«
fliegenden
Männer
»Die
von Reims sind
verdientermaßen die Helden der Stunde. Wir.
wollen natürlich die Leistung des Z lIL nicht
herabsetzen. Gras Zeppelin ist einer der Abgötter seiner Landsleute, und er verdient es,denn er hat sein großes
Lastschiff mit hervorra-«
gender Energie auf den Stand der Vollkommen-«heit gebracht, den es heute aufweist. Es hat sich
seinen Weg durch die Lüste tapfer gegen widrigeWinde erkämpft, es hat über 400 Meilen lang
allem Ungemach getrotzt. Es ist dies eine wunderbare Leistung, wenn man die riesige Größe
des Luftschiffes und die Schwierigkeit in Bettacht’
zieht, solch eine schwere und große Masse dur
die Lüste zu zwängen. Was die Zukunft
diesch
.

?

H and elßfch u l e
eröffnet worden. Für die unteren Klassen

des Grafen Zeppelin.
Die Berlin-Fahrt des Grafen Zeppelin wird
in Deutschland allenthalben als ein Ereignis

Hippius", der, aus Reval stammend, im Jahre logie als was Pädagogik anlangt,
umffich dafür Selbstporträt und zwei reizende Vierfarbendrucke
1870
in Dorpat studierte, dann um
Zeit

nach

kurze

auch

Ueberwindung

mancher

Schwierigkeiten

ausschließlichen

der praktischen Seite der
Erziehung des Kindes zuzuwenden.
Das Buch
birgt ein wahres Schatzkäftlein von beherzigenswetten Ratschlägen und von zweckmäßigen Anweisungen, deren finngemäße Befolgung und Anwendung nur von den denkbar besten Erfolgen begleitet-sein«- dürften.«
Wie wir hören, erscheint demnächst auch eine
russifche Ausgabe des Hippiusschen Buches. Es
steht zu wünschen, daß dieser »Kinderarzt als Erzieher« auch "bei uns in Stadt undLand als ein
rechter getreuer Hausfreund gewettet werde.
-

äußerer Natur fein medizinisches Studium in
Moskau beendete und hierauf ununterbrochen als
Kinderarzt tätig gewesen ist, hat aus dem reichen

Schatze seiner Erfahrungen ein Buch geschrieben,
in dem er auf physiologifch-Psychologischer Grundkage in klarer, saßlicher Darstellung die Richtlinien für die körperliche und seelische Erziehung
des Kindes zieht.
Jn streng systematischer und darum sehr übersichtlicher Weise werden in 4 Hanptkapiteln das
Säuglings-, das »nentrale Kindesalter«, das
Knaben- oder Mädchenalter, endlich das Pudertätsalter behandelt nnd in jeder dieser 4 Altersperioden 1) die körperliche Entwicklung, 2) die
seelische Entwicklung, 3) die körperliche Erziehung
und 4) die seelische Erziehung eingehend besprochen.
Nicht nur ein genaues Inhaltsverzeichnis, sondern auch ein ausreichendes Sachregister
sorgen für die bequemer praktische Verwertbarkeit
des trefflichen ärztlichen und pädagogischen Ratgebers, den wir rasch in diesem Buche erkennen.
Es hat denn auch bereits eine große Anzahl
höchst anerkennender Beurteilungen und Besprechungen im Jn- nnd Auslande erfahren, im Jnlande insbesondere in der »St. Pet. Zig.« und
in der ~Mosk. Dtsch Ztg.« Hier sei das von
1. K. (vermutlich Julius Kastner) im »Verl.
Tagbl.« niedergelegte, kurze, aber überaus anerlennende Urteil über das Hippins’sche Buch wiedergegeben. »Das ist-so heißt es dort— einmal ein Buch, dessen Inhalt voll seinem Titel
entspricht und allen Erwartungen gerecht wird,
die sich an ihn knüpfen. Große ärztliche Erfahrung, beobachtende Klugheit und tatkräftige Güte
sprechen aus jedem einzelnen Satze des prächtigen
Werkchens, das sich gleich sehr an Eltern wie an
Aptzte und an Lehrer wendet. Der Moskauer
berücksichtigt sowohl die rein körperKinderarzt
11ch8- Als auch die seelische Entwicklung im Kindesalterz und er verfährt bei dieser konsequent
durchgeführten Sonderung seines Stoffes als ein
ebenso tundigerv und vertrauenswerter Arzt wie
Als eUI ausgezelchneter Psychologe. Mit wahrem
Vergnugen folgt man dem Verfasser in seinen
Auseinaudersetzungen über die mannigfachsten, die
Erziehung betreffenden Fragen. Dabei verzichtet
er, wie es scheint, mit Vollstet Absicht auf jede
rein theoretische Erörterung, sowohl was Psycho-

ter eine große Menge Ausländer, besonders Amedes füddeutfchen Meisters fügen sich passend in ritaner, bereiteten Wright auf seinen
Runden lebden Auffatz ein.
Gustav Falke widmet dem hafte Ovationen, die von stürmifcher BewundeEreignis, dessen Nachklang auch heute noch in rung zeggtensp
der literarischen Welt nachzittert, dem Tode D etDie Flugmaschine, mit der Blölev v. Liliencron’s, tief empfundene Worte. riot seinen berühmten Flug über den Kanal
Er gedenkt in einem warmen und herzlichen Nach- ausgeführt hat, wurde vom~Matin« erworben
ruf des verstorbenen Freundes und berichtet zu- und ausgestellt. Das Blatt hat nunmehr die
gleich allerlei kleine Züge ans dem Leben des Maschine der französischen Regierung als GeDichters, die sein Charakterbild klar und scharf schenk für ein Museum angeboten, und diese
hat
Ein recht zu Liliencron es angenommenund bestimmt, daß der Apparat
hervortreten lassen.
pafsendes Gedicht: »Landgknechtschlacht« von im Kunstgewerbe-Muscum
der HauptAn einen anderen, nun schon stadt zux Aufstellung gelange.
Klösterlein folgt.
längst dahingegangenen Dichter aus dem
Eine Sopranstime als Aktien»Die K un st«. Monatshefte für freie urd ange- lande erinnert Paul Bornftein durch die Friesenlapital Aus London wird der
»Unge»Fr. Zig.«
wandte Kunst. (München,Bruckmann. Preis7« jähr- druckten Hebbel-Briese«. Zwei packcnd erzählte geschrieben: Unter all den
Objekten,
sonderbaren
6
Mit
dem
Mk.)
September-Heft
lich
beschließt dies Novellen: »so-ei Lieder« von Fr ances die im Gebiete des britischen Reiches zur Ausbeuschöne Zeitschrift ihren X· Jahrgang. Blättert Külpe und »Der Vorhang« von Siegfried tung durch Aktiengesellschaften geeignet
man in den stattlichen 20 Bänden, die diese zehn Tre'bitfch fügen
passend in den Rahmen werden, kann gewiß eines den Anspruch befunden
auf Ei-lahrgänge ausmachen, so wird einem erst klar, des Uebrigen ein. sichEine große
von
Das
genartigkeit
Zahl
Jllumachen.
die
ist
Stimme
eibis zu welchem Grad »Die Kunst« die Bezeich- ftrationen, unter denen neben den
ner jungen Dame als Besitztum der Aktio-»
nung einer Enzyklopädie der zeitgenössisckjen Kunst- besonders die Sachen von MathhiasThoma-Bildern
Grünewald er- »näre. Von Australien ist diese Kunde an
produktion verdient: was immer auf dem Gebiet wähnt seien, schmücken das
Die Bedürfdie Londoner Börse gelangt. Durch Zufall
Heft.
der Malerei, Sknlptur, Architektur-, unt
dem nisse musikalisch veranlagter Leser werden durch wurde eine angeblich
auf
herrliche Sopranftitnme
weiten Felde der angewandten Künste (Jnnenansdie MusitsVeigaben reichlich befriedigt
und da die Besitzer-in nicht in der Lage
entdeckt,
stattung, Möbel, Schmuck, Gartengestaxtung
war, die erforderlichen Aufwendungen für die
usw.), an Gutem, Bleibendem entsteht,gelangt in
der Stimme zu machen, tat sich
Ausbildung
dieser Zeitschrift, unter Anwendung eites ebenso
ein Syndikat zu dem Zweck auf Man gründete
Mannigfaltiges
ausgedehnten wie qualitativ unübertrefsiichen bildeine
Der erste Flug Orville Wrights zlänfigAktiengesellschaft mit einem Kapital von vorlichen Anschauungsmaterials, zur Würdigung. Es
tausend Pfund in Aktien von je eierfüllt mit Befriedigung, daß wir auf dem Ge- in Berlin. Orville Wright begann am Sonn- nem« Pfund
und schickte die junge Dame nach
biet der Kunst in diesen Münchner Moiatshesten abend um 4,41) Uhr mit seinem Fluge, der 19 Paris-, damit
sie von Madame Marchesi zur
ein Organ besitzen, mit dem sich kein ausländiMinuten andauerte Er flog in Höhen von 8 Sängerin ausgebildet
Dagegen verpflichsches, besonders was Güte und Fülle der Jllu- bis 25 Meter. Den Flugversuchen wohnten u a. tete sich die zukünftige werde.
Primadonna,
nach erfolg-«
kann, undwir stehen bei: der Chef des Großen Generalstabes von ter Ausbildung eine Serie von
strationen anbelangt,
in den
Konzerten
der
deshalb nicht an, unseren Lesern die gediegene, Molike,
Oberftkommnndierende in den Mar- bedeutendsten Städten Australien-s zu geben, und
reichen künstlerischen Genuß bietende Zeitschrift ken v. Kessel, Großadmiral v. Köster und der aus diesen hoffen die Aktionäre eine beträchtliche
für den kommenden XI. Jahrgang aufs wärmste amerikanische Botschafter Hill. Eine große Zu- Dividende einzuheimsen
beträchtlich, daß
fchauermeuge begrüßte Wright bei dem Beginn dann die Liquidation
zu empfehlen.
der
erfolgen
Gesellschaft
und bei der Beendigung feines Fluges entha- kann.
ausgeschtossen ist aber auch, daß
Nicht
Das September-Heft der illustrikrten Mo- -fiaftifch. Orville Wright legte
bei feinem heuti- die Sopranstimme der jungen Dame
auch ferner
natsschrist »Nord und Süd« (Verag ~Nord gen Fluge eine Stkecke von etwa 20 Kilometer
das Eigentum der Aktionäre bleibt, um von der
und Süd«, Berlin W. 35) wird durch einen Arin acht Runden mit 50 bis 60 Kilometer Stuntikel eingeleitet, in dem einige Fragen behandelt dengeschwindigkeit bei einer Windftärke von 9 bis Gesellschaft nutzbriugend ausgebeutet zu werden.
Ei n fa n t te r r i b l e. Mamagibt Kasseegesellwerden, die für die Weitekenlwickelmg der Jn- 7 SekundensMeteru zurück. Die Landung erdie Kaffeetorte etwas klein ausgefchast,
dusttie und damit für die Gestaltung
gefolgte freiwillig ohne jeden Zwischenfall in aller- sallen, doch ist
sie ihrem sechs-jährigen Jungen 10
weshalb
von
allergrößte-:
samten Weltbildes
Bedeutung nächster Nähe von der Stelle,l von der Wtight
gibt mit dem Bemerken, er dürfe aber
sind, nämlich: »Wie lange reichen msere Koh- gestattet war. Wright beherkfchte augenscheinlich Pfennig
len- und unsere Eisenvorräte noch ais? Und seinen Apparat vorzüglich. Die Maschine, die von der Torte nichts verlangen. Als diese auf
kommt, ruft Karlchen angesichts des
was wird, wenn sie verbraucht sind 3«
Aus sich bei den Kurven stark schräg nach innen stellte, den.Tisch
ganzen
»Hier-, Manchem hast du den«
das künstlerische Gebiet führt uns Wiljelm Schä- flog vogelartig in leichten Wellenbewegnngen.
Gesellschaft:
wieder,
Groschen
ich
dochl«·
über
fer in seinem Essay
Hans Thsma. Ein Das außerordentlich zahlreiche Publiknmjdarnm
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berichtet, die neubegründete
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so
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Smilten. Montag

Politischer
Zur

-

Absperrungsmaßuahmen

getrofer word-Ein

Zins-land Die sechsklassige private dem,

sche Elementarschule in Heljingfokz
welche seit 1881 existiert, hat, wie dem ~Revs
Beob." geschrieben wird, in diesem
Jahre ein
eigenes Haus Unions-Galan 10) erhalten.
Die
von
Schule wird
60 Kindern·besncht, um«
ca.
denen es auch viele fmnländische gibt.» Auf
dem
Grundstück der Elementarschule soll un nächste;lf
Jahre auch ein Lokal für den deutschen Kinde
garten gebaut werden, welcher gegenwärtig
ca.-s
Kinder zählt.

.

cheksiits sind sämtliche

zum Dorfe Ssamoduwwka fahren-

.

tomen. Eine bsiktexiologische Feststellung der
Cholera hat noch nicht stattgefunden. Aerztli-

·-

soll, liegt ca. 5 Werst von
Minnssinsk»unt entfernt·
Von Atschinsk müssen die Verbandten
Pferden

f

Pera-w Sonnabend erkrankte, der ~Pern.
ZWE-« zufolge, des-Besitzer der Sägmühle an
der Pernan und Hausbesitzer beider Zellstoff-Fabrik Jlnkes und verstarb ain Sonntag in seinem
Haus-: unter choleraverdächtigen Symp-

aus

-

meinde e r stickten, wie die »Düna-Ztg.« »weldet- im Rauch, durch eigesie Unvotsichtigkeit, die
geistrsskmnken Mahrtin Traks, 42 Jahre alt, Und
Lisette Murakin, 20 Jahre alt.

bigung des Wahlrefultats hob, wie die »Lib. lassen müsse. Die Polizei habe ihr mitgeteilt,
Ztg.« berichtet, Pastor Parftrauts in einer An48 belies.
kenbestand
weitere Anwesenheit zu Unzuträglichkeiten
sprache hervor, daß die Gemeinde durch die daß ihre
Die besondere Konserenz · zur Freilasund daß sie deshalb Preußen
könne,
führen
Ordnung, die sie bei der Wahl einsung von Verbrechern vor Abbüßmtg ihrer musterhafte
gehalten hat, das ihr entgegengebrachte Vertrauen verlassen müsseMoskau. Anläßlich des bevorstehenden BeStrafzeit hatte in voriger Woche ihre erste Offi- der Regierung vollan gerechtfertigt und ihre
zielle Sitzung. Von den 150 zur Freilassung Vot- Reife zur Selbstverwaltung bewiesen habe. Es ginnes des akademischen Jahres und der Examisei daher anzunehmen, daß die Regierung die nationssession in der Moskauer Universität,
gemekktcn Häftliugeu des Nigaschen Zentrumsauch anderen nachsuchenden schreibt die ~Mosk. Dtsch. Z.«, trifft die studiefängnisses werden, wie wir in der- »Rig. Nitsch-« Selbstverwaltung
Gemeinden bewilligen werde.
rende Jugend, die Moskau über die Somlesen, in erster Reihe 45 Zuchthäusler freigelassen.
mermonate verlassen hatte, allmählich in der Stadt
Die Freilassung der übrigen ersobgt allmählichwieder ein. Die aus der-Provinz angereisten
Pctersburg· Die Volksverbändler und MoStudenten, die auf der Suche nach geeigneter
Auch aus dem Frauengesängnis werden 8 Frauen
narchisten wollen, wie die »Wetsche« mitteilt, im Unterknnft sind, haben jetzt bei der Lösung der
freigelassen werden.
September in Moskau einen »Kongreß« Wohnungsfrage mit unvorhergesehenen
Esel-and An dem 8. allrussischen KonS eh wie rigk eite n finanziellen Charakters '"zu
greß des Oktober-Verbandeg, der am aller rechtgläubig- und volkstümEs handelt sich nämlich um die nicht
kämpfen.
4. Oktober in Moskau eröffnet wird, werden, wie lich-monarchistisch
denkenden
und unbeträchtliche Erhöhung der Wohnungsmieten,
Revaler
Blätter
Vertretung
melden, in
die
der handeln d
arteien« einberufen, da gegen- die viele Hausbesitzer für den kommenden Winter
Partei in Est- wärtig ~in enP
»Konstitutionellen
Rußland der Konstitutionalismus angekündigt haben. Jm Zusammenhang damit
land«, die sich bekanntlich gleich nach ihrer Besystematisch
eingebürgert
werde«, was die An- haben auch die Wohnungsinhaber, die Zimmer
gründung dem Oktober-Verbande ungegliedert
vermieten pflegen, die Mietspreise in die Höhe
hatte, außer den zu der genannten Partei ge- nahme des Toleranz-Gesetzes in der Dama, die zu
geschranbt,
Umstand von den Studenten
hörigen Reichsduma-Abgeordneten O .Benecke und England-Reise der tussischen Parlamentarier 2c. als überaus welcher
drückend
empfunden wird. So müssen
A. Baron Schilling, der Präses des Partei, Re- beweise. Gleichzeitig
soll ein »Kongreß der die Studenten, die bisher 12—15 Rbl. für die
dakteur Mickwi;tz, der Vizepräses Rechtsanwalt
Miete eines Zimmers zahlten, nunmehr 16—18
J. S cheel und das Glied des Ausschusses Rit- konservativen Presse und des recht- Rbl.
dafür anlegen, wodurch ihr Budget wesentgläuvbigen
Missionsliteratur-Ver- lich belastet
terschastssekeetär Ed. Baron Stackelb erg als
wird. Außerdem wird den Studenbandes« stattfinden,
dem Schul-, Kirchen- ten jetzt
osfizielle Delegierte teilnehmen.
in den weitaus meisten Fällen die BeJn der Nacht auf Montag wurde, wie und Gemeinde-, Preß·, Luni-wirtschafts-, inner- dingung gestellt, den vollen Mietspreis präwir im »Rev. Beob.« lesen, im Gesinde des-Bau- politische und Verbandß-Fragen beraten werden numerando zu entrichten. Dieser Umstand
ern Pichlakas unweit des Gutes Moik die 18sollen. Die Sitzungen des Kongresses werben hat viele Studenten bewogen, sich nach passender
jährige Maria Qts vom Revalschen Schuhan der Peripherie der Stadt
sein und,.»sollen am 27. September Wohnungsgelegenheit
macher D. Rosileht ermordet; die Untersu- nicht-öffentliche
um
das
umzusehen,
knappe Budget nicht
ohnehin
chung stellte Eifersucht als Motiv zum Morde fest. d. J. beginnen. Zu dem Kongreß-Komitee gemehr zu erschüttern. Die unhygienifchen
noch
Remu· Am verflossenen Sonntag hat in hören Prytohierei Wostorg«ow, Archimandxit MaWohnungsbedingungen an der Peripherie nnd
Reval eine Versammlung von 70 Mitgliedern kari, Fürst Schachowskoi, Purischkewitsch, die weite Entfernung von der Universität dürften
der Anteilgenossenschaft
Bau d es Nenn-«- Prof Salessti u. a. Der Kongreß soll, wie die nicht ohne Einfluß auf den Gang der akademiBeschäftigung bleiben.
ler estnischen Theater-und Vereins»Retsch« gehört haben will, selbst dann stattfinden, schenMoskau.
Wie von der Detektivpolizei festgehauses« stattgefunden, auf der u. a. vonv Inge- wenn die vbrigteitlithe" Erlaubnis
nicht erteilt stellt worden ist, werden 90Ø aller Die bnienr Mauritz näheres über die Theaterplitne
mitgeteilt wurde. Wie wir im »Pwlht« lesen, werden solltestähle in den Wohnungen unter Beihilfe
Die »Rossija« berichtet, daß Mitglieder der alsPolizei-Hiifsbeamte organisollen die Pläne von Lindgreen und Bubyr in
Betracht kommen. nach welchen der Bau auf ca. der Finanzkommiffion der Reichs- sierten Hausknechte ausgeführt. Den Hanseine halbe Million zu stehen kommen wird. duma, welche gegenwärtig mit den
vetwaltetn, Hausknechten und Portiets ist nun,
Vorarbeiten nach
Es handelt sich augenscheinlich bei diesem Thea»Pet. Ztg.«, mitgeteilt worden, daß sie
für die Prüfung des Budgets für 1910 beschäf- beim der
geringsten Verdacht aus Moskau ausgewäter und Vereinshaus zugleich um ein induwerden würden.
.
strielles Unternehmen im großen Stil. tigt sind, die Meinung äußerten, daß das DeDie Einnahmen sollen nämlich durch Mieten ver- fizit pro 1910 40 bis 50 Mill. Rbl. betragen
Viel besprochen wird, nach den russifchen
schiedener Art erzielt werden« In der diesbe- werde; doch könnte durch möglichste Kürzung der Blättern, die kürzlich stattgehabte« Hauszüglichen Einnahmen-Tabelle figurieren an erster Ausgaben das
fuchuug beim Moskauer Politiker und GroßDefizit auf 20 Mill. Rbl. ge- kaufmann
Stelle 172 Quadrat-Faden Buden (80 Rbl. pro
Senfinow. Der Grund dazu soll leFaden) mit 13 760 Rbl. Einnahme, ferner 29 bracht werden. Mitglieder der Oktobristen-Fraktion diglich der Umstand sein, daß, wie verlautet, die
Keller å 60 Rbl. mit 1740 Rbl» das Buffett sagten, die Deckung des Defizits durch neue Kndetten Senfinow zum Moskauer Reichsdumcu
mit 7000 Rbl., die GarderobewEinnahmen mit Steuern werde schwerlich die Zuftimmung«der Kandidaten aufzustellen beabsichtigen. Konfisziert
11400 Rbl., die ·Konzertsaal-Miete mit· 5000 Fraltion finden.
wurden Korrespondenzen, Photographien und
Nummern
des ruffischen Journals »An-zeiget der
Rbl., die. Theatermiete mit 1500 Rbl. die Miete
Es stehen neue Enthüllungen
des Vereinshauses mit 500 Rbl. und 8 Zimmer,
der Volksfreiheit«. Niemand wurde arPartei
die vermietet werden können, mit 600 Rbl. Jus- über die Jntendanten bevor. Denn-mit retiert.
gesamt sind die Einnahmen aus 41500 Rbl. ver- recht großer Bestimmtheit hat man, wie die
Krafsnojarsk. A. A. Lopuchin verbrachte
anschlagt, denen Gesamtausgaben im Betrage von »Pet. Ztg.« hört, festgestellt, daß vor dem japa- auf feiner Reife zum Verbannungsort
87 000 Rbl. gegenüberstehen,
daß ein Rein- nischen Kriege allerlei Unredlichkeiten passiert im hiesigen Gefängnis 4 Tage. Vor ihm hatten
gewinn von iiber 4000 Rbl. erzielt würde.
sind, die alles bisher Entdeckte gewaltig in den drei andere Arrestanien seine Zelle inne, welche
Nun liegen bisher für das geplante Unternehvor seiner Ankunft überführt wurden. Am viermen nicht mehr als 6980 Rbl. bar vor; zuge- Schatten stellen. Zahlreiche Lager waren ausgeten Tage, gegen 10 Uhr abends, wurde Lopuchin
leert und an Privatpersonen verkauft worden. eröffnet, er
sagt als Darlehen sind 30830 Rbl.
müsse sofort nach dem VerbannungsKurier-ed Oberförfjer M. Mueller schreibt Jetzt wird nach den Personen, die zu jener Zeit ort weiterreisen. Lopnchin packte schnell seinen
der »Balt. Wochenschr.« am 10. August: Seit große Käufe bei der Intendantur gemacht hatten, Koffer und wurde in einer bereitgehaltenen Equipage,
gestern habe ich eine starke Juvasison der gefahndet. Die schreienden
zwei Soldaten und dem GendarmerieMißstände haben oberst von
eskortiert, zum Bahnhof geNonne im Hafenpothschen Kreise, Fotst fast in allen
Kommissarow
Militärbezirken geherrscht
halbstiindigem Warten traf der
Dubenalken konstatiert Es scheint, daß dieser
bracht.
Nach
Den Abiturienten der Realabteilungen der Passagierzug ein« Umringt
Schädling uns nach 50-jähriger Pause wieder
von Gendarmen stieg
deutschen PetersburgerKirchenschulen ist, Lopuchin in den Waggon 1. Klasse, wo schon
«
heimsuchen will.
Mitan. Ein altes deutsches Geschäft der »Diina-Ztg.« zufolge, gestattet worden, falls seine Gattin und deren Bruder, der ehem. MiniMitaus, das fast hundert Jahre bestanden hat, sie sich an einer Universität immatrikulieren las- stergehilfe Fürst Urussow, sich befanden. Als
fuhren zwei Gendarmen Init. In Tscheldie renommierte Firma Stamm und Todlcben,
wollen, das- Ergänzungsexamen im Lateini- Wache
jabinsl
drangen drei Damen in den Lopnchinist, dem »Ri·q. Tgbl.« zufolge-, ein Opfer der Unan der Gymnasialabteilung der betreffenden schen Waggon ein und süberreichten Frau Lopugunst der Zeiten geworden und hat liquid-ie- schen
Kirchenschule zu absolvieren.
chin ein B lu m e n b uk e t t. Mehrere Bewohner oon
ren müssen.
Tfcheljabinsk drückten Herrn Lopuchin schriftlich
Korrespondent
Der
Berliner
der
»Russkoje
Libau. Die Wahlen zu den Selbstver-·
ihre Sympathie aus.- Bisweilen wurde Lopucl,in
waltungs organenderlettischen St. Atmen- Slowo« hatte eine Unterredung mit Sinaida sogar
in Pferdewaggons geführt, weil irgendein
G e m e i n d e fanden Sonntag unter dem Votsitz Schutschenko, in der sie ihm erklärte, daß
die Strecke gerade befuhr. Das
»Eisenbahn-Gott«
des Pastors Parstrauts statt. Nach der Verkün- sie Berlin im Laufe der nächsten drei Tage verDorf Sfamodurowka, in dem Lopuchin wohnen
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wird, läßt sich Flugmaschine wie Lastschiff, sind erst- durch die zwis« so, feierlich begangen» wurde, für dieer worin von Lord Lansdowne zur Verwerfung des auswiiriige Kabyletr haben dem Sultan
Teil
Leute sind der Erfindung des Pettoleuthotors möglich ge- Mangel an Würde, wie ihn zwei deutsche Budgets aufgefordert wurde.
freiwillig, zum Teil nach Aufforderung zum
Gelt-geWie
Wie aus Fez vom
Meinung, daß die praktische Verwendbarkeit des worden. Jede weitere Entwicklung dieer Mohier bekundeten, kein Verständnis haben
schenke versprochen-«
eine beschränkte sein wird. Der tors, die die Wirkung hätte, eine größere Trieb- w r .«
Dänemark
Systems
1. September gemeldet wird, sind alle Solstarren
lenkbaren Lastschiffe sein
starrenschwer
voraussagen. Viele

Fkagcen

Iraft bei geringerem Konsum von Feuerungs-

zu

material

Lustfahrt einen riesigen Aufschwung geben. Beide
«

würden imstande sein, den Winden zu trotzen,
die sich jetzt dem Fluge entgegenstemmen,"und
beide würden imstande sein, ihre Tragkraft zu

erhöhen.«

zu-

Luft

"

’

Noch lebhafter betonen die »Daily News«
die Erfolge des Grafen Zeppelin:
Schicksalsschläge
erduldet,
schwere
»Er hat
schl
imme Enttäuschungen erlebt und ist aus ihnen
nagt-beugten Mutes hervorgegangen Man wird
mit besonderem Vergnügen
daher ins· England
dieNachrtcht von seiner erfolgreichen Landung
iußerlin vernehmen Sein Lustschiff hat neuerdings seine ausgezeichneten Qualitäten an den
Tag gelegt; es hat den Sturm überdauert, sich
gegen den herrschenden Wind tapfer behauptet
und feinen Bestimmungsort sicher erreicht. ZepYelin ist der einzige-, der Hunderte von Meilen
liege Flüge auf dem Kontinent ausgeführt hat,
Und sein Luftschifs ist bis jetzt dem Ideal am
püchstem das Wells in seinen Büchern aus seiner
hat. Für den AngenPhantasie heraus gezeichnet
sich das Interesse der zivilisierhlickikonzentriert
ten Welt allerdings mehr auf die Flugmaschine
sagsan das Lustschisfz denn die Flugmaschine
wendet sich eindringlicher an die Phantasie, in ihr
verwirklicht sich die erfolgreiche Rivalität mit.
dem Fluge des Vogels, wovon die Menschheit
seit jeher, seitdem wir eine Geschichte kennen,
geträumt hat. Wenn aber der Aeroplan schon
jetzt verspricht, ein fesselndes und reizvolles
Spielzeug für gefahrliebende Sportsmen zu werden, liegt doch die Zukunft, was die praktische
Verwendbarleit für die Fortbewegung betrifft,
nach unserer Ansicht in dem Lustschisf. Das
heißt, wenn es einem von den beiden überhaupt
bestimmt ist, eine Zukunft zu. haben. Es ist
freilich töricht, in der jetzigen Entwicklungsphase
der Flugmaschine und des Luftschiffes sich in
gewugten Prophezeiungen zu ergehen. Beide,

ben die Ausführungen beider Damen eine natio-

naleUTaktLolsigkeitsp ohne gleichen.
Frau Lan Morgenstern erklärte: ~Jchi
kann verstehen, daß Leute den Jahrestagv vonj
Sedan feiern, die jene schmerzlichen Stunden
miterlebt oder die Verwandte in der Schlacht?
verloren haben. Aber daß der Jahrestag einerj
Schlacht zu einem nationalen Festtag wird, be-(
trübt uns tief. Gibt es denn kein anderes DaDeutschland mit mehr Stolz
ann
Und Fräulein Helene Stöcker, die sich
demnächst an die Spitze der Agitation der deutschen »Suffragettes« stellen ·wird, ließ sich also
vernehmen: »Wir wollen eine Gesellschaft, in
der sich die Frau aller Rechte erfreut, die der
Mann heute genießt. Eine solche Gesellschaft
kann nur auf dem internationalen Frieden beruhen, und nach unserer Auffassung ists-eine
Schlacht ein trauriges Ereignis-, das man aus
dem Gedächtnis der Völker ausznlöschen versuchen muß, statt sorgfältig die Erinnerung daran
zu bewahren. Mit diesem Programm ist es
wohl fast überflüssig, zu erklären, daß ich mich
nicht an der Freude-meiner Volksgenossinnen beteilige, die den Jahrestag von Sedan feiern-«
Wir möchten glauben, daß man selbst in
Frankreich, wo noch soeben der Gedenktaa der
Schlacht von Noisseville vom »Souvenir Fran-

kundeas

·

Wer-leise
6—Wocllen.
Ur. H. schneiden
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Zurückgekehrt
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stellenuermittelung
fiir die Mitglieder des Gegenseitigen
Hilfsvereins bei den Buehhalterkursen
des Sand. rer. merc. H· Margens,
Dei-pat, Fortunastr. Nr. 6. Geschäftsstunden täglich von 10—1 vormitt.
und 3—7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldungcn von vaeanten Stellen
wird um eingehende Beschreibung
Tätigkeit des Anzustellenden ge-

geäe en.

sHolmstrasse

MsFamilie E. von Andreas
»
Mithenhok,
sAnmeldungen sind

M

)

Zur

Anorpat

Mitschsülerjnnen zum

Infangsantemcht

engl. Sprache gesueht
..OWa Etr- 17, Qu. sl. vonspzzLUjH
.

staats-en

.-

examen.

Lehrerin-nenOff. erb. unt. F. R. an die
Zum

Exp. d Zeitung.

.

ycnckzmno penesmpyms n roTansr Ha
aTTecTaT spckish B Boegnhm 11 wie-keepckcia ytL 81315811112251 53, Kn. 2« Lob-Ia
Y-(f)—l2 Ist c 3—B 11. Besi.

Eine

Kalgewünscht
Qu. 1, von 2——:-3 Uhr-.

May-E Stud. theol. ·"(deutsclmr). Auch
Log-18. Angab. sub. A. G. an
«
LITL d« 81.

THE

lEJIHO russiBollo.

,

statutenRigasche
sssvhtlllfsulimlga
——

22 Q« Fasten-in Vo.ss. EIN-st-

12——3.

Kinderwärtsrin

mit guten Zeugnissen und persönlicher
Empfehlung-, deutsch-sprechend, kann
sich für eine stelle nat-h chq melRopkoysp
den. von Brasoh
-

ycnjzmno komm-UT-

Gymnasialfächern

YLVML lIoMä

qfo

gostm npexk

Hamth 14,

3—4.

cis-sucht ein Mel-tigen-

Koch

oder eine Köchin Zur Hilfe während
der Ausscellungszejt
Gildonstm 9,
-

Restaurant.

.;

»

ftISII —-««fI-(zsxsta.ni(szAltl-k3f(39, Q 11.2.
sit-sont stos- Universität
Flshkener ask-stunk bereitet kiir alle

no

Azxpecsh:

Nimmst-.

,

der Univsstutlent
Mt
in allen

Vorbereitung

Pyccmii cTyxt.-MaToMaT.

.

Mkl

v

Lassvkssafk

Zu

Weässchul
en und Zum Bxamen
spotHJekek-I«ehkiiug,

"

Freiwiu 1 od.

CFS U. als Abiturient vor.
WAN- 5, Qu. 7. sprachst

11 (Sattler)

Adr.: Verdienst

12-1.

.

Ema
kassiorekm
Scht eine Stelle Petri-Str. 28,
Hausbesitzer.

Ein tüchtiqkr Möbkl
volsterer
findet auf längere Zeit guten

als

-

Rigasche Str. 32.

Aufwärts-tin

mit guten
-

-

Eine koclnn

die selbständig kochen kann

Zuverlässiges

Zeugnjssen kann sich melden

Giläonstr. 9. Restaurant.

11.

Täglich wieder frisches

zu haben

.

salzstr. 10,

DIE-L

Fainbrot
Mühlenstl-. 27.
li. Mk.

Bilds-es Aausnnttel
I

5.2,k.-2IiJ-l«k.,s tuhenmaklohen

11. Reckomantr.

.

Im

Aulis-is wie

auch

qnstlst

sama-.

gesucht

Zu

-——

HVHICWG-9EL«—»»

Ein studenmäclchen
Petri-sue

von

28,

sllsht eine Stelle
beim Hausbesitzer.

sucht einen
Dienst axs
studen- oder Kindermädehen
Bee-I«onstr. 17, Qu. 5.

Ema Magd
«

»s-

Eine Aufwärter-in
sagst 4e.ine Stelle
-

I(atharjnen-Str.

Eine fgmjiigwkumng
Haus-HEXEng-z»k:»:i;kgxsksgk
Elns treu-all- Familie-Mulsaqu
von 3——4 Zimmern nebst allen WustschaftsbequemL ist stillebenden Mie-

tern möbliert od. unmöbjjert bis Anfang Mai 1910 od. weiter Zu vermieten. Marienhofsche st;s. 52, Qu. L.
Zu besehen von 3—5 Uhr2 gut

wohl. Zimmer
Btfejtstr.

6.
u. Küche
ap
Ein
partgeleg.
kiir eine Dame Zu Its-Mist
tomt-Str. 6; Qu. 3.
-

Z,«.««-,».

Aur-

-

Apparate zur frischital-tung aller Nahrungsmittel

s

»Amt«-tun

eine

Famsitenwohnung
4
Leppikstr.
Zimmern

-

6.

tm a tig

sicht

Zum Dom, wird einer Dame abgegeben. 0111 sub Chjkkre «J. s., an die
Exp. des 81. erbeten.
Stillebendem Herrn (Deutschen) ist

ein separat

Yolegenes

Zimmer

mit Pension abzugeben· Zu besehen
Hetzelstr. 5, oben.
v. I—3 Uhr
-

2 gr. unmöblierte

Zimmereiner
I

nebst Abstellraum bei
Familie
im I. od. 11. stadtteil werden gesucht.
gif. sub ~I.00« an die-Exp. (1. 81. erb.

zlmmSllPas-

szässzx gz

:

..

.

«

-h

kann ein Zimmer einer Dame oder e.
Ehepaar, mit oder ohne Beköstigung

vermietet werd-, Scharkenstr. 2, Qu. 4.

die Apparate
Seit
in zehntausenden Familien bewährt
Für Hotels, Pensionen, Kranken-·
häuseiy Genesungsheime von epoehemachender Bedeutung-.
Man verlange ausführliche DruckMöbolhszllgm Posstldmm Sachen, sowie Probenummern d. ZeitIsts-lata
Hilng s- llamsstsflsallthassm schritt »Die Frischhaltung«
von
tietqssstlonsstoflo.
lien-ankleitchs sowie auch für alle übrigen
Bekleidungsstijcke,getrennt und ungetrennt-. Anerkannt gute-Arbeit schnelle
Bedienung. Billjge Preise-

llsmpktärbsrel 8- also-titsche

Issehsastslr.

,

.

Domain Rsihsusstb Its 111-To
Ost-. Is.
Für meine Isollslfsdkllt suche
einen tüchtigen u. nüchternen
WZustimlekxjttn

-

30

»

s. v. li«laxarilzlw. liittarstr. Nr. S,
kam-Ists m .

Liszt 111

-

zu vertan-ca. Näher-es Wallgraben
Nr. 14, 1 Tr. hoch, 3—4 Uhr nachm.
-

»T- .»»»-6-——-—»

»

,

Ofenarbeiten kennt.

der auch

Julius Ist-sehr. Pernau.
2 zusammenh. möbL u. geräumige,

Zaum-I-

Pakt-e
Stern(12 Jahre alt) zu verkauer
strasse 10, beim Hauswächter v. s—B.

Zur

Ausstellnugøcht
.

»

kann ein Zimmer mit 2 Betten abgetreteu werden Rigasche Straße Nr. 2-—.—

1 Treppe.

geht

auch im Anspann, 6 Jahre, 4 WerKarlowastraße 28. Kutscher Edi.

ZII verkaufen ein junger, einwenig
dressierber
«

Seit-HINr,
oben.

"

s

f

mit separ.

Ritteikstn

Eingang zu vermieten
str. 17. Qu. 6, oder-L—-

Petersburger

Hohl. Zimmer
II

.

quartier
Ein

zu

»

»A-

Vorsteher-weiss

"Deutsch-Kurleaar, wird Iskksult
Mühlenstr. Nr. 3. Qu. L. »

oder

-

gugtxtirågrkbatufeu

I

vermieten.

Inst sollst- Psnslqa einem deutschen
studentep abzugeben Rigasche str.
Nr. Is, eme Treppe hoch, links.

Jnnarr Jagdhund
fGlsointm
Karlowastraße Nr. 74,

FOR-END

«

«

26, Qu. 4,

«

mit voller Pension Sucht junger Mann-okferten mit Preis unter »W. M.« an 4 Monate alt billig zu Iskltsllfsn
die Bxpeclipion erbeten.
.
schmalstr. 2. «

Häkszi
sktiu Zimmer m. alsZ Betten
Absteigefür die Aussteuungszeit
Eh famiifsftfffsf

Groshdanko.

schok, verkänflich

.

.

1).Solld.

Gartenstic 39,

.

.

Zimmer

«

.a Kl .a
für

»

- «

hellesbwarmes

,

:

sowe, zurarlasssgl
Jahren haben sieh

Einkauf-,

Zu verkaufen ein

von 6 zlmmsssa zu Ist-allonsl(arlowa-Stl·. 9. Zu erfragen daselbst
beim Haus«-Lichten Blum-Str. 1.

Em qeraumsges Zimmer
mit separatem Eingang und der Aus-

sind berufen, eine Umwälzung in« der
aller Lander herbeisziihxeen

Xiiche

«

sein Anti-

Jll- vakat-

-

wird zum

Verlies-i

empfiehlt tm- ketL haucht-tax
la allen Zweigen J. Literatur

"

Dsenstmagcl
Eine Alleindienen

blutreinigend

Neumarkt-Str. Nr. 12.

Ilsenstmatlolicn

Yoermlqtsn

S

-

«

färbekei

(Ptlanzen-Präparat)

welches abführe-nd und
wirkt, empfiehlt-

Botanjschastn
sticht eine stelle
sofort f. 2 deutsche stud. okk. sub
33, 2. stockH. P· in d· Exp. dieses Bl.
Ein deutschsprechendes
das- Zu Kochen versteht, sucht zum
Alleindienen eine Stelle
Peter-sharger Str. 85 beim Schuhmacher.
Ilttskssils- Ist-. 12 Ckkiihere Stiefelhandlung) wiss-l Ists-nistet Näheres
daselbst Wohnung Nr. 1.
'

s

I

liexusbt Pension

E'
.2,k.-2IiJ-l«k.,sstuhenmaklohen
plt

»

schwarzbrot unti

—-

——

4-«

~«

Warglr’s

werden fürs Land gesucht.
Freitag u. sonnabend d. 28.-29. Aug.
Zwischen 9 u. 10 Uhr vormittags
Teiehstrasse 74, Qu. 3.

—

111-on

Pastoratstr. 7.

,-

»

sucht eine Zelle

I.s

ds. Kassenvorsteher

u. »ein

studenmadchen
Meldung

Zu

werden hierdurch gebeten,

ihre Rechnungen ulcllt spätes- als
bis Zum 3. sept. a. e. einzusenden.

StelsnstrassexöZ

Wirtin

zum Mstuntemoht

can-Isi-

haben.

Ein Kutscher

eine stelle

-A«

Alle, die Forderungen a. ä. Kasse der

vie Hilministratinn ster »Na-sinnt Zeitung«.

Postens-Etuis. grinst-schaa.

.

tag-halss.

,

»A»

werden.

Wachstum-h Islsssktikgla sic.

.

reikegen

langen

6roBBeB Lager
von Solsbsuwlth sont-mannsle
u.
Zuehä

als verwaltung Ists

-

auf dem Äusstellungsplatze an die auswärtigen
Ausstellungsbesueher gratis Zur verteilung ge-

Reitstöcke, Gen-ten, Fahl-peitschen etc.

Eine ältere

Akt-Eilen. Zu erfragen von 11——1.
Alters sowie Akademiker, die
12. 1 Treppe hoch. rechts. in Deutschland Stellung oder Studium
fortzusetzen suchen, erhalten Prospekt
gratis witer l-. V. 4722 durch Rud.
M o s s e , Leipzig.
ein
flir« meine achtjährige Tochter
sanfte eine tüchtige
Eletehaltriges, kleines Mädchen aus

ZU

n

«

auf Zeitschriften, deren neuer Jahrgang im Sept. resp. Oktober beginnt

111l 11111l illl

M 111. llllllil Ell

Lederartskeln
den billigsten Preisen als:
-Zu. eng.lff era egexa h.irre, any.l
)

Unentgeltlsche
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Reitzäume stunk-Hirten schabkacken,
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Den Herren Inserenten Zur gekl. Kenntnisnabme, dass von Donnerstag dieser Woche an
die Nummern unseres Blattes in grösserer Auflage herausgegeben werden und am

.

3.

anats unkl Nachhilfe-stunden

JESIEJZ

vergebang von
sabahouuements

.

———Sx««

Tagesgzj"-.-;l«·: ls-·.-.»
XJJHF Hl-

:

«-

Im

unterrichtet

fsäueshl. itAxhüleril

den 6. septemb., 6 Uhr nm.

.

.

M

»s-

Essij Elsbeih Kuckolffp

...

Lesen-us.

sonntag,

.

-»«
-

Franz las-old
Mira ABBEs-Garn

IZY

Ueutscherwreimllkäsoc-nat

-

DzMWY-«
««·«»»

»

Fortscsgxmg in Vers Weit-eg-

.

,-HO-7-«
OTTO-PWI«J«-"«-1.—FL--Ekx

«

« XVY HEEFWITI s-"I«,«".;I«.".EJZ-.E·-"."Tk"k-

«

aus

.

J»
«

JgsxsgssxggigkgEggng· Ist-W«««ÆÆÆ
»F

»

Untertanen die Gefangennahme des Roghi ankündigt und zu wissen tut, daß er weitere Festtage in Fez« und im ganzen Lande angesetzt
habe, und daß es sein Wunsch sei, daß diese in
Tanger ganz besonders glänzend ausfielen Aus
Anlaß dieser Feste wurden dem Sultan von
Kaufleuten in Fez 20 000 Fr. geschenkt. Auch

«

aszapsp

;

LI(

suche

seiner Landslente herzlich willkommen hieß.
Marokko
Der Sultan Mulay Hasid scheint nun
seinen Rachedurst an den Anhängern des Roghi
gesättigt zu haben; seine Freude über die Niederwersung des Roghi macht sich nun in anderer
Form Lust. Es wird darüber unterm 3. September aus Tanger berichtet: «,,Jn der- großen
Moschee wurde heute unter Salutschüssen und im
Beisein der marokkanischen Polizei jein Brief des
Sultans verlesen, in dem Mulay Hafid seinen

-

"

D

»

MARTHE-ht-

eine folgeuschweke politische Krisel
ist die Ueberzeugung aller politischeni
in der Erwartung, daß das Ober-«
h aus von dem ihm zustehenden Recht Gebrauch
machen und das Budget verwerfen werde.
Im Falle der Verwersung des Budgets durch
das Qberhaus besürworten die Minister Churchill
und Lloyd-George die sofortige Auflösung des
Parlaments mit Neuwahlen im November. Die
besonneneren Minister ziehen die Vertagung des
Parlaments vor, dem der Staatshaushalt im
Januar nochmals vorgelegt werden soll. Unter
dem Vor-sitz des ersten liberalen Einpeitschers
fand am Freitag eine Versammlung der liberalen
Agenten statt, die die Aussichten der Partei bei
den Neuwahlen als günstig betrachten. Die Arbeiter-Partei soll eine verstärkte Vertretung erhalten. Mit den irischen Nationalisten wurde
der Grundlage von Zugeständnissen in der FinanzBill ein Einverständnis erzielt. Die konservativen Lords hielten eine geheime Versammlung ab,

emptiohlt sein reiohassortiertes Lager
«von verschiedenen

(

POIIQY «schule), die schon

Daß

Beginn der Sitzung
geschäftliche Mitteilungen, verliest ein Schrei-«
ben vom Polizeimeister welcher bedauert, daß er
infolge beruflicher Hindernisse am Diner des Kongrefses nicht habe teilnehmen können, einen Gruß
von Dr. Otto Thilo aus Graniza und« ein Telegraznm von Dr. R. Ysz Engelhardt aus Liibect
Darauf kommt ein Schreiben von dem Verbande
der eftnifchen Enthaltsamteitß-Vereine zur Verlefung, in dem der Kongreß aufgefordert wird, zur
Frage der Abstinenz Stellung zu nehmen. Der
Präses bedauert es, wegen der vorgeschrittener
Zeit auf dem jetzt tagenden Kongreß darauf nicht
eingehen zu können, nnd fchlägt vor, dem Vereinf
mitzuteilen, daß der Kongreß diefem Vorschlag
sympathisch gegenüberstehe und auf der nächsten
Tagung diese Frage zur Sprache bringen werde.
Der Kongreß stimmt diesem Vorschlag szu und
beauftragt das Bureau, in diesem Sinne dem
Verbande zu antworten. Dr. K e ilm an n schlägt
vor, eine Kommission in dieser Frage zu wählen.
Der Präses befürwortet diesen Vorschlag, der
von den Anwesenden einstimmig angenommen
wird. Jn die Kommission werden gewählt Prof.
Dehio-Dorpat, Direktor Dr. Tiling-Riga, Dr.
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Im sl. August s« s. gelangt im
Friedensisichter-Pl9nnm dig im Kaukhos sub 111-. 20 Ist-sogen- satt-
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Der Kursus dauert 9 Monat-e. Der Unterricht beginnt den 1. sept.
Näheres schriftlich oder mündlich in der schulkanzlei Albertstr. La.
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P. Witassßhotla

meisthietljeh

der ihm
telegraphisch die Erreichung des Nordpols mitteilte-,- folgendes Telegrarnm gerichtet:
»Ihr-e Mitteilung, daß Sie den Nordpol erreicht
halzem veranlaßt mich, Ihnen meine herzlichsten
Gluckwünsche darzubringen. Es erregt den Stolz
daß diese Großtat, um welche
aller Amerilaner,
lange
vergeblich
sich bemüht hat, durch
die
Welt
die intelligente Energie und bewunderungswürdige
Ausdaner eines
lieben Landsleute voll-

.

·

Nordamerika
Präsident Taft hat an Dr. Cook,
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heranzieht,
feiern! Kreise
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Ueber eine nationale

deutscher Frauen wird der »Nat.-Z.« geschrieben:
»Zwei bekannte Führerinnen der Berliner
Frauenbewegung, Frau Linn Morgenstern
und Fräulein Helene Stöcker, haben sich
gegenüber dem Vertreter des Pariser ~Matin«
über ihre Stellung «zur Schau-Feier vernehmen lassen. Man kann vielleicht den bei-den
zugute halten, daß sie den Charakter des «Matin«
und seine geringe Bewertung selbst von der französischen Presse nicht kanntenz aber trotzdem blei-

daten des Roghi,« die gefangen genommen
waren, in Freiheit gesetzt undin verschie". «
,
dene Bataillone eingereiht worden.

Der No·rdpol-Entdecker Dr. Cook
wird in Kopenhagen glänzend gefeiert. In
einem Kopenhagener Bericht, vom vorigen Sonnabend heißt es: Heute waren Dr. Cockk nnd der
amerikanische Gesandte Egan zur königlichen
Tafel in Charlottenlund geladen, an der außer dem König und der Königinfämtliche Mitglieder der königlichen Familie teilnahmen.
vDIn
Cook führte die Prinzessin Jngeborgzu Tisch;
er saß zur Rechten der Königin, die sich lebhaft
mit ihm unterhielt. Nach der Tafel wurde Dr.
Cook von den jüngeren Mitgliedern der königlichen Familie mit zahlreichen Fragen über die
Expedition bestürmt. Die übrigen zu der Tafel
zugezogenen Gäste verließen nach dem Kassee das
Schloß, während Dr. Cook in außergewöhnlicher
Weise dadurch geehrtwurde, daß er eingeladen wurde, mit der königlichen Familie den Tee einzunehmen.
Am Dienstag hält Dr. Cool in der geographischen Gesellschaft einen Vortrag über seine Reise.
Zn Ehren des Polarfahrerg fand Freitag im
Rathause ein glänzendes Festbankett statt,
woran der Handelsminifter Johan Hausen, der
amerikanische Gesandte, die Spitzen der siädtifchen
Behörden, der Vorstand der geographischen Gesellschaft, Vertreter der Wissenschaft, der Polarforschnng, inländische und ausländische Presseoertreter, im ganzen 450 Personen, teilnahmen. Der
Handelsminifter Johan Hans en hielt die Begrüßunqsansprache, worin er Dr. Cook namens

Kaiser Wilhelm und die Kaiserin sind
nach Stuttgart abgereist, wo die große KaiserParade stattfindet. Aus Stuttgart wird unterm 6. September telegraphiert: Erzher zog
Friedrich non Oesterreich ist als Vertreter des
Kaisers Franz Joses hier eingetroffen. Zum
Empfange waren erschienen der K ö n i g non Württeruberg, Herzog Albrecht, die Herzöge Robert
und Ulrich 2c. Nach herzlicher Begrüßung und
Vorstellung der Erschienenen schritt der Erzherzog
mit dem König die Front der Ehrenlompagnie
ab, worauf ein Vorbeimarsch derselben erfolgte.
Unter lebhaften Hochrusen des Publikums geleitete der König seinen Gast nach dem Residenzschloß. Um 12 Uhr traf Prinz Eitel Friedrich von Preußen in der Uniform des LeibgardesHusarenregiments ein. Er wurde auf dem
Bahnhofe vom König Wilhelm herzlich begrüßt.
Der Fremdenzufluß nach Stuttgart hat eine
ansehnliche Höhe erreicht. Die Straßen, die das
Kaiserpaar durchzieht, prangen in schönstem Farbenschtnuck. Es herrscht prachtvolles Herbstwetter.
Der Kronprinz wird der Kaiser-Parade nicht beiwohnen, da seine linke Wange infolge eines Wespenstiches sehr stark geschwollen ist.
:

Deutschland

,

wen

verleihen, würde beiden Arten der
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von LuftWert dieser Art jüngst
militärische
das
ist doch
schiffen ist problematisch;
worden,
die
Redaß
deutsche
Gerücht eiu
verbreitet System als Idas Zeppelinsche
giming
anderes
zip das Mtlttärluftschiff der Zukunft ins Auge
brauchen sich die Deutschen
Heißt hat. »Daruber
sue-magsStolz
nicht verkümmern zu
ihren
sassetytteu ste über das erfolgreiche Unternehmen
Zzppelins berechtigterweise fühlen. Trotzdem
Zweifel unterliegen, daß das allHauses keinem
gkmeine Interesse der Welt sich gegenwärtig nicht
den lenkbar-en Luftballons, sondern den Flugdie
als die
sind-,

Abreise halber ist ein Wiss-erzog
fuahsstamm welche auch im Ists abgegeben Pferden
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Em kleiner brauner Hund
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Ausstellungshalle

Gewinne findet statt: in der Ausstellungshalle am
81. August 1909. vorn 1. September 1909 bis 2. März 1910 jedoch
im Sekretlariat des LivL Vereins schloss-Str. Nr. 1.
V. Bis zum 1. März 1910 nicht in Empfang genommene Gewinne gehen in
«
den Besitz des Livländischen Vereins übel-.
Vl. Das Verzeichnis der Gewinn-Nummern wird bekannt gegeben in der
»NOl-dlivländisehen Zeitung« und im »Isamaa.«.
sss Ansstellungssllnmltee.
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Eintkittspreis 25 Ren-, kijr Schulkindertsqlltfll IMI lI—S VIII- qessstwh
Jede Eintrittskarte ist
falls sie von ihren Lehrern begleitet sind, 5 Kop·
zugleich ein I«otteriebillet; unter den Besuchern der Ausstellnng gelangen
eine Anzahl von angekauften Bildern zur Verlosung Die Zeit der Verlosung
und d. gezogenen Gewinn-Nummern werden in den Zeitungen bekannt-gegeben
Mo Aktionen »des- sqtiisle ds- lmastlesss Its. list-d heil-Idolsloll-lsa Ists-seltsame ..Isasmsslne«. Eintritt frei-
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auf mein neues Geschäft übertrug-en Zu woliensp Es wird mein ernsles Bestreben sein, auch
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singe-nie und spreche-Ida Bilder:
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Bequeme Sitzplätze, gut ventilierte Räume.
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glsossartiges Bild, mit kinematographischen Ausnahmen
nnd Sonnabend
vom Aeroplan aus.
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Donnerstag, den 27. August

soc-hell slls lICM fluslslltls Skllsltstu Grossartiges Phono-Kinematographisehes Bild, mit speziell für dasselbe Mit Conplet- nnd BalletsEinlagen
komponierten Musikpieeen, welche vom Auxetophon vorgetragen werden. Auxetophon und Kinematograph zu gleicher
..
zeit in Tätigkeit aus sit-I list sla- tsngs Ist-a ca. soll Ists-sa.

werden Möbel. läuft-ab, Bett mit PeMarienhofsuhp
dermattsatzen etc-.
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da die Aussiellung mittlerweile durch aus
dem Auslande verspätet Singt-trockene Kunstwerke bereichert worden ist
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Gr. Vaudeville-Operette v. Holländer.

Ursohe-xpritzen
sterilisir-flpparata
kisheutel
leibhimlcii sto. Eic.

I· Zur Verlosung gelangen vom Komitee auf der Ausstellung angekaukte
Exponate im Werte von ca. 1300 Rbl.
11. Zum Verkauf gelangen: 3000 Billette d- 50 Kop.
111. Die Auslosung Ündet statt am 30. August 1909 um 6 Uhr abends in der
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bettfieber-Frage zur Sprache, wobei konstatiert wurde. daß in dieser Beziehung bei uns
zn Lande noch viel zu tunlsei nnd daß vor allen
Dingen die Aerzte dazu berufen seien, mit allen
Mitteln den Kampf gegen dieses Uebel aufzu-

nehmen;

I

Direktor Dr. Tiling erstattet

den

Bericht

für Hautkrankheiten.

positionen. Es war ein wahres Vergnügen zu
sehen, mit welcher Grazie nnd Leichtigkeit ihr
Bogen über die Saiten daherfuhr, glitt, tänzelte
und hüpfte nnd welch’ ein respeltables Maß von
Können sie in den halsbrecherischeften Höhenlagen
im Stalkato und Springbogen, in Flageoletts,
Doppelgriffen- und Oltavengängen 2c. entsaltete.
So konnte sich ihr Virtuosentum schon an ein
solches Wagnis machen, wie es ~1a elochetto«
von Paganini darstellt
ein Gipfelpunlt des
Virtuosentums, wie er nur von ganz großen
Geigenzauberern ungefährdet erklommen wird.
Was aber mehr für uns galt, als alle diese
KünsteeinervorgeschrittenenTechnik,warderliebliche,
glatte, runde Tou, den sie ihrer Geige zu entlocken wußte und der wie befeelter Gesang in die
Herzen der Zuhörer drang. Und diese Cantilene
ist schließlich doch wohl der größte Vorzug der
jugendlichen Geigenkünsilerin, deren Zukunft als
solche nun»sichergestellt erscheint. «"»
- Das Programm, von dem Schreiben dieser
Zeilen allerdings die-beiden gewichtigsten erst-en
Nummern leider nicht gehört hat, war ungemein
geschmackvoll und erbwechselungsreich
gestellt. Jn. besonderem Maße haben uns das
tief empfundene Poåme von Sjögren und diein
süßem Wohllaut dahinschmelzende Juon’sche RoIm übrigen lohnte tauschenmanze zugesagtder Applaus des zahlreichen Publikums jede Gabe
der Künstlerin, der auch ein schöner Blumenstrauß überreicht wurde; Jheexseits kargte sienicht mit Beigaben: am Schluß der· ersten Abteilung bot» sie ein kleines Musikstück mit entzückender Grazie und ließ zum Schluß desKom
zerts auf, den nicht enden wollenden Beifall ganze
drei Zugaben folgen.»
Zum Gelingen des Konzerts trug nicht wenig
bei, daß die Begleitung in den Händen von Frl.
—ss——
Hedwig Wulsfinslag

Dr. M. Hirschberg hätte in seinem Vortrag die vielfachen Gefahren für die Verbreitung
der Hautkrankheiten durch die Schule betont.
Dr. J. Eliasberg habe im Anschluß an eine
Reihe von eigenen Untersuchungen seine Ansicht
mitgeteilt über die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei Lues, die es ermögliche, durch
serologische Untersuchungen die Syphilis bei Menschen auch nach längerer Zeit festzustellen,v wenn
auch objektive Erscheinungen auf der Haut,
Schleitnhaut ec. nicht nachzuweisen seien. Jn
der Diskussion seien die Glieder der Seltion zu
dem Schluß gekommen, daß die Frage über die
Bedeutung dieser Reaktion noch nicht cndgiltig
Auf die vom Referenten mitgeentschieden sei.
teilten Refümees der anderen auf dieser Sektion
verhandelten Fragen ist nicht weiter einzugehen,
da sie kein allgemeines Interesse haben; nur sei
hier angeführt, daß auf dieser Sitzung von Privatdozent Dr. Paldrock eine Reihe von wohlgelungenen,« selbstangefertigten Monlagen der verschiedensten Hauilrankheiten demonstriert wurde.
Dr. Tiling bemerkt, daß auf der Sektionss
Sitzung für Psychiatrie Herr Dr. Eliasberg auch in dieser Sitzung kurz, die Resultate
seiner Untersuchungen über die Wassermannsche
Reaktion mitgeteilt habe und außerdem Privatdozent Dr. Adolphi aus dieser Sitzung wohlgelnngene selbstangefertigte anatomifche Monlagen
und Modelle des Gehirns demonftriert habe,
wofür er den-Herren danke·
Betreffs der Verwendung der gesammelten
Summe sür das Ernst v. BergmannDenkmal beschließt der Kongreß die EntscheiOperette.
dung dieser Frage dem Komitee zu überlassen.
gab es im Theater, dessen Tore leiGestern
anregend verlaufenen sder nur
Zum Schluß der
eine kurze Spanne Zeit geöffnet sein
Sitzung wird von den Anwesenden beschlossen, werden, noch
Abwechslung wieder einmal eine
zur
den nächsten Kongreß, der nach 3 Jahren tagen Doppelvosrstellung und zugleich Benefiz für unwird, in Reval tagen zu lassen. Zum Präses seren bewährten Sänger und Darsteller Herrn
des kommenden Kongresses wird Dr. Greis f en- Fritz Voigt. Gegeben wurden die Ziehrersche
hagenfs Revalgewähltz
.
.
Operette »Die Landstreicher«, ein anProf. Dehio erwähnt in seiner Schlußrede, spruchsloses, hier und da noch auftauchendes
daß im ganzen 163 Aerzte am Kongreß teilge- Opus neuerer Mache,.und Suppås alte Isaitige
nominen haben und konstatiert, daß die wissenBurleste »Die schöne Galathea«, die man
schaftliche Ausbeute des Kongresfes eine durchaus sich bei entsprechender Rollenbesetzung immer noch
gute gewesen sei. Er hofft, daß durch die fol- gern ansieht und, Notabene, auch gern anhört,
genden Aerzte-Kungresse auf dem sozialen Gebiete da es hier auch wirklich etwas zu hören gibt,
auch etwas werde erreicht werden. Die Tagna- was von den Elaboraten der neueren und neuegen in einzelnen Sektionen hätten sich auf dem sten Notenquetscher auf dem Gebiete der-Operette
die kol- nur in bedingtecn Maße gesagt werden kann.
Kongreß sehr gut bewährt nnd auch
legialen Beziehungen sei der Kongreß Von erDie Darstellung von Ziehrers Opus ließ
frischendem Einfluß gewesen« Zum Schluß spricht kaum etwas zu wünschen übrig. Rein musikaer den Wunsch aus, daß die Arbeiten des Kongesehen,f dominieren darin, wie es bei den
gresses für die Heimat von Nutzen sein mögen. lisch
Jüngsten allgemein Brauch ist, das Tanzkouplet
Dr. Greiffenhagen spricht dem Präses und gewisse Ausstattungsefsekte. Den Sänger-n
Prof. K. Dehio den Dank aus, der von den bieten die vereinzelt aufblühenden Melodien zwar
Vetsammelten mit begeisterten Hurrasßufen be- keine besondere Gelegenheit zu hervorragenderen
grüßt wird.
Leistungen, doch bei flottem Spiel der Darsteller
Am Abend des letzten Tages vereinigte ein kann man dabei immerhin einen ganz vergnügten
von der Stadt veranstalteter Rout die Mit- Abend erleben, und das war denn auch gestern
glieder des Kongresses in den Räumen der durchaus der Fall.
Resfource. Der Abend nahm einen überaus harDen geriebenen Gauner August Fliederbusch
monischen Verlauf und rief wohl in allen Kon- gab Herr Wiesner mit Humor und quecksilgreßteilnehmern das Gefühl des lebhaften Danberiger Lebendigkeit und hatte in Frl. Plitz
kes für die liebenswürdige Aufnahme hervor. eine nicht üble Partnerin. Der Benefiziant Herr
Damit fand der ungemein gelungen verlaufene Voigt als Fürst Adolar stellte den gelungenen
I. Baltische Aerzte-Kongreß seinen schönen Typus eines alten Lebemannes auf die Bretter;
Abschluß.
im übrigen läßt sich ja aus dieser Rolle nicht
viel machen. Den Beweis seiner außerordentLeistungsfähigkeit hat Herr Voigt seinerzeit
war
ständiger
Musik-Referent
lichen
Herr
Unser
verhindert, dem gestrigen Konzert von Frl. Vor allem als Bürgermeister von Saardam in
Edith Waldhauer beizuwohnenz aus der Lortzings »Zar und Zimmermann« gegeben,
wittihm damals lünstlerisch
Feder eines Musikfreundes, welcher leider die welche Rolle vongegeben
Der
wurde.
Benefiziant
großen
Programm-Nummern
beiden ersten
nicht lieh einwandsrei
Gut wie
anhören konnte, bringen wir die nachfolgende Be- erhielt die üblichen .Benefizspenden.
immer war Frau Wißmann in der Rolle der
sprechung:
Das gestrige Konzert von Fri. Edith Mimi. Die beiden Leutnants, dargestellt und
Hete
Waldhauer bedeutete einen schönen Erfolg gesungen von den Damen Claire und
sür die Künstlerin und einen hohen musikalischen Wille, vertragen ganz gut noch ein wenig
—-
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stiiniipn hingewiesen und unter Beifügung- eines
Rechenschaftsbexichts bei den versammelten Aerzten
um Interesse fürL diese Sache gebetenEs wird zur Erstaitung des Kassenberichtes
geschritten, der vom Kaisierer Dr. Bornhaupt
gegeben wird,
Zu Kassevßevidenten werden
gewählt Dr. v. Midoendorss-Reval, Dr. SiebenLibau, Dr. p. Knprre-Riga.
«
Darauf werden kurze Resümees aller der-auf
den Spezialsektionen behandelten Fragen gegeben.
Dr.»J. Krannhals berichtet über die in
der inneren Sektion verhandelten Fragen und
Vorträge: Dr. »W. Hollzwar über folgende
zur perkutorischen Größenbesiimmung
des Herzens (von rein medizinischem Interesse)
und Dr. P. v. Hampelns über die thorakalen
Vichtungslinien bei der Bestimmung der Herzgrenzen Gleichfalls nur für ärziliche Kreise bestimmt). Dr. Krannhals berichtet weiter über
einen Vortrag von Dr. G. Wälter über die
chirnrgische Behandlung bei einigen Lungenkrankheissen, insbesondere bei Lungenerweiterung Und
Lungenschwinbfucht, über einen Vortrag des Dr.
Krannhals über die praktische Berweribarkeit
der Tübetkinreaktiom ferner des Privatdozenten
Dr. sSvchirokogorow über die Wirkung
des Job aufs Herz, des·Dl-. A. Schawlow
über chronische Gelenkerkrankungen und zum
Schluß Dr. T. Hausmanns über die topographische Gleit-·unb TiefellPalpation
Daran referiert Dr; v. Bergmnnn kurz
den Inhalt der auf der Sektion für Chirurgie
verhandelteni drei Vorträge, 1) über Mag-moneraiionen, 2) über Darmverscklingung und 3) über
Da es sich um rein techchronifche Mastitis.
nische Fragen handelt, so verbietet sich ein näheres Fingehenxaniden-Inhalt an dieser Stelle.
Dann gibt Dr. Keilmann einen kurzen
der Sektion sür Gynäkologie
Bericht der
undi- Geburtshsilse verhandelten Fragen.
Die gynitkoloaische Section hat an Professor
Küstner in Aal-aß seines-»- 60. Geburtstages ein
Glückwunsch-Telegramm gesandt als an den ehevieler anwesender Kollegen.
maligenjs Lehrer
in dieser Sektion waren die
Hanptreserenien
Die
Doktoren Kejilmann und Christian (~an
Tampon-Frage«)" nnd v. Knorre (~Gebätmntttetkrebs«), . Ja der Krebssmge wurde festgestellt,
daß, derKrebs als eine heilbare Krankheit
anzusehen sei, nur müßten die Patientinnen schon
frühe dem- Spezialisten zugeführt-werden. Es
ist eine Kommission erwählt worden, die sich mit
der Frage der Ausarbeitung von Maßnahmen
zum Kampf gegen den Gebärmntterkrebs be-

Wolferz, Gauderer, Voß (~Ausmeißelung des Warzeufortfatzes«), Dr. v. Rymscha, (~Diagnose und
Therapie des HighmorshöhlewEmphysems«), Dr.
M. Kikuth (Latynx-Tuberlulose).
Dr. G. v. Engelmann-Mem berichtet über
die Vorträge und Demonstrationen der Seltion

.

»
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Siebett-Libau, Dr. Hirsch-Reva! und Dr. R. v.
Engelhardti Riga.
«
Alsdann ver.lieft.«der Präses ein Schriftstück,
das von der .Medizinalvetwaltung zu Riga in
Sachen der tussischen Gesellschaft iür Witwen
nnd Waisen »von Aerzten eingelaufen ist. Darin
wirdsanf dieschiechte mhterielle Lage dieser Jn-

.
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über die in der Sektion sürNeurologie und
Ps y chi atr i e verhandelten Fragen, die von rein
wissenschaftliche-m Interesse waren nnd auf deren
Besprechnng wohl verzichtet werden kann. Die
Hanptreserenten in dieser Sektion waren Dr.
S chröder-·Riga und Privatdozent Dr. Jdelsohn (Klassifitation der snnjtionellen Psychosens
Dr.· V. Kruedener gibt einen kurzen Bericht über die (Aphasie) Sitzung der Sektion sür
Ophthalmologie. In dieser Sektion ist n. a. ein
durch Demonstration von mikroskopischen Präpai
raten des Trachomerregers instruktiv gestalteter
Vortrag über die Aetiologie des Trachoms gehalten worden. Die bisher dunkle Aetiologie
des Trachoms ist in letzter Zeit durch Auffinden
dieser Trachomerreger seitens Prowacek, geklärt
mehr stimmlichen Schneid, namentlich auch in
Publikum.
worden, was an dieser Stelle bemerkt werden Genuß für
Die liebenswürdige Geigerin hat nicht still ihrem Antrittslied. Herr Gottfried . als
soll. Dr. Bl«essig-Petersburg sprach über
·Glnukom, ·Dr. Jschreyt-Libau demonstrierte gestanden in ihrem Künstlertum, sondern ist seit Assessor trug sein Walzerlied »Wenn im Lenz
Alt) sehr hübsch »Vor.
eine Reihe von Präparaten undhielt das Korihrem letzten Auftreten ersichtlich weiter emporge- die jungen Rosen« sim 2.einige
Male unreinDas
intonierte
der
KünstlerOrchester
schritten auf
steilen Bahn wahrer
reserat zum Referat Dr. Blessigs.
Atmosphäre
eine
andere
ganz
dem
der
Jn
musikalische
über
die
der
Gebiete
schaft
sowohl
auf
technischen
Voß-Riga
Dr. F.
reseriert
Sekiion sür Otologie und Laryngologie Fertigkeiten, wie auch in der Sphäre gereifter sahen wir uns in Suppös Opus versetzt. Jn
Hauptreserenten: DDr. Auffassung des Inhalts der vorgeftihrten Kom- dieser geistvollen Bnrlesle å la Ossenbach pulsiert
gehaltenen Vorträge

so

.
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eine reizende Musik, die natürlich geschulte Gesangstriifte erfordert. Hier war Frau Wißmann in« der Titelrolle vollkommen in ihrem
Element· Es war dies eine der besten Leistungen, die wir von ihr überhaupt gesehen haben;
insbesondere auch nach der gesangstechnischen
Seite hin. Sehr wirkungsvoll war u. a. ihr
zartes mezza vone. Aus-gezeichnet war auch
Herr Gottfried als Pygmalion. Eine Glanzleistung drastischer Komit bot Herr Wie sner
als der Kunstmäcen Mydas: es wgir ein judifcher Kommerzienrat aus Berlin W., wie er im
Witzblatt steht. Am wenigsten sagte uns gestern
Fri, Plitz als Ganymed zu; ihr fehlt doch das
rniireißende Soubretten-Temperament, und fiel
denn auch ihr großes Couplet von den »Ollen
Griechen« etwas ab. Sehr gewann das anmutige Opus duich die verständnisvolle Regie des
Herrn Wiesner mit dem stiloollen Arrangement. Herr Kapellmeister Kroeker kämpfte
zuweilen vergebens gegen die Neigung des OrcheDas Haus
sters, zu laut zu· begleiten, an.
—h——war recht gut besucht

legung der historischen Entstehung des Art. 2758
im Bande 16
finnländischem
betreffs der
Boden veriibten Verbrechen, daran hingewiesen,
daß die russischen Gesetze wie auch die Praxis
irgendwelche Ausnahme von der obengenannten
die PtoRegel nicht kennen. Die Berufung
Prokope und Gouverneur Kaigorodow beeinein Mißverständnis. Der
ruhten nur
Militärgericht verhanerstere Prozeß wurde vom
delt, der zweite gemäß den Regeln der Gerichtsübergabe von russischen Beamten wegen Amtsveigehen Im Hinblick aus von interessierte-:
Seite auf den Allerhöchsten Namen eingereichte
Gesuche stattete am 4. Mai d. J. der Justizministet in dieser Sache einen alleruntertänigsten
Se. Maj. der Kaiser AllerBericht ab,,
höchst getiuhte anzubesehlen, daß in allen Fällen
genau nach den Gesetzen vorzugehen sei.
Eine neue, von einer Gruppe von Eltern gegründete R ea l ch ule mit gemeinsamem Unterricht für Kinder beidetlei Geschlechts
ist feierlich eröffnet und eingeweiht worden.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 28 Personen und starb 1.

benefiz für die 1. Sängerin Frau Pauline

Wißmann

und die 2. Sängerin Ftl. Hedda
Brangardt Lehrers berühmte »Lustige
über die Bretter-. Ueber
Witwe« letzimalig
die gestinglichen uiid darftellerischen Qualitäten
Publibon.Frau«Wißmann herrscht inder
dieKiinftlerin
kums-irrt eine Stimme: jeder
Gelegenheit hatte zu sehen und zu hören, wird

unserem

sich dem Eindruck nicht haben entziehen können,
eine weit über dem Durchschnitt stehende Vertreterin ihres Fckches vor sich zu haben. Frau
Wißtnann gehört eigentlich garnicht der Operette
an, sondern hat an bedeutenden Bühnen Deutschlands als 1. Koloraturfängerin gewirkt.
Auch
Brangardt hat in der verflossenen
Hedda
gib
»c"lifon durch gefchmacktjolle Gesange-weise und
errinintiges Spiel die Herzen der Hörer erfreut
und mancher zweiten und weniger dankbaren
Partie In freundlichem Erfolge verholfen. Möge
den beiden verdienten Damen der gebührende
Erfölgf durch ein gut befetztes-Haus beschieden

fein.

,Neu·e Ballett-Einlagen und Couplets, »vorgetrngen bon Herrn Sandt, dürften derAuffüh-

besondere

Anziehnngskraft ver-

Freitag fand
eine Versammlung der albanischen
Prisrend
Krankenbestand beziffert sich ans 298 Per- Führer statt- Es wurde beschlossen, nur das
onen.
Schariat zu ehren nnd nur den Padifchah aanPetersburg, 26. Aug.
Gestern Um V,7 erkennen Vorgestern marschierte Dfchawid Pafchn
Uhr abends unternahm das Luftfchiff »Le- mit 4 Maschinengewehren nach Mittowiza bebed« einen Probeaufstieg. Ja der Gouhufs Niederwerfung der « Albanie"t.
del saßen General Koivanko.,, 3 Osfiziete des Bei Prisrend wurden die lürkifchen Truppen von
Luftschifferparks und der Mechaniker» Das-Luftden Albaniern beschaffen, wobei sie mehrere Solschiff stieg in eine Höhe von 400 Meter empor, daten einbüßtm Die regiernngsfeindliche Be-«
vollführte Kreise und landete nach halbftündigem wegnng im nördlichen Albnnien nimmt zu.
Aufenthalt in der Höhe in der Nähe des Ortes
Decier-an, 7. Sept. (25. Aug.). Die persiiche
des Aufstieges. Am Steuer saß Kapitän Schabski. Regierung zahlte in der tussischen Gefandtschaft
-Moskau, 25. Aug. Auf dem Rogosher Kirchals erste Rate 25 000 Tomans für den Ex-Schah
hof wurde ein Konzil der Altgläubigen österrei- ein, der.am künftigen Sonnabeqdnach Rußland
Ein Fidai, der« durch einen unchischer Observanz eröffnet.
übersiedelt.
Poles-wir, 25. Auq. Der Adel des Gouv. vorsichtigen Schuß auf dem Basat 3 Passantcn
»
Poltawa erhielt-von Sr. Maj. dem Kaiser fol- getötet hatte, wurde öffentlichetschossewl
gendes Danktelegramm für sein« allekuntertäTäbris, 7. Sept. (25. Ang.) Zwischen-den
nigstes Telegramm mit dem Ausdruck der treu- Leuten des Kapiläns Ssaweljew und petfifcheu
untertänigften Gefühle und des Dankes für das Plünderetn eines von Rassen bewohnten Dorfes
Alles-höchste Geschenk: »Ich danke dem Poltawa- kam es bei Karadag zu einem Feuergefecht.
schen Adel aufrichtig für feine heißen Gefühle Die Perser hatten -.2 Tote und 1 Vetwtmdeten,
der Ergebenheit und gedenke gern der unvergeßli- die Rassen 1 Schwerverwundeten.
z
Tage währeer der PoltawaiFeier. Nibei

Per

,

Eheto li

«
ai.«
Nishui-prgokod, 25.

Wetterbericht

.Ai;g. Die Messs ist
des wetÆrolog Station ·bet« Realschule
,
offiziell geschlossenwordejp f«
vom 26 August 1909.
Tamboiv,. 25. Aug. In der Nacht wurde
7 uhr
1 Uhein Einnehmer der Bauernbank im Kreise Kirssagestern. Morgens Mittags
,
now um 4000 Rbl. beraubt- Am folgenden
Tage wurden die Plünderer. im Dorfe Kinez im« Barometer (Mee«rezuiveciy)
763·8
7626
762 6
Hause eines Edelmannes gefielli; sie leiste-ten bei Thermometer (Centtgra«de) 9·3
6
17.6
12
der Verhaftung bewaffneten Widerstand. Unter Windricht, u. Geschwind
ihnen befanden fich zwei bekannte Plündeter, die Reuxtive Feuchtigkkii
ssø gos- 82 »entfloheneanträflinge Glotow und Kisselew, die
Bewölkung —.
0
«
10.
9«
beide wähkend der Schießerei getötet wurden.
Von den Polizisten wurde niemand verwundet
I. Minimum d. Temp. nachts 13«.1·
Vom geraubten Gelde fand man 1880 Rbl. vor.-·
2. Maximum d. Temp. gestern 23 3
Odcssa, 25. Aug. Behufs Bekanntmachung
3 Niederschng
sp
der Bewohner des Nahm Osten-Z mit den raisischen Fabrikerzeugnissen plant die russische Damp-.
,
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Kursbericht

fergesellschaft im November eine schwimmende
Ansstellung. russifcher Waren.: Ein Dampfer mit; St. Petersburger Börse, 24."Aag.1909.
.
tussischen Exporjtgegenständen soll- die bulgatiWechselsConrfr.
s
London Checks f. 10 Lstr.
94205
- .
!
schen und-iürkischen Häfen besuchen.
-

eine

«

Saloniki, 7, Sept. (25.Aug.).

«

.

m ordet und um 6000 Rbl. beraubt.
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W, Charkower Landsch.-Pfdbr.
575 Oblig. d. 1. Zufuhrbahn-Gefellschaft.
Actiens der l Feuerassec.-Comp.
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Versich.-Gef.

Russ.

Rossija
Transport-Gef..
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Russ. Bank
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Oestlichen Kaukasus wurde die Feier durch einen
Unglücksfall gestört. Während des Schlusses
der Parade stürzte der in vollem Lan einhersprengende Ssotnik Kokunko vom Pferde und geriet unter
die Hufen
der Pferde der
hinter ihm reitenden Kosakeu. Er wurde be-:
wußtlos ins Hospital geschafft Außerdem zogensich noch ein Koiak und ein Offizier Verletzungenzu. Das erfchiiiterte Publikum wich lange Zeit«
nicht vom Orte des- Unglücks.
Krasuojarsh 25. Aug. Im Kreise wurde ein
Perzowscher Artelschtschik nebst dem ihn begleiten-«
den Landwächter, Kontoristen und Kutscher ek-

384
Die Agentar
396
Internat.
Hand-Bank
Reuter hat sein von Peary unterzeichnetes TeDiglontosßank
443
legramm folgenden Inhalts erhalten: Die
113
Vrjansker Schienenfabrik .
Flagge der Vereinigten Staaten weht
der
dem
1909
Gei.
Malzew-Werle
April
März)
6.
«363
(24.
seit
auf dem
107
Das Telegramm ist datiert aus
Ges. der PutilowsFab.
Nordpoll
121
,Ssormowo«
Gesellfchaft
dem Hafen Via Cap Ray, auf New-Foundland.
Russ.-Balt. Waggonfabrit
337 ·
Wie der Kapitän des Pearyschen Fahrzeugs
Tendenz: Anlage m arkt fest, aber still; auf
behauptet, hat man keinerlei Spuren entdem
Akt i e n w ar kt Fortsetzung dev großen Hausstdie
deckt,
darauf hinweisen, daß Cook am bewegung,
besonders für metallurgiiche Werte.
Nordpol geweilt habe.
St. lohus.- (New-Foundlands), 7. Spt. (25
JFM Esie ABBEs-Most veMxttfsikoch7sk
AågJ Praty hat·an den Gouverneur von New-s TM 1- skmskxskzwsv
-«W sc ish- itzt-misLondon, 7. Sept. (25. Aug.)
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Petersbur.g, 25. Aug. Um lot-, Uhr abends
keiften Ihre Majeftäten in Begleitung der
Allerhöchften Kinder per Bahn nach Sfewastole ab.
Se. Maj. der Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen geruht, daß an Stelle der Regeln für die
militäcifchen Honneurs vom 12. Juni d. J. in
Zukunft wieder die früheren Regeln vom 14. Aug-1902 in Kraft treten sollen.
«
Die »Rossija«f bringt eine Mitteilung
der Regierung. Es wird darauf hingewiesen, daß in mehreren Blättern der Standpunkt
vertreten werde, als hänge von der Regierung die
Auslieferung oder Nichtanslieferung gebotener
Rassen an die finnlätidischen Gerichte
ab. Ganz abgesehen davon, daß diese Frage vom
Standpunkt der Aüslieferung oder Nichtauslieferang überhaupt garnicht aufgeworfen werden
könne, d«a Finnland einen nicht abzutrennenden
Teil
Rnßlands darstelle, erscheine die Voraussetzung; als gestatteten die diesbezüglichen Gesetze
der Regierung, in jedem einzelnen Fall nach eigenem»Erwessen zu handeln, als falsch.
Weiter wird in der Mitteilung, unter Dar-

des

«

«
·46,04
100 Ratt
37,37 sz
100 Fres. .
Paris
Fonds- nnd Acri-n-Con"rfe.
40-» Staatsrente .« ~»
887« ;
50,«0 Innere Anleihe 1905.
lOOVYVerL
1c01«, .
50-» Staatsanleihe von 1906.
·434
.
50« Prämien-Anleihe (1864)·.
(1866)
322
..
295
Prämien-Anleihe derAbels-baut
. « 87«-.
47, St. Petersb. Stadt-Oblig.

Berlin

I

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

zuru-

’

Baku, 25. Aug. Während der Parade
Gedächtnis der 50-jährigen Unterwerfung

l

noch
kngg
er en.

zeichnet worden.

«

geschrieben

s

.

Theaterbureau

woran

I

Uns eins dem

«

Maule-, 7. Sept. (28. Aug.). Die Kolonne
des Generals Aquilera schlug einen Angtiffvon
1500 Mauren ab und nahm die Stellüngen der
Feinde im Zenttum von Adam ein. Dise Mauren hatten große Verluste; die Spanier verloren
nur 1 Toten und- 10 Verwundete.
Athen, 7. Sept. (25. Aug.) Dem Prinzen Christophorus ist ein 3-jöhkiger
Urla u b zum Aufenthalt in Deutschland gestattet worden, dem Ptinzen Geo vg, dein
Sohne des Thronfolgers, ein 2-jähriger Urlaub
behufs Abschlusses feiner Bildung in Deutschland
Die königlichen Dekretesüber die Enthebung des
Thronfolgers Konstantin und des Prinzen Nikolaus cGatten der Großfürstin Helene Wladimtrowna) von ihren Aemtern sind bereits unter-

aus«

..

.

»Wie

wird, geht morgen, Donnerstag, als Doppel-

foundländer seien.

«

«-

an der Entdeckung des Nordpols habe, Ja Kapitän und Mannschaft des Expetitionsschiffes New-

.

Der Lehrer der vietklassigeu Stadtschule iti
Schlock Kudxjawzew geht, wie die »,,Rig.
Rdsch.« meldetznn die vierklassiges Stadtschule
nach Tschotnw
« Wie mehrere tussischeßesidenzblätter übereinstimmend erfahren, soll demnächst dass den Eisenbahnbassagieren gewährte 1 Pud Freigepäck
abgeschafft werden. Diese Frage ist schon
im vorigen Jahre ventiliert worden, doch ist erst
jetzt« das für ihre Lösung nötige statistische Material beschafft worden. Die endgiltige Entscheidngg soll im bevorstehenden Herbst aus einem
der Tatis-K"ongr«esse getroffen werden. Die Privatbahnen planen eine sehr bedeutende Erhöhung
des Bagag«e-Tariss, während die von den Kronsbahnen proponierte Erhöhung geringer ist.

aus

aus

zesse

m.

Foundland ein Telegramm gesandt, in welchem et
New-Foundland zu dem Anteil gratuliett, den es

·
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Zeitung
Nordlivländische
»Y! en e El I r fcti e Zei t n n g«.)
Vierundvierzigste zijJahrgang

(V«ormals

täglich.
Sonn-Und
Ausgenommen
hohe Festtage.

Annahme ver Insekt-te bis 11 uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeil M

Telephon Nr. 10.

NO 194

Donnerstag, den 27.

.

splrltussfshsslksuum Ilsasitgshäutls tlLthkgjslegggsxgslqys an.

so

Das Budget pro 1910 und die neue

innere Anleihe wird,
hofft man, unter günstigen Bedingungen sich realisieken lassen, da die
Ernte dieses Jahres im Reiche eine über
den Durchschnitt gute ist.

Anleihe.

Zur Realisierung der Ernte.

Jn Anlaß der Artikel in einigen Blättern, die
Jm Ministerkotnitee wird gegenwärtig fleißig
1910
gedie Regierung befchuldigen, keine Maßnahmen eran der Fertigstellung des Budgets pro

arbeitet, wobei, wie die »Retsch« erfährt, dieselbe
Erscheinung zu beobachten ist, die schon bei der
vorigen Budgetzusammenstettung zutage trat:
da es feststeht, daß man 1910 ohne D efizit
benicht wird durchkotnmen können,
der
der
und
Reichskanmühen sich Pcemiecministek
trolleuc, die Posten wenigstens
zu verteilen,
daß das Budget der ordentlichen Ausgaben und
sehe die
Einnahmen ohne Defizit abschließt,
einzelnen Ressorts, deren Budgets beschnitien werden, sich auch dagegen sträubenIm vorigen Jahr wies das Gesamtbudget
der ordentlichen Ausgaben und Einnahmen ursprünglich ein Defizit von nicht weniger als 230
Mill.- Rol. auf, welches nach langen heißen
Kämpfen auf Null reduziert wurde,
tiihn
Das
die
,oorgefragt«.
einzelnen Ressorts
hatten
Bndget pro 1910 schließt in seiner ursprünglichen
Form mit einem Defizit von 60 Mill. Rol. ab,
von dem bereits die Hälfte «abgehandelt« und
durch verschiedene Kürzung-en aus der Welt geschafft worden ist. Gegenwärtig wird heiß um
die andere Hälfte dieses Defizits gestritten, denn
der Prernierminister und Reichstontrollenr sind,
wie gesagt, fest gewillt, das ganze ordentliche
Bndget ohne Defizit balancieren zu lassen.
Das Budget der außerordentlichen
Ausgaben und Einnahmen wird dagegen voraussichtlich mit einem recht bedeutenden Defizit abschließen, das selbst die Erwartungen zu
übertreffen droht. Namentlich das Kriegs- und
das Marineministerinm haben noch nachträglich
ihr außerordentliches Ausgabe-Budget um 20
Mill.«Rbl. erhöht, wobei die betreffenden Posten
sämtlich «gepanzerte" (also der BewilligungsKompetenz der Duma entzogen) sind.
Daher hat das Ministerkomitee die Hoffnung,
das Gesamtbudget werde ohne Defizit balaneiert
werden können, ausgegeben und beschlossen, im
nächsten Jahre eine innere Anleihe
nehmen zur Deckung des zu erwartenden Defizits.
Dazu kommt aber noch, daß 1910 die deutsche

so

so

so

-

so

zu haben, urn dem Lande dazu zu verhelzu erwartende Ernte möglichst vorteilhaft
bequem zu realifieren, ift
so besagt eine

griffen

fen, die
und

-

eine RegieMeldung der ~Pet. Tel.-Ag.«
run gs Mitteilung publiziert worden. Diese
Mitteilung führt aus:
Die erwähnten Vefchuldigungen entsprechen
-

die den Getreideinartt
mit der Lage des Getreidemarktes in

nahmen Sorge getragen,

Russland-s

anderen Staaten bekannt machen, die Möglichkeit
der Kreditbenutznng erweitern und erleichtern, den
Transport des Getreides auf den Eifenbahnen
verbessern und beschleunigen Ucn diese Zwecke zu

erreichen, sind folgende Maßnahmen getroffen
«
worden: J
Es werden möglichst vollständige Daten über
die Ernteaussichten nnd über die Getreidepreife in den anderen Ländern gesammelt
«

und

»

«

«

veröffentlicht; es werden Maßnahmen

derGetreidestockungen

Beseitigung

zur

aus den

Eisenbahnen organisiert; die Reichsbank hat-; den
Zinsfuß fük fDecrlehen gegen Getreide oder"gegen Frachtbriese über Getreidefrachten nmein
Prozent gegen die geltenden Normen herabgesetzt;

die «,, und IJ.-prozentige Steuer für die
Befiehtigung und die Annahme des Getreides als
Pfand tst aufgehoben worden; die übrigen Steuern für die Aufbewahrung und die Umschüttung
des Getreides sind ermäszigt worden. Besonders
berücksichtigt worden ist die möglichste Entwicklung der Darlehen mit Hilfe non Bermittlern,
die Unterstützung der Landschaften in
wobei
den Grenzen der geltenden Regeln über die Kleines sind ferner
treditinstitutionen gehosft wtrd;
Maßregeln getroffen worden, um der Landbeoöli
kerung nahestehende Amtspersonen zur Unterstützung der Reichsbnnk bei Erfüllung der»Darlehenformalitäten hetanzuzlchmz es Istderka dle
Gemöglichst unverzügliche Befriedigung
suche um Darlehen aus der Reichsbant Sorge
getragen; endlich hat es die Reichsbank für möglich befunden, falls notwendig, die Termine,
für die die Darlehen ausgereicht werden, zu
verlüngern
Jm Zusammenhange mit möglichen Aenderum
gen in der allgemeinen Lage des Marktes, wer400 Mill.-Anleihe rückzahlbar wird, den weitere Maßregeln angeordnet werden, um
was noch weitere Finanzopecationen nötig macht, die möglichste Uebereinstimmung zwischen dem von
die ebenfalls dem tussischen Fiskus sür Emission, der Reichsbank zu gewährenden Krediteund dem
Provision ec. Unkosten verursachen werden. Die wirklichen Kreditbedükfnisse zu erzielen.

aus

auszu-

Feuilleton

«

»

·

niedergeschriebenen
der wie folgt lautet:
An Bord des

»Hans

kurzen Bericht-

Egede«, 4. Sept. (22. Aug-)

«Wahrhaftig, es kommt mit vor, als ob die
Berichte von und über Cook.
meiner Entdeckungsceise ein wenig v e rGeschichte
Der Pariser »Matin« hat einen seiner Re- kannt
beginnt. Deshalb will ich gern
werden
battenre nach Kopenhagen gesandt, um Dr. Cook für denzu»Matin« einige Punkte etwas genauer
IU interviewen. Dieser hat einen kleinen Dampbezeichnen.
"ftt gechartert und ist dem ~Hans Egede« entgeDie Beobachtungen, aus denen ich folgerte,
stngefahrem den er in der Nacht vom Freitag
daß ich bis zum Pol vorgedrungen, hatten eine
M Sonnabend erreichte. Er ging an Bord des
ununterbrochene Dauer von nicht weniger als
shans Egede« nnd wurde in die Kabine Dr· zwei Wochen. Die Beobachtungen sind ab
Cooks geführt.
solut zuverlässig; sie wurden mit Hilfe
Nach seiner Schilderung hat der Befieger des moderner Instrumente angestellt, die keinen SchaPle unregelmäßige und harte Züge, über die den gelitten haben. Ich hatte einen Sextanten,
tin rätfelhaftes Lächeln spielt, das fofott ver- einen künstlichen Horizont, Registcier-Barometer
Ischwindeh wenn der Gegenstand des Gefptächs
lurz alles, was sür solche Untersuchungen nöCook
erregt.
trägt
des
Forschers
tig
Interesse
ist. Ich sehe deshalb nicht ein, weshalb man
W Haar ganz lang, das macht einen eigentüm- den Erzählungen anderer Reisender,
Eindruck zu dem schwarzen Anzug, in dem wie Nansen und Peary, Glauben schenktich der Polarreifende vorläufig offenbar noch et- während man die von mir erreichten Resultate zu
sdas nnbequem befindet. »Ich habe mich schon beseitigen versucht. Niemals hat ein Forscher,
gen-idem sagt er tä- der ans der Polgegend zurückkehrte, andere Beteit taugt- Zeit nicht
Ibelnd Sobald er spricht, wird man von feiner obachtungen vorlegen können, als solche,v wie ich
Mhigen Stimme gefangen genommen, die jeden sie gemacht habe. Wahrscheinlich überrascht mein
Gedanken klar und in gedrängter Form ausdrückt- Erfolg, weil ich ohne viel Geräusch gearbeitet
Man hat die Empfindung, daß der Wille alle habe. Aber einmal mußte doch der Pol erreicht
Empfindnngen dieses Mannes beherrfchh
werden, weshalb sollte nicht ich der Glückliche
Der «Matin« veröffentlicht sodann einen auch »sein? Denken Sie nur daran, daß seit zwandtm »Verl. T.« übermittelten von Dr. Cook zig Jahren alle meine Bemühungen diesem
-

-

J DUS

Jichen

so

-—W—— Pers-ach 25.- August. Arn Abend.
des
22. August (so wird uns in Ergänzung des
In- nächster Zeit soll. irrij Ministerium des
Innern die Frage der Refosxzm der Städtever- nach der »Pern. Z.« bereitsMitgeteilten geschrieben)
waltung beraten werden. Einige Grundprinzi- erkrankte plötzlich der Haus- und Sägereibesitzer
pien der Reform sind, wie bei-Ists auch von uns lees an starken Magenbeschwerdenmit Erbrechen
mitgeteilt, schon bei der Dukchjsicht der in Polen und Blutspeieu und starb am 23. Aug. unt
herrschenden Bestimmungen Kirsgearbeitet Im 1 Uhr mittags. Als Todesursache mutmaßte
einig, daß die man Cholera. Die Kleider des Verstorbenen
Ministerium ist man
jetzige Ordnung der Städtevengltung völlig un- wurden von der Polizei verbrannt, das Hans,
besciedigend sei und
höchste Zeit ist, in dem er gelebt hatte, wurde von Wachtposten
etwa
dieses Gebiet den Forderiingfen des jetzigen Le- umstellt und alle Bewohner des Hauses
20 Personen
bens anzupassen.
sollen für die Dauer von 5 Ta-«
»
,
Da die jetzigen Stadtdumen meistens aus gen einer Quarantäne unterworfen werden. Die
Hausbesitzer-n bestehen, wodukrch die Stadiver- Aufregung ist sehr groß; es tauchen diverse Gewaltung einen durchaus ·«eik«tseitigen- Charakter rüchte von weiteren Erkrankungen aus, die sich
erhält, wird, wie die »Pet«. ·58tg.« mitteilt, pro- aber bisher alle als falsch erwiesen haben.
jektiert, den Wohnungsmietern sdie Beteiligung Eine weitere, ergänzenbe Mitteilung
Hm.
an der Stadtverwaltung
zu erleichtern Korrespondenten gleichfalls vom 25. August beund den früher ins Auge··— grfaßten Zensus er- richtet: Nach dem auf der gründlichsten Unterheblich zu erniedrigen. Esiist geplant, den Mie- suchung beruhenden Gntachten der Aerzte ist
teru, welche eine Wohnungsmiete von 400 Rbl. der Hausbesitzer lees nicht an der Cho
zahlen, alle Wahlrechte zu verleihen. Die lera gestorben. Somit ist Pernau diesmal
Staatskontrolle über die Stadtverwaltung soll von der Cholera verschont geblieben.
Die Bedingungen zu einem Einnisten und Umverstärkt werden. Im Hinblick auf die unnorder Cholera sind übrigens in Pernau
sichgreifen
der
male Bestimmung, nach
die Zahl der Damadenkbar
ungünstige,
zumal die Stadt mit einer
fitzungen von der Regierung-genau fixiert wird,
ausgestattet
ist.
will man dem Stadthaupt das Recht einräumen, Kanalisation
Stockmauushof. An der Cho le r a erkrankte,
auf eigene Initiative Dumasitzungen einzuberufen, wobei auch V, aller Stadtverordneten die nach der «Latwija«, am 20. August eine gewisse
dem Transport ins KranEinberufung einer Dumnfitznng beantragen kann. Eewa Alksnis, die
wird
kleinere
Städte
kenhaus
verstarb.
projektiertifür
Ferner
das Quorum « auf V, der Abgeordneten zu fixieWes-dem Es ist, wie, den Rigaer Blättern
ren und auf V, für die großen Städte. Falls gemeldet wird, der Polizei-vorgestern gelungen,
eine Versammlung nicht
ist auch den dritten Mörder, wohl den Hauptkommt«
schuldigen an dem Tode des in der Bierbude
die zweite Sitzung ohne Riirkficht sauf die Präbefchlufzfähig.
«i
.
-,»-s
senzstärke
am Montagvetstochenen Knechtes, im WohnorUmein Mankieren spitin Stadtverordnrten schkitKreiienufeiiiem Gute
verhafte·n.
möglichst zu verhindern, soll die Bestimmung ge- Er ist geftändig.
troffen werden, wonach diejenigen StadtverordRiga. Der letzten Stadtverordnetens
neten, die eine gewisse Zahl von Sitzungen ver-· Versammlung lag, den Rigaer Blättern zusäumen, ihres Amtes als Stadtoerordnete ent- folge, u. a. die Prüfung und Bestätigung der Rehoben werden.
partition der Krons-Jmmobi-liensteuer
Dorpat, 27. August.
für das Jahr 1909 ob. Die Maus-ImmobilienG.
do
Revident
A. D awy
w der
Staatsrat
steuer ist im Jahre 1909 für Livland auf 595 000
des Waldbaus der Hanptverwaltung der LandRbl. festgesetzt worden« Davon entfallen auf die
wirtschaft und des Landbau 3" und ehem. Gehilfe Stadt Riga 516 240 Rbl. (1908 nur 400 636
des Chefs der Baltischen Domänenverwaltung, Rbl.). Es gibt gegenwärtig in Riga 8102 steuerist, wie der »RishftiW-stn.« mitteilt, in Riga pflichtige Immobilien (1908: 8043), die einen
eingetroffen. Herr Dawydow wird nach einigen Schätzungåwert von 133 356 150 Rbl. repräsentieTagen in die Kreise fahren zur Revision der ren (1908: 128 975 780 Rbl.). Auf je 1000
Rbl. der Schätzung entfallen somit für das Jahr
Kronssotsten
Der Minister des Innern hat die Einbe1909 an Jmmobiliensteuer 387« Kop. (gegen
rufung eines allrussischen Baptistenå 310,«Z Kop. im Votjahr). Außerdem ist für die
Kongresses, der am 27. Sept. in Rostow zu- Erhebungskosten 1 pZt. zu der Steuersumme, d.
sammentreten soll gestattet. Daselbst soll u. a. eine h. 5162 Rbl.,« zuzuschlagen. In gleicher Weise
Deputation gewählt werden, die Sr. Majestät die kommen die Ergänzungs-Landsprästanden mit
treunntettänigstenGefühle und den Dank derßaptisten rund 56 000 Rbl. zur Repartition.
Diese Reeinstimmig
bestätigt.
für die geschenkte Religionsfreiheit ausdrückt, nnd partition wurde
unterbreitender
Wie den Rigaer Blättern mitgeteilt wird,
soll ein dem Ministertomitee
Bericht über den Stand der Baptistensache in sind vorgestern an der Cholera 2 Personen er.
krankt.
(«Retsch.«)
Rnßland ausgearbeitet werden.

daeiisz

daß-es»

5 Kap.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
·

Innere Anleihe

pro 1910. «

«"Reform skr Städteordnuug."
- Begrüßnngen II KK. LRajestäten bei-der
Durchreise durch Moskau und Tum.
Bekundung
80000 RU.

der

Post

Sfamara

bei

um,

Penty contra Cook.

Amtsuiederlegung des Patriarchen aller

Armenier.

«

-

unseres

bedeutend

-

absolut nicht den Tatsachen. Ohne den Versuch
des Getreidehanzu machen, fich in die Technik
dels zu mischen, hat die Regierung für die Ansarbeiiung nnd Durchführung verschiedener Maß-

Einzelnnmmer

MUS-

l

besoll cleiu 111-us
!

der

(9. September)

Reform der Städteordnung.

ums
del-seiten
leuchten
status til-· tlls Splrltussshsstiltol stos- liusslsolisn Isssllsctsstt tlsr
Inland

Preis

-

aus«

so

zustcisnsde
»

zu«

,

.

-

-
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Kaktpilglieltl

Austtst

,

sein

Preis für die
20 Pfg.).
Kop. (für das Ausland 7· »k"-:JLfg.) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

-

Znstellmtg

na ch a n g wä r ts: jährl. 7 RbL 50 Kop» halbjährb 4 Rbl
vierteljährl. 2 RbL 25 Kop.

Feutkketonsgsercaga
siebengespaltTPetitzeile oder deren Raum 6 Kop. Mir- Auzland

Ym Honnaöend eine ickusirte

«

«

Die Expeditiim
morgens
bis 7 Uhr abends geöffnet
von
8
Uhr
ist
Sprechstunden her Reduktion von 9——ll Uhr wagend

Preis mit

jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
mottatlich 80 Kop.

-

Erscheint

zu

Ziele gelten. Ich habe gearbeitet, ohne Geld nnd
Ruhm zu begehren, nur aus Hingabe an die
Pflicht, die ich mir gewählt. Heute gebe ich
ganz einfach das Resultat meiner Forschungen.
Niemand ist gezwungen, mir Glauben zu schenken; aber ich werde mich auch meinerseits nicht
um Berleumdnngen kümmern, denen ich ansgesetzt bin.

Einzelheiten meiner Reise werden die
Leser interessieren: Jch habe ein großes unbekanntes Land entdeckt, das zwischen
Einige

dem 84. und 85. Breitengrad und dem 102.Län-s
gengrade liegt. Dies Land, das wir in einer
Entfernung von ungefähr 15 Meilen sahen, ist in
zwei Teile gespalten. Vielleicht besteht es aus
zwei nahe zusammenliegendan Inseln. Der südden Gipfeln
licher gelegene Teil ist gebirgig;
der Berge liegt Schnee. Die nördliche Hälfte ist
eben und mit einer dünnen Eisschicht übe-zogen.
Um den Pol zu erreichet-, mußte ich mit meiner bescheidenen Karawane in Begleitung meiner
beiden treuen Eskimos durchschnittlich 15 Meilen
täglich zurücklegen; wir drangen regelmäßig vor.
Niemals ist mir irgendein Instrument verdorben
oder verloren gegangen.
Sie wissen, das Polareis ist immer in
Bewegung. Ich stellte die Strömung fest, die
alle Eismassen in südwestlichekßichtunY Inmilen auch infolge veränderndet Einflüsse in füdöftlicher Richtung trieb. Als ich vom Pol zurück-

ans

-

Die Einnahme von der Badesteuer
am Rigaschen Strande hat in diesem Sommer
fast 34,000 Rol. ergeben, von denen nach Abzug
der Kosten für den Unterhalt der Polizei einRest von ca. 14,000 Rol. nacht-leist, der gemäß
dem im vorigen Jahr heftätigten Gesetze für
Wohlfahrtseinrichtungen des Strande-z zu ver-«
wenden ist. Das Geld soll zur Bestreitung der
Unkosten für die Beleuchtungsanlagen am Strande
.
dienen.
Die
Estlaud.
letzte Reise des stello.- Est-

ländisrheu Gouverneurs nach Joachim-Ital,
Hunger-barg und Narva zwecks

Ktähnholm,

Kenntnisnahme der dortigen s anitären Verhältnisse hat ihn, wie die Revaler Blätter
berichten, noch mehr von der Notwendigkeit einer

Zasammenkanft mit

dem Petersburget Gouverneur überzeugt. Das Hauptaugenmerk hat Se.
Exzellenz ·an die durch Joachimstal und Narva
in die Narotvo fließenden Kanäle geworsen, in
die der Unrat von den an den Kanäten liegenden
Hänsern geleitet wird. Auf der estländischen
Hälfte ist die Adleitung des Unrats in diese Kauäle abgestellt, doch versencht der Unrat der Händes Petersburger Gouvernements nach wie
vor die Natowa. Die Hauptschuld der Verseuchiing des Naniwa-Wassers trägt die Verwal-

ser

tung der

Avxil e

Nordwest-Bahnen, die sämtliche

ihrer Naphtha-Niederlage in die Narowci l "tet.
Jn Hungerourg befindet sich die vom Adel nn-

terhaltene ideal eingerichtete Choleravaracke. Wie
Se. Exzellenz in Erfahrung brachte, tragen auch
die aus Kronstadt eintreffenden Dampfer viel zur
Verseuchung der Natown dei, da die Schiffe Inst
durchweg Newawasser als Ballast hatten und es
in die Narowa lansen ließen. Die Zusammenkunst des Petetsburger mit dem Estländisthen

Gouverneur soll, wie die Revnlee Blätter hören,
in den ersten Tagen des September erfolgen.
Jni Auftrage des schwedischen Bildungssvereins in Estland hat, nach dem
»Rev. Beob.«, der Studentder Helsingforser
Universität Einar Spjut eine Vortrags
tournee nach den von Schweden bewohnten
Orten in Estland unternommen. In Nargö
und Klein-Rogö hat er über Nüchternheit gesprochen und in Reval zwei populärwissenichaftliche Vorträge gehalten. Für Nuckö und Wormsö
waren je zwei Vorträge in Aussicht genommen.
Als Herr Spjut aber nach Nuckö kam, wurde
ihm von den örtlichen Urjadniks mitgeteilt, seine
Vorträge seien dort von der Kreispolizei ver.
bo te n worden.

-

Peteröbnrg.. Es wird allgemein konstatiert,
die Zahl der in die Universitäten
Neueintretenden in diesem Jahre allemhalben bedeutend zurückgegangen ist ge-'

daß«

kehrte, habe ich diesen Eisstrom wieder gefunden. fangen,

so

daß wir nichts anderes tun konnten,
als auf der Eistrift weiter zu gehen, durch die
Häufungen der Riefenfchollen immer weiter westmerklich.
Wege
Am Nordpol gibt es kein Land im lich getrieben, ohne jemals auf
eigentlichen Wortsinn, aber die Eismassen bieten zurückkehren zu können. Zum Glück hatte ich«
einen von dem bekannten abweichenden Anblick. einige Zeit vorher im Nansen-Sund einige Vergewaltig und machen auch kei- stecke entdeckt, wo ich Vorräte für die Rückkehr
Sie sind nicht
massigen Eindruck wie jene, die man un- aufbewahrte.
nen
"
,
ter geringerem Breitengrade sieht. Sie sehen
Tage
und
Entgroße
Wir haben zwar harte
etwas leichter, sozusagen lebendiger aus; und oft behrungen durchgemacht, aber ich bedanre
sahen wir sie von offenen Meerengen nichts. Jetzt bin ich etwas überrascht, mich in
durchbrochen, aber eine Spur animalischen der Zivilisation wiederzufinden Die Form der
Lebens war nicht zu finden. Als ich festgestellt, Kleider, die ich trage, ist mir seit Jahren ungedaß ich am Pol bin, grub ich ein Loch in das wohnt, jedoch man gewöhnt sich an alles, selbst
Eis und legte in einer Umhiillung verwahrt die an das Erstaunen, vom Pol wieder zurückgekomFahne der Vereinigten Staaten hin- men zu sein, aus·jener Gegend, wo Nächte und
ein," die ich vorher im Winde hatte slattern lassen. Tage sich mischen und wo es weder Nord, noch
Einen Bericht über meine Reise bis zu diesem West, noch Ost gibi.«
Tage habe ich hinzugefügt Wahrscheinlich
Der Bericht des ~Matin« wird durch zwei
hat die erwähnte Strömung das Eisfeld
und
das
Jnterviews
geführt
im »Journal« und »Lloyds« ergänzt,
Gedenkjetzt weiter
am
das
die
einige
Pol; aber
Klarheit über bisher zweifelhafte
zeichen ist nicht mehr
konnte ich nicht hindern.
'Punkte bringen. Der Korrespondent des-( «JourAls wir vom Pol zurückkehrten, gerieten wir nal« berichtet über die Vorgeschichte der
nach dem Passieren des 83. Breitengrades in Reise folgende Worte Cools: »Meine Reise hat
schrecklichen Nebel, der drei Wochen anhielt und keine Vorgeschichte. Sie begann-als Vergnügungss
während dieser Zeit jede Beobachtung unmöglich reife mit meinem Freunde Bradley an Bord seimachte. Als der Nebel endlich schwand, sahen nes Schiffes. Unser Vorhaben beschränkte sich
wir, daß wir in das Prinz Gustavs-Meer ge- anfänglich mit auf Jagd UUdXFischfanY aber der
viele güns«
langt waren· Meer und Land hielten uns ge- Zufall wollte, daß ich in Etah
Vom 83. Breitengrade ab

war er nicht be-

unserem

so

so

s

so

Nordlifvtändiiche

September) 1909.

194

Zeitung.

Politischer

Ren-. Ueber einen Chesredakteur in
gen die der vorhergegangenen Jahre, wo de- trag ein. Dieser soll nun keineswegs den EtNöten
berichten russische Blätter: In der
Ue
wartungen entsprochen haben. Anstatt für
Zudrang zu den Universitäten bekanntlich ein
des Kiewsloje Utro war es zu einem
Reduktion
und Krieg.
dedeutender war-, daß sich eine sehr störende Friedensbewegung in großen, warmen Worten Zwist zwischen dem Herausgeber und Chesredak»Das Fest ist aus! Nun an die Ateinschließlich des teur Karant und dem Redakteur Laschnjukow geUebersüllung der Hochschulen bemerkbar machte. einzutreten, soll Tolstoi sie
beit!«
überfchreibt der frühere Kammerkommen, der dahin ausartete, daß letzterer ersteals eine Friedensder Kiewer Universität, Haaget Schiedsgerichts
,SV haben sich z. B.
der
Druckin
ren
und
präsident
sein Zimmer einschloß
Paul Donnrer einen Artikel über
wo im ersten Kursus aller 4 Fakultäten 1400 lomödie in Grund und Boden gewettert und rei in
regierungsfeindlicher
die
Drucklegung
zweier
den Aeroplan und den Krieg, den der »Matin«
geschmettert haben! Wenngleich nun Tolstoi auch
sprang aus dem bringt.
Vakanzen vorhanden sind, nur 1136 Aspirnnten
Karant
Artikel
durchsetzte.
’
gemeldet. Da von diesen jedoch nur 872 Chri- die Absicht, selbst auf dem Kongreß zu erscheinen, Fenster, eilte zur Polizei und bat um die BebeDomner
unmöglich
es
Paul
Blattes.
ist überzeugt davon, daß die
man
doch für
schlagnahme der gedruckten Nummer des
sten und 264 Juden sind, von letzteren aber in ausgegeben, habe Vortrag
wenig
Lastschiffe
zutn Erfolge der Schlachten
den
die
wurde
von
Tolstoi
Druckerei
geschah
Gegen
Es
durch
auch.
der Kiewer Universität nur 10 Z von der Ge- funden, diesen
oder
zur
Einnahme
fester Plätze beitragen werDrucklegung vom Chesredakteur nicht zuJaetneselt auf dem Kon- wegen
den,
nur, weil eine zu diesem
und
wäre
es
auch
samtzahl der in der betr. Universität Studieren- hiezu erbetenen Prof. und
eingeleitet.
Artikel
gelassener
das Verfahren
als
einzigen
Ausweg
Artillerie
greß
eingerichtete
zu
lassen
sie leicht fern hielte.
in
darf,
werden
verlesen
Zwecke
deu ausgenommen werden
Es kommt nicht alle Tage vor, daß ein Herausdes
Kondie
den
Au
aber würden
Vertagung
fllärungsdienst
aus
Dilemma
400
Für
über
diesem
Blattes
bittetl
Vakanzen
geber um die Beschlagnahme seines
diesem Jahre in Kiew
und Flugapparate zu Wasser und zu
Lastschiffe
Als
gresses
»Pslaster«
auf
diese
beschlossen
dem ersten Kursus sreibleiben. Den NeueintreDer »Kiewl.« teilt mit, daß der Kreis- Lande unermeßliche Dienste leisten können.
offene Wunde schlägt Dozent Kollin in der nor- Adelsmarschall von Ssebefh (Gouv. Witebsh
tenden ist in Kiew unter Androhung der Ema»Man denke sich«, schreibt Doumer, »einen
trikulation vorgeschrieben worden, innerhalb 2 megischen Zeitung »Verdens Gang-« vor, Tolstoi J. N. Ofroisimow, der Kreisadelsmarlchall von Krieg zwischen Deutschland und
den Nobelschen Frieden spreis zuzuerkennen. Kamenez J. E. Ratowitsch und der Vorsitzende Frankreichl Deutschland wäre mit einer
Wochen die Kollegiengelder zu bezahlen.
rnssischer Nationalisten A. K. Luftflotte versehen, die wir am Ueberfliegen der
Zum Ankan von neuen lenkbaren des Kiewer Klnbsvorläufigen
ebenfalls im Gegensatz
Sehr streng wird
Verhandlungen mit
Ssawenko
nach
Militärnicht verhindern könnten. Jn Lothringen
Luftfchiffen wird General Kowanko vom
der
Jahre
national
des Grenze
Organisationen
in
diesem
den
Praxis
letzten
Jahre
russischen
zur
würden
und jenseits der Grenze die
Wesigebiets beim Ministerium des Innern um Truppen diesseits
die Einhaltung der für die Jmmatritula- ressort Eis AUZIFFP VtymknanptsFlL
Man hält die Pläne
konzentriert.
Die »Birsh. Web-« erfahren aus sicherer die Erlaubnis nachgesucht haben, in Kiew am 4.
Operation vor dem Feinde sorgfältig getion jiidischer Studenten vorgesehenen3-,
dieser
d. J. einen Kongreß der Vertrebilden sich. Wo sind sie-?
resp. 5-oder 10 Migen Norm durchgeführt. So Quelle, daß das Kriegsministerium vom Juge- Oktober
Bevölkerung der 9 heim. Die ekognoszierungen
ter
der
russischen
die
der
Rückzahlung
nieur
Tatarinow
ihm
Gefahrvolle
liefern nur unwaren in der Moskauir Universität bereits 60 Juden
West-Gouvernements
einberufen.
der StreitVerteilung
nur
dem
über
die
genaue
in
50
000
Auskünfte
ausgezahlten
Rbl.
Falle
aufgenommen worden« Gegenwärtig hat sich nun erEine höchst merkwürdige GeMorgen aber würde
des
Gegners.
Odessa.
kräfte
wird,
Tatarinow
sein »Automobil«
falls
geben, daß die Universität im laufenden Jahre fordern
vom Odessaer Generalgouvers Deutschland, was das französifche Heer betrifft,
einer
anderen
verkaufen
sollte. Während schichte
Person
da
dem
dank seinen Luftkreuzern und dem geübten Auge
nach
nrur Tolmatschew, an deren voller Wahrgar keine Juden aufnehmen sollte,
an
FlugMonate,
der
9
die
Tatarinow
seinem
die
der steuernden Offiztere, ü ber alle Ein zelbestätigten
wir
möchten,
1908
erzählt
»Retsch«:
heit
zweifeln
am 16. September
Allerhöchst
Kriegsministerium
hat,
das
die
aller
Blätter
apparat
gearbeitet
Herausgeber
ist
zu
unterrichtet werden, sei es nun,
Er
hat
Odessaer
heiten
die
JuBeschluß des Ministerrats die Norm für
erstaunt,
er
was
die
erklärt,
und
Bewegungen
im Grenzgebiete oder die
sei
Tatarinows sich berufen
ihnen
den nach der Gesamtzahl der Studierenden in weitestem- Grade jedem Wunsche
von
die
Kandidatur
Der Feind hätte
einige
Schlachtaufstellung
Brodslis
daß
ihnen
für
betrifft.
Privatpersonen haund nicht nach der Zahl der neuaufzunehmenden entgegengekomnien. Mehrere
progressiv erklärt- Kenntnis von all unserem Tun, wir aber nicht
werde
Er
eintreten.
für
zwar
bereits Tatarinow Lokalitäten zur Fortsetzung Aber Progressisten gebe es in
Studenten, festzusetzen ist, die in der Moskauer ben
Rußland nicht. von dem seinigen. Dann wäre unsere-Inferioangeboten, von denen dieser eine Die sich
Arbeiten
seiner
Kadetten.
Diese aber rität derart, daß alle Wunder der Gewandtheit
nennen,
aber
bereits
seien
Juden
mehr
Universität befindlichen
wobei
er
eine
ausgesucht
nicht-legalisierte
hat,
bereits
sich
sehr
bildeten
sich
Partei. Folglich nnd Tapferkeit uns den Erfolg nicht zn geben
als 3 Z der Gesamtzahl der Studenten bilden,
Propaganda ge- vermöchten. Kann ein Blinder den Kampf mit
Kandidaten
über
die
Arbeiten
nicht
Fortsetzung
dürfe
für
ihre
seiner
sonach eine Neuaufnahme von Juden zu unter- zuversichtlich
bei Strafe von
und so viel einem Sehenden ausnehmen, der die gleichen
werden
macht
geäußert
haben soll.
terbleiben hat. Das Gesuch der UniversitätsverRubel oder
und
viel Monaten Waffen besitzt wie er? Frankreich darf sich einer
Tausend
Aus der kürzlich stattgehabten Sitzung der Haft. · Zum Schluß verbot der Generalgouver- solchen Inferiorität, die sein Verderben sein
waltung, die Vorgemerkten aufnehmen zu dürfen,
Verwaltung der Unterstützung-kasse für neur, etwas über den Inhalt dieses Gesprächs könnte, nicht aussetzen. Schon vor einigen Moist vom Ministerabgelehnt und den 60 jüdischen
als
Studenten mitgeteilt worden, sie seien versehents Schriftsteller und Gelehrte wurde ein- an die Qeffentlichleit zu bringen. Natürlich ist naten bereitete es vielen von uns Sorge,
in
Kiew,
er
nun
einer
anderen
verlenkbaren
Militärballons
in
Stadt,
Deutschland fiir seine
siimmigjbeschlossem eine Depntation bestehend
lich immatrtluliert worden und möchten nun ihre aus den
eine außerordentliche Anstrengung machte. Man
.
worden.
öffentlicht
KnsminsKatawajenh
K.
Herren
«G.
Papiere in Empfang nehmen.
sagte,
Kriegsverwaltung verdiente, der
vorigen
Donnerstag
wurde Nachlässigkeit
Warschau. Am
Gradowsli nnd J. N. Kolnbowski zum Migeziehen
zu werden, wenn sie sich
nisterpräsidenten zu entsenden, die P. A. der polnische Schulverein mit allen seinen von einer anderen Nation überflügeln ließe, und
ges chlosf en. Die Ursache der
Am 25. Ang. ist, wie diel «Birsh. Wed.« Stolypin über die Sachlage berichten nnd ihm Abteilungen
wäre es auch nur hinsichtlich der Zahl seiner
Schließung, die in einer Mitteilung des Goudem Aeroplan, der
Ausklärungswerkzeugr.
verflossen,
ein
gerade
seit
ein
dem
die
erinnern,
Jahr
Memorandmn überreichen soll, in
verneurs angeführt ist, gründet sich auf den Text schnell, weit und schonMit
fliegt, kompliziert
hoch
dem Auftreten der Cholera in Petersveröffent- die Militärfrage
Haltlosigkeit ider gegen die Verwaltung der Kasse des
Z. in der «Gazeta Radomsta«versprochen
noch
sich
mehr. Wir besitzen jetzt
burg. Jn diesem einen Jahre sind in Peters- erhobenen Anllagen nachgewiesen wird.
lichten Aufruses des Vereins, wo
aber
die
den
anderen noch abgehen.
Elemente,
wurde, daß »die Hälfte der gesammelten Fonds Es gilt
burg an der Cholera erkrankt im ganzen
die nötige Anstrengung zu machen,
Plesratn Jm —Gonv. Pleskan erkrankten, für
daher,
die
bei
den
Elementarschulen
Vereinssilialen
14 835 Menschen, von denen 5769 starben dem ~Reg.-Anz.« zufolge, vom 20. bis zum 24.
des Vereins verwendet« um uns in der vordersten Reihe zu beund für andere
der
d.
Mts.
an
31
nnd
Personen
Cholera
nnd 8865 genasen. Das Maximum der KranRuhe und die Sicherheit Franker Ausdruck: u,für Mittel- haupten. Diees.
werden würde.
10.
erkrankten
der
in
engstarben
Davon
Stadt
reichs
erheischen
Vielleicht täten
kenzahl war Ende September v. J., als 412 Pleskau 16 Personen und starben 7. Im Kreise schulen verwendet«, wurde als eine Verletzung
sind,
die
uns
gleich
Freunde,
bedroht
wohl
lichen
Statuts betrachtet, welches dem Verein nicht
Menschen an einem Tage erkrankten. Am 12. Pleskau erkrankten Z, in der Stadt Ostrow 8 des
wie
die Unterstützung von Schulen, sondern nur von daran, wenn sie die gleiche Bahn einschlagen
Mai d· J. war die Cholera sast ganz .erlo- und in der Stadt Welikije Luki 2 Personen. An unbemittelten
Betheny
Schlacht,
Die
in
ruhmvolle
die
wir.
Der VorSchülern gestattete.
schen, nahm dann aber bekanntlich wieder plötz- den 8 letzteren Orten ist je l Todesfall zu vergewonnen wurde, darf uns nicht verhindern, an
den Warin
des
Vereins
veröffentlicht
stand
gewesen.
90—1d«5
zeichnen
weniger friedliche Kämpfezu denken. Sich darim
Juli
Menschen
lich stark zu, wobei
fchauer Blättern eine Erklärung, daß der Verein auf
Moskan
Der
vom
Verbande
des
t
7.
vorbereiten, heißt sie unwahrscheinlicher
Ererkrankten.
waren
an
an..einem Tage
diese
könne, daß er keinen Groschen
Doch
als AbgeordnetersKandidat nominiette nachweisen
Oktober
machen-«
bei
Mai
man
Mitte
weniger
ausgezahlt
schwer, daß seit
krankungen
Schulen
habe. Außerdem hat
A. J. Konowalow hat feine Kandidatur zurück- der
So
neben
dem
ein
die
steht also
Flottenbau"
TagesEinbringung der Angelegenheit auf
d. J. von 4400 Erkrankten nur 1680—90 star- gezogen. Infolgedessen wollen die Oktobristen
im Luftschiffbau in Sicht.
der
der
Gouvernementsbehörde
neuer
Wettbewerb
Sitzung
ordnung
auch
ben. Eine erhebliche Morbidität herrschte auch das Moskauer Stadthaupt N. J; Gutschfür Bereinsangelegenheiten formelle Verfehlungen
unter dem niederen Pflegepersonal der Hospitäler, tow, einen Bruder des bekannten Oktobtisten- begangen; es ift daher Grund zu einer Kaf aDeutschland
A. J. Gutschkow, als Kandidaten auf- tionsklage
und es gibt fast kein städtisches Hospital, in dem
vorhanden. Jn Anbetracht dese
enJus dem Anteil der Konsessionen an
sen, daß die Behörden aller Wahrscheinlichkeit
nicht die Cholera ein oder mehrere Opfer gesorder
Moskau
werAuf
Durchfahrt
Lande
unverzügBevölkerung Deutschlands ist seit
durch
der
ganzen
nach ihren Beschluß im
dert hätte. Charakteristisch ist der Umstand, daß den
Majestäten von mehreren Depadas
etwa
zwanzig Jahren eine kleine, aber doch bewerden,
Ihre
Ausführung
bringen
in
fordert
lich
unter den erkrankten Vertretern der gebildeten tationen begrüßt werden. Der Moskauer Komitee alle Personen, die
die Angele- merkbare Verschiebung eingetreten. Während von
sich
für
Stände der· Prozentsatz der Genesenen ein außerAdel wird Salz und Brod auf einer Schüssel genheiten des Vereins interessieren, auf, das Re1870 bis 1890 der Prozentanteil der Evangedie die Inschrift »Dein alltussischen sultat der eingebrachten Klage ruhig abzuwarten. lischen an der Bevölkerung gewachsen, der der
überreichen,
ordentlich großer war.
(~Now. Wr.«)
trägt.
Falls wider Erwarten die höheren Behörden die Katholilen gesunken ist, hat sich seit 1890
In diesem August sollte bekanntlich in Selbstherrscher«
Kiew. Auf Befehl des Gouverneurs ist eine Klage des Komitees unberücksichtigt lassen sollten, die entgegengesetzte Bewegung geltend gemacht.
Stockholm eininternationalerFriedenss Untersuchung eingeleitet worden in Sachen der werden die Fonds dem Warschauer Wohltätig- Ende 1890 zählte man in Deutschland unter je
kongreß stattfinden, auf dem Graf Leo Tol1000 Personen 628 Protestanten und 358 Kathavon der »Kiewsk. Myst« reprodnzierten Photo- teitsvereiu überwiesen, und zwar unter der Bestoi einen Vortrag halten wollte. Als Grund graphie der Kampf-genossenschaft des dingung, daß sie sür Zwecke, die im Statut des liken, Ende 1900 war die Zahl der Protest ander Vertagung des Kongresses auf das nächste Kiewschen Volksverbandes, auf der Vereins zur Unterstützung unbemittelter Schüler ten auf 625 zurückgegangen. die Zahl der
die meisten Mitglieder mit Revolvern in den vorgesehen sind, verwendet werden.
Katholilen auf 361. gestiegen. Eine weiJahr war der Generalstreik angegeben worden. Händen
tere Entwicklung nach dieser Richtung hin zeigte
Unter
den
Volksverbändlern
dasitzen.
Neubildung
Die
der
Frage
Firma-nd
Wie aber die »Rossija« dem finnischen Blatt erkennt man viele niedere Beamte der Gouvernebie
Vollszählung vom l. Dezember 1906. Die
des Senats ist, da die Mandate der gegender Protestanten hatte sich auf 621ve~Päida« entnimmt, soll in Wirklichkeit der ge- ments-Kanzlei. ,Der Chef der Kampfgenossen- wärtigen
Zahl
den
Senatoren bald ablaufen, wieder in
die Zahl der Katholilen dagegen auf
rmindert,
plante Vortrag Tolstois den Anlaß zur Verschie- fchaft soll sogar ein Beamter der Gouv-Verwal- Vordergrund gerückt·
Man hat, wie der
Verhältbung des Kongresses gebildet haben. Er war tung sein. Der Gouverneur hat vorgeschrieben «Rev. Ztg.« geschrieben wird, Unterhandlungen 365 für je 1000 Einwohner erhöht.
relative Rückgang
ob es in Kiew wirklich eine Kampf- mit
am
war
der
nismäßig
festzustellen,
stärksten
am
die
liebenswürdigste
Kongreß
eingeleitet,
nicht
zur Teilnahme
verschiedenen Personen
aufs
genossenschaft im Volksverbande gibt und ob die
gehören. Ueber die der evangelischen Bevölkerung in der Zeit von
altfennomanischen
Partei
a
zur
g o r d ert und gebeten worden, das Thema
Ende 1890 bis Ende 1905 in der Provinz BranPhotographie
erkennbaren bewaffneten Mitauf der
Resultate verlautet noch nichts.
anzugeben, das sein Vortrag behandeln werde. glieder das Recht haben, Waffen zu führen.
denburg um 40, in Bremen um 32, in Berlin
um 26, in Schlesien um 26, in dem Königreich
(~Re:sch«.)
Tolstoi entsprach der Bitte nnd sandte seinen Vor-
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für die Polreife vereinigt Pol erreicht hat. An twott: »Ich kann meine in Hotels garnis und Chambres garnies 4609
entbona üdes beweisen. Meine Beobachtungen sind und in sonstigen Anstalten zur Beherbergung
142 Personen. zusammen also 132499
schließen mußte. Eine solche Gelegenheit wäre vom 85. Grad an regelmäßig fortgesetzt und Fremder 18Davon
stammten aus Rußland
Fremde.
können nachgeptüft werden«
nicht wiedergekommen.«
It 217, Oestetreich 5490, Amerika 4387, England
Frage: »Was ist das für ein Land in 1609, Schweden 1340, Dänemark 1270,·FcankEine interessante Episode der Reise erzählt
Cook wie folgt: »Als wir uns dem Pol näherten, Polnähe, das Sie als guten Jagdgrund be- reich 1074, Holland 743, aus der Schweiz 557,
den Vulkan-Staaten 375,
woran täglich fortgesetzte Beobachtungen mich schreiben ?«
Antwort: «Diesek Land ist aus Belgien 467, ausNorwegen
375,
aus
Italien
Asien 166,
nicht zweifeln ließen, hatten wir ein furcht- nicht in der Nachbarschaft des Pols, und ich Spanien 131, Afrika 126, aus 283,
der Türkei 106.
bares Erlebnis. Das Eisfeld, auf dem habe das auch nicht gesagt. Jch entdeckte unbePortugal 68 und aus Australien 52 Petwir allmählich vordrangen, setzte sich in Be- tanntes Land zwischen dem Sit· und 85. Grad, onen.
wegung und schien auf einer unsichtbaren Axe 300 Meilen vom Pol, nnd hier gab es viele
Ein interessante-: Sarah Bernzu rotieren. Wir waren also vom Boden losgerissem Mofchusochfen, Bären und Vögel. Um Notdpol hardt-Prozeß steht in Amerika bevor. Es
«
Meine beiden Eskimos warfen sich mir zu Füßen, fand ich kein animalisches Leben.«
handelt sich um eine Schadenersatzilage von
begannen zu weinen und waren so erschreckt, daß
Frage: »Eine Zeitung hat erzählt, daß 100 000 Dollarg, die die »göttliche Sarah« gegen
eine New-Yorker Zeitung angestrengt hat, die es
sie sich weigerten, weiter zu gehen. Nur mit Sie die Sprache der Eskimos nicht kennen.«
vor
einiger Zeit wagte, die große Künstlerin geAntwort: »Das ist falsch. Ich spreche diese legentlich des
Mühe gelang es mir, sie zu beruhigen.«
Erscheinens ihrer Memoiren zu
Ueber seine Eind rücke am Pol sagt Cook: Sprache ebenso gut wie Deutsch, das heißt gut »verunglimpsen«. Das Blatt fbrachte damals
eine absällige Kritik über die Memoiren der Sa»Ich war enttäuscht. Der Mensch ist ein großes genug, um mich zu verständigen.«
die Schreiberin des Buches
Kind: er träumt sich überall in Wunder hinein.
Auch über feinen Weg und die Schnelligkeit rah Bernhardt, zieh
und
der
Unwahrheit
überschrieb den Artikel, was
Als ich am Pol war, sah ich Eis, das ewige seines Vordringens wurde Cook befragt und gab Sarah am meisten fuchste,
mit dem ominösen,
und traurige Eis mit seinem grausamen Glitzern. eine Auskunft, die den Jnterviewer befriedigte.
Titel:
»Mogeln
gilt nicht,
echt amerikanischen
»Nichts war um mich her, als dieses unbegrenzte
Sarahl« Nun glaubt Sarah Bernhardt, daß ihr
Mannigfaltiges
—«-Weisz, und in der Minute des größten Stolzes,
durch diese Kritik ein Schaden erwachsen sei, der
sich
auf mindestens 100000 Dollars beempfand
ich entsetz132.000 Fremde in Berlin. Jm Mo- zisfert,
Edaß das Ziel erreicht war,
und so hoch ist nunmehr der Gegenstand
August
die
Reichshauptstadt
hatte
Ufat
deutsche
liche Angst vor dem Schrecken der Rückkehr.«
des
jetzt in New-York zur VerProzesses,
einenerso starken Fremdenbesuch zu verzeichnen, handlung kommendersoll nnd für
Dr. Cooks Pläne bestehen vorläufig in dem wie
den Sarah Bernbisher
registriert worden ist.
von
dem
Zeugin
Wunsch auszuruhen und seine Frau zu erwarten, Die Gesamtzahlnochdernicht
bereits
als«
amerikanischen
amtlich gezählten Gäste hardt
die nach Kopenhagen abgereist ist. Von der VVU SOLO-Athen
ungerechnet die Besuche-r, die Richter zugelassen ist.
Expedition Pearxy hat er nichts gesehen. bei Verwandten abstiegen
betrug im August
Ein französischerPetetGanter.
Der Korrespondent »von »Ande Weekly« nach der soeben perössentlichten Statistik des PoEin Pariser Verleger ist soeben auf einen Nellaals 132 499. Die metrick verfallen, um den ihn Peter Ganter be.--geht als positiver -.Engländer weniger auf die lizeipräsidiums nicht.weniger
bis dahin 120 000 Fremde in neiden könnte. Um das Publikum zu ermuntern,
war
Ziffer
höchste
Eindrücke Cooks ein, als aus die Zweifel, die einein Monat. Ohne Zweifel
dieser Rekokd einen neuen Roman zu kaufen, der in seinem
ist Zeppelimque
san den Eindrücken erhoben werden. Er fragt des Fremdenzustromes auf die
Verlag erschienen ist, läßt et in den Zeitungen
sie-zunächst, wie Coot -beweisen Wilh »daß er den zurückzuführen In Gasthösen wohnten 109 548, an anffallender Stelle folgende Annonce veröfstige Vorbedingungen

fand, daß ich mich unverzüglich

Eins

—-

—-

fentlichen: »Ich möchte einen wirklich intelligennicht gewöhnlichen Menschen heiraten, der in
moralischer und physischer Beziehung X., dem Ideal
und einzigartigen Genossen gleicht, den Y. in
seinem neuenßornan (folgt der Titel des Buches)
gezeichnet hat. Durchaus ernsthaft. Miß Pearl,
Amerilanerin, seit sechs Monaten in Paris, 27
Jahre alt, groß, hübsch, 23 Millionen, durchaus
vorurieilssrei, wünscht einen Herrn der Gesellschaft zu heiraten, der obige Bedingungen erfüllt.
Vermögen nicht notwendig««
Der Erfolg war,
wie nicht anders zu erwarten, ein durchschlagender. Der Verleger konnte die Wünsche der Sorten,

timenter nur mit Mühe erledigen und bereitet
bereits mehrere neue Auflagen vor.
Eine probate Kur. Ein junger Ehemann beklagte sich bei dem reichen Schwiegervater bitterlich über das Betragen seiner Frau.
»Nun, nun, beruhigen Sie sich,« sagte der
Schwiegervater: «Da meine Tochter
sehr böse
ist, werde ich mein Testament ändern und sie enterben, sobald sie Ihnen, mein lieber Schwiegersohn. nur noch ein einziges Mal Ursache zur Klage
gibt.«
Diese Drohung hals, denn von Stunde
an änderte sich das Betragen der jungen Fran,
oder
wenigstens hörte ihr Vater keine Klagen
mehr von ihrem Manne.
Humor des Augl andes. Händler:
»Dieser Hund ist für hundert Mark halb geschenkt« Dame: »Ich möchte ihn gern kaufen,
aber mein Mann wird’s nicht erlauben.« Händler:
»Gnädigste, Sie kriegen viel leichter wieder einen
einen Hund!« (Tit-Bits.) RechtsMann, als
anwalt: »Allo, gnädige Frau, »Sie wolle-n sich wegen Unverträglichkeit Jyres Gatten scheidens lasWorin äußert sich diese Unverträglichkeit beispielsweise?« Klientim »Ich willmich scheiden
(«Le Rire.«)
lassen,und er will nicht!«

so

-

-

so

sen.

Sachsen um

14 auf je 1000 Bewohner-.
celative Rückgang dee evangelischen nnd die »Derelative Zunahme der katholifchen Bevölkerung«, bemerkt hierzu die ~Krenz-Ztg.««,dürften in erheblichem Maße auf die slawifehe Z uw anderung
aus dem Osten zurückzuführen sein. Seit Jahren
ist bekanntlich die Leutenot auf dem Lande sp
groß, daß die Grundbesitzer wohl oder übel genötigt sind, ausländische Arbeitskräfte anzunehmen, die zumeist dem katholischen Betenntnig qugehören. Zu den wichtigsten Aufgaben der inneren Politik gehört die Beseitigung der Leutenot
durch positive Maßregeln, damit fdie fremde Zu-«
wanderung entbehrt und schließlich ganz zurückgedrängt werden kann. Denn diese Zuwanderung

ist auch aus nationalen Gründen bedenklichAm Montag traf, festlich empfangen, dqg
deutsche Kaiser-paar in Stuttgart ein«
Abends fand im Refidenzschioß Familientqfck
statt, an die sich Um 8 Uhr eine Festoorstellung
im königlichen Jnterimstheater anschloß. Erschienen waren der Kaiser und die Kaiserin, der König und die Königin, Erzherzog Friedrich uns
die übrigen Fürstlichkeiten
Am Dienstag fand
auf den Wiesen zwischen Cannftadt und Unless
Tüxkheim die Pamde übe-; das 13. Arme-corpstatt. Das Wetter war gut. Schon am frühen
Morgen strömten viele Tausende von allen Seiten dem Parabefelde za. Die· Parade wurde
kommandiert von dem Herzog Albrecht von

Würtiemberg.
,
Der »Reichs Anzeiger« veröffentlicht die Ekgebuisfe des Reichshaushalts für das
Rehnungsjahr 1908. Im ganzen find an ordentlichen Einnahmen, soweit sie dem Reich verbleiben, 185 115 000 Mark weniger aufgekommey.
Da der Ausgabebedarf um 63 119 000 Mark hinter dem Anschlage zurück-geblieben ist, ergibt sich
für das Rechnungsjahr 1908 ein Fehlbetrag
von 121 996 000 Matt. Mehrerträge brachten
die Zigaretten-, Zucker- und Salzsteuer. Zurückgeblieben gegen den Voranschlag sind die Zdlle
um 121 018 000 Mark, die Brau-, Erbschan
und Fahtkatten-Steuer.
Unter großer Beteiligung der Deutschen Oberschlesiens und der benachbarten Gebiete Deutschlands und Oesterreichs ist der vom Ostmarlen
Verein einberufene Deutsche Tag in Kattowitz am Sonnabend und Sonntag vor sich
gegangen. Es waren ungefähr 15 000 Deutsche
zusammengeströmt. Die Stadt hatte Festschmnl
angelegt. Der Vorsitzende v. TiedemanmSen
heim erstattete den Geschäftsberichh Man tönte
mit dem Erreichten,
führte Redner aus, zufrieden sein, wenn auch viele Ausgaben noch unerfüllt seien. Vor allem sei die Frage der Befriedigung des deutschen Kreditbediirsnisses zu
lösen. Während das Deutschtum in der nördlichen Ostmark vorwärts schreite, müsse man hier
in Oberschlefien von einem Rückgange sprechen
Alle Deutschen müßten das Vaterland über die
Konsession und über die Partei stellen, es gelte
hier in Oberschlesieu gegen den gemeinsamen
Feind umzugehen- Das Ausscheiden des Fürsten
Bülow sei zu bedauern, doch habe man die Zuversicht, daß der neue Reichskanzler die Ostmarken-Politik in den Bahnen Bismatcks weiter
führ-ersl werde. Amtsrichter Heidenhain-Straßburg sprach sodann über die gesetzliche Regelung
der Güterteilung in den Ostmarken durch Privatpersonen. Er zeigte die Gefahren, die der deutschen Ostmark durch die Abwanderung deutscher
Arbeiter drohten, zumal die »Sachsengänget«
polnischer Nationalität immer wieder in die alte
Heimat zurückkehrten Man müsse alle Errundas
genschaften der modernen Kultur auch
Land hinaustragen, damit die Städte nicht mehr
verlockend wirkten.
Auf Sonntag fand ein
großartiger Festzug statt, in dem etwa 12000
.

is.

J

Donnerstag, 27. August
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Personen marschierten.
Behufs »Umgehung« des Zündwarensteuen
Gesetzes haben nicht nur Privatpersonen; sondern
auch zahlreiche deutsche Staatsbehörden
sich veranlaßt gesehen, sich aus Jahre hinauömit
Streichhölzern zu versehen. Das hat nicht
nur aus die Gestaltung der Preise ungünstig eitgewirkt, sondern auch aus die Industrie einennn
günstigen Einfluß ausgeübt Die Zündwateus
Fabrikanten haben sich deswegen an den Reichs-»
kanzler gewandt und der preußische Finanzwirtster bezeichnet es in einem kürzlich veröffentlichteu
Erlaß in Uebereinstimmung mit dem Reichskanzler als unerwiinscht, daß die Staatsverwaltungisl
einer solchen Ueberanspannung der Industrie lintrage. Er ersucht daher sämtliche Zolldirettionev

und « königlichen Regierungen, von einer außergewöhnlichen Vorversorgung der Behörden ihm

Ressorts abzusehen.

Oesterreich.

Wie tfchechische Blätter melden, gilt eM
maßgebenden Stellen für sicher, daß das öste»
reichische Parlamentund der böhmisfhe
Landtag, falls
nicht gelingt, beide arbeitssähig zu machen, aufgelöst werden. Dis
fNenwahlen würden dann nicht mehr von dsk
jetzigen Regierung durchgeführt werden.
Die christlich-foziale Partei hat-Itsn
Montag bezüglich der tichechischen Verstößeka
Wien und Niedetösterreich Beschlüsse gefaßt-m
denen erklärt wird: »Die Wahrung des deutschen Charakters des Stammlandes DIE
Monarchie ist nicht nur selbstverständliche nationale Pflicht der Deutschen, sondern sie liegt auchda sie allein imstande ist, die verheerenden Mltionalen Kämpfe von Niederösterreich dem Hskiw
des Reiches fern- zn halten, im eminentesiensw
teresfe des Staates. Das ficherste Mittel erblicktdie Partei in der gesetzlichen Festlegnng
schen Charakters von Niederösterreich SUCklärt: »Niemals darf Niederösterreich zweispmch
werden! Dagegen erwartet sie von zwecklof
lärmenden Straßenlnndgebungen, die den Fcenks
!
denverkehr schädigen, keinen Nutzen-«

es

desde-

Frankreich

Bei den eben begonnenen Manövern

habs»

Reihe Unfälle zugetragen. So WIIY
dem »Petit Parisien« gemeldet, daß mehss
Kavalleristen in Gräben gestürzt seien. Emng
M
sich

eine

früheren Meldungen wird zwar behauptet,
keiner der Leute dabei den Tod gefunden Weaber es wird zugegeben,
daß etwa km
Dutzend Kürassiere, Dragvner und HUfUW

schwer verletzt nach dem Hospittll geschasst
mußten, während zahlreiche Pferde- M
werden
die Beine gebrochen hatten, abgestochen wetde
mußten-

Zeitung.·

des fchwedischen BuchdruckersVereins und von dem
Griechenland
Zentralvorstande der schwedischen Schneidetmeister , Der »Tetnps« ver-zeichnet neuerdings Gerüchte
Nur in einigen wenigen über die geplante Abdanknng des KöDasein, unterzeichnet worden.
Der
Druckereien
die
Arbeit
wieder aufgenomwieist
nigs und prüft die Frage, ob diese Abdankung
die
Arbeit
ist
teilweise
dqu
men werden. Die überwiegende Mehrzahl der eine Lösung der griechischen Krise bedeuten würde.
der aufgenommen worden. Die Streitenden sind
Art und Weise, LTlspographen verweigert die Wiederaufnahme der Die Antwort ist ein unumwundenes Nein. Die
an verschiedenen Orten über dieStreikleitung
beit.
Abdankung des Königs würde die bestehenden
von
der
aufwie
Generalsireik
der
prote-·
ist,
worden
nnd
Schwierigkeiten nicht beseitigen, wohl aber neuesehr Zins-gestimmt
gehoben
Italien.
laut
Sie
die
Streitdagegen.
behaupten,
schaffen. Sie würde für Griechenland neue GeTieren
Am vorigen Sonntag starb in Civitavecchia fahren bedeuten; besonders das Verhältnis Grieieiiung habe das Vertrauen der Arbeiter arg getäuscht, und wollen den Streik fortsetzen. Ueberall der Senat-or Fürst Baldassare Odescalchi, chenlands zu anderen Staaten würde bedroht
man, daß sämtliche Arbeiter von den Herzog von Sirmien, Magnat von Ungarn, im sein, wenn der König aus den Thron verzichtete.
fordert
Arbeitgeber-n wieder eingestellt würden. Das ist 65. Lebensjahre-. Er war einer der reichsten Die Urheber des Pronnnziamentos müßten sich
da zahlreiche neue Leute Italiens nnd hatte in Rom auch bedeudiese Konsequenzen gut überlegen und sich davor
selbstverständlich u n m ö glich
Die
sind. Das ten-den politischen Einfluß. Da seine Anschauun- hüten, den Bogen allzu straff zu spannen.
Akb«eitsträfie inzwischen angenommen
des
Stellung
Quirinal
eine
Vereinbaund
und
Dekrete
über
gen
Kronprinzen
neue
Vatikan
die
sucht
daher
zwischen
hin
Landessekretariat
mng vTiber die Wiederaufnahme der Arbeit herbei- her pendelten war er mehrere Male ein vorzügzur Disposition und über die Verabschieder
Landen
beiden
dung der Prinzen Andreas und Christoph sind
fordert,
daß
Vermittler
verfeindeten
sämtlichen
licher
zwischen
zuführen.,· Es
yezorgamsation angehörigen Arbeitern, soweit Ar- Hösen. Im ersten Stock seines Palais wohnte inzwischen, wie telegraphisch gemeldet, veröffentbeit vorhanden ist, solche verschafft werde. Die mehrere Jahre hindurch der preußische Gesandte licht. General Smolensky wird anstelle des
Vereinbarung ist aber lediglich auf der einen beim päpstlichen Stuhl, Freiherr v. Rotenhan. Kronprinzen die Funktionen eines GeneralisSeite von· dem Landessekretariat sowie dem Vor-« Von- hier aus fuhr der Kaiser 1903 zum Papst simus ausüben, bis die Kammer das Gesetz,
Typographenverbandes, und- hier empfing er die Kardinäle.
Fürst welches die Nachfolge und die oberste Kommandostande desderschwedischen
anderen Seite von dem Vorstande Odescalchi war ein großer Altertumsfreund
gewalt regelt, verabschiedet haben wird.
und auf

Jn Albanien greift die reaktionäre
Bewegung bedenklich um fich. In Ljuma in
Ober-Albanien fand am Sonntag eine große
Versammlung statt, zu der die Teilnehmer mit
Waffen erschienen waren. Die Demonftranten
stellten Forderungen in rückschrittlichem Sinne
auf. Sie drohen, nach Prisrendzu ziehen,
wo unter den Christen große Unruhe herrscht.
Dschawid Pafcha ift mit 4 Bataillonen und
mehreren Maschinengewehren dorthin unterwegs.
Bei Dulje ist bereits ein Bataillon von den
Albanefen angegriffen worden; ein Osfizier und
ein Mann find gefallen. Man befürchtet, daß
die Unruhen einen größeren Umfang annehmen-
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werden hierdurch gebeten,

ihre Rechnungen slvllt sit-stelbis zum 3. Sept. a. o. einzusenden.
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Rechnungen bis zum I.sspt.
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der am Vorigen Donnerstag

seinen Hut

bei Luchsinger vertauscht hat, wird gebeten, ihn Botanische Str. 64 beim Hauswirt abzugeben.
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Äbsolventin des Kaiserlichen St. Petersburger Instituts für Geburtshilfe,
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beim Falle-sehen Gemeinde-gericht,
Kirchspiel Koddaker,
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Z Soeben beginnt zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgart: g

von "«32 Jahren wünscht eine Stelle als
Gehilfe eines Verwalters oder als Wirtschaftsgehilfq besitzt Attestate und persön- liche Rekommandationen. Zu erfragen im
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IFeinekemste
grosse Anzahl von Fsltsimllss

TIMII von Bisses-II Iluthers,
Huttens u. Franz v. sickingens,
9Gouvernante
zwei
crfahrene
zu
-0
jährigen Kindern
Land.
mehrere
hundert teils sehr seltene
Spraaufs
Texthiidek,
chen u. Musik erford. Qssert. zu richtenFrau H» Gut Naukscl)en, per. Station
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Eine kochm

die selbständig kochen kann u. ein

zuverlässiges

studenmaclclien
»

werden fürs Land gesucht-. Meldung
Freitag u. Sonnabend d. 28.-,29· Aug.
zwischen 9 u. 10 Uhr vormittags
'Tejehstrasse

74, Qu. 3.
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Dr. v. Pfluglcslslartiung Berlin:
Proj? inleitung.
Allgemeines
-

Prok. Dr. von Zelow Freiburg i· B. :
Deutsches Reich, lnneres.
Prok. Dr. Haller-Giessen: Deutsches
Reich, Aeusseres, Politik, Krieg.
Prof Dr. Friedensburg -Stettin:
Fürstenhöke, Bürger u. BauernPkoki Dks
.

Prof. Dr. Harnaoli-stllttgart:
Ulrich von Hutten.
Prok. Dr. Friedenebu«rg-Stettin:
Franz VOU SIOkmgOIL

Buchhandlung, Ritter-str.

eine Stelle
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ssraxcsh, mlaTa sa 1 KOMEaTy ST- ne
Genbro Bsh ceMechZ,nJlaasx-. nomzoasmo,
miam Za KOMEaTy Gessh Meöemck ceMechaJtth, noMischaasl, cicoJlblco
MUP MoskceTæ Imbe m- 1 Romas-Tis, mag

Icuamnpoxoagkjna.

Näherses

Aufwartersn.

eine
stelle als
Verstehe Zu kochen, Atti-state vorhanden Russische Str. 14, ankragen in
der strickerei.
«
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Kranken
bedürftiger
Carlowa-Str. 29a, Pelislqn los-aus-v

,
1800 Rbl.Immobil.

gegen I. Jngros. a. ein städt.
Sofort gesucht. Ofkerten unter

»1800«

zi m mes-
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Raqaefort

Petersburger str. 149.

2 gut mäbi. Zimmer

a. Mqu

.-

Wohing

(hochgewachfen) wegen Raummangels billig zu verlaufen. Zu erfragen
Jakobsstr. 52, im Hof-«

l Backen-atme-

und ein einfacher

got-lässt
r.
«

Iskltsllft

Stejnstisasse

9·.

«
verkauft

Hiin
Fellinsche

tägl. von 2——3

Str 9, 2 St.

Uhr.

;

2 renovierte Locomobilen von Cis-nnd
8 Pkk., 2 Dampfmaschinen -10—.—1-4 Pk.,
1 kompl., grosser Seltersapparat mit
allem Zubehör, l eisernen-, stehender
Rohrkessel für Badeeinrichtung,. 2

4-zölljge
Riemen,
Stehen billig Zum
-

Wasserpuxnpen

;

«

Verkauf

Petersburger sF,--Nr,137.

Verschiedene

ein-

u.

Zweispännjge

sum-naru. Usnter-kanpagen
stadt u. Landhllllq
-

nebst Küche ist zu verm.

-

Jakobstr.

IMSSSIII
Herdez

-
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.

Zimmetsa

Illsdsnssbkstllt

Marienhofsche

Ein

geräunäigcs

für 2

Zimmer

mit voller Pension, wird stillebendem
Herrn abgegeben. Küter-Str. 1, Qu. 2.

I Intschlssssssgsm

und 1 Zweispannersfctlskwsssll stehen Zum Isksstsf auf der hiesigen
Pferdepoststation.
»Y»
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sempHehlt eine

IstleIn

«

grössere

Auswahl von Schürzen,
Männer— u. Frauenhemden,
svhwqtzsr,sscts·t:isatl- u. Eis-messDIE-ken,
Kissenbezügen,
Hase O
-0
Jacken inßarehent u. Grein bester Qualität
ton;
ferner Hauswolle, SoA. llolsttag,
Markt
16.
Dorpat, Gr.
eken, Strumpfei HandTelephon 72.
schuhe; Handtueher, Dieu. Bastlm Auftrags verkaufe: lenläufer, Stroh—
Korbe (Blin- Fussmetteni
Damens-Utah
TM
denarbeit).
Einspiinaokgoschikke engl.
Um freundlichen Zua. chlspänaokgeskbikt
und einen fast neuen, gut erhaltenen
sprueh bittet im Interesse
grossen Betst-Rocken
der Armen

Zu kaufen Sacheeinen guten englischen Hoffens-List
Beet-g Los-herg,
sattlermejster,

Hoch u. silberI

für
zu Ists-su111-nisten ists Petersburger
str., Sattler Urla.
Daselbst ist auch ein schönes Werth
von 3 möblierten
brauner Hengst, 5 J. alt, 4 W. hoch,
gut einige-fahren fIII f Ifsksgth ,
Eine gut erhaltene sp
32.

Hssgsxåilgeguartier zu

Z g. möbi. studenlenwohnungsn
von je 2 Zimmern
Rjgasohe scr· Nr.

zu vermieten
1.

im Möbelmagazin.

zu

der

l

-

vermieten

Abreise halber ist ein lislsssszllq
Zu erfragen sitt-Maschine
fault-stumm wel—ehe auch im Pssls abgegeben werden
u. eine braune llslbhlat seit-tutZu verkaufen
7«
—-

UngzW

«

der Vol-status det- Arbeitsstätte.

Schsktlsllstkstzss

Reitpferd
von 8 Zimmern u. Zubehör

str. 25,

-

bei Herrn Dr. Otto.

Pepler-

Eine gut möblierte

eng-im-

aus zwei helfen gro
bestehend·
mern, mlt«Beheizung undyßediEnunå

zu

vermieten

Stexnstn

73,

..

Wkralstv

Nr. 4.

zu

vermieten

—-

o nung

Eine- liiic
sonnige

mit

-

6 Jahre, 4 Wer-

Karlowastraße

28.

Kutscher Edi.

Pferde-Str.
,

WerscPaUOh af·

Echte setterwelpsn

(I«av9l:acclyc)nsd;Vo-chesll alt, BEIDE jggdL
ROTHE-ZEIT 4;-9ä«. M-. TAFEL
H-

Bernhard-ask

stilllebenden Dame) zu zu versunken
Gartenstr. 16.-T
Pele igtTietenwir Alleeftr.«
84,(änt-f-n.lt)Daein
re se verZu
verkaufen-echte
wenig gebrauchter Flugel kauft. ’
(elner

z-

1,

2 Ave-ob. 4
im Anspann.
wir-II Iqusafh Zu besehen »·- Eotel
Potersburg im Hof, vom 28.-30. Ajug,

Kochvorxichtuug u. ein möbliertcs

Zimmer

vertäuflich

ist· billig zu verkaufen
bei Ratmann.
Ein gut zugerittenes»

ist

»-

auch im Anspann,

Gm Reitpferd

Qü. 3.

w ahnung«

Helle
warme
mit Paraden-Eingang

geht

schok,

-

Wgssesæm
HEFT s-BachckrnckokoL
N(

Aufnahme chronifch

I

·

.

Zur Ausstellungszeit werden

stellenaermitlelung z Flulodendren
l Fiel-s

für die Mitglieder des Gegenseitigen
Hilksvereins bei den Buchhalterkuksen
des Sand. rek. mekc· H. Mai-gehs,
Dei-pat, Fortunastr.Nl-. 6. Geschäftsstuncien täglich von 10—1 vormittund 3—7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldungcn von vacanten stellen
wird um eingehende Beschreibung
Tätigkeit des Anzustellenclen ge-

Sept.. werden
——

Pack-Exp. d. Ztg.

Unentgeltlsohe

Neu-

24, Pslzllsgglzssck

Zu besehen

2 Zimmer freErholungs-

u. Sonn-

Faslor Lezi-us.

.

cßckzxistjm
KBaanphl, BI) Kamm-

marktstr.

kin gr. gut mähi. Zimmer

.

in verschiedean Fermaten u. Farben Ek-

-4k9tB vorräthig in

Fortuna-Stl·, 36,
»

NE-

Wasserlissen für Krankenbedarf

Zsmm

Am 1.

Verkaukszeitem Mittwoch

Garbnyynnna,

-

sqhn»tttkobl

«s

Sonntag-lief Hm

Alleindienen

Ein eineDienstmädchen
stelle

tepancis

NO Lebta,

IF l usw

2ss u. ngethejlte

Eine Lgchm

W eine Stelle

Max-Menge

werden wegen Raummangels

1 großes Klavier (Flügel), 1 gr. Philodendron, 1 Kranken-Rollstuhl, 1 Gambri-

?

somet- umhumsss, lass-kutschen

Dtenstmabchen
z.
sucht

xouxie

mixsh

sämga, cavsar
Brie, camsmherh

ZJWCIIOOOOWIMOOIIIsmsscmsssscmss

Zu erfra-

IPTHSUZFEZFLT ,2-»SWck-»

cooönmjsh o

gekegmes

Billig verkauft

mit voller Pension ist an deutsche
Ern. Zu vernl.——Gl-osser Markt 7, 111 Tr- wird

·Kopfkobl

feinste llillo

-

J. GY Krüger,

mm

Ztmmer
,

«

—»»

«

Mil l sl vkil lw 111111111111
Armen
RigaschegtrII
n

:

-

Zu beziehen durch

Ein apart

vogzähljg

die Glieder desselben
zu erscheinenDer Präses.

speisekartoffel

kam-se-

eben.

Bin wahre-s FamiDas glänzendste Werk über die Reformation.
lienbuch fürs deutsche Haus.
Ein wertvolles Dokument deutscher
Geistestat. Ein Konflrmationss und Weihnachtsgeschenk von dauerndem Werte.

Ein augereistes, gut attestiertes

(Russin)

.z

Hy-

T Zier

P rokflußlanåMus
er- Eßnpksanlkea
urie
u ier.
r.

-

wird aufs Land gostlellt.
gen
Rigasche str. G-

.

WHA- -H81d91,b01"82

Iscls I II
II

.

Vollständig -in 20 rasch erscheinenden Lieferungen ä 60 Pi. bis Ende 1909.

.

-—«

.

Prof. Dr. J. voi- kllagk-Ilakttuvg,

s oajggoikokospsth
.

z

herausgegeben von

.

eine stelle
Euohi
u. i

.

Z

gut mobl. Zimmer

Aus dem Gemüsegarten der ArbeiYerden billig Islsltstlfts

abend vormittags B——ll.
beim Hausvater daselbst

.

.

Porzellan-Geschäft Neumarkt-Str.s Nr.

-

c i c er Lhaben

Zu der um V,9 Uhr stattünäenden

in ruhigem-Hause, ev. mit voller PensiolJ«slt-Ststxllt.v ofk. sub zDIn s.« an
d. Exp. d. 81. erbeth· .

terherberge

usw-nd-

Ging-ten am 29·, 30. (voa 12——5
Auch findet im Bot-mischen
erteilt stud. theol.
gegen Logjs. Angab. Sub. A. G. an Uhr-) uml 31. August statt.
sie-Exka-!3-1,-»»»,——

a

Vortrag.

steht billig Zum Verkauf, als: Uhren,
im Garten ist für- Studenten zu vermie- Ketten,
Brilliantring, Ohrringe, ArmtjpxscixtwkStrerxX , , bänder u. Broschen. Brotkörbe,—l'l’ee2 einzelne
kannen, schwandkann., Zuckerdosen,
seismsbkickke
EsslökfeL Teesiebe u. noch Verschiemit
Benutzung d. Klaviers denes
auf Wunsch
Marienhofsche Str. 24.
zu vermieten Alt-Str. 3, »Qu. 2.
F
Wenig gebr. Rathkescher

Nachstr- 2.

Menalomxixæ oxxaßaTh

statuten
(deutschels).

km

..

,

moro wie-na- cllanaTeJletjn cnymaæenhnun-h,
Kannen-lij npocnst MUTI,

cler PEIWEIZWWMDGMEU

.

.

yroJrh Pnnngnoå II llpthmmeklnoü LyJL
BI) mmy npexchoguxaro nprbsta Sanh-

erfragen von 11—1.
Holmstrasse 12. 1 Treppe hoch, rechts.

II

.--

m)

Zu

nachts-sage Magst

;

Sofassmsseosiosnk csgy 29, 30,
5 staats-U a st ask-Hora-

nponcxwmsrh

Privat- unci Nachhilfestumien

s

,

gyssmnshmsb IMGTMIM
6yxkesrsh

-9,x1;-,L

erteilen.

Brossa Krebss

lllsts 111-ass-

olme

Billettsteuer) ä 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop-75 Kop. und 50 Kop. (Gallerie) sind bei ller clllqlh vorm. E. J. Karo w’s Univ.-Buchhandlung, und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von I—3 Uhr nachmittags ist die Konzert-Rasse
geschlossen.
Eswird ein
,

Müller unter Palla Zu wenden.

»

Eine tilgs. Lehrers-I (Abs. d Hornschen Schule), die schon unterrichtet
hat, wünscht
Zu

.

.

-—-

mmmt taghch enkgegen von 12—4 U. (c-h
,

Music-« (inkl.

sonntag, den 30. August e.
s

-

zum

tatavltlwgsn

«

M

saht-txRathaus-str. 14.

erteilt Frauen Rat u. Hilfe.

pqoitsailmmuag

vistiyyixtft

i k.

Isrstolgstst werden. Renektanten
belieben sich an den anakiwj-

Frau A. Willmann

Gutes-ists Ic)

.

.

«

Enann Verein junger Männer

krei.

·

Uml.

Hebamme

I

les- kmpfang Stationässer Kranken beginnt Motttag, clen 31. August
lJie Eröffnuan ils- ssmhulimz wir-l Später bekannt gemasiit werden.
Wllirektorspwkrok Zoege v.« Maotqyjkgjl

.

«

-

-

ZEIT
«:·"»"I.F)«·«TI3-Z-

Christen-

des Pianisten

vom Saatenhoksehen Nautrase-Waläe
sabge-

-

U

«

Am .29. August o. 1 Uhr Mittags
zur Nachlassmasse def.
wird das
Ell-about Pers-matt gehörige,

chtmrgtche Maule

-

«

und

.az

tlsts Mantiss-sämischen August-Aussteuan-

1909 einzuschicken. später

Rechnungen
eingelaukene
werden nicht berücksichtigt
werden.

gköxster Propbet

im Saale der Bürger-nasse Donnerstag-, den 10; september c.

Abteilung für technischeverwertung von spiritus derl
Russjschen Gesellschaft der spiritussFabrikanten
Im

Eintkiu

-

-

~llat·tspttsttas heuatatsat·«.

ZEIT-k- Z?

skaalngÆJ-«TBBHH"

Israel das Wunder cler Geschichte-

713 K op.
110
200

Hal- uncl Zaiolsealmrsa

Masstellung

ans Mit-barg la
Sckslo
salzsskkasso
Im
Nr· l (Katlows-Stkasso Nr. 10)
sonnt-ji« san Zo. August. 9 Illu- sbssstlsg

M

Ng 236
N: 237
M 238

D If
kop.

-

»

Zu

.

....-.-

von Pension-s A.
R. Kalclell
kloptlssmvkiks.

«.»·..-)«———.«s,-·,.

Egk

-:-;».

« 7.-«««

Vorträge

.

»

70

·

»

lo0»·Einmka
"·-«» soF z
«I:2;z;;i; z-

«

-

splkltllsllllchck
·

«

WZIE X

M 213 —65

»

·7«T-

s-·,-.-

«

«

N- 201
N- 205

fur
Milch,
Wasser etc.

.

«

.

is

I
-

-

caronia

Enden.

Geruch-und

MONEY-M

Alle, die Forderungen a. d. Kasse der

so

-

-

«

Däcbsbmtcle

«.

111-. H. schneidern

«

auf ca.

schnelljimprovisierskk

so

zu

o

.

Freunden

»

-

.«·»f"««

von Pearys vielen

ten Triumphwagen herum, und da ein Exirablattht
das andere jagte (ohne übrigens mehr-« als das«
bringen),
wurde man endlich doch
erste
gläubig. Jn den Theatern wurde nach dem-«
ersten Akt, in einigen sogar während dess Ak-sz.«
tes, die Nachricht von der Bühne aus bekannt
gemacht. »Der Nordpol zum zweiten Male von
einem Amerikaner entdeckt-«
kündigte ein;e»x«
Theaterdirektion das große Ereignis an.. Ins-»
allen Theatern sprangen die Zuschauer wie eivi
Mann von ihren Sitzen, und nun gab’s ein«-;
Tohuwabohu des wildesten Enthusiasmus, während die Musik die Nationalhymne spielte. Sdrj
Nordamerika.
war es in jedem Theater, jedem großen Nestern-.
Aus New-York wird unterm 7. September Mut, nur daß man da, wo die Mnsik fehlte, die:
.t«elegraphiert: Die Nachricht, daß P e a ry gleich- Hymne sang. Und auf der Straße riefen sich-T
falls den Nordpol entdeckt habe, rief ju- New- wildfremde Leute nach samiliärer, im Wahllampf
York einen Ungeheuren Enthusiasmus üblichekWeise an: »Wer ist ein braver Kerl?·«
hervor. Im Broadway und in anderen Verkehr-s- Woraus jedesmal die Antwort lautete : ~P ea r y l«z
-ftraßen erschienen große Touristenwagen mit SterFUUFÆUUS in der Bett-111nenbannern Und spielenden Kapellen, die folgende

,

Vorkoise
6"· Wochen.

trugen: ~Peary hat den Pol entdeckt.
»Hm-a- Hurra, Hurra!« Ueberall jagten diese-Es

Inschrift

Türkei

.

Schweden.
noch immer sein
Streit frisiet
am Montag nur

II 194.

«

Nordlivländifche

September! 1909.

T

is

Donnerstag. 27. Augqu

-

Kastanien-Allce

79, Qu. 4.
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schlossstrr
Nr. 7.

s»

T111.

1..l

B

-

.

August-Ansstelluan

d. Nokdlsvlandssch

sind zu ha en bei:

Conmmm
abuwh i onBuchhandl.

..

l II,I·IIImI-Im sßuchhann .
s

.

näh-d
111-sk»
s
Rjgasge ssm

sIF K

,-

«

Komp«mir

S

ss

)

g fS
list-l Milch-s

1909
-

»

,

I-. Zur Verlosung gelangen vom Romitee auf der Ausstellung eingekaufteBxponate im Werte von ca. 1300 Rbl.
11. Zum Verkauf gelangen: 3000 Billette d- 50 Kop.
111. Die Auslosung under statt am 30. August 1909 um 6 Uhr abends in der
Ausscellungshalie
IV. Die Ausgabe der Gewinne tindet statt: in der Aussteilungshalie am
81. Augustvl9o9, vom 1. septemher 1909 bis 2. März 1910 Jedoch
im sekretariat des Livi. Vereins schloss-Str. Nr. 1.
f
V. Bis zum 1. März 1910 nicht in Empfang genommene Gewinne gehen in
den Besitz des Livländischen Vereins überVL Das Verzeichnis der Gewinn-Nummern wird bekannt gegeben in der
»Nordlivländiseheu Zeitung« und im »Isamaa«.
·

II

Klauen

,

»

gsxggpztgluggssltomltsm

f

——»

leise-s

Iwane-sie A. Kramer

w la
von

Inlsntlsschen uncl auslamlis

'

Mel-most
B i t- u o u
Aepfel

99

sänijjiiiis 111 Imago-ist«- sasusslsl und
preiswert

II-

Nr. 8, Paradeneingang, 1 Treppevis-ås-vis dem deutschen Verein.

;

’l-·:1".s.«";,-«

"

;

j«

T«

,

·

zur Abgabe
der rekommandierten
Korrespondenz

sollten m keinem
Seschaft fehlen.

Null lklläteelåkczkttlj

.

"

.

v

Essen-ZWEITEN

Telephon

Postbiicher

Fisch-nam-

Empfehle mein reichhaltjges Lager

,
If

vhsssaslslssh

empfiehlt äusserst

Leineinbande

's
gssw

K-

·I»-.«»..

.V,;)

1--lkbl. 35 Kop.

s

Tostj:

si

.

LenzessrrahL

Grieg: lm Kahn.
Hugo Wolk: Er ist’s.

Konzerttiiigel von Z. Ratt-ke, st. Pe-

ter-bars.
sales-I IV. llllls about-.

slllslis (jllkl. Billettsteuer) a 2 Rbl.

10 Kop., I Rbl. 60 Kop·, I Rbl.lo
Kop., «) Kop. n. 50 Kop. (Gallerie)
sind bei c.
Milch vormals B. kl.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung
und am Konzertabemi von 7 Uhr

kaufnof Nr. 2.

ab an der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die Konzert-

Paul Kaschiaslcy. zoologis.

Kasse geschlossen-

———-—————————»—
—.

Soeben eingetroffen in grosser Auswahl

satsonneuhetten

x

l«-

-

Ema-scheut

Ist-money

in der

,

O

.

-,.—J«-x

Eriwinz

etc.

lillllll
MMIJIIIIE
Ile-· Juli-ausk- n. Universitäts-

16, Lokal vormals P. Popow.

U
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«-.«

.

»
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l
k
l
l
k
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Lage§

in:

Handschuhen, Tragbändern, Brucbbanclagen, Leibbinden, cravatten, Herrenwäsche u. Socken, Kutscher-

Hantlschubem Elenledernen

schaben in allen Grössen.
«E Prima Ware, reelle Bedienung. E

sllitekieko

meinen

reichhaltigsten

von-at

vaanben-en- u. vornen-Palast, sit-. kslziattsm Wie Hatte-h

lim, Umkehr-klingen a. Plätze-L JagdWFL
lauiien, fellleppiolien, sehl—ittemlsvlsen,« tli0:. Saraltariellem salu·--gutm,«grauen-;sssliwmenssgraacheaiellcm ji«-I- Herren-Kragen,
prachtvollen amekilt Bäreniejlezyvyekrew a. llamsa-kclzstoiien
fellmäizea,

« M

zu

ils-I mässlgstsa 111-stach

todt-Wagen Ist-san pro-In mal Ist-II

NCUFIFTTSW

IFFIQIILL .
Pelzlmmslungl nack-

bietet

ZEIT-111

N n.l

]ll
a lls
.

ea.

-otieo-

n-orpheZonophon-

-

Kspskstulsstl an Uhren

fälkjgste ausgeführt-

der

neuesten

»Dollarprinzessin« und des ~b’idelen
Bauern« stets auf Lager in der

Grammophon—Niederlage
.

Jakobs-tin Nr. 38.

-

cla

lass-stä-

t

Mk
Ess .:;
Mk

«

steht billig zum Verkauf
Äneestrasse 74, Qu. 4. Vorm. zw. 11—1
chus und Philodendron, Ist-Mut Ist-- zu besehen. Desgleichen e. sqhssssh.
TeiehstL 80, Zweiter stock. stsclllus für schwache Augen.
lIIIL

Bamoassslcloulcm uncl

2 grosse

«;-s

Hinwkaqu

ADtKAk

Mahagonssspsegel
.

-

»

,

i"I-l--«««s«c"s-l«im's'tlt, Brossersakkt lii.

wisw new-am
VII NAMMWNO
Ins-an use-Ermu-

-zu

kWs Ell-No sama-SMA-

Pia-sing

Firma Rat-like

-

-

«

«»(:.:;.«W«kjs-

«

spsrstusisuqelcssans

»

»z-

EIN-111 Rimd
Nr. 689

.5,«.««.-«-s««k«»,M«-.

Ersparnis an lett u. Bellt

~
das

so

SHa

472
672

»

esta

·

I

schwer
»

Rbl. 3.50
4.75
5.50
»

Nr. 690
(-;.25
Nr. 691
81-,
10
Nr. 693
7.——
von
Spiritus der RusAbteilung für technische Verwertung
»

»

~

»

»

»

»

»

»

YZ

uszs VII. solt-usi-

--

s«

-

·3L-d-

zaustslssslgsts sag-Isl-

Ists mlt lsbclsstsskusu
antl raqallskhsssorsskqsisism
set-Ins- aatl got-gefliss.

-»

-

mit Tischen und anderes slsssssskst
noch zu haben
Johannisstr. 28, von
11—1 und ven 3—4 Uhr.
Zu sskltslsstl ein gut erhaltene-Ei

»

.

:

»

vEmucHTET

THE-If 111-alteist,-Illustz
»H- a. Sirt-absBoot-anzl
lIISZZSII
sa- Its-Ins«J

·

." .·«J-«-" —:"x——s
--

-

.

I

.4; HEX-

«--

fussnallmasolnno
"

Zu jeder Zeit Zu besehen.

Ef» as Uvs

«

kl. Title-nann.
durch den Gebrauch des

««--

-

;

in reichhaltjgek Auswahl das Geschmack-

norp.) Istssllllls steht
umständehalber zu verkaufen. Oh. nnter
(). X. an die Exp.
dieses Blattes erbeten.

«

:

~vollstesggkåsgckoåjågngxoFu

allen Metalle-h

I

(Pegcxcol3oü

werden schnell und aufs sorgHochachtungsvoll

«-«F"—-

-·--ø«--s·--.«-.4«c4-··io’-.Akss·

--

am Wolehow, schön gelegen, 6 stunclen Fahrt von Petersburg, wird mit
allem Inventar aus freier Hand possIslsfts bringt recht viel ein; mit
festem Jahreseinkommen Wiesenu. Mejerejwirtsehaft, Datsehen etc-.
Alles Nähere in Dei-pat,
Mühlen
Str. 37. Qu. 1, von 3—4 naehm
Eine vollständ.
gukskhaxtsne

In

;

.

schmal-»Notas

testen I«’abriken.
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Platze in:

;b esk«renommieraus cen

Fscjk

;

Mit-hin

die russisoh oder deutsch spricht-. wird
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werden in Amerika keinen tragenden vertretenen Anschauungen zu enthalten.
Gestern ist uns folgende Erwiderung mit
Es kann eine lange Liste Das eine meinen wir aber schon heute konstatie- dem Ersuchen um Veröffentlichung zugegangen:
zixgnnsten »seiner Zuverlässigkeit angeführt werden, ren zu können, daß Herr Dr. Braß sich leider Gegenüber einer gestern in Ihrem Blatte zum
vielleicht durch die ihm zur Verfügung Abdruck gelangten Zuschrift des Herrn H. v. Piwährend Cooks Entdeckertat bezweifelt wird.
stehende knappe Zeit und die geringe Bekannt- st«ohlkors-Forbughos, deren Form es mir leider
schaft seines Publikums mit den Naturwissen- unmöglich macht, auf die Angelegenheit näher einschasten veranlaßt sich nur zu oft dermaßen zugehen, seien zur Klarlegung des wirklichen Sachan der Oberfläche des von ihm behandelten wei- verhalts vor den Lesern dieser Zeitung folgende
Jn dem vollbesetzten Saale der Bürgermusse ten und tiefen Gebiets bewegte, daß der natur- lTatsachen konstatiert
,
hielt gestern abend Dr. A. Braß, Privatge- wissenschaftlich Gebildete dazwischen mit Bedauern
1. Der »Postimees« ist zwar mehrfach adlehrter aus Godesberg, seinen ersten Vortrag annehmen mußte, die rasche und einseitige Be- ministrativ gemaßregelt worden, aber nicht wegen
über die Abstammung des Menschen.
handlung vieler wichtiger Fragen könne in den »plumper"Enistellungen« zur »Unterhaltung der
Jn seinen einleitenden Worten führte der Köpfen
mancher Zuhörer doch eine falsche An- Leser«, sondern wegen ernster Artikel politischen
Vortragende kurz aus, wie der Aufschwung der schauung darüber gebildet haben, auf wie festen Inhalts, die eine Kritik der bei-zeitigen Regierung
Zivilisation und die Zunahme des Wohlstandes Füßenfdie Deszendenz-T»heorie«steht.
nach dem Alt-vom 3. Juni 1907, des Baltischen
im Volke keineswegs eine Steigerung der ZuNebenbei drei kurze Bemerkungen: Daß, wie Generalgouverneurs General MöllersSakomelski
friedenheit der Menschheit zur Folge gehabt habe, Dr. Braß wiederholt bemerkte, die Materie sich nnd der Adminisirativbeamten im Baltikum entdenn die alte Weltanschaunng sei einer neuen ge»ganz zufällig« belebt und fortentwickelt hat, be- halten hgben.»
«··
«
wichen: Atheismus nnd Materialismus seien das hauptet die heutige Naturwissenschaft wohl nicht;
2. Der »Post.« hat nicht die Behauptung
Resultat der sogen. freien Forschung gewesen und vielmehr sucht sie die tieferen Ursachen und Ge- aufgestellt, als wäre Herr H. v. Pistohltors nebst
jedermann wolle nun das Recht haben, die Gasetzmäßigleiten dieser Vorgänge zu-« ergründen. zwei anderen Herren Re d akteu r des ~Jsamaa«,
ben der Kultur bis zur Neige zu genießen. Auch dürfte gestern bei
manchen Zuhörern der sondern am 24. Oktober 1908 hat der »Pos«
so etwa irrige Eindruck erweckt worden
Diese neue Weltanschaunng lehrt uns
sein, als bedürfe in Sachen der Zeitung »Jsamaa« wörtlich solführte Dr. A. Braß aus
»rein zufällig-« sei die Wissenschaft zur Begründung der Deszendenz- gendes geschrieben:
der tote Stoff belebt worden, »rein zufällig« Theorie
Jn die geschästssührende Kommission
solcher plumper Fälschungen, wie die
habe er sich immer-weiter fortentwickelt, bis die vorgesührten Bilder der deutschen Volls- resp. A d m i n i st r a t i o n des Blattes (~Jsamaa«)
höheren und höchsten Lebewesen entstanden seien wanderlehrer 2c.,
sie braucht dazu selbst sinddrei Edelleute und drei Pastoren gewählt,
und aus der Tierreihk schließlich der Mensch
die feineren Fälschungen ’ von Professor E. nämlich die Pastoren War-es, Punga und
ohne höheren Zweck und ohne höhere Ziele
in Jena nichtl Endlich sei bemerkt, dasz Laus, die Edelleute: v. Pistohltors,
Häckel
hekngrgeggngen sei.
;
der Glaube an die Richtigkeit der Deszendenzs v. Wulf und V. Roth. Verantwortlicher und
Zunächst wandte sich Dr. Braß gegen die Theorie (die nur die bestmögliche wissenschaftliche schristsührender Redakteur ist Kärk, dem von
Deszendenz-Theorie und suchte in sehr kurzen Erklärungsweise beobachteter Erscheinungen sein dem Vertreter und Leiter der Kommission, Vom·
Ausführungen, unterstützt durch Lichlbilder, nach- will
eine wissenschaftliche Hypothese, die Pastor Wares, die leitenden Grundsätze, wonach
zuweisen, daß es sehr gewagter Annahmen, gera- fraglos manche Einwände zuläßt) sich sehr wohl das Blatt zu redigieren ist, vorgezeichnet werden.-«
dezu gewaltsamer Konstruktionen und der Jgno- vereinigen läßt mit einer durchaus idealen,
erschien im »Postimees"’ am 1.
rierung von allerhand Lücken und« Widersprüchen tiefsittlichen und religiösen, ja auch mit der christ- Nov.Daraufhin
1908 folgende Zuschrist: »Seht geehrte Rebedürfe, um aus einer Ursorm die ganze Tier- lichen Weltanschauung.
daktionl Jn der Nr. 34 Jhres Blattes stand die
Dr. E. M.
reihe und den Menschen sich entwickeln zu lassen.
Nachricht, als hätten die Herren v. Wuls, v. PiEin interessanter Einblick in Unser werdendes stohlkors und v. Roth mit der Reduktion und der
Vielmehr kann nur eine gewisse Abänderung und
Fortentwickelung innerhalb einer großen Zahl städtisches Wasserwerk wurde gestern in Herausgabe des »Jsamaa« etwas zu tun. Diese
von gegen einander abgegrenzter Tiertypen den Nachmittagsstunden einer größeren Anzahl Nachricht ist eine Lüge (wale). Wir haben mit
nachgewiesen werden, wie denn auch D.arwin, von Stadtvetordneten ermöglicht Unter Fühdem »Jsamaa« ebenso viel zu tun, wie mit dem
den der«Vertragende als einen gründlichen und rung des Stadthauptes v. Gtewingk und deg «vax.ixtxee«sfk.
vorsichtigen Forscher bezeichnete, mehrere Urspr- Gas-Direktors Jngenienrs Neumann wurden
v· Pistohlkorg-Forbushof. W. v. Roth. ,v. Wuls·
rnen der. Organismen annehmen zu müssen ge- ihnen die Brunnen-Anlagen am Fuße des ehem.
Als das mit der Unterschrift des Herrn
g
glaubt hat.
RessontcemGarteng und die dort angestellten in- H. v. Pistohlkors-Fotbnshos versehene Schriftdie Abstammung des Menschen sxkukjjven Pmnpversuche henzynjxriert
«
—Weiter
titstiick vom August 1909, in dem sich Herr H.
über.gehend, suchte Dr. Braß darzutun, daß es 111-Z Gegenwärtig find zwei Tiesbrunnen angelegt, "v. PistohlkorssForbushof selbst als Vertreter
nicht möglich sei, den Menschen von irgendwelchen welche-ein Quanium von 80 Liter oder 8 Eimer der Administration zur Unterstützung der Zeitung
das ist ein ~Jsamaa« bekennt, in die Hände der. Reduktion
Tiergruppen abzuleiten, denn weder lasse sich eine pro Sekunde zu Tage fördern
Blutsverwandtschasttoder Vetternschast des Men- Quantum, welches für den Bedarf von 70 000 des »Post.« gelangt war, hat sich das Blatt
schen mit den Beuteltieren, die manche italienische Einwohnern genügt. Die Brunnenrohre sind auf nach Abdruck dieses »Dokuments«, wie auch der
Forscher annehmen, noch eine solche mit den Halb- eine Tiefe von 33, resp. 38 Meter oder 107V« vor-erwähnten Erklärung des Herrn H. v. PistohlForscher resp. 1237, Fuß hineingelassen. Das aus ihnen kors-Forbushos n. a. vom 1. Nov. 1908 folgende
affen oder den Affen, die wieder andere
vertreten, nachweisen. Näher ging der Vortragende emporgeförderte Wasser ist von tadelloser Qualität; Bemerkung erlaubt: »Es wäre nun interessant
bloß aus die am häufigsten ins Feld geführte es gehört nicht zu den harten Wassern.
zu erfahren, welche Auffassung von der Lüge
Von hohem Interesse sind die sinnreichen VorAehnlichkeit im anatomischen Bau und äußeren
jener-Seite p»deiie·gt.«««
Habitus zwischen dem Menschen und den höchst- richtungen zum Messen des Quantums des aus
3. Was endlich die Erlangung des erwähnstehenden Affen ein. Dabei wies er besonders dem großen unterirdischen Bassin heraufgepump- ten ~Dokuments« angeht, so hat die Redaktion
daraus hin, daß der Affenkörper ganz anderes ten Wassers wie die bisher mit befriedigenden des »Post.« jenes Schriftstück in gedruckter Form
proportioniert ist wie der menschliche Körper, in Resultaten fortgesührten Versuche zum Feststellen auf rechtmäßige Weise von einer dritten Perdessen Proportionen deutlich der goldene Schnitt des Sinkens des Niveaus des unterirdischen Bas- son erhalten. Weitere Nachforschungen darüber-,
des mensch- sins. Noch fesselnder aber wirkt ein Blick auf wie und« von wem die betr. Person das »Dozu erkennen ist, daß der Schwerpunkt
lichen Körpers im Becken liegt, während der des das Profil der in eine Tiefe von fast 18 Faden kument« erlangt, anzustellen, hat die Reduktion
Affen sich hoch irrt-Brustkasten befindet, daß in durchbohrten Erdschichtem durch Schichten von des »Post.« für unnötig erachtet. Diese Frage
der Behaarung
auch in den Fällen, wo sie schwarzem Sand, grobem Sand, Sand mit fei- muß auch in den Augen eines Jeden, dem es
beim nem Kies, Findlingen und Steinen, Kies mit Steibeim Menschen unnormal stark auftritt,
nur um die Feststellung der Wahrheit zu tun
den verhär- ist, als v·ö·l»li.g irreleuant erscheinen.m
Menschen und beim Affen Unterschiede bestehen, nen 2c. sind die Metallrohre bis
daß die das Gehirn enthaltende Schädelkapsel teten Ton der Devonschicht getrieben. . Eine jede
Jedenfalls ist niemand berechtigt, dem ~Post."
beim Affen ganz bedeutend kleiner ist als beim Jnfektion dieses unterirdischen Wassers; zu dem das moralisierende Wort von einem »gestohlenen
ältesten (bisher gefundenenl) Schädel der Zugang durch eine Reihe nndurchlässiger Doknment« entgegenzuhalten
ebenfowenig wie
eines prähistorischen Menschen ec. Namentlich Schichten abgesperrt ist, von der Oberfläche her Herr H. v. Pistohikors-Forbushof durch HervorHoffnungsvoll dür- kehren dieses irrelevanten Umstandes der Notverweilte Dr. Braß beim Unterschiede im Bau erscheint völlig undenkbar.
der Gliedmaßen und demonstrierte, wie der fen wir nun dem Werden unseres großen, unter wendigkeit überhoben ist, sich mit dem Begriff
menschliche Fuß sich auf Ferse und den Ballen Verwertung aller Errungenschaften der Neuzeit in der Lüge auseinanderznsetzen
der große-n Zehe stütze, während der Assensuß, Angriffo nehmenden städtischen Wasserwerles entDorpat, den 26. Aug. 1909.
gegensehen, das einen gewaltigen Fortschritt in
der als Greifsuß beim Klettern diene, das GeMit Hochachtung
wichtdesKhrpers 4aus die Mittelzehen veriege 2e. der Besserung nnserersanitären Zustände mit sich
"
I. Tönisfon,
und Herausgeber
Mehrsach wandte sich der Vortragende mit bringen wird.
Chef-Weimar
des »Postimees«.
vollstem Recht gegen gewisse Vollswandetlehrer,
Der
Kurator
Rigaschen
des
Lehrbedie in Deutschland in populären Vorträgen die
nnllaren Köpfe des Volkes durch einseitige und zirks gibt den Direktoren der ihm unterstellten
Knabengymnasien und Realschulen bekannt,«daß
Nachschrist der Redakiion.
falsche —Darstellung der naturwissenschaftlichen durch Gesetz vom 10. Juni
aus den Mitteln der
Forschungsergebnisse, nicht selten sogar durch geWir haben keinen Anlaß, in der Sache, um
Abbildungen, von denen der Vortragende Reichskentei alljährlich 4000 Rbl. angewiesen die es sich hier handelt, unsererseits das Wort
sälschtevorsügrttz
um Lehrer zu Studienzwecken ins
würden,
zwei·
Fern-irren
zu ergreifen. Die vorstehende Zuschrift nötigt
Ausland abzukommandieren. Das Ununs aber, die Stellungnahme des Chesredakteurs
Zum Schluß berührte Dr. Braß die große terrichtsministerium
den
Rigaer
habe nun, nach
Kluft, die zwischen Mensch und Tier auf dem
Herausgebers des »Post.« zur Verwerdie Lehrbezirksverwaltnng aufgefordert, und
Gebiete desv Geistes und des sozialen Lebens Blättern, Kenntnis
tung gestohlener Dokumente niedriger
bringen,
ob es nicht wünzu·
klafft, und stellte weitere Ausführungen hierüber ihm zur
hängen. Daß die Reduktion des »Post.«
schenswert wäre, Lehrer aus dem Baltikum ins zu
zum heutigen Vortrage in Aussicht.
ein gestohlenes Dolurnent benutzt hat,
faktisch
Ausland abzukommandieren, wobei die WeihDa uns gestern nur die erste Hälfte des Vorwird
von
ihr mit keinem Wort bestritten; statt
trages voy Herrn Dr. Braß gepoten worden ist, nachtsferien hierfür in Betracht kommen könnten. aber sein Bedauern über die nicht sortzuleugnende
werden die Direktoren aufgefordert, diedürfte es angebracht sein, sich zunächst noch Deshalb
Tatsache auszudrücken und mit Abscheu jedeVervorstellig
serhalb
zu werden.
über
die
eines abschließendens Urteils
vom Vorwettung eines entwendeten Schriftstückes zu per-
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d·livläudisch e Z eitung.

Jst-tm 26. August (8. Sept.) Zwecks Teilhorteszieren, erklärt der.,,Post."-Leiter sang gene, Sr. Maj. bem Kaiser vorzulegen; desgleichen
daß die Redaktion des »Pos« jede Nachforschung die Vorlage der Hauvaexwaltung für Agrar- nahme an den Manövetn ist hiex Fig Gast des

Kaisers Franz Joses Kaiser WiliHelMNingcs
trofsen. Der Kaiser wurde von Erzheczog Fransk
Fetdinand, dem Statthalter und« Bürgeiiiiäftek
begrüßt, woraus er sich» im
anden
lungnahme ebnet der größten;,-sittlichens.,.Depra-va-- buriger Militäcbezirksgerichts wurde der Gehilfe Spalier stehenden deutschen Vereine
tion die Wege. Die willige Verwertung- -:·auch des Sekretärs der· Jutendanturvetwaltung des Groß-Meseritsch begab.
hatten sichss
eventuell geftohlener Schrif.tjtückes- stellt sichs-M Petersburger Bezirks S ch ereme tjew sk.-i auf Schloß Harrach Kaiser Franz«Ifgoit
osef
,
s
pd·åe Ekzheitk
Praxi als eine direkte Begünstigung del-»wider- Grund des Art. 380 I des Strafgesetzbuchs des zöge Karl und Leopold untf »die«Spitze der Verechtlichen Aneigung von Schriftstiicken-;2dar2,-;«-»—, Adelstiitelssiund Rauges, der Orden und aller hörden versammelt. Nach einer herzlichen Bezumal dergleichen Hasusdiebezsnnr allzu geneigt Rechte für verlustig erklärt, aus dem-Dienst,aus- grüßnng der Monarchen fand ein Diner statt.
Paris, 8. Sept. (26. Aug-) Der Luftschiffec
sein würden, ihrer nnsanbermHandklungs das geschlossen und zu l Jahr ArrestantemKompagnie
Levåbvjre stürzte während seines Auisxiegs
Mäntelchen einer national-patrioti-schen Tat-um- verurteilt.
zuhängen.
An der Cholera erkrankten während der in Edgiovisi (?) aus ungexklärter stache .-mit IMStunden 15 Personen und starben 4. nem Biplan herab und trug tödliche VerAm 25. d. Mis. wurde der Kreiäpolizei,«ge- letzten24
.
bezissett sich auf 292 Per- letzungen davon.
meldet, daß in Neu-Nügg.en das Weib Anna oneniKrankenbestand
s
8. Sept. (26. Aug«).«
London,
Jn-«« der
Keerna unter. choleraverdächtigen Sympaus
St.
iit
das
Zarskoje
«Evening
Telegrckmm
verstarb
"»N"ews«
Gestern
Sselo
Reichsist
ein
jüngere
tomen erkrankt-eini. Der
Kreischefon ratsmitglied Wegebauingeneur Wirkl. Geheimtat Johns veröffentlicht-· in dem Peary und"«feithe
hilfes Ssoltanowski fuhr auf diese Meldung- hin Ssaloms
« «
Freunde die Coqksche Meldung« als Hollund bald darauf folgte ihm auch
sofort hinaus Dr.
tommen unwahrscheinlich bezeichnen nnd
Maske-H 26., Aug. Um 1 Uhr-15«Min. erklären,
der Kreisarzt
Charitonowski mit der fliegen- passierte
Cook sei garnicht mitallen notwendigen
Zug
der
mit
den
AllerKaiserliche
den Sanitätskolonne;« Der Kreisarzt stellte-nun
Ausrüstnngen zu einer derartigen Reife versehen
die
Stadt.
Die
Herrschaften
fest, daß die angeblich choleraverdächtige Kranke höchsten
gewesen und habe garnicht in der Nähe des
nun betrunken war, . woran-f, der- völlig Großsürstin Jelissaweta,» Feodorowna und der Nordpols geweilt.-«
. Er habe einen westlicher vorn
Gouverneur
begrüßten
Moskau
JhreMaijeF
von·
unnütz in Bewegung gesetzte, Train zurückkehrte- stäten. Im kaiserlichen
neuerenNordpolfahret
aller
Wege
gelegenen Weg
Pavillon aus dem Kalei- eingehauen-in
Wie man uns.initteilt, soll die Persönlichkeitf
Ueberzengung,
der
dtaß in diesein
wurden
von
den
JhreHMajestäten
tschewPlatz
welche die Meldung von der Erkrankung gemacht Behördensowie
des Nöidlichen Eismeeres seine BeobachtunTeil
den
der
und
der
Vertretern
Stadt
Verbreitung
falscher,xaufregeuder
Nachhat, wegen
Stände feierlich willkommen geheißen; Der Pa- gen nicht so leicht kontrolliert wessen könnten.
richten zur gerichtlichen Verantwortung gezogen villon
Beaty contra deA
«
nebst den angrenzenden Gebäuden war
-«—oo——
werden.
Fahnen besäet. Auf dem mit Gewächsen
von
a »ry ielegxaphietich an«d«ie" Agentckkßåks
Pe
Ineinem Zirlular des hiesigen Kreischess geschmückten Perron warenversammelk der Me- ter: Man dürfe die Coylskhdn MUwerden die Termine sür die· Revision der tropolit Wladimir, die Truppenchess,« der Stadt- dungen nicht ernst nehiiten. Zwei der
Landstraße bekannt gegeben-. Danach werden hau,ptmann,» Vertreter der Zivilbehö·rden, des Cook begleitendenEskimds
ertlärttztixset sei so
revidiert werden: am 1. September die iStrecke Adels, der Stadt, derSemstwo und der BauernDorpat-Karlowa; am .16., September Doxpatx gemeinden. Als »der, Zug sich dem Pavillon wenis weit nach Noidqn vorgedrüügdm dasjTechelfer bis Jlmazal sowie der Revafschkaeg näherte, ertönte seierliches Glockengeläut von sämt- das Festlaud « nicht« aus« dzekn «Gesikhis7»»vk'kkiisz
bis zum Dann-Kruge; am 17. die Petersjbur·ger- lichen Kirchen der Stadt, in denen Gottesdienste hab-. Dies werde auch von deu«å«v'kig"en'Es"k«iPoststtaße bis Dorpatz am 19. die Strecke Satz«-« stattfanden für-eine glückliche Reise der. Aller- mos bestätigt
.
,
l)olm--Qberpahlen und westlichsvon Laisholm ·all.e höchsten Gäste. Se. Maj. der Kaiser verließden
(26.8.
Sept."
Aug-)
.Kopenhagcn,
-Gestetn
Zug
Begleituns
und
in
der
Wege bis zum Gute Tormahosz ferner Nustakodes Hosministers
Bockenhos-Langebrücke und die Fellinsche »Weiß- Saite. Nachdem Erden Rapportvom Puppen-I abend verlasv Cook in det«dänis"chen Geographibis Jöesnz am 22. die Raps- ches, dem Stadthauptmann und Gouverneur ent-; schen Gesellschaft einen Bericht über seine
straße von Dorpat
von
Dorpat bis Moisekatz,. die. gegengenommen hatte und vom Metropoliten ge-« Nordpol-F«ahrt. Es— waren-anwesend der
pinsche Straße
Etwa bis Groß-Kon-i segnet worden, schritt er die Reihen der auf deml König und die Königin nebst Mitgliedern der töDotpat-Uddern,
Poststraße
gota und Uddern-Bockenhof, am 23. Sept,»die; Perron versammelten Repräsentanten und Beam-, niglichen Familie. Der Kronprinz Christian
Wege Bockevhof-Könhos und vonßockenhof bisj ten ab. Der Adelsmarschall und nach ihm dass dankte als Präsident der Geogr. Gesellschaft Cook
Theal-Teilitz-, diej- Stadthaupt brachte-n Sr. Majestät Salz und. nnd ersuchte ihn, die golden-e- Medjlvaillie der
zur Werroschen Grenze sowie
von
anzunehmen.«—— Die Medaille wurde
Tschorua bis znrz Brot dar. Das Stadthaupt brachte die treu-? Gesellschaft
Petersbucger Posistraße
unter
lautem
Cook
untertänigsten
Beifall der Anwesenden einGefühle der alten Zarenstadt zums gehändiah
estländischen Grenze ;, endlich am 25. September
Ausdruck
Majestüh
zur.Grenze.«des-;
Se.
Dörpt-Werr-vsche
die
und ersuchte
Moskau;
Poststraße bis
zu besuchen,».,ivorau.f, Se. questät Aller-; ,:I!;heu, S. Sept. (26..,Aug.) Ost Thsrdnfblgkr
Werroschen Kreis-es und die Strecke Kambszastorat ; nochmals
bis zum-Leppiku-Krug bei Rewold. Der Kreis-; gnädigst dem Stadthaupt gestatte-te, der Bevölke- von Griecheiiland ist nach Deutschland; «««übgät«9ijt,
chef ersucht alle Gemeindeältesten und der-en Ge-. .—rn-ng mitzuteilen, daß er Moskau bei seiner Rück- ;KonstantiuoHeh .»8. Sept. (26. « ALTE-) Dich-ähiler die Strecke vor-»der Revision in Stand zu; -reise aus der Krim nochmals besuchen, werde.zs -wid Pafcha begab sich "mil Mnsschinjsengek
setzen, widrigen-falls strenge Strafen würden ver-. NachgUeberreichungz von Salz« und Brot durch wehren n»ach Dule umsdjzep gxhgnilchegjk
,
« Tonhängt werden.
J verschiedene weitere»De"putati«onen; wurden auch, wegung zu dämper. DetGonivdtiteprvaU VTW
13» der- ältesten Gemeindeältesten des Gouverne-«
ist durch eine telegraphische Betsüjjting UsAm 24.»Auguft gelangte vor- der Petersburs ments empfangen, die»Sr.«Maje,stä«t San undi- read
gesetzt werden.
.
»
ger Gerichtspcilate auf dem Appellationswege ein- Brot darbrachten sowie auch eine aller-untertä-;
der Umgebungkpon Myssul hascnxsiqh
Ja
Prozeß zur Verhandlung-in welchem der· Redak- nigste«Dankadresses--der Bauernschast sür die Aus-. Konjulatsmeldungen zufolge, 10909 , Ksrrr den
teur der hierselbst als Beilage zum »Post.« er- hebng der Loslausszahlungem denErlaß des; gegen das gegenwärtige Regime ethjphetxs
scheinenden »Sädemed« mid« der »Wir»malised«
Gesetzes vom .9. November usw. »Se. Maj. der.
Satoniki, B.«·Sept.—-(26. Aag.), Gestexnsptxaf
K«Hi,ndrey, Unter-der Anllagesstaniz sich in" Kaiser richtete an jeden der QAeltesten Allergnäder Generalissimus —Muhmud ~Schexvx·e,t Pdscha
mehreren Nummern der gen.»Z-eitunge·n beleidi- digste Worte und dankte ihnen für »die «· guten hier. ein«
Initiative »des· szni eeg Jüt
gende Ausfälle gegen «denszßedalteu"r« -H." Lckas Wünsche, worauf Er »den Salonwagen bestieg inz Einigung undAufProgreß
ist eine
erlaubt-zu habet;, indem erstdessen Persönlichkeit dem- sich die AllerhöchftespFamilie befand. "Die; bildet worden zur Sammlung
non Spenden
in lächerlich machenden Kåtkikatureii darstelltesjmd Delegierten der Bauernschast begrüßten durch die«
für,die
eines
Ankan
Kreuzers-«
Fl»««»te.
mit
Darstellung
beleidigendein
Ueberschriften Fenster degZuges die Kaiserliche Familie-. ’—.-,
diese
rianopek
qumiifionen sind auch in
Aehnliche
«v«o"m
Hiridrey
55
die
1908
Um
1 Uhr
Min. reisten
verfah. Im Januar
wurde
Allerhöchsten Gäste nnd Brussa ins Leben gerufen.
Rigaer Bezirksgexicht zu 2 TMvnatey Polizeial- unternicht enden wollendem Hurra-R"usen weiter.;7
Teheran, 8. Sept. 626.-Aug.). . Die Regierest« und 200 Rbl. Geldsteasespvetutteilh;gegeni
. Sfama,ra,—26. Aug- Heute nacht beraubteg rung
schickt die Juwelen des Schahsmach Paris
welches Urteil e«r IBerufung einlegte; Vor derBande maskierter Banditen die-J in den »Crädit -Lyonnais«, in der Hoffnung« bei
Gerichtspalate stand, dem ~Herold« zufolge, ihm-; ieine-..zahslreiche«
der Station Mias um .80 000 Rbl. Getö-; einem
Verkauf derselben 1 Mill- Rbl. zu erzielen
Rechtsanmalt Samuelsots als Verteidiger- szztirz Post
tet wurden 4 Wächter-, verwundet gequ 10 Per-; Die Abreise
des Eszchah soll morgens..etfplgen.
Seite. Der Angeklagte erkannte sich, nicht schul- sonen.die Banditen die Telegraphemg
Jm Beisein eines Vertreters .der russischen
dig und erkläle er ers-ehe in»den.jinkriminierieni leimng Nachdemhatten,
fuhren sie in einer Loko-? Gesandtschaft wurde der Münzkjof geöffnet nnd
Zeichungen sowie im hierzu gehörigen Texte, nicht-Z; motive zerstört die
später ohne Maschinistenj der Regierung übergeben, die demnächstzxwieder
davon,
sie
Petetsbmfget
Gerichtspalates
Beleidigendes. Die.
leer
Die Räuber werden- mit der Prägung von Münzen beginnen wird.
wieder
zurückschickten
hob das Urteil-des Vigaex Bezirksgerichts auf.E
nach dem Charakter der Herkunft des für sie soi okgaåisation über die. definitive agrare Organiinteressanten Materials für unnötig erachtet habe, sation der» Inhaber von Bauerland auf
und geht über die Entwendung als einen für ihn den Kronsgütern des Baltikums.
»irrelevanteni Umstand« hinweg-. -«—-Die.fe StelsLaut Allerhöchst bestätigte-m Urteil des Peters-
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Statt-m der Maltchåje
vom-N; August 1909-,«-. ·—·-

von »den« Vertretern dertLgndschaft unds
;
der-Stadt mit Salz und Brot begrüßt. Dasf
"9 U rAb. - 57
.-S-tadthaupt brachte im Namen der Stadt Ihren.
r
l-.
gegertr. «
. .
Majestäten und »den»Allerhöchsten Kinderrk Tee-J
masxhjnen zum Geschepk dar.
»
J Baromqtex (Meeregnive«ml.) 762L4 F 76.3-,5.E -.7-E3.HJ8
- Sfewgstzogpsol,z,26. August» Hier hat der Auf-i
(Centigrade)
16.2
1 I .3
· 20,2
iftdeg des Ballen-s des- Marianuftschsffetparksi Thermometer
u, Geschwind
,
-«
; ,w.«3
Windricht.
stattgefunden» Der »von 2 Offizicren gelenkte Balä
Feuchtigkeij
9756 .- 9855 7056
j Relative-,
lon landete bei Ai. Petri.
Bewötkung
.
5
8
10
stäteusp

l

-

Gestein um -9 Uhr— abends

brach in den Werkstätten sdes Ze--U«algesängnisjes ein großer Wandqu Dank
den Bemühungen aller Löschkomntandos wurde
das- Feuevsilokalisierh Niedergebrannt sind ein

7·7-7’

der meteorolog-

Petersburger Telegraphen-Agentur

Riga, 26. August-

F

«

lMåäthsl MÆQ
.

Telegramme
der

«

26. August Bei der Durchreise-durch
Tula wurden Jhrngjjerlichen Maje-;
« Tatsa,

.-.

—

—.—.,

Schauenund Mehrere HokzstaPCl-«
«’-Betcrsbutg- 26. Aug. Gestern-·hatte-.- hgg
Glück, sich Sr. Maj. dem :K·ais ex vorstellen s -Bcrliu, 8. Sept. (26. Aug.) Or v illes
W r ith t«unternaym .:gestern· einen 52 Minuten1. Minimgm d. Temp.,aaHj»s-Ylx.2
zu dürfen, der— Kommandekurkdks .t")0.«-Bjelostokerv
Ausstieg bis zur Höhe von 50 Metzs
2. Maximum d. Temp- gest-M Ist
-.
Infanterie-Regiments Oberst Llalch ows
daueknden
Schevcuingen, 8l Sept. (26. Aug.). Eine:
Der- Ministerrat beschloß, dass-7—Pkojekt«deå
.»;,-Jikks"x-»ig HEXE-kam,k:-kikksisszi·isHandelgminiister üben-die Gxündungpeingrszckraq Konsumin Sachen des Weißen Und Baltischen
its-,
7Hi
-« C-? Tit
! k»
Hin- «:’«g«--iiziz'xsxis
Les-H-»Ss.«
IMME- ssis.
W «.·s«-.
Meeres
Handelskammep
ju«
"
Z«
F-- - JEZHSIJF
thexsbyrg
ist hier eröffnet worden.
mischen
«
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Druck and Verlag von C. M atti

es en.
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«
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Die Expebition

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll"Uhr morgens.

-

Auf

der

NL 195

ersten

Seite

kostet die Petitzeit

- 30

Kop. (für das Auslalk»«.-.,5«: Pfg.) und im Reklameteil

produktion.
Bereits in den 60-er »rensng;s des verflossenen
in offizielien KreiJahrhunderts, als man
sen sehr liberal gestim
hatte man-( so
führt die »Rig. Ztg.« a --«JI»«:-,es für-nötig befun-

sit-IT

den, eine Spezialconferenzfsjns Vertretern

ver-

schiedener Ressorts M sen, um der Frage
näher zu treten: Wie dem erschreckenden
»Bevölterungszuwksks« in den Kanzleien beizukommen? HI« trat-denn auch der
Frage mit der gehörigen ~b-s-»«ndlichkeit näher, es
wurden Materialien ges»nlelt, eine Unmenge
von Papier und Tinte zhjxaucht und das Ergebnis war: überflüssige««"d Unnötige Beamten gibt es wirng s. Im Gegenteil,
alle Ressorts klagen übersZMeberbürdnng mit Arbeit, die zu dem vorhandspjjsnPersonalbestand in
Eine Erweiterung
gar keinem Verhältnisse
der- Etats sei längst e"·- jzkxbrennendes Bedürfnis

Zype.

gewesen-.

.

»

-

Die Spezialkonserenzkswar

.-

.

.

natürlich

eine rein
bureaukratische gewesen«-;k:ijttd ein anderes Ergebnis war von ihr kaum Ezzerwartew Der unbefangene Beobachter
Bürger, der von
der »Arbeit« der Kanzl»fz,»,;i«i und der gefürchteten
»Bnmaga" eine etwas
Ansicht hatte,
mußte sich fragen: WWonnte es kommen, daß
die Beamtenschast allmä »J»
enorm angewachsen
war und das in ein« ·;Zeit, wie die vor den
Sechziger Jahren, da
Staatswesen selbst in
tiefstem Schlaf befangej, ar und die hohe Obrigstreng -»;Tk-ahnden pflegte als das
keit nichts
Bestreben der Bürger-an erwachen und
leben. Die Antwort " sehr einfach: der Beamte hatte, wenigstens;-;I"»,;f dem Papier, für alles
geln und alles zu überzu sorgen, alles
anderen Verhältwachen, was der
nissen sel·l»1st getan Unzzlbst besorgt hätte;
Es sind andere Wien gekommen: über die
Konferenzen unter Hinzjizfjhung von sog. »Sachverständigen-O über di itteschen Lokalkomitees
und die Bulyginsche b· Lende Duma hinweg ist
man zur gesetzgebende.x-is—z uma« gelangt. Jn der
Theorie und in Mik»»’xrreden hat man es auch
sxtyzyjrhechshcg-D7ktl7ekt"’sei-zispßxeiv gewultiger Teil der
Mutder
sinkt: dein- ·b«ostens: Erfolg
auf die Schultern des Bürgers und seiner Vertretung, die Kommunalorgane,« abgewälzt werden
könnte. In der Praxisuber steht man nach wie
vor so ziemlich auf demselben Standpunkt:
Es muß alle-s überwacht und »von oben« geregelt-, ergo auch eine Erweiterung der Etats für
unvgmeidjichertlcsjrt werden.
Eine Illustration zu dem Gesagten gibt das
l«
Projekt
Winterkasetnen
für
sie
der Reform der Gewerbefteuer. In dienach Russland zurückzukehren
wird, noch ehe die von der Reform
Als charakteristisch wird noch gemeldet, MoEntwurf
Die Auszahlung dieser Summe, meinte Oberst
Ali habe sich geweigett, die Nationalisten- erwarteten Mehreinnahmen eingeflosfen, bereits
hammed
Smirnow, würde jedoch nicht wenig Schwierig- Depntation
eine bedeutende Verstärkung der Zahl der Steuerzu empfangen, die ihm seine Thron- inspektoren
geplant, die die
der renitenten
teiten verursachen, denn die persische Staatskasse entsetzung mitteilen
freiwillig« Steuerzahler vermindern foll. Zahl
wollte.
»Ich
habe
Die
Steuerfchraube
ist gegenwärtig wie gewöhnlich -absolut leer. sür immer auf den Thron verzichtet. Was will soll also
fester angezogen werden. Und doch kann
Selbstverständlich hemmt diese Finanznot das
man denn mir in der Sache noch mitteilen P« Nach der Steuerzahler den wachsenden Bedürfnissen
notwendige Resormwerk. Die Perser sind an die wenigen Tagen
des Staates nur dann nachtommen, wenn er
hatte er sich jedoch eines Besseren richtig
chronische Ebbe in ihrer Staatskasse aber ge- bedacht und beklagte sich bitter darüber,
behandelt und seine Kräfte geschont werdie den. Jst
daß
das
der Steuerinfpektobeunruhigen,
und
keineswegs
wöhnt, daß sie sich
Rassen, denen er sich doch anvertraut habe, ihn ren seinerzeitdocheben Institut
eingeführt worden,
deshalb
et ist, nach Smirnows Ansicht, auch keineswegs
wieder auf den Thron znyicksühren
nicht
um mit dem bis dahin geübten System« des
zu befürchten, daß die Nationalisten durch einen
»Herausschlagens« der Steuern durch die Polizei
Finanzkrach um die Früchte ihres Sieges gebracht
brechen zu können. Später ist der Steuerinspek-

abeså»der

Hweichende
so

aus

so

Ins

auszu-

zu
Büggsskunt
er

»

«

ABWElTchast

unsere

unsere

-

sem

so

so

«

ich habe es dennoch verlassen

und bin

gegangen.

Ich habe nich-i die Rosen beachtet, die in den
Gärten dnsteten, ich habe nicht der Liebe gedankt,
die ans allen-Herzen wie ans tiefen Brünnlein
floß, und ich habe nicht den warmen Blick erwidert, der ans leuchtenden Kornblumenaugen den
meinigen suchte. Mein Blick ging abgewendet
über die schwellenden Weinberge, wo der süße
Rausch schlief, über den saphirfarbenen Kahlens
bMI- iibet die Perlmutietspange der Donau, weit
in die Ferne. Da draußen ist das Glück,
sagte ich, das. auf mich wartet. Und ich komme,
Mein Glückl
Aber der Weinstock sprach zu mir: Es ist
Lüge- Ich bin die Wahrheit. Eine reinere, echiete, findest du nirgends als hier. Jch bin die
Begeisterung, die Quelle aller« großes-, schönen
Dinge. Aus mir trinkst du die Kraft, die Schönheit, das Glück, die Liebe; was willst du da
draußen? Dort ist doch alles Lug und Trugi
«Frankf. Ztg.«
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tor, dem ehemals nicht mit Unrecht eine den
»Friedensvermittlern" ähnliche, ideale Rolle zugedacht wurde, wieder zu dem gewöhnlichen Agatten des Fislus gewotden, der nur das eine im
Auge hat: · möglichst viel herauszuschlagen, ohne
Rücksicht auf die Lage des Steuerzahlers. Und
die Ausgaben, die dem Fislus durch die teuerej
Arbeit einer Armee von Aussichtsbeamten erwachsen, müssen naturgemäß auf seine Reineinnahmen, aber infolge der« Erschöpfung der"Bahllräste auch auf die Bruttoeinnahmen zurückwirkem
die doch von dem Wohlstand im Lande abhängigjind
f
Daß der bureaukratische Apparat der Staatsverwaltung ein teurer ist und sehr wohl eine
Reduktion vertragen könnte, dürfte fraglos sein.
Gewiß muß der Beamte gut bezahlt werden,
aber dafür auch viel mehr wirkliche Arbeit leistenUebertaschend ist es, daß dieser Gedanke jetzt selbst
in den Spalten der offiziösen »Rossija« Eingang
gefunden hat. Freilich geht er nicht von der
Redaltion des Blattes aus, sondern"von ihrem
Mitarbeiter, Herrn K. Golowin. Auch er spricht
von dem Ueberhandnehmen einer Klasse, die den
Staat als ~melkende Kuh« zu betrachten gewohnt
»
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Wie die Blätter berichten, hat« in der«
Statistischen Abteilung des Ministeriums des
Innern die Annahme von Anmeldungen von
Personen, die sich an der 1910 bevorstehenden
allrussifchen Volkszählung beteiligen
«

-·

wollen, begonnen.

Sinnen-un DerlettischeKleinågcund
besitz -durchlebt, wie der »Dsi·m"t. Wehstnesis«
einem längeren Leitartitel ausführt, eine schwere
in
und
vor
empfiehlt
sei,
allem die Dezentralisation,
die hier Remedur schaffen könnte. Einen anderen Krisis. Auf der einen Seite werden, wie die
Grund der Ueberprodultion an Beamten erblickt »Rig. Rdsch.« referiert, die Gesindewirte durch
Golowin in der Vielschreiberei und äußeren die hohen Dienstbotenlöhne,
auf der anderen
Kompliziertheitder Geschäftsführung f
f
Seite durch große Abgaben bedrückt. Zwischen
Diese Uebelstände sind indessen in
meint »das lettische
Beamtenwelt durchaus populär. Einmal erlau- diesen zwei Steinen wird,
ben sie zu »arbeiten«-«, ohne die Geisteskräfte son- Blatt, der lettische Grundbesitz zerdrückt werden.
derlich anzustrengen
and wer wüßte nicht, Es gibt schon jetzt noch sehr reiche Gesindewirte,
wie beliebt die schriftlichen nichtssagenden und die mehrere Gesinde besitzen, und Wirte, die sich
die Sache nicht um einen Fußbreit fördernden nur
noch mit Mühe in ihren Gesinden halten.
Repliken bei
Beamten, selbst bei den
Und
doch
sind die nahezu 56 000 lettischen GrundWahlbeamten sind. Zum anderen entspricht die
Vermehrung der etatmäßigen Posten den geheimen besitzer, in Lib- und Kurland die Grundlage,
der die bisherige lettische Kultur erwqchsen
Wünschen der gebildeten russischen Jugend
sich
bei den Fleischtöpfen der russischen Krone zu ist, denn die
studierten Letten sind mit wenigen
etablieren. Und alle
Ressorts gehen den« Ausnahmen Söhne von Gesindewirten.
Lettische
einmal eingeschlagenen bequemen Weg, obwohl
sie alle das größte Interesse daran haben sollten, Zwergwirtschaftler gibt es zurzeit gegen 10 000,
daß dieser Weg einmal versperrt würde. Und doch nimmt ihre Zahl jährlich zu. Sie- werden
da die Gesetze, die
bureaukratisches System für die Groß-i und Kleingrundbesitzer eine stänhervorgebracht haben, eigentlich nichts anderes dige
sind, als Befehle, die die Regierung sich selbst werdenArbeitskraft liefern. Die Zwergwirtschafiler
sich weder den Gesindewirten noch den
könnte der
gibt,
üppig gedeihende Urwald
der Formalitäten und Schreibereien einfach auf- Knechten anschließen, weil sie nicht die gesicherte
gehobenperdensp
Stellung der ersteren haben und von Knechten
Es ist bemerkenswert, daß Herr Golowin iu doch durch
ihr eigenes Landstück getrennt werden.
den Spalten des offiziösen Blattes der Duma
der
Ansicht des lettischen Blattes würden
eine Verwaltungsreform im obigen Sinne emp- NachX
die
Zwergwirtschafter- bei uns zu einem ernsten
fiehlt, um das Ausgabenbndget verringern zu
können. Aber dann müßte freilich erst in die Faktor inwirtschastlicher und politischer Hinsicht«Panzerung« des Budgets eine tüchtige Bresche werden.
geschlagen werden.
Kreis Wolmar. In Ruthern erkrankte,
der »Rig. Ztg.« zufolge, am 25. August der
Bauer Wolding tm der Cholera und starb.
Dorf-ad "28. AugustAm nächsten Tage starb gleichfalls-, an der ChoDie Bestimmungen über die Versicherungngperationen der staatlichen lera seine Tochter und erkrankte seine Frau. «
Riga. Das K r i e g s g e r i.cht verhandelte
Spart
werden gegenwärtig im Ministerrat durchgesehen. Die höchste zulässige Ver- vom 24. bis zum 26. August eine Anklage gegen
sicherung soll auf 10 000 Rbl. Kapital oder 21Mitgliederder Sozialdemokratie Lettlands, von denen 17 Personen ins der Alexan1200 Rbl. Rente festgesetzt werden. Ein Kapi5000
und
600
tal sbis
Rbl.
Rente bis- zu
Rbl. der-Straße Nr. 125 verhaftet worden waren.. Bei·.
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Von Josef Aug. Lux (Dresden).
In meiner Heimatgasse wohnt das vergißmeinnichtblauc Glück. Dieses Glück faßte mich
an der Hand, gab mit einen Kuß und sagte:

If) Aus der

Rbl. 50 Kop» halbjährb 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Aber ich vergaß aller meiner Weinbergsfrem lag versteckt wie ein lauernder Drache, wo man sagen, daß es auch anderswo guten Wein gibt. Menschen. Freute mich über das Kommen, und
denräuschlein und ging.
es nicht ahnte, der Sturm war ein heimtückischer Sehr guten sogar. Ja, wenn ich bei der Wahr- freute mich mehr noch über das Gehen, und ich
Auf der Straße hielt mich mein Freund-an: Meuchelmörder, der Verrat ging in Freundesge- heit bleiben daer vielleicht einen außergewöhnlich konnte es doch nicht lassen. Denn immer;» wenn
Was willst du fort? Hier ist die Treue. Bruftalt neben mir her, der Kampf war ruhmlos, guten. Na, immerhinl
ich da war, fühlte ich mich noch größer werden;
der, du darfst den Bund nicht brechen. Hier sind bitter Und verzweifelt, die schöne, weite Welt
Jetzt erst merke ich, daß ich doch größer ge- fühlte ich noch mehr Kräfte in mir, fühlte ich
die Wurzeln deines Wachstums, deiner Größe. schien ein großes Gefängnis
es lag nun weit, worden sein muß. Ich ftoße überall an. An der noch höheren Mut, als ich vordem wußte. Ich
Nur auf dem Boden der Treue kannst du gedei- weit hinten in der verlassenen Heimat und lockte Zimmerdecke, an den Gewohnheiten der Leute, an saß in den niederen Stuben, an wackeligen
unwiderstehlich, wie es einst aus detFerne ge- ihren Manieren, an ihren Anschauungen Ja, die Tischen, mit verknöchertenMenfchem und trank
hen. Sieh, alle Ausgaben harren deiner!
Aber ich wandte ihm den Rücken und ging. winkt hatteleichten," billigen, bodenftündigen Wein. Aberich
schöne, weite Welt!
Und so kehrte ich nach vielen Jahren einmal
Hei Ein Mütterlein, das ich kennen sollte,
Und nach einigen Wochen ging ich wieder. trank zugleich unbewußt aus myftifchen Quellen
humpelte mit nach. Jst das Haus nicht schön, zu Besuch in die alte Heimat zurück, dieses innere Jch hatte mich so gefreut auf dieses Kommen, alles dieses, was mich wieder stärker, wieder
sind die Stuben nicht hoch, ist das Linnen nicht Drängen zu beschwichtigen. Ich trat ins Haus und nun freute ich mich unendlich mehr auf dieses schöner, wieder kühner, wieder zuverfichtlicher
weiß, hast du nicht hier deine Ordnung, dein Be- und wunderte mich, wie niedlich und eng die Gehen. Es ist mir fast, als hätte ich nicht da- machte. Ich trank es aus den mystifchen Quellen
hagen? Und ist die junge Margarete nicht gut Stuben waren, wie klein und unbequem der Hausmals, als ich zum erstenmal auszog, die Heimat der Heimat und wurde wieder jung, wenn ich
zu dir, ein liebes, braves Kind? Uebetall ist es rat war. Ich war neugierig geworden aus das verloren; nein, jetzt erst habe ich sie verloren.
mich alt fühlte, wieder aufrecht, wenn ich gebeugt
gut, zu Hause aber ist es am besten. Die meieinstige vergißmeinnichtblaue Glück, aus die junge
war,
«
die
wieder eroberungsluftig, wenn ich berWas ist
Heimat? Fünf Menschen sind
«
sten, die in die Fremde gingen, sind verdorben Margarete, die eigentlich immer feurige Kohlen es, mit denen wir ein Geistiges gemeinsam haben. zagt war.
und gestorben. Geh nicht fort!
um mein Heimweh gesammelt hatte. Jch sah sie Fünf Menschen, die verstrent in Petersburg,
Und die anderen, die bei mir sitzen und mit
Mein Schritt begann zu zaudern und wenam Brunnen, als sie Windeln wusch, ein nicht Paris, Berlin, London, New-York leben. Fünf geheuchelter Freundlichkeit mein Kommen sehen,
dete sich halb zurück. Aber mein Blick ging über unhübsches, aber dickes nnd gewöhnliches Weib- Menschen? Jm Grunde genommen genügtunch mit Kopfschütteln und Tuscheln mein Gehen verdas schlafende Mannsräuschlein, über den dunk- Und ich ging vorüber und war froh, es uner- einer, mit dem man in Seelenharmonie lebt. folgen, diese anderen haben keine Ahnung von
len Saphir, über die Perlmuttetfpange «in die kannt tun zu können. Ich begegnete einem alten Was ist ferner die Heimat? Die hohe See, auf den mystifchen Quellen, die in der Heimat sprinnnd ich ging, wohin mich mein Freund, und wir saßen dann zusammen bei einem der meine Schiffe treiben. Der Bach, wo meine gen. Jn der'alten, vergessenen, verlorenen und
Ferne
Glück rief.
Glase Wein. Aber mein Freund war ein plum- Mühle geht. Der blaue Baldachin des Firma- immer wieder gefundenen Heimat.
Ich kann in der Heimat nicht froh werden, per, engherziger Philister geworden; wir suchten ments, unter Sem ich aufrecht einhergehe. Der
So schöpfe ich seit vielen Jahren aus diesen
.
ich kann hier nicht in die Höhe wachsen, ich kann nach den rechten Herzensworten, doch wir fanden Stern, der in dem Baldachin funkelt.
heimlichen Brunnen, die für niemand da sind,
kein
die
kam
geistigeZGlück finden! Jch brauche
hier
Aber nach Jahren
ich doch wieder in als für mich. Schöpfen, innerlich schöpfen, tue
sie nicht. Er verstand mich nicht, und ich ja,
große, weite Welt, ich brauche den Sturm, ich ich konnte ihn eher verstehen! Und so redeten die alte, verlorene Heimat zu Besuch auf einige ich dort. Aber verwenden,s geben, -schaffen, tue
brauche die Gefahr, ich brauche den Kampf!
wir von den vergangenen albernen Dingen und Tage. « Und dann, in immer kürzeren Intervallen, ich draußen.
zog
Und so
ich aus, zu suchen, was ich wärmten eine künstliche Herzlichteit aus, daß uns fast Jahr um Jahr: maß meine Größe, «me«in
Und wenn mich einmal das Zipperlein des
brauchte, die schöne Welt, die lockende Gefahr, den der Leib weh tat; Ja, jal Die Lebenswege sind Wachstum an den alten, stehengebliebenen,, klei- Alters hat, wenn ich nicht mehr kann, dann
fröhlichen Kampf, den lockenschüttelnden Sturm, doch sehr auseinander gelaufen. Und. was den nen,·Verhältuissen, freute mich« meiner Ueberlegen- lehreich vielleicht noch zurück-in meine alte, verdas mürchentiefe Glück.. Allein, es sah viel an- Wein betrifft, der nach-meiner Empfindung nir- heit,· weil ich meine Jahre nichtsumsonstsgelebi lasfene und doch unverlierbasre Heimat. Und
ders aus, als ich erwartet hatte. Die Gefahr gends besser gedeiht als hier, nun, so mußte ich- hatte, und ärgerte mich über diese verkalkten bleibe dann dauernd in niederm Stuben, an· s.
-

.
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werden, wenn sie sich nur als geschickte Reformamatoren und Organisatoren erweisen.
Die rnssischen Osfiziere der pessischen KosakenAllerhand aus Persim.
btigade sitzen mittletweile völlig untätig da, «raps Mit zweierlei haben die jetzt ans Ruder portieren jeden Tag dem Kriegsminister über die
gelommenen persischen Nationalisten in ihrer Hei- Existenz der zusammengeschmolzenen Brigade und
mai zu tämpfem mit der Einmischung der Engbeziehen ihreGagen, die ihnen natürlich nicht aus der
ltader und Russen, die sie aus ihrem Lande fort völlig leeren Staatskasse, sondern aus der russisch,
dahin wünschen, wo der Pfesser wächst, und rnit petsischen Bank gezahlt werden.
Ueber die Schwierigkeiten, welche bei der
der totalsen Ebbe in ihren Kassen, zu deren FülLiquidiernng der finanziellenvSeite der Thronlung sie doch wieder die Beihilfe der Europäerwie
den
wir
in
ihnen,
entsagung Mohammed Alis zn überwinden waren,
ist
brauchen Nicht zuletzt
der
dekWeb-«
lesen,
russische
Erzieher
berichtet u. a. weiter ein Gewährsmann der »Birsh.
«Birfh.
der
ein
Dorn
Schahs,
Smirnow,
Wed.«: Nach einer langen Beratung der VerOberst
jungen
Als
ein
Auge.
Gewähtsmann treter Englands, Rnßlands und der neuen versikm
diesen kürzlich
Blattes
was sein Zög- schen Regierung wurde die Vereinbarung betreffs
gen.
fragte,
des
russischen
keine
Ahnung«. der finanziellen Absindung des abgetretenen
ling mache, antwortete er: »Hab’
Um eine nähere Erklärung hierüber gebeter teilte Schahs abgeschlossen, wobei u. a., wie gemeldet,
er u. a. mit, daß er seit bereits 2 Wochen nicht die- jährlich ihm zu zahlende Summe von 75 000
passi- auf 100000 Tuman erhöht wurde. Zweimal
zum Schuh zugelassen worden ist, weil die
scheNationalistenpartei sich bemüht, ihn als Aus- 24 Stunden nach Unterzeichnung des Protokvlls
länder ganz von der Erziehung des jungen Kö- sollte der geweiene Schah das Land verlassen.
nigs der Könige zu entfernen und an seine Stelle Jn einer Schlußklausel wurde vereinbart, daß
indigene persische Lehrer und Gelehrte zu setzen. wenn Mohammed Ali irgendwelche Kostbarkeiten
Anfangs sei sogar die Rede davon gewesen, ihn verheimlicht und nicht ausgeliefert haben sollte
durch einen englischen Erzieher zu ersetzen, nnd sie später verkauft, eine entsprechende Summe
Betreiben der Nationadoch sei dieser Plan
von feinem Jahresgehalt abgezogen werden solle.
Sollte der Schah einmal nach Persien zurücklisten fallen gelassen worden.
EB gibt, meinte Oberst Smirnow, genug Per- kehren, so verpflichten sich die russische und engser, die gebildet genug sind, um einen jungen lische Gesandtschaft, in keiner Weise ihn zu schützen
Schuh vorzüglich zu erziehen. Unter anderen oder für ihn einzutreten. Am heutigen Freitag
nannte er als trefflichen persischen Gelehrten, der sollte der Schah nach Rußland til-reifenWährend der Verhandlungen kam· es- zu einem
auch in Europa volle Anerkennung finden würde,
den Sola ul Mult, von dem er zwei in tadel- Konflikt zwischen dem perfischen Wortlosern Französisch gehaltene Vorträge gehört hat, fiihrer und dem russischen Dragoman
aus denen hervorging, daß Sola ul Malt ein Baranowsti. Durch den Ton der persifchen Wortpersekier Kenner der gesamten persischen und aka- fühter beleidigt, verlangt Baranowski gereizt, die
vischen Kultur und mehrerer europäischer Spra- Wesens-passen setussuvddstsnglsscheeww
inska Be rDi r- Greifen « senigegenbiiiiijeitsssidiikniifiiei
prompt
T
erhielt: »Sie mischen sich
Füx seine Zukunft ist Kapitiin Smirnow nicht in alle zur-Antwort
inneren
Angelegenheiten, woraus
bange, denn sein Kontrast ist derart abgefaßt, daß
Spannung
die;
ganze
resultiert. Es fehlt nur
ihm hei der Entlassung in jedem Falle 19 000
Sie
Gouverneure
und Minister
Tuman (-- ca. 13 000 Rbl.) ausgezahlt werden noch, daß
ernennen.
Dabei
Sie
entfernen
nicht nur nicht
müssen. Nötigenfalls sei es ihm somit garnicht
aus
Truppen
Persim, sondern bauen sogar.
unangenehm, mit dieser Summe an seine Arbeit Ihre
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Freitag, den 28. Aqut (10. September)
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Liban. Ueber die W ahlen sür die S elb stder lettischen Stverwaltungsorgane
AnnemGemeinde soll, der «Dsishwe« zufolgeKlage eingereicht werden, da k- nach Behaupvcele wohlberechtung des lettischen Blattes
tigte Personen zu den Wahlen nicht zugelassen
worden sind. Desgleichen, sollen die Aufstellung
der Kandidaten eigenmächtig erfolgt und andere
Unordnungen bei den Wahlen Vvkgkkvmmm fkiths
sich verschiedenes Typographiezubehör nnd anTncknm. Vom Ministerium ist, wie die Ridere Gegenstände vor.
Nach 8-tägiger Ver- gaer Blätter erfahren, auf Ansuchen der Stadtveu
handlung füllte, den Rigaer Blättern zufolge, das waltung die Umwandlung der bisherigen KlassiKriegsgerirht vorgestern das Urteil. Darnach gen städtischen Knaben Handelöfchule in eine
mit
wurden verurteilt: zur Ansiedlung in Sibi- sziebenklasstge
-

-

»Kommerzschule

genehmigt wordenrien: Breediö und Treumann; zu Festungss allen Rechten
haft auf 4 Jahre Muhrneek und Buhwmeisterz
Petersbnrg.
Wir berichteten kürzlich nach
aus 3 Jahre: Grikiz und Muhrneekz auf 1 Jahr der ,Retsch«, daß das UnterrichtsminiMaidan nnd Gürgensohn. Die Uebrigen wurden sterium durch ein Zirtular die Schuldireltoren
freigesprochen.
auf den vom Kiewfchen MissionslonVorgestern abend erfolgte eine Großgreß geäußerten Wunsch aufmerksam gemacht
fenermeldnng vom Zentralgesängs
hat, daß die Sabbatruhe an den Verfeinnig. Als die ersten Löschzüge eintrasen, fanden
tagen eingehalten werden möchte.
Dieses Zirsie, daß der Brand von einem hölzernen Schup- kular war von einem
der
Ghmnasialdirektor
pen bereits aus mehrere danebenliegende Holz«Rets ch« mitgeteilt worden. Nunmehr verfendet
stapel übergegangen war, die total vernichtet das
ein zweites Zirkular, in dem
wurden. Nach einstiindiger Arbeit gelang et, jederMinisterium
Direktor aufgefordert wird, zu ereinzelne
wie die Rigaer Blätter berichten, den Brand zu klären, ob er das gen. Zirkular der Redaition
lolalisieren. Veranlaßt durch den hellen Feuer- der »Retsch« mitgeteilt habe. Auch dieses Zirschein, war fast die gesamte Feuerwehr ausgewir in der »Retsch« abgedruckt.
rückt nnd ein starkes Militär- nnd Polizeiwi- tular finden
Zur Revision des Grafen Bah·
gebot sorgte für Ordnung.
len berichteten wir nach der «Retsch«, daß in
Eine Gruppe PeterDbUrSer Ingenieure Lidau ein früherer Beamter des ankestans
wird, dem «Rig. Tgbl.« zufolge, in Riga erwar- Gebietes dem Grafen Pahlen Mitteilungen getet. Sie sollen Material zum Projekt des Bauö macht habe, die eine Reihe von-hochgestellten
des Kanalz zwischen dem Schwarzen Chargen des Militär- und Zivilrefforts stark
Meer nnd der Ostsee sammeln.
tompromittieren mußten. Jeht wendet sich der
dem
von
42
Bestande
Cholera- ehem. Chef des Transkaspi-Gebietes, General der
Zu
vorgestern
aus
Riga
4
kamen
Kranken
hinzu. Jnfanterie a. D. Usfatowski an die »Retsch«
ein
genas
Krankeiner, so daß sich
Es starb I,
mit einer Zuschrift, in der er die Mitteilungen
45
ergab.
des lHerrn, soweit sie sich auf ihn und feinen
kenbestand von
Bruder,
der in Turkestan Militürrichter gewesen ist,
18.
dem
August
fand,
Ave-www Am
——«

-

fahndet.

.

August erkrankte, den Revaler
Blättern zzufplge, in Hungetburg an der Cholera die Arbeiterin Scholtz.
Hans-L Der Hapsaliche Kreischef hat, wie
wir den Revaler Blättern entnehmen, im Namen der Bewohner Hapfals dem stellv. Estläns
bischen Gouverneur 502 Rbi. zum Besten des
Peter Denkmals übergeben.
Karl-end Die ~Tehwlja« registriett das
Gerücht, der Gouvernem- von Kurland, Jägermeister Knjasew, werde seinen Posten verlassen nnd zum Senateut ernannt werden.
Als seinen eventuellen Nachfolger nennt das Blatt
25.

,

f- Am

-

mumienhaften Freunden,
beim billigen Landwein sitzen und baue meinen
Kohl. Und erzähle den aufhorchenden Kindern,
aber nur den Kindern, von den wunderbaren
wackligen Tischen, mit

Gärten der großen, weiten Welt, die mir gehört
haben, die ich geschaffen habe, und wo das Glück
blühte, für mich allein. Dann reden wir 'von
den herrlichen vergangenen Dingen.

Kunst und Wissenschaft

Der Kampf um den Nordpol ist nun
in anderer Weise entbrannt, als er bisher geführt
worden. Jetzt handelt es sich uin die Frage:
Wer hat den Nordpol entdeckt
Peary
oder CookP Es unterliegt schon jetzt kaum
einer Frage, daß Dr. Coot der Besiegte, wahrscheinlich der entlarote Betrüger fein wird, denn
die auch unmittelbar vor dem Peary-Telegrainni
noch nicht besiegten Zweifel ander Wahrheit der
Cool’schen Berichte erhalten Jetzt eine schwere
Stütze. Arn 6. Sept. wurde aus New-York telegraphiert: No bert Pearh erfreut sich zweifellos in der öffentlichen Meinung »einer»höheren Schätzung als Coot. Beide find erbitterte Gegner, die an der Spitze zweier
init einander rivalisierender atttischer Hlnbs
stehen« Man nimmt allgemein an, daß zwischen
ihnen ein Streit um die Priorität der Entdeckung des Nordpols unvermeidlich ist; in diesem Falle dürfte sich die öffentliche Meinung
Amerikas auf Peaiys Seite schlagen.
Cook Ehrendoktok der Universität K o p e n h a g e n. Die erste Anerkennung
durch die wissenschaftliche Welt, auf die
Dr. Cool nach der Lage der Dinge großen Weit
legen Muß- ist ihm bereits zuteil geworden. Wie
der Draht ans Kopenhagen meldet, hat das Kuatorium der dortigen Universität in seiner
Besteigen Versammlung beschlossen, dem Vorschlag
-

beziehen, für erlogen erklärt, und um die Namensnennung des Denunzianten bitter, damit er

ihn wegen
ziehen könne.

Verleumdung zur Verantwortung
Hieraus repliziext der betreffende
er
Kapitün
Herr, indem
feinen vollen Namen
Lubi
Artilleriebrigade
a. D. der Turkeftaner
und seine Adresse nennt: er freue sich, daß General Ussakowski sich endlich entschlossen habe,
die Sache vor Gericht zu bringen; er werde mit
Dokumenten in der Hand seine Beweise erbringen,
daß General Usfakowski und sein Bruder die
Mißbräuche und Unterschlagungen, die General
Dudorow, Kapititn Rybaltschenio u. a. verübt,
in ungefetzlicher Weife gefördert und demüntelt
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stiegen, welche ihnen von Herrn X. (aber schon
in der Kammer des Friedensrichters) gegen Erlegung eines größeren Betrages verziehen wurden. Der bevorstehende Prozeß dürfte manches
Jnteressante zutage fördern.
PA. Moskau-. Der-« Protohierei Wust-«gow wurde von der Moskauer Geistlichkeit zum
haben.
Reichstatsmitglieds-Kandidaten der weißen GeistBei der Revision der Materialnieder- lichkeit gewählt.
I« lagen der Petersburger Jntendantur wurde,
Charkom Der in studentischen Kreisen sehr
der ~Now-. Wr.« zufolge, zunächst das Fehlen populäre Professor des Chartomer Technolovon 400 Soldatenmänteln konstatiert. gischen Instituts Sserebrja-kow, ist nach dem »beDer Nettopreis eines solchen Mantels stellt sich rühmten« »dritien Punkt« Ohne Aug a b e von
Gründen) entlassen worden« Seine Entdem Fislus auf 5 Rbl. Der Aufseher der Mon- lassung
soll mit seiner Teilnahme als Zeuge am
tieruugs-Abteitung, Tit-Rat Koreischa, gestand,
der 12 Studenten« in Zusammenhang
einen Teil der fehlenden Mäntel an die Firma te en.
»
Rubaehin verkauft zu haben. Auf Verfügung des
Finnland. In Finniand haben die BahnSenators Garin ist Koreifrha seines Amtes ent- linien Seinajokii Kristinenftadt-Kaskö und
Kastößoberget die Allerhöchste Bestätihoben und dem Gerichte übergeben worden.
gung erhalten, wobei diese Bahnen jedoch
Jm vorigen Jahre traf die Verwaltung eingerichtet
sein müssen, daß auf denselben das
der Petersburger Universität die Ver- rollende Material
der Reichseisenbahnen verkehren
fügung, wonach Studenten, die 6 Jahre studiert kann. Ferner müssen die Lokomotiven und Waghaben, ihre Studien über diesen Zeitraum hin- gons dieser Bahn vom Typus der anf den Eisenaus nur mit besonderer, von Fall zu Fall zu er- bahnen des Reichs verkehrenden sein. Gleichzeihat Se. Maj. der Kaiser Allerhöchft darauf
teilender Genehmigung der zuständigen Fakultät tig
hingewiesen, daß hiernach vo r dem Bau
fortsetzen dürfen. Wie die ,Retsch« erfährt, hat irgend welcher anderer Bahnen in den
es sich gegenwärtig herausgeftellt, daß diese Ver- Grenzen Finnlands
der Bau der vom Kriegsfügung einer gesetzlichen Grundlage entbehrt und irnnisterium für notwendig befundenen Linien

fssårozeß

-

so

-

der mathematischsnatnrwifsenschaftlichen Fakultät,
Dr. Cook zum Ehrenooktor der Kopenhagener Universität zu ernennen, beizutreten. Das
Diplorn sollte Dr. Cook am gestrigen Donnerstag
vom Universitätsrektor feierlich überreicht werden.
Eines der Mitglieder der begutachtenden Fakultät
bat sich auch über die Beweggründe, die dem
Beschluß zugrunde liegen, geäußert. Der Professor der Astronomie an der Kopenhagener Universität, Dr. Strömgren, erklärte gegenüber einem
Vertreter des Ritzauschen Bureaus, daß er eine
Unterredung mit Dr. Cook gehabt habe, nach der
er nicht länger zweifeln dürfe, daß Cook den
Nordpol erreicht hat, oder jedenfalls in seiner unmittelbaren Nähe gewesen fei. Zeitungss
berichte, die vom astronomischen Standpunkt
Zweifel an dieser Tatsache erwecken konnten, hätten sich bei näherer Untersuchung als
Miß-

aus

verständnissen beruhend, erwiesen.
Der Chesredakteur der Kopenhagener Zeitung
»Politilen« gab Montag ein Diner zu Ehren der
in großer Zahl dort anwesenden ausländischen
Pressevertreter. Gerade feierte er den anwesenden Entdecker in hochtönenden Worten und wollte
ihm ein von der Stadt Kopenhagen gestistetes
Ehrengeschenk in Form eines aus Porzellan gesormten Moschusochsen überreichen, als der Telegraphenbote in den Saal trat und das Telegramm mit der Nachricht von den Erfolgen
Pearys brachte. Die Wirkung dieser Nachricht auf die Festgilste war unbeschreiblich.
Zuerst sprachloses Staunen, dann sprang alles
den Stühlen auf und lief schreiend und
gestlkUlietend wild durcheinander. Alles stürzte
den wie angedonnert dasitzenden Dr. Cook zu
Und ftagte Ihtk, was er von der Nachricht halte.
Dr Cvok erwiderte, er könne im Augenblick gar
nichts sag-U, sondern müsse erst nähere Details
Abwatkms
Dakfelbk hatten sich die Festteilnehmer auch gesagt Mit der Feststimmung war
vorbei, und das Diner wurde schleunigst
;-een et.

von»
aus

-

ager

sog. Jnteressensphäre) nicht okkupieren
dürfen daß es vielmehr so lange herrenlos bleibt,
bis der Berechtigte dort seine Herrschasthausrichter
Für Afrika sind diese Grundsätze durch Artikel
84, 35 der Kongo-Akte von 1885, die auch die
Ver. Staaten unterschrieben haben, anerkannt.
Sie müssen analog auf andere Erdteile angewandt werden. Das hat auch das Institut für
Völkerrecht, eine höchst maßgebende Instanz, anerkannt, und es wird heute kaum von irgend einer
Seite bestritten.
Jnteressant ist es, daß gerade gegenwärtig
internationale Verhandlungen schweben über ein
anderes Polar-Gebiet, das schon länger bekannt
ist und in neuester Zeit als Stützpunkt für die
Land (die
,

»

Jagd und für die Fischerei, besonders aber wegen
Kohlenschätzen und der Auffindung von -·Gold, Marmor und Phosphat eine
immer steigende Bedeutung erlangt hat, die Insel
Spitzbergen
sie beherbergt schon eine
amerikanische und eine englische Minengesellschast
mit mehr als 100 Arbeitern, die zum Teil
dauernd
ihr leben. Schweden hat als nächster Nachbar schon 1871 sich das Land einzuvetleiben gesucht, ist aber an dem Widerstande
Rußlands mit seinem Bestreben gescheitert und
hat nur erreichen können, daß auch Rußland das
Land als herrenlos, terra nullius, feierlich anerlannte. Jetzt hat Schweden im August 1908
die interessierten Mächte zu einer Konserenz über
die SpitzbergemFrage eingeladen, mit deren Ausgaben sich Camille Piccioni im neuesten Heft der
»Bei-ne göuörale cke droit international« beschäfder Entdeckung von

-

aus

nicht

Jch

an.

bin hochbeglückt, den Eindruck

habet-, daß das Werk weiter gehen wird zum

zu

Heil
danke

deutschen Volkes (Beifall) Darum
ich Jhnen herzlichst für Ihren Besuch und trinke
mein Glas auf Jhr Wohl-« (Stürmischer Beifall.) Der württetnbergische Ministerpräsident Dr.
v. Weizsäcker sagte, Graf Zeppelin habe den
schlummernden nationalen Drang des Volkes ausdes

-

gelöst ; deshalb betrachte das Volk ihn als ein
Symbol. Das deutsche Volk lebe hochl Professor
Hergesell gab einen Rückblick über die Entwicklungsgeschichte des Zeppelinschen Lustschiffes, gedachte der vielfachen harten Schicksalsschlüge und
der treuesten Stützen, die der Graf in seinem
Mißgeschick gesunden habe,. nämlich der Frau
.
Gräfin Zeppelin und seiner Tochter.
Kaiser Wilhelm ist aus Stuttgart am
Dienstag abends zu den österreichischen
Manövern nach Mähren abgeteist. Auf dem
nicht rechtzeitig abgefperrten Bahnhof entstand
ein entfetzliches Gedränge. Viele Frauen
wurden zu Boden getreten nnd trugen mehr oder
weniger erhebliche Verletzungen davon.
Die, wie telegraphisch gemeldet, dem
Prinzen Heinrich verliehene Würde des
G ro ß ad m i rals die dem des Feldmarschallss
in der Armee entspricht, ist erst 1900 qeschaffen,und nur der Kaiser nahm diese Rangstellcmg einbis sie am 28. Juni ,1905 auch dem Chef det»
aktiven Schlachtslotte und Generalinspekteur der
Markt-e v. Koester verliehen wurde, der auch
nach seinem Rücktritt in den Ruhe-stand
Besehl des Kaisers in der Marine Rangliste fort-«
-

,

aus

-

Gustav Fcenssen hat einen neuen großen
Der kleine Patriot. Vor kurzem wieder. Beinahe flüsternd und in fast ängstlichem
Herbst dieses Jahres hatte mich, so erzählt ein Leser der »Frkf. Zig.«, Tone fuhr er mit den Worten fort: »Was ich
Hintich Baus« in mein Weg nach Exmouth in England dir gesagt habe, ist ja alles Geheimnis.
geführt, und weil ich das Meer und vor allein Das darfst du nicht dem Deutschen Kaiser verdas Leben und Treiben in einem Hafen sehr raten.«
Hoch und teuer mußte ich dem kleinen
Mannigfaltiges
liebe, benutzte ich eine freie Stunde, um sie am besorgten Patrioten versprechen, daß ich es nicht
Eingeschriebene Briefe vor 2000 Strande zu verleben. Jch hatte mich auf den tun, die mir ander-trauten Geheimnisse vielmehr
Jahren. Vor kurzem veröffentlichte Ueber- Vorsprung eines kleinen Felsens niedergelassen, für mich behalten würde. "
setzungen neuer Papyrusfunde in Aegypten führen als ich in meiner Nähe ein allerliebstes Kerlchen
Hühner mit Maulkörben. Eine
uns geradezu in ein Bareau für eingeschriebene von etwa sieben Jahren bemerkte, das sich drollige Verfügung hat, nach dem »Corriere della
Briefe vor 2000 Jahren,,dessen Geschäftsgang sich· kleine flache Steine suchte, um sie in Sprüngen Sera«, der Bürgermeister eines kleinen Oetichenü
von dem in einem modernen Postbureau kaum über den glatten Spiegel des Wassers sausen zu bei Cividale erlassen. In diesem Dekret heißt es:
unterscheidet. Man fand nämlich eine später als lassen. »Du bist wohl sehr gern hier draußen »Hunde, die nicht an der Leine geführt werden
Mumienkartonage benutzte Posturkunde aus der im Hasen?« wandte ich mich an den Jungen. und nicht mit einem Maulkorb versehen sind,’lönZeit des Ptolemäus Philadelphus, die auf der »O 1a«, erwiderte er, »ich fpiele hier alle Tage, nen ohne weiteres eingesaugten und getötet werdenRückseite des Papyrus, dessen Votderseite vorher und dabei sehe ich dann die Schiffe ein- und weil die vagabondierenden Hunde auf den Feldie Aufzeichnungen des Buchhalters eines größe- auslaufen. Das macht mir viel Vergnügen«
dern die jungen Hasen vernichten und die Wachren Gutes über Einnahme und Ausgabe an Wei»Weißt du denn auch, woher sie kommen und telnester zerstören. Dasselbe gilt auch für
~Natiirlich, ich kenne ja die Hühner, die die angeborene und ererbte Neizen nnd Geiste aufgenommen hat, niedergeschrie- wohin sie gehen P«
ben ist, ferner ein allerdings nur lückenhast erihre Flaggen-«
~Und woher sind dir denn gung haben, auf den Feldern hernmzustreicheu
haltenes Posttagebuch. Es beginnt mit dem IS. diese bekannt?«
»Mein Vater ist doch Offi- Und das Getreide herauszupicken ...« Nach dieund endigt mit dem 23. eines nicht genannten zier in der Flotte. Jetzt ist er gerade auf See. ser Verordnung werden also von jetzt an in dem
Monats und bezieht sich auf den Einlan und Er erklärt mir alles ganz genau. Ja, ich kann Gemeindebezirk des fürsorglichen Bürgermeisters
Weiterlauf von Briesen, die bei einem Postamte selber schon ein kleines Schisfchen bauen. Auch die Hühner an der Leine geführt nnd mit ManiUnd nun begann körben versehen werden müssen
umspediert wurden. Es heißt da: »Am 21. Tage das hat er mir gezeigt.«
des Monats um die fünfte Stunde bei der von das Kerlchen seine ganze Wissenschaft vom SchiffsSprichwörters der Rissioten.
bau auszukramen, Lum daraus aus die Signale Aus
Süden kommenden Post übergab der Postbegleides Krieges mit den Risfleuten finAnlaß
tee (unleserlicher Name) dem Stationsbeamten überzugehen, die sich die Schiffe geben, wenn sie den sich in spanischen Blättern manche BetrachPhanias zwei Briefe. Diese Briefe wurden dann sich begegnen, oder die sie erhalten oder zu be- tungen über Sitten und Bräuche der seindlichen
durch den Stationsbeamten Horos dem Postbe- antworten haben,-« wenn sie sich als Kriegsschisfe Stämme. Von deren Lebensanffassung aber gealeiter Hikodemos ausgehändigt, der sie nach im Geschwaderdienst befinden. Als ihm endlich ben folgende, im Norden Marolkos heimische
Norden weiter führt« Der Papyrus weist nach, der Redestrom zu versiegen schien und er einen arabisehe Sprichwörter Kunde: »Soldat ohne
daß die Postvorstände der Station, die vielleicht Augenblick schwieg, nannte ich ihn einen verteu- Waffen, Vogel ohne Flügel«
~Die Geduld ist
in der Gegend von Ptolemais lag, zwei Brüder felt klugen Jungen und fügte hinzu: »Bei uns der Schlüssel zum Erfolge.«
Arme ist
»Der
Phoenix waren, die das Epitheton ~Hunderti wissen die Jungen in deinem Alter von all dem, ein Fremdling in seinem Baterlande.«
»Weackerleute« führten, also wohlhabende Kolonisten was du mir erzählt hast, fast gar nichts-«
besitzt, findet schnell jemanden, der ihm«
Getreide
waren, die den Postbetrieb als aufgezwungenes »Bei euch ?« fragte er da erstaunt. »Bist du Mehl borgt.«
«Wenn das Auge nicht sieht,
»Nein, ich bin ein braucht das Herz nicht zu leiden-«
Ehrenamt leiteten. Dienstentschädigungen für denn kein Englander?«
,Ein vorPhantas, den Postbeamten, sind eingetragen, die Deutsche r, und ich kehre schon morgen nach nehmer Feind ist besser als ein ungeschliffener
Summe aber nicht genannt. Daß bereits einsei- Deutschland zurück-«
Diese Mitteilung machte Freund.« »Einen3eiligen Brief schreibe langsam l«
den -tleinen Schiffsbaumeister ganz betroffen.
tig beschriebener Papyeus benutzt wurde,
wie die mit dein Ehrenamt Betrauten sparten. S lest nach einigem Besinnen fand er die Sprach e
-

Roman vollendet, der im
unter dem Titel «Klauö
Berlin erscheinen wird.

»

Zweifel,

Anwendung gelangen vorgenommen werden müsse, welche die Magisttale «"tjigt.· Nachlihm sind Io Staaten, darunter auch
Amerika nnd Deutschland-, zu der vKotherenz einwird. Das Universitätsstutut enthält nur die PetexsburgMitoiaistad bilden sollen.
geladen. Sie werden berufen sem, ukgend
Bestimmung, nach der Studenten, die 8 SemeOrganisation sür die Insel un Etsmeet eine
ster hintereinander oder 5 Semester
schaffen, ihm Gesetze und eine Yes-Haltung zu
zu
geben. Wahrscheinlich« werden sie Spttzbergkn
während ihrer ganzen Studienzeit keine Kolim
Die
Herrschaftsverhältnisse
legin belegt haben,zu relegieren sind. Eine
nicht einer einzelnen Macht zusprechen, sondern
es unter eine gemeinsame Regierung, em Kondpz
Bestimmung betreffend die Beschränkung der
Polar-Gebiet
minnt, stellen. Die Konserenz soll m nächsteUm das Besitzrecht am Nordpol streitet ein
Dauer der Studienzeit enthält das Unizusammentreten Vielleicht kann sie
Teil der amerikanischen Presse mit den Zeit
versitätsstatut nich t.
gleich über die Verwaltung des Nordpols auch
verGegen den extrem rechten Damit-Ab
englischen Zeitungen, die ihrerseits, unter Be- handeln!
geordneten Sinschkow ist, wie der »Go- rufung auf das internationale Recht, den Pol
Deutschland
los Most-py« erfährt, von den Kutster Handentweder für England oder für Dänemark
Der Aufenthalt von Bundesrat und
wertetn eine Klage nuf Veruntreunng reklamieren. Auch Canada erhebt den An- Reichstag beimGrafenZeppelinbrgUL
anhängig gemacht worden, weil er eine für eine spruch auf alles Gebiet, das westlich von Grimam Sonnabend ein den Bundesrats-und Reichetags-Mitgliedern vom Grafen gegebenes äußekst
Handwerketschule bestimmte Regierungssnbsidie land zwischen Canada und dem Pol liegt.
von 5000 Rol. auf seinen Namen in eine Bank Die Nordamerikaner haben jedenfalls den Vor- stimmungsvolles Diner in Konstanz, auf dem
zug, bereits eine vollendete Tatsache geschaffen zu zahlreiche Reden gehalten wurden. Nach den
eingezahlt hat.
auf den Kaiser und die Bundessükstm
Der Schütze Charin, der seinerzeit auf haben: Co ok will das Sternenbanner am Nord- Tonsten
der Vizepräsident des Reichstags, Geheimfeierte
pol gehißt haben und Peary hat es gehißt.den ehem. Kommandierenden des anlestaner Mirat Paasche, den Grafen als den populärstm
General
lo
Damit ist aber die Streitfrage schwerlich Mann des Volkes. Falls zur Verwirklichung des-«
Misch tf ch e n g esch o slitärbezirls
ungeahnten Perspettiven Forderungen
sen hatte, ist zum Tod e vernrteilt. Der Ge- entschieden. Betrachtet man nämlich die Frage erhofften,
an
den
Reichstag
herantretensolkten, so werde ek
freite Sserow erhielt für Nichtangabe des Täters nach der Herrschaft in dem neu betretenen Gebiet sich
der
gern bereit finden
trotz
Finanzmisåre
unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts, so
Zwangsarbeit
lassen, die großen Kulturausgaben zur Ehre und
PA.
Dem Kapitän Fürsten Malajew, zeigt sich, daß Amerika vorläufig sich mit dem zum Ruhme des deutschen Volkes zu fördern.
der zu IV, Jahren Arrestantenkompagnie verur- Ruhm begnügen muß, daß einer seiner Söhne Der Redner brachte ein Hoch auf den Graer
Graf Zeppelin erwiderte auf dies-u
teilt worden war, ist diese Strafe Allerhöchst er- der erste Mensch war, der den Nordpol erreichte, aus.
großer Begersterung und anhaltendem Beifall·
mit
aber
keinen
unter
Removierung
Anspruch
vorn Dienst daß ihm diese Tatsache
lassen worden
Trinkfpruch: ,",Wenn es meineaus materielle Vorteile für den Fall bietet, daß aufgenommenen
auf disziplinarischen Wege.
Aufgabe ist, mein Wert zu fördern und weiter
Ein sonderbarer Erwerbszweig sich das Polar-Gebiet als wirtschaftlich wertvoll auszubilden, so mögen Sie ermessen, welche hohe-«
hat jetzt, wie die «Pet.’ Btg.« referiert, die Auf- und ausbeutungsfähig erweisen sollte.
Freude es sür mich ist, daß mir die große Ehre zuteil
merksamkeit der Prokuratur auf sich gelenkt. Das
In früheren Jahrhunderten sprach man, wie wurde des Besuches von Bundesrat und Reichtein Artikel der «Nat.-Z.« ausführt, zwar der tag und Vertretern der deutschen Städte. Alt
Ehepaar X. wurde häufig in Restaurants angeEntdeckung herrenlosen Landes die Kraft ich einst in Echterdingen glauben«mnßte, vielleicht
bloßen
troffen, wobei die Frau im Essen Glas, Nägel
und Z»ich hin-.
zu, ein Herrschaftsverhältnis zu begründen, und nicht mehr vorwärts zu kommen
usw. zu finden pflegte. Beide sitzen z. B. ge- Spanien
und Portugal, die alten europäischen in manchen derartigen Situationen gewesen -—,iss;
mütlich da und speisen. Plötzlich schreit die Entdeckerstaaten, beanspruchten aus Grund ihrer das deutsche Volk hineingesprungen und hat«
aus der Asche, nnd
Frau laut auf, führt das Taschentuch zunt Munde Entdeckerrechte und der Flaggenhissung an irgend- mich herausgeholt
weiter
(Lebhafter Bei-"
ich
kommen
können.
über
Weltteile.
habe
ganze
einer
Stelle
die
und scheint das Bewußtsein zu verlieren. Es
Herrschaft
Eins
fall.)
wo die Sache
jetzt
mitteilen,
Staaten
will ich
Den Streit, in den die beiden
der ideerweist sich, daß sie Glas, Nägel oder sonstige rischen
bis zu einem gewissen Grade gefördert worden
darüber
gerieten,
schlichtete
eigentlich nicht zu der Leibesnotdurft und- nah- Papst HalbinselVl. 1494 durch die Demut-taist: Es sind doch wieder Zweifel entstanden, weil
Alexander
da und dort Mißgeschicke eingetreten sind«
rung gehörige Gegenstände in den Mund bekomInseln,
von
den
mit
Cap
tionslinie
Verdischen
der er die ganze Erde längs des Meridians in die man nicht ganz mit Unrecht einem zu raschen.",
men hat. Das Taschentuch weist sogar Blutund eine portugiesische Hälfte teilte. Vorgehen zufchieben konnte. Man sagte: dth
flecke auf. Die Simulation war vollständig ge- eine spanische
aber
verlangt man zur Qikupation Werk wird doch niemals genügend zuverlässig«
Heute
lungen. Die Administration des Restaurants
Der-heutige Tag wird Jhnen vielleichts
Landes
herrenlosen
tatsächliche Besitzer- werden.wieder
erschöpft sich in Entschuldigungen, das Ehepaar greisung und Aufrichtung
einen Fortschritt gezeigt haben. tLelnZ
einer in Friedens- schon
verzeiht großmütig und verläßt, um 20——25 Rbl. zeiten ständigen, wirklichen Regierung hafter Beifall.) Gegenüber den berechtigten Vor-:
reicher, das Lokal. —-Er, der Herr Gemahl, und Bekannttnachung an die sämtlichen Mächte würer möchte ich nur eine Entschuldigung vorWenn man ein solches Werk schafft,
völkerrechtlichen Verkehrs. Außerdem kann bringen:
suchte seinerseits seine Opfer unter reichen Lebe- des ein
man auch einmal wagen. (Lebhafte"
muß
QckupationsStaat
ein
sich
ausschließliches
männern, die in trunkenem Zustande von Herrn recht für ein Gebiet in der Art durch vötkerrecht- Zustimmung Sehr gut l) Man muß versuchen,
X. gereizt, sich zu tätlichen Beleidigungen ver- lichen Vertrag sichern, daß andere Staaten das so gut es geht! Immer warten und zögern, geht

.

zufolge, die seierliche Einweihung des neuen Mädchengymnasiums statt. Zunächst hielten der Priester
Sepp und Oberpastor Bloßfeldt Gottesdienste
ab. Jm Anschluß daran gab Direktor Lützau
eine Uebetsicht über die bisherige Entwicklung
der höheren Töchterschulr.
Revol. Die Revaler Sattlerinnnng
konnte am gestrigen Tage auf ein 450-jähriges Bestehen zurückblicken Nach dem ersten
Paragraphen des alten Schragens der Revaler
Saitlerinnnng nämlich unterliegt es keinem
daß den Sattlern und den Gürtlern
evals 1459 am Montage nach St. Bartholomäug vom Rate ein eigenes Gesetz
ein Schragen
verliehen worden ist. Dieser Tag fällt
aber, nach der Berechnung des «Rev. Beob.«,
auf den 27. August.
Ratt-m Montag wurde, wie die Revaler
Blätter melden, der Fabrikarbeiier Elend unweit
der Station Narva von einem Unbekannten ermordet. Elend kehrte angeheitert mit seinem
Bruder nach Joachimstal heim, als auf ihn ein
Unbekannter ohne Grund einige Schüsse abfeuerte
und davonlief. Nach dem Mörder wird ge-

«Arensb. Wchbl.«

zur

-

-

-
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-

-

zeigt,l

-

-
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Innern zn e ählten zukünftig nicht mehr

«

Grafen Knie-innen

des

l

Ministerium

-

den dem

.

den Meisten wurden regierungsseindlirhe Literatur, Korrespondenzen und anderes belastendes Material gerUdsvi Im Zusammenhang mit diesen
Vskhaftuvgeu waren noch einige Personen an der
Wendenschen Straße verhaftet worden. Hist
wurde eine Menge von Exemplaren der revolutionären »Zihna« gesunden. Jn der Wohnung
war u. a. eine Werkstatt zur Anfertigung von
Stereotypen, Klisrhees usw. eingerichtet, es fanden
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schickt, als im vorigen Jahre: während damals, hier diverse Geräte und Possel aus Petersnoch etwa 150 Pferde vorhanden waren, finden burg eine Kollektion Hufeisen ausgestellt.
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Das Hauptverdienst an der Ausführung geset in der Tat der hierfür allein zulässige Maß- des herrschenden Milzbrandes ans; das vorige divetfe Pflüge, Drill-, Pflanzloch- und andere einwandfrete Deutungen und Retonstruktionen bührt natürlich unserer vorzüglichen Primadonna
dieser Funde von überzeugten nichtphantastischen und ersten Benefiziantin Frau Wißmann, die
sqb ist. Dasselbe Recht nehmen aber selbstver- Jahr brachte dann einen überraschenden Rückschlag: Maschinen hat auch das »Nordlivländifche KomAnhängern der Deszendenstheorie besitzen.
uns
in Anspruch. Auch die Holländer waren ganz minim, die Angler- missions-Bureau« zur Schau gestellt.
für
wir
auch
die Titelrolle flott, lebendig und mit viel Scharm
ständlwerden
ich unser Verhältnis zu England ledig- Fühnen aber nach Zahl und Qualität geradezu
Ferner wird man Herrn Dr. Vraß nur bei- und feiner Dezenz
spielte, zugleich die Zuschauer
wir
Mit der diesmaligen Ansstellung .sind auch stimmen können, wenn er konstatierte, daß der durch ihren schön pointierten,
fsch danach beurteilen und einrichten, ob die eng- glänzend vertreten; in diesem Jahre treten die
trefflich
Holländer zwar wieder etwas mehr in den Vor- einige Versammlungen und Sitzungen trasse Materialist die geistigen-Funktionen des abgerundeten Vortrag in den musikalisch
lische Politik eine entgegenkommende, konziliante
«Schlagern« ihrer
es
Haltung
gegenüber
aber
bei
weitem
LandMenschen
denen
des
Tieres
dergrund,
überwiegt
verknüpft,
abzielende
mit
kurz, aus Einvernehmen
doch
Interessen unserer
entschieden
welche
Während des Vortrages des
kiqnehmen oder aber, wie es in der Annexions- das Angier-Fühnen-Blut. Das will um so mehr wirte in der einen oder anderen Weise in Bezie- falsch einzuschätzen gewohnt ist. Auch der älteste Partie erfreuend.
romanzeartigen
hübschen
WaldmädchemLiedes
Rücksichten walten lassen sagen, als zahlreiche renommierte Angler-Ställe hung stehen. Es findet statt: heute, Freitag, Diluvialrnensch dürfte bereits einen Grad von wurden
tkise der Fall war,
zugeworsen
Sängerin
Blumen
der
wird, die sich in nur losem Zusammenhange mit (wie die von Jensei, Tammift, Lauenhos, Kur- um 9 Uhr abends eine Versammlung der Jn- Kultur gehabt haben, der ihn hoch über das Auch Fri. Brangardt als zweite BenesizianTier-erhob;
seit aus uns bezüglichen Traditionen und den rista ec) fehlen. Von großenAngler-Herden sind teressenten sür Milchverwertungz SonnNun aber die andere Seite: Dr. Braß unter- tin in der kleinen Rolle der Balencienne offenerster Reihe die von W. v. Roth-Tilsit mit abend um 8 Uhr abends in dersßessources eine
bisherigen Prinzipien der englischen Politik be- in
barte viel liebenswürdige Anmut im Spiel und
Stieren,
als
30
Stätten, Kühen und Kuh- Versammlung der Interessenten sür Kaltblutmehr
strich an den von ihm vorgeführten prähistorischen brachte
»
sahen.
Gesangspartie (abgesehens von ein
tälbern, die von K. v· Mensenkampff-Schloß zuchtz ebenfalls am Sonnabend um 9 Uhr Schädelsunden die sraglos vorhandenen speziell paar ihre die
England
Tönen,
nicht die notwendige Schwingungsmit 14 Kühen und Stätten und einem abends in der Ressource eine Generalversamm- menschlichen Eigenheiten. Unerwähnt ließ er
aufwiesen)
Eine seltene Tonart, ein Hymnus aus das Tarwast
zisser
recht angemessen heraus. Beiden
Stier, von Baron Campenhausen-Loddiger mit lung der Mitglieder der Leih- und Sparkasse des dagegen die bei diesen Schädeln ebenso fraglos Damen wurden eine
Menge Blumen und andere
deutsche Volk, wird von England her laut. 15 Kühen, Siieren und Kuhkälbern, ferner einige Deutschen
Vereins; endlich am Sonntag um vorhandene, im Vergleich zu den rezenten Benefizspenden aus die Bühne hinaufgereicht.
Der »Dailh Graphic« schreibt- nämlich: »Die Tiere von O.
größerse
Tierähnlichkeit,die
v. Grünewaldt-Haakhos nnd 9 Uhr abends im Ansstellungs-Restaurant ein Schädeln
dem Prinzen Heinrich von Preußen zuteil geworBesonders starken Beifall erzielten die humorbei den vom Vortragenden garnicht erwähnten
M. v. AnrepsStallenhof zu nennen. Das Ansb
end
des
geselliger
Mitglieder
A
Livein
sür
in
herzliches
Echo
Auszeichnung
vollen,
dene
findet
wirksam pointierten Couplets des Herrn
vieler
Tiere weist aus die mangelhasten ländischen Vereins und eingeführte Gäste.
übrigen gegenwärtig bekannten Steletteilen des
andt
Dir.
S
England, wo feine Hingabe an seinen Beruf und sehen
sowie auch die verschiedenen Tänze.
Futterverhältnisse dieses Jahres hin; es finden
Diluvialmenschen teilweise noch stärker hervortritt.
Der
»lustigen
Witwe«, deren Reize noch keiseine persönliche Begabung aufrichtig gewürdigt
relativ zahlreiche recht abgemagerte Tiere
Geben wir aber einmal zu, daß die ältesten uns
sich
Landsneswegs
Seine
sind, scheint aller Voraussicht
unseren
werden.
Zuvortommenheit
unter den ausgestellten Objekten.
Wie wir hören, find in den BudgetsVoram bekannten Menschen der Diluvialzeit tierähnlicher nach also verblaßt
eine
längere Bühnendauer beschieleuten gegenüber-, sein liebenswürdiger Verkehr mit
doch
den Holländer-Friesen lenken vor allem schlag des Ministeriums der Volksausklärung für als wir waren,
ist dann nicht der logische den zu sein.
-—h—Schiffen hat viel dazu beigetragen, den die Unter
unseren
Schluß möglich, daß die noch älteren MenKühe, Stiere und Stätten aus dem Stall das Jahr 1910 nach dem vom
Grund zu dem herzlichen Einvernehmen zu legen,
ausMinisterium
Barons Wolfstysohn die Aufmerksamkeit auf
schen (der uns noch völlig unbekannte Tertiärdaöizwischen zwei führenden Nationen von See- des
gearbeiteten Entwurf für Bauten an der mensch) noch tierähnlicher waren? Wir nen Die —in diesem Frühjahr in Angriff genommeund
v.
fich;
Schloß-Raunen
Arbeiten zur Verlegung neuer
H. Samson-Rewold Universität Dorpnt eingestellt: 260000
leuten bestehen sollte. Die Schaffung der bewunbesitzen gegenwärtig bloß etwas über ein Dutzend Rohre des Gaswerkes
Auch von Kleinsind, wie wir hören,
dernswerten deutschen Flotte sollte nicht der· Ge- haben unt Stiere ausgestelltund von z. T. recht dürftigen Fanden diluvialer Menerfoxgreich vorgeschritten.
genstand von Zähneknirschen sein, sie sollte eher grundbesitzern sind einige hübsche Reinblütet, so- Rbl. für einen Neubau, der 4 Institute
Aus dem Gaswerk heraus durch die Alexandas mineralogische, geologische, zoologische schenreste, die doch sicher nicht alle MenschenwBewunderung wecken und als Beispiel wirken, sie wth Anglzr wie HoiläntieaniesFm «ausgestell«t.
zwar
pen, die jemals existiert haben, repräsentieren. der-Straße bis
Seine
wird
der
an
den
Freude
Stapel-Straße ist an die
des
der
Viehzüchtek
Patriotismus,
ein
Selbstaufund zootomische Kabinett
vin sich aufnehmen Die Sicherheit, mit der
ist Denkmal
Ur. Braß uns über Stelle der alten zur
Herr
Gas-Magistrale eine
tpserung, der Intelligenz und der Geduld. Daß außer Konkurrenz ausgestellten imporsoll; ferner 69 000 Rbl. für die Erweiterung der Aussehen und Kulturhöhe des angeblich »älte- neue 12-zöllige Mag
sszölligen
tierten
Tieren
Da
bietet
ver-legt
worden, und zwar
haben.
sich
strale
Volk
von
zueigentlich
tin
binnenländischem Charakgynälologischen Klinik.
Die weiteren Summen sten« Menschen unterrichtete, dürfte daher; von den unter ziemlich bedeutenden technischen Schwierigter zur See so weit-vorwärts schreitet, während es nächst der ungewohnte Anblick von r ot·w e i ß e m
Vieh inmitten all’ der schwarz-weißen und roten für die notwendigen Neu- und Ausbauten an der mit den Naturwissenschasten vertrauten Zuhörern keiten. Bei der Sattel-Straße verbindet sich- die
die größte Armee aufrecht erhält und sich gleich- Tiere
von 5 prächtigen AyrshicesStieren, die Universität dürften je nach dem Einlaufen der doch»nicht-get«eilt werden.
12-zöllige Magistrale einerseits mit der alten 8zeitig mit unvergleichlichem Erfolg an der Lösung von
wir nochmals bemerken, zölligen Magistrale, welche durch die AlexanderG.
aus Schweden zu uns diesbezüglichen
Zum
Schluß
möchten
Blomstetberg
der
glänzendder
sozialer Probleme beteiligt, ist eine
Pläne seitens
Universität in daß Dr. Braß mit Unrecht die Deszendenz-Theos und
herübergedampft sind. Ebenfalls aus-Schweden,
bis auf den Großen Markt
stenisLeiftungen der Gegenwart.«
rie mit dem Materialismus identifiziert nnd sür führt,Kühn-Straße
von der Oekonomischen Gesellschaft in Malmoe, das Budget aufgenommen werden. mit einem durch die Stapelandererseits
die heutigen sozialen Verhältnisse verantwortlich und Markt-Straße neu
ist Holländer-Vieh (3 Stiere und 5 Kühe) herZweigGriechenland
(
verlegenepot.8-zölligen
Dr. B. M.
und
macht.
übergebracht
Ingwar
aus
Thordahl
bis zum FeuerwehrOdensee
rohr
Hier
schließt
Die Meldung, daß sür die Reorganisas in Dänemark
Unter der Aufschrift «Nachklänge zur
eine 7szöllige Hauptleitung an, welche-über
hat ganze 31 Fünen sowie Viktor
sich
iion des griechischen Heeres ein deutSkog aus Hometn 14 Säuen-Stiere und -Stär- Zentruarfeier der Curoni.n« schreibt die
Der neueste landwirtschaftliche Beden Viktualienmarlt bis zum Polizeiplatz führt.
sche-r Genera-l ausersehen sei, ist, wie der ken
»Düna-Z«.« in ihrer gestrigen Nummer:
Lusgestexlt
Dort teilt sich diese Hauptleitung und geht eineraus
und
LivEstland,
den
,th.-Ztg.« mitgeteilt wird, durchaus versrühi.
wir
richt
nur die früheren Landsleute der »CaDas
»Nicht
der
Schwergewicht
diesmaligen
den Polizei-Platz entlang durch die Scharan
die
ReAnsstelTermin
V.
(19.
der
seits
August)
in
deutsche
zum
Ein derartiges Ersuchen ist
«Balt·
stillt, wie schon gesagt, aus die äußerst reich- ronia«, sondern auch alle die weiteren Kreise, die Wochfchr.«
bis zur ~Breit-Straße, um sich hier
ein
ren-Straße
bietet
gierung nicht ergangen, die sich infolgedessen auch lnng
veröffentlicht
endlich
mit so herzlicher Anteilnahme das Jubelfest mithaltige
gaben,
und
und
interessante
mit
dem
über
die Holzbrücke in den Z. Stadtteil
entscheiden-hat,
ild,
ob
Maschinenals
sie deutsche Gerät-Abieilnng. Der ganze
wesentlich etfreulicheres
seine letzten
noch nicht zu
gefeiert haben, wird es interessieren, zu erfahren, Vorgängen
Platz
rechts
als
wird
oder
führenden
-7-Zöller
zu vereinigen, und andererentsenden
Jnstruktenre
Ossiziere
der Convent der ~Curonia« von dem U e b ervom Haupteinganae bis zur Revalschen Allee ist daß uß,
die GildensStraße, wo sie in das RitDie
trockene
durch
Witterung
seits
während
zweier
nicht. «
der erfreulicherweise bei der Feier nach- Drittel des August,
dicht mit den größeren Maschinen besetzt
dar- sch
heißt es in der einleitenden terstraßensßohr mündet. Hier schließt sich ein
Türkei
unter ziemlich nahe vom Ausstiege die Sensation geblieben ist, 300 Rbl. der Dorpater Ortsdes
K.’Sponholz
zusammengestell- 5-Zöller nach der Universität und dem Dom an.
von
Uebersicht
des Deutschen Vereins in LivNach einer Konstantinopeler Agentur-Depesche des Tages san dem landw. Maschinenmarth der gruppe
ten Berichts, hat eine bequeme RoggenAuch im Z. Stadtteil sind Rohrverlegungen
HWU Mittwoch hat insolge der Weigerung der neue englische automobile Agritultur- land und 300 Rbl. dem Verein der Deuternte gestattet und es ist auch eine ganz er- vorgenommen worden, und zwar sind starke Rohre
Pforte, die 7 zum Tode verurteilten Armenier zu Motor »Jvel«, als Antriebsmotor sür sämt- schen in Kurland überwiesen hat.
Menge verspäteten Heues gemacht wor- verlegt worden in der Rathaus-, Quer-, LangFerner ist dank der Munifizenz der Kurländi- freuliche
begnadigen, der a rtn enische Patriarch seine liche Betriebe brauchbarz ebenso sind die Rotunde
den.
Immerhin ist die jetzt fast abgeschlossene undANequtraße
ion ein.gereicht. Möglicherweise hängt und sodann dieoffene Hanpthalle am Peters- schen Ritters undLandschaft zum Anden- Heuernte
Die Arbeiten wurden durch das regnertsche
Dimis
s
ein zweiter Schnitt kommt im
die Dimission des ölmnenischen Patriarchen auch barger Berge sowie der Platz davor mit lands- ken an die Zentenarfeier der «Curonia« eine großen und ganzen
Sommerwetter
als
sehr erschwert; um so willkommenicht in Betracht
sehr
Willigung von 8000 Rbl. gemacht worden
mit den verstärkten Differenzen mit der Psorte wirtschastlichen Maschinen nnd Geräten besetzt.
ner sind die beiden letzten trockenen Wochen geden
Der
schwach
zu
bezeichnen.
Nachsvuchs
auf
Die große Halle bietet in diesem Jahr ein zur Erwerbung eines eigenen Konvenisquartiers.« Wiesen und Kleefeldern ist schlecht und genügt wesen. Wiederholt stieß man bei den Verlegung-Zin Sachen der Kirche Macedoniens und der
Selbständigkeit des Patriarchats in der Frage recht eigenartiges Bild: in ihr ist die überimeist kaum für die Weide. Eine Hilfe für die -arbeiten, namentlich im alten Teile der Stadt,
der Erziehung der griechischen Jugend zusammen. raschend zahlreich beschickte Rüben-AnsstelJn seinem gestrigen zweiten nnd letzten öffent- Durchsütterung des Viehs wird das hoffentlich
auf sehr altes Mauerwerk und Ziegel besonderer
Die griechischen Blätter behaupten, der Blu- lnng untergebracht, deren Besichtignng nament- lichen Vortra e über die Abstammung des in guter Qualität einzubringende Sommerkorni Form ; auch sind wiederholt Steintugeln und
Dr. A. Vraß an der Hand und Leguminosen-Stroh bringen, das in recht Bombensplitter gefunden worden« Die Arbeiten
menische Patriarch werde, ohne zu dirnissionieren, lich sür Fachleute von großem Interesse ist. Menschen
Sitz temporär nach Moskau ver- Trotz der ungünstigen Wachstumsverhältnisse von interessanten Lichtbildern aus, daß der älteste reichlicher Menge zu erwarten"steht. Ueberhaupt sollen sortgesührt werden, solange das Wetter es
egen.
dieses Jahres zeigen die Rübenkultnren vielfach uns ans prähistorischen Fanden bekannte Mensch
der Stand der Sommerselder ein gu- irgend gestattet.
Jedenfalls können wir sicher
Einige Konstantinopeler Blätter melden, daß vorzügliche Resultate. An den Wänden der sowohl geistig als auch körperlich bereits so hoch ist
ter und zum größten Teil über die Frostgefahr sein« in diesem Winter uns nicht solchen Beleuchsich eine sranzösische, andere, daß sich eine großen Halle finden wir zahlreiche, z. T. sehr über den menschenähnlichsten Affen gestanden ha- hinaus. Viele Felder üppig stehenden Schwert- tungslalamitäten ausgesetzt zu sehen, wie im verenglische Gesellschaft um die Konzession zum schöne, in verschiedenen Gegenden der Ostseepro- ben muß, daß wir ihn als voll ansgeprägten hafers sind allerdings
infolge der sür den gesteigerten
sehr grün. Das flossenen Winter
Bau einer Eisenbahn von Adrianopel über Kon- vinzen erbentete Geweihe angebracht
eine
und nicht als Tiermenschen ansprechen günstige Urteil über dienoch
geringen
Rohrweite zeitweilig eintraten.
Konsum
zu
gilt
Sommerkornfelder
vstantinopel und Mossul an die persische Grenze Augenweide für den Jäger. Wie wir hören, m en.
einige nicht sehr roße Gebiete, in
nicht
sür
Der Vortragende demonstrierte verschiedene denen der« Regen im Juni
kirwirbn Der Bo sporug solle aus einer ge
nicht weniger als 350 Rehgehörne aus- Photographien
ausblieb.
Durch ein ministerielles Zitknlar ist, wie wir
te t.
Wängebrücke überschritten werden.
Diese
der im Neandertal bei Düsseldors
Der Lein ist meist so gut gewachsen, wie in der «Retsch« lesen, vorgeschrieben worden, in
Bahn ist als ein KonkurrenzunternehJn der Notande haben die Exponate ziemlich und bei Monstier in Frankreich gefundenen dila- seit langen Jahren nicht; einige Berichte aus studentischen Versammlungen die Bemen zur Bagdad-Bahn gedacht.
zahlreiche-r Anssteller Platz gefunden. Neben dem vialen Menschenschädel und wies an der Hand Ostlioland lauten darin anders.
Ueber die zu sprechung der Frage der Ausnahme von Jugleich beim Eingang befindlichen Standort der von Wiedergaben einiger Rekonstrultiongversuche erwartende Kartoffelernte ist noch kein
den in die Hochschulen nicht zuzulassen.
Allgemeinen ElektrizitätZ-Gesellnach, daß gewisse Gelehrte nnd namentlich Po- sicheres Bild zu entwersen; das Kartoffelkraut
ich aft hat die Maschinenfabril Langen- pnlarisatoren in ihrem Bestreben, das langge- scheint stark von Phytophthora befallen zu sein
Die Verwaltung des Rigaer Lehriepen n. Ko.-Riga mit ihren Erzeugnissen suchte Bindeglied zwischen Mensch und affenähnund auch die Kräuselkrankheit wird mehrfach er- bezirls hat zwei Rundschreiben erlassen«
Von der Nordlivländischen August- sPlskgstdsy
Tier
lichem
zu finden, nach diesen Fanden der wähnt; ob sie es wirklich ist« müßte aber doch Das erste bezieht sich aus den Schutz der Schüler
Ausstellung l.
Mit Turbinen und anderen sür landwirt- Wirklichkeit sraglos nicht entsprechende Türmenwerden, und die Versuchs- vor der Cholera und gibt Direktiven sür vorgenauer
In der üblichen Weise wurde heute um 10 schaftliche Betriebe in Betracht kommenden Ma- schen zusammenphantasiert haben. Indem er station deruntersucht
ökon. Sozietät erklärt sich kommende Erlrankungen. Die ärztliche Aussicht
Livi.
Kais.
Uhr vormittags unsere große landwirt- schienen sind die Firmen Ferdinand Meyer diese prähistorisclzen Schädel mit rezenten Schä- bereit, solche Untersuchungen
zu vermitteln.
über- die Schüler der mittleren und niederen LehrAugust-Ausstellung eröffnet. und Ko.- Riga und A. B. Rundström- deln von Affen, Australnegern und Franzosen -Die Rüben, Möhren und Turnips
ichaftliche
haben von anstalten der Ostseeprovinzen soll zurzeit bedeuSie ist wiederum sehr reich beschickt und liefert Nörtkoping in Schweden vertreten. Eine Reihe verglich, wies er nach, daß die Eigentümer der
"Erdflöhen und anderem Ungeziefer zu leiden geDas andere Zirkalär
erneut den Beweis, daßderartige Ansstellungen gutgearbeiteter Fässer hat die
D, Pent erstgenannten Schädel keineswegs den heutigen habt, auch von der Dürre. Bei sorgfältiger Be- tend verschärftspwerdem
Firma
die
Augenentziindung
bezieht
sich
aus
über
überihre
hinaus
aus
Reval
Tracho m.
nicht
Zeit
sich
ausgestellt. Sehr interessant ist die Menschen so unähnlich gewesen sein müssen, wie arbeitung, Nachpflanzen, entschlossenem Umpflügen Es
Durchaus
darin bekanntgegeben, daß mit dieser
wird
kpt haben, sondern wirklich vohandenen Bedürf- aus Lampen nnd den verschiedenartigsten
von
gewisser
Seite
uns
glauben
Kochzu machen und neuer Aussaat tst aus vielen Gütern doch Krankheit behaftete Schultiuder die Lehranstalten
Mssen entsprechen. Allerdings fällt dieses Mal apparaten bestehende Kollektion von Ansstellungs- U t.
noch, wenn der Herbst sich weiter so hübsch hält so lange nicht besuchen dürfen, bis unter dem Einweniger aus die Tierschau, gegevständev- mit denen die Abteilung sür techZEIdieT jaSchwergewicht
Namentlich muß der prähistorische Mensch be- Iwie er begonnen, eine tn Betracht kommende fluß
der Kur die Absonderungen aus dem Auge
den Kern dieser Ansstellungen seit mehr nische Verwertung von Spiritns reits über bedeutende geistige und seelische Qua- rErnte
Verspätung
erwarten.
Die
in
starke
zu
aufhören, so daß ,·also bis zur vollständigen Heigis einem Menschenalter gebildet hat und ohne der - russischen Gesellschaft der Spirits-Esa- litäten versügt haben, die ihn hoch über jedes der
Reife dieser Früchte wird in der eben zu er- lung im engeren Sinne des Wortes nicht gewartet
die auch heutzutage die Ausstellung ihren eigent- brikanten« die Ansstellung beschickt hat. Von Tier gestellt und ihm, der körperlich dem Tiere
öffnenden Rübenausstellung in kleinen und un- zu werden braucht.
lichen Charakter einbüßen würde, als vielmehr einheimischen Ansstellern finden wir die Firmen gegenüber in mancher Beziehung im Nachteil war, reisen
zum Ausdruck kommen.
Früchten
Mf die Abteilung der landwirtschaftlichen Ped el-Kamby mit Tintensabritaten, Truntg ermöglichten die Herrschaft über die Erde zu er-.
Roggenernie wird als gut bezeichDie
esiniichen Baptisten-GemeinMaschinennnd Geräte, die in einer Voll- mit Lederwaren, Sätteln Und Pferdedecken, Aug- ringen. Die zahlreichen Funde von bearbeiteten ;net. Das zur Probe erdroschene Korn ist groß d e nDiefeiern
in diesem Jahr ihr 25-lähkiges Jusiändigkeit, wie nie zuvor, und dazu mit hochins Kipasto mit Juwelierarbeiten nnd Lood mit Feuersteingeräcen beweisen, daß bereits der »und schwer.
wird schwächer biläum.. Die erste dieser Gemeinden wurde im
Wetzenernte
Die
vertreten
Neuheiten
sind. Diese Bee- einer Seltersmaschinr. Die letztgenannte Firma älteste (ung bekannte) Mensch verstand,
teressantenbeweist
Umsein.
Der junge Klee ist recht gut einigt-kom- Februar 1884, wie wir in den estnifchen Blättern
ichiebung
eben,- daß unsere Ansstellungen ist mit dieser nnd einer Schindelschneide-Maschine gestaltung von Material sich Werkzeugedurch
men; der dichte Stand der Uebersrucht hat wohl lesen, in Hapsal und die zweite im August deszu
schafanzupassen und fort- in dem Verbindungsgunge zwischen der Halle fen, wozu kein Tier, kein Affe fähig ist, denn das auch schwächer-es Wachstum bedingt,
KO- dem Bedarf der Zeit
kann keiben Jahres in Pesnæu begründet
beide als
»
Wltivickeln wissen."
nnd der Rotnnde nistet-gebracht Dort haben Tier besitzt nicht das logische Folgeruagsvetmd sich das sehr bald ausgleicheu., Der doch
ansgefäte Zweiggemeinden der« Petersbusrger und
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gljsphlstlnnsa Im Burean wird
15) Russisehe sprache.
der
auf
SchreibEinzelnnterrieht
16)

mksel
er ltune
-«s
suche
zum Mstuntarrscht
eI

und in

.

der Stenographie

:

l

klgtelkeijtet

gel-

Gegenst-Mess-

l

"

.

,

,

E. von Andreas Esgis-I
Mühxenhof.. per Dorpat.
W stau- nst-- nun-.
—·ähr. Praxis Tapet. mit

stät-ers
ans-san

-«s
IJIp « gvamme

Schül.
in allen Fäqhom der mittl.
Lehranstalten, Z, Abiturlenten-Bxamgn
etc. vor-. Specialität: Russ. Sprache examen
Zeug(Literatur), Physik u. Math. Adr. sha- lllss dass-111 Chi. Aufnahme neuer
kowskystr. 11, Qu. 2; pers. zu spr. von sehiiler lindethtatt
10—1 u. 4———6 Uhr.
erteilt Frauen Rat u. Hilfe. T— soll-ItzLeiter der Kurse:
qgoltsnslmaiauq
RFLIHFFStH ,14.

kraus A. thlmann
-

rokonms Im

Wegs-use

u wage-p-cxcisi ya. schmng 53, Im. 2, UoMa
c 10—12 n c 3——B 11. Besi.
f
der russisch lversteht, sucht «Anstellung Mjsche Sirt,j463,-,»S,ppechstj-YVTI 3—4·
Für eine Petersburger Apotheke! als Buschwjichter od. Jäger
Kirchfpiel
wird ein
Essi, Gemeinde Sootaga, GFfsfindeffAMz
.
—ÅUk
Gute Pölks kann ein
die bereits unterrichtet hat, sitt-Ist

aTTecTaT spisarsp

B Boegnhxa

s.

———--.——

Mathsesen

skaja 23, Apotheke.

»

.

.

»

Ein nüchterne-« Mann
exnes

erfraZTeU

Zum

I.

EiIIIchIIIII
Markt-Str· 72, Qu. 2.

.

s«
,

»
»

«

Michaean

«

akkurat-unsich:

«

Iw- at see-»ich

llummibaum

s

Ihrs-list
Rathaus-ZU
Qu. 2. Leppik. Paradenejngang,«
Its

Zu
verkaufen-2 Damensättel und
P

-

t· -"t441"er2.:e«1l11?ätt

Fahispkdfjst 1 Kalescljg, H
droscllko, verschiedene schlittoM
3

degoschirre,« Kutscherkleidung

Mühlenstr. 5. beim Kutschen
SonnNäheres

u.

Lezms.
.

Abreise halber ist ein 111-W
stsssltlusllolslgs kanns-tatenche auch im Pssss abgegebenjss
u. eine Ist-sann Itslthut MS
Zu verkaufen schskksostkssu

iln

Uns-astE

Reitpferd

klerrenpaletot
wird
D; aselbst
Mitamswolmerm
auch

3 g;möhl.statlentenwolinnagen

-

von je 2 zimmem
Rjgasohe scr.

2 fluiwarlennnen
stellst-·

Zu

auch alsj

-

zur-vermieten
1. Zu erfragen gewünscht
Nr.
BLINme-SwWÄm 1. Septi werdenf
«

HEF-

-2 Inn-bl. Wohnungen

von 1 und 2 Zimmern in der
Straße« 29.

S

-

al. a h.l
-

Teichftr.

«

62

zsmmar freeinem

zum-tot-

zu

hab-sei

hordbgsesdtitoo

Preisen

,

2 Arseh. 4

im MSP
Wird Iskksulh Zu besehen -H«
Petersburg im Hok, vom 28.-30·-

als

werden wegen Raummangels

Wpsserkissen für
Neumarkftjtrz 24, Instit-Ist I alt
Eine gut eingeführte-,-ixftffijesprALTgfek

.

I

(P«eIIoIc01301-t norp.)"« IIsMIIIIIIg steht
ühlen- sincl an 2—3 Herren mit Mittag-tu umständehalber zu verlaufen. Oft·-unter,
2,
Qu· 2.
Ists-nistelSalzstr.
0. X. an die Exp. dieses Vlattes exbetem

billig
verkaufenbei Ratmann.

Und gri,jlMge Hofhunde zu verle
Umstände halber wird ein 111-II

5 jährigex Herd

W. Ikostoathsh

’

-——

schmal-»Notas

Einzu Rettkfer
Pferde-Sn

ist

«W

sowie verschiedene sussks saksfsll
und coecslssssststtssh
Um gefällig-en Zuspktoh bitter

1 großes Klavier (Flügel), 1 gr. Philodexxdroiy 1 Kraukvemßollstuhh 1 Guinnli-

Büchlein

"

vskksuit
Jamasche Str. 27, V
von 10—1 und von 4—7 Uhr.
d
zu wärst-assi- eiujuthn OTM
-

dressieer
——

ds-- k»

j-·

U2h Fess.

seit-es»

ou. 4. Ost
settsmalpss

Ritekstk. Nr, 26,

Echte
Eltomjss
Wochen
«:;:.-"::;:.":!:::::s;x EIN-II (Lavorack)
TM
hervorragende, schlicht-It
fersohe
Qu.
cyiffiattiesenk Wn dressiertok
alt,

8

-

str. 4,

suchst-aussah

-

Octck ad Verleg

Wersckauch a

Ein gut zugerittenes

lsss Iso-

Zillig Vskkällff cassæsscontkmles

Zimmerdeutschen
llllt Icllsk Psllslml

mit separ. Eingang Zu vermieten
Petershyrger Str. 17. Qu. 6, oben.

ist

Brauerei-, Brenners- uncl
Meswssursten

»

wenig« gebraucht, 1 Mahagoni-Soka,
1 spiegel zu verlustig-I
Rosenstr.

Carlowa-Str. Wa, Pollbedürftiger
,
sloa Its-sus.
Bin hellesb warmes

möbzierte

Qu. 6.

Saal-nötigt

Aufnahme chronisch Kranken Erholung«s-

2 gut

,

zu

Ema Garn-tus-

«

2

-

«

Krankenbedarg

Its-also-

Marktstr. 98, Qu. 8.

·

e t aucl im An ann 6 Jahre

Alexander-sit M

-

.s

II

.

Etwaige
september Anstellung
Renektanten werdenl ersucht, sich am
30. August.bei Herrn A. von Gürgens such-u
in Dorpat, Hotel Kanne-, Alexander-str» kltlnsn
zw. 10 u; 1»;1Uh»r;-nxorgens Zu melden.
Anden.

-

Nkkäsistztin Zimmer in. 2 Betten
»

)

-resp·.·« Ilkfscllsssssslllllss

wünscht eine Stellealä
von-32 JahrenVerwalter-Z
Gehtlfe
oder als Wirt-C-schaftsgehilfe; besitzt Atteftate und persön-·
im
liche Rekommandationen· Zu
Porzellan-Geschäft Neumarkt-Str. r. 12. sucht e. Stelle

-

Rigasche strstudenten abzugeben
s. stslls als Hauslehrerjn Riss- Nr. 33 eine Treppe hoch, links.
SEEELEQZTkQL
2 zusammenh. möbL u. geräumige,
.

Näheres: St. Petersburg, Summen-

s

Verkaufszeiten:- Mittwoch

sknd vorräthjg

90
M-

3

I

a

abend vormittags B—ll.
beim Hausvater daselbst

hällsek

"

-

- (

-

Christ, aus guter Familie, gesucht.

»Ist-II.t—..

«.

.

«

hllvl lvl ktll l l l l l

«

«

Eine gebildete junge llame

!

-

-

Atem

billige Pension

l

11. Heiratens

l

-

..

ycnksmno penempyacr n

Alex-l

.

einsqqtssrselseadss

Pyocmfi cTyJI.-Mal«otvtar.

Hause

ander-Str. 23, Qu. 11.
—-—.-T——l

935

Ein grosser

Ist-smal- Zu erIMM-l tamTritt-is
Gr. Markt 2.

Pastor

-—,—

9426

a ’t.-.i.t-;«.5.«

akust-

l(i«I-leI89.

-

..

«

sucht-außer

-

7·
10

—-

00

Hin die
W

Kogfl
kolil
sc »Juki-ti-

die bewälnsteste sortet UmwaIsblo, soll st. I Abs So cost-, zu
Mühlenstr. 29.
haben

wird in deutscher Familie für einen 17jährigell jungen-Mann gegen monatliche
Zahlung gesucht Offert. sub L. F. an sind umständehalber billig zu verkaufen.
für die Mitglieder des Gegenseitigen
Zu erfragen Marienhofsche Str. 42.
die Exp· d. 81. erbeten.
Eilksverejns bei den Buchhalterkursen
des Sand. rek. more-. H.« Margens,
Dei-pat, Fortunastr. Nr. 6. Geschäftsvon 4 Zimmer-n, Küche u. allen Wirtzu vor-nistestunden täglich von 10—1 vormitt.
schaftsbeq. wird im september mietund 3—7 nachm. Bei schriftlichen
frej
Pleskauer Str. 26, Qu. Z.
von
vacanten
Anmeldungcn
stellen
l
annistr.
um
Jo
wird
eingehende Beschreibung
Tätigkeit des .Anzustell·enden gefür di"e Aussteuungszeit oder als Absteigeeten.
Von 8 Zimmern u. Zubehör
Peplerquartier zu vermieten.
str· 25, bei Herrn Dr: Otto· Pilljg zu kaufen gewünscht einen gebt

der Chemie und Physiklehre.
Der Unterricht geschieht 111 Brunje nach den Vorkenntnissen der
’inzelnen. jßei den Kursen besteht
time
ein; Ist-»ein loa
etc.
Isrssltts
Stellen
111-I
»ImAlles
Inn-t- Schallt-as.
-nsah Fa
«
11111 Ihsslsslltsa der Einzelnen- Absolventin des Kaiser-lichem St. Pelcurse wird nach bestandenem schlusss "tersburger Instituts für Geburtshjlfe,
.

gntetr

«
M
««a«««

Qu. 7.

764.5
1.3 «

Niederschlag

speisekartoffel

.

t-

4.
raßess
Ema Familienwohnung cyMattieseMs suchst-: chr, vestäufcich E KärlowasiKutscher

"

-

gleichaltriges, kleines Mädchen aus
Familie. Anmeldung-en sind zu

1,

Z.v

Aus dem Gemiisegarten der Arbeitekherberge Yerclen billig Isvkslsfts

'

-

——--———-—-—-——-—,-

für meine

»und

I5,2

7U r

1. Minimum d· Temp. nachts 8.6
2. Maximum d. Temp. gestern 152

staat-str. 2.

.

Eine Wälcberin
dem
Arbeit

stellenwrmillålung

Deutsche sprache.

17) Englische Sprache.
18) Pranzösiche sprache-19) Estnische Sprache.
20) Bankgeschäktslehre.
ein
achtjährige Tochter
21) Werenkunde in Verbindung mit
-

.

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

sLagknffheic 11.

sind zu vormals-MalzmiihlenSt"r. 8, Qu.4. str. Nr. Z, beim Hausbesitzer.

sucht eine Stelle F Salz-Str.

mit den nötigen SchulkenttinMen, der
drei Qrtssprachen mächtig, findet Anstellung bei E. Minuten-, Kaufhof Nr. 26.

mit der Geschichte der deko-

eine stelle nach auswärts
Altstr. 5, von 2—5 Uhr.

764,8

(Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.

.

Wirtin Schone
Eine
sucht-«
kanns-knien
l« stamm - langshanstiuhner
Magd
ne
Ei
sucht Stelle Pleskaüer
EIII a Ma gII

rsAb.

3.

-

Verstehst
deutsche-s beim
Kutsche-L

!

"

wie Anfertigung von « Dokumenten,
Bittsehrikten, Abschriften, Brieken etc.

25 Kop.

9s

Barometer

Land-»Sp.

-

Erhalten a. cl. sthkeshmasthine

mal ola

1909.

l steigern lMothnsc ’
(Meeregniveau)l
Thetmometet
1
-

Kalt-schen

0 Pfuml
schwarzhrot
lkostet
von heute ab

l

T»

l
c

Ir.

übernimmt sämtliche

Empfehlungen sucht stolOkc an die Exped. d. 81. sub

lutlg.-

Rest-Init-

Gilden-Str.. 9.

eine

Wetterbericht
der« Realschule

lonlg gebt-suchte

-

»Bramyeister«·.

l

Fortuna-streng

-

Braumesster
mit guten

Handelsgeographie.
7 Handelsgesehjchte
8) Handelskorrespondenz in Russlseher, Deutscher, Englischer u
Französiseher sprache.
9 Stenographie
10 Maschinensehreiben.
"
11 Algebra.
12) Geometrie.
Is) Freihandzeichnen in Verbindung

«
H. Mai-ge us

Itsuthasiäislspts

Ein

43

6;

Inn-altes-

tüchtiåe gut atteSL

——»

(

I

s-

Lehrfächer
1) Doppelte Buchführung.
I
L) Kaukmännisehes Rechnen.
Z) wechselkunde.
Kaukmännische Kalligraphie.
5 Volkswirtschaftslehre

Jakobstr.s6.

Texealbchepclcaa 41, 1; cæ 2—5 TI.
Ein gebild., verheirat., erfahren-er

M

Ropkoy.

mit guten Zeugnissen, sucht eine StelleSternstr. 33, im Hof.

·

2XIO.

:

»

Das

vom-h

—

(-

Dorpet, Fortuna-str· Nr.

Eine

«

du metltvlogx Statton
vom 28 August

-

-

»Es-Ia orfahreno Wirt-n

sag-n- Ipon-

canck,sli H akgens

-

St. Petetsburg. .

Urteil über seine Entdeckung
bis
er
einen
genauen Bericht darüber
warten,
zu
geliefert haben werde und bis die ihn begleitenden beiden Eskimos als unparteiische Zeugen angehört sein würden.
Cook verließ unter lautern Beifall der Anwesenden die Tribüne
Stockholm, 9. Sept. (27.- Aug-) Die Wie-«
deraufnahme der Arbeiten zieht sich
hin infolge der Verhandlungen zwischen-Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Zahl der Wachtposten ist verringert; die aus der Provinz in die
Residenz aufgebotenen Truppen sind in ihre früheren Standorie zurückgekehrt.s Die Ordnung
wird nicht gestört. Das Alkoholverbot ist aufgehoben worden,
Melilla, 9. Sept. (27. Aug-)
General
Maran knüpfte Unterhandlungen mit den
feindlichen Stämmen an, die Unterwersung und
Waffenniedetlegung·.»vetsprochen haben. Da der
Friede jedoch noch nicht vollkommen garnntiett

Empfehlung, deutsch-sprechend, kann bei Professor ssaweljew (10—11 Uhr
sich für eine Stelle nach Mgs melstehen
morg., 6—7 Uhr ab.).
den, von Braseh

»

wurden, dankte und ersuchte, mit ei-

die russisoh oder deutsch spricht. wird
gesucht
Johannisstr. 10," 11. stock,

mit guten Zeugnjssen und persönlicher

CTnykMaTeu

des

Elly schätze

von

·

.

Wllilllll Mist

IJ,6——6 Uhr.

Kindergärtnerinnen-Seminar,

Eine

»

abschließenden

nem

von Militär abgesperrt.
Odcssa, 27. Aug. Eine Versammlung der
Kaufmannschaft unter den-i Votsitz des-Reichsrats-Mitgl-iedes Jermolowssprach fich« für die

Veromca Baertels.

Teichstm 22,

nen bereitet

dierenden des 17. Armeecorps General Sincharow sowie den Gouverneue von Jekatetinosslaw S ch i dl ow s ki empfangen hat.
Ssmolcnsk, 27. Aug· Im Dorfe«Machowka
brauten 50 Bauernhöfe mit Vieh und Nebengebänden nieder. In dem Flammen ist ein kleines
»
Mädchen umgekommen.
Von
den
Aug.
Tfcheljabinsk, 27.
während
des Ueberfalls auf die« Station Mias Verwundeten sind ein Postbeamter und der Statt-Inschefs-Gehilfe"
ihren Verletzungen erleqens Die von
denspßanditen leer zurückgeschjckte Lokomotive ist.
unterwegs entgleist und hat sich tief ins den
Sand festgefahren. Der Ort des Uebecfalls ist

begannen den 18. August- (Ankangs—unten-lehr für Kindern, ausl. Meth.)

(

von jetzt ab nur

Ein weiteres Telegramm des Hofministers

,

»

"

besagt, daß Se. Maj. der Kaiser in Malzewo
(der Kursstewaftopeler Bahn) den Kommun-

.

»

-

die Allerhöchsten Herrschaften ihre Reise nach
dem « Süden fortsetzten.
·

u.·
Zetchnon
Malen
Kinderwärterin
l
i
a
ncl
e
l
s
wtssgn
IILamms

Am 31. August, 10 Uhr morgend,
gelangt im hiesigen Friedensrichterplenum
die Kaufhofbude Nr. 20 zur Versteigerung.
Anstäner Jakobstr. 8.

you

Meine sit-Mich im

·

.

;

;

I»

,EBeolmchtvngenv

»

-

Pferdediebkl

-

«

Aug. Jn der Nacht brannWjasma,
ten im Dorfe Ssonegino 23 Bauernhöfe mit
allem Besitztum der Bauern nieder.
Malzewo, 27. Aug. Der Hofminister telegraphiert: Heute um 10 Uhr morgens hielt der
kaiserliche Zugbei der Plattsorm Spassow
Skit.
Die kaiserliche Familie mit Ausnahme
JhrerMajestät verließ den Zug und begab fich,
nach Empfang einer Reihe von Deputationery
zur Erlösungskirche, woselbst die Allerhöchsten Herrschaften vom Erzbischof Arsseni von Charkow
und-der übrigen Geistlichleit begrüßt-wurden «Se.
Maj. derKaifer geruhte dem Gottegdienst beizuwohnen. Sodann wohnte Se. Majesiät einem kurzen
Gebet in der Kapelle am Orte der Katastrophe des
kaiserlichen Zuges vom 17. Okt. 1888Ibeix worauf

.

lsich

»

,

Per-

285

,

.

vvnuns

aus

.

«

I

mulare für geschlossene
Bricfe an Stelle der mit 7 Kop. frankierten - Kapenhagen, 8. Sept. (26. Aug.). Der
des Meisters von 1891 ohne den Zusatz »ger a g, den Dr. Cool gestern -abend
ichlossen« gelangen, laut- Mitteilung des »Reg.- Vort
Anz.«, in den Verkehr. Die alten Formulare hielt, rief eine sziemliche En t t äu s ch u n g hervor,
denn Cook gab nichts anderes als die bisher gehaben nur bis zum -1. Januar 1910 .Giltigkeit. sagten
Allgemeinheiten, namentlich blieb er den
Beweis-schuldig, den alle Welt von ihm erwartet
Von Hean K. A. Hin drey werden wir« in hatte. »Die Stimmung im- Saale war deshalb
Zurechtstellnng der gestern
wieder- um Schlusseseines Vortrages außergewöhngegeben-en Mitteilung ·» des a;H»e"rold"s über die lich kühl, und der. Zweifel an der Richtigkeit
Entscheidung des Petersburger Appellhdfes in seiner Entdeckung brach sich langsam Bahn. Aus
Sachen-der Beleidigungsklage des· Redakteur-s H. die. Frage, weshalb er allein als einzelner
Laas ersucht, mitzuteilen, daß "ih«n nicht der -Enropäer aufgebrochen sei, antwortete Cool, dciß
Samnelson, sondern dex Rechtsan- jeder-weitere Europäer sür eine solche Expedition
Rechtsanwalt
walt Borchsenius verteidigt
hat. Auch habe ein totes Gewicht sei, das wiederum die »MitHeri; Hindrey nicht in den Karikaturen «,,n.ichts nahme von zwei Eslimos notwendig mache.
Belei·digendes etblickt«, sondern im Prozesse habe Gestern noch war dem König von den Minies
darum "geha"ndelt, ob eine Diffaination stern gemtens-worden-,-dem NordpolsEntdecker die
vor rege.
große Medaille sür Wissenschaft mit der Krone
eine ganz seltene Anszeichnng,
· ""Nach dem Bericht der «Pet. Zig.««erklätke zn verleihen
der Appellhof die Beleidigungen durch hie Kandie bisher nur--Frithjos Nansen und Sven Hedin
kaiuren für verjährt, andere als beleidigend an- verliehen ist« sAlIe Welt wußte von dem Entgesehene Bilder für« harmlos und spiach dahex schluß des· Königs, doch auch er war von der
den Auge-klagten frei.
allgemeinen Enttänschung am Schluß des Vortrages
ergriffen, daß er sich zurückzog, ohne
Cool
eine Auszeichnung verliehen zu haben.
Photographie und
stahl
unter dieser Spitzmarke..wixd uns beJnvisy, 7." Sept. (25. Aug.). Der Aviatiler
richtet: Im Juli wurde hier durch Denkun- Oefdbvre ist seinen Verletzungen erlegen.
Beamte einer verdächtigen Person ein ganz . ·" Washington, 7. Sept; (25. Aug.). Die Dischmuckes Pferd abgenommen und darauf wurden xektoten der »Nutio"nal Geographical Society«
sdie Person, der das Roß konfisziert worden, so-"« s"haben·"befchlossent, die Frage der Auszei chwie dieer selbst photographiert. Die vervielfäl- »n"ung»ihrer Mitglieder Cook und Peary etst"
tigte Pferde-Photographie wurde darauf mehreren !·aiifzuuehmen, nachdem die Berichte übe-: ihre
Landpolizisten zugefanot
und nicht vergeblich.
einer Ewisfenschaftlichen
Nach der ausgestellten Photographie erkannte Prüfung nistet-zogen worden sind.
nämlich der im Wesenbergfchen Kreise wohnhafte
bestohlene Pferdebesitzer freudigen Auges- sein
schmerzlich vermißtes Roß, das er denn auch

beziffert sich

onen.

Konstantinopel, 9. Sept. (27.

Aug.)«
Resen (Macedonien) ist der bekannte
«"Berlin, 9. Sept. (27. Aug.). Jn FrieM
Nias i Bey dem griechischenVlatt
»N9W
drichshafen unternahm heute auf dem Z. 111. zufolge, getötet worden.
der König von Sachsen einen 2-m"aliTcheran, 9. Sept. (27. Aug.)· DagAufstieg, von welchen der erste 1 Stunde tokoll
übers-die Abreise des EszchqW
gen
auerte.
den Vertretern
heute
von
J Am Morgen unternahm Orville Wright xlichen Gesandtschaft isowieder ruf-fifehen«uuz;rl
im« Beisein des Kronprinzenpaates 2 kurze Flüge der Regierung
Umunterzeichnet. sämtlichen-M
mit außerordentlich gelungenem Resultat. «Beim mittags reiste der
4UW
mit
Ex-Schah
zweiten Aufstieg wurde ein Ptzssagier mitge- und einem .-zahlreichen Gefolge inseiner W
voran-en.
M
eines -russifch-englifchen Konwots
nach tin-M
Breche, 9.- Sept. (27. Aug.). Hierfelbst fand
unter großem Zudrangs des Publikums ein Wettfahren sür Luftfchisser statt, andem anchßlöriot
Todtenliste
teilnimmt, trotzdem er von seinem Sturz in
Reims noch nicht ganz hergestellt ist. Er wurde
Wilhelm Reichatd, f im 75. W·
vom Publikum laut gefeiert. Während des Ren- 23· August zu St. Petetsburg.
nens wurde der Luftschiffer Calderara vom Winde
Konsul Nitolai M eltze r,«
nebst seinem Apparat sauf die Erde geworfen, Schwarzen Häupter, f im 73.Aeltetmqul
Jahre W
ohne sich jedoch zu verletzten. Der Apparatist August zu cha.
beschädigt
«
Karl" Püschell, f am 23. Auszug
London, 9. Sept. (27. Aug) Die »Times« St. Petetsburg.
bringt kurze Daten über die Pearysche NordAlphons Gen·ot, f am 23. August
poliExpcdttiom die von Peary selbst stammen. St. Petersburg.
Peary verließ den Dampser »Roosevelt« am 15.
Voris Bkuhns, Kind, f am
Astj
Febr. und begab sich auf Schlitten aus Labrador zu St. Petersburg.
nach dem-Norden Bis zum 11. März wurde
August Eduatd Schönberg,
fis-s
er vom ossenenen Meer aufgehalten
Am il. Jahre am 20. August zu St. Petersbutg»
84.
er
den
Grad
März erreichte
nördlicher Breite.
Wladimir Semeuow, 1- im 46. W
Am 27. März passierte er den 87. Grad; am Juli zu Brest-Litowsk.
29. wurde er vom offenen Meer aufgehalten
Louis Gampert, 1- im 65. Jahre ask-s
Am 30. März passierte er den 89. Grad und August zu Libau.
erreichtc am 6. April den NorspoL Am 27.
Gustav Bitt, T im 85. Jahre ausz
April kehrte er aus sein Fahrzeug zurück, mit dem August zu Reval.
er am 18. Juli KapSheridan und am 26. Aug.
Adalbert v. Schtkltz-Dtatzig,
T. aus-;
Kap York« passierte. Sämtliche Teilnehmer der August zu Wahnen (Kutland).
mit
Expedition sind sast unverletzt zurückgekehrt
Karl Eduard Besser, f am LUH
Ausnahme von Pros. Margin, der 45 Meilen zu Riga.
nördlich"voni«Kap Columbia ertrunken ist. «Stud. Wladimir Audxussow,
Hm
Kopcnhagcty 9. Sept. (27. Aug.). Heute Jahre am 23. August zu Riga.
-, »j
wurde dem Polarreisenden Cook das Diplom
Elisabeth Hah, f im 88 Jahre aufs
eines Ehrendoktors der Kopenhagener August zu Riga.
Matie Louise Meyer, f um 241xs
Universität feierlich eingehändigt. Anwesend
waren der Kronprinz, Prinzessin Maria, Prinz zu Riga.
Oskar v. Rummel, f im 64. ZahnGeorg von Griechenland die Gemahlin des Ministers Sverdrup, der amerikanische Gesandte und -24. August zu Pernau.
Eugen Schrecknick, s- am
Professoren und Studenten. Cool, dem Ovatio24421Ms

Odessa.

«

Neueste Nachrichten

For

Neue

Fee Krankenbestand
27.

;

zusammen

zuckt

«

usw.

.

,

jbeide

-

plagt,

,

l

s·v«on

.
die » Getfeln Uvch
der-General

-

am 18. d.,Mt«s..
einer unverschlossenen Wohnung m
der Salz-Straße 107 Rb1.15 Kop.; am ;9..
d. Mts. aus einem unverschlossenen Zim«m»er. einer Wohnung in der Alexander-Straße
25 Rbl.", welche sin ledernenHandschuhen untergevbracht und in Galofchen versteckt waren; am 23.
August mittelst Aufbruchs des Schlosses in einer
Schmiede in der Alexander-Straße zwei Beile
wer en.
Diebe wurden ergriffen), und am- nämaus einer verschlossenen Ablegekaiw
Tage
«ichen
Jm Zusammenhang mit der Frage wegen der mer einer-Wohnung in der Peplet-Straße Stiefel.
Zulasiunsg von Frauen zum Dienst im Ergrifer wurden 3 jugendliche Diebe im Alter
—h·
Ministerium des Innern finden-wie wir von 10——12 Jahren.
aus den Rigaer Blättern ersehen, Tzweckg Ausarbeitung einer Gesestzesvorlage zurzeit eine EnEine
ungetreue Dienstmagd
quet e statt, wobei die Gouverneure," darunter
Tage-ihrem Brotherrn Wertdokuhatte
sidieser
auch die baltischen,« sihr Urteil abgeben sollen, mente (Sparbücher, Wechsel usw.) im Werte süber
wie weit sie die Zulassung von Frauenzum 2000 Rbl. gestohlen. Beim
Verhör gab sie an,
Dienst in diesem-Ressort sür-zweckmäßig erachten, dies Papiere auf der Diele herumliegend
gefunobs die Festsetzung eines Bildungszensus nötig den und als
verbrannt zu haben.
sunbranchbar
sei, ob man Frau-en nur mietweise anstellen solle DieDetektinolizei nahm eine Hausfuchung vor,
;
oder mit gewissen Rechten
bei welcher siedie Dokumente auf dem Boden im
Sande vergraben vorfand. Die des DiebAm I. September tritt die Delegatiosn stahl-s übersührte Diebin räumte ein, die Papiere
des Rigaschenßezirksgerichts hierselhst während des Schlafes ihres Brotgebers aus-—h.
Die Sitzungesiwev dessen Rocktasche entwendet zu haben.
zu einer Sefsion
den bis zum Schluß Oder Woche währen.

Gestohlen worden sind:
aus

»

Baptisten vereinigt und zählen gegenwärtig 22 Gemeinden und 18 Seltionen mit
22 Bethäusern, 26 Predigern uns insgesami
nicht mehr als 3227 Mitgliedern. Jn Neval
erscheint 2 mal monatlich ein spezielles—D Bepiistenblatt »T e ek ä i j a«J (~d«er PilgerU Zum
den Vaptisten die
25. aniläum ·'w»ird«
Herausgabe eines besonderen Jubelalbums gefür das gegenwärtig Spenden gesammelt

der Petersburger TelegraphenAgentu
"E"Petersbnrg, 27. Aug. EineEDeputation der
allrussischen Unterstiitzungstasse für
Schriftsteller und Gelehrte im Bestande
von Kusmin-Karawajew, Gradowgti und Kolubowski wurde heute vom Ministerpräsidenten
empfangen. Kusminarawajew gab eine «kurz
orientierende Uebersicht über vdie geschäftlichen
Operationen der Kasse, indem er auf den-Nebencharakter dieser Operationen hinwies. Der Ministerpräsident erblickte kein Hindernisv in dem
jedoch unter der BeWeiterbestehen der Kasse
dingung, daß-·auf,d-r im kommenden September
statthabenden allgemein-en Versammlung der Mitglieder der Kasse die Statuten derselben revidiert
würden im Sinne derAufhebung der am 8 Nov.
1903 gestatteten Abänderungen des Art. 26 und
52 sowie auch sämtlicher Bestimmungen überwezielle Kapitalienz die die Kasse Veranlaser könn-««ten, von den« ihr- zugebilligten eng-· begrenzten
Versicherungs- und Pensionsoverationen abzuweichen, unter Umwandlung sämtlicher Spezialkapitakien der Kasse in ein Pensionstapital,· und
daß in diesem Sinne bei der Regierung petitioniert würdeAn der Cholera erkrankten während« der
letzten 24 Stunden 23 Personen Und starben 9.

.

s»lwländischen

I.t,hfamlgktt

Gründung einer russisch-italienischen Handelskammer aus mit einem Zentralorgan in Petersburg und autonomen Filialen in Moskau und

Telegramme

»

Selbständige ’ Gemeinden hier auf Grund vors örtlichen Beglaubignngen
1894
in
—h.
»·nnd· in Livland 1896 hin glücklich ausgefolgt erhielt.
Estland
tratenLeben.
Seit 1896 sind die eftländifchen und
ins

Vaptisten-Gemeinden.

195.

·

Freitag- 28. August 710 September) 1909.
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Sonnabend, den

the Gesellschaft nRossi-rL e en Elntiruchllsebstahl

N ioht nur dem Namen naoh, sondern

I

ist die neue Papier

»

·

Nähere Auskunfte werden erteilt und Aufträge entgegengenommen im Hauptkontor
der Gesellschaft in st. Petershurg (Morskaja Z7), durch die Flllcle its lagssandstr. »s, eig. Haus, durch den Agenten Herrn Bernhard Pedder in durjew, Küferstr. l 4 und durch die Agenturen der Gesellschaft- in allen städten des Reiches.

Dein Kartoffelfelci soll clein Haus besleucbten ums heheizewi
zpsKLEMM-ZEITHMWI»Es-EsWITH-IT
via Essai-Ehe Kanstausstallaag
geöffnet
««2««!«s"nge?ns;«xzdkessegzHZUHLFHKe bleibt bis zum 81.

cONcURREIZIUN

Inland
Die Volksverbändler und das Gesetz.
Der -Herzenstein-Pcozeß, der kürzlich seine

Verhandlung vor einem finnländischen Gericht erlebt hat, schleppt sich bereits viel zu lange
Zeit hin, um in unserer schnellebigen Zeit das
öffentliche Interesse noch in bledeutenberem Maße
25.

ist

er jedoch wie-

~

Srhözltlioh

Es handelt sich somiij--der letzten sZeit um
die prinzipiell wichsksksgesFragh ob die
Regierung ihre Hand dckzslkkbiseten werde, die Gerichtsvethandlungen, die Knatpetenz zu denen sie
bereits 3 Jahre lang. dkeziksisinnländischen Gerichten zugestanden hatte.(was· U.za. auch die kürzlich
statt-gehabte Ausliesetnngkxqusskewitschßrasskowå
skis ans finnländische Gexicht beweist), nunmehr

diesen finnländischen Behäxxden zu entziehen, wo
die Sache eine den»matxge gewichtige Protektion

genieße-enden Volksverbandxsgjchwer kompromittierende Windung nimmtkszxskzer Volksverband veranstalteie papierene Massenxnndgebungen und ließ
seine Qrisgrnppen inzahixeigixen Telegrammen und
Jmmediatgesuchen die Mexyngbestürmem die

das Territorialprinzip gelten: .Wo die Tat gez

schah, dort werde sie gerichtet

Trotzdem hat
Justizministerium es für notwendig gehalten, eines der einschlägigen Gesuchedes Volks-.

Cook und Peary

weichen

man die Glaubtvürdigteit des Cootschen Berichts aufgenommen
hat, haben durch Pearys Stellungnahme eine
nicht geringe Verstärkung erfahren. Für Cook
sprechen indessen mehrere Kopenhagener Berichte:
er hat in Dänemark, obgleich auch dort Peatys
verurteiiende Aeußerungen im ersten Augenblick
eine gewisse Bestürzung hervorgeruer haben, im
allgemeinen einen starken und günstigen Eindruck
hervorgerufen. Das beweist vor allem die in
gesteigert Blatte enthaltene telegraphische
Meldung, wonach am vorgestrigen Tage
also
Cook
Pearys
Dr.
der
Anklagen
trotz schweren
in feierlichster Weise, im— Beiseite des Kronpriuzen nnd einer illustren Gesellschaft, unter rauschendem Beifall das Diplom eines Eh rendoktors der «Kopenhagener Univer-

unserem

-

.

sität überreicht worden ist. Die«wissenschastliche Welt Kopenhagens glaubt also noch an
Cootz einem Manne, an dem auch nur der Verdacht wissenschaftlichen Schwindels haften würde,
hätte man solche Ehrung doch wohl nicht erwiesen.
Cook im Kreuzverhör.
Aus Kopenhagen schreibt ein Korrespondent der »Hamb. Nachr.« unterm 4.September:

Als Dr. Cook am Nachmittage des Z. September sein Hotel verließ, sah man ihm den
Notdpol-Fahrer nicht mehr nn. Der bei der
Ankunft etwa-s über die- Obeclippe herabhängende
Schuerbart ist ganz nach englischer Mode geeinen Vollbakt, mit dem ihn die Zeistutzt,
tungsbilder nach seinem Wert über die Gerlachesche Südpolar-Expedition zeigen, hat er seit
zehn Jahren nicht mehr getragen. Er glich nun
einem gewöhnlichen Spottsmanm den man in
einen eleganten Gesellschaftsanzng gesteckt hat.

.. .

das

pellose Volksverbändler, denen bisher die Ermordung des kadettischen Abgeordneten der ersten
Dama- Herzenstein selbst isn den« ikpysttvakskppn
Kreisen zugeschiieben wurde, sondern daß, wie dietintsrnditaten Gegner des Votköverbandes schon
lange behauptet hatten, selbst die oberste Zentralleitung des patriotisch:monarchistischen Volksverbandes bei diesem Morde die Hand im Spiele
gehabt hat. Sosort nach Bekanntwerdeu dieser
neuesten Enthüllungen begann im gesamten rechten
Lager eine heftige Agitation, daß die Verhandlung des. HerzensteinsProzesses den finnländischen
Gerichten entzogen und einem russischen Gerichtshof übergeben werde-wohl in der Hoffnung, daß
dieser mehr Verständnis sür die patriotischen Motive der Mörder an den Tag legen würde.

Sicherheit voraussagen, daß
wohlsrisierter Phrase»n»2l3gcä,««daß« inan doch nn- diese Entscheidung viel Lärm verursachen wird:
möglich Rossen den Gerzsjgen aufständischer Polen, die rechten Organe werden über den stellv. Justiz-,
deres nicht verstand, seinen
sggitxkihrsxiichge-«·lesuhk·siil.kkhii Bergbwhmts Und- minister sohexfallew
abzufassen,- daß die-angeblichen Jener-?
Bericht
verräierischekjFinnländer unterstellen könne« Und
IMMUW gemahrtsbkiabenzz
sogar der oktobristische »Golos Moskwy« ließ sich Tessefsisskrsvussischew
Und die opposjtionellen Organe --w.erden. den-über
von der patriotischen Strömung mittrcigen und- jubeln, daß das- Gesetz einen Sieg erfochten.
äußerte sich in ähnlichem Sinne.
Za ·jenen Stimmen braucht man nicht Stel-«
betrifft,- so
zu nehmen.· Was aber diese tiesttauriges
Jn den letzten Jahren hat sich manches er-. lang eines
gesagt
es
ein
werden:
ist
eignet, was einen Sieg dieser Kämpfer sür den muß
Zeichen sür ein Land, wenn darüber gejnbelt
Patriotismus und wider Recht und Gesetz nicht werden muß, daß ein schweres Unrecht, eine
ganz ausgeschlossen erscheinen ließ. Mitutn so offenbare Gesetzvlerletznng unterblieben ist. Von
größerer Genugtuung muß es einen erfüllen, daß einem Siege des Gesetzes kann im vorliegenden
Se. Majesiät, wie uns der Telegraph am Mitt- Fall überhaupt nicht die Rede sein. Es handelt
allein und ausschließlich dakuinz daß es vor·
woch meldete, zu befehlen geruht hat, in dieser sich
einem geplanten dreisten Attentat bewahrt-geblieAngelegenheit streng nach dem Gesetz zu versahben ist. Und dieHandlungsweise des Jusiizz
ren, und daß dieses Gesetz, wie der Justizminis ministers verdient nicht begeistertes Lob. Viel-

der Hof seine Rechte. Das Köempfing
den NordpobEutdecker im
nigspaar
Schloß Amalienborg: dann ging es im Automobil mit dem amerikanischen Gesandten zum
Kronprinzenpaak und von dort zu dem alten
Sommersitz Christians IX.Becnstotff, wo jetzt
der Kreta-Prinz Georg als Gast des Prinzem
paares Waldemar weilt. Und die um 4 Uhr
nach dem Hotel Phönix bestellte Weltpresse mußte
sich im Warten üben.
Endlich gegen V,7 Uhr erschien der Vielbes
gehrte und stellte sich nun liebenswürdig den
Harrenden zur freien Verfügung Jn einem kleinen Speisesaal drängten sich etwa 50 Herren
und Damen um den,Forseher, der sich in seiner
noch frischen Berühmtheit mit seltener Geduld
in sein Schicksal ergab. Es wurde ein in liegekleidetes
benswürdige Formen
hochnotpeinliches Kreuzverhör, dem
jetzt der Angeklagte, der sich selbst beschuldigt,
den Nordpol entdeckt zu haben, unterworfen
wurde. Und William Stead spielte den würdigen Getichtspräsidenten. Freundschaftlich klopft
der Alte in weißem Barte den jugendlich aussehenden Polarsorscher auf die Schulter und sagt:
»Wir zweifeln ja nicht daran, daß Sie, Herr
Doktor, ein durchaus zuverlässiger Mann sind ;
aber wie Sie schon gehört haben werden, fängt
die Welt bereits an, sich in Cooker und AntiCooler zu teilen. Wir wollen Jhnen jetzt Gelegenheit geben, der Welt Aufklärung über die
Punkte Ihrer Fahrt in den atktischen Regionen
zu geben, die bereits jetzt umstritten sind.«
Nun wnrde Dr. Cook die Pariser Ausgabe
des »New York Herald« mit seinem Telegramm
vorgelegt, das er bisher noch nicht gedruckt gesehen hatte. Nach einer flüchtigen Durchsicht erklärte er, daß sein Bericht, soviel er sehen könnte,
ohne Zusätze oder Aenderungen wiedergegeben sei,

Jetzt forderte

Feuilleton
Die Zweisec," mit

Nebst-all

»

so

doch hätten sich einige Mißverständnisse-wer

Druckfehler

eingeschlichen. So wäre der

,

s

-

kann mit

-;

grad am Nordpok fälschlich als 83 Grad Celsius
angegeben, es sollte Fahrenheit sein. Es wäre
weiter ein verkehrter Ausdruck, wenn in dem Telegramm stände, er hätte 30 000 engl. Quadratmeilen unbekannten Landes »umreist«; nur gesehen hätte er große unbekannte Landgebiete.
Aus eine Frage Steads erwiderte Dr. Cook, daß
er sowohl bei seiner Besteigung des Mount Mc
Kinley, wie auf seinen früheren Polarreisen astronomische Beobachtungen gemacht hätte und daß
er die notwendigen, modernen Instrumente
seiner Nordpolfahrt mitgesührt hätte. Er erwarte, daß seine Beobachtungen von den wissenschaftlichen Autoritäten anerkannt würden. Wenn
ihn aber jemand der Fälschung beschnldigen wollemache er daraus aufmerksam, daß er nichts sür
seine Arbeit erhalte. Er handle nur im Interder Wissenschaft und habe nicht das geringste
Interesse daran, eine-Fälschung zu begehen.
Auf die Frage, ob er nun wirklich genau
dem Nordpol gewesen w äre,
erwiderte Coot, er wäre in einem Kreise gewesen, in dem der Nordpol liege, und dieser Kreis sei
nicht größer gewesen, als daß man ihn mit einer
Büchse überschießen konnte· In diesem Kreise
hätte er die amerikanischen Sternenbanner, zwei
kleine nnd eine größere Metallflagge, im Eise be-.
festigt, da sestes Land nicht am Pole vorhanden
sei. Da das Eis in stetiger Bewegung sei, würden anch - die Flaggen vom Pole sortgetrieben
werden.
Nachdem Dr. Cool noch versichert hatte, daß
er weder nochmals nach dem Nordpol zusicher
noch den Südpol zusuchen gedachte, wurde das
Ver-hör geschlossen. Ein Urteil wnxde nicht gefällt. Doch alle gingen wohl mit der Ueberzeugung davon,»daßl der Mann, der
ruhig und sicher alle Fragen-beantworten, »-j—-nur als er von dein Vorwurf der Fälschung
sprach, stieg- ihm die Röte in die Wangen edaß

so

aus

so
esse

aus

so

Kälte- dieser Mann kein amerikanisseherv Hain--

bugmacher sei. Doch über die Glaubwürbigs
keit Dr. Cooks können wohl feine Reifebegleiter
auf dem »Hans Egede« am besten urteilen. Der
Schweizer Gelehrte Dr. de Quervain und der
Straßburger Dr. Stolberg aber, die mit demselben Schiffe von ihrer Expedition nach dem
grönländifchen Jnlandeise zurückkehrten, urteilen
durchaus günstig.
Zqu Schluß sei nur noch hervorgehoben, daß
Cook wiederholt daraus hingewiesen hat, daß der
der Einfachheit
Erfolg seiner Nordpolsahrt
seiner Ausrüstung beruhe. Er habe vollständig
als Cslimo gelebt, nur ölonomischer, als die Eskimos zu tun pflegten, und dies habe seine und
seiner beiden Begleiter Gesundheit bewahrt. Die
der letzten
beiden jungen Estimos, die ihn
Strecke allein begleiteten, hätten ganz unter seinem Einfluß gestanden und ihni blind gehorcht.
Es liegt wohl etwas Wahres indem Ausspruch,·
den Kund Rasniussen, derbeste Kenner der
Polareskimos, getan haben soll: Caok habe als.
Passagier der Eslimos den Nordpol erreicht.
Und dieser Ausspruchenthiilt nichts Hanf-setzendes sür den Forschungs-reisenden Gerade durch
sein gewinnendesWesenvermochteer yiel besser als der
gesürchtetePeary die schlauen Naturkinder seinem Willen gefügig zu machen. In seiner Rede
bei dem Bürgeksestes im Rathause sagte der Pol.entdecker, daß er niemals den« Pol erreicht hätte,
»wenn er nicht die richtigen Eskimos mit den richtigen Hundengesunden hätte, und daß er auch
der dänischen Verwaltungs und den Dänens in
Grönland piel zu verdanken h«abe." Und deswegen sei es sür ihn eine Freude, zuerst « nach Dä-

Aus dem Inhalt
Die

des heutigen Blattes:

Volksverbändler

und das

Die Deputation der russischen Gesetz.
SchriftstellersUnterstützungskaffe beim Minister-prästdeuten.
Ankunft JJ. Majcftäten in SfewastopoL
Eine neue Aera japauifch
chinesischer
·

Freundschaft

mehr muß es Befremden erregen, daß er die
Ohren der Majestät mit einem Vortrage
über
die Angelegenheit überhaupt belästigte. Denn
nach den geltenden Gesetzen über Jmmediatge-suche dürfen Bittschriften, die offenbare Ungesep
lichteit verlangen, die insbesondere in die Kompetenz derGerichte eingreifen, überhaupt
nicht
vorgetragen werden. Das ist eine wohlerwogene,
weise Bestimmung durch deren strenge Anwendung allein jene Kabinettsjnstiz vermieden werden
kann,·an der Jahrzehnte und Jahrhunderte
lang
die Rechtspflege in Westeuropa wie bei uns gekrankt hat. Jm Namen des
Herrschers wird
Recht gesprochen, aber unabhängig
von
persönlichen Willen. Und keine vor die feinem
Gerichte
tompetierende, vor ihnen pendente oder von
entschiedene Frage darf der Entscheidung ihnen
des
Monarchen unterbreitet werden
das mondaß
archische Begnadigungsrecht hierdurch nicht berührt wir-d, versteht sich von selbst.
· fAls- eine der gefährlichsten Formen der Kabinettsjustiz aber galt stets die Ueberweisung einzelner Sachen an bestimmte, speziell ernannte
oder ausgesuchte Gerichte. Denn hierbei blieb
der Schein unparteiischer Rechtspflege bis
zu
einem gewissen Grade gewahrt,
während
ihr
Wesen verletzt wurde Trotzdem wird man
ein« gewisses Gefühl der Genugtuung nicht unterdrücken können: die frechen und» gesetzwidrigen
Aspirationen desa Volksverbandes
übrigesmal zurückgewtesen worden und sind-ein
immer
stärker
wird der in den Tagen der Poltawaseier empfangene Eindruck, jals sei der eitern
RevolutioTläre von rechts im Verbleichen.dieser
Und gleichzeitig
wird die Hoffnung wach,spdaß unsere Behörden nun dein als— Anstister angeklagten
Dr.
Dnbrowin ihre Protektion entziehen, daß selbst
der Generalgonvernenr von Jalta, Dumbadse,
unter

dessen Schutz er sich eben begeben, dem
Gesetze weichen, daß dieses Haupt des Volksverbandes trotz Bnlazels dreister Erklärungen
der letzten Gerichtssitzung in Tetijoki dem ans
sinnländischen
Gericht nun ausgeliefert werden
.«
wird

.

.

Jn einer Zaschrift
die «Pet. ZingY teilt
des weiteren Herr W. v. H. u. a. mit, gegen
welche Gesetzespamgraphen eine Ueberweifung des

an

wunderniswerter Zähigkeit und etstaunlicher Leistungstrast

nach dem hohen Ziel ringt, das er
jetzt erreicht hatt das Sternenbanner am" Nordpol ausznpflanzen. Zehnmal hat er, wenn man
kleinere Polatreisen abrechnet, mit Expeditionen
den Vorstoß. zum Nordpol gewagt, nnd wenn
der zehnten die Eroberung des
ihm auch erst
Poles gelang,
hat er doch auch schbn vorher
großartige geographische Resultate erlangt, Nordgrönland entdeckt nnd damit die nördliche Begrenzung des Binneneises nachgewiesen und erst
die Gewißheit sür die Jnselnatnr Grönlands erbracht. Reiche geographische und naturwissenschaftliche Einzelresnltate wurden durch seine·Reigewonnen.
Den Anstoß zu feiner Lebensarbeit erhielt er
zu Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts durch einige Bücher über das Binneneis von Grönland, durch die feine Phantasie erregt und seine eigene Unternehmungslust erweckt
wurde. Schon im Sommer 1886 unternahm er
mit Maigaard eine Rekognoszierungsreise nach
Grönland mit einfachster Ausrüstung und geringem Kostenauswand nnd übertraf an Schnelligkeit des Fortkommens (in 28 Tagen 160 Kilometer) und in der erreichten Höhe alle seine Votgänger. Im Jahre 1891 begann er dann die
eigentliche Erforschung Grönlands und trat im
Frühling 1892, begleitet von dem Norweger
Astrup-, feine erste große Schlittensahrt an, auf
der er das Aufhören des itn Rückgang begriffenen Jnlandeises feststellte. «Peaty brach sich
gleich zu Anfang das rechte Bein dicht unter dem
Knie und legte die 2400 Kilom. zu Schlitten zu«
«
rück, ohne die völlige Beweglichkeit des Veines wienemark·zu kommen.
Pentys zehn Vorstöße zum
der erlangt zu haben. Seine mutige Frau, die
.
,
«N,«"dpolz»s
dieser Reise begleitet und gepflegt hatte,
ihn
Wetm jemandszdev stolzeinuhm der Ent- verließ ihn auch 1898 nicht, als er zu neuen
deckung des Nordpoljs verdient heit,
ist es der Forschungen in Nord-Grönland ausbrach; im
Commgnder R. E.
Veterait der Nord- Winterquartier der Bowdoin-Bai gebar sie ihnk
«pol-Forschung, der nuit schon 23 Jahre mit· be- eine Tochter-.

aus
so

aus

aus

sen

·

-.

"

II rot-I

Neuerdings

»

neuesten Zeugenaussagen scheinen zu beweisen, daß ;,,Russk. .-Snnm.« tobte, lsfongern selbst Menschikow finden.
Man
nicht nur einzelne besonders sanatische nnd stra- wies in der ~Now.,·Wiss-Jz jnzsilz hundert Zeilen
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zu können.

10 stüok S Kop.
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dernm mehr in den Vordergrund getreten. Die

busust

Ngstoäicsä

der syst-111 qtiqssssssssst.Pete-rsburg.
,-

ster erklärte, eine Ausnahme vou der Regel, nach
der die Prozesse am Tatorte des Verbrechens verhandelt werben, nicht zUIäBL Das Gesetz
hatte somit einen Sieg errungen!
Eine instruktive Analyse der Situation enthält ein Artikel der «Pet. Zig." in dem es
u. a. heißt:
’
-.
»Es soll keinen Augenblick geleugnet werden,
daß das finnländische Gericht modernen Anforderungen nicht entspricht.
Die Prozeßordnungk an die es gebunden ist, ist
in mehr als einer Hinsicht veraltet und bedarf
dringend einer Reform. Ebenso konnteman sich
dem Eindruck nicht entziehen, daß der Gerichts-·
vorsitzende, der mit der Leitung der Verhandlunk
gen betraut ist, seinen Aufgaben nicht völlig gewachsen ists Aber es versteht sich von selbst,
daß das für die Entscheidung der prinzipiellen
Frage nicht in Betrachtkommh Diefezprinzis
pielle Frage aber lautet: Jst das Gesetz auch
für die Vollsverbändler geschrieben oder nicht?
Ueber Wortlaut und Sinn des Gesetzes könnte
nicht der mindeste Zweifel herrschen. Auch in
den Beziehungen zwischen Rußland und Zinnland, soviel sonst «an diesem Gebiet streitig sein
mag, muß fiir die Aburteilung vpon Verbrechen

verbandes Sr. Majestät vorzulegen. Die Entscheidung- ist-, wie zu erwarten war, im einzig
möglichen Sinn gefallen: das Gesetz ist als zu
anerkannt und das Gesuch abgewahrhafteu russischcn Panier-u nicht fremden Kraft bestehend
worden.
Der
wird
lehnt
Revolutionären und Landxåverrätern auf Gnade also auch fernerhin vorHerzenstein-Prozeß
dem finnländischen Geund Ungnade zu überließen-» Nicht nur die richt verhandelt werden und dort seinen Abschluß

M

cis,.lAfkßHks!psu-g

»Ein-tos«

s

Durch diese Versicherungen wird nicht nur die Entschädigung des
Verlustes durch Einbruchdiebstahl an dem in der Police bezeichneten besWeglicllen Eigentum aller Art, sondern auch Ersatz für dabei verursachte
Besehädigung der Lokalitäten und Einrichtung gewährleistet
Die Gesellschaft bezahlte bisher in den einzelnen Versicherungs-Branchen
217.918,000 RbL an Entschädigungen
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Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm. Preis für dir siebeäig’,9,«3«-«I"e-Prtitzritr oder deren Raum 6 Kop. Harz Ausland
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,
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.
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Die ExpTedijion

Uhr morgens bis 7 Uhr abends- geöffnet.
Sprechstuuden der Reduktion von 9——ll Uhr« morgens.
ist von
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nnd hohe Festtage.
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Ausgenommen Somi-

täglich.
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Erscheint

Nprbtkvläubtiche Zeitung:

196.«

inan heute davon,
baß bie Feiertage, dieser
Krebzschaden unseres öffentlichen Leben-, endlich
einmal aus bat Notwendigsie reduziert werben
sollen und dabei bleibt es bei so schwer empfundenen Vorschriften! Es wäre wohl an der Zeitdaß unsere Neichiduutasslbgeorbnezen
diese wirklich brennende Frage einer günstigen
Lösung zu brin en suchten. Zuenn nonjhk gka
doch wohl, daß vec nostri tempons istl«
Unsererfeits weisen toir noch aus den Charakter der beiden Feiertage hin, unt die ei sich irn
gegebenen Falle handelt: der 29. August ist in
unseren Kalendern als Tag der En than ptung Johannis des Täufers und der
Zo. August als Rittersest des St. Alexan-

das Dorpatet ,Origsiatut«übet das Schlachten Versuch in dem refervierten Zimmer neben dem
mit einigen Kürzungen angenommen.
Theaterfaal entdeckt. Es lagen dort Zündhölzet
Umstand-hoc Ueber Mißstände aus in ein Tuch eingewick lc in einer Ecke und brannset Eisenbahn berichtet man dem »Rig. ten« Es ist also kein Zweifel, daß hier ein
Tagbl.«: Jnsolge von Maleratbeiten, die am Is. Racheatt vorliegt.
August begonnen, aber nicht beendet wurden, ist
Rund. gDen Neubau der Rnnofcheu
der Wartesaal der s. Klasse ans der Station Kirche hat, wie wir im ~Arensb. Wchbl.« leRingmnndshof dem Publikum nicht mehr zugäng- sen, der Bautommjssat von Arensburg übernommen
lich, so daß es fast täglich zu Reibungen zwischen und wird noch diesen Herbst mit der Arbeit
den Passagieren und den Stationsbeamten kommt. beginnen.
Efeu-nd Die Entsendung von Delegierten
Afcheradem Die beiden Bauern Kalnings,
von deren Ermordung wie kürzlich meldeten, sind, der «Konstitutionellen Partei in Estauf den Oktobristen-Kongreß in
wie man der ~Rig. Aw.« berichtet, nach land«
Moskau hat die «Rish. Myssl« in Harnisch geder-Newsti-Ordens oder als Tag der allgemeiner Meinung der Landleute nicht aus bracht-. In höhnischer Weise schreibt das Blatt:
e ermordet

sie

Nach
tischen Prozessen

»Sie haben sich angegliedertl Vielleicht haben
nie als Zeugen aufgetreten. Der sie sich im Grunde nur
für die Dauer des
junge Kalning ist früher Waldbruder gewesen. Kongresses »angeschmiert«, um auf dem Kongreß
die Möglichkeit zu haben, über die« baltische PoSeine früheren Genossen hätten befürchtet, daß litik im «altbaltischen
Sinne« reden zu können l«
Kalning, der jetzt zu einem geordneten Leben
Hierzu bemerkt die »Rev. Zig.«: Die »Konzurückgekehrt ist, sie verraten könnte und hätten
in Estland«, die sich übrigens
ihn stitutionelle Parteiaber
die »Rish. Myssl« natürdarum ermordet
bekanntlich was
verschweigy
nicht erst jetzt anläßlich des
Maa. Am Donnerstage sind in Riga an der lich
Kongresses,
sondern
schon gleich nach ihrer BeCholera nur 2 Personen erkrankt.
gründrmg dem Oktober-Verbande ~angegliedert«
Vom Strande wird den Rigaer Blättern hatte, wird sich über dies-s Geschreibsel wohl
.
die Untat eines Geiste-kranken gemeldet. schwerlich sonderlich ausregen.
,
Revar. Der Bau des deutschenThJn der Nacht aus gestern versuchte der 17-jährige M.-F. seinen Qheiin in dessen Hause in eaters am Ausgang der Kam-Straße ist in
Majorenhos zu überfallen und zu berauben. Mit den letzte-n Monaten, wie der »Rev. Beob.« tonrüstig fortgeschritten Das Mauerwetk
einein Messer und einem Kissen war er in das statiert,,
das
fütVestidül und den Zufchauerraum begemeinsame Sch-laszimmer- des Onlels und der Ist, "big zum
Karnies gediehen, während der
Ireits
Tnnte gedrungen, als diese erwachte und Alarm weoä mächtiger aufragendeßiihnenraum noch nicht
schlug. Der junge Bursche versuchte die Tante feine-- volle Mauerhöhe erreicht hat. Der Bau
des Petersburger Archistill zU Mach-II und- brachte ihr mit dem Messer wird unter der Leitung Revaler
vom
Xtektevc
Bubhr
Bauunternehiner
16 Wunden bei.
Unter-dessen war auch der Qsps Hübbe ausgeführt und hat sich seinen Kosten
lel erwachte und als auch dieser um Beistand ries- nach bisher streng in den Grenzen des Voraneilte der Junge ohne Obetkleider auf die Straße-. fchlages gehalten.
Minut. In der Cholera-Bauch belW die Polizei ihn bald daraus inhasstiertes Eslseisßt, der junge Bursche sei geistig ern-normal Die finden sich augenblicklich, nachdem drei in der Bauntergebracht gewesene Kranke genesen sind,
Wunden der Tantesind glücklicherweise nur leicht. acke drei
Personen, und zwar ein Ehepaar mit
"noch
Amor-up Dem Rock-riet auf
kleinen Kinde. Neue Erkrankungen sind,
seinem
,Düna-Ztg.« entnehmen, seit Wochen
Saison 1909 im »Am-M Wchbl.« entnehmen wie wir dervargekotxmxem
,
.
wir, daß Arenöbnrg von ca. 2000 Badegästen —-«·- nicht mehr
Liban. Zur Theater-Frage berichtet
unter ihnen eine besonders große Anzahl Kinder
die »Lid. Ztg.«: Die Unterhandlungen in Sachen
besncht gewesen ist. In der Hochsaison machte der Lokalitäten, in denen die bevorstehende Theasich bei den vorhandenen 8 Badeanstalte,u eine ter-Saison zur Durchführung gelangen foll, find
nun· definitiv abgeschlossen worden. Die Schaugroße Uebersüllnng geltend, so daß däe Stadtspiel-Vorstellungen (zweimal wöchentlich) werden
verwaltnng schon jeyt daran- denken»
eine
muß«
Saale des music-literarischen Vereins stattim
vierte Badeanstalt zu baszkgsp dise allen finden,
während die Spielopern und Opetetten
Anforderungen der Nenzeit gerecht wird und kmim heizbaren Zitlusgebäude zur Ausführung gementlich den Fortschritten in He- Radinmbehaud- langen werden« Zu diesem Zwecke wird in dem
lnng mehr Aufmerksamkeit seh-Mk
zu den Gardewben führenden Ausgang eine
hineingedaut und die Manege in ein nach
Ueber Bkalndststsruyngsversuche im Bühne ansteigendes
Parlett umgewandelt werden.
Kurhalufe Um das-i ·Arengb. Wochenbl.« mit: hinten
Im Rathause w’.erde am 19. August gegen 11
Peter-sban. Ueber den Empfang der
Uhr absWs W Zrncktichekweise noch vikc Publi- Deputation der Schriftstellerlasse
kum anwesend war, an einem Fenster neben dem bei P. A. Stolypin lesen wir in der »Pet.

litieankulpaten
.

so

-

»
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29. August

unseres

zutreffende Ausführungen:
» »Unser Stadttheater muß Freitag und

Sonnabend geschlossen bleiben
die
drücken-de Verordnung, die der temporäre Baltis
-

dies
l

r

merkungen über die zwangsweise Schließung
Sommertheaters am gestrigen
und heutigen Abend die »Düna-Ztg.« folgende

«s ,

Wie nach der ,Rig. Z.« verlautet, soll
vom Oktobesr-Verbande an verschiedene
der Partei nahestehende aber nicht angegliedzxip
politische Parteiorganisationen die Einlzjwug
ergehen, sich an dem bevorstehende-; Hoggkeß
durch Beschickimg zu beteiligey« Umk- anderem
soll eine derartige Aufforjoewug km hie My«»chifch«3«sti.«iniiosnelle Partei in
Kurland ergo-f sei-M

»Muß es wirklich so sein?«
Unter dieser Ausschrist bringt zu unseren Be-

Wen
sehe Generalgouvernenr im Vorfahr eingeschärst
hat und deren Aufhebung mit einer gewissen ZuPersmsk
Jn- den Kern-schen nnd
versicht erwartet werden konnte, bleibt also vor- L e ,·yen Gegend haben sich, wie wir in den
läufig in Kraft! Das kann nicht lebhaft genug
ennischen Blättern lesen, in letzter Zeit häufig
bedauert werden.
Wölfe gezeigt, die nnter den Schafherden Bei
Zu dieser tief einschneidenden nnd wkaum zu tragenden Verordnung F -·«M".ll heernngen anrichten. Aeltete Leute erinnern sich,
»·Nordl. Ztg.«, einen weiteren skingt Wl-dke vor mehr alt 20 Jahren zum leßten Mal Wdlf
sie mit stebhaftem Bedauern
OOMLM
Gegend gesehen zn haben.
solge der Feiertage vom M , skfähkh MUsssU kn- in dieser
30.
die
August
,«k-.
Wall. Auf der StadtverordneTheatewokstkllungm
und
pden
beiden
Vorabenden
«n
am
Freitag
ten-Versammlung
am2l.slugustwurs
also
der qllgemeinep«- »in Sonnabend, aus Grundlage den, dem ~Südlivl.
zufolge, u. a. folgende
Anz.·
~Feiertagsordnnng, ausfallen. »Alle
Vemsjhkmps
der
Theaterdirektion, wie Tanch des Angelegenheiten verhandelt: An Stelle des vom
laen
Vorstods..«io"es des Hakcdwerkervereins, in Anbetracht Amte entfernten ·Stadtrats Kyrill
Ansstellungszeit eine Ausnahme von der all- Saija tritt als Stadtverordneter Andreas Alwer
gemeinen Feiertagssatzung
wie sie in früheren und als Stadtrat Eduard Schmidt ein,
wiederholt konzediert worden ist zu während zum Gliede des Waisengerichts Jakob
Zeiten
erwirken, sind leider erfolglos geblieben-«
Die Versammlung beEs mag sein, daß sich die Verfügung aus Horn gewählt wird.
die
vom
Minister des Jnnern bestätigte
irgend einen Paragraphen irgend eines Gesetzes schloß,
stützt, Tatsache ist aber, daß, ohne daß der Anleihe von 458000 Rbl. für den Bau
Staat in seinen Grundpseilern erschüttert worden ne- Schluchthaufes zu vollster-LlMist, selbst in den Zeiten rigorosester Handhabung
allgemeiner Gesetze in den baltischen Propjnzen dmss »Ich-Wiss- dsss »sich Esaus-ausk- d»
diese Feiertagsheilignng bei uns nie verlangt nnd Rebengebäude schon in dies--a bebst-»Man
nie gehandhabt worden ist. Atxenthalhen spricht laubt wade· Fern-:- wird für die Stadt WDB

·
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.
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Fenerschein bemerkt und Brandgernch
Theater-Cal»
«Ve»tspukt« Es ergab
neben der Damen-

Wslem Das Fensterbrett und
DE

-

der Rahmen brannte.
ApWehe-in war schon weggegangen, und so
fichwet zu entscheiden, ob Böswilligkeit oder
NUlHlässigkeit hier im Spiele war. Der Brand

was

-

wurde sofort gen-sehe Bei dem heftigen Sturme
eizl aberZet- draußen wehre, wäre das Kurhaus ret·

Mcegdlos verloren gewesen, wenn der Schaden

aqu

'

»

-

-

:
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iHimmeh

sern

wir
.-der Rückmarsch angetreten werden, der sich durch
Nebelrtß
sdie häUsigen Nebel und die beständigen Schnee- südlkchm Und lüdwestlschen Horizont eine leuchtende grünblaue Linie schimmern sahen. So ist
-:—spalte-U Uvch gefährlicher gestaltete, als der V0rdas «Große Ei 3«, eingehüllt in Düsternig. Aber
,..-marfch..

so der kühne Forscher im
Eise verbracht, und schon brach er im
—..—Sommer 1905 mit seiner neuen Expedition auf
«,-»..--lUnd,.btzgqnn nach eiger Uebmoinierung an der
Vier Jahre hatte

ewigen

zåå

aus
ses

so »F

-

wird
beiF

Premiermisfz

« Der VotsitzendeyTsMinistetkomitees Pä;
A-» S t oly pin reist gegen Ende September naeY
der Krisen

nn-

Wie die »Nein-« erfährt, soll er
dent Beginn dieses akademischen Jahres den
Petersburger Studenten verboten werden,
-

gleichzeitig zweisFaknltäten zu
besuchen. Diese Verfügung besitze keine rückwik
kende Kraft nnd erstrecke sich nicht ans die Stil-«
denten, die bereits in zwei Fakultäten immattis
knliert sind. Das Besuchen einzelner Kollegs bin

verschiedenen Fakultäten
vor gestattet sein.

wird dagegen

nachwie

-

-

U

-

würde nach kurzer Zeit völlig erblinden. Große ihm, sobald er sich dem Zuschauetlreise näherte,
Ovationen dar.
Die zurückgelegte
Schutzbrillen von start geschwürztem Glas find begeisterte
Strecke betrug ca. 55 Kilometer, die höchste Geeine Notwendigkeit. Auch im Schlaf muß man schwindigkeit
ca. 70 Kilm. in der Stunde. Beim
die Augen mit Pelzstreifen bedecken, um das Licht Beginn deg- Ausstieges war die
Windstätke anidas auch durch die geschlossenen Startplatz B,Sekundenmetet, um ans 4»,8x Sekunfernznhalten,
werden,
-eis
überschritten
Mitglieder
der
nicht
recht
VII-»
meisten
Der entsetzlichfte den-Meter gegen Schluß des Fluges a-bzufl;aeieyx,.l
und her schwankte. Durch einen Lider eindringen würde-«
,««oärts kam. Während die Expedition selbst entsetzlich hin
bei Beginn des, Ansstieges der Flieget
Sturm wurden sie 70 englische Meilen Feind ist das arktische Eistreiben. «Jn den Während
der Mitte des qbgesteckten Liege-ins blieb,
in
nach Hause zurückkehrte, überwinterte Pearn mit schweren
getrieben, erlangten aber dabei die wilden Windftürmen dieser gefrorenen Sahara flog er zeig Schluß an den
Gxeszzen des Feldes
zwei Genossen noch einmal in der Arttis und nach Osten
von 87 Grad 6 Min. N. Doch dringen feine Schneeteilchen scharf schneidend auf entlang die »das Publikum in dichten Scharen
unternahm 1895 eine neue, von unsäglichen Ent- höchste Breite
konnten nicht den Wanderer ein und häufen immer höhere nmlageitr. Der Beifall war auch am stärksten-«
behrnngen und unglaublichen Anstrengungen er- die letzten 322 Kilometer zum Pol NahrungsMassen Schnee vor ihm auf. Das Treibeis der wenn der Aviatilee fast über den Köpfen« des Zuwerden, da der Sturm die
füllte Reise mit 49 Hunden, von denen er nur zurückgelegt
Wkigyt spxkkch sich mit
hinwegfkog
116stägis
Flocken wird zu einem entsetzlichen pfeifenden, fchauek
Nach
großer Freude über das Jnteeessy Kind den Beieinen zurückbrachte; Schlitten hatte er überhaupt mitteldepots vernichtet hatte.
der
gelangte Penty, zum Stelett ab- blendenden, atemberaubenden Schnee-Ringma,
fall ans, den seine Flagveesnche in Berlin Wes-enicht mehr, als er völlig entlrästet in Bowdoini ger Abwesenheit
alle ruhigen Gegenstände sofort begräbt und das -gen. Die
gemagert, nach seinem Standquartier zurück.
Dauer· seines « Aiisenthaltez· stl noch
Bai anlangte.
er nun endlich, Atmen fast unmöglich macht Der treibende unbestimmt
Reise
hat
zehnten
gelang
Llns
seiner
Expeditionen
den
beiden
Auf
nächsten
ein
und
wenn
dringt
Wasser,
wie
das
Schnee
dieses
ersehnte Ziel erreicht.
—EingroßesinternatixonakesWettx
es ihm, einen riesigen, 800 Zentner schweren wie es heißt,
der Tropfen andauertschneidende,
scharfe
Zischen
ewigen
Eise.
Im
heimzubringen.
Auf
schwimmen auf exa« eooo und 1500 Meter
Meteorstein von Kap York
dann kann es einen wahnsinnig machen, wie die Distanz zur Eczieinng eines Weltrekords, fand,
große
Ausgabe,
Begeisterung
seine
Pearyz
für
der sechsten Expedition kam Peary mit seinem
Wassertropfen, die in alten Falterwie der «Hetold« berichtet, in Jakobstad in
bewährten schwarzen Diener Matt Henson nnd der Reiz der neben so vielen Gefahren so viele unaufhörlichen
statt. Es waren 14 Teilnehmet je I
das
des
Finnland
geschichten
Haupt
Opfers
der Utktil leuchten
auf
niederfieseinen Eskimvs nach ausgedehnten Schlittenreifen Wunder bergenden Zauberwelt
England, Riga, und Reval nnd
aus
Schweden,
die
Schaurig
großartig
ist
arktische Nacht. 10 aus Finnland. Richatdt Tisfeldt aus
an das Standquartier, von dem 1883 Greer zu durch die Schilderungen, die er von seinen Rei- len.«
seinem großen Reisewerk ,Ecscheint die Eiswelt starr und wild und ver- Reval stellte auf 50 Meter einen neuen Weltseinem Todeszuge ins ewige Eis aufgebrochen sen entworfen hat« Jngroße
das
Eis« erzählt er von ödet schon im zitternden Sommerfonnenlicht, so rekord anf, wurde als Champion Europas anwar, und rettete die Resultate dieser Expedition. «Nordivitrti über
Wanderung
in diesen großen wandelt sie sich zu einer Hölle ewigen Todes, erkannt, mit einem Ehrengüktel, der großen golEr selbst verlor bei einem furchtbaren Schnee- den Eindrücken einer
denen Medaille, 1000 Mark bat und einem silvon Eis und Schnee. unendlicher Stille, gigantifcher Finsternis bei bernen
sturm den Weg, irrte zwei Tage lang umher und grönländifchen Wüsten
Service belohnt. 1000 nnd 1500«Meter
Eine grausige Schönheit entfaltet sich
die Herren Tisseldt und Toerfror sich dabei die Füße, so daß ihm s leben »Kann sich wohl einer meiner Leser vorstellen, Nacht.
dnrchfchwainmen
hier, wenn der Sturm tobt und der schwarzblaue wer (Enqland): sie teilten
den 1. und 2. Preis ;
Zehen a b genommen werden mußten. Trotz- wie ei ist, wenn man Tage und Wochen
mit
Brillanten
über
unzähligen
besät,
(Schweden) zu.
s.
das
der
Lickcnanson
und
kaum
dnrch
Nichts
schreiPreis
fiel
wagte
1899,
buchstüblich
dem blieb er in der Arttil
dem
Klippen
giganiisch
der
den
nnd
gähin
«Sahara,
an
es
einen
schwarzen
neue
der
Gibt
Punkt
so
tet?
wiederhergestellt, eine
Schlittenreise
MarokkanischeHeldenstücke. Der
grönländischen Westküste entlang, auf der er die verlassen, so sern von jedem leisesten Schim- nenden Meer seine unendlichen Bogen wölbt, Kampf der Riskabylen bei Melan wird rnit dem
Nordspitze der gewaltigen Insel erreichte und so mer der Hoffnung, wie diese große Ebene, über wenn der weiße Mond seinen unirdischen Glanz größten Eifer nnd erbarmungsloser Wildheit fortergießt.« Und inmitten dieser Schar grausiger gesetzt. Unter ihnen befindet sich auch eine Frau,
die Küftenverhältnisse Grönlands genau feststellte die wir vierzehn Tage lang unsere müden Schritte
»maroklanische Jeanne d’ Arc«,
Dämonen
nnd
taucht plöhlich die furchtbare Schreck- eine
knirschenden Schnee
Neue Verstöße im Jahre 1901 blieben ergebniss schleppten, ewige Nässe
die überall im Kampfgewühl austaucht, die Mändes
Alle
geftalt
Hungers
Vorräte
erauf.
sind
los, und so brach denn im Frühling 1902 Peary unter den Füßen, umhülli von einem dichten eisiansenert nnd selbst eingreist. Die Spanier
den letzten verzehrt. ner
die
bis
schöpft,
mit
auf
gen
auf,
Nebel,
dem
die
Kleider
überstlt
milchweißen
Hunde
einem
Pol
nennen sie den »Panther«. Kürzlich beschlosZu
achten Vorstoß nach
So hat der Tod öfter nach Peary und seinen sen nun die Guelaya, wie der Figaro erzählt,
bei dem er mit Aufbietung aller Kräfte vordrang. Frostkristallen? Da winkte keine Vase zum AusAls aber schließlich unter 84 Grad 17 Min. N. ruhenz unsere einzige Vase war in den Wolken, Begleitern die gierige Hand ausgestreckt, und ein den Scheinweiser eines spanischen Kriegsschifer
zerstören, dessen greller Lichtschein sie in ihren
Die Hunde nicht mehr zu brauchen waren, mußte wenn dann und wann die Sonne aufleuchtete hin- paar Hasen oder Moschusochsen waren ihre letzte zu
hinderte. Drei von ihnen wurden
Ueberstillen
ter einem plößlichen
oder
am Rettung.
«

hätts

Wiedererösssx

Jm Bnbget des Kriegsrate
riu.
m s für 1910 sind ZVY Mille RbL
ift
für Luftfch i Ha h«""rt und Itzttid Mill. Rbl..
für Automvbildienst vorgesehen-·
(,Retsch».),
Ztg.«: Am 27. August wurde die Depntation
Uebepden gelungenm ersten Aufstseg
vom Ptemierminister im Jelaginnlais empfan- des lenkbaren ijftschiffes »Lebedj«
gen. Der Pcemietminister teilte den Herren«mit, berichtet die »Als-eh Zig.«: Plötzkich —es war
daß laut den im Ministerium des Innern vor- 67, Uhr abends
tauchte üben-« den Dächern
handenen Anskünften die Kasse sich mit wider- emqu ein langgestrecktes, gekbieuschtendes Unge-.
gesetzlichen Dingen befaßt habe und er deswegen titm mit surrendenk bbitzfchnell sich drehendem
genötigt gewesen sei, die Schließung sdex Kasse Flossen: der Luft-krequ »Lebedj«.
Der Lmiä
ballon stieg höher und« höher, wendete langsam
·
anzuordnen.
KusmimKarawajew TIERE-new dem Premier- und schlug die Richtung nach Südwest eins Denminister, daß bis, jetzt Kein einziger Fall zu ver- Anbkick des lenkbaren Luftfahrzeugz das, hkazeichnen sei; in« dem Unterstützungen ans dem oben Evolutionen ansfiihrt, ist imposantsp Esistt

Dann trat Paary mit 8 Leuten, 12 SchwGrönlandg 1906 mit dem alrbewährs
~..ten Nordküste
und 92 Hunden seine zweite Rkst
ten Matt Henson die Schlittenreise zum Pol..
-.le an,
M Wegen furchtbarer S-»
Spalt im. Eise mußte nach
-.»neestürme und grim- Ein unabsehbar langer einer Brücke
miger Kälte, bei
von Jung-v
Warten
aus
mangelnder Augrüstung und sechstägigem
Ettrantuna
die beim Ueberschreiten
»

wars

l

«

bemerkt worden wäre.
Les-Daran
»sehr nochwurderechtzeitig
am Freitag abend ein zweiter

-

-

sich, daß

~

»-

»

ans-

Mannigfaltiges

Die Flugveesnche Orville Wrighis.
Man
meldet aus Berlin vom 7. September:
grell
die
wenn
Sonnenstrahlen
darauf fallen,
Wtight führte heute auf dem Tempelwird diese surchthke Helle noch entsetzlichen «Ocville
einen Flug von 52 Minuten Dauer
hofer
Felde
Wer in diesem glühenden Strahlenspiegel ohne aus, wobei er sich in Höhen bis zu 50 Met.
sorgsarnsten Schuh der Nagen wandern wollte, erhob. Eine gewaltige Menschenmenge brachte

n diesem gefährlichen Abenteuer ausgewählt
Töllig
nackt, die Gewehre über dem Kopf befestigt,

schwammen sie

bis an das Schiff heran, ergriffen
die Ankerletten und kletterten an ihnen leise an
Deck. Der Scheinwerser war gerade in Tätigkeit; eine einzige Ladung ihrer Mausergewehre
Jähe Dunkelheit trat ein; die
zerschmetterte
herbeieilenden panier kamen gerade noch zurecht,
um die drei verwegenen Maroltaner ins Meer

ign.

springen zU sehe-M woran-f fie spurlos in der
Stille d»er Nacht verschwanden
-·s-. Ein seltsames Unglückssask
dem Newin Prospekt. Am Mr August
abends spielte sich, wie wir in der »Stz.Pet..Z.«
Leseg, auf dem Newin Prospekt an der- Ecke des
solgender Unglücksfalls ab. IzSuamensti-Platzes
gend ein Individuum
aus dem Fenster «qu
vierten Stockes eine Katz-es hinaus. Dass qualücktiche Tier übe-schlug sich mehrmals in der
den. Kopf eines Deo-s ehrenLas-» fiel dann-.
pfer des und kkrasllste Ich krampfhast
ist-die
des Pier-des ein-· Dei-s erschreckte Pfg-»O rasteHaut
davqn und liess diuekt zwischen zwei. entgegenkommende Tr ambahnwsa g en. Jn einem Augenblick war der Wagen in» Splitter verwandeltwährend der Fuhrmann
das Pflaster gewurde.« Man hob ihn mit blutendem
schleudert
Kopf auf. Jn besinnungs7.osent Zustande wurde
er in ein Krankenhaus geb-mehr Der
Tranks-ahnvetkehx stockte eine Zeit.
Prinz und DvllarsPrinzessiw
Ja der Pfarrkirche zu
Dingwall in Roßfhike
(Schottland) wurde das Trauungsaufgebot
für
»Seine Königliche Hoheit Dom Miquel vor-«
Braganza und Miß Anita Stewart aus Chicagv«
veröffentlicht, deren Verlobung großes Aufsehen
erregt. Miß, Stewart und ihre Mutter-, die eine
schwerteichekAmerikauerin ist, wvhnen im Schloß
Tulloch zu Dingwall. Dies ist das erste königljche Aufgebot in Schottland seit der Reformation.
Humor des Auslandes.-Einfager
Bursche erhielt einst bei einein fchottifchen Farmer Beschäftigung »Sie werden in der Schkuae
schlafen,« sprach der Former, «und ich erwarte
Sie jeden Morgen um 4 Uhr auf dem Felde.«
»Ist gut, Herr,« sagte der Bursche. Abels
am folgenden Morgen verichlief er die Zeit, und
es war halb fünf,als er auf dem Felde anlangt-eDer Farmer lehnte sich auf seinen Spaten
und warf ihm einen finsteren Blick zu. »W-sind Sie den ganzen Vormittag gewesen ?« knurrte er ihn an. («The Argonaut.«)
Nelly: »Wie ich höre, wurde ihre Verlobung
infolge einer Meinungsverschiedenheit aufgeht-den«
Bella: »Ja, er war der Meinung, sie habe
Geld, und sie war der Meinung er habe was.«
Wltz Pom» Tage. Man weiß nun endltch, Frei-halb m diesem Sommer die Temperatur
? ? ?
sp ftlsch Ist·
Weil Doktor Cook den,
Nordpol en t d-e ckt hat.
Na,
Wieso?
er wird wohl vergessen haben, ihn wieder zu»

-

Durham

I

unsere

worden, denn sie sind in poli-

aus

.

gieckkchktverhandelh

der Kasse irgend jemandem, der nicht
Mit-»zglied der Kasse war, gewährt worden seien; dahekäj
beruhe die Beschuldiguug, die Kasse unterstützedies
Resolution und gebe dem Kampf mit der Adern-Si
nistration Vorschub,
einem offensichtlichen
Irrtum. J. N. Kolubowsti teilte dem Brennerminister in kurzen Worten die Geschichte der Euk."
wicklung der Kasse mit. Er gab zwar zu, daß-»
früher die Absicht bestanden habe, der Kasseeine politische Färbung zu verleihen, abu-;
die Generalversammlung sei zu der Ueber-;
zengung gelangt, daß die Kasse nur auff
legaler Grundlage existieren könne,
Ferner wurde der Premierminister daraus
merksarn gemacht, daß die Schließnng der Kasseeinen großen Schaden den Familien der Schriftsteller zufügen müsse und es schon allein ihretwegen sehr erwünscht sei, daß das Fortbestehens
der Kasse garantiert würde. Die Verpflichtungen
der Kasse hinsichtlich ihrer Teilhaber betragen
zurzeit 1056 000 Rbl. G« K. Gradowfki entrollte vor dem Premierminister das gewöhnliche
bedrückende Bild des Todesfalls eines nnbemitås
telten Schriftstellers .DieLosung der Kasse
»Fern von jeder Politik!«.
P. A. Stol y p i n hat nach einer Reihjs
von Fragen der Deputation niitgeteilt, er
nichts gegen die
nnng der· Kasse, doch stelle er eine Bessdingnng: der besondere Fonds, der jetzt
Unterstützungen in Ausnahmefällen dient,
Die , Deputationjjj
g e h o b e n werden.
glaubte im Namen der Mitglieder der Kasse dies-II
Versprechen geben zu dürfen und sie
bei der ersten Generalversammlung diese
Fordekssx
tung den Mitgliedern vorlegen. Von der. Gung
richtsübergabe der Verwaltungsmitglieder
Kasse kann, nach den Worten des
nisters, keine Rede sein«
HI-

-

nen Fälle, wird an demjenigen Ort untersucht,
wo sie begangen worden ·I·st, und in demjenigen
welchem besagter Ort untere t .«
§ 216: »Die Prozesse über Verbrechen oder
Vergehen, welche im Kaiserreich von Bewohnern
des Zartums Polen oder des Großfürstentnins
Finntand, oder in diesen Grenzmarten von Bewohnern des Kaiserreichs verübt wurden, werden
dort verhandelt, wo die verbrecherische Handlung
stattgefunden hat, und das Urteil wird gefällt
nach den Gesetzen desjenigen Landesteils, in ,Uebertragung der Reliquien des Großsürften
welchem der Prozeß entschieden worden ist, doch Alexander Neu-ski« verzeichnen Es wird
außernehmen dabei die Gerichtsinstitntionen in Anbe- halb
griechisch-orthodoxen
der
Geistlichkeit
die
und
sicherVergünstignngen,
tracht
Rechte
welcher
in ihrem Heimatsort teilhaftig lich nur Wenige geben, die ein religiöses Empfinden dazu treibt, an den Vorabenden gerade
in
"So ist der augenblickliche Stand der höchst dieser beiden Feiertage den Besuch von Konzerten
unsauberen und leider sür
Zeit charak- und Theatern zu unterlassen; vollends undentbar
teristischen HerzensteinsAffärr. Man wird mit ei- ist es aber, daß das religiöse Empfinden irgend
niger Spannung ihrer weiteren Entwicklung ent- eines Menschen dadurch sich verletzt fühlen könnte,
gegensehen können, zumal, wie wir in der »Retsch« daß Andersdentende atn Vorabende gerade des
lesen, zwischen Dr. Dnbrowin und seinem tempe- 29. und 30. ein Theater oder Konzert besuchen.
ramentvollen zVerteidiger Bulazel Zwisiigkeiten Natürlich fällt die Frage, ob nicht durch dieses
ausgebrochen sein sollen· Dr. Dnbrowin soll Verbot durchaus anständiger oder sogar geschmacks
nämlich die Absicht haben, sich nunmehr dem veredelnder und bildender Vergnügungen direkt
finnländischen Gerichte zu stellen, während Bu- Vergnügungeu weniger edler Art, wie vor allem
«lazel droht, in diesem Falle unverzüglich von der der Genuß von Branntwein und -Bier, gefördert
Verteidigung zurückzutreten,. indem er sich
werden, gleichfalls bei Beurteilung dieser ganzen
seines .emphatische Erklärung vor dem Gericht in verftimmenden und unbegrisfenen Frage schwer
Kiwwinebb ,berust, daß keine Macht der Erde ins Gewicht.
Dr. Dubrowin vor ein finnländisches Gericht
bringen werde.

Fonds

"

Herzensteinrozesses an einen rnssischen Gerichtshof verstoßen wurde. In der tnssischen Helminalprozeßordnnng Kaiser Alexander- 11. heißt
es nämlich klar und duetlich:
§ 208: »Jede
verbrecherische Handlung, ausgenommen die ausdrücklich-im Gesetz Vvtgslscles

1909.
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erfahrenenNervenarztes.
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das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend; bitte ich dasselbe auch
auch
auf mein neues Geschäft übertragen zu wollen. Es wird mein ernstes Bestreben sein,
fernerhin durch reelle Bedienung, sowie reiche Auswahl an Waren nur bester Qualität
meine geehrte Knndsehaft zufrieden zu stellen.
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Sie werden immer trübsinniger, immer ver- Ihahen
fehlt Ihnen.
1M
anvertrauen
keinem
Menschen
zweifelter, weil Sie sieh
Leiden schildern könnenwollen, weil Sie keinem ihre selbstversohuldeten
im Laufe der Zeit ein
Ihre Nerven werden immer mehr zerriittet. Sie werden endlich
zu einem Entwandelndes Zerrbild der Männliehkeit, wenn Sie nicht
den immer weiter um sich greisehluss sich antreffen u. etwas Ernstes gegen
leid en,
Verfall Ihres Nervensystems tun. Allen, die an Nervenschwäche
fendengesagt
sieh Ihnen bietet, die sie ans dem
(die
Hand,
Sie
die
Ergreiken
sp er Yspxz R
sei es
die Ratschläge eines
Sumpf trägen Stumpfsinns herausziehen kann. Lesen Sie
Gebiet
menschder wie kaum ein anderer dieses
elten
den richtigen Weg zur
hoher Leiden kennt u. in der Lage ist,lhnen tatsächlich
Werk
ist iranko zu behervorragende
u.
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Rehgehörn- und die Futterrüben-Ansftesllun-g.
Die 370 fchädelechten, »z. T. noch auf dem

in Auch die Firma Lorentz Sander ist als VerEindruck als von den primiti- rnsisische Wahrheit des Selbstherrschenden Zaren Minuten. Ein Knecht erhielt mehrere Schüsseins
anderer
treter von Jeannot Saeger mit einer Dreschmaverwundet,
«Magz
Leute den Hals und mußte, schwer
den Kugelballons, die man bisher vorbereitet. Deshalb müssen wir russischen
dritter
nnd
anderen praktischen

HWquseuc

jetzt Mann für Mann Sr. Kaiserlichen Majestät
hat und die sich hilflos vom Winde trei- die alleruntectänigste Klage nnterbreiten über die
müssen. Scharen von Menschen waren bureaukratische Zertrüntmerung Unserer Rechte,
exlGen
assen
Noch lebt und leuchtet der
mmgefttömt, um das Wunder der Luft zu- unserer Ehre.
heilig-russischen
Rechtsprechung in
Quell
reine
der
von
waren
auf
Zuschauern
,s»-Um. Hunderte
liebevollen
Seele
des
der
klaren
Großen HerrNiegeschaute
geklettert, um das noch
J» Dzcher
und in Seinem väterlichen Herzen. Die
schers
Wind,
,;Lebedj« flog gegen den
Weiter versetzt
kkhlickem Der
Wahrheit wird triumphieren!«
dann eine Ellipfe nach Westen und fuhr das gen. Blatt-dem Justizminister einen recht
cschxfbzschleunigtemFluge
ieb
nach»Nordost, wobei er scharfen Hieb, indem es ihn daran erinnert, daß
er doch selber von der Duma-Tribüne herab erRichtung zum Park zurück einschlug. Das
der klärt hat, die Fremdstämmigen i,,verunreinigten«
Luftschiff beschrieb kleine Kreise inbildete
die russischen Gerichte.
Mute,einen
Kreis, dann noch einen
M
landete glatt beim Luftschifferparl.

ens

.

z.

-

«

aus

Politischer

können: Bewohner einer entleJW anfiaunen
»Ganz Petersburg« hat
km Stadtgegend.
«——Wann
sehe- nochim nicht erlebender können.
der
Stadt,
LuftZentrum
Wd uns,

unseren

kjszissexpaik mit einem Lenkballon über in der
Wie wir
zWuptersn überraschenP
übrigens
das
Lastschiff
lesen,
soll
»Von Wr.«
kleinen
augenscheinlich
dem
zu
sichs befriedigend
beDie
»Retsch«
gehorcht
haben. ——.
Mr
Aug.
stattgehabten
am
27.
einen
szichtet über
des »Lebedj«, der wohlbehalten imFlug
fzweiten 30 Minuten ca. 8 Werft zurücklegte.
quuzen in
ist-Motoren im Luftschiff müssen anders placiert
-

;

l

Theben
Y"-- Dieser Tage wurde der Beamte der
Petersburger Artilleriedepots, Hofrat N.
F.Jatowlew, verhaften Er wird angeklagt, beim
Verkan von Waffen aus den Artilleriedepots an
pksfische Revolutionäre behilflich gewesen zu sein.
Pleskam Jn der StadtPleskau erkrankten,
pssziellen Daten zufolge, am 24. und 25. d. Mis.
starben
ander Cholera nur 2 Personen Und
und

aus-

Rücksicht auf diese Erklärung sowohl, als auch
auf seine eigene Feststellung, daß die britische
Regierung darum besorgt sei, mit anderen Mäch-

;
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Marokko.

Haushalte beim Platten, Kochen

Mulay Hafids Stellung befestigt sich
immer mehr. Nun ist er auch in Dede, 100
Km. südöftlich von Taza, in Gebieten, welche seit
Jahren für den Sultan als verloren galten, zum
Sultan ausgerufen worden.

Unsere Hausfrauen

2c.

findet.

werden ferner wohl nicht
versäumen, bei den Exponaten der hiesigen Firma
Eduard FriedrichHaltzu machen. Die von
ihr ansgestellte Wasschmaschine »Johns Volldampf«
verspricht ihnen die verschiedensten Erleichterungen
und Verbesserungen beim Waschen; Johns verzinkter Schornsteink und Ventilationgaufsatz will
jedes Ranchen der Oeer verhindern ; auch Johns
Herddämpfer und Johns nicht rostende, geschmackvolle Gaunerei-Artikel für Fenster und Balkons
werden Liebhgber finden.
Für den Haushalt von Wichtigkeit sind
die gestern bereits kurz erwähnten Apparate der
Russ. Gesellsch. der Spiritusfabri-kaute-n. Ihre Spiritus-Kiichen, Oesen, Plätt-»
eisen, Teei und Kasseemaschinen, Steh- undHängelampen, Ampeln und Kronleuchter sind praktisch, arbeiten billig und gefahrlos Die Lampen,
die einen Teil der Rotunde beleuchten, brennen
mit hellem weißen Licht. Jm Interesse
Landwirtschaft dürfte es sein, dem denaturierten
Spiritus ein recht weites Absatzgebiet zu eröffnen.
In der Beleuchtungsbranche sind noch die Jngenieure A. Leihberg -Oberpahlen und C. v.
GrüenewaldtsDorpat durch ihre Aerogew
g.as-Apparate (einer Hannöverschen Aktiengesellschaft) vertreten. Jtn Auslande werden nicht nur,
wie auch schon in den Ostseeprovinzen, einzelne
Wohnungen und größere Hausanlagen und Fabrilen, sondern selbst ganze kleinere Städte mit
Aerogengas (durch eine Mischung von WasserundVenzin in nicht umfangreichen Apparaten erzeugt) versehen und erleuchtet. Außerdem wird
das für Menschen, zTiere und Pflanzen absolut
,unschiidliche sAerogengas,«-das beim Brennen we-InigsSnuerstosf verbraucht und wenig die Luft
zur Wärme- und Krafterzengung
enutzi.
gestrigen Berichts sei serJniErgänzung wähnt, daß indetßotnndyaußerden bekannten mannigfachen Sattlerarbeiten der Firma Trunts,
O.
zum ersten Mal .in Dorpat Sattlermeister
gearbeitete
sauber
"· fetdegeschtrrh Sätstel nnd, namentlich solide
,Reisearttkel, idie - einersßesichtigungwert sind, ausgestellt hat.

s

Von der

Lokales

erdlivländrischen

AugustAusstellung 11.
Außer durch die Rehgeweih- und die Rüben-«
Ansstellung, wie sie hier in Dorpnt noch nie gesehen worden find, erhält unsere diesjährige -l an d
wirtschaftliche AHUZstellung ihr Gepräge
in erster Linie durch die Reichhaltigkeit und die
außerordentlich große Zahl der ausgestellten
landwsirtschaftlichen Maschinen, die
alles in früheren Jahren auf diesem Gebiete Gebotene in den Schatten stellen. Man merkt: angesichts dessen, daß die menschliche Arbeitskraft
im laut-wirtschaftlichen Betriebe auch bei uns
immer teurer und rarer zu werden beginnt,
Landwirte in erhöhtem Maße
müssen auch
an Vervollkommnung und Vermehrung ihrer
maschjnellen Hilfsmittel denken.
Mit ihren über 100 Exponaien steht die
~Seb sthilfe« an der Spitze dieser Abteilung.
von AnNicht weniger als 4 Lolomobilen
triebsmotoren mit Dampf, Naphtha und Betroleum sind, nebenbei bemerkt, nicht weniger als
16
der dies-jährigen Ausstellung vertreten
mit den dazugehörigen Dreschgarnitnren führt sie
im Betriebe vor· Unter ihren sehr zahlreichen
und außerordentlich mannigfachen landwirtschaftlichen Maschinen seien in Ergänzung unserergestrigen Noiiz noch besondershervorgehbben zdie
verbesserten Drillmaschinen (»Miranda«z »Now«
u. a.), die Kollektionen der Eckertschen Pflüge,
die LenzschenGarnituren 2c. Ganz neu sind dieEckertsche kHackmaschine und s der Untergrnndpacker.
Nicht minder beachtenswert sind die vom
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aus

ten zu irgendwelchem Uebereinkommen zu gelangen, die Gelegenheit wahrnehmen wolle, der deut7
erkrankten
starben
Pleskau
Kreise
4zim
schen Regierung weitere Vorstellungen zu machen,
9Petsonen. Ja der Stadt Qsttow wurde 1 Er- um zu einem Abkommen über die Begrenzung
krankungssall registriert.
der Rüstungen zur See zu gelangenKette-wo (Sibirische Eisenbahn). Ueber die
Ja Beantwortung der beiden an ihn gerichtesteche Beranbung eines Postzuges bei ten Anfragen
erklärte Premierminister A s quith:
der Station Kritowo der Sibirischen Eisenbahn
Als
der
»,,Uralsk. Shisn«:
nach Sie dürfen versichert sein, daß jede Andeuberichtet die gehende
Postzug bei der Station tung, daß die deutsche Regierung ein solches
Krasnojarsk
Kritowo anhtelt, trugen der Stationschef nnd Uebereinkonnnen --zu treffen wünscht, wie es hier
ein Wächter eine Kiste mit den Stationseinnahnen indie Dienstabteilung des Bagagemaggons in Betracht gezogen wurde, das herzlichste
Gleichzeitig sprangen in den Bagagewaggon drei Entgegenkommen der britischen Regierung
junge Leute, betäubten durch Schläge mit einem finden wird. Es muß nach den öffentlichen ErWächter und den klärungen, die von den verantwortlichen MiniHammer den Stationschef, den aus
dem Waggon
Begagelondukteur, warfen sie
der Krone bereits abgegeben sind, ganz klar
die Plattform nnd schlossen sich im Waggon stern
ein. Drei andere junge Leute koppelten während- sein, daß keinerlei Vorstellungen der britischen
und die Lotomotive Regierung erforderlich sind, um zu beweisen, daß
dessen den Bagagewaggon
übrigen
Zuge los, sprangen dies der Fall ist.
Tender
vom
Byles richtete darauf die
nebst
die Lokomotive, stießen die Bedienungsmannweitere
an
den
Anfrage
Minister, ob es mit
schaft der Lolomotive hinaus und setzten die Lo- Rücksicht auf die ungeheuren nationalen Interlomotive in vollen Gang. Alles das ging
schnell und geräuschlos vor sich, daß das auf der -effen, die dabei in Frage kämen, nickt möglich
Plattform spazierende Publikum nicht zu sich zu wäre, daß britischerseits die Initiative erkommen vermochte. Auf der vierten Werst von griffen würde. Darauf antwortete Asquith:
Kritowo in der Richtung nach Krasnojarsk wurdedielnitiativeergrifsenl«
die Lokomotive angehalten und aus der Dienst- YWir haben
ebteilung des Bagagewäggons alles Geld, im
ganzen 80 000 Rbl., fortgeschafft Nachdem die
Deutschland
Beranbnng ausgeführt war, setzten die Räuber
Im kommenden Winter wird die preußische
bieLokemotive in vollen Gang, sprangen selbst Universitätsverwaltuug
an sämtlichen Uniab und versteckten sich im Walde. Der ohne
Lehraufträge
versitäten
für StaatsLokomoLenker in voller Fahrt dahinstärmenden
tive kam ein Warenzug entgegen. Es erfolgte ein und Wirstschaftslehre unter besonderer
der Verhältnisse in Deutschland
Zusammenstoß. Die Lokomotive des Postzuges Berücksichtigung
und der Bagagewaggon wurden in Splitter zer- und Preußen erteilen. Diese Vorlesungen über
allgemeinen
ttiimniert, die Lokomotive des Warenzuges wurde Vürgerkunde, wie man sie imMale
nennt,
werden
ersten
in den
daher
zum
ganze
Dienstpersonal,
nnd
das
beschädigt
stark
der Lokomotivführer-, sein Gehilfe und der Heizer, Vorlesungsverzeichnissen der Universitäten für das
Sommersemester 1910 enthalten sein. Es liegt
getötet. Viele Warenwaggons wurden zertrümeiner
Strecke
100 diesen Lehransträgen der Gedanke zugrunde, die
und
von
das
Geleise
auf
mert
des Volkes zu erweibis 150 Faden zerstört. Die Räuber sind ver- staatsbürgerliche Erziehung
Die
Vorlesungen
tern
und
zu
vertiefen.
sind daschwunden
her auch nicht für Juristen gedacht, überhaupt
nicht für Studierende, die eine abschließende juoder volkswirtschaftliche Ausbildung erristische
Aus der russischen Presse.
streben, sondern für alle gebildeten Kreise, die
heutigen Leitartikel behandelte beruflich mit staatsbürgerlichen und sozialen FraDie in
Regierungsertlärung in Sachen des Herzen- gen in Berührung kommen, wie Geistliche, Aerzte
und vor allem Lehrer, deren Aufgabe es ist, an
fteTin--P rozefs es wird von der rusfischen höheren,
Mittels und Fortbildungsschulen BürPresse sehr lebhaft kommentiert. Die rechtePresse gertunde im Zusammenhang mit dem Geschichtstast, während die linken Blätter recht kühl, wenn unterricht, oder dem Deutschen, oder auch als beauch natürlich befriedigt Stellung nehmen.
sonderes Lehrfach zu lehren. Die Lehrauftrüge weran Juristen, zum Teil an NatioDie heute eingetroffene ~pr. Wr.« erklärt den zum Teil erteilt
werden. Dabei ist vorgenalökonomen
in einem längeren Artikel, die Regierung habe
die Pflicht, nicht nnr die Gesetze zu respektieren, sehen, daß in Verbindung mit den Vorlesungen
auch das Gebiet des Sozialsondern auch an der Gesetzgebung mitzuarbeiten- über Bürgerkunde
Itrgo müsse sie dafür Sorge tragen, daß dem« rechts und der Sozialpolitik behandelt wird.
die leussifcheGesellschaft empörenden Zustande ein Ueber den Umfang des Stoffes, der in den VorGndezqequcht werde, daß Rassen den finnländi- lesungen zu berücksichtigen ist, werden erst noch
Von dem Beratungen zwischen der Universitätsverwaltung
ichenGerichten ausgeliefert werden. Untertanen
und den Dozenten stattfinden. Jm allgemeinen
Grundsatz, daß Kultnrstaaten ihre
Vorlesungen von wöchentlich zwei bis drei
übersind
Staaten
nicht
den Gerichten -nicht-lnltureller
liefern, könne xnan im Falle Herzenstein nicht Stunden in Aussicht genommen.
Ueber einen Kampf zwischen GutsGebrauch machen, da Finnland ein integrierender
Teil des rusfischen Reiches fei.
berrschaft und Knechten wird dem »Verl.
Seelenverwandt mit der »Rosen Wr.« fühlt Tgbl.« unter dem 7. September ans Wittow auf
sichdje ~va"sija«, die entschuldigend erklärt: Rügen geschrieben: Das Gut Wollin
Rü»Man kann zweifellos wünschen, daß die beste- gen war m diesen ·Tagen der Schanplatz einer
henden
Gesetze abgeändert werden. Darüber kann Schießerei, derzwei Menschenleben zum Opfer
jeder seine eigene Meinung haben. Aberman fielen,- nnd sgestennisdir Stätte eines großen-Brandaß ein Gesetz aufhört des. Mehrere Angestellte des Gutes Woldarfsdoch nicht behaupten,
es
oder jener Hin- ltn demolierten nach emem Streite die Türen
sein,
weil
indieser
Netz-zu
und Fenster des --·Gu-tshauses. Da die Herrschastx
sicht drückend-oder unbequem ist. .«
Von den weiteren Wutansfällen extremrechter Stnth sich bedroht «: sah-wurde von dieser auf die
en. Der Kutscher-,
sei nur der der «R u s k. S n.-a m.« erwähnt, Ruhestörerxs ch...a'tf "g qfchsvss
drin-ex schreit-« »Gewin- dese Triumph der Schuld wurde sofort niedergsstreckt; per schleppte
fremdftämmigen Lugs rund Trngs über-die heilig- sich nachdser Lentestnbe und starb nach wenigen

so

so

»

Wergburger

Jn der Unterhaus-Sitzung vom vorigen
Dienstag richtete, wie aus London telegraphiert
wird, der Abgeordnete Byles (Liberaler) an
den Premierminister Asquith die Anfrage, ob er
das erneute Interesse bemerkt habe, das in
Deutschland der Möglichkeit eines deutschenglischen Abkommens über die Rüstungen zur See entgegengebracht werde, und ob
er in der Lage sei, irgendwie die Hoffnung
recht ’zu erhalten, daß von England neue Anstrengungen gemacht werden würden, um ausdie
Grundlage irgend eines Einverständnisses zu- gelangen, welches den Völkern beider Länder die
Lasten ihrer Flottenausgaben erleichtern könnte.
Allen Baker (Liberal) fragte den Minister
gleichfalls, ob die von Herrn v,-Holleben und
anderen im politischen Leben Deutschlands hervorragenden Männern unterzeichnete Erklärung
zugunsten einer Rüstungseinschränkung seine Aufmerksamkeit hervorgerufen habe, und ob er mit
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Damit war der

WktTagzu beglückwünschten
der lenkbaren Luftfchiffahrt glücklich zu
W
Nur ein Bruchteil der
worden.
TIW geführt Bevölkerung
hat das neue Schau-

s

8 und

eilten
Tagesbericht
Die Offizieredie des Luftschifferkommandos
des
Fluge
ersten Erneute Bemühungen Englands um EinTeilnehmer am
Wu, um
Gelingen ihrer
zum
in
Rußland
.;Mullons
schränkung der Rüstungen zur See

M

.

.

Knecht schine
Maschinen
geschafft werden. Ein
mehreren
ganzen Schädel zfitzenden Rehigeshöxne find
am Arme leicht verwundet. Der vertreten.
Erwähnung verdienen die soliden Exponate vor allem eine kwahre Augenweide fiikr "-de—anaid«Schwiegervater des Gutsherrn, der die todbringenden Schüsse abgegeben hatte, wurde verhaften der hiesigen Estnischen Oekonomischen mann, bieten aber auch zdem Auge sdes Laien viel·
chaft, die, nebenbei bemerkt, die Schönes nnd Jn-tereffantess. Viele dex teils nnAm Montag gegen 9 Uhr abends stand das Genoss
getnem zierliche-» teils kräftig entwickelten Geganze Gut mit Ausnahme des Wohnhauses in renommierte Maschinenfabrik R. Wolff-Magund
mit ihren feinen Gabelnngen nnd
debng-VUckaU
(dUtch
THeißdampf-Lokomobile
und
Wekhe
Viehställe samt
Flammen. Alle Scheunen
dem ganzen Viehbestand außer einigen Pferden Dreschgarnituren repräsentiert) hier am Orte ver- prachtvoll entwickelten Perlen find wahre »Kunfttritt. Die gen. Genossenschaft verfolgt naturge- formen der»N·atnt«. Interesse-at find die nicht
sind verbrannt.
mäß in erster Linie die Interessen des hiesigen seItOUOU Mdßbildwngen diefes tierischen Kopflandw.
Kleinbetriebes und hat auch in der statt- fchmuckes: mit Hatt-thust überzugene PerückenOesterreich-Ungarn
der ausgestellten Gegenstände, »unter Geweihe von -Ricken, doppelte, ans einem Rosenlichen
Zahl
Seit Mittwoch weilt Kaiser Wilhelm denen 2
entfpcingende Stangen ec. Anxh kein gedrunpraktische
Daimler-Petroleummotoren,
als Manöv ergast
österreichischem Boden Pflüge und, Milchtransportkannen mit neuem ftock
10-Ender (6-Enden find fonft die.·Mnximalgener
in Groß-Meseritsch. Aus ngau wird vom praktischen
hervorgehoben seien, dessen bildung) mit Ansatz zu"einet" Schaufelbildung ift
Verschluß
genannten Tagsgemelden Kaiser Wilhelm tras
in erster Linie im Auge.
vertreten.
um 4 Uhr nachm. auf dem festlich geschmückten Bedürfnisse
Von
vor
allem
anDie Futtesrsrüben-sAusste-’«llung, stir
einheimifchen
Firmen
ist
Vahnhofe ein, wo er vom Erzherzog-Thronfolger zuführen die von. Z ehder-Riga, welche die in- die wohl nicht nur der Fachmann volles VerFranz Ferdinand mit Gefolge empfangen wurde. teressanteste Neuheit in dieser Brauche vorfühtt, ttändniz, sondern auch der Laie Interesse haben
Nach Meldung des Ehrendienstes trat Bürger- nämlich den neuen englischen Agrikultur- diirfte, ist als über Ermatten gelungen zu- bemeister Jnderka vor und richtete an den Kaiser Motor »Jvel«, der an Vielseitigkeit seiner zetchneth In Anbetracht der ungünstigen Witteeine Ansprache, in der er ihn bat, die Huldigung
Verwendungsfähigkeit alle anderen bisherigen TUIFS dieses Jahres hatte man keines-reiche Weder Bewohner ngaus und der deutschen
sich
Maschinen schlägt: nicht nur schickung erwartet. Jedoch sind, trotzdem es UUV
Sprachinsel, die sie dem erhabenen Freund landwirtschaftlichen
er
als
jkann
Antriebsmotor
Versuch handelt, zahlreiche
zum Betriebe aller um einen ersten
und treu erprobten Bundesgenossen Franz Josefs Ackergeräte, wie Pflug,
qualitativ befriedigende Exponate eingetroffen,
Walze, Egge, Mähmadarbringen, als Ausdruck der Gefühle tiefer
2c.
auwerden,
er
ist
benutzt
sondern
auch
daß in dankenswerter Weise die für die an der
Verehrung entgegennehmen zu wollen. Der schine
und
kann
Transpow
tomobil
als
somit
Konkurrenz
teilnehmende-n Gutsnerwalter beauch
Kaiser dankte sür den freundlichen Willkommens- motor benutzt werden«
weiter
Wir erwähnen
stimmten Preise in letzter Stunde noch vergruß. Hierauf begab man sich in Automobilen W e s
Riga(engl.Naphtha-Lokomobile,Dreschl
i
n
worden sind. Während früher bei
nach dem Schloß des Grasen Harrach »in Groß- garnituren usw.) Q. Bieberger-Riga mehrt
gezogen wurden,
uns
nur
Runtelrüben
Meseritsch- wo die beiden Kaiser während der (Naphthamotore »Ursus«, arbeiten sauber und bil- zeigt diese Aug-stellng
daß gegenwärtig
Manövertage logieren. In langsamem Tempo ging lig,
Oiel angebaut
Tag
Turnips
pro
ebenso
ohne
Maschiniftenz
Pferdekraft
kostet
auch
mindestens
die Fahrt durch die Stadt. Ueberall standen
Kop. feste Bauart), der Konsum(Die bevorzugten Sorten scheinen Runkel
20—30;
wird.
Vereine
Spalten Auf dem Hauptplatze
gelbe Eckendorser, Turnips Yellow Tankard nnd
der Land-wirte in Riga, die Gutshatten sich das Stadtkollegium mit der Stadt- verein
die
bereits
verwaltung
Sagnitz
Fynst
(u. a.
Schloß
Bortfelder zu sein). Dabei hat der Rükapelle ausgestellt, sowie die deutschen Vereine 8 mal prämiierte
benbau,
Bergsche
Kornzentris
vornehmtich in Nordlioland, derart zuGraf Fr.
und die beiden Studentenvereine ngaus, Feuersuge).
Meyer
(Mühlett,
riesige
Tubinen),
genommen,
Fett-.
daß einzelne Güter bereits ganze Felwehr und Schulkinder, davon viele in ländlicher die Estländ. Landw. Genossenschafo der mit dieser
zukunftreichen Frucht bestellen
Tracht. Als das Automobil des Kaisers im Langensieben-Riga stellt u. a. 2 Warschauer (z. B. Schloß Sagnitz
und Lauenyof·). Die fürs
Stadtgebiet von Groß-Meseritsch ankam, erschollen
tn
ans.n
nächste Jahr Aussicht genommene«-Rüben-KonHeil-, Slava- und Hurra-Rufe, die sich auf dem « »Peztan««-Jdaphthamotoren
der kurrenz dürfte beweisen, daß man Grund hat,
die
der
groß
ist
aus
Ausnehmend
Zahl
ganzen Wege fortsetzten. Kaiser Franz vasf
dem beschrittenen Wege weiter zu gehen.
war in die Mitte des Schloßhofes getreten. Die Ausstellungzvertretenens chwedischen Firmen.
Land
Eine
kleine Augstellung von SaatAugenscheinlich
macht
dieses
aufstrebende
Monarchen eilten auseinander zu, schüttelten ein- nicht geringe Anstrengusngen, sich bei uns ein zuchtenhübsche
in der offenen Seitenhalle die
stellt
ander warm die Hand, küßten sich
beide
Nömmiko
Absatzgebiet
geG. o. Rathl ef)
für
seine
Maschinenindnstrie
zu
Versuchssarm
GesprächWangen und verblieben einige Zeit im
Daneben sieht man Proben der Resultate Von
Von
weniger
wir
winnen.
nicht
ihnen
finden
Die Begrüßnng trug einen überaus herzlichen
8
der diesjährigen Ausstellung mit Kulturoersuchen der Laassehesn Versuchsstation
Charakter. Abends sand ein Diner statt, an ais
Gemüse ist nur wenig veraußerordentlich mannigfachen landw. Maschinen
dem beide Kaiser teilnahmen.
«
vertreten. Zu der Zahl der vielen knatternden tre en.
Aus Tetsch en an der Elbe wird vom Mitt- iExplosionsmotore haben die Aktienbolaget
Ebenfalls nicht umfangreich, aber durchaus
woch berichtet: Gestern machten die Teilnehmer Rundations Maslins affär neben ande- sehenswert ist dieHausfleiß-Augstelluklgs
an dem z. Z. in Schandau tagenden Andeut- ren Maschinen den überaus zierlichen Fenix-Mo- in der die präcnietten Exponate ihre Auszeichschen Verbandstag einen Ausflag nach tor und J. Br. C. G. Bolinder
ebenfalls nung vollan verdient haben. Sawohl durch SoBöhmen. Beim Festkotnmers sprach der Vor- zart gebaute Naphtha-Lokomobiie seine
beigetragen. lidität und Atkuratesse wie auch durch Geschmack
sitzende des Verbandes, Dr. Elaß-Mainz, über Die nicht weniger beachtenswerten Landwirt- in der Ausführung zeichnen sich viele Arbeiten
die den Alldeutschen gemachten Vorwürfe des
schaftsmaschinen und Geräte der übrigen re- aus. Die unglaublich kunstöollgesticktenTaschenHochverrats und betonte, daß in Oesterreich das nommierten
Firmen werden nicht tücher von Fr. Caspavßiga sind mit dem angeVolk nnd das Herrscherhaus Hand in Hand ·»verfehlen, dasschwedischen
Landwirte" zu merkten Preise von 12—22 Rbl. wohl nicht zu
Interesse
gehen und es nicht heiße: »Hie Habsburg, hie erwecken.
,
teuer bezahlt. Sehr geschmackvoll nnd sein ausHohenzollern«, sondern ~Hie Habsburg und
Wichtigkeit
Stadt
und
Land
gleicher
geführt sind auch die Ichiinen Höhlerarbeiten von
von
Für
Hohenzollernsx Er seh-los mit einem Hoch auf sind die Exponate der »Russischen Allgem. Anna Piip, Fr. Woronkow und Fr. Swaikowdie beiden Herrscher.
Gegein diese Rede Elektrizität«s«"-Ge"ss·ellschaft«-Riga, deren ebenso wie die hübsche Jtnitation einer echten,
nahm der Abgeordnete Wolff Stellung. Er doppelt so— hell und fast 3 mal ökonomisch kostbaren Spitze von Ellen Sing.
erklärte, daß die unerbetenen Ratschläge, dies nur wie gewöhnliche Glühlampen brennenden A. B. GnAußer den in diesem gedrängten Berichte erauf Unkenntnis der Verhältnisse beruhten, zurückzu- Metallfadenlampen einen Teil der Rotunde be- wähnten Objekten gibt es felbstversiändkich
weisen seien. Man habe gesehen, auf welcher leuchten-» Die Elektromotoren dieser Gesellschaft der heutigen Ausstellung
mancheszu sehen,
Seite Oesterreich stehe. Die Deutsch-Oesterreicher treiben eine ganze
minder der Erwähnung wert wäre,
ausgestellter landwirtwas
Reihe
nicht
hätten es genügend erfahren. Jn Prag sei man schaftlicher Maschinen, Milchkühler, die Graf bei der Ueberfülle des Stoffesaber unerwähnt
gegen die tschechischen Exzedenten erst eingeschrä- Bergsche Getreide-Zentrifuge,
«
Mühleii ec. 2c. Eine geblieben ist.
ten, als sie einer Statue des Kaisers Franz ausgehängte Tabelle unterrichtet
uns darüber,
Josef einen hänsenen Strick um den Hals daß seit der vorigjährigen Ansstellung bereits
Trotz zeitweise ungünstiger Witterung war
legten Und die österreichischen Adler mit schwarzer auf 14 baltischen Gütern von der gen.
heute die Ansstellung recht besucht. Besonderes
Eisenlackfarbe beschmierten und »Hoch Serbienl Gesellschaft elektrische Beleuchtungs- und Kraft- allgemeines
Interesse erregte-iu. kgs die von ZehNieder mit Oesterreichl« schrien. Der Deutschen anlagen installiert worden sind. Da wir hoffentder-Riga auggestellte austrat-obsi-! e--L—osko«m-o(wegen sei man jedenfalls nicht eingeschritten
bald auch bei uns in Dorpat eine elekbil-e, die mit größter Sicherheit durch gewunDie Versammlung nahm diese Erklärung Wolsss lich recht
trische
Kraftstation
erhalten werden, wird es
dene und enge Passagen vor den Augen des Pumit stürmischem Beifall auf.
sich anzusehen, welch blikums ihren Weg nahm«
Haussfrauen interessieren,
verschiedene Verwendung die Elektrizität im

Krankenhaus
wurde noch

-

Z«

1909-
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aus

»Nordlivländischen Kommisionsbüro«

ausgestellten landwirtschaftlirhen Hilfsmaschinens
Und Artikel, die sich durch modernsteKonstruttiou

folide Ausführung vorteilhaft auszeichnen
Ebenso hat dashiesige«-.ciltbekannte, reiche und
vielseitige Lager von-Eim. Gsr aß eine Dkesch-gar-nimm die hier iniochksnielsz swenig bekannte
Hardersche Kartoffelemtemasrhine-«u. sa. ausgestestx
und

end

.
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«

serner

·

unserer

zgerdirdtzuuch

unseres

åiwnkerknannsDotpat

Auch an dieser Stelleseidgraus hingewiesen,

die Au sst ell n n g ,a.m··Montag-.n och nichzt
geschlossen wird, sondern für die toten Gegenstände, nämlich die Måjs thxsknen zu nsd Gerät e, »die Rekhfg e h.ö».r n nnd Rüben Axt-s
ste llung 2c. auch noch spam Wien szt ag;f,ortdauert; —-··Die Maschinen-Augsteller haben die
Ansstellungsleitung set-sucht, käm EMstsirhzi use-n
am Montag nochmals Hin vxozllspexr Funktion
dem Publikum demonistrieren --zusdütsen,s—was7denn
auch geschehen zwitd."

daß

-

Der

-

-

Liivländische

IGzegenssxekitige

Fe u e rsasTs s e kku ra n ziVi sitFlim· "-d«;e«ts tsskürzlich
seinen Wirkungskreis anch"snnk:3diE(JeMt-Mrsicherung in den« S t'ä««dtentLivlasndsisowie nuf«d·ie
U n f a l l v e r sci ch extun g-klaxndwitiscchci«silichet Ar-

Bebeiter erweitert
stätigung vom Z.
i·. ieJesl "a"»»e·e»s· in »inländischer xgegenseitiget
nannt worden sist, hielt Yestemssseine okdentlzfehe
Generalversammlung sub,
Yes-THE wie-ging
mitgeteilt wird, der 47. Rechenschckstsberichtides
Vereins für das Geschäftsjahr jsp9oBzo9 (1. Mai
1908xbie 1. Mai 1909) heftätigtkmnkdey

haåniändbblazitsngnisteriel er

«Mekesistayzång« THE-LlMlexns

Dieser Rechenschafigbericht weissxdåss Ehöchst
erfreuliche Resnlxat nnd daß dem Reseevelapital
die erhebliche SMFVMTWUZZYZRJUHSLKQP
zugesührtZdwerden
1905 im
1906 «
Wes-»ab- ;:;-Wj m«zzg sag-»smelten Reserven von seist

’Hnte;d:sdi
e leåzahte
VRFillijlksisssanf

ein Minimum Hanf-gesehen Dmikxdenskgitüfiigeei
Ergebnissen der Ibeiden
und ider
zielbe-wußten-iLeit-nngksdesi let-eins sind nunmehr
die Spuren jener ischzvexfesnjseitsso gilt-Meyeschwnnden und man-dienen diesemeiiiheijinisyhsezt
Unternehmen für lidie Zuhitist nett Das IMMwiwschen, namentlich daß fes UntersWZ Ein
den weitesten Kreisen nns-etes"—-Landesjfm—dle,- Tindem diese auch in --eigenem«kknietfefse, -da HiekPräk
mien in einem gegenseitngWexezwsppatzixgemäß
bedeutend niedriger -sind Hals· in zjden Ihm-gesell-

·låtztcv.xJahre

schasien

izhke ImmvÆIMHMMFMIkch stehet

-anch«Mobilien, sowohl
;den.Städeen,
.Gegenseieigen-»
beengen nnd

ans —dem-«Lcknde

wie-in

mleakut«JTazu»etbeitragen,
Hiihm-Hi
lfeM
st-ie- ifhtttfnfs
,zi.

heimUr stlökggischeu
ernng

diesem wirtschctfkltcheuv «-.F(lk»tgr des Lxxnzdes ein
upcih --nie jzzuvqr ins-Dukat- MINISTER-f imkmr ersolgreiicheres Wirken-Izu zeszliksem
zialckussttllsungen -sjnd, wie Ibereits erwcjiynt, die

Zwei

s

Zeitung.

Peizeutendem

!

gtilxsion

-

während mehrerer

wird

Predigt-Text: Lucas 17, 11-19.
Prediger: Hahn
Kollekte für die Leptöfen.
·

Heute

begann Se. Maj. der

Kaiser

mit der

Revue der Kriegsschiffe und schritt, nach Entgegennahme des Rapports von den Kommandeuren
der einzelnen Fahrzeuge, die Reihen der Offiziere
und Mannschaften ab. Um 6 Uhr nachmittaas

»

St. Joh anniö -Kitche.
Am 14. Sonntag nach Trinitatis, den
achuq«
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Luc. 17, 11-19.
Prediger: Obetpastor W i ttrpck
’
Kollekte für die Leprösen.

kehrte Se. Majestät auf den »Standart« zurück,
woselbst ein Diner stattfand. Abends waren die
Schiffe und Häuser der Stadt illuminiert.
Anläßlich des Weilens Ihrer Majeftä-

St. Marien-Kirche.
Am 14 Sonntage nach Trinitatis, den so· T:
Estnifcher Gottesdienst mit

ten in Sfewastopel wurden bei vielen auf administrativem Wege Verm-teilten die Haftzeit verkürzt und sonstige Strafen herabgesetztWladiwoftok, 28. Aug. In der Nacht
wurde die Schildwache vor dem Gefängnis von
Anbekannten beschossen und verwundet. Von den
Verbrechern fehlt jede Spur.

um 10

»

Wetterbericht

ZEIT vom 29 August 1909.

Kindessgxesang

letzt

.

11, pri.
Altstrasse
Sprechstunden

Beginn meiner

Donnerstag, den

27.JV111.

Its-s Inst-en statt Mist-neu von 8
am bis 12 Jahren. sprechstunde von I—3
Uhr (ausser Sonntags). Beginn am

«
(Sprechstunden am Montag, Mitt- 1. se D tember·
woch, Donnerstag nnd Sonnabend von
Rigasehe strasse Nr. 17,
9 Uhr ab).
or. lictlihsrw

111-tecta lleglkm
«

lIIFSSGIISS
s. Mathsesen

Botauische Str. 46.

in der doppelten Buchführung erteilt

Iris-us- Liebes-g

Uml. Hebamme

sag-n- VIII-m
TexexhchepcnwiHYfp ,1; csh 2—-5

Absolventin des Kaiserlichen St. Pe-

tersburger lnstituts für Geburtshilfe,

poqkanslmmuaq

Privati-

sll il l 11. llllllllllsllllltll

sollt-ts-

Rathaus-Str. 14.

Ilaaxilstsslmrxus
ssn einem
auch Erwachsieh Kinder

können

sene beteiligen. Anmeldungen werden von 5-—6 Uhr nachm. Blum-shNr. 15 entgegengenommen.

nimmt

llllälllllllt Mist

und

samgälungsa

q

zum

des

cantl li. Hat-ganz
Dorpat, Fortuna-str. Nr.

2XIO.

Lehrfächer-:
1) Doppelte Buchführung-2) Kaufmännisehes Rechnen
Z) Wechselkunde.

täglich entgegen von 12—4U.

Qu. 5.

Aust-

4) Keukmännjsehe Kalligraphie
5) Volkswirtschaftslehre
6) Hendelsgeographie
7) Handelsgeschichte
8) Handelskorrespondenz in Russlscher, Deutscher, Englischer u
Französischer sprache.
9) Stenographie

10;

frangasxe clsplomee

ttaltung aller Nahrungsmittel

franzosssclien

Symbol-useM. somika

stellen suche-L
.

Unentgeltlsche

stellenwrmittelany

für die Mitglieder des Gegenseitigen
Hilfsvereins
bei den Buchhalterkursen
,
Jakobstr. Nr. 28. des Sand. ker. mer-c. H. Mai-gehs,
Dorpat, Fortuna-str. Nr. 6. Geschäftsstunden täglich von 10—1 vormitt.
und 3—7 nachm. Bei schriftlichen
nkMemc., pychc. II chpakmysclc. Aa.
Bottapnag ya» U. 1, KOMEL 6. LoMa Anmeldungen von vacanten Stellen
wird um eingehende Beschreibung
osrsh 4-—5 11.
der Tätigkeit des Anzustellenden ge-

llan yposm
Iqafeah

Las-TITnp.

no

beten.

pensnporp.l--VIUI. cpexm yq
Pmichcaa 68, reiz. 4, II scr.

ypokckk 19)-com As. n

aaßexL
OTT) 4—6.

Commission u· Vertretungen für ein
grösseres Geschäft inDorpatgssuollt.
Geli. Ojk sub »Agentur« an d. Exp. (1.
81. erbeten.
f
Las-IT- ypokckl 110 pycckc. As. UmFür
meine
Isollslkslllsllt
suche
Tepasrypa u Texnmca cotmgektjn), MaTeMaTmcsb 1-: Upyrmwh oömeoöpaaoga- einen tüchtigen u. nüchternen

Iqafcah

-

Maschinensehreiben
11 Algebra.
12) Geometrle·
wem-Ehqu npexwemmm cpesz yqeökL
Is) Ereihandzeiehnen in Verbindung sagen.
Oanonaq 65, ma. 2·
mit der Geschichte der dekorativen Kunst.
111-114) rl’eclm.is·,ehes Zeichnen in Verbinder auch Ofenarbeiten kennt.
neUaroqueclchsh
csh
dung mit der Technologie
Julius Eracht, Pernau.
15) Russische Sprache.
onthoMK Las-FI- ypolnL Anpecl-:
16) Deutsche sprachecT. H. Lasmiaogh thotmaa 24, EstEin gebild., verheirat., erfahrener
-17) Englische Sprache.
Diesem-lllin

L Eiter

18)

L

U« verwaltet-

Pranzösiche sprache.

mit 1M

Ltznder herbeiztifiihxen

21) Warenkunde in Verbindun mit
der Chemie und Physikleäire
Der Unterricht geschieht 111 grup- ((1)I-U1.-c.11013., Maskemash n Up.cTap. Icypc.)
Seit Jahren haben sieh die Apparate
in Zehntausenäen Familien bewährt- psll je nach den Vorkermtnissen der roToBATL n peneTprloTsh no Beim-b
Einzelnen Bei den Kur-sen besteht llpeUMeTaMsh op. yq. san. Maor. onhlTkl.
Fiir Hotels, Pensionen, Krankenhäuser, Genesungsheime von epoehe- ein ICISIII ISSCIISSMICIO Illlls nnpakc. JUpr Oömoslcximie Nä49, Uoma
tus- lletsmlttsluag von stelle-I etc. osrsph 3—6 11. Beq.
machender Bedeutung-.
Alles Ist-esse Ia det- schalt-llMan verlange ausführliche DruckBostichi eine
saehen, sowie Probenummern (1. Zeit-. zslelkkortunssstsu c.
Absolute-stets der Emzeinen
liess
Frisehhaltung«
»Die
SchkikF
Kurse wird nach hestendenem sehlussvon
Fing sshlllstslss im Putzgeschäft
examen ein susspkscllsmlss Ist-g- und
M. Etsler
Ritterstrasse 5.
-als ausgereicht Aufnahme neuer
Schüler findet statt.
Leiter der Kurse:
eine Stelle zu Kindern oder in
«
Itlargettso wünscht
d. Stube Marienhoffche Str. 6, 2. Etage.

Einfach, solicit-, zurarlasssgt
'

Vorarbeiten-m
.

.

»

-

.

Z .v. lt'taxerttzltr
'

-

»

Rittcratr Nr. 6.

t

s

chenmädchen, W.aschmädchen, Verwalter. Wirtschaftsgehjlken, Kutschen-,

Sprechst. 3——4.

sind berufen, eine Umwälzung in der 19) Estnische spreche-.
20) Bankgeschäftslehre
aller

,

zum Alleindjenen, Wäseherinnen, Kü-

.-—--.-.-...--—-.—-....—-

MEorcsk
oMzTYnMshge

Waek’s Apparate zur frisch-

·

CWWWM

Forst- und Wirts
s
Ä
sehaftseleven.
Förster, Lagerverwalter, Expedjtoren,
Pol-tier, Buchhalter, Buchhalterin, stedåsiro donner des lecpons S’a(lresser
chez M. le directeur s. skqsssh nographin, Diener, Fllttermeister, deutsche Bonnen, Lehrerinnen (Privat- u.
Rue Botanique 56, 11.
Nachhilkestund.), Verkäukerjnnen, Gouvernanten, stubenmädchen.
Am 1. Sept. lZJgiFn meiner

-

.

-

—-

ssgno Donner
IfraaKüter-stlsasse?Bb,

Xiiche

stellsn finden.

Wirtjnnen, Kö-

'

erfragen
1 Treppe hoch, rechts. russische Bonne.
,

.

Frau A. Willmann
Hilfe.

v. 11——-1,
vom 1. sept. ab von 2—4).

Privat- uncl Nachhilfostumlan
erteilen. Zu
von 11—1.

Holmstrasse »12.

CTyxx.-MaTeM.

Deutschen ver-eins

11.

Attestat sucht
eine Hoflage

·zu

eine Stelle-

geistert-e

Braumeistor

mit guten Zeugnissen, der gut holländischen u. französischen Käfe, und gute Butter zubereiten kann, sucht eine Stellung

äuiwexfragen Kaufhof

Nr. 11, bei

eine Stelle als
Gehilfe eines Verwalters oder als Wirtschaftsgehilfe; besitzt Attestate und persönliche Rekcmmandationen Zu erfragen im
PorzellalFGeschäft Neumarkt-Str. Nr. 12.

Bin Kutscher

mit Attestaten

sucht
ftellungsgarten, beim

Junges macicven

kann

e. Stelle

Hauswächter.

Eine Kot-Inn

sich

melden

-

Aus-

Schloßstr. 9.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

Zu

.

.

.

.

.

.

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Versich.-Ges. Rossija
Russ. TransportsGei.

«
,,

»

«

,,

«

,,

,,

»

»

«

,,

,,

»

»

»

»

,,

»

,

.

Russ. Bank
Internat. Hand-Bank
.

DiskontosBaul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Privat-Handels-Bank

.

.

.

.

.

NaphthasGes. Gebr. Nobel
Btjanfker Schienenfabril
Gef. der Malzew-Werke
Gef. der Putilow-Fab.
.

87

857,
—-

.

.

.

.

.

322

292

.

.

.

4347,

.

.

.

.

WolgasKama-Bank

»

.

.

.

1145 W
385
58 Käuf.
927
385
395
439
50

.

.

.

.

.

—-

.

.

—.

.

.

.

355

105’,«
121
Gesellschaft »Ssormowo«
341
Russ.-Valt. Waggonfabrik
Tendenz: nach der großen Hausse der letzten Tageanf
Flfilagemarkte lustlos, auf dem Aktienmarkte ab»
.

,,

»

.

.

»

.

.

.

.

decthn

re t et.

Züt

W.

hie Reduktion

s. Hatt-Insti-

HEXE THVIII
YfVTXTTPYJZs
EITH-

Evan-g. Vers-m junger Mannes
Mission-str- Ill)

«

eine

.

su- s. stumm

Gemeine

-

Jamasehe Str. Z.
Einen an-

vanntwortlichg

«

Gelegenheits-

—steinstr.

-

stelle

.

.

schwarzbmt und
Feinbrot
haben
Miihlenstr. 27.
li. iuklc
Eine ältere
wI .111 III
eisfahrene
die zu kochen versteht, sucht

sonntag, den 30. August e
s

-

Illu-

shsatlsg

-

Mitesanlmsr
«

·

mit 25 Rbl. semesterlich incl· Beheizung u.
Aufwartung, sucht ein am Tage ausw.
beschäftigter ält. Mann. Näheres Meskaufche Str. 18, Qu. 1.

Eine mäga

Herrn

32

.

.

-

.

mit-hiernac- Mann
Ein Jahren
von
wünscht

.

.

.

wird in und außer dem Haufe verabfolgt
Salzsir. L, Qu. 2.
s««
Täglich wieder frisches

spruchsspspn

Esn Mai-I.»-

.

,,

Mr Mittag

Wiss-WH.

..

W, Charkower Landsch.-Pfdbr. .
M Oblig. d. l. Zufuhrbahn-Gcfellschaft.
Actien der l Feuerassec.-Comp.-

-

mit guten Empfehlung-ten sucht Stollltllg. Off. an die Experi. d. 81. sub
.

.

-

kautloasfähigssts

zum Alleindienen gesucht;

Montag V. 11—»x2

k;

ohne Vortrag.
Zu der um V,9 Uhr stattllndendea

Sonntag und

Allee-Str. 48·

Ei II s Mag cl

sucht c. Stelle —LllexalldekkStr.sl, Qu.9.

haben die Glieder desselben vollzähliE
zu erscheinen.
Der Präses-——-——————-

lelige Pension

studengenoiien

wird in deutscher Familie für einen 17jährigen jungen Mann gegen monatliche
Zahlung gesucht. Offert. sub L. F. an steht Zum Verkauf. Ritterstr. Nr. 21
gesucht für einen jungen studenten die Exp. d. 81. erbeten-·Pianoforte-Magazin Krunstclh
und einen älteren schüler- Bote-nische str. 31, unten.
Wenig gebr. Rathkescher

Zu verm. l Zimmer

Ein Lehrling

Mietern
stillen
von

3——4.

kann eintreten bei H. Verg, Gold-

schmiedemeister

Promenadenstr.

Ema Dame

übernimmt-. Weissnaht

str.

20, Qu. 1.

-

Z.

Rovalsche

RigascheStv 27, Qu. 11
ein

Daselzft

jährigen Kindern
auf’s Land·
chen u. Musik erford. Offert. zu richten:
Frau H» Gut Naukschen, per. Station
Naukfchen.
A

Ein

stssls

junges

Ein mobl.Herrnzsmmer
einem
vermieten
-

s

stillebenden13.

SchmalsStn

Eine kleine
sonnige

zu

-

Daselbst ist auch ein schönes 111-Illbrauner Hengst, 5 J. alt, 4 W. hochgut eingefahl·en, zu Isrssufsth
,-

1000 junge

o nung Etehenbaumobeu
gkkxmsäåskkäkklknögstäå hgki äxpskx
.

II

mit Kochvorrichtung u. ein möbliertes
Dame) zu wegen für 25 Rubel.
Zimmer (einer stilllebenden
84, unten. DaPotersbnrger
Alleestr;.
;ein
e t wir
Tre elt) ver-

Mark-lieu

eine stelle als Ist-Museum Itstlcssssslts oder als scan- zum verreisen
Pleskauer str. 50, Qu. 5.

Str 9, 2 St-

u.

-

Pelwenig
iåtFietegebrauchter
n
Flugcl kaufth
I«Pfiifhl,f"l Blumeutifch

der 3 Ortssprachen mächtig, wünscht Spiegel
-

Fellinsche
2—3

Zu besehen tägl. von

»

Eine Krankenpflogerin
Stil-glä- gksq

verkauft

wird

Uhr.
Realschulor-Paletot
(13—15 Jahr).
Verschiedene einzweispännige
Zu Horaisan-n
Usnterskqulpagen
u.
stimme-«f
Stadt u. Land hlllls 111 111-1112 Zimmer untl
kucho für
Isll Petersburger Str., Sattler UrhOO

9Spra-

fliigsl

zu verkaufen

Alexanderstr. 31, im Hof, oben-

Gesukljt
-

.

»

verschiedener in u ausser» dem Hause
mechan. Schlosserarbeiten. Repariere Fahr- äxxgxxzkdllxqut
Schleiferei von Scheren, Rasiermessern U. s." w.

Ein

10

(1866)
Prämien-Anleihe der Adelsbank
4«J, St. Petri-Bd Stadt-Oblig.
,,

schnell untl Einthei- genaht

Maj. gearbeitet hat, bittet um Arbeit.
Erfüllt die Reparatur jeglicher Uhren akkurat und nicht teuer
Schloß-Str. 20.

N»I
739z

95 J10

»

Kleider, Blusen. Icinäerkleiäer u.
Wäsche werden
-

sehr guten
Jahre als
Gehilfe beim Hoflicfcranten Sr. Kais.

100-»-

50J0 Prämien-Anleihe (1864)

Am 14. Sonntage nach Trinitaiis, am 30.· Aug-I
«
"
Gottesdienst um 11 Uhr.

der seine Lehrzeit mit einem
Attestat beendet und mehrere

763 2I
148

W.1

—-

.

Universitäts-Kirche.

kll FI. Mlsllllllllllälllkl

7630
12 6

Wechsel-Empfe.
10 Lftr.

.

Kirchliche Nachrichten

RitterStro 170

H-

,

»

«

7U r

94,05
100 Rmk.
46,03
37,37
Paris
100 Fres.
Fonds- nnd Actieu-Coarfe.
40X0 Staatsrente
877j«
50,«0 Innere Anleihe 1905
Wut-«
50x0 Staatsanleihe von 1906
1007«

,,

I

Ar-.

763.0
18«5

«

Checks f.

London
Berlin

aus

P Luik

:

Kursbericht

s

-f

9U

St. Petersburger Börse, 27. Aug.1909»

Tehcran, 10. Sept. (28. Aug.»). »Der ExSchah ist auf dem Wege nach Enseli. Die Reise
bis dahin wird gegen 12 Tage dauern. Patrouillierende Fidais wehren Neugierig-en, dem
Reisezuge zu begegnenYokohama, 10. Sept. (28. Aug. Das Akkommen mit China wird als eine neu-e Aera
der japanisch-chinesischen, Freundchaft hingestellt. Im Laufe von 14 Jahren
hätten zwischen China und Japan unabänderlich
freundschaftliche Beziehungen geherrscht Die
neuerdings anfgetauchten nngelösten Streitfragen
hätten jedoch nichtgdestoweniger eine Atmosphäre
der Unznsriedenheit nnd des Mißtrauens geschafen. Die nun begründete neue Aeta aufrichtiger,
gegenseitiges Vertrauen gegründeter Beziehungen sichern eine friedliche Entwicklung der
Dinge im Fernen Osten.
Santiago (Chile), 10. Sept. (28. Augi.).
Der belgische Jngenieur Max v. Nis selberg,
ein Begleiter Co oks während dessen Not-wolfahrt 1897—-1899, erklärte-, er kenne die Energie
Cooks und seine Begeisterung für sein Ziel.
Nisselberg schenkt den Mitteilungen Coots durch«
aus Glauben.

von Reparatureu

l gegen-. lMorghensl THE

l. Missämm d. Temp. nachts 10.6
2. Maximum d. Temp. gestern 25.3
3. Niederschlag

Ovationen.

erfahrene Gouveruante zu zwei
der russisch versteht, sucht Anstellung
Kirchspiel
als Buschwächter od. Jäger
Ecks, Gemeinde Sootaga, Gesinde Annus.

Aug.) Tie Bewölkung
der »Poljar-

Konseil der Geographische-it Gesellschaft, der amerikanische Gesandte sowie viele hochgestellte Persönlichkeit-m Das Publikum bereitete Cook be-

räder und chirurgifche Instrumente,

Gefl.

eventuell
pachten.
in der Expjx Zeitung sub Z.

Off.

Annahme

(28.

Kaiserin Maria Feodorowna ist auf
naja Swesda« hier angekommen.
,Um 4 Uhr nachmittags reiste Dr. Cook mit
dem Dampser ~Melch·«or« aus Kopenhagen ab.
Zu seiner Begleitung waren u. a versammelt das

Isli l l l l läl l l lL

des

(Grrosser Markt 8. Werktägi.

hat, wünscht

zu

Sehlossstr. 6.

·

Frasjz Mob.

·

Eine tilgs. Lehrers-I (Abs. d Hornschen Scllule), die schon unterrichtet

Privaten Unterricht

Sprechft. von 3—4

erteilt Frauen Rat- u.

Qu. 7.

»sxgxxgxsyggxglilssjgxxxxm«

(28. Aug.).

«

Nehme Anmeldungen entgegen zu
meinem

10. Sept.

Kopcnhagem

.

zuravlil

Groß-Mcseritfch, 10. Sept.

Kaiser Wilhelm begab sich, nachdem er sich vom
Kaiser Franz Josef aufs herzlichste verabschiedet
hatte, in Begleitung des Erzherzogs Friedrich Barometer (Meeregniveau)
per Automobil nach ngau und am Nachmittage Thermometer (Centtgrade)
Windricht. u. Geschwind
von dort nach Karlsruhe
Relative Feuchttgleit

-

von klet- Resss
Ischa-

-.

metåsrolog Station det, Realschqu

deg-

,

-

Adern-wuchs

Uhr.

—

-

Kaiser

Se. Maj. der

Tage die Flotte und die Truppen besichtigen.
Ihre Majestäten wohnen auf dem »Standart«."

·

Eine eigentümliche Meldung bringen einige
Erfolge. Der Eintritt steht jedem
Mssische Blätter-: Die Aufnahme Ein jährig- celFreiwilliger in das Heer soll bedeutend
Zu übermorgen, Montag, ist ein Konzert
ingef chränkt werden; Aufnahme werden nur
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
und des Piasolche Aspiranten finden, deren polit i f ch e der Altistin Lilly SchroedersangesagtPetersburg, 28. Aug. Der »Russ. Jnv."
msten Ostar Springfeld
,Dek veröffentlicht
Zuverläf f i g k e it genau festgestellt Ist. Letztgenannte
eine Erklärung, nach welcher die in
dem
Sollen etwa die »politisch Unzuverläffigen«
ist
musitliebenden
Publikum
der
aufgetauchten
Presse
der Ostseeprovinzen bereits bekannt als ein temGerüchte über eine Divom Militärdienst befreit werden?
des Kriegsministers jeder Grundlage entperamentvoller Künstler von feiUE,M Geschmack Und
e ren.
Ein Einzelfall hat, der »Now. Wr.« zufolge, einer glänzend entwickelten Technik-» Er hat neuerAn der Cholera erkrankten während-der
eme
dings
Reihe vschöner Erauch im Auslande
das Unterrichtsministerinm veranlaßt, der Ver24 Stunden 29 Personenletzten
der
bei
Kritik
folge
gehabt
und
fachmännischen
waltung des Wilnaer Lehrbezirks vorzuschreiben,
Jn
Witebsk erkrankten an der Cholera
Nle
FFL die
allen Inhabern von Privatschulen hohe Anerkennung gkekvtetkKurländerm,
eine
der 6 letztenTage 54 Personen und
während
sich
Junge
unter Androhung der Schulschließung vorzuschrei- Schroeders ist
17. Jn Twer erkrankten gestern 18
und
starben
Rtga
niedergelassen
in
Gesanglehrerin
als
ben, daß sie keine Schüler aufnehmen, die
.
wiederholt in Riga, Mitau und anderen Städten Person(n.
das vorgeschriebene Alter-überschritaus
Eine
Die
vorliegende
Mitanuns
hat.
der
Nr.191
;,Rust Snamja« ist
konzertiert
ten haben.
Kritik rühmt ihrer gut geschulten Altstimme eine tnit Beschlag belegt worden; der Redakteur
Die Verwaltung
der Livländischen sehr sympathifche Färbung nach und fährt dann des Blatteg Polubojarinow wird auf Grund des
Schmalfputbahn hat, dem »Fell. Anz.« zufolge; fort: »Ein geschickt zusammengestelltes Programm Art, 128 des Kriminalgesetzbuches gerichtlich bebeschlossen,"die in der ersten Hälfte des Juli be- gab ihr Gelegenheit, sowohl den Umfang als auch langt werden.
die Herrschaft über die ganze Reihe der Töne
Die Gerichtspalate verurteilte die Beamten
reits in Wirksamkeit getretene Tariferhöhung auf Zellulosehölzer wieder auf- ihres Stimmregisters zu zeigen, wobei jeder die der Expedition zur Herstellung von Staatspapiereine, sichere Intonation und die Gewandtheit ren Molodoi wegen Diebstahls von Kreditbilletzu h e b e n.
bewundesn mußte, mit welcher die Stimmüber- ten für 6000 Rbl. und Kusnezowswegen Fälfchung
dem
gänge
in
sich vollzogen. Von Befangenheit war des Namenszuges des Dirigierenden der Reichstagenden
Auf
Warfchau
allxussischen
nur in den Anfangstönen des ersten Liedes etwas bank und des Kassierers sowie wegen Absatzes
Kongreß der Betriebschefs der rusfischen Eisenbahnen ist bezüglich derGlockenzeichen auf zu spüren, wogegen in allen übrigen Piåeen die der gefälschten Scheine
etsteren zu 4-jähriger
den Stationen beschlossen-worden- auf den Gedanken der Komponisten fehr anfprechend zum« Zwangsarbeit und
letzteren
zu 5 Jahren Arreund Halbstationen die Glockenzeichen Ausdruck gelangten. Und fo tonnte es nicht stanten-"Kompagnie.
Zwischenganz abzuschaffen, so daß die Züge direkt auf den fehlen, daß jeder Zuhörer etwas erhielt, was zu
Moskau, 28. Aug.
Der
Pfiff des Oberkondukteurs abgehen sollen. Auf feinem Herzen sprach, und mit großer Spannung der Stadtverwaltung Wolkow, Artelschtfchik
der Ein
den Stationen mit größerem Aufenthalt werden den weiteren Vorträgen folgte-Jdes
Begleituna
Tchisijakow
Landwächters
zwei Glockenzeichen gegeben, das erste 10 und das
4600
Rbl.
Entlöhnung
städtischer
Am Sonntag, Montag und Dienstag wird Arbeiter bei zur
zweite 2 Minuten vor Abgang des Zuges.
hatte, wurde bei der
sich
ein »Buntes Theater« im unteren Saale Station Kunzewo von 5 Banditcn
überfallen.
Da die Pocken-Epidemie im hiesigen der »Biirgermusse« allabendlich austreten. Es Der. Landwächter wurde getötet, während Wolliegen
uns
anerkennende
Besprechungen
mehrere
kow und der Kutscher mit dem Gelde sich zu retKreise noch nicht vollständig erloschen ist, schreibt des in
diesem »Bunten Theater« von den Gesan- ten vermochten.
der hiesige Kreischef in einem Rundschreiben den
geskrästen (Herr Karl Marscho und der KonzertSfamara, 28. Aug. Auf die aus Troizk abihm-unterstellten Chargen vor, streng darauf zu sängerin
Elsa James) und sonstigen Mitwirken- gegangene Post wurde unterwegs ein Ueberachten, daß seine Vorschriften vom 15. November
v. J. nnd 23. Mai d. J. befolgt werden und den Geleisteten vor; namentlich wird die junge fall gemacht.
Man uimmtlan, daß ein Bandix
die Zuwiderhandelnden zur Rechenschaft zu polnische Malerin und Bildhauerin Mika Mikun während der Schießerei verwundet
worden ist.
a.
gerühmt,
die u.
im Rhythums der Begleit- Das Geld blieb
—oc—
ziehen sind.
unangetaftet.
mit
ausFiguren
groß
musik tanzende
Kohle aus
Tfchernigow, 28. Aug. Heute früh übersieIm übrigen sei
Kürzlich ist, wie wir dem »Post.« entnehmer gespannte Papietflächen wirft.
mehrere Arrestanten des Gouv.-Gefängnissks
vom estnischen landw. Zentralkomitee in Saat-a auf das im Jnseratenteil veröffentlichte, offenbar lender
Aufseher-, erdtosselten einen von ihnen, nahzum nordlivländischen Justruktor für Viehzucht recht vielseitig unterhaltende Programm verwiesen. 2men ihnen
die Waffen und Schlüssel ab, steckten
an Stelle von A. Laus der bisherige Instrukin Brand und begannen ihre Mitgeihre
Zellen
tot in Finnland A. Lilienblatt gewählt
wird
an
Unser Sommertheater
denihm fangenen herauszutassen.
den revoltierenworden.
zur Aufführungsberechtigung noch verbliebenen den Arrestanten wurden 2—Von
getötet und 2 schwer
Ausstellungstagen durchweg sehr sehenswerte
und 8 leicht verwundet.
Am 24. d. Mis. wurden einem Jenselschen Stücke aus die Szene bringen«
Bauern auf der hiesigen Station aus der inMorgen, Sonntag, bringt die NachJekaterinosslcim 28.. Aug. Die Postabteineren Rocktasche 30 Rbl. bares Geld sowie mittags-Vorstellung das drollige und lang von Michaiiow ist um 2568 Rbl. beraubt
2 Quittungen gestohlen. Dieser Fall mahne auch szenisch wirksame Lustspiel ~Husarenfiebwordenunser
reisendes Publikum wiederum zur Vorsicht, er«, der Abend aber die Operette »Die FörSsewastopclz 28.·Aug. Ihre Majestädenn es sammeln sich hier in diesen Tagennicht sterchristl«, die bekanntlich sowohl hinsichtlich ten in Begleitung der
Allerhöchsten Kinder sind
nur Anssteller, sondern auch langfingrige Eindes Inhalts wie auch namentlich der Ausführung hietselbsteingetroffen. Am Bahnhos waren verch.
steckensz
unstteitig zu dem Besten gehört, was uns auf sammelt: der Großsürst Alexander Michailowitsch,
musikalischem Gebiet diese Saison geboten hat.
der Bischof von Tautien, der Truppenchef Ba»Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle
Am Montag folgt dann ausnahmsweise ron Kaulbars, Kontetadmiral ·Bosttöm, der Maaufdie.Vorträge,dieHr. Pastor Kuldell um 47, Uhr nachmittags eine große Kinder- rineminister, der Verkehrsminister, das Stadtaus «Piitsburg in Pennsylvanien am kommenden Vorstellung, und zwar soll das gute ~As then- haupt, die Spitzen der Militär- nnd ZivilbehörSonntag und Dienstag um 9 Uhr abends im brödel« oder »Der gläsernePantosfel«- den usw. Das Stadthanpt hatte das Glück,
1 halten wird, aufmerkunsere Kleinen entzücken; am Abend aber lockt St Majestät Salz und Brot darzubringen und
Saale Salz-Straße Nr. Knldell
ist von Geburt nochmals und zum letzten Male in dieser Ihrer Majestät einen Blumenstrauß zu übersam zu und
machen. Pastor
stammt ans Kischinew. Seit die- Saison Jdie flotte »Dollarprinzessin« ihre reichen. Nachdem die Allerhöchsten Gäste die
Jude
Städten zahlreichen Verehrer in unser Sommertheater.
Frühjahr
sem Heimat,hat er in den inverschiedenen
Front der Schüler und Schülerinnen der LehrRiga und Mitau, Es ist diese Montag-Vorstellung die vorletzte anstalten abgeschritten
besonders
unserer
hatten, begaben sie sich
Versammlungen gehalten unter ganz besonders
der ganzen Saison, die am Dienstag unter begeistert-In Hang-Rasen ans den auf der
ie t.lung
starker Beteiligung gerade von Jsmeliten mit Flrstßel
Reede vor Anker liegenden »Standart.«
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Heute entschlief im Herrn nach langem schweren Leiden

unsere

heissgeliebte Mutter, Schwiegermutter, Grossrnutter und schwester

geb. den 5. Juni 1825
gest. den 29. August 1909.
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Die Expedition

Z Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9——l«l Uhr morgens

s

ist von
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«

Montag, den 31. August
.

nötigen-,

,

oder tpeniger stark auseinandergehen Jm
solgenden sei das Arbeitsprogramm wiedergegeben, das, nach den Berichlen der Residenzblätter,
die OktobristensFraktion in Vorschlag bringen
wird und das mit einigen Abänderungen angenommen werden dürste.
die
Regieriings10.
werden
September
Zum
Zusammenstellung des Budgets
behörer die
beenocgi
haben, das zu der gen.« Zeit
pxo 1910
per Dumaißudgeitommission übermittelt weter
wird sich schon in den
soll. Diese Kommission
Petetsburg
in
Wochen
zu versammeln
nächsten
beginnen Die Durchsicht des Budgcts wird namigemäsz wieder einen Hauptieil der Arbeitszeit
der Duma in Anspruch nehmgnz
Weiter soll, gemäß den Wünschen der Oktobristen, die erste Sitzung der wiederzusammengenennen Duma dem Entwurf des Fischerei»

·

·

gelten," welchem tugy inKkkist
eine ernste Bedeutung beitobersßerdandes
»·es H da
durch ihn die Tätigkeit der sittlichen
Se bstverroaltungsnrgn e bedeutend erweitert wer-

Zsegstetnents

sziikhspll
In zweiter sJxeilse soll der umfangreiche
gen über
bäuerliche Landeinrich»ntwurs
die

sung beraten Werden welcher eng mit dein von
per Reichsduina bereits beratenen und dem Reichsral zugegangenen Gesetz vom 9. November über
M Austritt aus der Gemeinde zusammenhängt,
Die QtsobersFrattion beabsichtigt die Durchsicht
dieses Entwurss nach Möglichkeit zu beschleunigen,
damit dein Reichsten die Möglichkeit geboten
werde, diesen Entwurf zusammen mit dein Gesetz
vom 9. November durchzusehen Die OktoberFrakcion rechnet damit, daß die Debatten in die-

Mehrzahl

allzu langen sein werden, weil die
der Abgeordneten schon während der

keine

ihr Pulver verschossen.
Sitzungsperiode nicht
die
wollen
sie
hat. Auch
durch einen Entwurf einleitensbei denn es zwischeiii den Rechten und dle Qltober-Frqliion leicht
tonxcnen kann.
zu Meinuugsverschiedenheiten
die Qstobristen dqdurch, daß
undererseits
diesen rpichtgen Gesetzentwurs an die Spitze
er Verhandlungen setzen, die bequemeren Abgejüngsten Agrardebatten

holer

He

Itsilletsnj
Von der 50-jährigen Livländischen
Jubel-Synode.

Ein Erinnerungsblatt zur 75-jährigen Jubel-Synode.
. Manche der Teilnehmer der in diesen Tagen
alten Dorpat zusammentretenden Juin
.btl-Synode werden sich noch der schönen, weihevollen Tage erinnern, die sie vor 25·Jahren hier
durchlebt. Da mögen aus den vergilbten Blättern der »Neuen Dörptschen Zeitung«
des Jahres 1884 die Gestalten derjenigen Männer, welche damals an erster Stelle in
evang.-lutherischen Kirche tätig waren, und die
Feierstunden, welche damals
Geistlichen
meinten, wiederum in der Erinnerung erstehen.
Wir lassen in Nachstehendem die Mitteilunge»
Blattes über die in Dorpat
Berichte
Fimnd den
Tagen vom 12. bis zum ts. September
1884 gefeierte 50. Jubel-Synode von Tag zu
Tag folgen-

unserem

unserer

unsere

unseres

Dorpat, Dienstag, 11. September 1884.

nah und fern, mit allen Dorpat zur
Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln, aus
dem Schienen- wie Wasser- und Landwege, strömten die Synodalen zur Jubels ynode herbei.
Seit einigen Tagen bereits weilt der Präses der
Synode Generalsuperintendent H. Gi r g e n s o h n
in unserer Stadt; ebenso sind bereits angelangt:
Von

der Generalsuperintendent C. Laaland aus St.
Petersburg, Oberkonsistorialrat Pastor Fehrrnann
aus St. Petersburg als Vertreter des Generalskonsistorinms, Dr. J. Lütkens in Vertretung des
Rigaer Superintendenten, -Konsistorial-Assessor
Fechner aus Moskau als Vertreter des Moskauer

Konsistorian ferner
schen

die

Mehrzahl

Spreugelspröpsttz ein Pastor

der livländi-

aus Finnland

mehrere Pastoren aus dem Innern des
Reichs, ibie aus Tschernigow und Orel. Der
Ankunft des estländischen Generalsnperintendenten
GeneralsuperinDr. W. Schultz, des turländischen
des
tendenten Lamberg,
Revalschen und des
Deselsehen Snperintendenten und zahlreicher an-·
und

sür den aligeinen Schulzwang der Duma

den Entwurf über die Einführung der allgemeinen Schnlpflicht während der bevorstehenden
Sitzungsperiode einbringen.
·
Damit soll die Sitzungsperiode ausgefüllt
werden, was insofern mehr als wahrscheinlich erscheint, als der Reichsdnma auch noch die-Durchsicht einer ganzen Reihe von kleineren nnd dringenden-Entioü-tjen bevorsteht-»
Dabei lassen sich die Führer der DamaMehrheit auch die Frage der Erhöhung der
Arbeitsfähigkeit der Duma angelegen
sein, da das Material sich in den« Kommissinnem
rascher häust, als die Duma es verarbeiten kann.
Da bei einer Vermehrungder Zahl der Plenarsitzungen die Arbeit der Kommissionen erschwert
wird,
soll eine Abänderung dfer Haus«ordnung in
das quxuvjt VII-geverdecng Je Fragt Tiber das Quoxum
Des » SICFUUJ eines Entwurfes soll nur vom Vorsitzenden angeregt werden. Dadurch soll den
DumasKommissionen die Möglichkeit geboten werden, während der Plenarsitzung zu arbeiten, weil
die Debatten über große Gesetzentwürse ost
wochenlang dauern und das Halten von Reden
in Gegenwart des vollen Quorums keineswegs
obligatorisch ist. Die Führer der Duma-Mehrheir verweiien dabei auf die Tatsache, daß« die
westeuropäischen Parlamente während der Sitzung
in den seltesten Fällen ein volles Quorums aufweisen. Um hierbei zufällige
vermeiden, soll jedem Abgeordneten vor er· Abstimmung das Recht zustehen, die Frage über das
Quorum anzuregen A. J. Gutschkow will diese
Reform der Hausordnung anregen und vertreten.
Dieses Arbeitsprogramm des Oktober-Verbandes stößt auf lebhaften Widerspruch im oppositionellen Lager. So führt die «Retsch« in zwei
Arijleln ans, es iei charakteristisch, daß die Oktgbrisiem die bei der heutigen verworrenen politischen Lage augenscheinlich vermeidenwollten, nach
rechts oder nach links Farbe zu bekennen, das
neue Fischereis Gesetz an die Spitze ihres Reformprogrammes gestellt haben. In ihrem Arbeits«

so

nvzeiYen

bezuggas

-

··

Abstimyunsggzu

September)

programm fehke vor allem das Ætz über die
Regelung- der Ausn a h m erzuxst Ists e. Dafür
habe aber der wegen seiner-V konsgbativen Anschauemgen schon früher mehksach zzzgannte rechte
Oklöbtist Gololobo w einen«
stände betreffeiiden Geschenk-spurkassgearbeitet,

hinzu, daß sich

dieäusnahmezm

Inhalt des

Blattes:

«

bestsgh

Metennen

Sprüngge

-

Konstitutionelle

-

-

-

unserer

so

nossen

unser

aus

Mos-

Unsererfeits fügen wir dem Vorstebenden
zu dieser ParteieVersamnilunY
heutigen
Aus dem
der am Abend fvother eine Ausschuß-Sitzung vorVom Aufenthalt JJ. Majestätenjn
ausgeht-n wird, auch ein oder zwei Vertreter der
SfeD o r p a t er Ortsgruppe der Baltischen Konsi. Partei UmsicvaAugestrebte Verständigung zwischen Oktonach Riga begeben werden«
Wie wir hören, brifteuund gemäßigteu
Rechten.
den-ers
de
facto
befiehesåj Aufhebung wird innerhalb des Ausschusses der Dorpaier
durch
die
Landnng des »Z 3« in Frankfurt q. M.
der Konstitution als de juer
hinzustels Qrtsgruppe eine Beteiligung an dem OktobristenHavarie des ~Lebe"d« bei seiner ersten
len bemüht sei.
«
Ferufahrt.
Kongreß in Moskau mii Sympathie beurteilt
TM
Wie Ydejm anch sei, man wird
müsund hat die Verwaltung ses Gouvernements
sen, daß bei den auf dem rechten Zügel immer
Bewilligungen für Schulzwecke.
wie-«
heller anflodernden Leidenschaftean dem auf
Im Frühjahre des laufenden Jahres hat die der übernommen.
dem linken Flügel noch immer
Am 24. Aug. fand, den »Nein sz« zufort ·s·menden" po- Verwaltung des Rigaer
beim Unterfolge,
litischen Ingrimm den Oktobrkstesjundanlbare richtsministerium darum Lehrbezirks
eine
Versammlung der R e v n l s ch e n orthonachgefucht, daß aus den
und schwierige Aufgabe zufällk H Parlament 6 Mill. Rbl., die von der
doer
Reichsdnma zu Bil- rei derGeistlichkeit statt, auf welcher der Protohies
vor allen nnüberlegten
dem
J Boden dungszwecken bewilligt worden find-»für die BeAlexander Newski-Kathedrale K. Tis ik
des großen Reformwerkes zuf·"b4,«"sjsren. Das
Kandidaten
eines R eichs ratsmitlglies
zum
der
O
e
o
p
e
r vin z en 6f77 409 Rbl.
ftf
oben wieder-gegebene Arbeitsprtzg«U«»ider Okto- dürfnisse
es
d
der
Ostseeprovinzen gewählt
einmalig angewiesen
(348 260 für L i».v- wurdevonseiten
ber-Fraktion enthält mehrere RelkHszrojekte von land,. 236 772 fürwürden
einer
Meldung der ~Ptb. Tel.-Ag.«
Nach
Kurland und 92377 für
erste- Wichiigkeit Munde-MannsWestizkespkm Eftland)der
ist
Tisil
inzwischen seitens der g e
Protohierei
Außerdem wurden als jährliche Er- samten baltischen orthodoxen
Schulzwang) so daß wir nach. sei-IS hoffen, den gänzungsfubfidie
Geistlichkeit zum
erbeten 106 231-»Rbl..(für LivOktobriften werde es« gelingen:-Is«s Reich auf land 43 629 Rbl., für Kurland
Kandidaten
einen
für
Reichsratssitz gewählt wor38 447 und
dem Wege der Regeneratinn bit und sicher
den«
für Eftland 24155 Rbl.).
Am Montag verschied nach lan.
weiterzuführen-.
die
Rigaer
Nunmehr hat, wie
Blätter melden, gemPernau.
Leiden
Oskar v. Rammeldas Ministerium geantwortet, für die Ostseepro- Geboren inRechtsanwalt
Dorpats
1846
als Sohn des weil.
Die Baltische
Partei vinzen würden alljährlich " ergänzend ange- Professors v. Rammel, studierte
er seit 1865
wiefen werdens 455 550 Rbl., davon find zu be- Jurisprudenz
und der Oktober-Verbband.
und gehörte der »Caronia« als
. Die in den Rigaer Blättemitskhesiß umftrittene nutzen 30,367 ""Rbl. für neue Schulgebünde und
an. 1871 verließ er die UniLandsmann
beliebter
für die Remontebeftehender und 14342-Rbl.
Frage betreffs einer eventuellsfeijeus der Bammit
dem
und auslultierte
Kandidatengrad
versität
schen Konftitutionellen Partei »Es-Werk zu setzen- (nach Abzug von 841 Rle für das Pensions- am Dorpater Landgericht. Von 1872 an war der
den Beschickung des- in der-; Festen Hälfte des kapiiah für den Unterhalt der Schulen.
Verstorbene Sekretiir am Ordnungsgerieht zu
Oktober-Monats in Moskau zifammeniretenden
Pernau, bis er.1884 durch die Manasseinsche
Kongresses der Partei des -17;.«-;Z»kto,ber und einer
Dom-h 31. August.
Revision Vom Amte suspendiert wurde. 1888
eventuell dadurch bedingten:- Aygliederung an
Das ebenso oft dementierte wie behaup- wurde er Sekretär der Pernauschen Kreis-polizeidiesen Partei-Verband sswitxsdxitnsnmehr zur Klä- tete»Gerücht von der S ena t o re n»- R evi sion Verwaltung nnddie letzten Jahre lebte er als
rung und Entscheidung-gebracht werden.
imßaltilnm will nicht verstummen. Neuer- Rechtsanwalt still und zurückgezogen in Pernau.
AmsSsptMtdfMMlmevSmle dingz schreibt ' der Petersburger Korrespondent Ein freundliches Angedenken wird, « wie die
der Johannis-Gilde eine Mitglieder-Versamnfku«fkg d«e"s«-i«,;Riskai·"«·Westn-« ;.-s,-,--D:iei.-Fmge.- sitzen Signa- ~-P.ern.thg.« in ihrem Nekrolog. schreibt, dem
der Baltischen Konstitutionellen Partei in sßiga toten-Revision in den Ostseeprovinzen gehört noch Dahingegangenen von ullen denen
bewahrt »bleistatt, auf der Rigas Abgeordneter Dr. Erhardt nicht endgiltig dem Archiv an. Jn der letzten ben, die den verschlossenen, stillen Mann kunnten
ein Referat über die Toleranz-Frage in der Zeit hat man wieder von der Notwendigkeit und zu schätzen wußtenDuma halten und alsdann die Frage der An- einer derartigen Revision zu sprechen begonnen.
Donnerstag erkrankte unter ch o l e r a
gliederung der B. K. P. an den Oktober- Es wird sogar schon der Name des Senators verdäch t i g e n Symptomen der its-jährige
Verband und der Veschickung des Oktobristem genannt, der sie ausführen soll. Die ganze AnArbeiter Okonowitsch und wurde, wie die »Pern.
Kongresses der Parteiversammlung zur Entscheigelegenheit befindet sich aber noch im Stadium Ztg.« meldet, sogleich ins Cholera-Hofpit.ll abgedung vorgelegt werden soll.
Der »Rig. der Vorbereitung.
fertigt. Die bakteorologifche Untersuchung wird
Rdsch." zufolge wird vorausfichtlich auch der
Der Livländische Gouverneur Geheimrat in Reval ausgeführt werden.
Abgeordnete Baron Alexander M eyendorff N. A. Sjv e ginzdw ist, nach den Rigaer
Kreis Wende-h Jm Art aschschen Kirchan dieser Versammlung teilnehmen.
Blättern, Freitag vom Urlaube zu r ü ck gek eh r t spiel sind, nach dem »Di. Wehst.«, in verschiede-

unsrer

aus

Preis der Einzelmunmer 5 Kop.
U
»

derer Gäfte wird noch im Laufe des heutigen Mit Stolz und Freude erfülle es die Universität,
Wie verlautet, haben daß fie die livländische Geistlichleit mit ihrem
Tages entgegengefehen.
des Mangels an verehrten Prüfes gerade hier begrüßen dürfe
Synodalen
infolge
zahlreiche
Beförderungsmitteln auf den Poftftationen auf mit Stolz, weil -von hier aus alle die Predigers
der Fahrt hierher einen unfreiwilligen Aufenthalt hinausgetreten feien in ihr männlich treues Wir-«
len; mit Freude, weil die livländifche Geistlicherfahren müssen.
keit
das ausreichendfte Unterpfand für die fernere
D orp at, Mittwoch, 12. Sept. 1884.
gedeihliche
und einheitliche Entwicklung der Kirche
Nachdem am gestrigen Tage die letzten VorHeimatprovinz biete; fort und fort
bereitungen zur Feier der livländischen in
Jubelsynode beraten worden, insbesondere möge die von ihr geftreute gute Saat, geschützt
vor allen Stürmen der Zeit, ausgehen und Frucht
eine Sitzung des Liturgischen Komitees im Pader
und
eine
Vorbem- tragenstorat
Universitäts-Kirche
mit
den
Jn schwungvollen, zu Herzen gehenden WorBeisptung des Generalsuperintendenten
ten
beglückwünschte sodann namens der livländi-’
sten im St. Marien-Pastorate abgehalten worden,
erfolgte heute um 7,10 Uhr die Einleitung der schen Ritterschast als des Patrons der LandesFeier mit dem seierlichen Empfange der kirche der Landrat E. -v. OettingensJensel
Gäste und Synodalen in der Aula der die Synode. Von jeher hätten Ritterschast undUniversität durch den Präses der Synode Gene- Geistlichkeit einen Weg in der Geschichte Livlands zurückgelegt ; nie habe sich die Fürsorge
ralsnperintendenten H." Girgensohn.
der Ritterschaft um die Landeskirche verleugnet
geschmackvoll
der
delorierJn
mit Gewächsen
aus
und
die reine evang.-lutherische Lehre sei stets
jener
Hochschule,
Stätte,
ten Aula
gewesen, welches sie, wie in der
bereits
das
Kleinod
erwelcher all die, teils in ihrem Berufe
Kapitalation
nach dem Nordischen Kriege, auch
grauten, teils in voller Rüstigkeit in demselben
als
Teuerstes zu schirmen und dem
sortarbeitenden Festgenossen in ihr amtliches Wir- fernerhin
ken einst herausgetreten, hatten sich die Festge- Lande zu wahren getrachtet habe. Die Rittereingefunden, um zunächst an dieser Stätte schast habe sich aber stets als lutherische gesühlt
mit weihevollem Festgruße von dem Oberhanpte und ans der gemeinsamen Arbeit der Geistlichder livländischen Geistlichkeit bewillkommnet zu keit und Ritterschaft seien die besten Tugenden,
eigen nennen dürften,
werden. Mit dem Hinweise darauf, daß die liv- die wir sin Livland
unwandelbare
wie
als
beratende
nnd
die
wenig
nicht zum letzten
ländische Shnode,
sie
KaiserKörperschast auch nach außen hin eine Macht treue erwachsen. Nachdem Redner sodann noch
tepräsentiere, doch innerlich stark und einig sich im Namen des Präses der Oberlandschulbehörde
dem Boden des göttlichen Wortes,
den Synodnlen für· ihre aufopfernde Arbeit
fühle
dem sie stehe, und daß ihre nunmehrige Jubel- dem Felde des Volksschulwesens gedankt, entbot
synode nur ein weiteres Zeugnis dasür ablegen er der Synode zur Stärkung des vielhundertsolle, daß »die livländischen Pastoren auch ferner- jährigen Bandes zwischen Ritterschast nnd Geisthin sest und einig in ihrem Betenntnis dazustehen lichkeit den Glückwunsch der ersteren.
Justizbürgetmeifter V. K u p f f e r hieß sodann,
gelobten, flehte der Generalsupetintendent den
die bevorstehenden Verhandgöttlichen Segen
in Abwesenheit des Stadthauptes, die Synodalen
lungen herab.
im Namen der Stadt thpat in kurzen herzlichen
Als erster entbot der Retter der Universität, Worten willkommen, und der Dekan der theoloProf. E. v. Wahl—, der Synode feinen Festgruß. gischen Fakultät Dr. W. Bolck brachte den Fest-

aus

20 Pfg.).
50 Pfg.).

jäh-L 7 R51.50 Kap» hhcbjahkn 4 Rbt
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
, -

.

geordneten

(IZ.

-

z wes ris:

.

zu

kihr Einireifen nicht nnnütz
hinausznschiebem
Dem
über
sdie
Landeinrichiung
Entwutse
soll
Die bevorstehende Duma-Session und das der Entwurf überf die Genichtsreform solArbeitsprogramm der Oktobristen.
gen. Die Gesetzenlwürse über die Unverletzder Person und über die Ans810ß anderthalb Monate trennen uns von lichkeit
werden
naymeznstände
nicht
der Wiedereröfsnung der Reichgduina In der zur Verirrung gelangen, weiloffenbar-noch
man. annimmt,s »daß
über das ArPxesse tauchen bereits Nachrichten
die Debatten über die Gerichisresorm mindestens
beitsprogramtn aus, an dessen Bewältigung die I———W, Monate dauern werden und die alsdann
aus den Ferien zurückgekehrten Volksvertreter sich übriggebliebene Zeit für bedeutendere
GesetzwiDabei kann es nicht würse nichtl mehr ausreicht, da noch eine Reihe
zu machen haben werden.
von Steuereniwiirsen sodann an die Reihe
number nehmen, daß die diesbezüglichen Wünsche kommen
soll. Außerdem wird die Kommission
bei den Vertretern der verschiedenen Parteien

set Frage

·

n ach an

«
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PetiHXeile

-

J

mehr

mpuatlich 80 Kop.

Ymgwnnaöend eine iccnstrierie FeutikketonsYeikqge
- ·
Annahme der Juserate bis 11 Uhr das-sm- Preis für die siebengespaltåne
oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland
zns Kop. «(fin- dirs Ausland 75 Pfg.).-.splmd" im Rektameteil 20 Kop. mirs Ausland
Auf des-· ersten Seite kostet die Petitzeir
;
«.
« .
.

Telephon Nr. 10.

Inland

Preis mit Znstellmtq
«
jährlich 7 Abt-, half-jährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich 2 RbL

ans

genossen den Brudergruß der Fakultät dar, die
ja, bald nach der Begründung der Synode, in
die engsten Beziehungen zu derselben getreten sei
und, untrennbar mit ihr verbunden, seit jenen
Tagen Hand in Hand mit ihr die gleichen Bahnen und Ziele verfolgt habeDie Reihe der Glückwiinsche und BegrüßungsAdreser seitens der kirchlichen Schwester-instäntionen eröffnete Oberkonfiftoriolrat Paftor F e htmann aus St. Petersburg als Vertreter des
Generallonfiftorinms ; ihm folgten in längeren Ansprachen namens der kurländifchen Synode Genetalfuperintendent Lamberg, namens der estländifchen Synode und in Vertretung des- am Erscheinen verhinderten Eftländifchen Generalfuperintendenten der Propft F. Hoffmann aus
St. Marien-Magdalenen und namens der Oefels
schen Synode Superintendent R. Winkler ans
Arensburg Sie alle entboten in zu Herzen
gehenden Worten, die Gemeinsamkeit der Arbeit
in Abwehr und Aufbau betonend, der anilatin
die wärmsten Glückwünfche.
Im Namen des Rates der Stadt Riga überreichte sodann Pastor Gaeh tgens eine warm
gehaltene Adresse, in welcher dem seit Jahrhunderten wach gewesenen Bewußtsein Ausdruck geliehen wurde, daß Stadt und Land allzeit treu
zusammenhielten im Schutze und in der gedeihlichen Entfaltung der reinen Lehre vom Evangelium. Als Ueberbringer der Glückwünsche der

Rigaschen Synode fungierte Dr. J. Lütkens,
und Pastor F. Luther aus Reval überreichte
namens der Prediger Revalg dem Präses der
Synode als Festgabe ein Gedenkblatt aus der
livländischen Kirchengeschichte, den Befehl Gustav
Adolfs zur Abhaltung der ersten Synode in Livland.
Im Namen der St. Petersburger Synode sprach Generalsuperintendent C. Laaland,
in dem der Moskauer Synode Konsistorial-Assessor
Fechner, im Namen der Prediger Finnlands
Pastor Roktan,en, im Namen der in Warschau versammelten allgemeinen Landessynode

Pastor Zirkwitz,-im

Namen des Fellinschen
Magistrates Und des Kirchen-Kollegiums von
Fellin Propst Krüger und schließlich, in ernsten
Worten zur Versöhnung und Ausgleichung der
vorhandenen unfruchtbaren nationalen Gegensätze
mahnend, Passior Bielenstein aus Doblen im
Namen der lettischen Literarischen Gesellschaft.
Jn kurzen Worten dankte hierauf Generalsuperintendent G ir g e n o h n für die dargebrachten herzlichen Glückwünsche, dabei besonders der
freundlichen Aufnahme der Synodulen in Dotpat,
der Adresse des Rigaer Rates und der Ansprache
des Vertreters der livlåndischen Ritterschast gedenkend, und flehte den Segen Gottes herab auf
die gesamte evangelische Kirche.

s

Nach

Dorpat, 13. September 1884.

der Begrüßung der zur Jubelynode erschienenen Synodalen und Gäste
begaben sich die Festgenossen, paarweisegeorbnetz

s

es mochten etwa 70 Paare sein
nm U
Uhr vormittags ans der Universität in die alt-

-—»

ehrwitrdige St. lohannis-Kitche zum Festgottesdienst. Derselbe Mann, welcher bei
der vor 25 Jahren in Wall abgehaltenen ersten
Jubelsynode, damals als Oberpastor von Pernau, vom Altare aus die Synodalen begrüßt
hatte, stand jetzt nach 25 Jahren als Haupt der
livländischen Geistlichkeit abermals im Altarraume, um nunmehr zurückzublicken
eine 50s
jährige Vergangenheit der livländischen Synode
und Ausschan zu halten in die Zukunft derselben.
Seiner Altarrede hatte Generalfupetintendent
Girgensohn die Verse 12 und ff. des 102.
Psalmes zugrunde gelegt: »Meine Tage sind
dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie
Gras. Du aber, Her-, bleibest ewiglich und
dein Gedächtnis für und für. Du wollest dich
aufmachen und dich über Zion erbarmen; denn
es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, und diJStunde ist gekommen««ufw. Wohl hätten die
dies etwa waren die besonders
Shnodalen
Gedanken
der klaren schlichten
hervortretenden

L

hohe« Festtage-l

.

täglich.

·

Erscheiitt

Ausgenommen Sonn- und

aus

Norbtivläudifche B’ektung.

Bootes. Diesesiseuukleides Tages wieder zugeschüttet wor-

Schifer oder
der im
den.

Laufe

Ren-u- Die Administtation der Waggom
hat, der »Rig. Zig.«
fabrik »Dwigatel«
zufolge, zum 9, September eine Generalversammlung zusammenberufen. Wie dem Rechenschaftsbeticht für die Zeit vom 1. Mai 1908 bis zum
Zo. April 1909 zu entnehmen ist, betragen die
Einnahmen im Betichtsjahre 1927 035 Rbl,
während sich die Ausgaben auf 1776 686 Rbi.
belaufen; somit ergibt sich ein Reingewinn
stion 150 348 Rbl. Jm Geschäftsjahr erhielt die
Gesellschaft Aufträge auf 141 Stück Passagierwaggons und 459 Warenwaggons.
Am vorigen Sonntag wurden, wie das
»Päew..« hört, im Gefängnis »Dicke Margareihe« in dem Essen, das den Arrestanten
von-ihren Verwandten gebracht worden war,
Silbermünzen gefunden. Jn die, einem
Arrestanien geschickten Kotelette waren, wie sich
Besichtigung ergab, kleine silberne Fünfer
ge te t.
-

bei jxker

Petersbnrg. Se. Maj. der Kaiser besichtigte in Ssewastopol die daselbst liegenden Kriegsschiffe. Am 29. Aug. fuhr Se. Majestät mit
Gesolge nach der Nordseite der Stadt, wo er den
Kriegersriedhof besuchte, daselbst empfangen vom
Vorsitzenden des Komitees zur Verwaltung des
SsewastopolgMnseums, Großsiirsten Alexander
Michailowitsch, sowie anderen Autoritäten. Jn
der Kirche wurde Se. Majestät vom Bischof von
Tautien Alexius empfangen, der eine Begrüßung
an den Kaiser richtete und ein Heiligenbild darbmchte. Nach der Seelenmesse gernhte Se. Majestät huldvolle Aufmerksamkeit den bei der Kirche
versammelten Ssewastopoler Veteranen und Barmherzigen Schwestern zu schenken. Auf dem Friedhof nahm der Kaiser einige Denkmäler in Augenschein und hielt eine Truppenschau über die Ssewastnpoler Garnison am Fuße des Hügels der
Kriegxergräber ab. Hieraufbesnchte der Kaiser die
der Nordseite, sowie die
Auserstehungslirche

aus

aus

die VerganPredigt
bei einer Rückschau
genheit der Synode viel Ursache zu Lob und
Dank, aber nicht minder müsse es sie zum Ausruse des Psalmisten treiben: »Meine Tage sind
dahin wie ein Schatten!« Wo seien sie hin,
alle diejenigen, welche sich zur ersten Synode
Versammelt, und wie vieles auch im Tun der
Synodalen sei Stückcverk gebliebenl Nach wie
vor gelte es, »Zion zu bauen« und das Schwert
und die Kelle zur Hand zu haben zum Schutz
und Aufbau des Zion der livländischen KircheHabe auch mancher Stein indiesem Bau sich
gefestigt und hätten wir viel Grund zu Lob und
-

so

so müßten wir doch weit entfernt sein,
uns bei dem Erreichten zu -beruhigen. Ernst sei
die Zeit und wer könne sein Ohr dem Brausen
des nahenden Sturmes verschließenl Aber auch
der Sturm sei heilsam: er wecke die Geister und

Dank,

halte sie wach; ers-suche an das Feuer, welches
allein uns läutern könne ; er wehe die allein
rettende Losung uns zu: arbeite und betet Arbeiten und beten gelte es mehr denn je zunächst
sür die Pastoren, arbeiten und beten heiße es
auch sür die Gemeinden, ohne deren treue Mithilse die Pastoren machtlos seien. Die ernste
Mahnung zu solcher Arbeit im Gebete, zu strenger Selbstprüsung und hingebender Treue bildete
den Grundgedanken des Schlosses der Altamdr.
;
Nach dem Gesange des Luther-Liedes »Ein
Gottl« bestieg der Professor
feste Burg ist
die Kanzel. Den Text
Oettingen
Dr. Al. v.
seiner Predigt bildete der 100. Psalm: »Janchzet
Den Grundton der
dem Herrn, alle Welt!«
Predigt bildete die Aufforderung, zu lassen vom
schwächlichen Klagen und ratloser Verzagtheit
Und vielmehr zu jauchzen in gläubigem Gottver«trauen und frischem heiligen Mute. Dieser heickige Mut aber müsse herausgeboren werden aus
der Erkenntnis»: 1) daß der Herr
Gott
und
Ja
2) daß wir sein Volk seien.
-««sei
diese-:
Erkenntnis .ar,be»ite man getrost und nicht mit

unser

.

.

.

unser

SMszZ diene « Gott, aber mit Freuden.
""Nscht Wenig wurde durch den vortrefflichen Vor-

—-

Ausschlag bei der Wahlkampagne wird die Antwort geben, welche die Wähler auf die Auslegung ihrer Aufgaben seitens der gesamten
Opposition erteilen werden. Den mit der Oppo-

brechen die Rechten mit ihnen

-

wird, hat, worauf auch wir

hingewiesen haben,

schon wiederholt

als einmal recht stark
vom Oktober-Manifest Stellung genommen.

mehr

rechts
So hat auch er, wie Sonnabend erwähnt, kürzlich am Feldzuge gegen die Ueberweisung Dubro-v
wins ans finnländisehe Gericht teilgenommen.
Darüber hat nunmehr A. J. Gutschkow einem
Vertreter der »Retsch« folgende Mitteilungen gemacht: »Die betreffenden Artikel des «Golos
Moskwy« sind ohne mein Wissen und Wollen
erschienen. Als ich fern von Moskau den ersten
dieser Artikel las, habe ich sofort an die Redaktion des »Golos Moskwy« geschrieben und gebeten, solche Artikel nicht mehr zu drucken. Die
vom »Gol. Moskwh« entwickelten Gedanken teile
ich durchaus nicht und meine, daß das Gros
unfererParteimitglieder fie nicht teilt. Offenbar
ist der Verfasser-der Artikel über die Uebergabe
Dubrowins an ein russisches Gericht schlecht
.«
orientiert
Auch über einige Artikel des
oktobristifchen »Gol. Prawdy« zur Wahlfrage erklärte Gutschkow, daß sie lediglich persönliche
Meinungen ihres Verfassers vertreten.
Ein
wirkliches oktobristifches Organ braucht der Ok..

toberverband immer dringender!

Die längst ersehnte-Reorganisation
der
Petersburger
Telegrap heusition sympathisierenden Wählern ist es schmerz- Agentur scheint nun endlich sich der Verwirklich, daß zwischen den Oppositionsparteien Un- lichung zu nähern. Vom l· Januar 1910 wird,
wie die ~Pe,t. Ztg.« erfährt, dte Agentur,au-s
einigkeit besteht. Dabei hat der Parteiprogrammkampf seit 1905--1907 jede Existenzberechtignng dem Ressort des Finanzministeriums ausscheiden
verloren. Man kann nun doch nicht mehr und dem Innenministerium unterstellt werden.
ernstlich an eine Verwirklichung der Die zahlreichen Klagen, die über die nachlässige
Programme der Sozialisten und Arbeitsweise immer wieder geführt werden, haben
Kadetten denken. Die Masse der Kadetten Herrn Kolowzow veranlaßt, diese Institution aus
verurteilt das Zusammengehen der Dumakadetten seinem Ressort zu entfernen. Doch wurde die«
mit den Oktobristen in der Budgetsrage und in Reurganisation dadurch in die Länge gezogen,
der London-Reise Es kann und muß daher ge- daß neben den politischen Telegrammen die Agem
schehen, daß die kadenischeu
bei den tur auch eine Kommerzabteilung hat, welche Böreinen
Druck
Wahlen
ihre Dumasraltion aus- sennachrichten vermittelt. Nach dem Uebergange
üben. Das ist auch der Grund, warum er, der Agentur
Ministerium des Innern, wird
das
Kusmin-Karawajew, seine Kandidatur ausstellt.
Finanzministetium mit dem wirtschaftlichen
in stetiger Verbindung bleiben.
Teil
Unter den Rechten hat der vom Führer
Von der ""-·nnsgehenten Zahl der bilder gemäßigten Rechten Abg. Balaschew ausgearbeitete Entwurf einer Verständigung de r lettlosen Eisenbahnpassagiere kann
gemäßigtrechten Fraktion mit den man sich nach.«"sdlgender Mitteilung der »Now.
Oktobristen einige Erregung hervorgeru- Wr.« eine Vorstellung machen: Aus Initiative
fen-. Purischiewitsch hat, wie die «Pet. Ztg.« des Belrieböchesi der Nordwestbahnen Jngenienrs
referiert, dem Ausschuß des Verbandes vom Erzen- Ssimko-Ssawoiski wurde auf den Linien dieser
gel Michael ein Schreiben gesandt, in dem es Bahnen eine» versiätlte Revision der Passagierheißt: »Der von den gemäßigten Rechten ausge- nnd Schnellziiges,.»angeordnet. Diese Maßnahme
arbeitete Entwurf einer Verständigung mit den bewirkte, daß im Lause eines halben Jahre-s die
Oktobristen muß uns und sie endgiltig entzweien.« Einnahmen ans dem Passagierveikehr um 780 000
Zugleich fordert er, diese wichtige Frage in der Rbl. zunahmen und -die Zahl der verkauften
ersten Frattiongsitzung der Rechten am 25. Sep- Passagiecbilletteinm 650 000 stieg.
tember zu oberst auf die Tagesordnung zu stelZutn Zdntralbahnhos des PetersPalabehauptet,
burger
Eisenbahntnotenpuntts ist, wie die »Now.
len. Der Abg. Samhslowski
schew habe seinen Entwurf ohne Zustimmung Wir-« erfährt, endgiltig der Snamenski-Platz in
seiner Frattion verfaßt. Die Rechten wollen die Aussicht genommen worden. Was mit dem begemäßigten Rechten zwingen, gleich zu Beginn kanntlich vielfach aufs schärfste vom tünstletischen
Standpunkt verurteilten Denkmal Kaiser Alexander Session Farbe zu bekennen Bei der Neudes
es
oer 111. tn diesem Fall werden soll, vermag das
Entscheidung
wahl
Präsidiums soll zur
gemäßigt-en
die
Blatt
kommen; stimmen
Rechten für
nicht mitzutdilen.

aus
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Wahle-

ans-
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Die Art und Weise, wie Peary gegen seinen glückH. Zöllner die Feietlichkeit des GottesKonkurrenten Cook Stellung nimmtu.seine
licheten
dienstes erhöht.
Glaubwürdigkeit
abtut, erscheint nicht gerade geGottegdienst
in
Bald nach 1 Uhr schloß der
eignet, die bisher dem alten und etfahrenen Poder St. JohannissKirche und nach einer kurzen larfotfcher entgegengebtachten Sympathien wachErfrischung in den Räumen der »Bürgermusse« zuhalten. Peatyg Aeußetungen machen den Einbegaben sich die Pustoren, wiederum in geordne- druck der Mißgunst und Gehässigketst. Jetzt hat
tem Zuge, bald nach 2 Uhr vom Marien-Postv- Peacy an seine Frau noch folgende Depefche aus
Harbour gerichtet: «Durch Sturm aufrate ans in die festlich geschmückte St. Marien- Judian
gehalten. Gtäme dich nicht über die Evas-GeKirche zum estnischen Festgottesdienste. schichtez hake jhn fejt genagelts
Cooks Haltung Peary gegenüber ist dagegen
Auch hier sungierte Generalsuperintendent G it s
gens ohn als Altarredner, indem er in kurzen durchaus gentlemanlikr. Zieht man aber in BeZügen einen Rückblick wars aus die Geschichte tracht, daß Cook ein Outsider ist, während hinter
Peary eine große Clique steht, so ist es wohl nur
der Synode und die Bedeutung derselben sür gerecht, wenn man trotz des Mangels
an positiunser Land und insbesondere für unser Landvoit ven Beweisen Cooks noch durchaus kein abdarlegte.
Sodann betrat Propst Doll zu schließendes Urteil fällt. Ebensowenig, wie man
einer gehaltvollen Predigt die Kanzel. Den die Möglichkeit bestreiten kann, daß tatsächlich
am Nordpol gewesen sind, ist auch die VerGottesdienst verschönten zahlreiche, unter Leitung beide
mutung nicht kurz von der Hand zu weisen, daß
des verehrten Seelsorgers der Gemeinde, KonsiPearh ebenfalls Phantasie hat.
So hat Kontreadmiral Osborn in London
storiubßates Willigerode, von dem vereinigten Musik- und Sängerchore vorgetragene folgende Erklärung erlassen: «Pealy ist ein Lüggeistliche Kompositionen von Bortnjanski, Haydn, ner, und ich will ihm das ins Gesicht sagen. Je
Die Schluß-Liturgie zeles mehr er versucht, Cook zn diskreditieren, desto
Schultz u. A. m.
tiefer gräbt er sich sein Grab. Wenn er nach
brierte Pastor H ahn aus Range.
New-York kommt,lwerden Bradley und ich beErklärungen veröffentlichen, die beweischworene
Cook und Peary.
sen,
Peary der kolossalste Schwindler
daß
Der Streit zwischen Cool und Peary nimmt ist, den Amerika jemals hervorgebracht
hat.«
immer häßlichere Formen an, nnd man kann es Sodann hat, wie telegraphifch schon gemeldet,
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nach- der belgifche Jngenieur Max van Rhsselberghe, der ehem. Begleiter Cooks aus seiner
fühlen, wenn er
wie ein Telegramm meldet
Expedition 1897799 an Bord eines
den Wunsch ausdrückt, daß die Differenzen zwi- antarktischen
belgischen Schiffes, erklärt, er messe dessen Erklä
schen den beiden Landsleuten lieber zu Hause wag-en vollen Glau· b e-n dei.
Der bekannte dänische Landschaftsmaler Graf
als vor der ganzen Welt ausgetragen werden
ist von Cook als Jllustraior für fein
möchten. Sonst liegen noch folgende Mitteilun· Moltle
engagiert
worden. Nach Erklärungen Cools
Buch
gen vor:
das
aus über 100 000 Worten, bilbesteht
Buch
Kapitän S v erd r up hat sich in Kopenhagen det
einen
also
stattlichen Band ; es soll in 14
bei allen Reedekeien nach einem schnellen Dampser erTagen
fertig
da Cool während seiner
vorliegen,
kundigt, um sofort nach Gtönland zu fahren. langen
Wartezeit in Grönland bereits seine
Dort Pird ee die beiden Eskimos, die Cook
zu Papier gebracht hat. Jn den
allfjemet Womit-Reise begleiteten, sowie den in Schilderung
vier
Tagen
waren drei Maschinenfchreiber
letzten
atkUscheU Fragen als Autorität geltenden Knud täglich zehn Stunden
RCBMUHGM vielleicht auch noch andere EIN- nuskript fertigzustellen. bei ihm tätig, um das MaMVB Und sonstige Beweismitteh deren er habhaft
tots

-

-
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-
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werdenlanm
an.-Bord nehmen
Cook will die
gen.
-

nnd genau befra-

Kpsten dieser Exvedition

tragen UND Vetpflkchkkt sich feierlichst, alle seine
Papiere und Akten den geographischen Gesellschafeines ten Dänemarkö und Umenkas
auszuliesern nnd
Ge- sich den Feststelinngen dieser Körpecschasten zu

Chvxals »Wach«et auf-t« sind
...;Hallelujah«l« seitens des Atademischen
,---sangvereinßT unter Leitung des Musikdiretk unterwerfen
stmg des

so

.

Kunst und Wissenschaft
Unsere Landsmännin Hedwig Adolphi

-

-.

evangelischen Schule, 3000 RbL für
Wie rnfsifche Residenzhlättee mitteilen-Hist dergeheimes sehr fafhionables wundete tm deutschkfranzösiichen Kriege· Ver1877
für Kranke und

in Petersbnrg ein

Verwundeteim russisch-tükkjschen
1878 für die freiwillqu
dem außer Damens der Halbwelt auch Damen
5000Rbl.
Beim
Ansbrach des
ans der Gesellschaft verkehrten- Wenn ein leicht- Flotte
Igpamschen Krieges 25 000 Rbl., 1904 undumschsinniges Weib aus guter Gesellschaft den Kupple- für Unterstützung der Kriegsflotte 5930 Rbl 1905
rinnen in die Hände gefallen war, wurde es, dem Auårüstpng nnd Unterhalt eines Lazaretts, füKriege 32 091 Rbl. und im
es an seiner Reputation lag, durch Drohungen russnch-lapanrschen
füx
sonstige wohltätige Zwecke 7000 Rbl.
mit Enthüllungen zur Sklavin des Rendezvous- kommen zahlreiche Bewilligungen zum
Dazu
Besten da
heimz gemacht. Die Sache wird hinter ver- Klubmitglieder und ihrer Familien.
schlossenen Türen beim Friedenstichter verhandelt
Da die Arbeiter der Ramenski-Manuqutut mit der neuen Lohnberechnung nicht einverwerden.
Die Nr. sdesJournals »Russk. Bogat- standen waren, wurde die Einstellunq d»
und die Entlassung der PGLAF
stwo« ist tonfisziert und der Redakteur auf Arbeit
beiter zum 4. September angesagt.
Grund der Art 73, 74 und · 128 zu gerichtlicher
P.A. Kremeustfchng. Der D a m p fe r»S w j a
Verantwortung gezogen wordentoflaw«, der aus Krementschug mehr als 6000
Pleokaw Eine Standalassäre hat sich, Pud Mehl führte, ist unterhalb Tschetkassy in der
einer Korrespondenz der »Birsh. Wed.« zufolge, Nacht in Brand geraten und g esu n ,k en. Dkx
im Pleslauschen Mönchslloster zuge- Verlust beträgt mehr als 200 000 Rbl.
tragen. Aus Petersburg war dort die Aelnissin
Berditfchew. Ueber eine Rief »defo
eines Nonnenllosters der Residenz mit einigen dation melden tnssische Blätter: Die GeheimKlosterschwestern eingetroffen, um— die Umgebung polizei von Berditfchew erhielt von« der Norddes Pleslauschen Klosters zwecks Anlage einer amerikanischen Transpottgefellschaft die Nachricht,
Filiale des Frauenklosters zu besichtigen. Jn daß ihr Kassieter Wilh. zßarton mit 2800000
Begleitung von Mönchen machten sich die Non- Dollar geflüchtet sei. Für seinen Fangf wird
nen an die Besichtigung der Umgegend, wobei eine Belohnung von 400000 Rbl. (200000
man nicht vergessen hatte, Eßvortäte nnd Spiri- Dollar) ausgesetzt
.
tuosen mitzunehmen. Das Trinkgelage kam in - Odessa. Unter iVorsitz von Pu.rischkk«
Tänzen nnd anderen Ausschreitungen zum Ab- wits ch fand am 28. August eine Versammlung
schluß. Die Standalaffäre wurde in Petersburg aller rechten Organisationen statt
behufs eiuex
bekannt und der Erzbischof-von Pleskau erhielt
an den Monatchen, die Juden des
die Weisung, eine strenge Untersuchung zu führen, Petitionsündie Reichsdumazusberam
bei welcher sich der Standal bestätigte. Jetzt ist Wahlrechtexs
ben. Eine Extrasitzung der städtischen Dumq
die Verfügung erfolgt, den Prior des Klosters
hat die Beratung -«üder die Unterstützung dieses
abzusetzen und als einfachen Mönch in das Ni- Gesuches vertagtz
.
landrow-Kloster überznsühren, jedoch mit dem
einer längeren Pause ist uns
Tiflis.
Nach
Recht, geistliche Amtsbandlungen auszuführen. gestern die
1 des vierten Jahrgangs deDen übrigen am Picknick beteiligt gewesenen ,,Kaukaf isNr.
chen
Post« zugegangen, deren zeitsind schwere Kirchenstrasen auferlegt weilige Unterbrechung
wir s. Z. gemeldet hatten.
Mögchen
wor en. «Als Herausgeber und Chefredsatteur zeichnet Herr
PA. Am 29. August wurde hier eine Alexander M o sl e r und als verantwortlicher R«
Ansstellungw dakteur Herr Theodor Baron v. Drachenfels.«
·
net.
Jn den einleitenden Worten erklärt der HerausMoskau. DiemonarchischenOrganisa-s geber, daß es nach Ueberwindung vieler Schwietionen Moskaus, und zwar der Moskauer rigkeiten endlich gelungen ist, die erste Nummer
Russische Volksverbandy die Russische Monarchi- des vierten Jahrgang-S herauszugeben, es könnte
sche Partei und die Russische Monarchische Ver- aber auch bei den nächsten Nummern, da das
sammlung haben, wie die ~Pe«t. Zig.-« und die Personal noch nicht eingearbeitet ist, noch eine
»Reisch« melden, beschlossen, zur Verhertlichung Verzögerung von einigen Tagen eintreten. Ferdessen, daß bald3oo Jahre vergangen sind, ner dankt er siir die Unterstützung, die die Zeiseitdem das- Haus der Romanows, der tung in den Kolonien des Kaukasus gefunden hat,
Beschützer desOrthodoxismug Von al- und spricht die Hoffnung aus, daß ihr auch ferters her,
eine Kirche im Tschudowo- ner Schutz und Nachficht zuteil werde, damit sie
Kloster, am Orte er Bestattung des Patriarchen von Tag zu Tag erstatten und endlich gefestigt
Her"mogen, der mit seinem Blut seine orthodoxe und groß dastehen kann.
Wir schließen uns
Ueberzeugung besiegelt bat, zu erbauen. Die den guten Wünschen derer an, die da hoffen, daß
Mittel zum Bau dieser Kirchesind bereit-s durch es der neuen Reduktion der »Kaukaf. Post« geeine Spende einer Moskauer monarchistischen lingen werde, als Vortämpferin des Deutschtnms
Familie sichergestellt. Der Metropolit Wladimir im fernen Kaukasus die Ungunst der Verhältnisse
hat sich vollkommen einverstanden-erklärt Den zu überwinden und eine sichere Cxistenzbasis zu -geBeschluß hat der Protohierei J. Wostorgow am winnen.
26. August telegraphisch dem Minister des kaiser« Chatbinx Eine Gruppe von Einwohnern von
lichen Hofes Baron Freedericksz mit der Bitte Charbin hat an die Gesellschaft der Chinesischen
mitgeteilt, diese Absicht zu Füßen Sr. Majestät Ostbahn ein Gesuch um Aufhebung der
niederzulegen, Am 27. August erhielt J. WoCharbinschen Stadtjelbstverwgltnng
storgow aus der Stadt Tschern ein Telegramkn gerichtet Der Grund zu diesem Gefuch ist der
vom Hosminister, daß Se. Majestät seine volle Umstand, daß mit der Einführung ·der-städiischen
Befriedigung über den Plan ausgesprochen hat. Selbstverwaltung die Steuern bedeutend gestiegen
Dein Moskauer Deutschen Klub wid- sind nnd die Stadtverwaltung bei der Repartis
met der »Golos Moskwy« in Anlaß seines Zo- tion der Steuern durchaus nicht mit der Zahjährigen Bestehens einen sehr warm gehaltenen lungssähigkeit und der del-zeitigen Lage des Han'
Artikel. Es werden vor allem die Verdienste des dels rechnet.
Klubs um die Wohltätigkeit gerühmt. In
Finuland. Jn Fincilatid ist man mit der
den ersten 50 Jahren seines Bestehens hat der neuesten Regierungsemscheidmkg in Sachen M
Klub gegen eine halbe Million zu wohltätigen Herzenstein-Prozesses zufrieden, weil
Zwecken verausgabt Danach bewilligte er im man darin die Absicht sieht-, die Rechte Fiuw
Jahre 1870 7500 Rbl sitt Arme und Waisen laitds zu respektieren Die vom Justizministet

«Rendezvvus-"Lotal« anfgedeckt worden, in

-

-

-»·.

.

·

-

Rast-wirtschaftliche
'

herrsckzh

-

»Düna-Ztg.« mitteilt, soeben mit bjähcigem Konttatt an das Lessing-Th eater in Berlin engagiert worden. Die Kritik hat ihr künstlerisches
Wirken mit aucrkennendem Lobe begleitet.
Ueber die Ausführung der Komposition
res Landsmanns Gerhard v. Keußler in

Wie das Pariser »Journal" meldetin
russischerseits an die betreffende italienische Behörde das Ansinnen gestellt, ihr die R e l iqni.en
des heiligen Nikolaus, die ineinerKirche
-

in Italien-ausgestellt sind, zu überlasunse- zusen, Bari
wofür sie eine Summe von zw e i Mi l l. Rbl.

eineinSchnåevoigtsKonzertinßigaschreibt anbot. Doch verlangen die
u. a. Hans Schmidt in der »Rig. Rundsch.": von Bari vier Mill. RbL

kirchlichen
Behörden
-

Anton Rubinsteins Witwe ist« ei~Gerhard v. Keußler führte als Hauptnummer
des Programms eine ~Morgenländische Fanto- ner Meldung ans Rom zufolge, schwer erkrankt
Es, war eine Seit dem Tode ihres berühmten Gatten k- Ansie« eigener Komposition aus«
eigene, wenngleich noch chaotische Welt, die sich ton Rubinstein starb am 20· November 1894 in
lebte sie meist in Italien. Frau
eine Welt mehr viel- Peterhof
dem Hörer hier ausstat
einer Adelssamilie Gruftdes
der
des
entstammt
Willens
und
als
Rubinstein
Vorstellung,
leicht
Müsseas und der Eingebung, ein Ergebnis nicht niens. Sie schenkte ihrem Gatten drei Kinde-,
sowohl des Sentiments, als des Jn·tellekts. Da- eine Tochter und zwei Söhne." Rubinstein ermit ihr
siir spricht deutlich genug schon der Umstand, wähnt sie, trotzdem er die glücklichste Ehe
daß der gewählte Vorwurf, um verständlich zu führte, in seinen Lebenserinnernngen nur mit dem
werden, eines beigegebenen Programmes, die mu- lapidaren Satze: »Seit dem Jahre 1865 bin ich
Meine Kunstreisen machte ich aber
sikalische Jdee einer textlichen Erläuterung be- verheiratet.
immer
allein.«
Gedankenmalerei,
Es
eben
als
durste.
ist
solche
Nordpol, Cook und Peary in Witz
freilich keineswegs der rechten lebendigen Farbe
und Poesie.
entbehrend, sondern im Gegenteil durch ein unge! 300 Mark
wöhnlich reiches und blühendes Kolorit ausgeBelohnung !
zeichnet. Das vorzüglichste Wesen der Begabung
den Entdecker des einzig und allein echten
Keußlers dürfte überhaupt in seiner Behandlung für
Notdpol-Entdeckersl
Dr. Ulk.
des Orchesters zu finden sein. Seine Herrschaft
Wir hören, daß Coot wie Stein war,
über den gesamten Apparat, seine Verwendung
Als die Nachricht von Paary erschien
der einzelnen Instrumente und ihre Mischung zu
als er dann allein war,
Doch
immer neuen Schattierungen und Kontrasten beer ein Antipeatyn.
(~Ulk«.)l
Nahm
düntten mehr als bloß talentvoll, wirkten geraEinschränkung.
dezu genial. Das waren nicht nur Töne, das
Dem jungen Komponisten
Klänge«.
Gefunden ist der Nordpol jetzt,
waren
·
wurde reicher Beifall, sowie ein mit einer blauNach dem ’s uns lang gejuckt hat.
.
vorausgesetzt
das heißt
Indes
Schleise geschmückter Lorbeerkranz zu
tei
Daß Cook sich nicht vercookt hat.
-

.

.

-

-

—"-

..

rotl-weißen

-

-

.

Mannigfaltiges
Der

Todessturz

des Fliegers Le-

febvrr. Wie schon gemeldet, ist bei einem

Flugversnche mit einem Biplan Wright

aus

Feld von Juvisy bei Paris der Aviatiker
sebvre verunglückt Er flog ans einem neuen

dem
LeAp-

einer Geschwindigkeit von 70 Kilom.
in der Stunde. Er fuhr in einer Höhe von
6 Metern scheinbar mit voller Sicherheit, als
plötzlich die Spitze des Apparates sich zur Erde
senkte und niederstürzte. Der Apparat war völlig zerschmettert Unter den Trümmern wurde
Lesebvre mit gebrochenem Sch’ädel hervoraezogen und starb nach wenigen Minuten.
Lesebvre war aus dem Gebiet der Aviatik ein
Autodidakt, der erst im Lause der aviatischen
parat mit

aus Liban, die unter dem Künstlern-unten Elfriede
auf der Bühne auftritt, ist, wie die Woche in Reims bekannt wurde.

G y na rd

Kriege ;15 000 Rbl.,

,

-

-

Chomjakpw,

eudgiltig.«
Der »Golos Mofkwh«, der nach wie
vor als Organ des Oktoberverbandes angesehen

.

.

auf den Namen der Großsiirstin
Xenia. Nach einem kurzen Gottesdienst in dsk
und Brot
Kirche und dem Empfang von Salz beng
rüben übergehen.
von den Bewohnern der Nordseite
sich
Wolmar. Am. 26. Aygust scheute-, mzch dem Se. Majestät in die Schule, roo die Kinder spwis
»Pf- Wehst.«, das Pferd des aus Wolmar nach die Zöglinge der Handwetkgschule des GeneralHCUsE fahrenden Leelauschiwirtes Austritt vor Mmjkvw versammelt waren. Se. Majestät wurde
einem Automobil, wobei gen. Wirt seinen mit der Kaiserhymne empfangen, die die ZögAm Tage vorher wurde die Frau linge der Schulen sangen. Nach Besuch der
T o d fand.
eines Händlepz von ihrem vor einem Automobil Klassen und dem Anhören von Balalaika- fund
anderen Vorträgen der Schulkinder begab sich der
scheuenden Pferde aus dem Wagen geworfenRömer-spat Bei Gelegenheit der Suche Kaiser zur Anfahrt. Vor der Abreise des Kainach den Mördern der beiden Kalnin sind, wie sers hatte eine Schülerin das Glück, Seiner Mader »Latw.« aus Römetshof mitgeteilt wird, im jestät einen Blumenstrauß für die Kaiserin zu
Abends waren die Schiffe der
Walde 4 Pferde gefunden worden, die dem überreichen.
Wirt
i
n
—
Etnest
Geisner
der
Nacht
Römershoffchen
Schwarzmeer-Flotte und die Stadt prächtig illuminiert. Die Festungsartillerie brannte ein schödes 22. Augustgestohlen waren.
Riga. Am iFreitag etkcankten 3 Personen nes Feuerwerk ab.
an der Cholera. Gegenwärtig beherbergt das
Betastung-. Der Kadettenlandidat für die
Cholera-Hospital 40 Kranke.
«
gelePetersburger
Jnte ressanteFundesind schon
Dumaersatzwahlen, W. D. Kasgentlich bei den gegenwärtigen Kannlisationsatbeimin-Karawajew äußert sich über seine
ten gemæchtwordemsnletzter Zeitsind in des-Gegend Kandidatur nnd-die Wahlsituation: Geder-. Mittel- «.uud. Fellimxsi:..vielfach menschliche genwärtig gibt es Parteien und Parteileben, im
Gerippe gefunden worden, vorgestetn morgen aber, eigentlichen Sinne, nicht mehr; vom Parteileben
nach dem ~Rig. Tagbl.«, auch-das Achterteil eines sind nur die Parteikomitees nachgeblieben, die
mit einer Banmcinde deeschvlagenen sich eine diltatorische Gewalt anmaßen. Den

«

Eparchialschule

·

nen Gärten und Feldern in großer Menge Raupen erschienen, die die Erbscnblätter völlig abfressen und dann auf den Kohl und die Makel-

U 197.

.

81. Augqu (13. September) 1909.

·

Montag.

—-

Dann würde ein Entrüftungsschrei
Durch ganz Europa hallen,
Weil Cook nur hats ein Cookkooks-Ei
(~Ulk«-)
Ins Nest gelegt uns allen.
Nordpol.
Es ist ein kleiner Angelpunkt,
Wo man nicht angeln kann.
Hängt Ernst, Bluff, Blut und Ewigkeit ,
Und Phantasie daran.
Es friert und schwimmt und schwimmt unt-friertUnd keiner weiß von was.
.
Nur daß fes weit. Sogar ehr weit,
Und etwas kalt und naß.
Der Cook verstaut den Reisebrief.
Der schwimmt Aus Eisesbeite
Reckt sich da was, und Peaxy meint:
»Uir machen da Doublette.«
-«
(A. -Pz.- in der »Tägl. RdschJ
·

s

-

-

-

Ballon empfangen werden« Jn Betheny bewun- regung Englands siu Berlin, die bekannt und erderten unsere Landsleute die Aviatiterz aber sie ledigt »ist, keine neuen Jnitiativversuche gedachten vor allem an den neuen Fortschritt, von folgt, so daß derAeußerung des Pnemiers: »Wir
dem die gesamte Menschheit den Nutzen haben haben die Initiative ergriffen« keine n kinel le
würde, an das Zivilisationswerkzeug, das zum Bedeutung zukoninit.«
Vorteil aller Völker geschossen wurde. In DeutschbeKaiser Wilhelm hat am Freitag sehr
land erscheint der Zeppelin in erster Linie als ein friedigt
er
verlassen,
sich
Meseritsch
nachdem
Kampsmittel,« dessen Besitz der germanischen Rasse
Thronfolger
ein Uebergewicht bei möglichen Konflikten geben aufs herzlichste vom Kaiser und,»vom
dem
ganzen
Wege
verabschiedet
hatte.
Aus
soll. Der heiße Patriotismus, der Chaudinis- durch die Stadt brachte eine große Menschenmenge
mns der deutschen Volksschichten tat sich bei den dem
Kaiser herzliche Huldigungen dar» Ja allen
letzten Reichstags-Wahlen kund- Wenn die deut- Ortschaften,
das Automobil Kaiser Wilhelm-Es
sche zssoziatdernokratische Partei dezimiert wurde, auf der Fahrtdie von
nach ngau
war das darauf zurückzuführen kaß die Wähler, passierte, jubelte dieGroß-Meseriisch
dem
Bevölkerung
Kaiser zu.
selbst die sozialistischen, auf keinen Fall der pa- Der Abschied der Einwohnerschaft Jalousfür
den
Propaganda
die
triotischen
widerstehen wollten,
-

Verbündeten des Kaisers Franz Joses gestaltete
sich ebenso herzlich wie der Empfang gewesen war-.
dem Hauptplatze steigerte sich der Abschied
Auseiner
imposanten Kundgebung, für die der
zu
Monarch sichtlich erfreut dankte. Um 5’«,, Uhr
setzte sich der Zug unter begeisterten«-Hochrufen
der Bevölkerung nach Karlsruhe in Bewegung.
Auf der Reise fuhr der kaiserliche Zug,
wie uns die »Pet. Tel.-Ag.« meldet, am Sonnabend auf der bairischen Strecke bei Statison Hamm
ans- eine auf die Schienen gelegte Petarsde, die
zum Anhalten von Zügen bei nebligern Wetter
verwandt wird. Nach kurzem Aufenthalt fuhr der
Zug weiter.
Beim Einzug Kaiser Wilhelmin
Karlsruhe hielt nach der Revue über das 14.
Armeecorps der Oberbürgermeister eine Be-«
grüßungsansprache In seiner Antwort . betonte
der Kaiser, daß die Deutschen das Kriegshandss
werl lieben und gern Waffen tragen,.da sie wissen, daß es ihnen den Frieden sichert, der für den
Erfolg ihrer Arbeit nötig ist« Nachdem der Kaiser hieraus seine Befriedigung überU die Revue
ausgesprochen hatte, fuhr er fort: »Solange es
Krieg geben wird, wird die deutsche Armee einen
woher de bronze bilden, auf dem sich der Frieden aulbaut Die deutsche-Armee hat den Zweck,
den Frieden aufrecht za erhalten nnd den Deutschen die Stellung zu sichern, die ihnen in der
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Texenbchepcxcag 41, 1;
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M statt clai- Ihm-.

;i

zllJåHOsjähn Praxis repet. mit schüt.

;

10; Maschinensehreibenz

mit der Geschichte der dekorativen Kunst.

,

14) Technisches Zeiehnen in Ver-hindung mit der Technologie.
15) Russisehe sprache·
16) Deutsche Sprache-17) Bnglisehe sprache.
18) Französiehe sprache.
19) Estnisehe Sprache-.
20 Bankgesehäktslehre.
Warenkunde in Verbindung mit
der Chemie und Physiklehke.
Der Unterricht geschieht In Gruppsls je nach den Vorkenntnissen der
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in der Bude.
v-
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sticht eine stelle
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Langstr. 15, Qu 9.

Eine studenmagtl
(Russjn) und eine Kocbsn
welchs Attestato vol-zuwejsen haben,

finden Anstellung
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Fundamentsteine
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Bett mit federmztratze
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-.·;«

Was tat ot.

s«

Deutsche

.

lesb- mal Inst-Mike
I
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Portrag des Herrn Dr. R. OttoDominikqnerzund Franziskagner in Dorpatz
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Da die auf den-29. Aug.
USE-Heinberukene Generalversammlungzngegen
Zu
geringer
Beteiligung- nicht hat ZusEs
« O
stande kommen-können, so findet am
iu 60 besten sorten ä 60-80 K.
Minan sqnj2l. sogtesnhokjglls
l Rbl., 100 stüek 55 Rbl., 1000,.stiiok um 9 llllk Shsmls im Lesezinjknen
des Deutschen Vereins eine
500 Rbl.; ferner das folgende
111-Sitte

stämmigea

prelbäkmken

--«

«

—-

-«--,»

.«L«
«

-ULLS-Fl
lelyÆq-J,j-LLIR
A

-

."

--«.

"-i«s-7-E—-«H-»-«-««

i- s
..«

lIFII

»FXM,

-.!«- J-J-s«-1V-

«

THE-.

J«

I»

Os-

Jäc

!

«

Hist-!

s-

,--i:s-;J-VMJJJsskk,;- YXX
7-'

~;-

,

7777

v«

,-,-

lEina

-'««

:-.T- -. M

H

H

TAF- Y;-

XYMV THE-M W
NO
Wohnung

von 2——4 Zimmern, mit oder ohne
Küche stornstr. 33-a Zu Isrmlststh
Zu erfragen —Rjgasche,str. NE- 6, obenFür einen Doktor gesucht

eine Wohnung
von 6——7Zimm., im Hauptteil der Stadt,
gewünscht-mit einem Gärtchen. Off. sub
»s« an die Exp. d. 81.

22
apart galt-genas Zimmer Ema Wohnung
Em
ist
nennten-n

einem stillebenden Herrn zu 111-- von 4 Zimmern, zu erfragen im Hof
tatst-a
Rigasche str. 27, Qu. 11. eine Treppe
Mühlenstr. 47.
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saptenhsususstellung la
Rechenschaftsberjeht.
list-II 1903 zum allgemeinen saWahlen.
«
:
empfohlen wurdeFestsetzung des Zinsfussesxsez» ;
weisser klarer-,
Anträge-.
-E.j-»;..Tj
Revaler irnapkel, suisleppekz
Dorpat, den 81. August 19097»»-Zs—;
Iloxsbgtiwkels Amtmanv, sekinka,
Der Vorstand gT
Bo:«0-pvjnka;
«
sI
T
Wintokäpkeis Kaiser ÄlexandelZ
schwecliseher Rosenhäger, Livläntlisehek Zwiebelssekstlorcen
von 2 Zimmern zu vermieten —T--.Gar"-Stsmmlse säume
..
ä 60-—BO Kop.—l Rbl, sen-eh d- ten-Str· 5.
auf der

.-- .

sucht eine Stelle-. Orts Sub »Kassiererin« erb. in der Exp. d. Ztg.
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Generalversammlung statt, dip- jlaut
§49 der Statuten, 11nabhängigjixvon
der Anzahl der vertretenen stjmmen,
ist. «« 33
heschlussfähig
iiik ask-Ismene und« ksesssmsh wetehes vom pemologisehen Komitee
«.sDagds"ordxxudgs
:-

Neue Kastanien-Allee 1,

lüschta

mit guten eugnissen der gut
Käse, und
schen u.
But- Ein stud. d. Univers. (Gold.Madaille)
ter zubereiten kann, sucht eine tellung erteilt stunden in allen Päch. d. MitKaufhof Nr. 11, bei Herrn telschulen. okk. an T. Löwenstein,
If
Philosophen-Str. 15—-6.

Insxfragen

Kindern

die Deutsch spricht, kann sich mel-

EIII Mai-r
holländifraåzösischen

zu

neu eine stelle
Rathe-Ostia 75.
Eine tüchtige-. gut enojpkohlene

Eins

ynpakmenjlo

«

VXJQ H-s
WzL-4EZØXX4
JXMV
',
Wka

Ein ·17-lahr. Maclchen
Mit-sollt s. stelle in die stube od.

mit Attestaten sucht Zum Alleindie-

Jakobstt Nr. 28.

Gratian-fähing

-

gvsllchh Nähere Bedingungen zu
erfragen bei Dr. med. k. stillst-Isd. Z. Präses d. Vereinshauses

«

M. schafft-.

«

(

»r«

HxDJ

"

There-Kot in allen Fächern der mittl.
Lehranstalten, Z. AbiturientensExamen
etc. vor. specialität: Russ. sprache- Einzelnen. Bei den Kur-sen besteht
(theratur), Physik u. Math. Adr. SimIst-ein Isysnselilgets Isllis
Niowskysttn 11, Qu. 2 ; pers. zu spr. von ein
Istsmlttssang von steilen etc.
zus4-—6
Uhr.
IFI u.
Nähe-so la der schallt-a111-s
,
s
I
h
-usei. fortan-str- s.
sen Insquut-ten der Einzelnen
Kur-se wird nach bestandenem sehlussein entsprechendes ZeugCösiro donner des lecons S’adl«esser examen
chez M. le directeur A. Ums-sk- nis ausser-elend Aufnahme neuer
sehtiler findet stattRuo Botanique 56, IlLeiter der Kur-se:
Am 1. Sept. IJJgiZm meiner

spielscsmsh

KEM

.

IJ

ME-

EIN-Ab l-«
X- iz-h, 11,-

das

.

11 Algebra.
»
12) Geometrie
13) Freihendzeiehnen in Verbindung

.

CTMEMATeM

Goldingenseho deutsche
Vereinshaus wird Zum 1. April 1910
Für

«6) Han(lelsgeographie.
7) Handelsgesehiehte
s) Handelskorrespondenz in Rossisehek, Deutscher-, Englischen u
Französischer Sprache-.
9) stenographie.

«

hat-pay Fortuna-Hin 111-. s
übernimmt Einrichtung-. Alls-sung
und flhssdltlss von Geschäfts- und
anderen Wirtschaftsbiicllorn, sowie
empfiehlt nötigenfalls MCIIMIS Bis-lllllmltsts und Darmwand-matt Im
Bureau wird Einzelunterrieht in deieinfaohen und doppelten Buchführung
im Icautmännischen Rechnen or-91

Lehrfächer-:
1) Doppelte Buchführung-2) Kaufmiinnisches Rechnen.
Z) Wechselkunde.
4) Kaufmännisehe Kalligraphie
5) Volkswirtsehaftslehtse

«
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Rossenapjei.
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mit voller Pension zu
Breit-Str. 12, ka 2.
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II
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Färbung-, seht- liasthsss nnd voll- mit voller Pension abzugeben. Zu be-,
stänng Mutes-hart.
sehen v. 12—4 Küter-Str. sb, Qu; 5.
fix-jährige Bäume m. Kronen ältjszL
2-jiihkigs Bauka t- I abt.
Mädlisrtq
Isjährige d 50 Kot-, 10 Stiiok 5 RU:

Stmslie .

Birnen-, Kirschen- txt-stau-
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studentenwhnungon

Wyglkerschexfsjnx
Ein geht-suchte«»«

Mamm- amt

menbamme a 70 K. bis 1 Bu.
:»
ein
sintl hilsls zu Ist-limitatPllksichsu.4pki!cosou.spzBox- «
net-ö, Col-Cons, Pyrami- tllna-Str. 6.
auf
1000
junge»
»
åethlkusehhänme
Zwei-gzu vormlotsm Zu erfragen beim
" Is
-unterlage,
1» I -Y
JohanniTSthF
Stachelbeereth
Hauswächter
Johamiisdeekev,
Himbeewarmes
helles,
Ein
ren, Bkombeeken, säuselverschultz "s——7 Fuß hoch, Gerilifisso, I—«ielbeekeu7 stät-nen verkauft m chbten bet Seßkiz
mlt lollsss Pensfols einem deutschen -mjge grosskkijchtige stawegen für 25 Rubel.
Rjgasche Str.
studenten abzugeben
edel-beeren
ä
RbL
und
IV«
Treppe hoch, links.
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sll äl l kl t Miit

EIN«

kiir die Mitglieder des Gegenseitigen
Hilksvereins bei den Buchhnlterkursen
des Sand. rek. merc. H. Margens,
Dorpat,Pol-tunestr.Nl-. 6. Geschäftsstunden täglich von 10—1 vormitt.
und 3—7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldung-en von vacanten Stellen
wird um eingehende Beschreibung
der Tätigkeit des Anzustellenden gebeten.
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Der Kaiser-Aufenthalt in K a rl s r u he wurde
durch das Erscheinen des ~Zeppelin
Z« noch in besonderer Weise ausgezeichnet Das
Lastschiff machte sich am Sonnabend um 4 Uyr
50 Min. vom Bodensee nach Frankfurt
a. M. auf. Um 27« Uhr mittags flog es über
Karlsruhe, wo es einige Mnnöver vor dem Schloß

v

Zurückgekehrt

-

Welt gebührt-«

,
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Politischer

Privati-

werer

-
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solchem Nachdruck von-den Leuten des Mittelstandes geführt wurde, »von den unteren Beamten und insbesondere von den Lehrern, die drüben Aneiseresr des patriotischen Empfindens sind
nnd bei uns nur zu sehr geneigt sind, sich von
Humanitätsträutnereien umstricken zu lassen. f
Schließlich lehnte es Herr Legien in seiner
Eigenschaft als Sekretär des Zentralbureaus selbst
während langer Jahre ab, den Antimilitarismus
und den Generalstreil· auf das Programm der
Konferenzen zusetzen. Wenn er sich ablehnend
verhielt, wasihm die stanzösischenDelegierten so
sehr vorwarfen, so tat er das, weil er sehr genau
die Gefahren einer solchen Propaganda in DeutschTagesbericht land,
Oesterreich, England nnd Amerika kannte.
Eine französische Standrede an einen
Vielleicht auch, weil seinem eignen Herzen diese
schändltche Propaganda zuwider ist. Wie dem
deutschen Sozialdemokraten
auch sei, er hat nichts davon in seinem Lande
Der »Temps«. hält dem deutschen Sozialde- oder in den andern Ländern wissen wollen, wo
mokraten Legiem den die Juternationalx Kon- die sozialistische Partei die stärksten und ernstesten
besitzt. Er war der Ansicht, daß
sierenz der Gewerkschaftssekretäre zum Hauptsekres Organisationen
vergiftete Fleisch nur für die
dies
Und
schlechte
tät des Zentralburcaus erwählt hat, eine gehögerade gut genug ist. Und die FranFranzosen
«
rige Standpunkt
zosen, die ihm gestern Beifall sollten, warfen sich
6.
Arder
Jnternaiionalen
Delegierten
»Die
heißhungrig auf dieses Futter. Man hat ihnen
beiterKonserenz hielten eine Veisammlung ab. ja leider solche Gewohnheiten beigebracht, daß
Gegenstand: der Antimilitarismus. Es rnan nicht erstaunt sein darf, wenn sie nicht den
ist-das ein Gegenstand, den die Ausländer nicht mindesten Widerwillen zeigten.
bei sich zu Hause zu behandeln wagen. Sie holen das Versäumte nach, wenn sie bei uns sind.
Deutschland
»Und das schadet nur Frankreich Während
die
Erklärun
Dinge
sdejirspzVersammlnng wurden
vnerhörtesten
g Asquitrhs in Sachen
Zuber
gesngiJvor allem die unwahrsim Dinge. Aber einer Einschränkuan d es Kriegsschiffdie Führer des französischen Proletariats haben b an e s veröffentlicht die »Köln. Ztg.« folgende
derart die Unwissenheit kuljivie:t, daß man in ei- zweifellos offiziöse Bemerkung: »Die Rede des
ner Pariser Volksversammlung alles wagen darf. Ministexs Asquith liegt hier noch nicht im Wortmit

«

.

·
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Kriegsschgfe

-

gigy »—«-« Auf- Eksuchxii ruf-Esther Behördenisi
Hussische Studentin Anna Moschkown
inNykyxka verhaftet und bis auf weiteres
- iatdkniettsiwotdem
FinalaudJm gegenwärtigen finnländischkn Landjage ist, wie bereits kurz gemeldet,«· ein Original, der Deputierte der Agratpartei Pulljala, der, wie die Blätter erzählen; barfuß zu
Den Sitzungen erschien. Puikjala hat von vielen
Sitten Stiefel zugeschickt bekommen; noch kürzlich istein Packen Strümpfe für ihn eingetroffen
sendet diese
milder Anfschtift: »Für den WinterMitleid
Strümpfe einer, der mit Butfüßern
hat«
Auch Geld hat er erhalten; 12 Mark für Stielel und 25 Penni für Seife.
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anders als eine Ungesetzkichkeit
sen.
z«..
·"«"««·"- · Seitens
der Oberpreßverwaltung musind,
»Rev.Btg.«
geschrieben
wird,
neuerdings
wieder
sgknjestätsbeleidigun gs-Klag«en gegen
Blätter beantragt worden: »Framtid«
Wende
Umkeh, -«Wiborgs ,Nyheter», »Työlaiuen«
’

»

THE-Es kmchts

wort geben könnte.

s

daß hier eine
hätte,
stattgefunden
Gesetz
dent
denn damals habe ~m der Grenzmatk der Kriegszustand vgeherrsehts Von einem Kriegszustand
wissen »md«e·ssen«s»dle finnländischen Gesetze nichts,
qpc die» Ftnnlandet können in der Behandlung
leugnet

Abweichung von

«

Der

Teil der Anfrage enthält MEPHpr
thesen für mich, als daß ich einedfefitriftive Ant-

Die Wisedseraufnahmses·d«—«sskks it
nach der Einschränkung .»«d·es
zieht sich, wie aus-Stockholm unterm 9.—-Septs-:
berichtet wird, nur allmählich, Jda die Arbeitsbedingungen-z verschieden ausgelct werden
und verschiedene Fachvereine den
der
die Besichtigung der Zeppelinschen Werftayxggen Streikleitungen nicht gefolgt sind. Die-Hinderbefriedigte den König axxsßerorderstlich-;A er meinte,- nisse,·k die sich einer Vermittelung Jder Regierung
dieserszTag sei der interessanteste seines-« Lebens entgegensetzem sind also noch».T--nicht beseitigt-»Angewesen. -Der König verlieh zahlreiche Orden, dekerseits scheinen die Einigungsverhandlungen
darunter an den Graer Zeppelin den Hausorden mit verschiedenen Gruppen, die-’zunächst7Schivie,
der Rautenkrone.
Figteiten machten, zu einer Verständigung zu süh·ren.
Dass Atkoholverbot ist aufgehoben worden;
Im sächsischen Wahlkreise StolbergsSchneeberg war durch den Tod des bisherigen Vertre- die Ordnung wurde aber trotzdem nicht gestört.
ters, des Sozialdemokraten Goldste’in, eine Auch die Bürgerwehr ist aufgelöst worden. - Die
Reichstags- Ersatzwnht erforderlich-»ge- ..militäc»ische Ueberwachung verschiedener Plätze ist
wurdens-und- dies Twähkend des
worden,« die-Hain Dienstag stattfand unt- wish-er eingeschränkt
Streif-Z aus der Provin inf die Hauptstadt beeinen vollständigen Sieg der Sozia Demokraten ergab- Der Kandiaat der vereinigten rufenen Truppen sind in ihräJGaknisonen zurück"«"j-.»»-.-z »O
Ordnungspaneien erhielt- nur etwa-s über 9000· verlegi wurden;
Stikxixtieci2«-gegen.ca. 22 Doti; die dem
staubidaten Schioesflin zufielejis,s"«inas,· einen bedeutenden-«
Rückgang-»- der bürgerlichen Parteien bedeutet
Daß die innere Lage- in Griechenland vfotriden
Während die konservativen Blätter dieses Resul- Großmächtemx
nach immer sehr- skeptisch ksbe . teilttat der»»maßli)sen liberalenl Agitation gegen die xnird, geht nicht«-Zuletzt daraus hervor,
neuen-Steuersat« zur Last legen, gibt die liberale im Hafen von Phaleronz zahlreiche zfremdiätijdifche
Pktsse den Konservativen die Schalk-. Die ge- --rujsischej, versammeln Donnerstag sind dortZwei
mäßigte »Tägl. Rundsch« schreibt-: »Der-übers
sanonenhotek aggeipmmen.; Eine zweiteraschende Rückgang der bürgerlichen im Verein engitsche Eskadre wird bereits in den nächsten
mit dem lanachs an sozialdemokratischen Sei-ni- "·Tagett«erwartet. Degglezichenistz det- .-,,;:Mtschen
men muß ais ein bedenkliches Sympztoin TageszeitnngE zufolgezssejxse öfterkeichischkxungarifche
der inneren Lage und der, Stimmung der Wäh- Flotte, bestehend aus drei Kreuze-en, nach Phaleabgegangen..—s.—,-,Dem Krpn p·r i nz en Ko n;-»
lerkreise angesehen werden-, Diese Wahl ist ein san
der «ani«s Mitttkow nach Deutschland
stantin,«
schwere,
die
Beweis dafür-, daß
durch konservative
wurde in der Hafenstadt Patrask ein be-T«Schuld herbeigeführte KriseTunserer inneren Po- abreiste,
litik· das Vertrauen der bxirgerlichen Wähler in geifterter Empfang bereitet. Man wollte ihn hindie-streiten nationake Entwicklung gestört hat. «dern,s nach Deutschland feine Reise fortzusetzen."
Sie dürfen nicht die Flintes"inss Korn
über diese Anhänglichkeit, sagte er«
Hund Tiefgerührt
der- Sozialdemokratie das Feld überlassen.«
nach dem « »B; T.«— in einer Anfprache Jus-Dass
»Einige der Staatsbehörden mögen mir Unrecht
« »Unter zahlreicher Beteiligung ihret.Mitgiieder
getan haben. Dieser Empfang beweist aber;· daß
sind in Wiesbaden die deutschen evangelischen der König
zu feinem Volke Ver-trauen hatten kann.«
Pfarrer-Vereinezuml.dentschenPfarrertag Bevor».der--«Krpapxinz
darm aanath des Dampzusammengetreten Der Verband umfaßt-gegen- fers ging-IT gab-I
et
dik·3st·.-HPssUtzUtl"l-A;U3druckwärtig in 30 Landes- bezw. Lokaloereiiiigungen Vorgänge in
Pallas-«ntöschten9«faljchikarn
Einfluß
11475 Einzeltnitglieder. Eingeleitct warden die
Athen sein«-- TAuf der Weiterreisxe machte er
Verhandlungen mit der gesendet-ten- Tagung der auf
dann in Korfn halt, wo ihn das Volks gleichfalls
VertreVereinigung Preußischer Pfarrervereine.
stürmisch begrüßte. Man spannte die Pferde dess
tenwaren 14 Vereine mit;»27l Delegierten
kkonprinztichen Wagens aus und zog ihn zum
Schlosse Hier hatte »der Kronprinz eine lange
England
Unterkedung mit dem ehem. Ministerpräsidenten
.
Die Nordpol-Frage hat bereits das Theotokis.
englische Unterhans beschäftigt Der
Türkei
Konservative Gilbert Parker richtete Dienstag
Eine«
echt orientalische Löfun g"·d er K r etaim Unter-hause an den Ministerpräsidenten Assqnith
die Anfrage, ob man annehme, daß das Land am Frage wird von Konstantinopel aus asigeregt,
Nordpol zu Kanada gehöre-, und ob für worüber dem »Nimm Wien. Tgbl.« telegraphiert
den Fall, daß festgestellt werde, daß Cook die wird: »Die Türkei ist bereit, auf die Oberhoheit
Kreta zu verzichten, wofern , die .;Mächte
amerikanische Flagge am Pol ausgepflanzt habe, über
im persischenspKmdistan einihr
Koajpensationen
Akt
den
Staaten
ein
Vereinigten
irgend
dieser
.
Recht aus die Besitznahme dieser Gegend geben räumen.«
würde. Der Ministetpräsident erhob sich unter
Eine trgurige Statistik, die der Opfer der
allgemeinem Gelächter des Hauses und antworArmenier-Mo.rde, wird durch den Bericht
tete: In Erwidernnq des ersten Teils der Ander Delegierten des armenifchen Partiarchats besrage beweise ich, daß, wie ich gehört habe, am kam-it gemacht. Bei den Metzeleien
von-AdamNordpol -kein Land ist« Gelächter-) Der und Alep wurden ,;18 839 Arm-knien getötekt, au«

.

Justizmmtster

·verurteilt
indessen,

zweite

-

«

.

Fkicht »tn

einem
wurde.

ausfühkte, von dessen Balken aus das Kaiserpaar
und dte großherzogliche Familie dasv Lastschiff
beobachtetem Um 3 Uhr 46 Min. meldete das
Lastschiff in der Nähe von Nockenheim, daß der
hintere Motor beschädi-,xt sei, Und wandte sich
langsam nach Mannh-.im zu.
Gtas Zeppelin
.
selbst machte die Fahrt nicht mit.
Wie telegraphisch gemeldet, hat der König
von Sachsen zwei-Aufstje,ge im »Z»eppeljn S« unternommen DieMufktiegesvollzok2
gen sich
beim schönsten Weiser und auch-

-

.

Morgchegangenen
Petersbnrg

Mordes

Alles wird geglaubt, alles von vornherein mit lant dor, doch kann man auch so ans ihr-entnehBeifall überschüttet. Der dentsch e Delegierte men, daß Asqnith mit der- Aeußernng: »Wir
hat indessen doch das Maß der gewohnten Haben die Initiative ergriffen-C aus» ~die der
Uebertreibungen überschritten, als er Oeffentlichkeit bereits bekannte-; Tatsachezsindeuten
sich zu der Behauptung verstieg, »daß zwischen wollte, daß über die Frage Bfå—«.,Flotteiitcb7-üstung
Frankreich und Deutschland nn r ei n A n ta go früher vertrauliche Gespräches stattgefunden
nismns der Bourgeosie bestehe und daß haben. Ueber den Inhalt dieser Gespräche; sind
das Vin ebenso wenig ans diesfs Seite des weder in Deutschland noch in England Veröffentlichungen erfolgt. Es soll auch nicht völkerisechhs
Rheine- wie aus« jener ejiz«Vqterland·besitze«.
mit Herrn Le- lichem Brauche entsprechen, daß Regierungen über
Jedermann in Deutschland
gien angefangen
weiß, daß ein derartiger Aus- Aeußernngen vertraulicher nnd unverbindlicher Naspruch das Gegenteil der Wahrheit ist. Und wir tur, die zwischen befreundeten Regiernnnen stattmachen es Deutschland nicht zum Vorwurf, daß gefunden haben, der Oeffentlichkeit Mitteilung
es ein putriotisches Proletariat hat-, selbst wenn machen. Infolgedessen müssen sich Erörterungen
es sozialistisch ..-.ist oder sich sozialistisch glaubt. über die Gespräche ans Unhelanntems Boden beweWir wären eher geneigt, es um diese Ueberlegen- gen,so daß eine für einwandfreie kritische Behandlung
heitzu beneiden. Der heiße Patriotismus dieser Frage keine rechte Grundlage vorhanden
wir hätten beinahe gesagt der Chauvinismus ist-«
Noch etwas deutlicher-schreibt die »Nat—der deutschen Menge bricht beiden KundZtg.« »Wie uns mitgeteilt wird, sind der ersten,
gebungen aus, mit denen Gras Zeppelin und sein vor längerer Zeit ergangenen, unverbindlichen An-

1·97.

·

.

pkxjssenjfichse Mokivietnng enthält indessen, «er
w »Pen. Zig« geschrieben wird, einen meckwüxdigen Punkt, der nsinnländische Leer sehr
Mangenehni betuhrt. Der Volksvnxband
daß auch früher Fälle
Hast- datanf hingewiesen»
Behandlung von PtoVorgekommenfseten
xvo dieGerichtshöfenenjzogen
fmnlandtschen
zessegmssjschen
den
Behörden-überwiesen worden sind,
und
der Prozeß des finnländischen poliallem
vor
so
wegen eines in
tischen Attenkäteks PEVkvp6, der
Kriegsvon

Npkvtkvtäudiiche Zei;tuug.

·

Montag, 31. nAugust (13. September) 19 09.
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empfängt Aufträge auf ohsmlsvlls Belassung und All-Its-I von stokfen in ganzen stüeken (Wancl), fertigen
Kleidern, Ballroben. sämtlichen Garnitucsen 211 DamenTeilettesaoliem hausgewebten stokfen, Tischdeclcen, Gardinen, Handarbeiten, Pelzwerk etc. etc.
Annahme von Aufträgen auf
111-IsIststiskssh
son. Wall-an. Plissine«-. Bsurucltsn
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Alexander-Nr. 8-10.

Mache meiner hochgeehrten Kundschaft die ergebenste Mitteilung, dass ich mein

Einsian statistis-

-

-

privaigruppe können not-II Teilnahmesufssslqmmsss Isrthth Näheres Fortuna-su-. Nr. 6
von 9-—1 Uhr vorm. nnd 3——7 Uhr nachm.

Itzt-erstr.

.

Auskunft täglich von
Mitte September a. c.
Beginn des
10—1 Uhr im Lokale der Schule, an der 111-klitsch 111, oder schriftlvom Leiter der Schule. Aufnahme bis Zum 20. september a. c.

inter—

Im saale cler Bürger-nasse
L. Liblilb Montag,
det- 31. August e.

«

von

erhsts a.
u.

»

,

s

»

«

uns-dahän-

llali Maschine-I
Kompanic sing er

liernga
Uinan,teäsllnziige
kekhskl
Ulrisolnltsjoppen
f« u- Jacllllcts
S. Kaplan s- Press

Zahnätsziliclie
Schule
la Jus-sovoft on Lovlnowltsohs
gggkjjndgt
Nähere
Unterrichts

Diese 11. General-Versammlun ist
laut § 55 des Vereinsstatuts
gjg von der Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlusskähjg.
Der Vorstand.

I-

Damen--

I

- "

Hochachtungsvoll

"

für Gymnasium u. Realschule

UpieMsh uo 20 cemsaöpa c. r.

9 Uhr abends.
Tagesordnung:
Theater-Angelegenheiten

Cis-i Ist-q. Schlags-sssnltt.)

,

Paletqts

».

I

am Dienstag, si. 8. sept.a.c.

Melkeimots

o-

DI- Icphencß.
m, cepeuuusb cemsaöpa c. IF Cupamm eøtceuuevno oTsh 10—1 q
Bsh uousbnxegje mkcoam uo Marasnllnoll yJL 10, uan nachMeHuo oTsph ea-
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s

I

4

am 3., 4., 5. aml 6. Sept. von 9--12 Uhr Chemie
im Gan-ten tlos llhutlwokkck Jst-keins

u
i· L-»—l
TM

Hast-Mo samt-sitz

M.1.1u

I

lsp »M- I»sIt

!

i
Äm-10. september a. c., 7V, Uhr abends. findet im oberen kleinen Saal
der Bürgermusse eine Versammlung der Gläubiger der Firma F. G. Faure Statt.
Tagesordnung-: Liquidation.
Um möglichst Zahlreichen Besuch wird gebeten.
, »»Mo Uqultlsthasoommlgslqm

Zut- lotslssrsltung sur das

«

.

111-Wes W H-;

«
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·
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therisehen Universitäts-Icirehe statt-, und
nicht um 9 Uhr, sondern um 7 Uhr abds.
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Große Gefangspvsie m 4 Akten mit

Zu bes. pon
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u. 2 alte
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worden
verkauft
oben.
4:,5-Yh—r.

Professor Dr. Ic. Volum

s-

Blumentisch

1 Pfähl, 1
Spiegel

ambulatokischer Empfang ausschliesslich

«

Mkäzgxtzzågiglkssklxtsagtfindet

Mühlenstl·.6, Haus Goette.

Zu hshstl

-

lies- kmpiaag aml tlie Aufnahme amhulatqrisclisr aml
stationärer Braula-r beginnt am 4.

.zu Strumpf-m Klio-111
sohqlssn

-

s

.

Lousso schwarz
Gr.

Usmswllrotsostsr

unt. Dir. d. Musikdirektors
I, sonst-1Anfang 9 Uhr abends.

ums Ist-al-

«

«

sss

in

Nachmittags 41X2

dass er in Seiner Werkstatt nnd seinem Magazin mit fertigen Kleidern -

nasse-nassen 4 against-m
MWOPM It Bestellung-en auf Herren-, Damen- a.
HAVE-TÄNZER HIT HELMHOLTZ-111
erhalten hat. Feste nnd mässige Preise.
111-Jamm- neanmiauioft Wanst l tiomecroms K. Ilekja

für

Heute, Montag, den 31. August

ehemaliger Zuschlieider der Firma Kaplan ö: Press

Professor Zooge v. Mann-Mel-

111-iconänghauxk
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findet statt
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Rorblivländische Zeitun

Montag- ZL August (13. September) 1909.

Markt 1.

-

Zu

verkaufen verschiedene

«

l
Mahagonl-hlohel
—-

Garten-Str. 12, K. Simmsz

l

zur Nordlivländischen

Beilage
Ng :—«197.

Zeitung
1909.

Montag, 31. August (13. Septemberx

1250 Griechen, 850 Syrier und brachtes Gold witkungsvoll bewog-glänzt
Nux
5422 Chaldäey im ganzen 21361 Personen, zw- die weißen Schnitzfiguren der Apostel stehen auxf
bei ,d,ie.» Verwundeten nicht gezählt sind und die blaugrünem Hintergrunde, wodurch eine wohlandereij Opfer, haupxjächlich Frauen und Kinder-, tuende Abwechselung geschaffen
ist. In alle diese
die vor Hunger und Not gestorben sind.
hellen Töne fügt sich «alsv schöner Abjxhlußdie
weiße Umxahmung des gotischen Minis. Im
Marokko.
Altarraum sind die Fensternischen, ans denen unDie »Dain Mail« meldet aus Tanger, daß sere wunderschönen Glasgemälde hetvorschanen,
~.«insolge des Protestes des französischen und engli- mit einem ringsum laufenden Ornamentstreifen
schen» Geschäftsttägers gegen die grausame Be- versehen.
Die größte Neuerung aber bildet die Einfühhandlung des Bu Hamara der Sultan besahl,,den·gestüxzten P.r"äteudenten a u s seinem rung der längst ersehnten Gasbeleuchtung.
..,Kässig» zu entlassen und ihn nicht mehr Schmiedeeiserne Gasarme mit je Z, Lampen im
Mittelschiff, desgleichen hängende Kronen ans
»dem Volke zqr Schau zu. stellen

Bexdem noch

S onntag, den 6. September: Gottesdienstu
a), in der St. JohanniZ-Kirche um 10 Uhr, Prediger Oberpnstor P. H. Poelchau-Riga.
Beichte um V,lO Uhr ; b) in der UniversitätsKirche um 11 Uhr, Prediger Propst P.
fchelmanernnemz c) in der St. arienKirche um 10 Uhr, estnisch, Prediger Pastvr
A« Paß-Carmel; um 6 Uhr nachmittags
deutsch, Prediger Pastors A. H a b ich t- Kiclkondz
d) in der St. Petri-Kirche Gedächtnisfest der 25-jährige·n Weihe des Gotteshauses:
estnischer Festgottesdienst um 10 Uhr, Prediger
Pastor R. Kallas-Petergburgz deutscher Festgottesdienst um 12 Uhr, Prediger Propst
den« Emporen verbreiten ·eine verschwenderische M. JürmaanarwasL
Am Nachmittag
Lichts-Mc in allen Teilen der Kirche; Eine findet im Ansstellungggarten ein Bazar zum
Probebeleuchtung am Sonnabend-Abend bot: Besten des St. Petri-Kircheuhauses stati.
einen geradezu übertaschenden Eindruck. 5 Uhr nachmitiags pastorale GemeinTaghell erstrahlte der Kirchenraum in dem
chaftsstzunde im Sitzung-faul (Thema:
silberweißen Auerlicht, zu dem das gelbe Die Bedeutung der Dankbarkeit für das WachsLicht der Kerzen aus den goldglänzenden Kron- tum
geistlichen Lebens» .Ps.,zso, 2»3).
leuchtern über dem Mittelgang den höchst de- 9 lUhc abends Familienabend für die
korativ wirkungsvollen Einschlag gab.
Bei Pastoren und ihre Wirte im Sommerlokal »der
voller— Beleuchtung bietet das Innere
Jo- Bürgermusse.
»
.
hanniskirche einen unvergleichlich sestlich-feierlichen
Unsere Nordlivlåndische AugustAnblick: ein prachtvoller Rahmen für die Jubelsynode der nächsten Tage. Es ist sraglos die ani Ausstellung hatte sich am gestrigen Tage,
des wenig günstigen Wetters, das wiederhellsten beleuchtet-e Kirche«-unserer Prqpinzen.· · trotz kleine
Regenschauer brachte, eines zahlreichen
holt
Die geschmackvollen Beleuchtungslörper stamBesuches
wie
zu
erfreuen
namentlich in den ersten
wir erfahren, von einer Berliner Firma,
men,
dieganze Anlage ist unter persönlicher tätigster Nachmittagsstunden. Der Platz vor der Tribüne,
dem die Pferde vorgesiihrt wurden,
Anteilnahme des Direktor-s unseres Gaswerk-, war
von
einer
dichten Menschenmauer nach seiner
Jngenieurs
Herrn
Jul. Neumann, installiert
worden« Die Malerarbeiten hat das bestens be- ganzen Außenseite hin umstanden und auch auf
dem Maschinenplatze gab es viele Zuschauer.
währte Maleratelier des Herrn Rud. N eum a nn Die
Himpthalle mit der Rehgehörn- und Rübenhierjelhst agsgefühtrtm «
Ausstellung
wurde meist rasch durchwandert.
Unsere JohannisiGemeinde kann ihrem Kir- Jn der
Rotunde
stauten sich die Zuschauer vor
des
Gotwütdige
Erneuerung
chenrat für diese
an dem im Betriebe vorgeführten schönen
teshausez die ja nur mit bedeutenden Kosten sich allem
der hiesigen bestrenommierten Maschihat erschwingen lassen, zu großem Dank verpflich- Vollgattervon
J. Haubner mit seiner Idealtet sein. Jn dieser neuen Gestalt wird uns tm- nenfabrik
Hobelmasichintzv Präzisions-Kreis«säge
fere Kirche nur noch mehr ans Herz wachsen. ? Bandsäge,
Ein Gem-eindeglied.j u. w., über welches Objekt wir noch nicht berichtet
haben, weil es zum Freitag, wie so manches
Mit dem heutigen Tage treten swir in die Andere, noch nicht hatte fertig ausgestellt werden
sodann fanden in der Rotunde namentWoche einxin welcher die 75. Livländische können;
der
Aerogengas-Apparat und die Kollektion
lich
Jubel-Provinzialsynode ·in
Stadt ihren Anfang nimmt, um hier vom 2.—8. der Spiritus-Beleuchtungs- und Beheizungsartiausmerksame und interessierte Musterer; Eine
September zu tagen.
I kel
Hauptattraktion
bildeteauch gestern natürlich die
als
Tage
Versammlungsort
Für diese
neue englische Straßen-Lokomotive, sobald sie sich
dient der große Saal der »Vürgermusse«
ist
folgendes Pro gramm in Aussicht genommen: in Bewegung setzte oder auf dem« TribünensPlatz
«
Die nstag, den 1. September, abends manövrierte.
Es
sei;
erinnert,
nochmals
daran
daß die
zwanglofes Beisammensein der Synodalen vin der
Ausstellmig auch morgen, Dienstag, noch. geöffBürgermusse
"Mittmoch,-den 2. September: I-,10 Uhr net ist, und zwar für Schüler zu «ermäßigten
·
morgens (präzise) Versammlung der Synodalen Preisen.
im Rathaussaal zum Zuge in die St. JohannisBei der-Ziehung der Lotterie der
Kirchr. Begrüßung durch das Stadthaupts
NordlivländischenAuguståusstellung
Grewingk.
v.
10
Festgottesdienst
V.
uhr
am gestrigew Tage wurden folgende Gewinne-gein der St. JohannissKirchu Altarrede von GezVZEUL
neralsupeninteudent Th. Gähtgensz -Festpre.- Los-Nr.
,
; ;
digt von Pastor R. AuningsSeßwegenz unter 1621 Gewinn-Nr.
26 eine Wafchmaschine
- . «
Chorgesangen
den
als erster ein svon Herrn 1820 18 ein Milchseparator Domv
«
Musitdirektor und Organisten R. Griwing 442 15 Planet, Jätemaschine
süe die Jubelsynode komponierter »Lobgesang«. 2462 E29 Stute ,,Preili"
.
-« ·
I-,1 Uhr a) estnische Festgottesdienste in
229 28 eine Baumspritze
«
der St. Petri- und St. Marien-Kirche« St. Pe178
8 ein kl. Pferberechen
·
tri: Festprediger Propst L. Greinert-Ecks.i 2068 21 eine Schornsteinkappe
«
St. Marien: Festprediger Pastor J. Rennits
924 25 Aratrofenster 3..
«
Oberpahlen. b) lettisch er Festgottesdienst in
19 ein Probemelkeimer
1224 23
der St. Johannis-Kirche, Festprediger: Propsts 1251
Aratrofenster I.
.
K. Awot-h-Laudohn.
804— 12 ein Plätteisen Nr. 8 (größte)
7,3 Uhr Begrüßung der Gäste und Sy925 10 Plätteisen Nr; 1 (kle«inste) «
nodalen durch den Herrn Livl. Generalsuperin2546 14 eine Egge von Diering
tendenten nnd Entgegennahme etwaiger Glück668
7 ein Pfederechen (Hux)
wiinsche im SitzungssaaL
2373
4 ein engl. Sattel m. Zubehör.
4 uhr gemeinsames Mittagsmahl im Som2464 11 Plätteisen Nr. 2
.—
merlokal der Bürgermnsse.
882 16 Succeßspritze
.
6 Uhr erste Synodalsitzung
-1332 20 1 Dielenläufet (20 Ellen)
Die Synodalsitzungen von Don641
5 1 Silb. Papirosötuit
nerstag bis Dienstag ,beginnen» am 1012 18 6 estn. Gurten
um 9 Uhr und am Nachmittage um 1885 1 ein Pferd (Hengst)
:
4
r.
1995. 27 eine Wäscherolle «
Donnerstag, den Z. September, um 7 1938 . 6 eine
Waschmaschine (Volldampf 25 R.)
Uhr abends in der Universitätsßirche Predigt 1815 2 eine Kuh
über Innere Mission von Pastor O. Seh-as1358 22 ein eichenes Faß
:
betj-Riga.
1918 17 eine led. Aktenmappe
Freitag, den 4. September, um 3 Uhr 1208 3 1engl.Geschirrfür2PferdemitMessing
nachmittags photographische Aufnahme in der 1600 30 »Poig«
Sandgrube.
Um 7 Uhr abends: a) in dar 2134 24 Aratwfenfenster 2.
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weiße lStreisen hinaus, wodurch diese schweren
gchauglieder
schlanker nnd leichter erscheinen. Die
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Voågtittage
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Tönung des Gestühls ist dem dunkleren Sockelteil der Wand angenähert und schließt sich
gut mit ihm
Besonders schmuck St. Johannis-Kitche Bibelstunde von Pastor
nimmt sich die Kanzel ans, die statt der düstern Albert Hef fe-Theal. b) in der St. Marienschwarzbraunen srühern Färbung ein warmes El- Kirche estnifche Bibelstunde von Pastor R. Kerl-senbeinweiß erhalten hat, ans dem diskret ange- l a D Petersburg

zusammen.

-

«

.

:

»

unserer

.

·

«

»

s.

-

unserer

Die Restaurierung
ehrwürdigen alten JohanniskKirchh die im
Verlauf der ,«.letzte,n Jahre dem Gotteshause ein
saschmuckes Aeußere verliehen, ist jetzt zu einem
vorläufigen Abschluß gelangt, indem nun auch das
in JdieseniSotnmer eine durchgreifende
Innere
Erneuerung erfahren hat. Nicht nur die gesamte
gewaltige Mauetfläche, sondern auch der Fußbos
den, das Deckengewölbez das Gestühl, Altar und
Kanzel prangen- in neuen frischen Farben. Der
Eindruck beim Betreten der Kirche ist-geradezu
der einer freudigen Ueberraschung: helle, freundlich-lichte Töne überall, strahlende Sanherkeit bis
in dztk legt-enz WinkeL
Y«
.Dize" Wahl der Farben erscheint nach wohl
abgewogenem Plan getroffen. Den Hauptton der
Wandslächen bildet ein lichtes Gran-Grün, während .- ein hjoher Sockelstreisen in dunklerem Ton,
in Oel und geschmackooller Spritztechnik ausgesührt,s den« untern Teil der Wand umzieht. An
den Ecken der inassiven Pfeiler und Bogen ziehen

m·

s

.

»

—

Schlirßsßilaan-zu ziehen, und-ging in Worte des
Gebet-es über, denen der Ausruf Pauli »O weich’
eine Tiefe- des Reichtums, beides der Weisheit
Hund Erkenntnis Gottes« zu Grunde lagen (Röm.
11-, 86):;« Jn dem Liede s-: »Ich weiß, an
wen ich glaube«, klang die ganze "-KursusArbeit aus.
G. H.

«

s

«

aus

v

,

Kursus
hat unt-Freitag seinen-harmonischen Abschluß gesundem-- Die Teilnehwer-Liste war bis zur Ziffer
162 —gewachfen; allerdings haben manche mir
einiges Tage lieber them Vorlesungen Pejgewolzni.
Ein gemeinsames Mittagessen im HandwerkerVerein vereinte noch etwa 100 Personen. Tischreden, denen es an attischem Salz nicht fehlte,
würzt-n das Mahl. Am Abend-gab es eine
stagenreiche Diskussion, die noch in letzter Stunde
viel wertvolle Klärung brachte. Herr Lehrer
Qs oli n bat in eine-m warmen Appell, die Frucht
des Kursns auch in die Kreise des ungelehrten
Volkes zatragem Pastor Hillner dankte in
einem . Schlußwvrt Herrn Pastor Auning als
»dem Baterdes Gedankens«, Oberpastor Wittrock als dem Manne der Tat, der am meisten
um« das Zustandekommen des Werkes verdient sei,
den Herren Dozenten, namentlich den answärti-«
gen, Pastor Willigervde als dem Leiter der
Diskussionen, «" der Großen Gilde und der
,v.s·B’eddelm··a«nnschen Anstalt, die ihre
.«schönen;Rä-um"etzur Verfügung gestellt, sowie allen,
»die durch Teilnahme zum Gelingen mit beige'tr«agen."« Die Gastfrenndschvft, welche die Dvrpater
Häuser erwiesen, darf auch nicht vergessen werden.
Ersnchtexsin einem Wort der Rechenschaft eine

—.

.

Lokales

Der apologische Instruktions-

·—-

unserer

-

-

—

2533

9

eine Ackerschleife.

-

In unserem Somertheater war gestern
die richtige Augstellunggzeithtft zu spüren. Gab

«

«

unseres

«

«loren.

s

«

gewaltige »Eiienbahn-König« Edzvard H. Harriman, dessen Krankheit die internationale Finanzwelt während der ganzen
letzten Wochen in; gtixßter Spannung gehalten hat,
ist am vorigen Donnerstage in seinem Heim in
Jn ihm hat Nordamerika
Athen gestorben.
eines fseiner genialsten, wenn auch rücksichtslos
Jgewaliigsten Börsenk und Unternehmergenieg ver.
"

-

Der Fürst unter den amerikanischen Trost-

Männernnnd

«

Nordamerika

Montag,3l. August

stSeth
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Kur-sk, 30. August. Zum Wahl m a n n
es schon für den Nachmittag zu dem lustig-harm- war, sondern um 7 Uhr abends stattfindet, nnd
losen »O uj a r e n f i e b ,e r« ein ausverkauftes Haus« zwar nicht im Stadtmissionssaal, sondern in der für die Reichsrats Wahlen jejtens des Abels
da- der Saal sich wurde u. a. der Duma-Abgeordnete Max-Ho wilwaren ·am Abend zu der überaus beifälxia ,Universitäts-Kirche,
soaufgenommenen
«
Operette »F ö r st e r ch ri st l«"«auch bei der« erstenVetsammlung gestern abend als gewählt.
viel
wie
werden
irgend
verfügbaren
Stehplsätze
Nikolajewsk (Küsten-Gebiet), 30. Aug. Eine
alle- nnr
Christen
befetzt
zu klein erwies. Juden
oder vielmehr bestanden.
auch zum zweiten Vortrag herzlich eingeladenEx p edit i o n zur Erforschung des Gebietö
für Auswanderunggzwecke wurde beims Flusse
« Von Mitgliedern des s. Z. vom Frhrn V.
Morgen findet die letzte Vorstellung Uchta von Vanditen beschaffen MrWdlzogens in· Berlin-« gegründeten sog. Bunt le n der diesjährigen Theatersaison statt und zwaHr wundet wurden der LandmessersKüsnesz und
«
«
Theaters wurdegestern abend im Sommers-10-v gelangt teils Benesiz des um das Gelingen 2 Mitglieder der-Expedition.
kal der ·"Bürgerniusse eins kurzes, ans drei Abende dieser Saison si) sehrverdienten Direktors Herrn
Am Sdnntag
Ssewaftopol, 30. August.
berechnetes Gnstfpieleröffnet, zu welchem-sfich- ein« E. Sandt und des gesamten Chorpersof- wohnten Ihre Majestäten mit den Allerhöchsteu
ziemlich« zahlreiches, an den« Tischen beisammen tran die überaus lustige große Gesangsposfke Kindern auf der Jacht »Standart« dem
,",Die schöne Unga"rin« (Musik von Steffensd Gottesdienst bei; Darauf-schritt Se. Masitzender gemütlichsrauchendesnnd einander Be. fcheid tuendeg Publikum «eingef·unden-«"hatte. « L» Ausführung
.
jestät die Front der Mannschaften ab nnd
zur
Eröffnet wurde das Programm von Fel.
wünschte
ihnen einen guten Tag. Nach dem
Handn ch-« der vortreffliche-n LiHeldin und LiebFrühstück fand ein Wettrusdetn der MariaeSport-Nachrichten
haberin unseres Ssommertheaters; die-ihres DeklaSchakuppen statt. Die Sieger erhielten aus-der
matiougvorträge leidetjnur zu- sehr auf den fri-Lawnts
Hand St. Majestät die Preise s— die-Steueregehen
die
großer
Unter
Teilnahme
Ton der GroßstadtiVariötes gestim-nit!sl)atte. ten-niis-Wettspiele
«v«olenHaydach
silberne
Uhren Und die Rudeter je- einen-SinktRigaer .SportverbrachtesseisneAnzahls Dichtern-gen Von ein »Kaiserwald« vor sich.im In der Freitag-Nr. rubeL Se. Majestät dankte den Mannfchafken
Fel.
Hartleben, Gumppenbergsz Wolzogensspu a.- zum
ihren tadellosen Dienst, die mit nicht enden
der »Rijg. Rdsch.« lesen wir u. a. dar-über: Na- für
Vortrag, ins-denen? jedochsinfolges der souv·eränen-· gkturgemäß
wollenden
Hnrrasßufen antworteten-:
Turnier
die
Kämpfe
bedeuten in einem
desssexuellensssElements allzu wenig Ab- --zwischen denFavociten für die Meisterschasst
Herrschaft
30.
Vorm
einem
In
Hotel
wurden-bei
Aug,
»
swechslungsssgeboten wurde. Zudem-s lief es- bei
.:den Höhepunkt-.der-Veranstaltungen Ein solcher den Grusiniem A ramschwili und Jssgenti·6«geeigentlich
auf
nichts
Sachen-doch
mehreren·sdieser
lag bei den Donnerstag vom schönsten ladene Bomben gefunden- Die beiden wurden
anderes; als· auf eine· zynifche· Entblößung des Höhepunkt
indem stud. verhaftetz desgleichen die Geliebte des Erstgebegünstigten
Wettspielen
Wetter
TrieblebensEhinauQ Es. fragt sich aber sehr-ob P. Truhart, nach Besiegungvor,
Bruders nannten.
-da"-s«Pnblilum denn wirklich nur mit nichts ande-« auf den-. ersten Plan gerückt-. mitseines
einem
ge«""«"·-Iå;k.s"imy-,
Scpi.
(so·.Augz
12.
so
Kaiserem, als mit aufgepeitjchter Sinnlichkeit und·im- wichtigen Champion wie L. S öler
ch
zn kämpfen Wilhelm erstaunte den GYoßh c r z szospg von
mer33ur dunj—it.unterhglt·en-»sein tpill«.·
Beide Spielerwaren in ausnehmend gu- B adenzumGeneralfeldmats,ch«a·«ll.
Eines besonderen Beifalls ersreuteu sich mit -hatte.
ter
und das- von ihnen Gebotene war wohl
Form
Frankfurt a. M., 12. Sept. (30. «Aug.)
« Recht die zDarbietzuugen der» Müücheuer Malerin
Drives,
durch-gehend-.
ersttlassig.
Scharse
ein
Der
»Z. 3.« landete um 9 Uhr 48 Min.
Mika Mikunzzdie unter den«-Klängen des
der Bälle abends
gkücklich in dem Luftschiffetpatk.
» Klaviers vor. den lAugeu der Zuschauer allerlei schönes. Netzspiel, rasfiniertes Plazieren
und! ein gutes-aus der Luft-Spiel tonnte auf beiLeipzig,
12. Sept. (30. Aug.).
Gestern
wirksame Tanzkarilaturen mit Kohle aus-« eittze den
bewundert werden. Aus der Seite wurde der sozialdemokrcktische Parteigroße weiße Papierflächekwarsx und zwar .decart,« -.von SeitenL- Schöler ein gleichmäßig ruhige-s besonne- tag
. daßdie Geschwindigkeit - der Liniensührung voneröffnet. Die Zahl der Teilnehmer erstreckt
nessSspieh
mit dem für ein Turnier sich auf
400. Bebel fehlt infolge;qu-nkheist;.desdemTempp der Musik geregelt wurde, indem richtigen verbunden
von Angriffssreudigkeit, laltblüiis gleichen Ed.
Maß
auch
der letzte Strich ges-Voranslal-lnlieren- und ein sast fehletfceies
Bernstein. Der Kougteß wurde-von
mit dem letzten Klavierton
Der Antrag, die Frage-i der
Singer
au. zden drastischeit,»mit verblüffender Virtuosität Spiel.
seröffnetx
Auf der Seite von sind. P..Truhart Parteitaktik in die Tagesordnung aufzunehmen,
sp« «
gezeichnet-en Figuren zusamtueufielsp
die fast stets auch wurde zutückgezogem
.
"«I Einen durchfchlagenden Erfolg hatte noch Herr eine geschmeidige Beweglichkeit,
war,
Bällen
gewachsen
den
schwierigsten
B’e«ndel-Sstrick, ein zweiter-Dom Scholast- Wagemut mitvorzükglicher sportlicher Arbeit.kecker
Zo.
August
Septemberzz
M-arseislle,
Der
·(12.
Eider—-auf der Laute, mit seinen Volksliedern aus nige wenige versagte Netzbälle und zu. weit nach hier eingetroffene Herzog der Rhtsigezen
dem "16.« nnd « 1,7. Jahrhundertg Jn diesen Sachen
ge- wurde vom- Komitee -der Geographischen «-sellspielt zwar- auch-Thus Gefchlechlliche, undj zwar .:hinten plazierteDrives waren dass an sich
schaft begrüßt Der Herzog teiltesmit, daß er
jedoch
Seite, zdas
aus seiner
vorwiegend in seiner komischen Form, die Haupt- ringfügigeMinns
während seiner -Hinialaja-Expedition einen BergNiederGegner
gegenüber
einem so starken
zur
» tolle; doch wird- hier alles so natürlich Und, huvon 7600 Met. unternommen habe,« womit
lage
Herr L. Schiller siegte mit stieg
-T»mor«voll-,s «so«,;ohn·es.jedes- nngesnnde Raffinenient ,7-.5-, führte.
,
er
den·
Weltrekord gebrochen-s habe. «
beide
Teile
in einem.hartnäckigen, für
sxsanstrengenden
spbehnndelt,»dnßzmcin, im Gegensa? zur modernen überaus
tSept.
(30.
Aug·)
Rotterdam,
Ssäm
Tin12.
über
stud.
Kampf
P.
LKolottenliebespoesie mit ihrer schwii en Atmosphäre,
symgesucDie Niederlage ist als eine für den
liche Cholera-Kranken sind
« nnzbjesegxyLiedern seine nnvetfälfchteFreude hnben hart.
fe n und entlassen worden. ,Neue Erbat-langen
Spieler
ehrenvolle
zu
bezeichpathischen
durchaus
käm Den-Künstler,»det," wie win"hören, näch- nen, denn
und
schön
sind
seit 8 Tagen nicht vorgekommtnx Im ganselten
so
wir haben ihn
.z.ftens.. einen» eigenen Abend zgeben . will, bewäljtie ·-sehlersrei spielen
befindet sich nur ein einziger CholeraRanschender Beifall und zsgn
-sich-,sdabesi».. auch-,an geschmackvollek Sänger, degr eine fast atemlosesehen.
.
ran
er.
des
Publikums
in
vmit. seinens sympathischen Stimmuteln tyefflichp allen Phasen-- des Anteilnahme
Spieles belahnte» die Kampen
(30.··Aug.)«sz
Sept.
12.
Vokgestekn
Pukarest,
umzugehen verstehth
’«
Im H«err—en-E.iuzelspiel siegre· msit echt brach in. den ·Pettole«umwetk«en«jn Mareva em
, «Al"dewandterS»äng-x; deutscher uns kümenglischer-kBähigkeit
der bekannte vorzügliche Spie- Brandt aug. »Das Dorf Sxawrdpoleas wurde
sich auch Herr ler Mr. J. Hogg über
scher BischdePl und- Lxedexjühtie em,
stud. K· Bornhaupts« II von d«en Flammen ergriffen. PietMnschmttw
« Kgxl Mayszichlo rechzfvovtkilthz
Has- mirs-l 7X5.. Das Spiel des englischen
Sports- sgekxschwexe Brandwtxuden davon. Der Schaden
-.
gegen— jtühqr ngch an ·Stäzke gekonnep beträgt über I,Millidn Lei.
"»
mans
hat«
der War-f I;
AmSzontrzabendssiegte im Herrendoppek
Salouiki«,« 12. Sept. (30, Aunglnjstder
39 Beamten der Baltischen und
das «;«ipiel »das Paar stud. P. Txuhart und- Dr.
schanev Bahn-( ist; der 1:-,,-Rigs» -Z«tg.«i izufcjkgs, gue
Nachts wurde »der ehems bulgqxifche:·-Woje,wqde
isl
eittse
o
gänzkichne
n
rxesih
rin,. HWernetx über das Paar Mr. H. Bett und Mö- .Getaisim-Ogujanow,s
:tz
Rechts auf-IF
ein Anhänger Sgndanskts,
mindwaweih-sie--j«hve«iKastenskaithpetsonemkzur ;zJ. .Hpgg;mit 6J4 »6X3·
Jm HandicawHerrpM Von.sUnbekannten vauf du Straße schwarz-verwunBenutzung übergeben hatten; ein Beamtevcwurde asitszekspjel fiegte Herr H. Truhart über Herrn det. Man vermutet, daß-· eine Vexichzvötung»beGestern, «««Sonntag, sollten steht,..die das Ziel verfolgt, die Weigänget
dieses Rechts auf-»zwei; JahtersxmdjsweixthlB; Beck mit.-6Ji3-BJ6·
«
die«Schlußruuden·»gespielt und die Preisvertei- Sfandanskis auszurotten-.
auf 1 Jahr perlustigferxktzfixtpsp
lang ksvollzoggn werden»
- .
.
Kreispoli«energischevargehgtrxder
das
Durch
Fixsåqkäjijtze Etwasan
zei ist den P f e r d..»i,-sd--ike..b-«-sk äszhjzl esn est-walkworden«-»
Vomes
wirkfasm«-«ge»staum
cher Weise
UniversitätOKirchc
vix-v ins 8.-—-Fäxlen
Juni bis zum 4..-AUgust-»-siud.
den 1. Septembe« 7 Uhr
Dien,stag,
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
8 Pferde nebst Gespantzensi imsWekrte( von-etwa
Missionsvoktrag svotc Pafwr Kalb-il
abends
800 Rbl. gestohlenji worden-sk- ;Dies nun-s an.- s
"P"etersburg,- 30-Aug. Das lenkbasresLuftks aus Pittsbnrg in Nordamerika. ’Thema:
brechenden dunkle Nächte.werden- voraussikhtlich Eschsifs »Lebed« unternahm den ersten roeiteren Israel, das-Volk der Propheten und fein
die Pferdediebex «wi,ederum-:-zsu: einer gesteigerten Fing. Der Aufstieg erfolgte um 10 Uhr mor;
gens· aus« dein Luftschifferpatl. Der Apparat größter Prophet.
Tätigkeit inxxisljrem Haut-wegst- anreisem —-.0.0iRichtung
Zarskoje
schlug die
nach
Sselo ein«--Asm Steuer saß Kapitän Schabsli. Jn dersWetterberich
Dieser Tage-swurdeixunweistx·deti SlatioaiLaisNähe von Zarskoje Sselo wurde der« Prop·el:-Siaiw IX Realschule
des
meisiolst
holm beisMs--ddrtisgenss Veterinätzt W-- ein: Ei »k- ler
wegen
nnd
beschädigt.
Jnfolge
vom
August 1909.
ausgefühwsbei
dessen
31.
welchkwsdeu
-bruchsdiebstahk
Dieben ein Mikroskop, Ischikrurgizsichegsßestkkkk; ein« des Regens, der das Gewicht des Apparates be9
t
U tAb. 7 U ks ..MiItlixi?gs.
zuijn
Lodenrock Und-) eins Gummimamels.—«— zusammen deutend vermehrte, waren die Lustschiffer
l
,
gef9:em.
lepggusl
inchie Händeifikkem Landen genötigt. Die Landung vollzog sich
im Werte von 300 Rblk
in-·dek:—Hapd-« 5 Werst von der Station beim mittleren Schlagwie
schon-berichtet,
Barometer (Meerezniveau)« 760,6 .7’59.8 Z 7609
Ferner ist,
lung des Kaufmaanes.««--Leihbergz. ein Diebstahl banm der Zargkoje Sseloer Bahn voll-kommen Thermymeter (Centigräde) 10,4 · 9.9
14 6
glücklich. Der Apparat wurde von Soldaten des Windricht. U. Geschwind
wNW.0
von über 600 Rbl. ausgeführt und-s sind an.-mehW.0
Patks wieder ans seinen ursprünglichen Stand- Relative Feuchtjgkeit
reren-- Skellew in Laishvlmsxpmäßiungenes Dieb-- -·ozr«-ts«znriickgetragen,
91 J7293
9956
wo er um 9 Uhr abends-ge- Bewöllung»·
wes-dem
Wie
essE
9
f«5
’4
;
stahlsversuche inunternommen-i
s
derixLaishvkmschen Gegendtkkiqe bifrgen wurde.
scheint, haust
Än der Cholera erkrankten während defr
wohlorganisiertesDiebsbundeg «
. .-k,--«.-. .· ,
1. Minimum-· d. Temp. nachts 9.6.
letzten 24 Stunden 20 Personen und starben jä.
2. .Maximnm—sb. Temp. gestern- 25.4
Krankenbestand beziffert sich auf 293 Pen3.-Niederschlagf
»
Wir werden gebeten» auch«« km Ufer-Siege
, .
« ,
«
desti.zw"eite«Vortr-jlg
onem
s
qdaß
hinzuweisen,
darauf
sz
Grodno, 8"0. Aug. Das· Reichsdllma-MiiMU- ssssssscssssi vesaxkcwpiiuchxf , von Pastor Kuldelslsans Nijrdamerika morgen,
soMsp»-K
9
wie
o
o
e
Mc Ihnen-»ask-gezeigt
j
gestorben.
glitt-. Ss l w w ist
früheDOHRN-Ihn
Dienstag- nicht um
Uhr,
«
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Druck und Verlag von C. M atti eign-

Zeitung
Nordlivländische

geöffnet
ist von s Uhr Umgeas bis 7 Uhr abrnds
der ,Redattidu"vwi 9—ll Uhr morgen-.

»
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Preis der Einzelunmmer 5 Kop.
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TJOB

herrlichYeTnFHuthmVerse

bitterschiözezrHyjsahrnngen

Friekhstsleren

unserer

djezrxkxchem
Fasszghksschulwesen
gebozxseSchon
hatjtssxinoden
äherygäxNj;«.»i»")».ie»Arbeit»aus
ööexsz

unseres

f-

unserer
sem

son-

unsere

,

unserer

-

so

l Freilich

unserer

gerhde

astf Misva Gebiete,

gegenüber erwählten Personen

deuten Christiani, dessen Hoch im Anschluß
hieran Generalsnperintendent —Girgens·ohn«-in war-men Worten ausbrachte. Ferner waren noch Telegramme eingelausen von, wenn wir nicht irren,
fünf Repräsentanten der Familie Hollander in
Riga, vom Marienschen Kirchenvorsteher Baron
Ungern-Sternberg, vom estländischen Generalsnperintendenten Dr. Schuh-, von den Pröpsten
der lonibinierten Synode der Präposituren der.
Berg- und Wiesenseite der Wolga nnd von den
Pastoren Spindler-Leal, R-inne-Hanehl und HonVon den Tonsten seien
schelmann-Karnsen.
des
derjenige
erwähnt
Prosessors F. Hortnoch
schelmann
Prof. Harnack, des Generalsnneriwv
tendenten Laaland
den unermüdlichen KonsiWilligerode,
des
Pastors J. Hart-St.
storialrat
Petersburg
»die historischen und geistigen
Kinder
baltischen Hauswesens,« die Letten und Esten, des Pastors Gaehtgens-Riga
treue Metropole Alt-Riga, des Generalden Obern-asisnperintendenten Girgensohn
Generalsuperintendenten
Fehrmann,
die
storialrat
und Superintendenten, des Pros. Dr. Voll
die beiden jüngsten Doktoren der theologischen
Fakultät Generalsuperintendenten Schultz und
Pastor J. Lütlens, des letzteren Antwort mit einem Hoch auf Professor Volck und des Nestors
der anwesenden Synodalen, des Pastors KeußlerSerben,
Pros. Al. v. Oettingen. Wir hatten
bereits 24 Tonste gezählt, als kurz vor 8 Uhr
der Präsidierende die Tafel aufhob.
Zahlreiche Synodalen blieben in animierter Stimmung noch bis zu vorgerückter Abendstunde in,
dem Festsaale vereint,

aus

zu diesem

alle-n dein Konsistorimn überlassenz diesem

aus
unseres

woraus

wars

sene

-

-

aus

unsere

aus

aus

-

zusammen-

«

aus

s s

-——«

aus

«

-

ans

werden dürfen, die unter Gericht-«oder in Untersüchung wegen Verbrechen, die einen
Rechtsoerlnst nach sich ziehen, « stehen, oder die
auf Gerichtsbefchluß unter Gemeindeaussicht gestellt worden find, oder von ider Gemeinde Unterstützungen beziehen, oder ihren Pflichten der Gemeinde gegenüber nicht nachgekommen sind und
zeitweilig des Rechts der Teilnahme an den-Gemeindeversammlungen verlustig gegangen sind.
Diese Entscheidung ist äußerst wichtig« für
bänerlichen Selbstverwaltungen, da bis
jetzt die .Banetnkommifsare, trotz entgegenstehender
Senatserläuterungen, vielfach ihnen mißliebige
Personen, die in den Gemeindeausschuß gewählt
wurden, durch Nichtbestätigung ansschalteten und
damit in das Prinzip der Selbstverwaltung eingriffen.

unsere

aus

,

ans

,

mit iyr deren Präses, den Generalsuperintendenten, leben. Dantend entgegnete hierauf GeneralfUperintendent Girgensohn mit einem Toast
Auf die teure alma mai-er Dorpatensis und deren
gys dem Festmahle sie vertretenden Rettor. Jn
Wuiipsnrig an die Worte des Vorredners bemerkte Nettor v. Wahl, die Universität pflege
ihre Jünger der Theologie nicht als bereits ganz
fertige zu entlassen, müsse vielmehr die weitere
Etsiehung der noch «Haibjungen« anderen und

«

nicht zugelassen

ses

-

aus«

so

—.—-

-

«-

reyDl.R.Bidde.r-Lais

und Dr.

Sälis gewählt worden.

Schlau-

Auch heute noch sind Gäste

der Syuode hinder
namentlich
zugekommen,
Estländische Generalsuperintendent Dr. W. Schultz. Jm ganzen
nehmen an der Synode 181 Personen teil, darunter 3 Landräte, 104 Synodalglieder und 74
Gäste. Unter den letzteren begegnen wir: vom
Generalkonsistorium 1, ans dem Oeselschcn Konsistorialbezirke 4, aus dem Rigaschen Z, aus. dem
kutländischen 11, aus dem estländischen I9"," aus
dem Revalfchen 2, aus dem St. Petersburger 16,
aus dem Moskauer 2, aus dem Warschauer 2,
aus dem Großfürstentum Finnland I, einen Missionar aus Afrika, 5 Emeriten und 7 Kandidaten.

«

unsere

serer

-

-

lmrg-Schwerin und 37 Passagiereu.

»

»

;

«

-

«

Dort-ad I. September.
Das Justizministerium ist, wie« die
»Rev. Zig« meldet, augenblicklich mit dem Sammeln von Daten beschäftigt, welche Maßregeln
für eine erfolgreiche Befolgung des Gesetzes bezüglich des Verkehrs des Gerichts mit
den Prozessierenden durch die Post zu
ergreifen seien und
welche praktische Schwierigkeiten man an diesen oder jenen Orten bei
Durchführung dieses Gesetzes stoßen könnte. Es
handelt sich hauptsächlich um solche Orte, wo kein
regelmäßiger Postvertehr existiert. Das Ministerium plant, in solchen Orten die Zustellung
der Gerichtspakete durch Eilboten, wie es bei der
Zustellung von Telegrammen üblich ist, zubewerkstelligen. Das Ministerium fragt gleichzeitig
bei den Gouverneuren an, ob es nicht möglich
wäre, mit Hilfe der Gemeindeverwaltungen eine
sofortige Zustellung der Gerichtssendungen durch
Eilboten zu organisieren.
D
Die Aufhebung der ALkzisebw
Amt zi rke für die sich die Reichstma ausgesprochen

die Sitzung eröffnet,
der Generalsuperins
ten-deut- inL einer Anrede an die« Synode einen
auf die 50 Jahre des Bestehens
Rückblick
der Shnode-. Er verlas sodann zahlreiche von Körperschaften wie von einzelnen Personen eingelauTelegramme und Glückwunschadressen, von
denen wir namentlich dreier in estnischer Sprache
abgesaßter Adressen (von den Landgemeinden zu
Fellin, Helmet und Harjeh besonders erwähnen,
und schloß mit Verlesung einer, von der Synode
mit tiefstem Dank aufgenommenen markigen Zuschrift des ehrwürdigeu 82-jährigen emeretierten
Propstes Karl Ludwig Kä h l b r a n d t Neu-PeSodann trug Propst Girgensohnbalg."
Karkus einen von dem· abwesenden Pastor So
kolowskh aus Fenneru in geist-und lichtvollen
Zügen versaßten Nekrolog des allzu früh verstorbenen Propstes Bernhard Kählbran d t -Audern vor; durch Erheben von ihren Sitzen und
den Gesang eines entsprechenden Choral-Verses
ehrten die Syuodalen das Andenken dieses um
die Kirche Livlands hochverdienten entschlasenen
Amtsbruders.
Außer der oben erwähnten ZuPropst und Pasior
vorgenannte
der
schrist hatte
K. L. Kählbrandt-Neu-Pebalg der Synode
noch eine andere wertvolle Spende zukommen
lassen: eine.von verschiedenen Synodalen, je nach
den verschiedenen stofflichen Gruppen
gestellte Geschichte der lioländischen Provinzialsy-node, derent. Kapitel, die trefflich beleuchtete
Geschichte der ersten, vor 50 Jahren in Wall
abgehaltenen Synode, von- dem greisen Zusender
präsidierende Generalsuperintendent eine Reihe
selbst herrührte nnd von dessen Sohne, Propst
von Glückwunschtelegrammen, welche
Wunsch
der Sitzung zur VerKählbrandt jun·,
der Versammelten zum nicht geringen Teil beAntrag ihres Prägebracht
wurde.
Aus
lesung
Dorp at, 14. Sept. 1884.
antwortet werden sollten. So die Telegratnme
die
sprach
Synode
ihrem greisen Mitgliedes
Gestern um 9 Uhr vormittags versammelten
des livlijndischen Landrnarschalls Baron Mephiallen
Mitarbeitern an der
dessen Sohne sowie
dorff, des residierenden Landrats v. Richter, sich die Teilnehmer der 50. livländischea Pro
der
sSynode
ihren tief-gefühlten Dank
mehrerer Pastoren emoritj (Poort, Stoll, Krohn, vi nzi al- Synode im Saale der Bürger-music zu GeschichteDeu
Schluß der Beratungen bildete-die
Grotthnsen, Heerwagen, Schilling u. A.), endlich ihrer ersten Sitzung. Mit Gesang und eidasjenige »eines alten Synodalen, der an 28 nem Gebet, welchem Generakssnperintendent Git-« Vorlage der Sprengelsvota inSachen eines vorSynoden teilgenonnnen nnd-its davon selbst ge- g e n h» n die Dankesworte des Pfalmistea ~Lobe jährigen Antrags des Pastors H a· litt NEMATProtokolljührern der Synode sind die Pastoleitet-« des greisen ehernnligen Generalsuverinteni den Hemi, meine «Seele«!« zugrunde legte, ward Zn

-

Zum IRS-jährigen Bestehezj der Zuständi-

«
’ ’
scheu Sinn-tm
Autitichechische Krawalle in Wien.
, Die deutsche NordpobExpeditiou per Luft.
«
schiff.
Der ~Z 3« macht bei Frankfurt eine bepiftiiusdige Fahrt mit dem Herzog von Matten-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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unser

höheren Ausbildungsinstitut und dessen PräsidenFeuilleton
ten Landrat Baron Wolfs· gelte daher sein Hoch-!
Der Konsistorialpräsident Baron Wolss gedachte
Von der 50-jährigen Livländischen
sodann der Verdienste der theologischen Fakultät
und brachte dieser namens des Konsistoriums ein
Jubel-Synode. II.
Hoch. Als Dekan dieser Fakultät ließ sodann
Ein Erinnerungsblatt zur 75sjähriJubelsSynode.
Pros. Dr. Volck die ~Dekane der Pastoren«,
gen
und insbesondere den seit alters
Inzwischen war die Zeit bis zu der für den d. i. die Pröpste
Beziehungen
zur Fakultät stehenden,
Beginn des F e st D in e t s anberaumten Stunde, in nahen
den- des Werroschen
Propst,
nächstwohnenden
6 Uhr nachmittags, vorgerückt, und so versamDieser, Propst H ass elmelten sich unmittelbar nach dem Gottesdienste Sprengels, leben.
und eine b l«att- Camby, erinnerte daran, daß Dorpat zum
die Spur-dahin die Gäste der Synode
Shnode
Male der Sitz der livländischen
Anzahi anderer Teilnehmer iin ganzen gegenin ersten
allen
alter-s
die
seit
sein
Glas
aus
zaxn genxeinsaxnen Mahle seiliebundund erhob
209 Perjpnen
Dorpat.
Stadt
gastliche
gewordene
wert
den gastiichen Räumen der «Biirgermusse«.
Jn seiner Antwort wies Justizbürgermeister
Als erster der Redner erhob der
Kupsser
darauf hin, daß die Stadt Dorpat
superintendent Girgensdhn sein Glas zu eizum
nem, lauten Widerhall findenden Hoch aus Se. es sich allezeit zur Ehre anrechnen werde,
Maj. den Kaiser, unter Allerhöchstdessen gnä- Sitz der Synode erkoren zu sein, und es freue
digem Schutze die livländische Kirche nnd Synode ihn, hier konstatieren zu können, daß er allemin den Kreisen unserer Stadt den ausgestehe und wirke. Konsistorialrat Willigero d e halben
gedachte in Worten des Dankes der livländischen sprochensten und spontansten Sympathien für die
begegnet sei; aus das
Ritterschast als Patronin der livländischen Lan- Synode und deren Gäste
begrüßten
Gäste, der Syfreudig
destirche und schloß mit dem Wunsch, sie inöge Wohl dieser so
er
Glas.
sich auch in alle Zukunft als die mannhaste node, erhebe sein
Damit war die Reihe der osfiziellen Toaste
Schwertbriiderschaft erweisen, die treu für Kirche geschlossen
nnd nun folgte, beiläufig bemerkt, sehr
und Land entstehe
Jm Namen der Rittertascher als die anszutrngenden neuen Gänge
fchast dankte Landrat E. v. Oettingen- Jensel viel
ein Toast dem andern in
Und ließ, die Arbeit von Mutter und Vater im der Mittagstasel
und Scherz.
vaor jedoch und zwischen
häuslichen Kreise mit derjenigen der Kirche und Ernst
verlas der der Tafel
Trinksprüchen
den
und
einzelnen
Landesoeriretung vergleichend, die Synode

General-!

"

unser

aus

-
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unserer

nnd einigende Wort gefunden und gerade die
PastorenSynode ist es gewesen, welche
Zusammenhalt,
nur
den
geistigen
nicht
schaft
idern auch die rechte Amtsfreudigkeit gestärkt hatDie Synode war der Boden, von dem aus der
ihrer ersten Sitzung bedenklich zutage getretene schroffe Gegensatz zwischen Rationalissmus
und Pietismns seinen Ausgleich sand, um in den
40-er Jahren der evangelischen Kirchlichkeit im
Geiste eines Philippi völlig Platz zu machen.
Von der Synode aus wurde auch das, was im
für
Herrnhutertum an bedrohlichem Separatismus
i- Landeslirche lag, glücklich überevangelisch
Unsere

-

»Tai-Los

dahiiJ

Livländische Provinzial-Synode versammelt. Seitdem sind 75 Jahre dahingegangen und mit Ausnahme des einen Jahres 1848, wo die starke Verbreitung der Cholera hindetnd dazwischen trat,
hat seit jenem August 1834 Jahr- nm Jahr eine
Provinzial-Synode die Amtsträger der lutherischen Kirche Livlands zusammengeschart.
Nicht ohne Kampf und Sturm ist es aus die-.
immer hat
sen Tagungen hergegangen, aber vermittelnde
das
doch der Geist der Brüderlichleit

-

der

schwer-;-

!

zu versammeln.

feist
unserer

diese-m tiebstcn

·-

X

werden müßte-«
In den Tagen vom 12.-—l6. August des Jahres 1834 war in der Stadt Walk die erste

unserer

·

»

geschrieben

unsere
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»
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unsere

v

'

!

Gemalt und nur «be-ratende«-·Besn;gnisse«nur die Begutachtung non litehlichenFragen, knur
die- Aenßerung von Wünschen
nnddckJnin
desGesbxijejes der Wünschrkäk
Beschränkung
starker
stand diesem «Organe zu; aber doch stellte die
Synode sortan gewissermaßen die Verkörpernng
der Provinziallirche dar und ihr Gewichthat sich,
nachdem sie einmal ins Leben gerufen war, nie
verleugnet. Derselbe Mann, welcher heute an der
Spitze der livländischen lntherischen Geistlichkeist
steht, Generalsnperintendent Th. Gaehtgens,
die damals
hat vor 25 Jahren im Hinblick
JubelsSynode
in
halbhundertjährige
bevorstehende
Geeine
Skizze zur
derv »Balt. Monatsscht.«
schichte der livländischen Synode veröffentlicht und
dort die sicherlich zutreffende Behauptung ausgesprochen: »Es mird kaum zu viel gesagt sein mit
der Behauptung, daß in den letzten 50 Jahren
bei uns zur Förderung und Ausgestaltung kirchlichen Lebens nichts geschehen ist, was nicht im
letzten Grunde der Tätigkeit der Synode zu gute
——-

evangelischkifchtichen Organisationen hat
lutherifche Kirche nicht in einem weltliche-n Oberherrn nnd nicht in einer hierarchischen Konzennntion, sondern in der Gemeinschaft der Träger
ihres Amtes den Leitstern ihres religiösen Lebens
und die regelnde Norm für die Auffassung und
Ausübung des Gnttesdienstes im weitesten Sinne
des Wortes gesucht und gefunden· Lunge genug
einer folfreilich hat es äußerlich an dem Organ Kern
des
cheu Gemeinschaft, wie es der innerste
gebietelutherischen Kirchentums voraussetzt und
Landesrisch fordert, bei uns in Livland
vor
diesem
ist
gefehlt-und
erst
Jahren
75
kirche
der
Einberufung
livdie
ersten
Bedürfnis durch
geschehen.
Genüge
Provinzial-Syuode
kindischen
Wie
Vieles und Wectvolles in der Ord-«
Kirchenwesens greift auch das Jnnnng
Provinzial-Synoden
der
auf fchwedische
stitnt
Ordnung nnd schwedisches Vorbild zurück. Es
ist kein geringerer Name, als derjenige des Heldenkönigs Gustav Adolf von Schweden, auf den
die Begründung der Provinzial-Synoden bei uns
zu Lande zurückführt Wie der Name dieses
Schirmherrn aller geistigen Güter nntrennbar verbunden ift mit der Begründung der Universiknüpft sich an ihn auch die Ertiit Dorpat,
richtung der ersten Shnode im Baltikum. Für
Nachbarprovinz Estland wurde schon im
Jahre 1627 durch den Bischof Johann Rudbeckius
von Estland nach seiner grundlegenden Kirchenoisitation eine alljährlich einzuberufende Shnode
vorgesehen und von Gustav Adolf bestätigt, nnd
im Jahre 1641 trat die erste Estländische Provinzial-Synode zufammen. Erst 200 Jahre später ist Livlnnds Kirche der gleichen Organisation
teilhaftig geworden: das neue Kirchengesetz von
1832 setzte eine Synode der Prediger Livlands
ein nnd schuf damit für die ~ohne inneren Zusammenhang« dahinlebende livländifche Geistlichteit den lange vermißten Einignngspnnkt. Als
Recht wurde es den Predigern Livlands zuertannt nnd als Pflicht auferlegt, sich jährlich einmal zu einer »allgemeinen geistlichen Beratung«

«—"
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Jm Gegensatze zu anderen Bekenntniser und

so
unseres

Zwar-schneew-

jede

jede

kirchliche

Provinziat-Synode.

unserer

«——

Kind-e synodatck Fürsorge-ist
InbekSynode
das Arbeitsfeld
letzten
Prediger und der Synode aufs stärkste eingeengt
oder-den bisherigen Arbeitern ganz entzogen
war-den« Es steifen -denn anch Früchte heran,
ist-»die neue Ptzpjros 111 «
mit deren Saat ihre Hand nichts zu schaffen ge-«
.
cc
habt hat. Dem gegenüber muß die Synode sich
daran genügen lassen, auch jetzt noch immer in
»
der Flllllllncssllllsssketsrsburg
10 stack 8 Kop.
nicht rostender alter Liebe wenigstens dasbis
5
3 »»-..,,
aufs- letzte zu tun, was sie hier überhaupt tun
25
15
« «
kann.
Ueber-zu ekhmnioh
Man wird dieses Gebiet nicht streifen können,
ohne der tief schmerzlichen Erfahrungen zu gedenken-, welche in den Revolutionsjahren 1905
und 1906 ver-wüstend über
Kirche und
40-er Jahren, wo
wundern Und in den
hereingebrochen sind und die k- fast will
Schule
die Koiiversionsbewegung«-iszer Livland hereines scheinen
unheilbare Wunden geschlagen
konsessionell eini- haben.
brach und in unser bis
aber wird, wie wir hoffen
Umso
mehr
ges Land ein tlaffender Zufi alt hineingetragen
die Stätte sein, von
die
gerade
Synode
wollen,
wurde, war es die SynoisssM n der aus
aus-in
der
der Arbeit für die
Gemeinsamkeit
Geistlichleit jene stijtzkrskistigzå7lk uversicht zuströmte, der und die
die
Kraft geschöpft wird,
Heimat
wie sie auf der stundeijva 1846 nach dem Kirche
neue
u.
a. in der energisch
Wege,
wie sie
durch
Schlußgebet in die
»Ein und
genommenen FörAuges
Angriff
in
feste Burg ist
Gott«-»Fc ausklang Die Sy- derungfreien
der Werke und Anstalten der sog. Innenode auch war es, die daiidiisijt den 60-er Jahren
eingeschlagen sind, Besserung zu
ren
Mission
der ordnung-Flog einsetzendeiiztåckläufigen Bewedas
Leben zu verlebendigen
gemeindliche
schaffen,
Land
gung geordnete Bahnen amsikk und
nnd
dem
von
nationalen
Gegensätzen zerauf
vor gesahrdrohender Ueböfstjükzuztg bewahrte.
kzlüsteten, von sittlichen Schaden zerfressenen und
Aus den
jener von politischen Jrrlehren unterwühlten Boden
segensreichen
Jahre wurde dann
Heimat eine aufbauende sittlich-religiöse
vor
Erfolge
geallein
Tätigkeit
·
Früchten
zu entfalten.
krönte Arbeit. für-,
Unsere evangelisch-lutherische Kirche «- das
vorher und sinuß uns auch heute klar vor Augen stehen
Provinz
«,besrhäftigt, ist ein Stück
von Anfang an
provinziellen Seins, eine
die- Lebenskraft, mit deren Wahrung
kräftig
besonders
ExistenzFelde in den«
"hr,e-nkjerzl. Die lSynode berechtigung steht und «fällt". Aus dieser Erkenntbeschaffte die Mittel zur Ausbildung des ersten nis quellen die Wünsche, die uns heute beim
lettischen Seminarleiters, unter ihrer Förderung Zusammentritt der 75. livländischen Provinzialtraten die beiden ritterschastlichen Schullehrer- Synode bewegen-; aus dieser Erkenntnis sollte
Seminare ins Leben,- die schlichte, treue Erzieher, aber auch ein Treugelöbuiss entspringen-, das
wie sie das Volk brauchte, hervorgehen ließen, undsz heute die Heimat
Landeskirche dankenden
sind unter den vereinigten Bemühungen der Sinnes leistet.
Synode und Ritterschast, der Prediger und der
Gutsbesitzer mehr als 1000 Volksschulen und Senatsentscheidung in Sachen der
darunter mehr als 100 Parochialschulen in unGemeinde-Wahlen.
Das,
was
Provinz erstanden.
Jn gewordene-: Veranlassung hat der Senat,
Prediger und Synoden auf diesem Gebiete ge- wie die »Rifhsk. Myssl« mitteilt, seine Entscheileistet hoben, sichert ihnen für immer ein Ruh- dung dahin abgegeben, daß nur diejenigen zu
Heimatgeschichtr.
messblatt in
Gliedern des Gemeindeausschusfes
««’
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livländiZum 75-jährigen Bestehen der

gegen;- :

beschließen-de
letzter Instanz entscheidende nnd vollziehende«

beu.
in

Unenes Organ«
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In der Shnode wert ein
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Die Expedition
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»Meine z ZTZOItNJ e Z citnn g«.)
Viernntdvjerzng, Jahrgang.

(Vormals-

Win- Wiss-.
Festtage.
Aussen-meinen ,S-onn- und hohe

so

Dorpat, 15. September 1884.

Als Gedenkblatt zur Livländischen
Jubelfynode geben wir die Präfenzlifte
aller Teilnehmer an derselben wieder. Die
Sprengel folgen fich in der für die Abstimmung
auf der Synode festgestellten Reihenfolge-; die
Namen der Prediger sind innerhalb der einzelnenSprengel, bezw. Konsistorialbezirke, nach« dem,

allerdings nicht vollkommen streng durchgeführten
Prinzip dess Dienstalters aufgeführt :
An der Syn o de nahmen teil:
I. Präses der Synode: Generalfupetintenbent
H. Girgenfohn, 2. Landrat Baron Wolff-Lubnhn,
Z. Landrat E. v. Oettingen-Jensel, 4. Landrat
Baron WrangelsTurneßh-of, 5. KonsistorialsAssefsor

Obertonfiftorialrat v. Holft von"St. Jakob in
Riga, 6.. Konf.-Asseffor Prof. Dr. Hocrfchelmann,
-7: Prof. Dr. Volck, 8. Prof. Dr. Al. v. Oettms
gen, 9-. Prof. Dr. Mühlan, 10. Prof. Dr; Bon·
metf..ch, 11. Schnlrat Guleke aus Riga

» Aus dem Walkschen S-p-rengel: 12.K0u5.Rat Propst Kupfer-Wall, 13. Treu-Oppela—ln,

—l4.Pohrt-Tirfen, 15. Ulmann-Luhde, 16-. Brandt-

17. -Brenner-Marienburg, 18.«KenßlerSchwanebnrg, 19. Balsam Seminardirektor-" ans
Wall, ..20. KeußlevTrikatens 21. Adolphi-Udfel,

Palzmar,

22. Kund.fin-Smtlten, 23. Hgckmanns, Seminardireltor ans Wall, 24. SpalmngsErmes, 25.KalTlas-Walc.

AusdemWerrofchenSprengel:

HGB-»F

Nordliptändiiche Leitung.

«-

und auf die gegen Vorzew erhabenen unwahren
Befchnldignngen.
Die »Russt. Ssl.« erfährt von Batzen-,
daß A few sich gegenwärtig in Rußland befindet
und einem sehr verantwottungsreichen Posten bekleidet.
-

Der

-

der

Professor der Pädagogik an

Universität

in Shefsield, Green,
Petersburg eingetroffen. Er will sich mit
der Lage des Schulwesens in Rußland bekannt
machen, speziell mit dem Stande der russischen
piidagogischen Psychologie. Prof. Green machte
eine Rundfahrt durch die Stadt und fuhr nach
Moskau weiter, von wo er Kiew besuchen will.
Am 12. Sept. wird Professor Green in PetersPeteroburg. Die russischsenglische Handels- durg einige Lehranstalten besuchen. Am 14.
kammer hat die Frage der Unterbringung September wird er in der Gesellschaft der experimenenglischen Kapitals in Rußland be- tellen Pädagogii einen Vortrag halten über:
raten und ist zum Resultat gekommen, daß die «Engcische Erziehung«. Hieraus soll er von PetersMängel der russischen Gesesgebung in Sachen burger Lehrern durch ein Bankett gefeiert werden.
der Aktiengesellschaften die Placierung ausländiDie Jedinøwe«rzen-Altgläubi·
schen Kapitals in Nußland bedeutend erschweren. gen haben einen Triumph errungen: ihr
Dies hat, wie wir in der ,Retsch« lesen, eine Gefnch um Ueberlassung eines Teiles der
Gruppe englischer Juristen in einem der Peters- Reliquien der heiligen Großfürstin
burger Abteilung der russisch-englischen HandelsAnna von Kaschin ist von der höchsten
kammer übermittelten Memorandum eingehend Eparchialobrigleit genehmigt worden. Arn ö.
auseinandergeseht
Jn diesem Memorandum Sept· trifft ein Teii der Reliquien mit einem
wird u. a. proponiert, den ausländischen Obliga- Heiligenbilde per Eisenbahn in Petersburg ein,
tionsbesitzern das Recht der ersten Hypothek auf wo sie, nach der »New. Wr.«f, in die Kirche in
das gesamte Eigentum der Aktiengesellschaft und der NilolaisStr. übergeftihrt werden sollen.
eine Reihe weiterer Vorrechte gegenüber den anIn Petersburg trafen aus Preobrafhenderen Kreditoreu zuzugestehen. Nur unter diesen sioje die Kind er ein, die auf Verfügung des
Bedingungen werde es gelingen, englisches KapiStadthauptmanns aus den A fylen der Jotal nach Rußland zu ziehen, da dann an Aktien- hanniter entfernt worden waren. Um einer
gesellschaften geleistete Vorschüsse eine vorteilhafte
Flucht der Kinder vorzubeugen, hatte der StadtFinanzoperation nicht nur für Privatkapitalisteu, hauptmnnn eine Abteilung berittener
Schutzleute
sondern auch für Banken, Versicherungsgesellschaf- nach dem Bahnhos ablommandiert, unter
deren
ten ec. bilden würden. Die Petersburger Abtei- Bedeckung die Kinder in das Asyl der
Geselllung der russisch-englischen Handelskammer wird schaft zum Schutz der Kinder vor grausamer Beangesichts der bevorstehenden Reform der raffihandlung gebracht wurden. Bei der Station
schen Gesetzgebung in Sachen der Aktiengesell- Preobrashenstoje haben sich die Kinder unter
schaften ein Gutachten zu diesem Memorandum sorgsamer Pflege ungefähr 2 Monate aufgehalten.
ausarbeiten, zumal in maßgebenden industriellen Trotz der humanen Behandlung
sind die Kinder,
und kommerziellen Kreisen Rußlands Maßnah- wie die «Now. Wr.« bemerkt, noch
immer störmen zur Erleichterung der Heranziehung auslän- risch, eigensinnig und erklären
unverhüllt, daß sie
dischen Kapitals ventiliert werdenbei erster Gelegenheit die Flucht ergreifen werden.
Die Monarchenszusammentunst Die vor einigen Wochen geflüchteten 3 Mädchen
in Italien wird, wie einige russische Blätter sind noch immer nicht aufgefunden worden. Die
erfahren haben wollen, nicht vor September 1910 Kinder wollen dahin zurückkehren, wo, wie sie
stattfinden. Scheinbar im Gegensatz hierzu er- sagen, »heilige Menschen wohnen-« Jn der
fährt die «Retsch«, der russische Gesandte in »Retsch« lesen wir, daß die Johanniter die Eltern
Rom, Fürst Dolgoruki, habe einem Mitarbeiter der aus ihren Asylen entfernten Kinder nach Pedes «Corriere del Sera« mitgeteilt, die Frage tersburg zusammenberufen haben, um sich von
der bevorstehenden russischsitalienischen Monarchen- neuem der Kinder
zu bemächtigen. Gegen 40
entrevue sei bereits entschieden. Er, Dolgvruki, Eltern aus dem Süden Rußlands und selbst aus
werde dieser Tage mit szolski in Venedig zu- Sibirien eingetroffene Eltern belagern das Heim
sammentreffen, um noch einige Detailsragen zu der Gesellschaft für Kinderschutz und fordern ihre
entscheiden.
Auch die Anwesenheit deß«Stan- Kinder zurück, auf die sie tatsächlich das juridart« in Ssewastopol deute
einen baldigen stische Recht haben. Die Gesellschaft hat sich an
Termin der Monatchenznsammentunst hinden Stadthauptmann um Rat und Hilfe gewandt.
die
Pros. Forelssärich hat, wie «Russk.
Gouv. Plestmr. Im Dorfe Gorki Greis
Sslowo« aus Paris erfährt, die Sammlung Pleskaty ist es zu« neuen Cholera-Unvon Unterschriften unter eine Ries-enpe- ruh e n gekommen. Die Bauern widersetzten
eines erkrankten Dorfgetition in die Wege geleitet, in der der Schwei- sich der Ueberführung
die
des Nachbarin-riet
Cholera-Baracke
in·
zer Föderationzrat ersucht werden soll, das ge- Aus Plezkan
trafen Landwächter zur Untergen Busen-, den Polizeispitzel-Enthüller, ge- stützung der Sanitäte ein, denen es gelang, die
richtete Ausenthaltsverbot innerhalb der Ueberführnng des Kranken durchzusehen
(~Russk. Ssl.«)
Grenzen der Schweiz aufzuheben. Unter den
Moskau-.
Die
bisher gesammelten 10 000 Unterschriften befin- General Stö el «Netsch«in erfährt, der ehem.
ß
habe Moskau ein Haus
deu sich die bekanntesten Schweizer Namen. Die
für 100 000 RbL erworben.
Petitiou wird motiviert durch Hinweis auf die
Bei der H a u s f u ch u n g bei dem
Verdienste, die Batzew ganz Europa durch die D iSfmoleusk.
e n st m ä d ch en des Gehilfen des Medizinab
Enthüllung Asews und Hartings erwiesen habe, inspektors, einer gewissen Jegorowa, fand die
Po-

ist in

«

»

ist in Stockmannshof am 26. August die 27s
jährige Eewa Undersohn an·der C h o l et a erkrankt und in die Cholera-Baracke gebracht worden. Der Mann und die übrigen Hausgenossen

wurden isoliert.

Smilteu. Nach einer Zuschrift an die ~Rig
Aw.« berichtet die «Rig. Rdsch.«, wie freigiebig
der Erbherr von Smilten, Fürst Lieven den
dortigen Bewohnern gegenüber gewesen ist. Vor
kurzem hat er dem Kirchfpiel ein großes Stück
von den Hofsfelderu für deu Kirchhof geschenkt,
der neuen Handelgschule ein großes neues Schulhaus, 2000 »Du-Faden vom besäten Walde für
den rechtgläubigen Kirchhof, für die Juden ein
eigenes Vethaus und noch vieles andere.
Rigrr. Das Feierabeudhaus des Jungfrauen-Vereins für deutsch-evangelische
Lehrerinnen ist am vorigen Sonntag, wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, in ansprechend schlichter Feier eingeweiht worden. Da
die Mittel, ein eigenes Haus für diesen Zweck zu
bauen,

noch nicht hinreichen, hat

der Jungfrauen-

Verein dieses Heim in der oberen Etage seines

Vereinshauses enn Puschkinsßoulevard untergebracht. Es ist ein ungemein freundliches Heim,
das hier den alternden, arbeitsmüden Lehrerinnen geboten wird. Fürs erste sind es fünf
Damen, jdie im

Heim

vollständig aufgenommen
sind und für den Preis von 200 RbL Wohnung,
Beheizung und volle Beköstigung genießen. Die
Feier der Einweihung wurde durch eine Rede des
Generalsuperintendenten Gaethgens eingeleitet,
worauf FrL P..Kieseritzky einen kurzen Ueberblick
über- die Entstehung und den Werdegang des
Feierabend-Hauses gabNach Beendigung der großen
Manövet kehrten Sonntag der Stab der 29·
und 45. Jnfanterie-Division und der Stab der
Artilletie des 20. Armeecorps nach Riga zurück.
Ihnen folgen die Truppen.
Die von der besonderen Konserenz für
Freilafsung vor Abbüßnng
der
S t r a f z e it dem Bezirtsgericht vorgestellten Häfts
linge wnrden, wie das»Rig. Tgbl.« mitteilt, im
Laufe der vorigen Woche gruppenweise aus dem
Gefängnisse entlassen. Unter den Freigelassenen
befinden sich Kriminal- nnd Staatsverbrecher.
Sonnabend wurden 26 Männer nnd 1 Frauenzimmer freigelassen.
Laut einer aus Petersbnrg in Riga eingetroffenen offiziellen Mitteilung wied, wie die Rigaer Blätter melden, beabsichtigt, im Jahre 1910
an die Errichtung eines neuen Passagierb a h n h o f e s in Sassenhof
schreiten.
Der Sonnabend brachte nur 1 und der
Sonntag 2 Chole-a-Erkrankunngälle.
Estlaud. Auf der Insel Dagö ist, dem
«Pwl.« zufolge, an dem Viehhändler Rattasepp
ein Raubmord verübt worden. Seine Leiche
ist kürzlich im Meer in 3 Fuß tiefem Wasser ge-.

zu

H"asselblatt-Kamby, 27. Konf.-Rat Willigerode
St. MatiensDorpat, 28. Masing-Rappin,
Meyer-Kawelecht, 30. Masing-Neuhaufen,
31. Christiani-Harjel, 32. Hesse-Theal,3B. SteinAnzen, 34. Schwartz-Pölwe, 35. Struck-Wetw,
36. Aßmuth-Randen, 37. Pazlachatolety
38. Hahn-Range, 39. Oehrn-Wendau, 40.
Hesses
Ringen, 41. Lipp-Nüggen, 42. SperlingbOdens
päkb 43. Adjankt TombergsSt. Marien in Dor44. Falck-Kannapäh, 45. Adjunkt Lezius-

von
29.-

ZFDange.
Aus

-

dem Wolmatfchen Sprengel:
46. in Vertretung des Propstes Pastor KüglerRoop, 47. Berg-Peruigel, 48. Gitgensohn-Lemfal,
49. Neuland-Wolmar, 50. Bergmann-Rujen,
51. Kügler-Salisburg, 52. Dr. Schlau-Salis,
53. »Z. Hirschkeydkubbenorm
Aus dem Rigaschen Spreugel: 54.Propst

Loppenowe

Sunzel 55. Stoll Dünamünde,
Kuntzendorff-Jürgensburg, 57. Zinck von
St. Jakob in Riga, 58. Grimm-Uexküll,
-

59.

-

,

56.

Haffner-Lemburg, 60.

Blumenthal-PetetsKokenhusen, 63. Eisenschmidt, livländischer Pfarrvikar aus Riga.

kapelle, 61. Zimmermann-Neuermühlen, 62. BohnAus

dem

Pernaufchen Sprengel:

64. Propst Girgensohn-Karkug, 65. Propst cum-.
Schneider Hallist, 66. Metzler St. quvbi,
67. Schmidt-St. Michaelis, 68. WalcketsSaata,
69. Oberpastor Kolbe-Pernau, 70. Pastor diac.
Scheiupflug, 71. Lementy-Pernau, 72. Raedlein73. WilligerodesTestama, 74. v. Halst-

zog-geh
u ern.
Aus

-

dem

Wendenschen

Sprengel:

75. Propst Kählbkandt-Neu-Pebalg, 76. Propst
Amor. Vogel-Laudohn, 77. KeußlersSerben,
78. BierhuffiWenden-Stadt, 79. Winke-Nonnebng- 80. Gulete-Alt-Pebalg, 81. DöbnersKals
small- 82. AuningsSeßwegen, 88. Stall-Linden,
84s FedderiWenden-Lanb, 85. Marnitz-Lasdohn,

86·

FcheuermannsLubahw
Aus

:87. .-Prop-st

,Fellinfchen Sprengel:
DollsFellin-Käppo, 88. Propst amor.

dem

«Krüger-Fe-llin-Stadt,

89. Maurach-Oberpahlen,
-91. Mickwitz Pillistfer,

-«90. Behse Helmet
««-«92. Speer-St. Johannis, Os. JürmauusTarwast,
:..-«94. Raxhkesk
Johgnnis, 95.
Leid
-

,

.Kl.»St.l

-

Bikar

-

aus

nossen

lizei unter den Kopflissen ihres Bettes 40.000 die österreichische Regierung und ihre Haltung in
versteckt. Das Mädchen gehörte einer großen der Nationalitätenfragr. Besonders prägnant
Räuberbande an, die in dem Gouvernement waren folgende Ausführungen des Reichsratsabg,
ihr Unwesen trieb.
Wolf, die deshalb wiedergegeben sein mögenPA. Tiflis. Ein wichtiger Verbrechenunter dem angenommenen Namen Mirfojanz
»Es wäre kein Ruhm für das Deutsche
wurde am 29. August in Tistis verhaftet; und es muß gewaltig an Ansehen verlieren, Reich
wenn
er lebte früher in der Türkei, wo er zu lebens- es den Kämpfen vor seinen Toren ruhig zusiehx»
Uns
fehlt der Mut nicht. Sie haben ja gesehen
länglicher Zwangsarbeit verurteilt war, aus
welcher er nach Baku entfloh, um von dort nach wie fest auf den Beinen unser deutsches Voll
einigen Mordtaten nach Persien zu flüchten, hier steht. Wir können natürlich nicht so korrekt
wo er an der Spitze einer Abteilung von Fidais verfahren, Toilette können wir nicht erst machen·
an der revolutionären Bewegung teilnahm. Jn Wohlgeordnet in vier Reihen können wir bei reder letzten Zeit befaßte er sich mit Erpressungen volutionären Zuständen nicht umhergehen. Jn
von reichen Leuten.
Im Gouv. Kntais nahm Kampf wird uns heiß, da ziehen wir den Rock
eine Polizeipatrouille den Häuptling der Bande ans. Wie schnell würden Sie denn wohl sei-on
fest, die im Dezember 1905 die Kompagnie des in Hemdärmeln dastehen? Wir mußten das LieTenginer Regiments, hferner im Flecken Quirili ben verlernen aus Selbstachtung. Wir hab-n
die Kreisverwaltung und Wachmannfchaft über- unsere Gefühle, die man oben nicht hat haben
fallen sowie die Rentei in Quirili um eine be- wollen, auf Eid gestellt. Es ist gut, daß man
den Reichsdeutschen sagen kann: Nach
deutende Summe beraubt hatte.
stützt
sich Oesterreich aufi Deutschland, nach außen
innen
Finnland Auf den Vortrag des General- wird slawisch
regiert. Es ist lächerlich, uns antigonvernenrs sind wiederum 5 ehemaligen raisidhnastische Gesinnung vorzuwerfen. Hier bei uns,
sehen Beamten der finnländischen Eisenbahnver- wo
man angesichts des Krieges »Hvch Serbien«
waltung, die, nach der »Rev. Ztg.«, nach dem
Der Statue Kaiser Franz Jofess hat man
ruft.
Umschwung der Verhältnisse ihre Entlassung erStrick um den Hals gelegt. Oefterreich
einen
ist
hielten, teils einmalige Unterstützungen, im Frühjahr
durch die Deutschen gerettet worteils laufende Pensionen ans finnländischen Staatsden, weil diese sich für den Staatsgedanten einmitteln gewährt worden.
setzten. Rußland hat sich dann noch rechtzeitig
besonnen, daß es sich von Japan noch nicht ganz
hat, und England hat es.vorgezogen, seine
Tagesbericht erholt
Sterlingbeutel lieber nicht weiter zu versenden,
Deutsche nnd österreichische Alldeutsche. weil nun
doch kein Geschäft mehr zu machen war;
dem
Graden in Prag wird das elendeste
Auf
Die schwierige Lage der Deutschen in Böh- Tschechengesindel,
ein wahrer Auswurf, auf die
men und der ihnen ausgezwungene harte Kampf
Deutschen losgelassen. Bei den Tschechen ist der
um ihre heiligsten nationalen Güter hat in ihnen Hussitenwahnsinn ausgebrochen.
Sie haben in
die Hoffnung immer stärker erweckt, eine feste Reichsdeutschland auch schon Sokolvereine. Selbst
Sie uns Ihre Hilfe versagen, wir haben
staatsrechtliche Stütze im Deutschen Reich zu er- wenn
den Willen zum starken Willen. Immer lebenAlle
Erwartungen
halten.
gelten diger wird es bei uns.
ihre höchsten
Immer lebendiger
nicht dem alten Kaiserstaat an der Donau, son- Mann, Frau, jung und alt.- Vor allem bei un-bei
dern dem neuerstandenen Kaiser-reich im Norden- serer Jungmannschaft.«
Wie wenig sie selbst gegenüber ihren reichsdeuts
schen Gesinnungsbrüdern aus dem alldeutschen
Deutschland
Lager ein Hehl daraus machen, geht aus den
Wie
Bülow, der einst so berühmte
Fürst
Reden hervor, die anläßlich eines Ausfluges des agiatische
Kanzler,
in der bundesoffiziösen Presse
alldeutschen Berbandstages nach Tetschen bei ei- behandelt wird, davon
findet sich in der »Bosheitnem Bankett gehalten wurden. Rechtsanwalt schrist des Bunde-s der
Landwirte« folgenClaaß-Mainz, der Vorsitzende des alldeutschen des Beispiel: »Fürst und Fürstin Bülow sind unter
Verbandes, hatte, woraus schon kurz hingewiesen großen Ovationen der Badegäste und Einwohner
auf der Nordseeinsel Norderney eingetroffen. Es
worden, in seiner Begrüßungsrede betont:
als bekannt vorausgesetzt
darf
daß die
»Wir haben mit Ihnen eine gemeinsame Ge- Insel Norderney von jü d isch e nwerden,
Badegästen ganz
gemein
und
den
schichte
köstlichsten Besitz eines
bevorzugt wird. Wir gönnen dem
Volkes: die deutsche Sprache. Das ist unsere besondersBülow die jubelnde
Begrüßnng umso
Fürsten
Ehre, die wir zu verteidigen verpflichtet sind. mehr, als jetzt in
Sinne s ch ä d l i che
unserem
Wir haben aber im Deutschen Reich Polen und Einflüsse der dortigen
Badegesellschast ans den
Welsche übergenug und lehnen es ab und war- Fürsten Bülow nicht mehr
wie früher in Betracht
nen Deutsch-Oesterreich, sich auf das Deutsche kommen-«
Reich zu verlassen. Hier ist Ihr Boden, wo Sie
zwischen den Bererst alle Mittel zu erschöpfen haben, nur im l i nJne r dem Bierkrieg
und den Ringbtauereien über
äußersten Falle verlassen Sie sich aus uns. Unser die HöheGastwirten
des Preisanfschlageö für Lagerbier haben
Hochgedanke ist ein Bund esverhältnis zu die
Oesterreich, vertiest zum Bundesstaat mit reien Gastwirte gesiegt. Die Ringmauehatten einen Aufschlag von 3,50 »Mi. für
Bundesrechten. Arbeiten Sie für ein bundes- den Hektoliter
während die Gastkvirte
rechtliches Verhältnis. An diesem Schutzwall nur 2,50 Markverlangt,
bewilligen wollten. Jn einer
prallt Ost und West ab. Wir vertrauen aus
des Vereins Berliner Weißbiers
deutsches Schwergewich Hand in Hand deut- Versammlung
witte machte nun der Vorsitzende des Deutschen
Volk
und
Staat.
sches
österreichischer
Richten Gastwittsoerbandes die Mitteilung,
daß die
Sie Jhr eigenes Verhalten danach. Wir können Ringbrauereien
beschlossen hätten, nur einen Auses nicht glauben, daß der österreichische Staat schlag
von 2,50 Mart für den Hektolitet zu erund« die Dynastie sich selber ausgibt. Verteidigen
Sie sich mannhast, und wenn es rücksichtslos heben. Man darf nun wohl erwarten, daß die
Gastwirte nicht etwa ihrerseits noch einen ungesein müßte nach oben und nach unten. Stellen bührlichen
Ausschlag nehmen werden.
Dec—
Sie den entschlossenen Willen aus, sür das deutder Brauereien soll vielfach gewaltig
Absatz
Volk
eine
die
Majestät
sche
Einheit zu schaffen:
zurückgegangen sein.
des Volkstums.
Möchten Herrscherhaus und
Der Reichstags-Abgeordnete und Votsitzende
Voll sich wiederfinden. Wir haben manche bange
Stunde, ob Oesterreich haltbar ist. Wo Wille des Hamburger deutsch-nationalen Handlungsgess
ist, da ist auch Leben. Jch möchte sagen: Wo hilsen-Verbandes Schack hat nach einer in der
Leben, ist auch Wille.«
deutschen Presse vielbesprochenen Affäre, bei der
es
um eine erotische Extravaganz handelte,
Daraus antworteten mehrere österreichische seinesichAemter
niedergelegt. Der Abgeordnete war
Redner, wie Bürgermeister Dr. Reinisch-Bodenüberführt, der Verfasser eines anonymen Briefes
bach, Reichsratsabg Prof. Reichelt, Landtags- zu sein, worin einer jungen Dame
recht
abg. Schreiber-, mit den heftigsten Anklagen gegen deutig unsittliche und perverse Anträge unzweigemacht
Rol.

Politischer

-

hat, soll wie wir in der ~Rig. Zig.« lesen, itn funizen worden. Die ärztliche Besichtigung ergab,
SepkeMVek Gegenstand der Beratungen einer Kon- daß R. erwürgt worden ist; 2000 Rbl., die et
gewechselt hatte, sind verschwundenferenz sein, die unter dem Votsitz des Geheimrats in Heltermaa
und 1000 Rbl., die ins HSMV
seine
Uhr
nzährend
Nowitzki aus den Chefg der Akzisevetwaltungen emgenäht waren, noch vorhanden
warenund Vertretern des Brennereigewerbez bestehen set-L
RevaL Das Statut des Klubs der RePernau. Der unter choleraverdächtis valk r Meta llar b eiter ist-von derz Garn-.g e n Symptomen erkrankte Arbeiter Okonowitsch ist, Sesswn für Vereinsatxczelegetchetten U k cht be
wie wir erfahren, am Sonntag gestorben. Die baktes ft ä ti g t worden«
riologische Untersuchung fwird in Reval ausgeführt
gemeldet,
-»- Das »Päewal.« hatte kürzlich
Kreis Wolmar. Jm Gesinde Garfchneek der m die den Gefangenen in der «Dicken MargaUlpisch-Ruthernfchen Gemeinde sind dieser Tage, rete« gereichten Speisen sei Silbergeld
Diese Nachricht wird jetzt von
der »Rig. Rdsch.« zufolge, 2 Personen an der versteckt gewesen.Blatte
dem estnischen
selbst als völlig aus der
gegriffen
Cholera erkrankt und gestorben.
demeniiett.
Lust
Stockmanushoi Wie die «Latw.« meldet,

1982

»

Dienstag, I. (14.) September 1909.

Aus dem Dotpatfchen SprengelJ bezirk: 146. Superintendent Girgenfohnschwer, einem
96. Propst Toepffer-Talkhof, 97. Prvpst amer. St. Olai, 147. Pastor diao. Luther-St Nikolai. Cook in Kopenhagen Es ist allein
standzuhalten,
Ansturm
Dr. Cook
Marien-Magdalenen, 90. AnwesenMickwitzsSt.
Aus dem St. Petetiburger Konsiwird es wohl zustande bringen, denn er darf
Torma, 99. Dberpastor SchwartzsSr. Johannisaber nur bis zu einem gewissen
148. Generalsuperintendent plaudern
Dotpat, 100. Spindler, Dotpater Statut-ihn, stotialbezirk:
149. Indessen-Stf Petri, 150. FreiDr. Cook hat sich nämlich mit Leib
Laaland,
Maße:
101. Seminatdirettor Hollmann, 102. VoßAnner 151. HasenjägersSt. Katharinen, und Seele verkauft. Natürlich hat AmeKoddafer, 103. Wegener-Eecks, 104. Eisenschmidti feldt-St.
152.
Dr.
Malta-St Katharinen, 153. Hutt- rika den Vogel abgeschossen. Dem »Newyork
St. Petri-Dotpat, 105. Pastor diac. Mühn- St.
154. Herzenberg von der HausJohannis,
Herald« mußte sich der Forscher verpflichten, bei
Dorpat, 106. Sielmann-Battholvmäi, 107. Dr. kapelle des
seiner Ankunft aus antarktischen Zonen die erste
Oldenburg, 155. Nacktevon
Prinzen
Bidder-Lais.
vom Evang. Hospitah 156. Dabbert-Bars- Nachricht zu übermitteln, und tatsächlich war
schell
Als Gäst e nahmen an den Sitzungen der koje Sfelo, "157. Rottanen-Lembala, 158. Tanne-nauch dieses Blatt das erste, welches die Kunde
Synvde teil:
-berg-Narva, 159. HoffmeistersNatvm 160) Bre- von der Entdeckung des Nordpols der Welt überVom ev.-lutherischen Generalkons sinöly-Pleskau, 161. Wafem-Kiew, 162· Neanden mittelte. Die erste ausführliche Schilderung der
si ft ori u m: 108.s Oberkonf.-Rat Fehtmann- Beloweschi, 163. Adjunkt Pussel-vagorob.
Reise wird gleichfalls im »Newyork Herald« üSt. Petersbnrg.
Aus dem Moskauer Konsistoriu- bliziert werden, und für diese Leistung
Aus dem Oeselschen Konsistorialbezirke: bezi rk :
164. Konsistorialassessor Fechner, Dr. Cook den Betrag von 250 000 Dollar. Das
Buch, welches eine wissenschaftliche und vollkom109. Superintendent WincklersKartiZ, 110. Baron 165. AlthaufewOreL
»
men detaillierte Beschreibung der Reise bringt
Aus dem Warfchauet Konsistorial111. Nerling Mohn, 112. Masingund mit den von Dr. Cook aufgenommenen Pho:
ie end.
166.
rk
167.
ManiZitwitzszoelawek,
bezi
tographien illustriert wird, hat dem NordpolAus dem Rigas chen Konsistorialbezitk: tiuszKonstantixwm Aus dem Grvßfütstentum Finn land: Fahrer' bereits jetzt, ehe er noch eine Zeile ge113. Oberpastor Dr. Lütkens-St. Petri in Riga,
schrieben hat, 400 000 Dollar eingebracht
Röhden-Helsingfotg.
168)
Gaethgeus
114.
St. Johannis in Riga,
Aus A fril a: 169. Missionar Hasselblatt eine Summe, die der Verleger als Vorschuß ge115. Kählbrandt-St. Martin in Riga.
währt hat, nur damit er sich den Autor aus alle
aus
Transvaab
Aus dem kurländis chenKvnsistorialbezirk:
Fälle
sichere. Natürlich ist auch diese VerleguEmeriti: 170. Prof. Dr. Harnach 171. Korr46. Generalsuperintendent Lambetg, 117. Propst
eine amerikanische Außerdem wird Dr.
sirma
ber,
173.
172. Sielmann,
Pfeil, 174. Ur. Krause.
Wagner-Sehen, 118. Dr. Bielenstein-Doblen,
von
den verschiedensten Jmpresarios nnd
Caudidaten: 175. Seeberg, 176. Eber- Manager bestürmt,
119. Lundbetg-Buschhof, 120. Stender-Sonnaxt,
mit ihnen einen Vertrag für
121. Böttchersßlieden, 122. Grüner-Basbern, berg, 177. Frey, 178. Pollen, 179. Hesse, eine
Vortrags-Tournee
abzuschließen.
180.
Tressner, 181. Golwer.
123. Josephi-Friedrichstadt, 124. PeltaniWürzau,
Das erste Angebot, das er erhielt, betrug für
125zKlugesLibg19 126.· Txeu-szen.
Nachträglich erfahren wir, daß weiter noch eine Rundreise durch die Vereinigten Staaten
Aus dem estländifchen Konsistorialhinzugekommen
find: die Pastoren Nerling- eine Viertelmillion Dollars. Seither sind schon
b ezit k: 127. Generalsuperintendent Dr. SchnitzDr. Cook eine Reihe weit höherer Angebote
St.
Mathäi und Hippius-Jsaak aus dem estläns an
RWCL 128. Propst Hoffmann-St Marienworden« Der Forscher wird jedenfalls
gerichtet
Magdalenen, 129. Propst KentmanwKusaL bischen und Bosse-Kronstadt aus dem St. Peters- in
kurzer
Zeit ein reicher Mann sein.
Eos kapst Girgensohn-Nuckö, 131. Propst butger
Die Zahl aller
Von griechischen Prinzen. Der
Konsistorialbezirkr.
Maleuppeh 132. Konsistokial-Assessox
Teilnehmer an der Jubelsynode belänft sich somit Kronprinz von Griechenland ist mit seiner Faschelmann
133.
iisi, auf 184 Synodale
Bkuhusmilie und seinen Brüdern, dem Prinzen Georg,
134s V- HolftsKelnis, 185. Loppenowe-Jegelecht,
nnd Gäste. (Forts. folgt.)
dem ehem. Generallammissar der Großmächte
136- VMschk von der
in Reval,
Karlskirche
Kreta, dem Prinzen Nikolaus, dem dritten
auf
137- Baron Tresevhunsen-Weißeustein, 138. Leim-ides Königs und dem jüngsten Sohne
Sohne
St. Katharmen, 139.
Maxhjag«
Christoph
in München eingetroffen. Prinz Chri140. Funkhaenel-Kl. St.
arien, 14. KnüpffckDr. Cook mit seiner Nord-pol- stoph fvll beabsichtigen, sich mit einer
Was
Auweh 142. KurrikpsssTutgeh 143. Willingens Entdeckung, salls sie sich bestätigt, nerin,,einem Fräulein MargaretfheAmerikaDachHallle 144- Adlunkt Winllcc Wesenberg- verdien t? Selten hat bei einem großen Ereigverheiraten, die mehrere Millionen Mart
zu
-145. Adjunkt HoerschelmaunsKofch.
nis ein solcher Kampf der Presse und der Vet·tgist erhält. Sie
ihres AufentAus dem Revalfchen Konsistoriu« leger stattgefunden,
wie bei »der Ankunft des Dr. haltes in England 65 hatrwährend
Heiratsanträge abgelehnt,
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-

sCook

-

-

goes-

Rötth

Rasch-St

,

f·

-

Mannigfaltiges

th

da

sie beschlossen haben soll,

von Gebliit zu heiraten.

nur einen

Prinzen

Auch eine Frucht der Zeppelins
Fahrt. 23 Moabiter Hauswirte haben ihre
Mieter wegen Beschädigung der Dächer
am
Berliner Zeppelin-Tage verklagt.

LändlicheHochzeitsfreudem

Aus

Dirschau wird gemeldet: Bei einer Hochzeit in
Gremblin brach unter den Gästen eine Schlägerei
aus, bei der der Vater der Braut, Arbeiter

Myslinsly, u. der Vater des Bräutigams, Arbeiter
Lisz, schwere Verletzungen erlitten. « Myslinski ist
bereits gestorben, an dem Aufkommen des

Liß wird gezweifeltWämser und Zahnbürften für
Kühe. Auf einer Faun in der Nähe von Cincinnati besitzt ein wohlhabender Unternehmer eine
Herde von 24 Vollblut-Jerfeykühen, denen er
ganz besondere Pflege angedeihen läßt. Täglich
bekommen die Tiere ein Bad, und in diesem
Sommer tragen sie zum erstenmal ein leichtes
Leinenwams zum Schutz gegen die Fliegen, und
ihre Zähne werden dreimal täglich sorgfältig gebürstet. Die Beschaffenheit der Milch soll dadurch bedeutend gewonnen haben, und der vermehrte Ertrag wird auf etwa 8 Liter pro Kuh
—

angegeben.

Humor

des

Auslandes. »Wenn

Sie ein Automobil haben,« sagte Herr Chuggins
begeistert, «,,sind Sie völlig auf Ihre eigene Jntelligenz angewiesen. Das ist aber anders, wenn
Sie mit Pferden fahren.«
»Ja,« sprach sein
schlichter Zuhörer, »das ist einer von den Gründen, warum ich glaube, daß ein Pferd sicherer ist.«
Ein Berliner Lehrer sandte einen Schüler-,
der ihm erzählt hatte, daß seine Schwester an den
Masern erkrankt sei, mit der Weisung nach Haufe,
nicht eher wieder zur vSchule zu kommen, bis seine Schwester gesund set. Als der Kleine seelenver-

guügt davongesprnngen

Fand

war, hob

einer

seiner Mit-

»Nun, was gibt’s, Schulze?«
fragte der Echten
~Miiller-s Schwester-, die die
Masern hat, wohnt in, Posen, Herr Lehrer.«

schüler die

-

-

Rorbliv(än·"dksche"’kj-Beitus;ng:

-

aus

so

so

so

aus

aus

Türkei
Die Regierung hat, wie der »Köln. Z« gemeldet wird, der Gesellschaft der VerwaltungsbLhU SalomkkDedeagaisch gestattet, VorstuDltn für den Bau einer sogenauteu Abnuzu machen, die eine Verbindung von

szhn

Este-Ebnen nach der Adriaherstellen würde.
Nordamerika
einer Meldung aus Beverly fand Don-·
Nach
ver-stag· aus Anlaß des Abschlusses der interna.llvnalen Segclregatta an Bord der ~Mayflower«,
dechicht des Präsidenten, ein Frühstück statt,
bkl dem
Tast dem Besitzer der
llkgseicheuPräsident
Jacht »zweite« des-« Takt-Peter sit-exmchth Jn seinem Trinkspruch aus den deutschen Kaiser erklärte er, es sei ihm eine GemMung gewesen, Anteil an der Weitsahrt zu
MEDIUM Er ging dann auf die sreundschaftlichen
zwischen Deutschland und den Verkmlgten taaten ein und sprach den Wunsch aus,
daß der deutsche Kaiser lange leben möge, um
M Förderung des Wellsriedens beizutragen.
ZM Vetlaufe seiner Rede berührte er auch die

Bestehunåen

—-

actlldeckung des Nordpols und sagte, es
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Seit einigen Tagen haben sich die Gerüchte,
die von einer bevorstehenden Auflösung des
Pia r l a m e n t s wissen wollen,«erheblich verdichtet.
Der »Standard« kündigt jetzt an, daß die Krise,
die durch den Kampf um das Budget herausbeschtooren wurde, ihren Höhepunkt erreicht habe,
und daß die Auflösung des Parlaments schon im
November zu erwarten sei. Es könne als sicher
gelten, daß das Oberhaus die Finanzbill ablehnen werde; die Regierung sei dadurch gezwungen,
einen Appell an das Land zu richten. Die »Er
trauen-« verlangen die Auslösung schon im November, während die ~Gemäßigten« der Ansicht
sind, daß der Januar ein geeigneterer Zeitpunkt
sei Neuen Zündstofs hat eine Rede Roseberys, des einstigen liberalen Premierministers,
geliefert. Er sprach am Freitag in Glasgow in
ver City-Hall vor einem dicht besetzten enthusiastischen Hause gegen das Budget. Er erklärte, das Budget, wie es vorliege, sei eine Revolution» ohne ein Mandat von seiten des Volkes-. Die stärksten Interessen der Nation erheischten, daß das Budget nicht Gesetz werde.
Seine unmittelbare Folge würde eine Vermehrung
der Arbeitslosigkeit infolge Erschöpfung des Kapitals sein. Die Grundsätze, aus die die Besteuerung des Grundbesitzes ausgebaut
sei, ließen sich logisch ebenso aus Konsols und
alles realisierbare Eigentum anwenden. Die
Vorschläge der Regierung schädigten die arbeitenden Klassen ebenso wie die Herzöge. Er lege
Protest dagegen ein, daß die Grundbesitzer mit
den Verbrechern in eine Reihe gestellt würden.
Exztveifle nicht, daß die Berufung an den Gerechtigkeitssinn der Nation nicht erfolglos sein
wütde.-s Nie würden die Mitglieder des Kabinett-Z
es rnit einem solchen Budget gewagt haben, sich
Gladstone zu nähern, der der Meinung gewesen
sei, Liberalismus komme von Freiheit. Rosebery
weigerte sich zu glauben, daß das Budget lediglich eine andere Art der Tarisreform darstellen
viele Leute aufhören den Freisolle. Wenn
handel zu verteidigen, so suche dieses Budget eine
Jthutsition einzuführen, wie sie bisher in
Großbritannien unbekannt gewesen sei. Warum
sollten die Liberalen der individuellen Freiheit
anhänglich sein?
feindlich, der Bureaukratie
Das sei kein Liberalistnus, sondern S o zia lislklus Er wolle nicht die Verantwortlichkeit
nehmen, dem Hause der Lords in einer Lage,
lich die
die schwerste seit 1832 sei, einen Rat zu erteilen. Er hoffe, die Lords hätten sich noch nicht
entschieden. Er glaube, die Politik der Regiekslllg sei macchiavelltstisch, und von der Absicht
angegeben, die Lords zu veranlassen, das Finanzgtsetz zu virwersen Die Regierung bewege sich
den Pfaden des Sozialismus. Die
tusach
.3i;arisresorm betrachte er als ein Uebel, den Soilalismus aber als das Ende der Dinge-

Gebildeten zum Ungelehrten, von einer Bevölkerungsschicht zur anderen.
Sie nicht in letzter
Reihe haben sich unter uns durch Treue im Berus und durch Hingabe für die Heimat von GeDer Besitzer des Gutes Karlowa Herr v.
neration zu Generation hervorgetan.
B n l g a r i n hat, wie der ~Post.« zu berichten
So möge der Dankbarkeit und Hochachtung, in der Lage ist, dem V er e i-n de r Vo r
e r über 1000 Quadratdie wir
evangelisch-lutherischen Predigern st a d t-H a u s b e s i tz —,
Grund abgeteilt
mit der Bedingung,
faden
schulden, in den nun bevorstehenden Tagen voller
von den Zinsen des Verkaussgeldeg die
daß
Ausdruck gegeben werden und seien sie in dem schulpflichtigen Kinder der bedürstigeren . Voralten Dorpat herzlich willkommen geheißen!
stadt- Einwohner unterstützt würden. Jn den
Kreisen der Hausbesitzer plant man die Gründung eines— auf den Namen Bulgarin lautenden
Wie wir hören, ist das Oberhaupt der LivKapitals, dessen Zinsen armen Schulkindern zu
der
Synode,
Generalsuperintenländischen
Herr
sollen oder mit denen man die
dent Th. Gaehtg en s bereits hier eingetroffen- gute kommeneiner
Gründung
besonderen Schule in der Karlos
Unter seinem Vorsitz wird am heutigen Nachmitwaschen
Vorstadt
unterstützen könnte.
tage im St. Marien-Pastorat die Propst-Konferenz zur Vorbereitung der Synodal-VerhandlunIn der am 28. August in Warschau stattgegen zusammentreten
Der Ankunft des Bischon
C. Freifeldt aus Petersbutg, des Estländi"- habten Sitzung der Chef-s der verschiedenen Eiist zur Vermeidung von Z u gschen Generalsupetintendenten D. Lemm und senbahndienstzweige
des Kurländifchen Generalsuperintendenten A. verspätungen beschlossen worden, die Personenzüge mit einem Mechanismus zu verseBernewitz wird zu heute entgegengesehen.
hen, der automatisch die Fahxgeschwindigkeit und
Anfenthaltsdauer auf den Haltepunkten registriert;
Der Herr Livläudische Gouverneur, Geheimsoll, wie die »Pet. TelzsAgl uns drahtet,
ferner
rat N. A. S w e g i n z e w, dessen Abreise nach die
der
den Verspätungen
Verantwortlichkeit
Dorpat die gestrigen Rigaer Blätter meldeten, schuldtragenden Beamten an werden.
erhöht
traf, wie wir hören, gestern nachmittags auf der
Station Sagnitz ein und fuhr nach Schloß SagSeitens der Kreispolizei ist dieser Tage wienitz weiterder einmal eine Revision der in den landifchen
Das gestrige Konzert von Fräulein Lilly Handlungen benutzten G ew i chts m aße auf ihre
hin, vorgenommen worden. Dabei ist
Schroeders und Herrn Oskar Spring- Richtigkeit
eine
große
Menge kleiner und großer Gewichte,
feld war sehr schwach besucht, aber desto lebdie
entweder
die
kleine
zu leicht oder ungestempelt waandächtiger
Schar
hafter zollte
Znhörer
nach den« einzelnen Darbietungen den Künstlern ren, konf igziert worden. Die von der KreisBeifall; auch drei Blumenarrangements wurden polizei konfiszierten Gewichte werden nach Riga in
die Aich-Abteilung gesandt·
Die Schuldigen
der Fonzesprtgeberin überreicht. "
,
werden
vor
dem
wegen Betruges
Friedensrichter
Fri. Schroeders darf ihren gestrigen Erfolg
in erster Linie ihrem natürlichen, liebenswürdi- und Fälfchung, sich zu verantworten haben.
«
—oc—
den Vortrage verdanken. Von den einzelnen in
und
Stimmung
GeCharakter
so verschiedenen
Den Bewohnern des Kirchspiels Ringen ist
sängen, für die die Künstlerin stets den richtigen
Ausdruck zu finden bestrebt war, gelangen ihr der »Gouv.-Ztg.« zufolge, gestattet worden, beim
am besten die volkstümlichen nnd heiteren Lieder, Ringenschen Kruge auf dem Grund und Boden
wie »Da unten im Tale« und »Mein Madel des Gutes Ringen allwöchentlich des Donnershat einen Rosenmund« von Brahms sowie tags einen Markt abzuhalten.
Griegs »Im Kahne«. Letzteres mußte
lebAuf Verfügung des Hm Livländifchen Gouhaftes Verlangen ebenso wie Dworaks ~Zigeunermelodie HI« wiederholt werden. Bei den ernsten verneurs vom 27. August sind der Hausbesitzer
und dramatischer gehaltenen Gesängen machte Kudrjawzew und sein Mieter Nikolai Stefanesko
sich leider die schwache Mittellage nnd fast wegen Nich t an m e l d un g zweier Juden, welche
gänzlich fehlende Tiefe des an nnd für hier kein Wohnt-echt besaßen, zu je 10 Rbl. oder
sich nicht großen Organs der Sängerin geltend, 3 Tagen Arrest verurteilt worden.
während die Höhe bei weitern ansprechender und
ausgiebiger war-. Das-, was ihrer Stimme nun
Kürzlich wurde von Beamten der Detektivan natürlicher Kraft fehlte, suchte Frl. Schwe- Abteilung, wie bereits berichtet, ein aufgeputztes
ders durch Forcieren wert zu machen, und ließ paßlofes Frauenzimmer aufgegrifsich dadurch oft zum ~Kehlen" verleiten. Natür- fen, das anaab, ans dem Gouv. Tschernigow zu
lich war in« diesen Fällen die Modulationssähig- stammen. Es wurden ihr u. a. folgende Wertteit des Tones eine sehr geringe
abgesehen sachen abgenommen: 1 goldene Damennhr- und
davon, daß natürlich auch die Aussprache dar- 2 goldene Herrenuhr-Ketten; 1 goldene Damenunter leiden mußte. Hoffentlich wird Fräulein uhr, welche die Ziffern 747 und 2282 über einSchroeders daraus bedacht sein, diese Angewohn- ander führt ; 1 goldene Herrennhr mit der Grahat-abzulegen
vierung: »I-I. K., Konstantinopel-Tnin. 1878";
Herr Springfeld, welcher Fil. Schwe- ferner 1 goldene Brofche in Hufeisenform mit
ders am Flügel begleitete und durch einige Klaeitlem Pfeil und eine zweite Brosche in Form eivier-Soll das Programm vervollständigte, erfreut ner Kralle ; ein Ring, an dem ein Anker angebracht
sich ja bereits eines guten Rufes als Pianist. ist« Die 3 letztgenannten Sachen sind rei ch
Und auch gestern zeigte Herr Springfeld sich lich mit Brillanten besetzt. "-—h.·
wieder von seiner besten Seite. Der Künstler
oerfügt über eine schöne ausdrucksvvlleKantilene,
Verdächtigen Personen
ein brau ner
beherrscht alle Mittel der modernen Klaviertechnik Wallach (2 Akschin hoch,istMähne rechts-, auf
und interessiert besonders durch die Großzügig- dem Rücken weiße Flecke) abgenommen worden.
keit der Auffassung, die namentlich bei der Wieder- Der rechtmäßige Eigentümer kann das
Pferd beim
gabe des Capriccio von Donanyi(nicht Donangi) jüngeren KreischeßGehilfen des 1. Distrikts
in
hervortrat. Langer wohlverdienter Beifall bewog Empfang nehmen«
—oc——
Herrn Springfeld noch zu einer Zugabe.
Das heutige letzte Gastspiel des «Bnnten
Auch Frl. Schioeders dankte für den lebhaften Beifall durch zwei »Zugaben: Schumanns Theaters« wird, wie die Direktion uns mit»Frühlingsnacht« und Htldachs »Der Lenz«.
teilt, im Gegensatz zu der am ersten Abend begünEine wesentliche Unterstützung fand Fel. stigten Pikanterie der ’smodernen Dichtung, hauptSchroeders an der verständnisvollen Begleitung sächlich die auf den ernsteren Ton gestimmte Dichdes Herrn Springfeld, der auch hier allen Anfor- tung bevor-zugen. Der sehr beifällig aufgenomderungen, die der Klavierpart an ihn stellte, ge- mene Konzert- und Lasutensänger Hans Windelrecht wurde. Nur hätte ich doch
einigen Strick wird eine Reihe neuer Lautenlieder vorStellen ein klein· wenig mehr Diskretion für an- tragen.
gebracht gehalten. Ich stehe in keiner Weise auf
,

England

bereits Waggons neuen Typs bestellt werden und in der ersten Zeit sollen sie den Güterziigen mit beschleunigter Schnelligkeit angehängt
werden.
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Max-got

Frankfurt a. M.,
Der »stppelin llI« unternahm eine 3-stündige
Fahrt nach Homburg, an der der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin teilnahm. Jn den Goüdeln befanden sich außerdem
noch 30 Passagiere und 7 Mann vom
Lustschisferkommando (in Summa 38 Mitfahrendey
Hemmelmark, 13. Sept. (81. Aug.) Unter
dem Vorsitz des PrinzenHeinrich von Preußen
ist eine Kommission gebildet worden zur Auskästung einer Luftschiff-Expedition nach
dem Notdpol. Die Expedition steht unter
dem Protektorat Kaiser Wilhelms.
Crouberg, Is. Sept. (31. Aug.) Augen-offen find der Kronptinz von Griechenland mit
seiner Gemahlin und Prinz Andreas.
Wien, 13. Sept. (31. Aug.). Die hier
üblichen antitschechischen SonntagsDemonstrationen nahmen diesmal einen
ernsteren Charakter an. Die Tschechen hielten in
einem tschechischen Hotel in Atzgersdorf eine Versammlung ab, deren Teilnehmet mit allslawischen
Bändern sich geschmückt hatten. Da trafen 3000
deutsche Demonstranten ein nnd forderten die
Entfernung der Tschechen. Als die Tschechen
blieben, wollten sie das Hotel stät-men Gendarmerie und Polizei wiesen die Stürmedden mit
Bajonetten zurück. Nach ässtiindiger Belagerung
und Bombardement des Hotels mit Steinen lehrten die Deutschen nach Wien zurück, wo sie ein
tschechisches Hotel demoliertenz dabei wurden 6

13. Sept. (31. Aug.).

Personen verwundet
Morgen reist als Vertreter des Kaisers Franz
Josef der Erzherzog Franz Ferdinand
nach Mergentheim zu den in Gegenwart Kaiser
Wilh elms stattfindenden Manövetn.
La Pullen-, 13. Sept. (31. Aug.)

Das lenkbace Mivlitärluftfspchiff »Republiq.ue«
machte zwei gelungene Probeflüge von 1-, und

Stunde Dauer.

s-«

Louise Lehnbaum.

Gestorben:

Markus Kutt Ströhmberg 19 Jahre -5 Monate
alt; in Peruau Rechtsanwalt carni. jur. Alexander Friedrich Oskar von Rummel 63 Jahre 4
Monate alt; auf der Heimreife Ludwig Johannes
Bandelier 36 Jahre alt.
«
Todtenliste

53.

Dr. med. Alexander Rosenberg- T im
Jahre am 24. August zu München.
Theophile Kirchhof, T am 22. August zu
.

-

«-

R»tga.

Anna Fick, T am 26. August zu St. Petersburg
Viktoria Renata Stürm er, geb. Lahusen,
24. August auf dem Weißen Hirsch zu
am
T
Dresden.
Harry Boldrick, T im 27. Jahre am 27.
August zu Moskau.
Sopyie v. Beck, T am 26. August zu Sargskoje Sselo.
Emilie Waßmuth, geb. Schimetat, T am
25. August zu St. Petersburg
-

-
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Stockholm, 13. Sept. (81. Aug.). Die Regierung ist bereit, die Vermittlung zwischen den
nnd Arbeitern zu übernehmen. Zum
Von den Lawntennis-Wettfpielcn in Arbeitgebern
Vermittler ist Söderholm mit 3 Gehilfen ernannt
Riga.
.
.
worden.
Untex kolossalem Audrang des Publikums sind
Venedig, 13. Sept. (31. Aug.) Heute jtieg
die Rigaer Lawntenniß-Wettspiele am Sonntag ein Luftb allo n mit
3 Luftfchiffern auf,
zum Abschluß gelangt. Das Publikum, unter um das Adriatichhe Meer zu überstiegen.
dem sich auch Seine Excellenz der Livländische
13. Sept· (31. Aug.) Heute fanden
Gouverneur befand, wurde, wie es im Bericht die Soff-»
städtischen
Wah l e n na ch de m
ersten
der ~Rig. Rdsch.« heißt, für sein Interesse reichein ganz hervorragend schönes Spiel Proportional-System statt» Die
Regierungspartei gewann am meisten Plätze.
e o niSaloniki, 1. (14.) Sept. Hier fand die
dem
die
MeiHerreneinzelspiel
errang
Jn
sterschaft über die Ostseeprovinzen der letzte Sitzung der internationalen
Finanzkommission
Rechtsanwalt L. Schüler-, nachdem seine ernst- macedonischen
haftesten Konkurrenten bereits früher abgetan wa- statt, die nunmehr aufgelöst worden ist. Die
ren, in recht lebhaftem Kampf, doch ohne über- Kommission trat zuerst im Dezember 1905 zuund hatte seitdem 249 Sitzungen gehabt.
große Anstrengung, über den trefflichen englischen
Spieler Mr. J. Hogg, dem der zweite Preis zu- Die Vertreter Englands, Frankreichs und Italiens
fieljn SLZ 6-4.
sind bei der neugebildeten türkischen FinanzwirtDer Ciou des Tages und des Turniers war mission angeschrieben worden.
jedoch der Endkamps im Herren-Doppelspiel um
Konstantiuopeh 13. Sept. (31. Aug-) Jn
die Meisterschast der Ostseeprovinzen zwischen den Yemen bei Sana haben die Araber, wie aus
Herren Rechtsanwalt L. S chöler und H. T ru- Dschedda gemeldet wird, den Türken eine große
hart, gegen die Herren stud. P. Truhart Liv. Niederlage beigebracht.
Eine Kommission
und Dr. Fr. Werner. Wenn ein Schönheitspreis ist ernannt worden zur Revision des Urfür das Turnier bestanden I hätte, so hätte er teils des Kriegsgerichts in Adana.
wohl ohne jeden- Zweifel für diesen March zugesprochen werden müssen. Es war einfach das
schönste Doppelspiel, das wir je in den Grenzen
der Ostseeprovinzen gesehen haben, meisterhaft
beiden Seiten gespielt. Wir wollen besonders
Universitäts-Kirche. «
hervorheben, daß Dr. Werners Spiel gar nicht
Beginn
der Konfirmandenlehre für die
wesentlich von dem Spiel der anerkannten 3 Mei- männliche Jugend am 14. September. Die Konsterspieler abstach, sondern sehr hoch bewertet firmation am 1. November.
werden muß, zumal er sich bescheiden mit der 2.
Eingegangene Liebesgabem
Rolle begnügte. Wir haben
Publikum
Die
Kollekte des 23. August für die Judennoch nie so in Extase gesehen, wie über dieses
Wie gleich die Spielsiürke beider mission 92 Rbl. 83 Kop.
Spiel.
Herzlichen Dank ! Hah n.
Parteien bewertet werden muß, zeigen die Sätze
der drei Sets 6J3, 6-8, 10X8 (i)
.
St. Joh annis-Kirche. .
Jm Dameneinzelspiel um den Adolf- Agthe
Pokal gab es ein starkes Ringen zwischen Fri.
Mittwoch den 2. September, FestgotA. Adolphi (aus Mitau) und Fel. L. v. Barclay tesdienst Hur Eröffnung der 75. Livl.
(aus Riga). Die recht gleichwertigen vorzüglichen Provinzialfynode um 10 Uhr.
Spielerinnen zeigten ihr schönstes Können, eleAl t a r r ed e von Generalsuperintendent
gantes sicheres Spiel. wie man es bei hiesigen
Th. Gähtgens·
Damen nur sehr selten zu sehen erhält. Wie
estpre d i g er: Pastor R. AnningF
gleich die Wage des Könnens stand, zeigt der
Seßwegen.
Spielsatz, mit dem Frl. Adolphi siegte: 7J5, 2X6,
Chorgesang.
Liederzettel. «
6-4. Hier trinmphierte das lebhafte, bewegliche
Kollekte
die
Armen.
für
Spiel über ruhige Sicherheit des Spieles.
Beginn der Konfirmandenlehre für die w ei bliche und männlichelugend am 14. SepDie Konfirmation am 25. Oktober.
tember.
Meldungen in den Sprechstunden von 10-—ll
Uhr, am Sonnabend auch von 4—5 Uhr erbeten.
.
Wittr o ck.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Eingegangene Liebes-gaben:
Petersbnrg, 31. Aug. An der Cholera
erkrankten während der letzten 24 Stunden 49
Durch die Kollekte am 23. August, 13. Sonnund starben 13 Personen. Der Krankenbestand tag nach Trinitatis : für die Kirchenremonte
58-Rbl. 86 Kop. 4- Einzelgaben 2 Rbl.; für
ist auf 310 gestiegen.
Aus der Provinz wird über die C h o l e r a die Armen- l Rbl; für den St. Johannisverein
gemeldet: Jn larosslaw erkrankten während der 4 Rbl.; für die freiwillige Selbstbesteuerung
3 letzten Tage 24 und starben 11 Personen; im 3 Rbl.; für die Station der Gemeindeschwester
Gouvernement erkrankten 19 und starben 9 Per- 5 Rbl.
Herzlichen Dankl Wittrock.
sonen." Jm Gouv. Nishni-Nowgorod befinden
St. Marien-Kirche.
sich 16 Kranke. Vereinzelte Fälle kamen vor in
Kiew, Moskau, im Gouv. Taurien, in Hu n
Mittwoch, den 2. September, estnischer
gerburg und Krähnho lm. Jm Kreise gottesdienst zur Eröffnung der Synode Festum
e e n b e r g erkrankten 7 und starben 2 Per- Vzl Uhr.
unen.
Prediger: Pastor J. Rennitsinerpahlen.
Alexandrowsk (Gouv. Jekaterisslaw), 31. Aug.
Freitag, den 4. Sept» estnische Bibelstunde
an der Dazjukschen Werkstätte entzündeten sich um 7 Uhr abends.
infolge Unvorstchtigkeit fertige Rate-ten Durch
Prediger: Pastor N. KallassPetersburg
die Explosion kamen 3 Personen ums Leben und
Beginn der stadt-estnischen Konfirtnandenlehre
wurde 1 schwer verwundet.
für die Jungfrauen am 14. September, füt- die
Ufa, 31. Aug. An Stelle des aus der Jünglinge am 28. September.
Duma ausgefchlossenen Abg. Kossorotow wurde
der Gutsbesitzer K. P. Charitoxnow zum
Reichsduma-Abgeordneten gewähltSfewastopoc, 31. Aug. Telegramm des HofJohannis-Gemeiade. Getauft: Des Diministers vom 31. August: Se. Maj. der Kai- rektors
Hermann Lieven Tochter Giesela Lin
eine
einen
vormittags
über
Teil
hielt
Parade
Elmerice
Hermine; des Chemikers Michael
der Truppen der Garnison ab. Am Schluß der
Uschmorow
Tochter Alexandra; des Tischlers
Se.
die
Majestät
Truppen
Revue Julius Silber
Parade ließ
Sohn Friedrich.
Proklapassieren und dankte den einzelnen Truppenteilen
Der Kellner Jaan Kiho mit Eugenie
m.iert:
die
sür
Parade. Gegen 12 Uhr mittags begab Adeline Puiat; der Premierlieutenant Geng
sich Se. Majestät auf den »Standatt«, begeistert Wilhelm
Linno mit Fräulein Alide Amalie
begleitet von einem mächtigen Hurra der Truppen,
Maddisfon;
Alwine
der cand. agronom. Alexandie freudig sich im Hafen versammelt hatten, um
der
mit Fräulein
Jakob
Peter
Eisenschmidt
einmal
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Durch diese Maiidatgniederlegun g at Männern desselben Landes abspiele —’ besser je- dem Standpunkt, daß die Begleitung eine der
denfalls-, als wenn dies zwischen zwei Mitglie- Solostimme«untergeordnete Stellung einzunehmen
Wahlkreife Eisena ch sDe rmbach
Ekjagwabl stattzufinden Bei den Wahlen dern verschiedener Nationen der Fall wäre.
hat und nur pp und p auszuführen ist.U Jm
1907
der Hauptwahl WinGegenteil ist bei der orchestralen Behandlung des
in
Jahre
erhielten
im
6089
6985
(D.-Soz.)
Stimmen,
Schnck
Klavierparts
quty
von seiten der modernen Komponisten die Begleitung ein ebenso wesentlicher
Lokales
Stimmen und Leber (Soz.) 7875 Stimmen Jn
Faktor, als die Solostimme selbst. Aber trotzup Siichwahl siegte Schack mit 9834 Stimmen
PredigerZur
75.Livländischen
der
9509
Stimmen
»Von
dem muß man doch eine gewisse Rücksicht
erhielt.
W Lebe-, 1907
Synodr.
war der Wahlkreis durch den
genau wie in der Kammermusil
walten lassen,
1903 bis«
Wie
25 Jahren, so wird auch heute un- um den anderen Teil nicht zu erdrücken. Und
vertreten,
vom
vor
Fries
Jahre
Womit-liberalen
»He bis 1903 durch den Freisinnigen Volkspar- serem Dorpat die Ehre zu teil, die Teilnehmer diese Rücksicht habe ich bei Herrn Springfeld
der JubelsSynode in seinen Mauern tagen zu bisweilen vermißt
M- Casselmann.
Gerhardt W a g n e r.
sehen und sie, die nicht nur aus unserer HeimatOesterreich
Wie wir hören, wird Herr N. J. Was silDie Kaisermanöver in Mähren proviuz, sondern in treuem Mitgedenken auch aus kow, bisher Friedensrichter in Tschorna, als
einen tragischen Abschluß gefunden. Aus dem weiten Reiche herbeieilen, als werte Gäste Friedensrichter nach Werro übergeführt werden.
haben
G,pß-Meseritsch kommt vom 11. September fol- begrüßen zu dürfen.
Er rückt dort an die Stelle des Hm. N. S ch ulz,
Und in der Tat, mit keiner Stadt des Rei- welcher hier in Dorpat Hm chinowfki als
gende Nachricht: Nach Schluß der Manöver er,jgukie sich gestern nachtbeim 6: Dragoner-Reches können sich die Teilnehmer in dieser ernsten Frieden-seichter des 2. Bezirks ersetzt.
gji«-mitsein-schweres Unglück. Das Regi- und
doch freudigen Gedenkfeier in vollerem Gement nächtigte im Freien. Gegen Mitternacht
Das Ministerium der Bolksauskläverknüpft fühlen und keine
der
meinschastsbewußtfein
in
der
Scheinwerser
seindlichen
Partei
trat
Universitätsvecwaltungen gerung
Tätigkeit Die Pferde von vier Eskadrons dieses Stadt sollte ihr Wirken besser zu würdigen wissen, naue hat von den
über
die Zahl der vakanten
Austünfte
Regiments wurden durch das grelle Licht unru- als unser Dorpat. Gibt es doch
im Gegen- Kathedee in den Universitäten erbeten. Dieses
hig. Sie rissen sich los und stürmten über die satz zu allen anderen in unserer Heimat vertrete- Material soll zu einem Memorandum in Sachen
jchtasenden Soldaten weg. Einem Zugsührer uen
keinen einzigen unter diesen der Kreditfordetung zur Vorbereitung junger GeBerufsarten
wurden der Brustkasten und die Rippen einge- Festteilnehmern,
19
Soldaten
der
wurden schwer verwundkückt,
nicht schon früher in unserer lehrten zum Professorenberuf verwandt werden.
M HMehr als drei Viertel der durchgegangenen Stadt geweilt, der nicht gerade in unserer Stadt
dervierverletzt. Um 7 Uhr morgens als aus der dafür einzig möglichen Stätte die tenZurFragederEinsührung
Werde wurden
Wagenklasse
60
auf
sämtlichen
gegen
Pferde.
fehlten noch
Grundlage feines späteren Wirkens gefunden hat Eis e n b ahn e n des Reichs wird der »Pet·
Aus Tets ch en wird vom 11. September gedieser Stadt mit der einzigen evangelischen Gas.« von einem höheren Beamten des Eisenmeldet: . Jnsolge der Weisung der Statthalterei theologischen
mitgeteilt: Die Notwendigkeit der
an
Fakultät im ganzen Reiche, die über bahnressorts
preußische
Adler
dem seinerwurde der
der
vierten Wagenklasse auf allen
Einführung
zerstörten, aber schon wie- dessen Riesenumfang überallhin ihre einstigen
zeiderhergestellten
t von den Tschechen
prinzipiell schon seit längerer
Eisenbahnlinien
ist
Kriegerdenkmal in Trebnitz wieder Jünger entsendet.
anerkannt
worden,
doch werden dagegen noch
Zeit
quge bracht. Dies erfolgte unter GendarmerieWas die Synoden für unsere Kirche und immer von den Privatbahnen und vom FinanzWas-, da die Tschechen unter Schmähwer auf
Heimat gewesen sind, haben wir an anderer ministerium Einwendungen erhoben. Ungeachtet
vie Deutschen die Arbeiten zu stören suchten.
Stelle anzudeuten gesucht; hier sei im Hinblick dessen darf gehofft werden, daß die in Betracht
kommende
schon zu B e g i n n d e s
Frankreich
aufÄ unsere Gäste nur kurz daran erinnert, was n ä ch st e nMaßnahme
J
a h r e s aus gesetzgeberischem Wege
Wie aus, Paris unterm 11. September ge- die Prediger, ganz abgesehen von ihrem hohen wird durchgeführt werden. Das Eisenbahnressort
meldet wird; find die großen Manöver Beruf, in ihrer Persönlichkeit für- unsere Heimat erwartet zunächst eine wesentliche Abnahme der
an der Loire wegen starker Regengüsse während bedeuten
als eines der allerwertvollsten Ele- blinden Passagiere, dann aber auch eine sehr beder-letzten beiden Tage e i n g e st e l lt worden. mente in der ganzen Schichtung unserer Bevölke- deutende Verringerung der Frequenz der dritten
Dte Berichterstatter sind besonders begeistert rung.
bedeutende Steigerung der
Sie stellen gewissermaßen die lebende Klasse und eine sehr
Erfolgen des neuen Maschinengeder Passagiere. , Jn nächster Zeit
Gesamtzahl
Brücke dar von einer Sprache
»du-«
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Kayxyonä , ,

4- Mai-Zinseszinsscheine Leitisehen Distrikis dergestalt
zur Äuszahlung gekündigt, dass der Zinsenlauf derselben
mit dem 15. November 1909 aufhört
Die Oberdirektion der Livländisehen Adeligen GüterKredit—sozietät fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsscbeine anf, den Kapitalbetrag samt Zinses-Zuwachs am 16. November 1909 in der Oberdirekiion zu
Riga oder in der Estnischen Distrikts—l)irektion zn Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsscheine in Empfang zu
nehmen«
Riga, am 9. Mai 1909.
Nr. 3210.
Oberclirelcton A. von strandmann.
Obersekretär: E. Baron sass.

-

Zuruokgokohrt
.

-

"

k.kå?jåg.. »

nehme meine Praxis wieder auf.
Sprechstundem 10-—ll vorm.

-

lllsiht unser liest-hätt

ZurückHekehrt
r. A. Walant
geschlossen
Zukualsgeliehrtstatttlatzliclxon
Eine

Qu. 8.

Baxapoga.

--

mit staat-laden Rechten
von

Is-. mail. J. brennxohn m nga
Ich-chanan 31, 1 Tr.

Lsflkklsksst Massage u. Heilgym—
Hastij Pädagog. Gymnastik (Schwe(l.
Schulturnen), Kosmet3. Massage(Bohönhejtsptlege).
Anmeldung-n vom
1. Sept.. 10— 12 u. s—-6.
—«

aa

l-

l

.

E. Massst

ach-. Not. RosentllaL Kittel-str. « Nehnje Anmeldung-en entgegen Zu

XXMWÆ
Unentgeitltclie

stellenwrmittelung
kiir die Mitglieder des Gegenseitigen
Hiiksvereins bei den Buchhalterkursen
des Cami. rek. met-c. H. Margens,
Detspaiz FortunastL Nr. 6. Geschäftsstunden täglich von 10—1 vermitt.
und 3——7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldungcn von vecanten stellen
wird um eingehende Beschreibung
der Tätigkeit des Änzustelienden gebeten.

main-ans Wange
lässt-TM

ums

von 8
bis 12 Jahren. sprechstunde von I—3
(ausser sonntags). Beginn am
sägt-lieu

is

«

11.

Baphmmg

penempyeT c yqea n roIH zum nocsrynJL
B 4 unmian Im. mun. 1-1 peaJlhkL y-!.
Uemepöypcicag 75. KE. Bpeamna. II

Y.
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sucht eineilijVJst —Steinstr. 44, Q. 21.

Ein deutsch-sprechendes gut

stuhsnmaclclmn
attestsartes
sucht hier od.v nach auswärts eine

Breitstr. 1.
Ein junges deutsch- 07der russischs
sucht eine
neUarorntleclcnmJ sprech-cskz
Stelle Zu
endes
onhIToMK Las-11- ypomzh Anpecæ :
Ausstellung-Str. 4. Qu. Z.
can H. Lagmxsoashß Phlgoqgaa 24, m- Kindern
-

——

Manche-I

s

"

-

Meaognnckz.

statloat

Nationen
Em anstand-ges
als
oder

Stadtmlacht-umschlian spricht russisch
dajlle), erkahrener Repetitor. repetiert und estnisch
Bergstr. 6, Qu. 4·
in allen Fächern, bereitet Zum Abiturium vor und erteilt Klavierstunden.
Ists-IN Revalsehe str. 42, Qu. 2, von bittet um Arbeit Jamasche str. 83,
,
7—9 Uhr abends.
der phys.-mat. Fakultät (gol(lene Me-

Sucht eine stelle

«

iss

schaltet-

r

.-

Ilexsntlorssttsssso 10.

.

gut empfohlene
Eine tüchtige.
II

«
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w

Täglioh wieder frisches

schwarzbrot uncl
Feind-set

zu

haben

-

Miihlenstr. 27.

Tinter

Mast-haust
.

Everden

speise-kamle

sc mttkolil
Koaf
k
ohl
Korb-se.

Ein stiller Zimmer

u.Naphthamotorenvollständig vertraut

Pastor Texas-.
.

Ein apart galt-genas Zimmer

Aatomobxl
.

,

FLDLY

-

Magazjnstrasse 12, unten.

Sucht einige

Geistige

Name-sinnen

sowie auch Lskllsllcks

BUTan

KastanieHukakL
fis-sacht ein ordentliche-s

llienstmätloben
selbstständig

Zwei

—--

Zu

27, Qu. 11. in

Rigasehs
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Zinswes-

Fu Istsmsstsu

-

Iciiter-sztrasse

gesammelten Mark-M zu empfangen und mit za iib(-rmittola.

-
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10. eins Treppe.
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sitzt-using 13
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Zu

Fellin.

verschiedenen Fermaten
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cBE
n. Farben Ess-

C. Mattioscts
Buchtlkaclcokoi.

s.

Iris-an

sc III·
111-

I Mil. 20

l. S. krugosn

ME, ·
»

11.

VIII-lITHE-LlESkang.««""""
sind aut eine gute Obligatiotfzll Ist-gsllslh Ocerten sub W
45 an d.

?

empfing an.-J empfiehlt
«

Carl Vogt-L

von

historischer Rückblick auf
die Brkenntnistheorie
Erkenntnistheorie
Der Glaube und oie Naturwissensch-sit
Die Stellung des Menschen in cler
Weltentwieklung
Die Entwicklung d. Geistes auf d. Erde
Das moralische Gesetz und die Willenskreiheit
Die Unsterblichkeit der seele
Die Gottheit
Monismus und Duelismus
Was ist Wahrheit?
111-als 80 los-.

spottet-lett

rass. spitzen
Eins-Eise
V
Tkimmittg
Gan-linken
spitzeastoff ele.

l l sg W

Sogar-Ist
eine kommst-wohntan von 4—5
Zimmern, Entree und allen Bequemlichkeiten
womöglich 11. stock u.
Zentrum. okt«. sub G. B. F. an die
Expe(l. d. 81.

ksnc Wohnung

von 4 Zimmer-n mit Entree u. Küche
Alexanderstr. 39
111 Iskllllstsll

l ie Vetkaalsslel o
der

Armen
Riggsehegtkhes
d Nk.tlen
B.

-

Eine Wohnung
.

von 3 kleinen Zimmern mit Koch-orrichtung ist zu Iskmlstea mit oder
ohne Möbel
Gartenstr. 2.

Bitte Wohnung
von LZimmern und Küche einem kin-

derlosen Ehepaare oder alleinstehenden Damen Its Iskmlsisu
steinstr. 56, im Garten.
—·

Ema Familienwohnung

von 4 Zimmer-n, Küche U. allen

Wirt--

schaftsbeq.« wird im sseptember miet«
frsSi
Pleskauer str. 26, Qu: ·3.
-

von

Wohnung
Eine
2——«4l Zimniest mit

qder Ohr-g

33·a Izu Iskllllsth.
sternscr.
M
—Rigasphe

str.

6, oben.

empHehlt eine grössere
Auswahl von Schar-en,
Männer- u.Frau.enhemden,

Its-kein

Kissenbezügety

Jucken inßarehent u. Oreton; ferner Hauswolle, So-

eken, Strümpfe, Handsebuhez Hendtüeher, Djek
lenläufels» Stroh- u BestPussnmthbetii Kärbe (Bljndenarbeit)».
Um freundlichen Zasprueh bitter im Interesse

(1.

»Nordlivl. Ztg.«.

mliston gis-acht

Preis-Angabe pro stunde
(l. 81. Sub R l’. erboten.

Werten mit
jn

wies- vokstsml der
A kheltsstiitte.

des

giraucnsiilerkmn
O

Die Bewohner der

Teich-,

d. Experi-

Funklamontstoino unkl
Daohpfannon

steka—, schmal-,

Blume-1- uml GusteDStn sind zu verkaufen
Fortuna str. 6.
seien darauf aufmerksam gemacht-,
Isklolsss auf dem Wege Zwischen
dass die Brocken
Ratshof und-der Petersbukger str. ein
les-lau Psokqlssa am Ist-tuqussl. Der ein-hohe Finder wird gevon den in den genannten Strassen beten es Petersburger str. Nr.119wohnhaften Hausständen zum Besten
2, abzugeben.

am 2. september

des Frauenverejns abgeholt werden.
Bei Umziigen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungen
nnbrauehbar gekrordener
Gegenstände liefern, wijrden·"die Brocken
auch ausserhalb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden«
Anmeldnngen dafür werden emp;
fangen
Alexandels-stl-asse Nr. 2 bel
-

Met M Its-M von Jetsssstsxssesgstpsts

Modelljerlsülzer
Modell-Mannen

.

lllilälsllllkllllllllllkllllllkl
u. S Isl. leuchtet- im Empirextil

tu

Clslsstlllaty

(

ZU erfragey

For-

Kleiderschränka Komme-len, speisetisc-.119, sclilafdjvans, sofas und Saal-

’I

Modolliormasso

der Armen

.

Exped.
·

tu Ist-lustiges

W allgkabenstn Z.
möbel
Alle Polster-zweiten werden gut
schnell ausgefüle

HF

Stimmen

Wllll .l

.

Küche

——

8-geth.eilte

0 O

stutlsatsmsclsausqsu.

W

kochen kann und
guts Attestate besitzt. Zu ertragen sIII mshllsklss
lellssclj Mr studen—E in
von 7—B Uhr
Ritterstr. Z, Lampen- ten oder als Abstelgequartter
Ja kob-;
"lisjlgluvgStr. Nr. 20.
Jtists vorrämig
freundliches
gut mllhllsrtos
mit voller Pension, im Zentrum der
«
das zu kochen vors-Lohn wird nat-h Stadt gelegen, an deutschen Herrn
Markt 7,
Grosss
Russland gesuchL Zu erfragen Lod- Zu vergeben
111 Treppe-11.
«
.·jeu.stl«. 19a, Qu. 3, von 12——·1,

das

Er ist bin-sit

Rudolf

Klavieranszug I Mil«

I

.

11,

’
vons- gin
sehr gut möbL
zlmmor
mit vollst- Psaslaa zu IsrmlstsM
Telohstk.
——

eröffnet

Ernst quhsltz« Dass-Or

tm Hok.
M

Eins-·

seine-r Monm- csnmältaml («.lohmuig-stes. 7)

hlslls

tuna-str. 6.

llerts llago Wen-net-

Isks

Zusammenhängerträe7 warme

glatt

,

gesucht.

todte-I

Herrn
Iris-Monden str.

.-

lllllllllls 111l 111. lkl l l l l

ist einem

I

eine Drogerio wird ein

l

vnPiir

Voll

»

-

hat kreundsiohat

'

lia·

läntlixcliea Juhelxynotls

I

stunk

,

zut- feiek tler 7bsiäkklgen

-

111-M

mal-Il-

zum Besten cis- Anstalt ~Marionliof«

Melissus-.

kompon i e 1· t

Buchhandlung-.

Verkaufszeiten: Mittwoch 11. sonnNäher-es
abend vormittags B—ll.
beim Hausvater daselbst

Manier umi ein liakmqnium

ist, sucht Zum» baldige-n Antritt eine mit oder ohne Pension gesucht Off.
pass. Stelle. Dle besten Zeugn. stehen Sub »W. S.« an d. Exped. d. 81.
Zur Verfügung-. Adresse: IngenieurI
zßosenberg G Nilus·«. Walk. R.K.

liegst-lustig

catsl Glitt-It

.

Beleuchttmgsunternehmen geleitethat,

u. mit Dampfmaschinen, Gasmotoren

kiir

Karzer

Machst-u 2.
Aus dem Gemiisegarten der Arbeiterherberge
billig Isklmtlfts

-

Muthes-at

Lobgesang

Mit-ballt v. liultlenstahhe.

U. Lukk.
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soeben erschien

Vorrätig in der Buchhandlung von
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SommERSPRL ss ZEIT

.

Jena.

Dos- Tod-staatl.

«

Deutsch spricht-, kann sich mel—Frau Johannes Reise die
Brejtstr. 15.
den
Raimund
von
Zur-Mühlen
v.
(Sehijlerin
begonnen hat.
. und Hans sehmjzit).
dem Garten Wsktlssl Iskltsust
Indem ich Ihr Vertrauen auch in dieser Brauche zu verdienen hoffe, ausPetersburgser
Mühlenstry
3—4
str. 105.
Qu.4·
5,
sprachst
mit vorzüglichster Hochachtung
zeichne
Damen uxtd Herren
studierenden
S
ellenna
a
satt-ti111
Ela
Ein
fqhssskq
kann in Jena eine Icktllgllclls Pollsloa stattsam-you wes-clea. Nä·
an der Fellinschen und Industljjekstresse, Dorpeiz
Stern-Strasse- Nr. 27,«
here-s Dorpat
läge-, Säulen-stkasse Nr. 88, Qu. 22,
Wolehow, schön gelegen, 6 stunPer 1 Oktober von deutscher Fa- am
Walk, Pastorin .·Johan-nsen.
den Fahrt von Petersbul-g, wird mit
milie in Lodz eine erstklassigse
allem Inventar aus freier Hand Ist-111-fix bringt recht viel ein; mit
Islkll Issllvht Nähere Auskünfte
festem Jahreseinkommen
Wiesendurch F. von Hippius, Neu-Harm, von je 2 Zimmer-n zu vor-Illinois
u. Mejerejwirtsohaft, Datsohen etc.
PLZpsik, szwLßLÆstlandy
Rigasohe str. Nr· 1. Zu erfragen im
MühlenNähere in Dorpat,
Möbeimagtzzlu
Alies
str. 37. «Qn.-1. Von 3—4 nachm.
In einer intellig. stilleb. Familie Isder 3 Ortssprachen mächtig, sucht e. stlcllt zwei separate-. helle, möbL
evangeliscljer Konfessjon, zum Unterricht- für 3 Kinstellqu in einem Manukakturwaren- oder für einen Studenten ein
~Cyklonette«, 3-sitzig, wenig gegeschafd Zu sprechen V. 10—12 Uhr
der« Äusfnhrliehe Okkerten unter XV. H. E. an System
vervormlttags compagnjestk. 4, Qu. 5.
braucht (Neupreis Rbl. 1650.——),
im Auftrage für nur R. 600.-—« auf
erbeten
kauft
its
limialitouks
Fyonatt Abzahl. Ed. Otsing, Ritterftr. 11.
Weine Durchgangszimmek). Zent. und
I. stadtt. bevz. Adr. Postamt, Viktorow·
Ein Inbrunst-Los
mit mein-jähr. Praxis, der ein gröss.
-
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Rjgasche Strasse Nr. 17, Qu. 7.

von G. Stehens.
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Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof clie Mortitikation der
ihm angeblich gestohlenen 4sz Zinseszinsschejne estnisehen Distrikt
sub MWE 17059, 1.7()60, l7(.16!, 17062, 17063,·1·7064, 17065, 17066,
»
17067 nntl 17068 it 50 RbL beantragt-.
infolge dessen werden von der Oberäirektion der Livlänclisehen
adeligen Gilterliredit—B(n«:iet.ät in Grundlage der Bestimmungen desKreditreglements vorn Jahre 1868 sowie des Patente der Livlänrlischen
Gouvernementsverwaltung vom TM Juni 1870 M- 47 alle diejenigen,
welche wider die Mertitikation der von der estnisehen Distrikts-l)irelction ausgestellten 40-» Zinseszinssebeine il 50 Rbl., nämlich suli
MM 121,47, 13139., läkläh 13154, 18.145, 19()27, 19388, 17059,
l7060« 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068
Einwendungen fermiren Zu können vermeinen, aufgefordert, solche
innerhalb der gesetzlichen Proielnmefrist von 2 Jahren, cl. i. spätestens bis zum 4. oligtohok 1909, hierselbst enznmeldetn widrigenfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dolmmente aber
für mortikiziert nnti ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
vorschriftemäesige wahrgenommen werden wird.
oherclirektor: A. von Strauch-umn» obersekretär: I. Bat-on Sass-

Teichstn 63,

Musck
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Der Rudolf Tamm aus Bremenhof hat bei cler Anzeige, dass die
ihm gehörigen 4 Je Zinseszinsseheine estnisehen Distrikts sub MM 12147
13139, 13151, 13154, 1.8145, 19027 uncl 19388 ä 50 Rbi. durch
vernichtet worden, am die Mortilikation dieser Zinseszinsseheine
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erkahrener Repetjtor. Übel-nimmt das
Repetieren 11. Vol-bereiten Zurückgebl.
Kinder in alle mittl. Lehranstalten
Kl. stemstl·. 338. Qu. Z. sprechst. 3—4.
Insoweit-Ins ältere 111-so
die nur die russ. spreche spricht,
übernimmt für einige stunden des
Tages Aufsicht u. Beschäftigung kleiner Kinder, kann ihnen auch auf dem
Klavier vol-spielen —Rjgasche str. 46,

im 80111.n161·10ka1e der Bürgernmsse
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vom Jahre 1868 und des § 120 des Kredit-Regiements
4.
mein Geschäft Issslllpssslh vom Jahre 1896 werden hiermit alie in Umlauf befindlichen

s.

F Heute

Samstag-, tlsn I. sont-Imper,

-

aufrichtige-I

Am
bleibt

Puls liliat·ton.

’

J

-

Für clie vielen Beweise
herzlicher Teilnahme bei der
Ueberfiihrung und Bestellung
der irdischen Hülle unseres
teuren Sohnes sagen

wegen

4· sep-

«

mein
tember gssclsillssssh

"

Feiertags
Elsastrstsasss
Geschäft d. s. und

,blgibt

N 198

»

Dienstag, 1. (14.) September 1909.

Prederkjng.

Qu.

OfferteusAnzeiger.
Auf Jnferate, die mit »Qsserten-At·tgabe

«Nordlivl»stpd
ändgchm
woxdcth
Ska
Zei
12 xsspaufgegeheu
bistunxi
hr mittags folgende Offeriewvßks
in der Expedition der

gegangen: Braumejster; h. P. (8 Bk·-·)
J. s·; Dr. s.

HiexEäu

ais Beilage

kiif

die

staat-

Preis-Uns ils-· Its-isqsssl u. hsstllstur »·l’lIoIl··. vol-Ist
MHaget

Zeitung
Nordlivländische
"-

unserem

so

isthe Kuliurleben auch für- uns nicht ohne Inter-

wir ihn» unter Streichung einigersFHs e ist," geben Detail-s,
imNachstehenden wieder.«
Hisi iwesentlicher
.lesen
dotti
sz
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Hofmanstal, Christus (!), Adam, Homer, Mars,
die Venus, Karl Jakobsohn usw. in einer Person (l!), er erscheine uns wie Gott, der niedergestiegen, um

zu

zu strafen!!

beglücken und

—-

Liest man diesen und ähnlichen, leider bitter ernst
gemeinten blühenden Blödsinu, so muß man glauben, es mit Wahnsinnigen zu tun zu haben, wäh-:

tatsächlich nur einfach Frechliugesivpiå
uns haben, die leider nur gar zu bald NachH
ahmer fanden. Erfreulicher Weise ist das Preståge
dieser netten Gesellschaft start im Abnehmiätisist

rend wir

griffen.

»

»

»

"
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«

viel besser ist es um das Drama-—ibe-j
stellt, denn mit Ausnahme von Anna Brigwdier,«i
liefern- Dekadenten oder doch .z,;Moderne« .-der; let-?

Nicht

:

tischen Bühne-seinen erbärmlichen-»Schund. - spDasz
lettifche Theatsrs «· ist- überhaupt ·- start int: Niederkgnug begriffen, weniger durch eigene 2-S,chnlid, als·
Parteien Streit und Hader-. Als nämH . Poreiniger Zeit,.. sind. lettischerseiis . wiederholt durchderB"enj-a,.min
»den mehr als 50-jühr;igen"
Stint-nen in der deutschen Presse laut geworden, «lich-Herr
»Mahjns weesis« innerhalb einer sehr kurzen Zeit
die aus« den innerhalb der letttschen Parteien herrschenden inviespalt hingewiesen so J weit herunterredigierts -·« hatte, daß Dr; ipAk Pisagaben-, ohne-. indessen näher auf -di"ese«ssehsrssbeach- tes, der Besitzer des genannten Blattes, sich getenswerte und sür Uns Letten höchst betrübende nötigt fah, sich nach einem anderen Redakteur
Erscheinung einzugehen- Es handelt sich ja lei- umzusehen, geriet Herr Benjamin in die schiefe
der in diesem Falle nicht nur um einen einfachen Lage, sich nach einer anderen Beschäftigung umZwiespalt, um Meinungsdifferenzen und Gezänk sehen zu müssen und so wurde denn auf seine
innerhalb der Kreise gewisser Spitzsührer und Initiative hin der lettische Bühnenverein ins Leeine sehr zeitgemäße Begründung,
nein, wir haben es hier viel- ben gerufen
deren Mitläufer
mehr mit einem vollständigen Niedergang denn Riga bedurfte tatsächlich und das aus mehr
aller lettischen nationalen Angelegenheiten zu tun, als einem Grunde eines zweiten Theaters. Die
mit einer Zersetzung und Vernichtung alles dessen, Sache fand also großen Anklang und von Seiten
was jedem Letten bisher hoch und heilig war. des ~Pröletariats«, dem man auf Schritt und
Und mit einer solchen Wut wird dieser gegensei- Tritt schmeichelte, Unterstützung in klingender
tige Vernichtnngskamps auf den Gebieten der PoMünze. Und da es ja gerade auf letztere ankam,
litik, der Kunst, Journulistik und Literatur ge- so setzte man ins Bndget des Vereins eine 15 000
des neuen Theaters feiführt- dazu noch zum Teil von vollständig Rbl. große Snbvention
(während die »alte« Bühne
daß sich, tens der Stadt
Unfähigen, geistig wenig Bedentenden
Um «an eine bekannte Fabel zu erinnern, die nur mit 14000 Rbl. subventioniert wird)
tämpsenden Löwen voraussichtlich bald bis aus noch ehe überhaupt ein Gesuch um eine solche
ihre üppigen Ruten gegenseitig aufgezehrt haben Unterstützung eingereicht war. .« Diese Maniwerden, erscheint nicht noch in zwölfter Stunde pulation kam natürlich einem Köder gleich für
ein Geistesriese, der den Kämpfenden Einhalt ge- jene, die nie ~alle werden«: man wollte zeigen,
überall wie sicher man da stand, um viele zu veranlassen,
bietet. Wohin man auch nur blickt,
ihre Herzen und Portemonnaies der jungen JnZwist, Hader, Rückgang und Verfall. ,
Jcn Bereiche der Dichtkutnst machen sich stitution zu öffnen. Bekanntlich schlug die Stadt
.
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Feuilleton
Von der 50-jährigen Livländischen
Jubel-Synode. III.
Ein Erinnerungsblatt zur 75-jäshrigen Jubel-Synode.
D o rp a t, 14. September 1884.

den Synodalversammlungen

des gestrigen Tages erwähnen wir zunächst eines
Vortrages des Keins-Rates A. H. Willigerode über das Leben und Wirken des früheren
longjährigen Generalsuperintendenten Dr. Arnold
Christiani; es war dies keine einfache Bio-

sondern der Vortrag erweiterte sich zu
einer Geschichte der bedeutsamsten Phasen im
Leben der livländischen Synode nnd warf bezeichnende Schlaglichter auf die noch die Gegenwart
bewegenden Fragen.
Sodann gab der Präsident des Konsistoriums Landrat Baron WolfsLubohn ein mit lebhaftem Dank entgegengenommenes Referat über die Resultate der schwierigen
Arbeiten der Kommission zur Abschätzung resp.
Propst
Ablösung der kirchlichen Reallasten.
Doll ans Fellin zeigte an, daß er im Auftrage
der Dpkpqtek Bezirkskomieees der unterstützungsTasse eine kleine Schrift in estnischer Sprache über
die Wirksamkeit der Kasse während der 25 Jahre
ihres Bestehens verfaßt habe. Als Prüfes des
Litnrgischen Komitees lieferte Pastor M a u r a chObskpahlen einen anschaulichen Ueberblick über
die Geschichte der liturgischen Frage innerhalb
graphie,

-

-

der livlündischen Synode Und über deren gegenwärtigen Stand
eiuer Frage, welche die linder Zeit
sändische Synode in der ersten Hälfte
thue Bestehen- iu lebhafte- Weiie beschäftigt hat.

früheren Mitteilung
In Ergänzung
geben wir noch ein Verzeichnis der am Donnerstag verlesenen Glückwunschadressen und Schreiben
wieder. Es waren eingegangen: eine Glückwunschadresse von seiten des Rigaschen Stadtkonsistorinms, Schreiben von seiten des Bizepräs
sidenten des Generalkonsistoriums Bischofs v. Richter, des livländischen Landmarschalls Baron
Meyendorff, des ehemaligen livländischen Landmarschalls Kammerherrn v. Bock, des wortsiihrenden Bürgermeisters Hollander von Riga, der
Stadthäupter von Dorpat Dr. G. v. Oettingen
und Pernau O. Brackmann; Telegramme vom
Präses der Oberlandschulbehörde Land rat v. Stryks
Woidama, den nicht hier erschienenen Gliedern
des livländischen Konsistoriums, der Reduktion
der »Rigaschen Zeitung« und der estnischen Gemeindeglieder von Walt; endlich ein Glückwunsch
von seiten der Reduktion der »Mitteil. u. Nachr.«
und die bereits erwähnten Adressen der estnischen
Gemeinden von FellinsKöppo,«" Helmet und Harjel.
D orp at, 17. Sept. 1884.

Die Verhandlungen der Synode
am Sonnabend eröffnete ein eingehender Vortrag
des Prof. F. Hoerschelrnann über das
Herrnhutertum in Livland während der letzten
25 Jahre; Redner kennzeichnete den in dieser
Periode eingetretenen Rückgang der HerrnhuterBewegung und erörterte die richtigen Mittel zur
Bekämpfung der noch immer vorhandenen Reste
derselben, deren Ueberwindung lediglich durch
reichere Verkündigung des Evangeliums in luthess
rischem Geiste, nicht aber durch irgend welche
äußere Maßnahmen polizeilicher Natur anzustreben sei.
Sodanit erstattete Oberpastor Hoslst
Riga
aus
Bericht über die Judenrnission nnd
-

Subventionieruisskkfkfejnch

neuen

des

dieses·-?gn?sgne doch erst he-

weisen müsse, was ssie leistenkå»,»,»;,sne. Es begann
nun eine Wirtschaft im TM an der Romanpw-Skraße, die jeder Schixhxzzgng spottet- »An
die Spitze des Unternehmeneskzsxxgte slch zunachst

Herrenzszniamiw

ein Triumvirat, die
Zahnarzt
Meerkaln und
HerLeute,- die sichs-PHqu nllem mögtnan Assar
nur nicht zur-Leitung eines-Kunststchen etgneten,Was
daß
Instztuts
derz
einsqu Regime sehr
un Gefolge hatte, bts
Unwetter
über der-Häuptern der dxäkkz Mächtigen, die
das junge Kunstssfsxjtm schon vollunterdessen
ständig ruiniert hatten, zitsansnxkeltZOF
Nach
einer Generalversammlung Mußten Zahn-Itzt,
Apothxeker und Exredakteur-«-kt,ihijexx-,Direttionssitze
räumen nnd es gelang, kurzkxxznprk.-dem »Krach«,
in die Theaterleitung Männegspszxwählem denen
es geglückt ist, die finanziellexkksjkslliittel zur Weiterfühtnng des jungen Unsgrkehmens aufzubringe-zus
«
»k;
Inzwischen haben beide Theakar-, das »alte«
und »das »n-eue« ihre Spielzeszit begonnen und
trügen nicht alle Anzeichen,
soll abermals ein
gegenseitiger Vernichtungskriegzöeginnem denn die
Presse schien im Begriff zu seixxsz-’E««einen.-Ansturm
gegen das ~,alte« Theater
zu wollen,
jedenfalls einzig aus dem "L3si:"xl,««nde, weil der
bestens gcijaßtte Fr. Weinberg ge Jwäktig an der
Spitze dieser Bühne steht,
den
gelingt,
Fall, « daß« es den
das «alte(« Theater in all’ sei, HEFT-Fugen zu. erlebenssähig
schüttern, das
aber
wäre,
szsjkfgswürdigen
-welch’
verabs»
eines wir Letten
Gebahrens
hätten
«k:s"s dann anzullagenl J
««"
«
Essiscskssk

ein"stellenlösik,Äharmazeut
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1909.

Rigaer lettischen Vereins, durch die
das dort Gehörte iund -Wahrgenommene die weitezste Verbreitung findet.
Hier also war åes,
wo Needra seinem nichts Böses ahnenden alten
Freunde Weinberg den «lettischen;Pobedonoszew«" und andere sehrwenig schmeichelhafte
Epitheta an den Kopf schleuderte; Um aber eine
.

zu können,
ins der »Latwija« eine

noch heldenhastere Bose einnehmen

veröffentlichte Herr Needra

ganze Serie geharnischter Artikel gegen Weinbe,rg,
in welchen er nicht nur sehr liberale Ansichten
verfolgte, sondern sogar ganz unverholhen mit dem
Sozialismus liebäsugelte. Sollte es wahr sein,
daß Needra beabsichtige, seine während der Repolutionszeit unmöglich gewordene Monatsschrift
»Austrums« wie-der ins Leben zurückzurufen
und daher um die Gunst der großen Menge sich
würde auch das an der Tatbemühen müsse,
sache nichts ändern, daß- Herr Needra durch sein
wenig schönes Auftreten die schon so wie
innerhalb der Partei bestehende tiefe Kluft nur
noch erweitert und neuen Hader und Zwist gesäet hat. Needra war in Wahrheit der letzte,
der Ursache hatte, auf Weinberg einen Stein zu

so-

so

werfen.

f

Eine der unseligslen Ideen war die, im Jahre
1910 ein lettisches Sängerfest zu veranstalten, und die hartnäckige Durchführung dieses
Planes ·wird für das-, lettische Volk zweifellos
sehr böse Folgen haben. Es ist traurig, daß die

Veranstalter des bevorstehenden Unternehmens
nicht-s gelernt haben von den Resultaten des
letzten Mitaner Sängerfestes im : Jahre 1895.
Damals war es nur die ~Deenas Lapa«, die
;sich dem Feste gegenüber nicht wohlwollend verhielt, und dennoch endete dasselbe mit einem Defizit. Heute aber treten in offene Opposition
Lzum Arrangement der »Dsimten"es Wehstnesis-«,
die
Deenas Lopa «, »Dsihwe«,
~Leepajns-Atbals«, »Wahrpa.s«—, einige Babtistenin Mitnu und anfangs
xksogar das Organ Zdesßigaer Lettischen Vereins
~
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
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HAVE-Ä
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Mit-,

näher an nnd betrachten"·s"wir uns diesji Motiver!
die diese beiden Herren dazu begeisterten, öffentlich auseinander loszuschlagen Beide sind dem
weitaus größten Teil des lettischen Volles'durchs
aus unsympathische Leute. Während aber ersterem eine gewisse Zähigkeit nachzurühmen ist, mit
der er eine Krebspolitik betreibt, ist Needra stets
Dabei war Herr
wetterwendisch gewesen.
Needra immer-· ein mit sehr viel Glück amtierender vorzüglicher Rechenkünsiler. Der erste Liebesdienst z. 8.,- den Needra den Witten seines
neuen Pastorats erwies, war einer lettischen, von
Herrn Needra bis zur Stunde noch nicht widertusenen Zeitungsnotiz zufolge, der, daß er ihnen
die Pachten erhöhte. Da aber Needra besser in
die Zukunft zu schauen versteht als sein bisheriger Gesinnungsgenosse Weinberg, sah der Herr
Pastor ein,- daß es die höchste Zeit war, den
Cours zu wechseln und sich vor der Menge zu
rehabilitieren: Die Gelegenheit zur Mohrenwäsche an der eigenen Person war äußerst günstig; besuchen doch gerade die Repräsentanten der
lettischen Intelligenz die Jahresvers animlungen der wissenschaftlichen Kommission des
.
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5 Kop.

Allerhöchstes Refkript
läudischen Gesetzgebung.
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Sachen der.sinn-

Die Eröffuuug der 75. .Lidliindifchen
Syuodc.
«
Blutige deutsch-tschechifche Krawalle in
Wien.
Die Mächte proteftieren gegen die
Grausamkeiten Malay Hasids.
«

"

Unter obigem Titel ist der ~Lib. Ztg.« ein
Artikel aus der Feder eines am politischen und
kaltnrellen Leben seines Volkes regen Anteil nehmenden Letten zugegangen, den das gen. Blatt
svon sich ans mit folgenden orientierenden Zeilen
begleitet: »Wir wollen nicht verhehlen, daß uns
der Artikel an manchen Stellen mit zn großer
Leidenschaft geschrieben zu sein und infolgedessen
über das Ziel hinauszuschießen scheint nnd daß
Geschmack die geübte Kritik sich zu
nach
viel den Charaktereigenschasten der betreffenden
Gegner, mehr den Persönlichkeiten, als den sachlichen
Streitfragen zuwendet. Trotzdem glauben wir
durch den Abdruck dieses Artikels unseren Lesern
den in der
ein« nicht uninteressantes Bild von tage
trelettischen Gesellschaft zu
und
Bestrebungen
tendenGegenfätzen
wertdas für-uns um
zu geben ein Bild,
tioller ist, als es von einem mitten im politischen
Leben stehenden Letten entworfen wird.«
unter BeobachDa der Artikel des Letten
tung der von dem Libauer Blatt gegenüber den
besonders subjektiv gehaltenen Urteilen empfohlemanchen Vergleichen
nen Reserve als eine zu
das
zeiigenössische lettiüber
zinsegendeuebersicht

der

rung aus den Anstalten zu Goldingen und Wolmar entlassenen Zöglinge sindj« fast ohne Ausnahme Kalophone vom reinsten Wasser; das
wissen denn auch die Arrangeure des V.lettischen
Sängerfestes sehr genau, aus welchem Grunde
für die Dirigenten der am Fest teilnehmend-en
Vereine
man höre und staune!
besondere
Kurse eröffnet wurden, in welchen sdiefe Herren
doch wohl sehr wahrscheinlich erst etwas Musik
lernen sollen. Was man also unter solchen Umständen in künstlerischer Beziehung von den uns
bevorstehenden »Genüssen« zu erwarten« haben
wird, dürfte wohl kaum schwer zu erraten sein...
So bietet sich uns denn das sehr wenig erfreuliche Bild dar, ruhig zuzuschauen, wie das
lettische Volk von den Veranstaltern und den
Gegnern des Sängerfestetz in zwei große, sich
feindlich« gegenüberstehende Lager geteilt wird, in
welchen der Haß gegen den Andersdenkenden täglich, .ja fast stündlich zunimmt. Dieser innere
Zwist aber macht kraftlos und wird uns Letten
auf, keinem Felde zu nennenswerten Erfolgen
kommen lassen, er wird Vielmehr voranssichtlich
noch weiter toben, nachdem die letzten Akkorde in
schon längst verklungen sein
,-—,
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den

später das
rund ab, da

Theaters
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Dorpat, 2. September

Der

-

Dekadenten der schlimmsten Art breit, wie
z. B. Karl Jakobsohn, Fally, Viktor Eglit, Harald Eldgast u. a.,
letzterer hüpft freilich unter dem weniger pomphasl, als sein Pseudonym,
klingenden bürgerlichen Namen Mickelsohn durchs
Leben. Diese und ihnen ähnliche »Dichter« einte
eine Liga, die zwecks gegenseitiaer Lobhudeleien
in einem gewissen Teil der Presse begründet
wurde. Junge, talentvolle Anfänger, die nicht
die Pfade dieser halb Wahnwitzigen wandeln
So
wollten, wurden einfach niedergedrülli.
weit trieb man den Kultus der Selbstbewunderung, daß z. B. das nunmehr eingegangene Journal »Salktis« es unternahm, seinen Liebling
Fally, dessen ~,Dichtungen« mitunter so schmutzig
gemein sind, daßich es z. B. nicht wagen möchte,
sie in deutscher Uebersetzung wiederzugeben,
daß also die »S"alktis« es unternahm, von ihrem
vergötterten Fally zu sagen, er sei Moliåre, Hebbel, Maeterlinck, Heine, Byron, Hamsun im
Quadrat, Racine, Aspasia, Pumpurs, Hugo von

«
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des Innern und
sinilLingUchts

Minister

die
.

rechts stehenden Blätter gegenzeignetljvssølchxn
Ansturml Der «,,"Dsitnt. West.«»allei«nk»hat.z.,B. TkspiDsthu ists-des 111-IMjhsaxki«.sxviekl..isicschon ca. zweimal so viel Leser; als sie, die Blätjerxz Michigan-H Hin-Hi -.-:e,ixiem» sssgizckijzarszszkYalle
~Rechten«, alle insgesamt. Es ist gerade ganz Gouvernements-I lundk EGebijeksjeheszijsowiebteka
unbegreiflich, wie man unter solchen Verhältnissen netalgouverneiikes
dnknuft aufmsrksam gemåfhi,saß
überhaupt zur Veranstaltung eines Sängerfestes
eine
verminderte
A n kve n distrng bät-vix
konnte.
Aber
es
gibt
ja
schreiten
noch viele andere Gründe, die ein Verschieden des Festes auf Todesst r a f e angesichts der eingetretenen
eine spätere, günstigere Zeit gebieterisch verlang- Beruhigung im Lande wünschenswert ist, und
ten. Jn weitesten Kreisen hält man es geradezu empfohlen, an Orten, über welche der Ausnahmefür eine Roheit, gegenwärtig, wo- die von der
verhängt ist, nur besonders wichtige ProRevolution gefchlagenen Wunden noch langenicht zustand
an
die Kriegsgerichte zu überweisen, alle
vernarbt sind, zu fingen. Daß das lettische zesse
Voll das Singen verlernt hat und sich weit minder wichtigen aber an die gewöhnlich en
praktische-ren Dingen, als der Musik, zuzuwenden G e t i ch t e.
beginnt, dafür mangelt es leider nicht an zahlKreis Weudm Beim Meiranschen Widreichen Beweisen. Die in Wall von Zimfe und
im erlauschen Seminar ausgebildeten sehr semneek-Gesinde wurde, wie das »Rig. Tgbl.« dem
musikalischen Lehrer, die in früheren Jahren mit
großem Erfolg unsere lettischen Gesangvereine »Di. Wehstn.« entnimjnh am Abend des 24.
leiteten, sind entweder ausgestorben, oder die August ein 17-jähriges Zigeunermädchen
Revolution hat sie aus ihren Stellungen ge- ers choss en. Als der Tat verdächtig ist ein
drängt. Aber die nach Beginn der Russifizie- Zigeuner verhaftet worden.
.
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mit Zusiellmxs
jährlich 7 Rbl., half-jährlich Z Rbl. 50Kop» vierteljährlich L Rbl.
.
mouailich 80 Kop.
na ch answä r t s: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähxb 4 Rbl

"

Einen besonderen Charakter gewannen die
Pastor H. Eifenschmidt aus Riga über die
Arbeit an Jsrael
welche beiden Zweige christ- Sonnabend-Verhandlungen durch die- Art und
licher Wirksamkeit im wesenlichen in den bisheri- Weise, in welcher sie abgeschlossen: mehrere Gäste
gen Bahnen fortgeführt worden sind.
Die der Synode sahen sich bereits zur Heimkehr gevom Litnrgischen Komitee eingebrachten und, wie nötigt und verabschiedeten sich in warmen Worbereits erwähnt» von Pastor Maurach-Ober- ten von den Amtsbrüdern. Als erster der Scheipahlen vorgelegten Anträge wurden von der Sy- denden ergriff der greife kurländische Generalsunode angenommen und es ward beschlossen, beim perintendent Lamberg das Wort, um mit seiKonsistorium die Genehmigung zur falul«tati- nem Abschiedsgruß die herzliche Aufforderung zur
ven Einführung der revidiertenGot- Beteiligung der Shnodalen an der im nächsten
tesdienstordung nachzusuchen.
Sodann Jahre zu begehenden kurländischen Jubelsynode
referierte Schulrat H. Gulele über einige aus zu verbinden. Ihm folgten der Superintendent
der vorjährigen Synode ausgesprochene Deside- Girgensohn aus Reval und Pastor Zirkrien, wonach 1) die Schulmeister verpflichtet witz aus Polen. Alle Sprecher brachten in tiefwerden sollten, bei ihrem Amtsantritte ein Ge- gefühlten Worten ihren vollen Dank für die gelöbnis zu treuer Amtsführung abzulegen und wordene Anregung und den brüderlichen Empfang
den Synodalen und ihrem verehrten Präses gegen2) die ausreichende praktische Vorbildun g derselben durch die Einführung über zum Ausdruck. Generalsuperintendent H.
eines zweiten praktischen Examens anzuGirgensohn antwortete jedem einzelnen von
streben set; beide Fragen dürften demnächst ihnen, indem er ihnen herzlichen Dank für ihre
von der zuständigen Behörde entschieden werden. Teilnahme aussprach und der Freude darüber
Ferner machte Schulrat Gulete die Mitteilung, Ausdruck lieh, daß das Band lebendiger Beziedaß, wie bekannt, der letzte Landtag der livlänz hungen, das zwischen ihnen« bestehe, von neuem
dischen Ritter- und Landschaft die Summe von angeknüpft und gefestigt worden sei.
5000 Rbl. zur Stiftung eines P e nsions fonds
Dorpat, 18. September 1884.
Die gestrigen Synodalverhandlnngen
für ev.-lutherische Volksschnllehrer
dargebracht habe und daß diese Stiftung gegen- wurden, dem Vernehmen nach, mit der Vetlesung
wärtig der Bestätigung seitens der Staatsregie- eines Abschnittes aus dem s. Z. erwähnten Marung harre.- 7- Ueber das neue Gesangbuch be- nuskript der Geschichte der livländischen Synode
richtete Oberpastor Helft aus Riga; dasselbe durch den Propst Kählbrandt-Neu-Pebnlg
ist gegenwärtig in ganz Kurland, in Riga wie eröffnet. Der vorgetragene Abschnitt gewähxte
auch in einigen Gemeinden Livlands eingeführt einen überaus sesselnden Uebetblick über die inund hat soviele Freunde gefunden, daß die Z- nere Entwicklung und Ausgestaltung dessynodm
Auflagebereits nahezu vergriffen ist und diePer-, len-»,Leben,s in» dex Zeit des Uebetgangesnnmßm
anstattng einer 4. Auflage«««hat in Aussicht ge-- Zinsen-muss durch subjektiv-e Gläubigteirhiudukch
nommen werden müssen.
zu vollbewußter Kirchlichkeit
-

-

-
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Vierundvierzitf ("Jahrgang.»

Die Expedition
von
8
» . ist
Uhx morgetzs bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.

Preis

.

Festtage.

-

hohe

»Hu-us Mij,tschcckzkii«gsc)

(V«mals

täglich.

-

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Jm Anschluß an die der diesmaligen Shnode

historischen Arbeiten brachte der
Konsistorial-Assefsor Fechner aus Moskau einen sehr bemerkenswerten Antrag ein. Indem er
auf das für die baltische Geschichte grundlegende
vorgelegten

Winckelmannsche Nachschlagewerk zßibljotheca
Livoniae« hinwies, plädierte er für die Zusammenstellung eines ähnlichen bibliographischen Lexikons für d-ie· gesamte Geschichte der ev.-lutherischen Kirche in
Rußland und ersuchte dabei insbesondere die
theologische Fakultät um die Ergreifung der vorbereitenden Maßnahmen zur Verwirklichung dieses schwierigen und umfassenden Unternehmens.
Der Antrag begegnete allgemeiner Zustimmung
und auch die theologische Fakultät sagte ihre Mitwirkung an dem Werke in dem bezeichneten Sinne
zu; so soll denn der nächsten Synode ein Programm zur Ausführung dieses literarischen Unternehmens von seiten der Theologifchen Fakultät
vorgelegt werden-.
Der Präses der. Synode Generalsupetintendent Girgensohn erstattete sodann Bericht
über die livländische Psarrteilungs-Kasse,
deren Fonds z. Z. über 20 000 Rbl. beträgt; wie
seither hat die Ritterschast auch sür das nächsteTriens
nium eine Subventionierung dieser für
Prodringend
Betrage
im
vo n
gebotenen
Kasse
vinz
3000 Rbl. jährlich bewilligt.
Hieran anknüpfen·d, sprachen Generalsnperiniendent L a a
land-St- Peiersburg »und; Oberkonsisiorialrat
F e-l)z.r m a n n St. Petersbuxg über« die V e r
wendung der Luther-Stiftung, deren:
Betrag mit den Zinsen gegenwärtig
163 000E
Rbl. angewachsen ist. Nach dem vom Generalkonsistorium genehmigten Plane der
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Verwendumz

Mittwoch, 2. Cis-) September 1909.
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125 000 Rbl. belaustZn einem längeren Vortrage ergriff sodann
77Puftor Nerli.ng aus Mohn das Wort, um

«-eine Heranziehuug der Gemeinden Livlands zu
«Beisteuern für den Fonds der Pfarrteilungs-

zaKgsse Etwa

Bach dexn

Vpxgange Qesels

anzu-

nern die Minderjährigen ab, so kommen wir zu
dem Schluß, daß in Estland sast jeder erwachsene
Deutsche Mitglied des »Deutschen Vereins-« ist.
Und unser Süden mit seinen Dreimalhundert627 Mitglieder des
tausend Deutschen zählt
»Siidrussischen Deutschen Bildungsvereins«!l Diese Zahlen sagen alles. Nimmt
man den »Bericht des Vorstandes über das dritte
Geschäftsjahr des »Deutschen Vereins-« in Estland 1907J1908 vor,
sieht man z. B. folgende
Daten: Baron Schilling-Seinigal 13000 Rbl.,
Stiftungen 9800 Rbl., Einmalige Zahlungen
14473 Rbl. 10 Kop.
Was tun
wohlhabenden und reichen Deutschen für den Bildungsverein im dritten Jahre seines Bestehens?
Möchten sie wenigstens mal als Mitglieder beitreten und die 3 Rbl. jährlich einzahlen.«
Endlich lesen wir:

so

usw.

unsere
—-

Ferner wurden die im Laufe des
erfolgten
Personalveränderungen im livs
Jahres
ländischen Konsistotialbezirke, Berichte über das
Synodalarchiv, die Unterstützungskasse, die TaubstummemAnstalten u. dergl. m. vorgelegt.«
Wie allabendlich hatten sich auch gestern die
Synodalen in der «Bürgermusse« zu einer geselligen Zusammenkunst versammelt, und zwar
diesmal zu einem besonderen Zweck. Es wurden
nämlich die Z. in der Aula der Universität
zum Besten des Hilssvereins von den Professoren Dr. Volk und Dr. Mühl an gehaltenen
Vorträge: »Juwieweit ist der Bibel Irrtumlosigleit zuzuschreibenP« und »Besitzen wir den
ursprünglichen Text der ng. Schrift P«
zur
Diskussion gestellt. Die Diskussion, zu deren
Leiter Oberpastor Dr. Lütkens designiert
wurde, war eine überaus animierte.
(Schluß solgt·)

und

ehem. Landwirtschaftsministers A.

S.

molow eine Beratung über die Gründung

Jer-

Reichsratsmitglied Suchomlinow, der italienische

Konsul E. Bonelli, die Vorsitzenden sämtlicher hiesiger Banken, Besitzer großer Handelsunterneh-

mungen, die zu Italien Handelsbeziehungen unterhalten ec. Schließlich wurde beschlossen, die
Zentrale der Handelskammer in! Petetsburg und
in Odessa eine Abteilung zu eröffnen.
Alster-atum Mit welcher Strenge in Alterman sür Ordnung und Gesetzlichkeit gesorgt wird,
beweist ein von der ~Russk. Ssl.« berichteter Vorsall, nach dem in der gen. Stadt die deutschen
Kolonisten, die nach Beendigung der sich
lange hinziehenden Wahlmänner-Wahlen der Kleingrundbesitzer-Kurie sich in einer Bierbude versammelt halten, um in aller Eile ihren Hunger
zu stillen, als Teilnehmer an einer unerlaubten WähleHroersammlung verhaftet wurden. Nachdem sie sich legitimiert hatten, wurde
gegen den Bierbudenbesitzer
Grundlage derselben Gesetzesübertretung ein Protokoll
genommen.

aus

.. .

so

so

liche Wiedergeburt erwachsen wird.

Deutschland

Vom

auch in der Mode mit den Fortschritten der Kultur auf gleicher Höhe bleiben, und so hat die

so

I

!
-

»

l

unsere Gesellschaftsordnung beruht,
einfach vergewaltigte, und als man schließlich
offen versuchte, Staatsdiener ils-»
Pflicht abwendig zu machen
Ich hin
davon überzeugt, daß ein Eingreifen Eurerle
«jestät bei der gegenwärtigen Lage des Kampf-g
von der verantwortlichen Streitleitung und lex
Ehre, worauf

Politischer

»

«

so

ernstkis

Gesellschaft-

»

-

so

s

Die Kaiser-Manöver.
Mergentheim beherbergt während der
diesjährigen großen KaisersManöver das kaiserliche Hauptquartier und die Manöverleitung.
Tagesbericht Den
Kaiser-Manövern liegt diesmal eine
Kriegslage zugrunde, die, abweichend von
Generalstreik in Schweden.
Gepflogenheiten früherer Zeiten; nicht bereits
Von der Arbeitseinstellung in Schweden sind den
das Vorhandensein kriegerischer Verwickelnngeu
ans der verflossenen Woche wesentlich neue Vor- voraussetzt, sondern sich mitten aus dem Frieden
gänge nicht berichtet worden. Nach einer von ergeben soll. Die Hilsskräfte des roten Reiches
uns schon verzeichneten Stockholmer Meldung haben sich auf einem entfernten Kriegsschauplase
versammelt Der rote Staat hat plötzlich die
geht die Wiederaufnahme der Arbeit nach EinMobilmachung angeordnet. Die Grenze zwischen
schränkung des großen Ausftandes nur alldein- roten und blauen Lande zieht sich von
mählich vor fich, weil die Bedingungen für Odenwald zunächst nach Süden, biegt
dann nach

Mannigfaltiges

so

aufgehört, lediglich eine Kraftprobe
Arbeitgebern und Arbeitern zu sein, und zwischs
wands
seine Spitze direkt gegen die Gesell«
chaft, als er auf Gebiete ausgedehnt wurlei
auf denen eine Arbeitsniederlegung zur
Gefahr für die Lebensfunktionen der
wurde ; als ferner in offenbarem Gegensatz
geschlossenen Arbeitsverträgen ein Streit prokla-z«
miert wurde, der einen der wichtigsten Genug
sätze, nämlich die Zuversicht in Vertrauen uns

aus-

so

so

hatte

Europas Anspruch hat. Ueber die wirtschafts
lichen Wirkungen des Ausstandes hat man vielfach übertriebene Urteile geäußert. Die Daseinsbedingungen der schwedischen Industrie sowohl,
wie auch der Landwirtschaft, werden durch der
Kampf wohl berührt, aber nicht zerstört werden.
Was die Industrie anlangt,
litt diese an
Ueberproduktion,
daß eine vorübergehende
Vereinsachung noch keine Gefährdung ihrer Zukunft bedeutet. Die schwedisehe Landwirtschaft
aber kann durch die Geschehnisse in den letzten
Wochen nur gewinnen.
Es ist zu hoffen, daß die Erfahrungen dieserArbeitseinstellung in Schweden selbst günstige
Nachwirkungen haben werden, und daß ans der
jüngsten Krisis für Schweden einewirtschafts

einer

russifch-italienischen Handels-kammee in Rußland statt. Anwesend waren das

so

Faktor

Darin wurde folgendes ausgeführt:
»Der große Streit auf dem ArbeiW

alsv Scheu vor Verantwortung bezeichnet werden,
Odeffa. Im Odessaer Börsengebäude fand,
wie die »Qdess. Ztg.« betichtet,kürzlich unter dem sie beweist im Gegenteil den Mut zu einem EntVorsitz des Reichsratsmitgliedes, Staatssekeetärs scheidung-stampfe, der aus die Sympathin

l

so

sk.

—-

s.

.

sich warten lassen. Bekanntlich hat dienoch auf
schm«
dische Regierung schon vor einiger Zeitge,
genüber allen Versuchen, sie zum Eingreier
zu
bestimmen, ihre vielfach verbannte
Zurückhal
t
ung»
durch eine öffentliche Kundgebung begründet,
dem sie der Presse ein Gutachten des Mit-,sters des Innern Grafen Hamilton zugehen liks

usw.

trägt Pearys Bericht indirekt zur Glaubwätdigkeit größer als das
Heer der Ver. Staaten. Dabei
der AnggbenAyCooks bei.
er wie
ist
auch
viele der heutigen amerikaniAus Berlin wird vom 11. Sept. (29.
Finanzkönige aus den einfachsten VerhältAug.) berichtet: Ein blutigeg Ehedrama schen
nissen seiner jetzigen Stellung emporgestiegen
hat sich heute in der StrausbergersStraße abge- Bis zuzu seinem vierzigsten Lebensjahre war er
spielt. Der 26 Jahre alte Jngenieur Walter kaum etwas
anderes, als ein gut bekannter nnd
Walker, ein Deutsch-Russe, geriet mit· seiner erfolgreicher New-Yorker
Börsenmatler. Der
24-jährigen Frau in Streit nnd versetzte
ihr in Aufschwung in feiner Laufbahn setzte im Jahre
einem Anfall von Eifersucht zahlreiche Messer1883 ein, als er ein
der Illinois-Censtiehe. Jnihrer Todesangst sprang sie aus ihrer tral-Railroad wurde, Direktor
deren Präsidenten er sich
zu
Parterrewohnung in den Hof hinab. Lebensge- 1887 aufschwang.
Das wichtigste war ihm
sährlich verletzt wurde sie in das Krankenhaus die Zeitersparnis: um für den Reifenden
eine
Friedrichshain gebracht. Es besteht wenig Hoff- Fahrt um ein oder zwei Stunden abzukiirzen,
nung, sie wieder herzustellen. Der Täter entleibte
er bereitwilligst Millionen geopfert. Wenn
sich dann selbst durch Messerstiche in das Herz- hat
man heute in weniger als drei Tagen von ChiDer »Eisenbahnkönig«. Ein cago nach San Francisco
kann, so ist dies
schmächtiges Männchen, in dem Gesicht dominie- Harrimans Verdienst Inreisen
seinem
Privatleben
rend ein buschiger, überhängender
dunkler wurden dem Eisenbahnkönig viele liebenswürdige
Schnurrbart und zwei mächtige Brillengläser, Züge nachgesagt. Wie die anderen großen Fidarüber eine hochgewölbte Stirn und nach unten nanznränner der Ver. Staaten
hat auch er
abschließend ein schmales Kinn
hohe Summen für wohltätige Zwecke ausgegeben.
erschien
auf
den ersten Blick Mr. Hat-im an, der ameriEr hat in New-York das größte Klnbhaus für
kanische »Eisenbahnkönig« dessen Ringen mit dem junge Männer gebaut, das eine Million kostete
Tode wochenlang die Weltbörfe in Atem hielt und dessen Unterhaltung er weiter bestritt. Beund dessen Ableben nunmehr schwerwiegende Ersonders zu Weihnachten hat er vielen Armen allDer Fall Pe ary- Cook Der Streit schütterungen
man näher zu, jährlich gliickliche»Tage verschafft.
hervorruft.
Sah
um die Entdeckung des Nordpols hatin den letzverkündeten der Blick der scharfen Augen und
Schneesturm in der
ten Tagen die ziemlich langweilige Form der Beder energische Mund die Eroberernatur, die in diesem Kleine Scheidegg (Kanton Bern),Schweiz.
11. Sephauptung und Gegenbehanptnng angenommen. kleinen Körper wohnte und die ihn
tember. Einem gewaltigen Schneesturm, der in
einer
auszu
eingetroffener kurzer Auszug aus dem Be- schlaggebendenden Macht im Wirtschaftsleben
Ekm nun
seines den Höhen des Gebirges wütete, sind mehrere
tzcht Pentys mit den datietten Angaben über die Landes werden ließ.
war
der stärkste Menschenleben zum Opfer gefallen. Bei einer
Er
zweifellos
emzelnen Stadien der von ihm absolvierten Tour persönliche
in den Vereinigten Staaten. Tour auf die Jungfrau ist der 22 Jahre alte
hat die Möglichkeit In Vergleichen gegeben, die ne- Rockefeller, er Petroleumkönig,
reicher, Pier- Student Erich H e r r m a n n, Sohn des Proben anderem
die Glanbwürdigkeit Cooks sprechen. pont Morgan ist gefeierter alsist
für
fessors an der Universität Marburg, mit seinem
;
thla, einer der hetvorragendsten aber auch diese beiden gebieten nichtFinanzmann
AMHMW
über
Führer
Jakob Knecht, dem Vater mehrerer KingeCkkklschcn Geographen Amerikas, hat die Angaben waltige Interessen wie Harriman sie nnter
der, abgestürzt. Eine andere Führerkolonne
seinem
stieß
PMPC SlEan studiert nnd darnach berechnet, Szepter vereinigte, von keinem der beiden
das beim Abstieg von der Jungfrau auf zwei Toudaß Pemy hie Schritt-meis- mit der unerhört-u Wohlergehen von zahlreichen Personen, ist
risten, von denen der eine bereits erfroren war,
von
Tagesgsschwmdtgkett vo n n a
u 6 5 Kilom. vielen Riesennnternehmungen abhängig, wie es während sich der andere in bedauerlichem
ez
h
Zuausgeführt haben Ums Die nach den bisherigen bei
der Fall war. Er war der Herr von stande befand. Die Namen der beiden konnten
Erfahrungen außerordentliche Geschwindigkeit von überihm
25 000 engl. Meilen Schienenwegen, mit ei- noch nicht ermittelt werden.
25—30 Kil. täglich, die Cvol für sich angibt, ex- nem Kapital
von 1200 Millionen, und die
—Der »Flugmaschinenhut.«
Aus
scheint damit garnicht Bucht is enorm. Und
der direkt unter seinem Befehl Stehenden Schar
war New-York wird berichtet: Die Amerikanerin will
-

die Wiederaufnahme der Arbeit
verschieden-W;
gelegt werden, und mehrere
Gewerkvereine
Weisungen der Ausstandleitung teine Folge den
gegebeu habevs Aus diesen Gründen
hat
Hm
Vermittelung der Regierung auch jetzt

überwiegenden Menge der Arbeiter als ein Steg
der Arbeiter in ihrem Kampfe gegen die Gesellschaft, als ein Aufgeben der Macht, der Rechte
und der Interessen der Gesellschaft gedeutet tonden würde. Meine Auffassung wird
st
durch den Umstand, daß noch am 28.unterstti
August
das Landesselretariat der Arbeiter den einigen
Kampf in unveränderter Form erneut prokladie zur Gelegenheit passenden Volksin- mierte. Daher schlage ich vor, daß Eure Mugen
jestät auch im gegenwärtigen Augenblick von
der verschiedenen Inhalts wählen und singen.
jedem Eingreifen in den Kampf absehen möchtenPflegen doch auch wir das schöne deutsche VolksBei dieser« Haltung ist die schwedische Regielied mehr!
»Die Liebe zur Heimat-«
Wie der Balte seine Heimat liebt, zeigt folgen- rung verblieben in klarer Erkenntnis ihrer Pflichdes Lied: cEs solgt nun im vollen Wortlaut ten gegenüber der
Gesellschaft. Die scheinbardas
»Heimatlied«, gedichtet von Chr- Untätigkeit des
Ministeriums
kann durchaus nicht
Mickwitz.)

»Das Volkslied.««
uns
»Bei
sich spreche von den Kolonien) singt
man nur Lieder religiösen Inhalts; sogar auf den
Hochzeiten, wenn die Sehkraft schon schwach und
der Kopf schon schwer geworden ist, werden nur
~Gotteslieder« gesungen. Anders ist es bei den
Balten; die haben Bücher, aus denen sie bei gesellschaftlichen Unterhaltungen, Festen, Ausflü-

»

Generalsuperintendent Girgenso hn erstattete hierauf Bericht über den Stand der Pilatund Synodalkasse; die erstere ist ausübe-11000 Rbl. angewachsen, die letztere hat ein,
namentlich auch durch den Druck der Arbeiten
des Liturgischen Komitees bedingtes Defizit von
etwa 20 Rbl. aufzuweisen.
Propst amor.
.Krüger-Fellin berichtete über die allgemeine
.·-livländische PredigeriWitwen- nnd
Wais enk se, deren Bestand sich gegenwärtig

-

«

einverleibt

worden).

-

regen.

;

dieser Stiftung, sollen die Zinsen des Stiftungskapitals vor allem nicht in kleine einzelne Spenden zersplittert, sondern in größeren Beträgen
zur Abstellung der augenblicklich dringendsten
Notftände auf dem Gebiete der ev.-lutherifchen
Psarrbedienung, d. i. zu einer Vermehrung der
Pfarren, verwandt werden, in welcher Richtung
nicht in letzter Linie auch die Ostseeprovinzen
berücksichtigt werden sollen; erst wenn den dringendsten diesbezüglichen Bedürfnissen Abhilfe geworden, follendie Zinsen der Stiftung auch
zu
Stipendien behufs Heranbildung von Seelsorgern
für die Gemeinden in der Diafpora herangezogen
werden. Der Präfes der Synode fügte hinzu,
daß die Sammlungen im livländifchen Konsistorialbezirk mit den aufgelaufenen Zinsen 80 680
Rbl. ergeben hätten (beiläufig seien die Sammlungen innerhalb der St. Jakobi-Gelneinde
zu
Riga denjenigen des Rigafchen
Konfistorialbezirks

als unsere Kolonisten hier im Süden» so wird in
deutscher Gesellschaft nur die Muttersprache
gesprochen und dieselbe nicht durch den Gebrauch
von russischen Wörtern veranstaltet, wie man dies
gewöhnlich bei uns tut, wo zuweilen jedes dritte
Wort oder jeder dritte Satz
russisch ausgedrückt und die Muttersprache veranstaltet wird.
Wollen vielleicht die Herren Lehrer den Anfang machen und mit Deutschen rein deutsch
sprechen? Die anderen werden ohne Zweifel,
wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, diesem Beispiel solgen.« Weiter heißt es: »Die
deutschen Vereine«. »Das Gouv. Estland
hat bloß 16 000 deutsche Einwohner. Der
»Deutsche Verein« i. E. zählt aber 6000 Mitgliederl Rechnen wir von den 16 000 Einwoh-

(

Riga. Am vorigen Sonntag hat der Hile
Alle-höchstes Reftript im sen sinuländischm aufstellen, doch die Rechten werden keinen Schritt
verein russischer Kommis in Riga im
IGeneralsonverueur.
zurückweichen. Wird aber Samyflowfki gewählt,
großen Saale des »Ulei« sein 50-jährige3
wird Chomjakow auf seine Wiederwahl veryear-barg Jn einem Alle-höchsten
Jubiläum gefeiert. Anwesend waren, wie die Refkript an den finnländischen Gene- siebten
Rigaer Blätter berichten, der Herr Gouverneur, ralgouveeneue
Die «Retfch" weiß zu melden, daß die
heißt e-, wies wir der
zahlreiche Ehrengäste, insgesamt zirka 150 Pet- »Retfeh« entnehmen, u. a.: »Wir haben Unka langerwarteten Memoiren des Grafen
Nach einem Rückblick auf die Tätigkeit Aufmerksamkeit datan gerichtet, daß nicht« selten Witte nur die Periode umfassen werden, wo
des Vereins wurden die zahlreichen Begrüßungs- in den dem Landtage WARRANWitte Premierminifter war. Der erste Teil der
Telegramme und -Adressen verlesen. Hierauf be- ten
Erinnerungen,
der sich mit dem rufsisch-japaniGesetzentwürfen Vorschriften entgann der meiß, auf welchem der Gouverneur halten find, die in das Gebiet der admischen Kriege und den Veranlassungen dazu bedem Verein seine Glückwiinsche darbrachte. Dar- nistrativ en Gesetzgebung gehören, schäftigt, ist bereits vollendet. Der zweite Teil,
auf rourde Champagner gereicht, und der Herr die in Finnland eine unmittelbare Prä r o der die Geschichte der Entstehung des OktoberGouverneur erhob das erste Glas auf das Wohl gative der Höchsten Kaiserliehen Manifeftes und die Zeit, die dem Erlasse desselSr. Maj. des Kaisers. Der Toast wurde mit G e w alt ist und allein von Jhr abhängig ist. ben folgte, behandelt, geht seiner Vollendung entdonnerndem Hurra aufgenommen. Es folgte eine Daraus wird fälfehlieh gefolgett, daß die Ein- gegen. Die Memoiren sollen erst na ch de m
sgroße Anzahl von Reden; u. a. rief Herr Walwilligung des Monarchen zur Uebergabe von ge- Tode des Grafen Witte erscheinen. Alle wichter Jrschick als Vertreter der Firma Georg Thal- wissen Beftimmungen in die Kompetenzsphäre tigen Dokumente und Briefe, die den Memoiren
heim dem russischen Verein und der russischen des Landtages erfolgt ist, die früher in die beigelegt werden sollen, befinden sich im AusKaufmannschaft ein Hoch zu. Er gedachte der Sphäre der Verwaltungs- und Wirtschafts- Ge- lande.
M. L. Burscw gedenkt, wie nach
alten Zeiten der Hansa und betonte, daß der setzgebung gehörten.
und
Blättern
oerlautet, eine ~volle Liste
Mssische
deutsche Kaufmann sich stets verWir find indessen nicht gewillt, auch nur sischen
der
aus
der Gefellschaft zu publizieren,
Personen
tkageu hätten. Daran folgte ein Hoch auf die das Gerin gfte von- den den ruffifchen Herrder
politischen
Rigaer deutsche Kaufmannschaft.
Der Verein fchern zustehenden Rechten in Sachen der ad miwelche
Polizei Nachrichten geben,
hat den Gouverneur ersucht, durch den Minister niftrativen Gesetzgebung in Finm und eine Liste der Personen, deren Korrespondes Kais. Hofes eine alleruntertänigste Adresse land abzutreten
und schreiben Ihnen denzen durch die ,Schwarzen Kabinette« gehen.
Sr. Maj. dem Kaiser zu unterbreiten.
Jn Petergburg kurfieren Gerüchte, wonach
daher Allergnädigst vor,
finnländifchen in
den
des jüdischen Ansiedlungsrayons
Die »Düna-Ztg.« schreibt: »Herr Senat zu erklären, daß er in Zukunft
Grenzen
die
Georg Tantzscher, vder im November v. Regeln betr. der in das Gebiet der adminiftratis in Kürze eine Privat-Universität für
J. als zweiter Chefredakteur neben dem verant- ven Gesetzgebung gehörenden Sachen streng beachte J u d e n gegründet werden soll, für die die MitReduktion eintrat, verläßt, bei der Ausarbeitung von an Allerhbchster Stelle tel von der internationalen jüdischen Association
wortlichen in
nachdem er seit Anfang Juli d. J. sich an der zu unterbreitenden Anträgen für den Landtag, beschafft werden würden.
Dr. Dub ro win wird sich, gemäß
Redaktionsarbeit nicht beteiligt hat, mit dem wobei streng im Auge behalten werden muß, daß
heutigen Tage seine Stellung an der »Diina-Z.", nur in Ausnahmefällen solche Bestimmungen der einem Beschluß des Zentralkomitees des Verbander er mit scharfer Ausprägung der von ihm Gesetzgebung des Landtages unterbreitet werden des des Russifchen Volkes, am 9. Sept. nicht
als richtig erkannten Grundsätze seine Kräfte ge- dürfen und Wir uns auch dann für immer das dem finnländischen Gericht stel;(-Retsch·«)
widmet hat. Für seine Aufopferung im schweren Recht vorbehalten, auch solche Gesetze für admini- « L
Pteskatr.
Jm
sind,
sagen
der
bei
Gouv.Pleßkau
offiziellen
Dienst
Presse
ihm
seinem Scheiben strative Erlaffe anzusehen, deren Abänderung allein Daten zufolge, vom 23. bis
29. August 39
zum
die
Herausgeber
Dank
und Kollegen."
von Unserer Macht abhängt.«
Erkrankungen und 22 Todesfälle an der Ch oWegen Veröffentlichung falscher NachrichIndem Se. Majestät weiter befiehlt, die Un- lera registriert worden -davon in der Stadt
ten über die Cholera ist, der »Diina-Z.« zu- terbreitung des die Beförderung von Passagieren Pleskau 18 Etktankungen mit 11 Todesfällem
folge, die Zeitung »Dsimt. West n.« vom Hm durch die
KreisesPlegkau 12 Eis-anfangen und 10 Tofinnländische Pserdepost betreffenden Ge- im
desfälle und in der Stadt Ostrow 9 ErkrankunGouverneur mit 100 Rbl. Geldstrafe belegt. setzentwurfes an den sinnländischen Landtag
—-DasKriegsgerichtinßigabegannMon- zuschieben, bemerkt Se. Majestät weiter, Ihm sei gen und 1 Todesfall.
Moskau-. Bei der Remonte des
tag die Verhandlung der Anklage wegen der re- bei der Prüfung des gen.
ansgesallen, Glockenturmes Jwan Weliki hat man,
Entwucses
volutionären Bewegung in Jürgenss daß
Grund der finnländischen Gemeinde- wie die ~Pet. Zig.« erfährt, eine bedenkliche
barg. Es wurden zunächst alle 24 seitens der g e e tz e die in den Gemeinden lebenden oder da- Bausälligkeit dieses historischen Gebäudes festgeverwitProkuratur zitierten Zeugen verhärt. Von den selbst Immobilien besitzenden Angehörigen stellt. Die Ziegeln sind stellenweise
tert, daß man mit der Hand Löcher in die Ver13 Angeklagten befinden sich 6 in Haft.
des»rnssischen Kaiserrreiches nicht kleidung
Mauern brechen kann. Die für die
Zur Aufnahme in das Voll-techni- die vollen Rechte genießen; obwohl sie die Reinonte derbewilligte
Summe
10 000 Rbl.
ku.m hatten sich, wie die Rigaer Blätter melden, vollen Steuern zahlen nnd vollen Pflichten tra- wird kaum ausreichen. Bis zurvonerwarteten Anzu Beginn dieses Lehrjahres 6 Absolventen des gen. Jn bezug
die städtische nnd landische kunst Allerhöchster Personen sollen die Remonten
werden.
geistlichen S eminats gemeldet, Es wurde Selbstverwaltung
müssen die gen. russischen Un- beendet Das
Konseil der Moskauer Univerjedoch von ihnen niemand aufgenommen, da tertanen mit den
Bürgern durch- sität hat, wie
finnländischen
die »New. Wr.« mitteilt, an das
einige sich von den Prüfungen zurückzogen, nnd aus gleichgestellt werden.
Das Reskript Unterrichtsministerium ein motiviertes
die anderen sie nicht bestanden.
schließt:
Gesuch gesandt, in dem um die Belassung der 50
über die jetzt wieder streng eingeholAn der Cholera erkrankten am Montag
versehentlich
»Da-her befehlen wir Ihnen, dem kaiserl. sinn- tene
4 Personen; im Hospital befinden sich zurzeit 42
Ju d e n in der
Prozentnorm
ländischen Senat vorzuschreiben, unverzüglich ein Universität gebetenimmatrikulierten
wird.
Das
Konseil
Krankesich
für den Landtag bestimmtes Gesetz, das in dem darauf, daß das Ministerium in einigenberuft
Spezialvon
Uns angegebenen Sinne die ftädtische und hochfchuslen die Berechnung der Judennorm nach
- Eftland. Ueber Cholera-Erkrankungen in Estland vom 28. bis 31. August wird landische Selbstverwaltung abändert, auszuarbeis der Zahl der Neuanfzunehtnenden und nicht nach
den Revaler Blättern berichtet: In Krähm ten und Uns
der Gesamtzahl der Studierenden, wie dies für
zur Begutachtung vorzustellen.«
die Universitäten gefordert wird, gestattet hat, und
holm erkrankte eine Fabritsarbeiterinz in Hungerburg die Arbeiter Prommert, Watzel und
daß der 21,,X betragende Ueberfehuß jüdischer
der Heizer des Dampfers »Narva« Truwerg; im
Die Oktobtisten sind überzeugt, daß zum Studierender an der Moskauer Universität darDorfe Webskülla der Bauer Elewant, fein Präsidenten der Reichstmn N. A. auf zurückzuführen ist, daß mit Erlaubnis des
Weib und feine 5 Kinder und der Arbeiter Put. Chomjakow wiedergewählt werden wird, wenn Ministerium in früheren Jahren Juden über die
Der Cholerabestand in den Baracken zum 31.
Norm aufgenommen worden waren.
auch die Rechten diese Wiederwahl energisch beAugust war folgender-: Krähnholm
1, Jostreiten wollen. Zweisellos erscheine auch die derStint-fund »Auch eine erfreuliche Fr u cht
achimstal 6 und Hungerburg 6Ferienkurfe« könnte maneinen
Wiederwahl des ersten Vizepräsidenten Fürst W- ArtikelRevaler
Wiadau erhält e l ektrifch e
den Herr J. A hl ein Teilüberschreiben,
Beleuchtun g. Wie die »Wind. Ztg.« mitteilt, beschloß M. Wolkonski. Baron U. Meyendorsf nehmer an den gen. Kurer aus Südrußland, in
die letzte St.-V.-Vetsammlung, den Kontrast mit will sür den Posten des zweiten Vizepcäsidenten
der Firma »Gebt-. Kahn« wegen elektrischet nicht mehr kandidieren, jedoch hoffen der »Odeff. Zig.« veröffentlicht Nach einem
Straßenbeleuchtung der Stadt zu bestätigen. die Oktobristen noch auf eine Aenderung seines kurzen Bericht über die Ferienkurfe heißt es
daselbst:
Auch wurde beschlossen, von Baron Chr. von der Entschlusses. Um den bisher von Samyslowsii
Osten-Sachen ein Grundstück zum Bau der elek- eingenommenen
es und das aus den Erinnerungen
»Di
Platz eines» ersten Sekretärgehilsen
trischen Station zu taufen.
a n R e v n l.«
wird voranssichtlich ein heftiger Kampf toben.
die
«Obwohl
Deutschen in Reval
Die Oktobristen wollen Mikijajews Kandidatur sprechen
können und zwar im Durchschnitttussisch
besser

K 199.

«

Begeisterung für den Aeroplan sogleich einen Abglanz in der Toilette gesunden: den Flugmaschinenhut. Diese neueste Schöpfung der Amerikanerinnen kann zwar den Wrightfchen Zweidecket
nicht nachahmen, aber sie sucht wenigstens in der
Hutform den Eindecker Blcsriots ziemlich genau
nachzubilden. Ein solcher »Hutmonoplan« hat
zwei breite ~halbftarre« Flügel, die über die
möglichst breitgelegte flache Frifnr zur Rechten
und zur Linken herauswippen. Hinten führt ein
langes »Steuer,« wenn man in der Beschreibung
bei den Fachausdtücken bleiben will, bis tief in
den Nacken hinab. Diese Hüte, die bei jeder
graziösen Bewegung des Kopfes ein eifriaes
Flügelschlagen beginnen und den Eindruck erwecken,
als ob die Trägerin in die Lüfte emporgehoben
werden sollte, genießen auch schon in London
große Beliebheit.

——Gefährliches Thema. »Ich habe
Vortrag über die Geselligkeit gehalten, muß mich
aber nicht ganz klar ausgedrückt haben-«
~Warntn P«
~Die Frau Meier behauptet heute,
ich hätte um ihre Aelteste angehalten-«
Der Sachverständige. »Franen ertragen den Schmerz viel heldenmiitiger als Männer!
»Nein, Schuh~Sind Sie Arzt?«
(~Fl. Bl.«)
mach erl«
Aus dem Examen. »Fränlein Kangestern im Meierfchen Familienkreise einen kleinen

—-

-

-

-

didatin, nennen Sie mir ein

Ehehindernis l«
keiner lommtl«
Erfahrung macht klug. Onkel
(zum Beginn des ersten Semesters, sich von
seinem Neffen auf dem Bahnhof verabschiedet-by
Onlel (beisn
»Und schreib’ nnr ö.fters, Karll«
Beginn des szelten Semesters):
Und«
·
schreib’ mir nicht oft, Karl-l«
»Wenn
-

-

so

«.

..

Mittwoch, 2. xl5 ) September 1909.

Aus Trient werden abermals Verh a f
-t uug e n und Hausburchsuchungen gemeldet,
welche mit der irredentistisch en Hochverrats:Affäre in Zusammenhang stehen,
-

.

Frankreich

In Frankreich wird von der gesamten Presse

eine Campagne zugunsten einer neuen Erg änggfühct Als das neue
das
Briand
Staatssteuer übernahm,
inisterium
wurde die übliche Anmeftie für royalistische
Agitsatore«n, Antimilitaristen, Publizisten, Streiter te. erlassen« Ausgenommen waren nur einige
wenige Verurteilte, deren Vergehen als zu schwer
erachtet wurden. Nun hatte, wie die »Retsch«
sich aus Paris schreiben läßt, die rechtsstehende
Presse begonnen, für die Amnestierung des royalistischen Kellners Mattis Propaganda zu
machen, der, wie erinnerlich,
Z. den greifen
Präsidenten Fallidres überfallen,
am Barte gepackt, zu Boden geworsen und mißhandelt hatte. Sein Vorgehen war den ritterlichen Franzosen doch zu niedrig erschienen, als
daß man ihm seine 4 Jahre Gefängnis verkürzt
hätte. Für ihn tritt aber jetzt die klerikal-royalistische Presse auf das von der »Action franaaise«
des Herzogs von Orleans gegebene Signal hin
ein. Dabei ist es« ihr gelungen, auch die linksstehende Presse sür die Jdee einer Erweiterung der
Amnestie zu gewinnen. Selbst die sozialistischen
und revolutionären Preßorgane treten für die
jedoch unter der
Yetttestie vson Mattis ein,
Bedingung, daß die Ergänzungsamnestie auch
atti die in Frankreich vernrteilten russischen
Revolutionäre ausgedehnt werde. Dabei
kämen in Betracht Ssokolorb und Petrow,

JeutgsiAmnestie

s.

-

die für Bombenfabritation zu 3 Jahren
Gefängnis verurteilt sind und Jakob Löw,

dir während

einer Mai-Manifestation auf Soldaten geschossen hatte und zu Zuchthaus verurkekilt worden war. Um ihren Mattis frei zu bekommen, treten jetzt die konservativen Pariser
selbst für die 3 russischen Revolutionäre
Blätter
tut, Man plant, ein Syndikat der Pariser
den JustizPresse zu bilden, zu deren Präsidenten
tninister Dupuis zu wählen und aus diese Weise
die öffentliche Meinung
einen starken Druck

titstszuiibem

aus

Türkei

I Die Lage in Adana wird als kritisch
gäichildskts JUsplge der Jntervention des
cirmenischen Patriarchen zugunsten der
111 Adana verurteilten Armenier spitze sich die
Lege zwischen Türken und Armeniern
ijuuner mehr zu. Der Minister des Innern Taloi Bei und der Großwesir Hilmi Pascha stehen
aus dem Standpunkte, daß der armenische Paniatch kein Recht zur Jntervemion bei der Regierung habe und auch die Berechtigung der über
die Armenier verhängteu Strafen in Zweifel zu
ziehen keinen Grund habe, nur weil es sich um
Nimenier handele. Die Minister weisen darauf
hin, daß vom Kriegsgericht in Adana auch türktiche Verbrecher zum Tode durch Echängen verukteilt worden sind, und bezeichnen es als
reichend, die Todesstrasen in lebenslängliche Kerkexstrafen umzuwandeln. Der Patriarch behauptet
Dem gegenüber, daß die türkische Regierung
ausdrücklich versprochen habe, keine ArZlUnier zu hängen. Die Situation ist daher
Beützhetst kritisch geworden. Die nrmenische
villterung befindet sich in starker Erregung und
will die Kirchen schließen, bis ihr Patriarch volle
Neuerdings heißt
Genungtunng erhalten habe.
Is, der Minister des Innern stehe mit dem armemschen Patriarchen in Unterhandlungen-, um ihn
im- Zurücknahme seiner Dimission zu bewegen.
Von den in Adana zum Tode verurteilten sieben
Nrtneniern sollen bereits zwei begnadigt worden
und eine Revision des Strasversahrens gegen
ism
die übrigen sei möglich.

aus-

-

v

»

Tauger, 14. (1.) Sept. Der

Sultan empfing
am Sonnabend die Konsum
Gaillard verlas
als Senior eine Kollektivnote mit einem Protest
gegen die gegen die Parteigänger des Roghi ver-,
übten Grausamkeiten Mulay Hasid erwiderte,
er werde nicht mehr zu ähnlichen Straer greifen.

Kirchliche Nachrichten

A

Universitäts-Kirch«e.

Donnerstag, den Z. September-, 7

-

Uhr abends
Jahre vinnerer Mission
.
.
Pastor Q. Schubert-Rig«

Predigtgottegdiensk
in Livland.

25

Prediger:

-

«

so

stör n n g e n nnausbleiblich sein.

aus

Spezial-Gesandtschaft nach Livadia
begibt, befindet sich gegenwärtig im Dock und
wird in 3 Tagen instand gesetzt sein.

-

«

—:)—-

nehiäien

W

Gnade Seiner Majestät des Kaisers einen bedeutsamen Schritt vorwärts zur Gewissenssreiheit
tun können. Durch die schwarzen Fäden des
ganzen Zeitgewebes haben sich doch auch immer
wieder Goidfäden gezogen und aus dem empfangenen Guten haben wir die Zuversicht schöpfen
dürfen, daß Er, »der dir alle deine Sünden vergibt«,
nicht vergißt. Solch’ ein Festtag
mit seiner Gnadenfonne soll aber für uns Postvren auch ein rechter Bußtag sein und mit dem
Gefühl der Freude und des Dankes zu Gott uns
dazu treiben, für Gottes Ehre zu arbeiten. Und
daß wir in solcher Arbeit durch Gottes Gnade
nicht nachlassen wollen
das sei »das Gelöbnis
des heutigen Tages, das wir in
Amtslebeiz wahr-machen wollen. "
An diese Lob- und Dank-Predigt schloß sich
als besondere Festgabe auss schönste eine Lobgesang-Kamme für gemischten Chor mit Orgelbegleitung an, eigens zu diesem Feste Vom Musikdireltor Rudolf Griwing komponiett. Dem
ersten, srendig bewegten Teile der Komposition
folgt ein ethebendes choralartiges Thema und
hieraus ein sugierter Satz; die Komposition, seht
onetkennenswett vorgetragen, hinterließ einen ethebenden Eindruck. f
Die Liturgie zelebxierte Paswr Ernst Mikewitz-Fellin. Hettlich stiegen dann die ersten
Verse des alten Luther-Liedes »Ein feste Burg
Gott«-, zu dessen Gesang sich die ganze
ist
Gemeinde erhob, im Gotteshause empor.
Die gedankeureiche Fest-Predigt hielt der älteste
der Prediger Livlands, Pastor R. AuningSeßwegen, auf Grund des Textes 1. Petri
-

unserem

«

unser

Annette Emilie Heinzow, geb. Mathieseu,
im 78. Jahre am 25. August zu RevaL
Baron Fedor v. Naht-en, Oberst a. D., T
im 59. Jahre am 23. August zu Lublin.
Amtsssimmermeister Karl Aug. HerrnT im 58. Jahre am 26. August zu

T

Zierger,
tga.

Alexandra Becker, geb. Ranzew, Lehrerin
deutschen Proghmnasium in Werto, T am
26. August zu Werto.
·
,
Elisabeth Bock, geb. Beyrodt, T am 25.

·

.

unser

Todtenliste

Jahre, wenn der Komet

Tagesgespräch wird,
zumMunde

wird dieser Name in Alter

sein.

Jahre unsichtbarer Wanderung in den
Tiefen des Weltalls weit über die Neptun-Bahn
hinaus, begleitet nur von dem geistigen Auge
einiger Forscher, die dem verwickelten Wege zu
folgen vermochteni Denn
einfach eine Ellipse,
wie man es schematifch zeichnet, ist die Bahn eines Kometen nicht. Jeder Planet sucht ihn an
sich zn reißen und es resultiert eine Kurve, die
von einer Ellipfe nur wenig Aehnlichkeit hat, da
sie, nicht in einer Fläche liegend, sich überhaupt
74

so

nicht zeichnenläßk
Eben ist der Komet

»

»

»

«

etwa 3 Erdbnhn-Radien
und seine Helligkeit ist die

von uns entfernt

eines Sternes 16-ter Größe. Er muß also noch
10 000 mal heller werden, um dein bloßen Auge
sichtbar zu werden. Doch nähert er sich jetzt der
Sonne und Erde und wird in der Sonnennähe
im April nur 0.6 Erdbahn-Radien von der
Sonne und im Mai in der Erdnähe nur 0.13

derselbenEinheit von der Erde entfernt sein« Seine
Heiligkeit hängt aber von drei Ursachen ab, von
denen sich nur zwei genau berechnen lassen. Dieses
sind: 1) seine Entfernung von der Sonne, 2) seine
Entfernung von der Erde. Die dritte Ursache
aber, unter Umständen die wichtigste, ist zu sehr
individueller Natur, utn in Rechnung gezogen zu
werden. Es ist die physische Beschaffenheit des
Kometen und im Zusammenhang damit die Tä-tigkeit, die er unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen entfalten -wird. Bleibt der Komet seinem
Charakter tren,
dürfte er auch dieses Mal
wenigstens auf kurze Zeit das unbewaffnete Auge

so

am

"·

zu

August

Riga.

«
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Marsch-an, 1-. Sept. Eine geheime Stempelbade-· wurde entdeckt, in der Sachen aus unedlem
Metall mit der Probe versehen wurden. Es
wurden 56 Stempel konfisziert und 20 Personen verhaftet.
Würzburg, 14. (1.) Sept.
Der türkische
Generalissixnus Mahmud Schewket Pascha ist eingetroffen, um den großen Manöwern beizuwohnpw
Wien, 14. (1.) Sept. Im Zentrum« der
kam es zwischen Deutschen und
schechen zu einem blutigen Zusammenstoß. Die Deutschen versammelten sich vor
dem Rathause, wo sie die eingetroffenenszNürw
berger Deutschen feierten und ~"Die’«W«acht am
Rhein« sangen. Darauf rückten sie vor ein
Case, wo sich eine Anzahl Tschechen versammelt
hatte. Die Polizei machte der Schlägerei ein
Ende und nahm viele Verhaftnngenzxorx
Laus-»me, 15. (2.) Sept. Dckss-Vmid«engricht beschloß, der russischen Gesandtschaft den im
Gener Gefängnis internierten Bankräubet Viktor
Wassiljew auszuliefern.
Konstantinopeh 14. (1«) Sept. Gestern wurden die ersten Rekruten einberufen. Die Residenz
ist in 7 Einberufungsbezirke eingeteilt worden.
Einberusen werden Muselmänner wie Christen
gleicherweise. Alles ist ruhig.
Die Jacht »Stambul«,
der sich eine

Baron Boris Wolfs aus dem

den, Tam 26. August

St. Petersburg
Ernst Anton Angestellter der Firma Meyer
u. Ko., T am 28. August zu Reval.
«Ewald Baron Stackelberg, Vizeadmiral
a. D, T am ,29. August zu DagoekPutkaT

an»

«"-«

,

Wetterbericht
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dex meteorolog· Station-« der Realschule
vom 2. Same-mer 1909.
f

-.7 Uhr»
1 Uhr
lgusiAkkl
ge ern. Morgens l Mittags
767.9
10.2

Barometer (Meere3niveau)

Thermometex (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind

Vcwölklmg

770. 7

7 70.4
9·7

18.6

ON.2
8055

NON.1

9853

Relative Feuchtigkeit

der Petersburger Telegraphen-Agentur
Nikolajew, 1. Sept. Die Eisenbahn-EnqueteKommission im Bestande des Vorsitzenden v.
Ekesparre, der Abgeordneten Ssinadino, Markow
und Herzenwitz sowie des Vertreters der Reichskontrolle Maslow ist hier eingetroffen
Odessa, 1. Sept. Ja seiner Wohnung im
Zentrum der Stadt wurde der Möbelfabrikant
Jekimenski von - unbekannten Plünderern ermordet.
Odessa, 2. Sept. Gestern traf hier der Verkehrs-ministe; ein zum Studium der Verhältnisse des Getreidehandels.
Sfewastopcl, 1. Sept. Se. Maj. der Kaiset hielt Freitag eine Parade über die Schwarzmeer-Flotte ab und war durchaus befriedigt fowohl von dem glänzenden Zustand der Fahrzeuge
als auch dem frischen Aussehen der Mannfchaften.
Es ist ein Allerhöchster Dank veröffentlicht worden· an. die Konteradmirale Vostroem, Ssarnawski und Baron Nolcken, ein Allerhöchftes
die kommandierenden Personen
Wohlwollen ·
sowie ein kaiserliches ~-Spassibo«s an die Untermilitärs der Flotte. Auch Geldbelohnungen sind
unter die Konduiteure, Bootsleute, Unteroffiziere
nnd Matrosen verteilt worden«
Heute begab sich Se.»Maj. der Kaiser um
9 Uhr mofrggns vom «Standart« auf den Kreuzer ~Pckmlatl Merkurija«, woselbst er vom Marinemimster und dem Kommandierenden der
Schwarzmeerflotte Konteradmiral Bostroem empTelegramme

Hause Firm- «
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v

9
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»

1. Minimum d. Temp. nachts 7.5
2. Maximum d. Temp. gestern 9 0
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zu niedrigen Preisen
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einigen Tagen in dem Agramer Monstr»
prozeß gegen die 53 serbisch-troatischen ~H o ch
verräterk die Zeugenanssagen beendet-worden,
Jetzt haben die Plädoyers des Staatsanwalts
nnd der Verteidiger begonnen, die aber auch mehexe Wochen in Anspruch nehmen werden, so daß
nicht vor Anfang Oktober zu
erwarten ist. Man sieht in der kroatischen Hauptstadt dem Ausgang dieses "Sensationsprozesses
allsejts mit der größten Spannung entgegen.
Sollte es wirklich, wie manche behaupten, im
Austrage des Banns zu einem »schneidigen Urteils, d. h. zu einem unbekechtigt scharfen Urteil
kommen,
dürften hier bedenkliche Ruhe-

—"—

Uebungsfahrt«.

"

Rdsch.«

geschrieben wird, vor

-

dem Geschwader seine Zufriedenheit zu äußern. Se. Maj. der Kaiser
kehrte unter dem Salut der Schiffs- und
Festungsgeschütze aufs den ~Standasrt« zurück.
Jn der Südbucht rechts vom »Standart«
hatten die Unterseeboote «Karp«, »Karassj«,
»Lossossj« und »Su—dak« Aufstellung genommen.
Se. Maj. der Kaiser fuhr in einem Dampfkutter
die Linie der Fahrzeuge ab und begrüßte sich mit
den Mannschaften.« Darauf geruhte Se. Majestät den »Karp« zu besichtigem Unter dem Hurra
der Kommandos kehrte Se. Majestät an Bord
des »Stcmdatt« zurück, woselbst sofort das Signal gehißt wurde: »St- Majestät gibt dem Geschwader der Unterseeboote seine Zufriedenheit
kund
und
wünscht ihm eine glückliche
und

1145. Häuf.
390
920
398

,

106!,-,
123

«

Agram der «Tägl-.

-

schein zu nehmen

«

zu machen.
Oesterreich-Ungarn
Nach fast 6-monatiger Dauer sind, wie aus

—«sjayct-Unternehmungen

»

-«

—«

A

-

7343l
schwankend
«

s

«

-

W

"

wird, ersucht, dem roten Nachbarlande Montag
um 11 Uhr den Krieg zu erklären. Mit
diesem Augenblick wird Blau die Grenze übersich den Zuschauern also
.·schreiten·. Danneinwird
eigenartiges Gefechtsbild bietsvoruussichtlich
ten und es wird interessant sein, wie das KavalWiecorps seine Ausgabe, in Feindesland durchzustoßen, in Ausführung «bringen wird. Zur Beobachtung steht den blauen Truppen das MitiBei den
zur Verfügung
zxznrkLustschiss
«’Manövern werden im ganzen 125 000 Mann
eine
versammelt sein und 29 000 Pferde
-Truppenmasse, wie sie nie zuvor zu einem Manöver vereinigt worden.
Graf Zep pe lin ist am Sonnabend in Begleitung des Professors Hergesell zum Besuch des
.zzgz»ein«z,e n He inri ch in Kiel eingetroffen
Weins Heinrich war am Bahnhof zum Empfang
erschienen und begab sich nach herzlicher Begrüßung
mit seinen Gästen im Automobil nach HerumlZfsnzatt Bei den Besprechungen zwischen dem
Weinzen Heinrich, dem Graer Zeppelin und Ptojessor Hekgesell handelt es sich, wie verlantet,
nicht nur um dasPolar-Unteruehmen,
sondern auch um die Frage-, inwieweit es möglich
sei, Kiel zum Sit a tio n Hort für Lastschif-

Jxüh

«

,

die Regierung des Staates, die im Manöver
durch die oberste Manöverleitung dargestellt

·

fangen wurde. Auf ein vpm Kreuzer gegebenes
Signal lichtete das aktive"Geschwadek, bestehend
aus den Linienschiffen ~Rostisslaw«,-«.-,,Panteleimon« und »Tri stjatitelja«," ""di"e"«Anker.
Gleizeitig fuhr auch der ~Pamjatj Merkurija"
aufs Meer hinaus, um Schießübungen mit
großem Geschütz nach einem unbeweglichen Ziel
vorzunehmen. Nach Beendigung der-Uebungen
geruhte Se. Majestät die Zielfchetbe in Augen-

-

»Ist- schon am ersten Tage Zusammenstöße zwiden qbluueu, denen ein ganzes Reitercorps
schen Versagung
steht, und den roten Grenzzur
»z:-)zelachements ergeben. Der Führer von Blau
fhat erkannt, daß rasches Handeln not tut, und

-

(

zunächst

2, 5-10·, Er wies hin auf den großen nnd durch feinen Anblick erfreuen. Doch was vermösoqu bei eiGrund, der denßau der Kirche trägt, gen nicht 74 Jahre zu ändern
köstlichen
Im Streit um- den Nordpol sind
Arbei- nem KometeUPl Was hat er« nicht alles verloPearys Freunde bitter enttäuscht durch die auf den großen, köstlichen Beruf, den dieund
das ren auf seiner Wanderung und was eingesammelt
Tatsache, daß seine Begleiter an den Nordpol ter an diesem Bau zu erfüllen haben,
an Materie! So genau man seinen Weg angeein Neger namens Hausen und vier Eskimos Frgßg köstliche Ziel, zu dem dieser Bau emporü
rt.
ben kann am Himmel, so unsicher ist man hinwaren, daß sich also kein Weißer unter ihnen
Mit
Generalsuperinsichtxjkh feines YussehenT
dem
vom
Livläudischen
Sie
geben jetzt selbst zu, daß unter
befand.
Eben im Sternbilde der Zwillinge, bewegt
gesprochenen Segen und dem Liede
diesen Umständen das Wort eines Weißen gegen tendenten uns
deinem
Wort-«
der
bei
der Komet durchzden »Orion« und den »Stie"r«
»Erhalt’
schloß
sich
Herr
die Aussage eines anderen steht und daß die
erhebende Festgottesdienft
nach dem Sternbilde der »Fische«, das er im
Zeugen, die Cool für die Richtigkeit seiner BeFebruar erreichen wird, um dann in den Tageshauptungen ansührt, ebenso gut oder ebenso
hnmnel in die Nähe der Sonne zu treten. Jm
wie
die
Pearys.
Die
Nordlivländigestern geschlossene
schlecht sind
Im übrigen nimmt
die Zahl der Anhänger Cooks auch in den Ver- sche August-Ausstellung kann auch inso- Mai nach dem Austritt aus den Sonnenstrahlen
einigten Staaten immer mehr zu, und man fern auf einen durchaus befriedigenden Erfolg zu- dürfte er wohl am hellsten werden, wenn es auch
nimmt an, daß die ganze Nation in dieser Frage rückblicken, als, trotz der namentlich am Hauptbe- möglich ist, daß er schon vor der Sonnennähe
jetzt in zwei ziemlich gleiche Hälften gespalten sUchstage, am Sonntage, keineswegs günstigen im Dezember und Januar dem bloßen Auge
»wjr«d.
,
Peary hat, wie dem ~Temps« aus Witterung, die
ist,
der Ausstelluugsbesucher sichtbar
26 Erscheinungen des Kometen lassen sich
Newyorl gemeldet wird, an den Präsidenten 12 000 übersteigt.ZahlBei Beurteilung der »Zugmit
Sicherheit in der Geschichte nachweisen
Tast telegraphiert: »Ich habe die Ehre, den kraft« dieser letzten Nordlivländischen Ausstellung ziemlicher
beginnend mit dem Jahre 11 vor Chr.; 16
Nordpol zu Ihrer Verfügung zu stellen.-« Taft muß man zudem mit in Betracht ziehen, daß sie
antwortete: »Ich danke für Ihr interessantes diesmal vielleicht noch weniger als in früheren davon sind vollständig "verbürgt. Viel Unheil
und edelmütiges Anerbieten, aber ich weiß Jahren darauf ausging, durch ein buntes Aller- und wenig Gutes hat man ihm schon zugefchrieSchlacht in der Katalannischen Ebene
nicht recht, was ich damit anfangen soll. Ich lei auf die Massen ner Laien eine Attraktion aus- ben: die Atiila
und Theodorich im Jahre 451,
zwischen
Glück,
Die
ganz
wünsche Ihnen
daß Sie nach den größten zuüben.
in diesem Jahre
besonders den Tod Kaiser Heinrich
IV. 51066) und auch
Anstrengungen das Ziel Ihrer Reise erreicht ha- reich und’international beschickte Maschinenabteiben, und hoffe aufrichtig, daß Ihre Beobachtun- lung und die beiden neuen Spezialausstellungen die Erdleung Englands durch Herzog Wilhelm
gen i,n positiver Form zur Bereicherung der (Rehgehörne- und Rüben), die der diesjährigen (1066) sowie manches andere Gute und Böse,
vorwiegend aber Böse-s wie es in der BauernWissenschaft beitragen. Sie haben dem amerika- Ausstellung ihr Gepräge gaben, waren aber darum regel
zum Ausdruck kommt:
nischen Namen neuen Glanz hinzugefügt-«
für den Fachmann-von desto größerem Wert.
~Acht Hauptstnck sind, die einKomet
Also auch an osfiziellster amerikanischer Stelle Dazu kommt noch, daß bei der Zulassung der
Bedeut, wenn er am Himmel steht:
den
Ausstellungsobjekte,
immer,
Ironie
diesmal
Konkurrenzkamps
in
mischt sich
der
wie
auch
einte
«
Wind, Tenrung, Pest, Krieg, Wassernot,
beiden Entdecker.
sehr strenge, alles Minderwertige oder nicht in « Erdbeben,
Endrung, eines Herren Todt.«
das bekannt gegebene Programm sich Eingliedernde unnachsichtig zurückweisendc Auswahl geHeut glaubkswohl hoffentlich niemand—mehr,
und wir können mit ungemischter Freude unserem
Lokales
troffen worden war,
Der Verkauf gestaltete sich gegen Schluß der Gaste entqegensehen, denn wer so eine Reise
Die 75. Livländische PredigerAusstellung recht flott. Unter den auswärtigen macht, wird wohl etwas zu erzählen haben.
Synode. I.
Und wenn er auch altersschwach geworden ist
der Ausstellung sei erwähnt Se. ExzelBesuchern
In würdiger Feier hat heute die 75. Livläm
des
und
dem bloßen Auge Unsichtbar bleibt, so wird
KoChef
Domänenhofes
Geheimrat
dische Prediger-Synode ihren Anfang genommen om in.
er dem bewaffneten Auge des Forschers so manches
unter einer Beteiligung, welche hinter derjeniEs werden bekanntlich in ganz Europa Stim- entdecken und dadurch denSchatz des menschlichen
gen der großen 50-jährigen Jubel-Synode kaum
-laut, die da meinen, die Zeit der großen Wissens bereichern.
men
B. s.
.
«
.
zurüsstehtz
Ausstellungsbegeisterung
nur
vorüberzund
noch
sei
Präzife um IX2lOUhr hatten sich mehr als
Jn der ersten Hälfte des September werden
oder kleinere
160 Teilnehmer der Synobe im geschmückten für Fachlente bestimmte größere
der
seine
Professor der Agronomie und Technologie an
Spezialausstellungen
hätten
Existenzberechti- der hiesigen
großen Gildensaale des Rathauses versammelt, gung. Bei
eine Aus-—Universität S. K. Boguschewski
jedenfalls
uns
läßt
sich
wo das Stadthaupt Viktor v. Grewingk sie stellnngsmüdigkeit
und der Dozent desselben Faches A. Thomnoch
konstatieren·
nicht
Eine
in warmer, eindrucksvoller Beqrüßungsansprache
Reform in unserem Augstellungss son, wie der »Rishsk. Westn.« erfährt, mit 12
namens der Stadt Dorpat willkommenhieß. Er wohlberechtigte
Studenten eine,landwirtschaftliche
wesen wird jedoch bekanntlich insofern geplant, Exkutrsiov
erinnerte an die ernsten und schweren Zeiten aus als
in den- Walkschen Kreis unterdie
gehen,
alljährlich
in
Intentionen dahin
der Vergangenheit Dorpats, aber
"
unseres
auch
nehmen.
lokaleren
Dokpat
Ansstellungen
mehr
Charakters
ganzen Landes und hob hervor, wie gerade die
Schwergewicht
jedoch auf
zu veranstalten, das
evangelischslutherischen Prediger treu und mann(Eingesandt.)
die großen, alle 6 Jahre auch in Dorpat stattdie
haft für
höchsten Güter unserer Heimat einge- findenden baltischen WanderansstelVom Ausstellungs-Komitee war im Inferntreten find
auch im letzten Vierteljahrhundert langen zu legen.
tenteil der «Nordlivl. Ztg." für Sonnabend das
.
inmitten aller niederdrückenden Heimsuchungen.
Eintrittsgeld zur Ansstellung bis
Und wie einst in alter Zeit Dorpat aus Brand und
Wie wir hören, ist die Sitzung des Konseils 1 Uhr mittags mit 60 Kop.; von da ab aber
Verheernng sich immer wieder lebensstark erhoben der Universität, auf welcher die Wahl des mit 40 Kop. festgesetzt worden. Wir waren
habe, so habe auch die livländifche evangelische Rektors vollzogen werden soll, auf den 15. wenig erstaunt, als man uns, etwa um V,2 nicht
Uhr
Geistlichkeit in allen Stürmen festen Sinnes September angesetztl
am Schulterl Billett mit 60 Kop. berechnete,
Stand gehalten und neue Kraft gewonnen zum
und zwar mit der lakonischen Motivierung, es
Wirken für die Heimat und deren Kirche· So
wären keine da ä 40 Kop. Es liegt uns wohl
Theater.
möge denn von Dotpat her, ans dem alle unsere
kaum an diesen 20 Kop.; doch müssen eben derMit der alten Gesangsposse »Die schöne artige Bekanntmachungen
Prediger zu ihrer Berufsarbeit ausgesandt find, aus
eingehalten werden Beratungen dieser Tage neuer reicher Segen für Ungarin« wurde gestern unser Theater für den. Daß keine Billette auch
å 40 Kop. vorhanden
das Land und die Heimatkirche ausströmen. Alt- dieses Jahr geschlossen. Der letzte Theaterabend waren,
unserer Meinung
kein
Dorpat heiße die Teilnehmer an den Synode herz- brachte auch zugleich das Benefiz für Herrn Di- haltiger istGrund, denn die nach wohl man stich~6«
hätte
wohl
rektor Sandt sowie das Chorpersonal, und der
,
lich Fillkommen
mit Zuhilsenahme einer Feder oder
leicht,
sehr«
Nun begaben sich die Synodalen, paar-weise gute materielle Erfolg konnte somit uur mit Ge- Bleiseder in eine
~4« umwandeln können,
geordnet, in geschlossenem Zuge
voran der nugtuung begrüßt werden. Ueber das Stück selbst am Schulter infolge der geringen Frequenzzumal
des
Lioländische Generalfuperintendent Th. Gaethgens ist nur zu sagen, daß es vollkommen veraltet Publikums dazu Zeit genügend übrig geblieben
Aber
mit dem Stadthaupt v. Grewing, dann die 8 wirkt.
immerhin wurde hin Und.wieder wäre. Mehrere Personen machten dann auch in
Pröpste Livlands, Bischof Freifeldt und Ober- doch auch herzlich gelacht, was namentlich aufs recht indignierter
Wir hoffen,
Weise lehrt.
Konsiftorialrat Willigerode, die Generalfuperin- Konto des Herrn Sandt in der Rolle des daß diese Zeilen dazubeitragen werden, derartendenten der beiden Nachbakprovinzen u. s. w., Krämers Mifebeck zu setzen ist. Herr Sandt tigen Mißständen in Zukunft vorzubeugen.
insgesamt gegen 170 Personen
zu der ehr- spielte mit gemütlichem Humor und würzte seinen
Mehrere Ansstellungsbesucher.
würdigen St. Johannis-Kirch«e, die im Festglanze Dialog mit allerhand lokalen Witzen und Anihres inneren Neuschmuckes die Synodalen auf- spielungm Natürlich erhielt der Benefiziant,
der Nacht auf den 29. August ist, wie
nahm. Jn der bis auf den letzten Platz dicht- der mit Orchestertufch begrüßt wurde, auch meh- der Jn
hiesigen
Polizei mitgeteilt wird, im Pastorat
«
«
befetzten Kirche wurde der Festzug von einem rere«Benefizges·chenke.
ap
p
el
R
in
Estland ein größerer Die bftahl
Das
Publikum war in großen Scharen er- ausgeführt
Orgel-Prälubium nnd dem unter der Leitung des
worden.
Es sind gestohlen: 2 verum
die
schiener
Grabe
würdig
Theater-Saison
Musikdirektors R. Griwing wunderschön vorgezu
nickelte
je 1 Kassekanne, Teekaime,
Teemaschinen,
tragenen weihevollen Chorgesange »O beilger zu geleiten. Ueberhaupt ist das Theater in den
Zubehör,
Teebrett, 1 silberner
nebst
Zuckerdose
Tagen
durchweg
ja
Geist, kehr bei uns ein« nach dem Satz von letzten
sehr gut besucht,
fast
mehrfach, wie augenscheinlich auch gestern wieder, Teelöffel (J. B), 1 neusilberner Brotkorb, Kis·
J. S Bach einpfangensp
1 wollenes lila Damenkleid und 1 grüner
Die ularkige, zu Herzen gehende Altarrede ausverkauft gewesen.
gåmck
o
Wir
vor,
uns
einen
Rückblick
morgen
der
a
behalten
Generalsuperintendent
hielt
Th. G e h t g e n s.
Er begrüßte die Pastoren und Gäste, die Ge- auf die zu Ende gegangene Spielzeit zu bringen.
Vorgeftern wurde durch einen Detektiv-Beam—smeinden und speziell die St. Johannis-Gemeinde,
ten einer Person eine Brof che abgenommen,
der er auch einen Gruß von seinem Amtsvorgänwelche einen fliegenden Käfer "mit blaüen Flügeln
Der Halleysche Komet wieder
ger und einstigen Oberpaftor zu St. Johannis,
und roten Augen darstellt; die Flügel sind mit
entdeckt!
dim. Generalfuperintendenten G. Oehrn, übereiner Menge ganz kleiner Brillanten
und
brachte, und führte dann in feiner Feftanfprache,
Ein Telegramm aus Heidelberg vom 11.. auf der Unterseite sind die Buchstaben beiäet
U.
H. St.
der er den Psalm 103, I.—-—5 (~Lobe den Herrn, September n. St. meldet uns die Entdeckung des eingraviert.
rechtmäßigen Eigentümer können
Die
meine Seele-J zugrunde legte, etwa folgende Ge- erwarteten Kometen auf einer Himmelsphoto- die Brofche bei Hm Ahland in Empfang
danken nus: Oft will es uns scheinen, daß wir graphie von Max Wolf. Die Lage des Komein den letzten 25 Jahren nur wenig Gutes emp-- ten schließt sich genau der Vorausberechnung eifangen haben
ist doch dieser Zeitraum einer der nes anonymen Astronomen an. der unter dem
JmHandwerker-Verein wird an den
schwersten, welchen unsere Kirche zu durchleben Motiv: ~lsti miraniiur site-Harn« der Astronomi- nächsten Abenden das »Tri o Linnem ann« axxs
gehabt hat, und steht doch das, was die kirchews schen Gesellschaft eine Theorie des Halleyfchen Rigcc konzertieren. Es hat, wie uns berichtet
feindliche Strömung zuwege gebracht hat, schmerz- Kometen eingefandt hat. Sein Name. wird nicht wird, mit seinen Sommer-Konzerten" in Bilderhaft uns allen in der Erinnerung. Und dennoch mehr lange unbekannt bleiben, denn er verdient lingshof viel Beifall beim Pubiikum gefunden;
hat diese Zeit uns auch so viel Gutes ge- an den Himmel versetzt zu werden, wie der sei- die letzten Konzert-Abende sind« von etwa 1000
bracht: wir leben und haben das Licht nes großen Vorgängers Hallen Unsere Enkel Personen besucht gewesen.
des Evangeliums und wir haben durch die werden ihn mit Ehrfurcht nennen und alle 75
«

einen

Nordamerika

.

nördlich.

"

dann wieder

1911

"

sich

es Daraus ankommen, mögFüxdießlauentwird
Eisolg zu erringen, um die
lichst schnell
Mobilmaclzung zu stören; ihre Aufgabe ist also
eine rein aggressive.
Es werden sich

»

»«.psten«um und tust-des
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am Z. september

von den in den genannten strasseu
wohnheften Hausstanden zum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden.
Bel Umzijgen oder anderen Gelegenheiten, die grössere Sammlungen
unbrauchbar gewordene-r
Gegenstände liefern, würden die Brocken
auch ausser-halb der festgesetzten

.

Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldung-en dafür werden empfangen
Alexander-strasse Nr. 2 bei

l
«

»

,
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»

»
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»

»

»
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»

Die lüxpmlltlou det-

50

»

(1. 5.
werden

(1.

M. können

Kummellmckel u. Selbhrotl
Kastanien-Allee
28.

Geräucbertm

.

SenclängEll
HiSlclHen?kais

»

4.75,,

»NOl-cllivl. ZIZÆ

empting

susss

111-. PM.

las Kool

KLEMM-Famil-HEÜEMMUP

B.

.

A

«

,

Karwa-Neunaugen
Körnigen Kaviar
Ssmga

empfiehlt

B.

Zkedtlgtklocing

saftige Stejnstr.
sit-nen
69,

sind

Zu

haben

-

J. Johann-an.

freventlicle

Rat-lo-

Ema kleine Wohnung
3

von Zimmer-n und Küche "ist von
Mitte Sept. an zu Isklslstsll
Gartenstr. 49.
W

fijk

ten oder als Absteigequartier

Str. Nr. 20.

wem zxkgzg ygu g. Zu g HI- i U e z ist. MAY

Ja kob-

ferner

-

I

Geschw.

Art-ouMal-et Gott-l
!«)-tild- (lo Crosso
Auny Frass

.

«

mit oder ohne Pension gest-cla- Ocsub »W. s.« an (1. Bxpeci. (1. 81.

u. s. w.

«

;

mit voller Pension zu vermieten
Breit-Str. 12, Qu. 2.

atmen-lassenl)1·1-· d. Musikdjrelctotss

Monm-

unt.

sollt-It
sz wwlnzzjden nächsten

Is;

s

Tagen

neue Debuts.
Anfang 9 Uhr abends.

«

M

Zu

veHnieteu

2 mahl.
und

von 1

2

Wohnunan

Zimmern in

der

"hlen-

SIELBL2B·-—»»---W—
einen Doktor gesucht

Bill Still mit 2 Meerschaumspitzen im
Eiektrischen Theater lllusion 2.Platz
oder im Fuhrmann bis Zum BahnhoL
von 6—7Zimm., im Hauptteil der«Stadt, Der Aehrlich-Z Finder wird gebeten,es bqi
gewünscht mit einem Gärtchen. Off. sub guter Belohnung in der Exp. der Zel»S« an die Exp. d. 81.
UIIIE abzugeben

Für

Zu vermieten eine Wohnung
studen-

slu msdllqsstss Zins-ass-

«

KMGHWH

.

11l Treppen.

Zins-not-

werden mit oder ohne Mittag Iststlllstst
Salzstku 2, Qu. 2.

erziehlen

.
.
lli ng bang

·

km Itilles Zimmer

-

das sensas

Programm.

zuner

gut möhllssstss
mit voller Pension, im Zentrum der
Stadt gelegen, an deutschen Herrn
zu vergeben
Gross
Markt 7,
.

werden loofwejse verkauft
wastl«. 15. im Hol.

tionelle

.

;
Zu Sonn-hours

und folgende Tage

Still-mischen Beifall

W—W—sp—————sp.—

wieäier bestellt
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.
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»
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»
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Theater Variätä

«

ins lIIOUIMIT
bei dreimal wöchentl. Versand:

Monate 2
25
2»75,,,,4
3,,—,,
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«

M

Feste-mt; Vlktorow. tunåkstix

tluroit ais Post-

..

9.

II

,

(Ice«me

Ia Ins-Int-

R. Jukgenson

1000 junge

El« saht-suchte-

und

etc. empf.

EIEIEBUJWYEJ klug-. Humm.

EHTSKTTTTZ

«

29.

zweimal verschult, 5--—7 Fuß hoch,
In einer ihtellig stilleb. Familie
HI- den verkauft in Libbien bei
zwei
helle,
separate,
wohl.
OIIIIIQ
Ygen für LI) Ruh-etoder für ejtjen Studenten ein

Zimmer
DufgägaHgäåkijjöZeTstJZHZEL

f127.

neueUstlssvlllsyk
hervsthiite

sollt-.
haben

-

Rigasche spi-.

Unterricht fin- 3 Kinder. Ausführljche Okkerten unt-er IV. H. Pl an
laoclqlitellk Markgraf in Lots- erbeten

die bewährteste

aatl

seien darauf aufmerksam
dass klie Brocken

beträgt vom 1. September ab:

»

Ausschl-,

MW.-

Die Bewohner der

Bettler-, kurieren-, 11lZusehen-,Philosoph-zusa-

Zum

35.

mit Attestaten sucht eine stelle
Rigasehesstr. 41, in der Bude.

-

deutscher Fa-

von

ggmsgtgszypgxtsxxlxxvg

N al. 1.. l. n Z.l

l.

Brzieltetsia

«

«

akcllss

GLSUCIU per 1. Oktober
milie in Lodz eine erstklassigse

Elsa Aal.

Eine deutsch-

.·«--..·-

ctrimcululcrenm

asgqsmäskigf

«

neu eröffnet

Das Abonnement auf die

Wen a 40 Piuntl ver-sacht

Elms

«

.

MARqu
trt
.

o

welche irrtümlich hierher verlaclen wurden, Isrltslsft für fremde Rechnung

das Zu nähen versteht,».sqssst eine
stelle —;,Rathausstr. 87.-" «
.

Zeiss-»s!

s«

O

l," ,

Eins Ist-ils seltsam-. sit-Hos.

cles

Frederking

satt-IS statt-

salzstr 24,

Eis-mass- te Presse

.

-

-

W—-

»

oci. Iskssufsrss

-

»

e als

.

Em
sucht eine ste

okal

-

H

warmes Zimmer

-

»w s. Manns

L ·lsgljmattea
19
junges Menschen W
PIOM EBIIUMMUL

mit guten Zeugnissen sucht e· stelle
Rathausstr. 36, Qu. 2. im Hok.-·"

·

E
J Tischtleclcea »z-

:

y

·

Logenplätze 85 Kop., 6.. 5» 4., 3., 2.lmd 1. Reihe 50 Kop., 1. Platz 35 Kop,
2. Platz 2« Kop., Z. Platz 15 Kop. Ists-Ist- zalslen Ins allen Pläne-I lq los-.
mit Ausnahme der Logen
:-I;letzelstr. 2.
Ekstklssslgos Fsmlllsnhllsssi. Tee. Kakfee und Chokolade zn jeder Zelt.
Bequeme Sitzplätze
Hohe Sah-entilierte Räume, daher stets reine und guteFtllft.- Gutplazierte Bühne, daher keine Störngl von seiten·d. thzusehaners,
«

I M Rvslätlml l

Portiåkea
Teppiohett

;

M otlsslsn

Ausgol

·

-

"

fas

-

Qu. 4-

u. Küche sjllcl 111 Iskslsslsls
Ritterstl·. 4. Zu erfragen Qu. Z, um 3 Uhr
nachm.
W
Zu Iskslstqss ein ruhigos

-

,,heli, act-, Ihm-all Ist tile saelss sodwsch«.

Ermasslgto Presse
"

Mädelstofkea

Magd zum Alle-mitsamt -;
eine
Familie
Aus-

kl.
Stellungsstr. 4,

Mahl-ette

Des- bessalimie Savmatow Singt-

Ist-trittst- tlsss fis-Its 11. Ists-so, st. Pater-barg.

zsmmor

H

Drama, herrliches Kunstkarbenbild.

grossartiges

-

Esa- Mastl
.

pas Haft-Sen

-

in einer Frucht- und Delikatesshandl
sislluag ils-en. 500—600 Rbl.Kau
tion erforderlich Gehalt 20 Rbl. mo
lieblich-und freies Mittagessen Näh
Hotel Riga
beim Portier.
-

oder größere Artende sucht kapitalkräftiger Landwirt. Off. unter v. S. 186 befördert die Exped. d. Zeitung.
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I

111

B. Grr unreicsh

,

I

·

Hass-Verkauferm

list-a.

"

.

So

ständig-,

llhssssstslssst

O

.

M

herrliches sportbild nach der Natur·

»

-

stryk,

«

.

I

·

aufs Land
Garteystk. 11, Qu.:
beim Herrn schneidekmeister ssssi
sstsolssss kann al
111

v"on

Okslellllnss Ell

II

Klavierauszug l Rbl» So 111-.
stimmen
l Rbl. 20 losVorkätjg in der Buchhandlung von

l. 6. Kragen

Mancvemäerenglsschen
In Statt-satt
Flotte
brillante Aufnahmen nach der

Winters-Just In Anllecmat
I

i

Ein nichtsqu list-nemit guten Zeugnissen sucht e. stell

Haus

I

esse-

sensationelles Furore—Drama aus dem Leben.

Johanasssstr. llr. I

kein-lian

mit den Tnötigeu Schulkeåjitnissem d«
drei Orts-sprachen mächtig, findet Anste·
lung bei Z.« schilt-V Kaufhof Nr. 2·

die

flathlt Iris-lag.

.

IMSMIM

Det- kabvmann an
Rasse-Ia

I

«

Russjsch

121, in

Pkclsc s

Wir erwähnen aus unserem 1-ei(:hllaltig-en Programm einzelne Nummern:
I

Techelfersche str. 55, I.

kin

I·I I I äme

.

-

i

«

O-

.

II

aus der Ritterstrasse Nr.

s

Mittwoch tlen 2, Donnerstag, tlea 3., ums Freitag-, tlen 4. sent
.

staltensberei
htet
mächtiger stunent
vor. spezial.
u. Mathematik

«

.

«

.

Erlaube mir dem geehrten Publikum Dorpats und der Umgegend bekannt zu machen, dass ich mein

-

zur feier sie- Miit-rissen lia«
läsalisaben Jus-almon
W W Was-W
von
(im Zirkusgebäude)

-

·

«-

nkmilsslg t«

-

,

"

sz

"

.

M o s s e Leipzig.
»
Zum Erhalt von Attestaten u. Besohojnjgungen sowie tijr die hehr-im-f
ein der alten u. neu-km
prac en
.--

hsqloltunq

;

«
(

die
in Deutschland Stellung oder Studium
fortzusetzen suchen, erhalten Prospekt
gratis unter L. V. 4722 durch Rud.

-Vorolus.

kompo n i e r t

The Amerioan Blei-tru- Palaee
T

h

Helfer-en Alters sowie Akademjker,

Str. 6.

kijk

Ists-lichten cito-· Inst Melissus-.

,

o

Lobgesang

4.. 5. natl 6. Sept. von 9—12 Illu- also-als

Im Garten ils-s asaclwoklmk

»

·

.

11.

um 3.,

.

Bokaniqujz

-

soeben erschien

4 populäre Konzert-Abends

PianofortS-Magazjn.

»

Izuo

56,

«

-

s

s. 111-Ist.

chez M. le direct-our

spielahetule.

Anmeldung und Aufnahme neuer
Mitglieder Semester-Beitrag 17,
Um zahlreiche-s Erscheinen WdRW
ek.
sucht.
ask Ists-»Is.

«

dösike äonner des lecons s’adl-esser

der

«

,

E. sprenk

zu verkaufen

Wiederbeginn

liamllthm..ll l lkl lil l l aaxlitaa
.

Funclamontstoino und
Dachpfannen
sind
Fortuna

..

Hm Ususwstslcsr-Issss·sn

Baritätenkabinett. Bänkelsäns
Wahrsagerin.

"

«

A

s

»

-

-

-»

- «

frag-Halse tlmlomee
s

buass

,-

»

Montag. (1. 7. sept., 9 Uhr

-

Bauernschenke (gl«ober Gottlieb).
ger.
Conplpts

stehen zum Verkauf u. Flügel u. Pianinos vermietet
-Johalmisstt«. 36,

Die TIIIMUIIIIIIMI in der Turnhalle unter Leitung des Turnlehrers Herrn Brich Eckardt llsslsllsll Im Iclltlcksiss, tlsll s.
ssptsmhsk q. und tinden statt:
für Ists-·- llcssrsa am tscsnstss u. fis-Ins I. 7—B Uhr still-.
klar-son am sont-I u. cannot-sus- v. 9—lq
Ins-n am sont-g und Immer-tun von s—s list-s nach-aIllltlss
Knaben im Alter von 6——9 und Mädchen von 6—15
Jahren
am lllsnstsp und Ist-sing von s—c lllns aus-hat.
Weitere Anmeldungen werden während der Turnstunden in
der Turnhalle entgegengenommen Der soltsssg für 2 wöchentliehe
Turnstunden im semester ist list tlsls gamma-sag mit 3 Rbl. Zu
entrichten. Mitglieder des Turnvereins haben bei Beteiligung am
Männeismrnen nur 2 Rbl. Zu Zahlen.
Uss- sorgt-an.

I

-

til-brauchte flugel

Oberlkprkzjlelejanzkunst.

Dorpater Taro-Verein

npago Boahnooupezxckznmomarocg I
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Ha
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Isgrxzetzgqtsyshurgssk sit-.

can-l llelmek

J

nocsrymlenjg

zott-

und Its-stiften lehre zu iqthts
Spreohstunden täglich von 12—1 und von 3——4 Uhr.

ame-

———

-

Isl- SEND
Promenadenstr. 3.

«

ssanie

Ha

F-

I

-

Zu

Zutun-. listing-la sussstusunqstänu

nat-o-

IZlcllhlTaaia

f

und

.

mni Ist-o

Isl-

II

-

Monatsfrist-rasen »Ist-IF
beliebigen Text
motlekneks Galan-Tänze ..I-·smqs",
setzen.
d 25 loss. emptiehlr
zaas Is. out-subst- in der Pater-humor- stl-. Its. IS.
Flolnogramme
ilj
g st
Anmeldungen für Pklllstslhslsss werden zelth 111-stock Einzelne

-

I

Buntes Theater etc-. von 1,«,8 Übr bis 7210 Uhr.
Tanzmusik auf
der Teichveranda von 10 Uhr ab.
Wejnstube ~Bodega««.
Marketenderzelt.
Ewige-Garten mit Konditorei.
Prühstückshalle.
Fruchtbude.
Blumenhalle.
Glückstonne.
AnGlücksrad.
gelteich
WurfspieL
Post.
Hyppoklrom
Kutsch- und
Kegelbahn.
PfetkerlcuchensSchiesshaus.
Wage mit Längenmass.

G m «steszm l

«

auf Zeitschriften, deren neuer
Mk
gang im Sept. resp. Oktober
hegqu
Mo 111-waltung Is-

J

.

-

-

vergeht-any von

s

«-

!

Sonntag, den 6. septSmb·, 6 Uhr
um«

Ren-en- Zacken

woll.

gut gostsslqkh Lein-Kragen. ChemiAm 10. september a. 0., 7V, Uhr abends. Finder im oberen kleinen Saal setts, Manchetten,weisse Pique"-Hemde,
der Bürgermusse eine Versammlung der Gläubiger der Plrma F. G. Faure statt. Ists-Its Hemde, Ohemisetts und Manchem-ri. Echte solmctllsclis sonsGrosser Markt Fö.
Tagesordnung: Liqnidation.
,
oosltloaswssctss empfiehlt zu billiUm möglichst zahlreichen Besuch wird gebeten.
klug-traust- fslssstsgs wegenin
.
gen Preisen
I
Mo quultlstlousoommisslon
bleibt mein Geschäft d. s. und 4. sep-p- , ,
W·———
tembor Its-thousa(1.
zu
wie
PrivatHerbst-stilistischen
Zurückgekehrt, empksuge Anmeldungen
Isllfllcf Ils. 4. vis-ä-vis dem

Instit-usw

Lesen-aq.

Sonntag, ci. 6. Sept., Anfang z TM nachm.

l·’igaro-Westen, Hand-

work.

l eutsclierwremthUns-Hat
A

.

.

«

"

Rigaschksttümpsk

WWJawmobllq
s hol-ok- - ca.

~-

.

.

MAY-subst—,«-j-leskios: Professor blose-alt.

..

~
J-. «Rathausstr. 6.;
L
Am Donnerstag-disk und Freitag,
d— 4. bleibt mein
«

«

.;

H 199

"

Yosthossssh

D. Nimm-.
tampenhamllunu

l

ÆUO

,

,

Am Donnerstag-, (1. s. September
u. am Freitag d. 4.
bleibt mein Geschäft

:

Nordlivländifchetseitung

Nordlivländische

»Mens- äl Erz-thie-

(Vormals

Erscheint

täglich.
Sonnund hohe Festtage·
Ausgenommen

zeitungU

Preis mit Zusiellmtg jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl, 50 Kop» vierteljährlich "2 Rbl.
.
monatlich 80 Kop.

Vierundvierzigfter Jahrgang.

-

.
Die Expedition
:.« ist von 8 Uhr nxorgens bis 7 Uhr abends geöffnet
gpiechftunden der Reduktion von 9—-11 Uhr morgens

Zeitung

Am Sonnabend einesictnstrierte Fenikketonsgseicaga

n akch answärts: jährl. 7

Rbh

60 Kop» halbjähri. 4 Rbl
J
«
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop» - -

-

Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder-deren Raum 6 Kop. Mir-s Ausland 20 Pfg.).
Annahme der Juserate lbjs 11 Uhr nann.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeii H Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop.- (für3 Ausland 50 Pfg.).
-

M 2700-.·,

1909.

Donnerstag, den 3. (16.) September

bekechtigterweise nicht mehr zufrieden Wo sollen fem Verdienst find 15 859 Rbl;«siir Verschiedeneam:
also die praktischen Aerzte herkommen, wenn wir wohltätige Zwecke ausgeworfen worden
—««
keine solchen auspikdenP «
f
Bildungsmeisten
für
lettische
Schulen
des Mangels an
undi andeke
Mir einein Schlage wird die Sache anders,
.
«
zwecke.
bein
haben,
bereits
vor
einem
wenn
wir mehr Krankenhäuser
Jahrzehnt
fu««7’Zn,dieser,
Die
neue
angekündigte
bereits
raffiFrage, wobei, wie sonders auch in den kleineren Stadien und auf
Hierein Blatte behandelten
davon haben, sche Zeitung in Riga soll, wie die Blätter
dem
Lan-de.
viel
wenig
wir
Daß
zu
mit
geschieht-,
in erster
-g.««anchsweiter unten
ist keine Frage. Man würde erstaunen, wie viel berichten, am 14. September zu erscheinen begingiuie der Mangel an landisehen Hospitälern ins einer stationären Behandlung Bedürftige sich finnachstehende, den würden, wenn wir nur Krankenhäuser hätten. iien, und zwar als Morgenzeitung mit großem
Hild gesührt wurde, geht uns diezutreffende
.
Ge- Wir brauchen ein wirksames Gesetz» Handel-steil.
Meers Erachtens manche sehr
Zu dem Bestande von 42 Cholerave-rpflichtet,?
gchtspunkte aufstellende Zuschrist zur Veröffent- welches die Kommunen
Kranken
Behandlung
ist, wie die Rigaer Blätter melden,
ihrer
stationäre
für
lichangszm
bedüdrftigen Glieder zu for-z vorgestern 1 Patient hinzugekommendessen
Es sind in unserer Presse in der letzten Zeit gen. Die kleineren Krankenhäuser könnten dann
Im 63. Lebensjahre verschied
Klagen über Mangel an deutschen Aerzten aus praktische Aerzte ausbilden, jedes von ihnen würde vor Estland. Tagen
einigen
den
auf seinem GutPatkas auf
in
Städlen
und
den
kleinen
pkm Lande, in
im kleinen eine wissenschaftlicheZentrale biiden, der Insel Dagö der Vize-Admiral Baron
die
gewiß
geworden,
Kolonien
laut
deutschen
von der die benachbarten Aerzte, die ja auch zur
Stockelberg. Der Verstorbene -hat
nicht Arbeit herangezogen werden könnten, profitieren Ewald
durchaus begründet sind, aber gerechterweise
an verschiedenen Kampagnen beteiligt und
sich
ja einen Vorwurf gegen unsere jungen Aerzie
würden; der Landarzt wäre nicht mehr in der
den Wladimir-Okden 4.
mit

Inland

Zu Sachen

Preis der Einzelmmmer 5 Kode

-

Landärzten.

«

»

«

»Retsch«· entnehmen, als Grund zur Umwandlung folgendes angeführt: Rußland ist in Marokko nur politisch vertreten, da ein, Handel mit
Maroho fast gar nicht existert. Für Rußland

~

heutigen Blattes:
AusAllerhöchft
dem Inhalt
des
bestätigte Ausleszitg sesks 96

der

Grundgesetz-e

betr.

Einschränkung

der

«

Telephon Nr. 10.

Damit-Rechte in Sachen der Armee und
k
ist es andererseits sehr nnvorteilhast, daß es Flotte.
In Nowoticherkasl ein rassifchesAerm
dort als Großmachtnnr durch einen Konsul vertreten ist, während alle anderen Mächte dort ge- dynamisches Institut geplant.
Ja Warschau fliegt zum, erstenv Mal in
mäß dem Vertrage von Algeciras doch diploma- Rußland ein sueroplact.
s
matische Vertretungen haben. Der große RangAdgliedcrung der B. K. P. an den Oktds
"
unterschied zwischen dem Vertreter Rnßlands und her-Verband
den Gesandten der anderen Mächte ist geeignet, August
durch eine Feier eröffnet worden. C Das
in einem Lande wie Marokko, in dem das
geräumige, freundliche Schnllokal befindet(
Prestige der Europäer durch solche Aeußerlichkei- wie die
»Pet. Zig« mitteilt, an der Ecke; «-·»;esf
ten geltend gemacht wird, vor dem maroltanischen Alt-Peterl)oser
und Rigaer Prospeltsz ;Die"
Sultan nnd seiner Regierung Rußland in ein
ist für Knaben und Mädchen bestimmt,
ungünstiges Licht zn stellen. Das Gesetzprojelt Schule
umfaßt
zunächst
zwei Klassen und wies bei ihrer
besaß
Klasse
Schwer- soll schon in der kommenden Session vorgenom- Eröffnung 54 Knaben und Mädchen auf. Mit
tern nnd den Stanislaus Orden 2. Klasse mit men werden, damit es ermöglicht werde, schon zu
verbunden, für welchen
Schwertern." Zeitweilig war er Kommandeur der Neujahr die entsprechenden Aenderungen im Etat ihr ist ein Kindergarten
14
Eröffnungstage
am
Kinder
angemeldet waren.
gewesen.
Sivesda«
»Poljatnaja
Kaiserlichen Jacht
Ministerium-Z vorzunehmen, die Rnßland eine
Jm Jahre 1902 wurde er zum jüngeren Flagg- des
Jn
akademischen Kreisen ist die Gründung
mann des Geschwaders des Stillen Ozeans und einer Großmacht gebührende Stellung in Maeiner russischen Kunstakademie in Rom
1905 zum jüngeren Flaggmann des Baltischen rokto sichert.
angeregt worden, denn man ist in diesen
Geschwaders ernannt.
Die Frage über eine Aufnahme von Kreisen zu der Ueberzeugung gelangt, daß nur
Rcval. Die Frequenz derDomschule
Juden in die Universitäten wird dieser auf diesem Wege dem rapid vor sich gehenden
ist, nach dem »Rev. Beob.«, zu Beginn des Tage
vom Minister-Kantine entschieden Niedergang der russischen bildenden Kunst vorgeneuen Schnljahres, des vierten seit ihrer Wiewerden.
Die »Retsch« will sogar wissen, daß beugt werden kann. " Einen diesbezüglichen
dereröffnuag, wieder gestiegen Und beträgt jetzt
Arti202 Schüler gegen 191 im Vorjahre. Jm Beder Minister der Volksauftlärung Schwarz aus kel schließt die »Pet. Zig.« mit den Worten:
stande des Lehrpersonasls sind u.,a. fol- Wunsch P. A. Stolypins seinen-Urlaub habe »Man muß hoffen, daß die Idee der Gründung
gende Veränderungen eingetreten: für die franzöabtürzen müssen, um seinen Standpunkt in der einer russischen Knnstakademie in Rom siegreich
sische Sprache ist anstelle des Herrn v. Sivers Frage
klarzulegcn und den Fall mit den in Mosalle Widerstände überwinden wird, denn nur auf
Herr Auguste Vantier aus Lansanne und für tau
immatrikuliert gewesenen und wieder ausge- diese Weise kann dem völligen Verfall der raffidas Zeichnen anstelle des Herrn Purnit Fräulein Charlotte Hoeppener berufen-;schlossenen Juden aufzuklären. Mehrere Minister schen Kunst und der Zerstörung vieler Talente
stammt-. Auf der um«-« 10.-, September in sollen im Gegensatz zum Minister-Schwarz der
getan werden. Das scheint um so mehr
Mitau zusammentretenden Ksujr ländi ch e n Ansicht sein, daß die- geltenden Bestimmungen Einhalt
als die russische Kunst im Auslande
geboten,
ProvinziahSynvde wirkfz wie die »Lib.
die Prozentnorm der Klarheit ermangeln, immer
Die
a
t
r.o·sn
s
t
a
Schätzer findet und sich einen EhZtg.» erfährt, auch
at f
g e zur
P
aus welchem Grunde der Unterrichtsminister selbsti renplatz mehr
Beratung gelangen.
-s- zu
sichern beginnt. Die Künstler,.denen
Kreis Wind-tu. Ein neuer Flecken ist beispielsweise mit Bezug aus die technischen Lehrwir diese Erfolge verdanken, haben aber den
etwa 2 Werst vom Gute Dondangen, wie der anstalten den Erlaß vom Jahre 1908 außer acht besten Teil ihres Könnens im Auslande er»Di. Westn.« mitteilt, im Entstehen begriffen. gelassen habe. Es heißt ferner, daß viele Mit- worben.«
«
.
Ihm ist bereits dererName »NeU-Dondan- glieder des Ministerrais auf dem Standpunkt
und
Petersburger
im Moskauer MiIm
gen« beigelegt und witdnach dem Vorbilde stehen,
daß der Erlaß vom 7. September 1908 liiärbezirk ist jeein militärisches Autoder westeuropäischen Gartenstädte angelegt.
rigoroses Vorgehen gegen die mobil-Kommando geschaffen worden.
Es dürfte der erste Flecken in den Ostseeprovin- keineswegs ein
In
"
Bauerland
gegründet
habe,
der
wird.
Juden
aus welchem Grunde sich Friedenszeiten werden die militärischen Antoniusein,
auf
bezweckt
zen
Der Flecken Liebenhof, der 4000 Einwohner die-Berechtigung ergebe, eine mild e re Praxis
bilfahrer zum Verkehr zwischen den einzelnen
zählt, hatte bis jetzt keine einzige Schule." Jetzt walten zu lassen.
das Minister-Komitee Truppenteilen, im Kriege
Daß
zur Relognoszierung
soll,· wie die »Rig. Rdsch.« nach der »Latwija«
einer liberaleren Auffassung in der Frage der und
Transportzwecken verwandt werden. Bezu
berichtet, am 15. September eine 4-klassige St a d t- zu
Juden-Prozentnorm neige, hat die ~Retsch« übri- sondere Aufmerksamkeit wird den Lastautomobilen
chule eröffnet werden, die von der Krone und gens
bereits im Frühjahr versichert, bevor die zugewandt.
werden
gemeinsam
dem Flecken
unterhalten
soll.
Nach und nach sollen auch in den
Versuche des katholischen Priesters Treipscha und Ereignisse das strikte Gegenteil dieser Annahme übrigen Militärbezirken solche AutomobilsKow
des Lettischen Bildnngsveteins in Riga, dort Pribewiesen.
mandos gebildet werden. Man hat im Auge,
vatschnlen zu begründen, scheiterten, weil die Lehrden
A.
J.
Detan
Gutfchkow
besuchte
nach ausländischem Vorbilde ein besonderes Corps
verwaltung die Eröffnung dieser Schulen nicht
des Polytechuikums Bakcewiki, "mit »dem er eine von Automobil-Freiwilligen zu bilden aus
ge stattete.
PriUnterhaitungüber die Entwicklung der Lastschiff- vatpersonen, die mit ihren Automobilen gewisse
Petersburg. Die Umwandlilng des fahtt in Rußland hatte. Es wird projektiert, nach Uebungen mitmachen und im übrigen
Mirujsifch en Konsulats in,Marokko zu der Eröffnung der Reichsdumqsession eine Serie litärdienfte befreit werden. (~Retsch«.) «
einer. Ges andtfchaft steht zu Neujahr bevor. von Konserenzen für die Mitglieder des R e ich s
ln den Residenzen hatte der R sisclke
tats
und
der
Der Reichsduma ist ein diesbezügliches Projekt
Reichsdnma überLuftschiff- Volks-verband Schneider-und andere-Handw e r k s W e rt st ä t t e n für Arbeitslose eingerichdes Ministeriums des Aeußern eingereicht worfahrt zu veranstalten.
f— Diezweite Elementarschuledes tet. Da die meisten dieser Arbeitsstätten infolge
den. In der vom Verweser des Ministeriums
des Aeußern Ssasonow unterschriebenen Erklä- Petersburget Deutschen Bildungs- von Arbeitsmangel alsbald wiedei geschlossen werrung wird, wie wir der »Pet. Ztg.« und der und Hilfsvereins ist Sonntag den Zo. den mußten, hat der Bollsverband sich an das

nicht« ausschließliche

-

Ursache

des

Anzu-

.

tnangels zu sein. Jch glaube auch, daß mit einer
will, steht nach Beendigung des Studiums vor Besserung dieser Verhältnisse, die hoffentlich nach
set Alternative, die immerhin einigermaßen ge- der bevorstehenden Einführung der Reform der
oder
sicherte Stellung eines Landarztes zu wählen
Provinzialoerwaltnng eintreten wird, die Zahl
tätglich
die
und
meist sehr
mühevolle
fürs erste
der einheimischen Studenten der Mediin zueines Assistenzarztes zu ergreibezahlte Tätigkeit
wird.
«
nehmen
fen. Als drittes bietet sich ihm die Möglichkeit,
den Kolonien kann man nur sagen:
Auch
sich gleich als praktischer Arzt in einer Stadt
Solange Ihr ausschließlich sreipraktizierende Dorfniederzulassen Da dieser Beruf bis auf die
verlangt, werdet Ihr an Aerztemangel
ärzte
größeren petuniären Schwierigkeiten sich meist im leiden. Organisiert Euer Medizinalwesen und
Wesentlichen nicht viel von« der landärztlichen
baut Krankenhänserl
will ich nur die ersten
Praxis unterscheidet,
Ein jüngere-r Arzt. «
ins Auge fassen. "
beiden Möglichkeiten näherankommt,
gleich eine ge«- Weut es sehr daraus
Dorpat, 3. September.
der
geht
haben,
aufs Land.
sicherte Existenz zu
Der Herr Livländische Gouv:rneur, Gekt ist er durch Heirat oder durch die Notder Unterstützung von Familiengliedern heimmt N. A· Swegiuzew, ist gestern nach

so

igltezit
säsigsrrduuurnxssx ;:s.l.?beci Isleichtsv nnd-. ihn »die-lex-

stgq..spzurückgetehtt.
,
· .
VII-·
wohl, daß ihn eine
Der am vorigen Donnerstag-erEntschluß nicht, denn er weiß
Pera-m.
tinbesriedigende Tätigkeit erwartet, zu der er sich krankte Okonowitsch
ist am Freitag vormittag genicht genügend vorbereitet fühlt und in der er
Die bakteriologische Untersuchung des
.

storben.
Revalscheu

Untersuchungs sLa bot-notis
m hat, wie die ~Peru. Z.« meldet, laut tell-graphischer Nachricht im Fall Okonowitich ChoU

Bisher sind

lera festgestellt

keine

weiteren

choleraverdächtigeuErkrankuugen in Peruau vorge-

wmmm.

Riqa.

Im ersten Rigaschen deutschen

·

sten zunächst den dornigen, aber schönern und eingeladenen Persönlichkeiten alle Mitglieder
aussichtsreicheren Beruf eines Asfistenten verziehen. des Deutschen Vereins, die sich als solche legiWie-steht es nun nach Absolvietung der Assi- timieren, willkommen sind. Der beschränkte Raum
stellten-Zeit? Wir haben nur wenig Kranken- wird freilich der Zahl der Festgäste eine natürhüaser, an denen junge Aerzte lernen können,
und- diese wenigen bilden Spezialisten aus, nicht liche Grenze setzenDie lettifchen landische n Spa r
praktische Aerzte. Wenn jemand- Erfahrung aus
allen Gebieten, wie er es aus dem Lande braucht, lassen haben, einem Leitartikel des »Dsimt.
sich aneignen will, so muß er einen endlosen Weg Wehstn.« zufolge, im vorigen Jahr 70 658 Rbl.,
durch viele Kliniken oder viele Abteilungen eines
und verbraucht darauf die Spar- undVorfchußWereine 35 174 Rbl. und
Krankenhauses zurücklegen Anstrengungen
gemacht verschiedene andere Verein e 6214 Rbl.,
in
lange-Jahre Wer solche
hat, der ist mit einer gewöhnlichen Laudarztstelle Summa 112 047 Rbl. notto verdient. Von die—«

-

richte

Ein
-

IV.

Erinnerungsblatt zur 75.-jährigen JubelsSynode.
(Schluß«)
'

D orp a t, 19. September 1884.

Die livländische Jubelsynode ist geschlosund die Gäste und Mitglieder derselben haben
Stadt bereits
illm weitaus größeren Teil
allem,
was
uns
zu Ohren geMassen. Nach
aber
die
Tage
sestlicher,
auch ernkommen, sind
ster Arbeit nicht ungenutzt dahingegangen, und
wir dürfen wohl der Hoffnung Raum geben, daß
ssie ihren Segen bringen werden der ev.-lutheri-

sen

.

.

s

unsere

schen Kirche Livnmdm Und auch sonst dürer die
Synodalen und Gäste wohl mit Befriedigung zutückblicken aus die verflossenen Tage: herrschte
doch in allen Verhandlungen nicht zum letzten
bnnl der ebenso sicheren nnd würdigen wie liebevollen Leitung derselben durch den Präses Generalsuperintendenten G i r ge n s o h n wie auch
Un persönlichen Verkehre ein echt brüderlieh herzlichet Ton.
Was die Verhandlungen der letzten Tage anlangt, so greifen wir zunächst noch auf diejenigen
-

-

-

vom Montag zurück: Wie erwähnt, beschäftigten
W Schluß der Moittags-Sitzung vorwiegend Be-

««vom·
us

-

-

Jahre 1877 begründeten Synodalarchivg, hinsichtlich der Beeidigung von Gemeindebeamten
welchem statutenmäßig alle auf der Sytnode ge- und der Eidesvetmahnungen den Sprengelssynohaltenen Vorträge, sofern sie nicht im Druck er- den zur Beurteilung überwiesen. »—— Ferner
scheinen, einzuverleiben sind. Von den vo r der stimmten die Synodalen dem vom Pernauschen
Begründung des Archivs gehaltenen Vorträgen Sprengel ausgesprochenen Desiderium bei, wohaben aus naheliegenden Ursachen nur wenige nach zuständigenorts die Bestimmung erwirkt
für das Archiv gewonnen werden können; immer- werden soll, daß die Abhaltung von Bazaren,
hin aber befinden sich unter denselben fehr wert- Theatervorstellungen u. dgl. "m. an denjenigen
oder nur 3874 Rbl. weniger als im Vorfahre, volle Beiträge zur Geschichte unserer Synode Tagen verboten würden, an welchen das Kirchen«
gesetz auch Trauung und Hochzeitsfeier (die beiim Jahre 1883 für die Unterstützungs-Kasse ein- und Kirche«
Die Vormittags-Sitzung am Dienstage füllte, den ersten Tageder 3 hohen Feste nebst dem
geflossen sind; die beiden Bezirlslomitees Livlands haben sogar im Vergleich mit dem Bor- nach Erledigung einiger, rein geschäftlicher Ange- Tage vorher, die ganze Stille Woche und der
Oberpastor
jahr eine Mehreinnahme zu verzeichnen, indem legenheiten, wie der Ersetzung der für die statisti- Buße und Bettag) untersage.
der livländische Bezirk 2346 Rbl. und der Dorschen Mitteilungen bisher benutzten Tabellen Gaethgens aus Riga machte einige Mitteipnter 3089 Rbl. "(107 Rbl. mehr als im Jahre durch Zählkarten u. dergl. mehr
der fortgelungen über das Blinden-Institut in
1882) vereinnahmt haben.
Zugleich erklärte setzte Vortrag des Propstes Kählbrand t-Neu Riga nnd die Synode schloß sich dem vom
Propst Vogel, daß er, nachdem er 18 Jahre un. Pebalg über die Geschichte der livländiRedner ausgesprochenen Wunsche an, daß das
Dem
Synvde
als
über
die
aus.
UnterstützungsVortragenden
unterbrochen
Referent
Konsistorium eine einmalige Kollekte für dieses
schen
der
wurde
der
Dank
der
und
fungiert
Synode
gleichhabe,
Kasse auf
voiiert
Institut in den Gemeinden ganz Livlands anlivländischen Shnode
aus Gesundheitsrücksichten diese ihm lieb gewor- zeitig die Frage erörtert, in welcher Weise ein- ordne.
dene Funktion niederlegeu müsse. Mit Bedauern zelne Teile dieser Geschichte der Synode zur VerMit der Vorlage der Berichte über die StiSynode
pendien- und Emetitenkasse war die Tagesordnahm die
diese Mitteilung entgegen und öffentlichung zu bringen wären.
votierte dem Zurücktretenden ihren Dank; zum
Die Nachmittags-Sitzung am Dienstag, die nung der 50. livländischen Provinzialsynode erNachfolger desselben auf dem in Frage stehenden letzte der Synode, eröffnete Generalsuperintendent ledigt. Wie hoch der Wert derselben zu schätzen
sei, sprach sich in beredtester Weise in den herzGebiete wurde sodann Pastor K eußle r SchwaGirg ens ohn mit Mitteilungen über die ErDie Beratung über die Orneburg gewählt.
ledigitng einiger auf der vorigen Synode laut lichen Dankesworten ans, welche mehrere Gäste
ganisation der kirchlichenArmenpfegeauf gewordener Desiberien an das Konsistorium, wie der Synode den Synodalen zum Abschiede nachdem Lande wurde nochmals an die Staatsgew- betreffs der Einhaltung »der Bestimmungen über riesen; es waren-dies der Missionar- C. Has
Der greise. Pastor Keußsynoden verwiesen.
die Sonntagsheiligung n. dgl. m.
Sodann selb latt ans Afrika, Generalsupetintendent
des
·".ler-Serbrn referierte über den« Bestand
im wurden die Anträge zweier Sprengeljssynoden Laaland ans St. Petersbncg, Pusior Rot-

verschiedene Kaser und Institute, und
erwähnten wir an erster Stelle des vom Propst
amer. Vogel-Laudohn erstatteten Berichts über
die Unterstützungs-Kasse im Jahre
1888. Sehr erfreulich berührt es, daß trotz der
Inanspruchnahme der Glieder der ev.-lutherischen
Kirche Rußlands durch die großen Sammlungen
für die Luther-Stiftung nahe an 40 000 Rbl.,
über

da

Von der 50-jährigen Livländischen
Jubel-Synode.

so

-

Handwerkerlehrlings-Heim (Katholische
Die
Kenntnisset zu "vermehren, darin bestärken.geeignet
18) findet, wie wir in der »Rig. Rdsch.«
landitrztliche Praxis ist dazu keineswegs in dem Straße
am
lesen,
nächsten Sonntag eine bescheidene Ein—"wedersim Interesse des Arztes, noch
die
Meigut,
der Patienten Es ist daher
daß
weihungsfeier statt, zu der außer den besonders

Feuilleton

süber

..

-

kan en ans Lembola in Jngexmannland, Superintendeni R. Winckler aus Oesel und Konsistorialassessor Fech n er aus Moskau. Den Dank
der Synode erwiderte deren Präses Generalsuperintendent Girgens ohn, in warmen
Worten sich an jeden einzelnen der Vorredner
wendend. Mit einer. tief gesiihlten Ansprache,
Gebet und Segen schloß er sodann die
lungen der Synode, worauf noch Propsi Has
selblatt-Kamby namens der Synodalen dem
Generalsnperintendenten für seine sichere und
ebenso nmsichtige wie liebevolles Leitung der
Verhandlungen herzlich dankte und über ihn den
Segen sprach.

Verhand-

-

’

weder

:----

"

vorwärts kommen kann

s

l

erheblich

wissenschaftlich, noch wirtschaftlich. Mit einem
Worte er hat in feinem Beruf nichts mehr
tu erwarten. Wie schwer das für einen jungen Menschen ist, dessen wird sich Eswohl auch
ist auch
jeder alte Mann noch entsinnen.
nicht schwer einzusehen, daß es garnicht wünschensLandes in dieser
wert ist; die« jungen Kräfte desjeden
jungen Arzt,
Weise lahmzulegen. Man soll
den
der
Wunsch hat« vorwärtszustreben und feine

-

nie-

»

»

-

-

-

-««-

-

-

Wir schließen mit folgender, in der »N-

Dörpt.

Z.« verössentlichten Danksagnng:
»Im Namen der Synode und ihrer Gäste
sage ich der Stadt und deren Einwohnern, der
Universität und deren Gliedern, wie allen, welche
dem Festkomitee Handreichung getan haben,
wärmsten Dank für das freundliche Entgegendie edlen Gakommen, die herzliche Aufnahme
durchweg
die
und
mir überall
-ben,
äu teil geSynode
die
uns
die
von
1884 für
worden und.
-

immer undvergeßlichnachem - «, " ,
H. Girgenfo;hn,
Generalsuperiutendent voti Livlånd..««
·

I auch

«

»

bleiben

-

Heimat

.

-«

Ein junger Arzt, der in der

-

;

f

-

Erh,

l

vulce«betrachtet.

»

-

aus-s

—-

-

ausklingen dürften, wie das in einer Zaschrists traurigen Lage, in schwierigeren Fällen sich
tin-die isctdüantgÆ (cf. Nr. 183 der ~Nordudl. Trösten beschränken zu müssen. Der junge Arzt
Its-V geschehen ist. Jm Gegenteil, es istmanihnen
die Aussicht, dereinst die Leitung eines
die hätte
dieses Verhalten hoch anzurechnen, wenn
Krankenhausesszu übernehinen &c.
einschlägigen Verhältnisse vom richtigen Gesichtswenn
Dieses scheint mir die hanptsächliche
. ·
. ,»

.

"

.

-

Donnerstag, 3. (16.) Septemberl9o9.

erblivläubiijchevsiseHung.

Kskegsmiuisterium mit der Bitte gewandt, ihm

NationalitütemVertreter

entsandt sind: Behr für der Uebereinkunst bestätigt, daß es sich in erster
Politischer Tagesbericht
die deutsche, Nemecz und Fabian für die Linie um die Begleichung von Meinungsverschietschechischez Kristean für die für den Parteitag denheiten handelt, die zwischen Japan und China
Die italienische Auswanderungsbewegung. neu
entdeckte slovenifche Sozialdemokratie Der wegen der mandschurischenEisenbahnen
hört- abjkhlägig beschieden werden.
Deutsche Behr gab in seiner Begrüßung der bestanden. Außerdem sind Verabredungen über
Man
uns
aus
Berlinschreibt
Ueber die blutigen Exzesse eines
A. c.
Die italienische Auswanderung Hoffnung Ausdruck, daß der Parteitag sich für den Verkehr in den chinesisch-koreanischen Grenzbetrunkenen Kosaken berichtetdie,,Retsch«: nach den Vereinigten Staaten scheint in dem lau- die Aufrechterhaltung der Mai-Feier aus- gebieten
getroffen worden. Von japanischer Seite
Am 31. August, um 6 Uhr abends passierte der fenden Jahre einen Relord erreichen zu wollen. sprechen werde. Singer verlas ein Programm, ist, wie schon bemerkt, der mit dem Abschluß des
Gemeine des Leibgarde-Kosnlenregiments Sfa- Vom Januar bis einschließlich Juni 1909 find in dem die schwedifchen Genossen ihren Abtommens beginnende ~n e u e Z e it a b s ch n i t t«
deutschen Brüdern für die opferwillige Unter- in den Beziehungen der beiden ostasiatischen
poshnikow, stark betrunken, das Alexander Nem- aus italienischen Städten und über Havre 198 000 stützung
im gewerkschaftlichen Riesenkampfe ihren Mächte dahin gekennzeichnet worden, daß das
Jtaliener
ausgewandert Hält sich die Auswam
sli-Kloster. Kinder neckten ihn; er zog seinen derung in den letzten fünf Monaten auf derselben Dank aussprechen. Jm Anschluß daran teilte Abkommen den Frieden und die Entwickelung
im
Säbel nnd verfolgte die Kinder. Diese flohen Höhe, so würde die Auswanderung von Italie- Singer mit, daß in einer Vorstands-Sitzung be- Fernen Osten sichere und der Welt die Nutzlosigworden, den schwedifchen Genossen zu teit aller Quertreibereien, die Japan und China
schreiend in den Hof des Arrestlolals an der nern nach Nordamerika zum ersten Mal die Zif- schlossen
den bisherigen 20 000 Mark noch weitere 30 000 zu verfeinden suchen, zeige.
Ausdrücklich wird
Konstantinogradfkaja. Der Wachtmeister Pawel fer Zon 309099 überschreiten
Die italienische Einwanderung in die Ver. Mark Unterstützung zu bewillgen. Laute aber erklärt, daß die der Uebereinkunst zugrunde
f·
vertrat
dem
Petrow
Kosalen den Weg und ergrößere Intendantur-Anfträge zu vergebens Dieer Gesuch ist nunmehr, wie die «Retsch«

.

2001

«

«

--

·

·

Az Bernewitz Worte volJ Kraft
über

nnd
das Leben in der ArbeittiesexJn
GM knüpfteA. Ge»ist-Riga und
die GlückwiinfchePastor
brachte
der refortmerten Gemeind,
Rigas und aller resormierten
Gemeinden
Nuß,
lands dar, wobei er das ungestört
friedliche
sammenarbeiten der beiden verwandten
Glaubensbekenntnisse betonte. Pastor G. Hm
ner beglückwünschte die Synodalen
Redaltion der ~Mitteilungen und namens da
evangelischen Kirche in Rußland««, seinen
WW
eine gehaltvolle Festgabe hinznsugend
ein Festhest der »Mitteilungen und
Nackqul
welches auch im Auslande tätige theologiscleM
scher, wie die Professoren »Bo»nwet,sL
Hausleiter wertvolle Beitrage beigestew

netlichkeit

-

ZLJ
kirchlichet

Nachricht-»de-

uäw

Bravo-Rufe bewiesen, daß der Vorstand mit liegenden Verhandlungen sich lediglich aus die habe-n.
dieser neuen Spende- dem Willen der Arbeiter- darin behandelten Fragen bezogen hätten. DemDer Leiter der Fest-Versammlung,Genetqqp
schaft Ausdruck gegeben habe.
Der Reichs- gemäß wird nochmals festgestellt, daß es sich we- perintendent Th. Gaehtgenzj,
qfantwortete
tagsabgeordnete Molkenbuhr beleuchtete in der um den Abschluß einer Militärkonvention
jedem einzelanßewrdentlicher
Schlagferngkett
seinem Referate zunächst die schwierige Frage der noch unz- irgendwelche andere Absichten, die ihre - stets den inneren Kern der zur Sprache
Jugend-Organisation Man hat zu Spitze gegen eine weiße Macht richteten, gehan- brachten Beziehungen
treffend und deren Wesenderen Förderung sogar eine Broschüre in Blindelt habe.
volleF
Lizht
sehend.
denfchrift gedruckt. Mit ihren 633 000 MitglieDer Festaktus zog sich weiter hinan-S, als »
dern sei die deutsche Sozialdemokratie zur mächwartet war, und erst um etwa 5 Uhr ließ
tigsten politischen Organisation geworden. Daß
Lokales
sich im Sommerlokal der ,Bürgermusse« zu um
yeaber noch ein ungeheures Feld zu erobern sei,
frugglen Festes s eg- qieden ,
PredigerDie
75.
Livländische
beweise die Berufszählung, nach der nicht weniDie Reihe der Reden eröffnete der Generqu
Synode. II.
ger als 21 Millionen Menschen an der Durchsuperintendent Th. Gaehtgens mit einem
100 000 erreichte, also noch hinter dem Jahre führung der sozialdemokratischen Jdee ein wirtGestern nachmittag um 8 Uhr fand imfestlich auf Se. Maj. den
und Kaiser undW
tipj
1900 zurückblieb. Um so gewaltiger ist die Erhöschaftliches Interesse haben und für die Parteii geschmückten Saale der Bürgermusfe die Be- sich unter schallendenHerrn
das Mandat q.
noch gewonnen werden müßten. Molkenbuhr be- grüßung der Synodalen durch die ver- teilen, Sr. Maj. demHochrufen
hung» der Einwgtdernngsziffer itn Jahre 1909.
Kaiser namens der Festdann ein heikles Thema, aber er berührt fchiedenenDeputationen statt.
Trotz des Menschenhungerz der Vereinigten rührte
verfammlung die Gefühle der alleruntertänigftkk
Der livländifche Generalsuperintendent Th- Ergebenheit
Staaten, die wiederholt schon Jahre gehabt haben, es eben nur und hütete sich sorgfältig, über allzu unterbreiten.
Sodann erhob
in denen die Einwanderung über 1 Million hinaus- gemeine Wendungen hinauszugehen: die Hoffnung Gaethgens eröffnete die Reihe der Reden, in- der Vorsitzende
Glas
das
sein
auf
Wohl vq
der
dem
er
Gegner-,
sagte
mit
einem
begründet
er,
ging, dürften die Politiker, die Nationalökonomen
so
sich auf die
darauf hinwies, daß er wohl
der
Amtsträgers
obersten
eoang.-lutherischen
Kikchk
und die Polizeibehörden in Nordamerika von dem Tatsache prinzipieller Gegensätze in gewissen Bangen dem Tage der Jubelfynode ent- Rußlands, des Bischofs K.
Fr eifeld t, welchqsp
der Partei. Solche Gegensätze müßten aber gegengesehen habe, doch nun mit Dank konstatieenormen Anwachsen der italienischen Einwandeseinerseits mit einein Toast auf den Livländischkk
rung kaum sehr erbaut sein. Man weiß, welche bestehen, solange es ein geistiges Leben in der ren könne, daß trotz der ernsten Zeiten, die wir Generalsuperintendenten
durchleben, das Gefühl der Zufammengehörigkeit wortete. Weiter toastetenTh. Gaehtgens autSorge den nordamerikanischen Sicherheitsbehörden Partei gebe.
Pastor Auning
die Ueberwachung der zahlreichen italienischen poden Kaiser-Mundwerk wird aus Stutt- sich nicht nur in der livländifchen Kirche doka- Landrat A. v. Strandmann und dieser auf
Von
Stadtverordneten
von
witsch Schmidt zum
und gewöhnlichen Verbrecher macht. Je gart vom 13. September telegraphiert: Das mentiert habe, indem faft alle livländifchen Paden Vorredner als auf den Senior der Geiqukst«
Minsl tritt augenblicklich in eine interessante Phase. litischen
größer die Zahl der italienischen Einwanderer, Militär-Luftschiff »Er-Iß 2« stieg mitstoren erschienen sind, sondern daß auch aus wei- lichkeit Livlands, Propst Girgensohn
Jn den Konflikt zwischen den geistlichen und den desto größer
ter Ferne Gäste an der 75. Livländischen Prediauf
die
der
unter
in
tags
natürlich
den estländischen und kurländischen Genenk
niedergehenden
auf,
auch
Zahl
wurde
Hall
durch
weltlichen Behörden, besonders der Stadtduma von ihnen befindlichen verbrecherischen Elemente.
gersynode
Er
willalle
teilnehmen."
hieß
Regen
Waldherzlich
herabgedrückt
einige
superintendenten,
und streifte
Daß
worauf Generalsuperintendeus
Minsk, welcher Schmidt von der Geistlichleit auf- der Lohn der
überwachenden Polizeibeamten bäutne in der Nähe von Oberschüpf, wodurch es kommen, besonders warm den Bischof K. D. Lein m zugleich im Namen des knrländischqk
oktroyiert worden ist, sind, wie die »Pet. Ztg.«
dem wohlgezielten Dolchstoß eines -leicht beschädigt und zur Landung gezwun- Freifetdt
Generalsuperintendenten Bernewitz dankte aus
erfährt, jetzt die Zentralbehörden, der Synod und manchmal in besteht,
Ihm antwortete Bischof K. Freifeldt na- seinen Toaft auf die paftorale
Comorristen
hat man ja erst vor einigen gen wurdeTreue und Brüderdas Ministerium des Innern, mit einbezogen wormens desGeneralkonsistoriums und erinnerte an lichkeit ausklingen
Propst J. Fahl-»
den. Das Ministerium plant ein für allemal ein Monaten an« einem erschütternden Beispiel
ließ.
Frankreich
diesscharaktervollen Persönlichkeiten, die vor 25 Kannapäh feierte die Dorpater theologischezas
Gesetz auszuarbeiten, das die Rechte eines erfahren.
Aber auch die nicht-kriminellen Elemente unJahren zur 50-jährigen Livländischen Jubelsynode kultät, Professor K. Girgens ohn die Pröpstu
Aus
(Dep.
HautesSadne)
beVefonl
wird
ausgeschlossenen Abgeordneten fest ter den
waren, um das Werk und die Arbeit Livlands, Propst Jürmann- Tarwaft
erschienen
Einwanderern
sind nicht ge- richtet: Bei der Entlassung eines Camelot du der
darlegt. Das Ministerium weist darauf hin, daß rade dasitalienischen
brachte
Livlands zu fördern. Weiter gedachte ein Hoch aus auf Dorpat und dessen Stadthauptz
das
die
Kirche
Material,
aus
sich
amerikanischen
Roi
dem
kam
Gefängnis
es bei einer er der
nach seiner Meinung ein von der Reichsduma Staatsmänner wünschen. Es sind fast durchweg Straßenkundgebung
der
und
Zeiten
Konversion
worauf Stadthaupt v. G r e w in g k Livlands Preszu heftigen Zusam- und betonte, wie auch gerade in denRekonversion
ausgeschlossener Deputierter seinen »moralischen Leute mit
und diger hoch leben ließ. Oberpastot V. Wittrock
geringen Mitteln und von noch menstößen zwischen Royalisten
sehr
ernsten
und
Reverliert,
und
Bensus«
daß dieser Zensus nicht geringeren allgemeinen Kenntnissen. Jhre Be- publikanern.
Zeiten die Prediger Livlands treu und gedachte der Gäste, der Vertreter der MarienAuf beiden Seiten gab es schweren
durch einen Vermögenszensus ersetzt werden könne. dürfnisse sind minimal und
gewissenhaft
ein
aus ihren Posten gestanden haben. und Antoni-Gilde und der Gemeinden, speziell
großer
Teil von Vetwundete.
Eine Persönlichkeit, welche das Recht, gewählt zu
nun
eine neue Zeit hereingebtochenund der
kehrt,
Jetzt
sei
ihnen
Sparsamkeit
sobald
durch
äußerste
England.
R. Auning
St.Johannis-Gemeinde;
werden, verliert, könne zu diesem Recht nicht wie- ein
er
das
Vertrauen
die Pastorenschast der toastete auf Oberpastor V. Paftor
Betrag
setze
zurückgelegt
ist, den Ver.
bescheidener
aus
Wittrock,
der auf administrativem Wege, d. h. durch Ernen- Staaten
Lord
legte
Rosebery
den Rücken, um nach der alten Heimat
sein Amt als livländischen Kirche, daß sie Art und Form fin- auf die Mitarbeiter in der Vorbereitungdieserdu«
nung gelangen. Daher ist das Ministerium der
der
liberalen
Liga nieder. den werde, «in der alten Treue den neuen AnVorsitzender
Solche Elemente sind naturgemäß
Synode, Pastor Neuland auf die Emeriti
Meinung, daß Schmidt auch aus der Minsler zurückzukehren
weder vom politischen noch vom staatswirtschaft- Er ermächtigte die Blätter zu der Erklärung, daß fordkerungen gemäß zum Segen des Lande-s zu des greisen
Pastors emeru Th. Pfeil besonders
Stadtduma ausgeschlossen werden müsse.
Wie
er diesen Entschluß der Liga bereits vor seiner wir en.
Standpunkte aus· sehr erwünscht.
erwähnend
wir in der »Retsch« lesen, hat das Ministerium lichezt
Glaögower
Rede angeliindigt habe. Man nimmt
Darauf überbrachte der Präses des LivländiIn derselben Zeit, in der die italienische und
Wir haben uns aus eine bloße Aufzählung
die Angelegenheit dem 1. Departement des Senats beiläufig
allgemein an, daß er sich mit diesem Schritt de- schen Konsistoriums, Landrat A. v. Stranddie
e
w
i
Einwanderung
auch
der Tischreden beschränken müssen, weil ein nähesla
s
ch
nach
übergeben.
tnann, in formvollendeter, warm empfundener res Eingehen
den Ver. Staaten so außerordentlich-zugenommen finitiv von der liberalen Partei losauf ihren Inhalt zu weit geführt
Helfingfors. Die politische Lage wird hat,
Rede die Glückwünfche des Konsistorian wies
die germanische abgenommen. Daß gesagt hat. Lord Rosebery war der Begrünhat
haben würde. Nicht unterlassen aber wollen wiss
gegenwärtig, wie wir in den Revaler Blättern die
der
der
liberalen
die
Liga,
Wichtigkeit
der
Vizepräsidenten
Einwanderung schon seit fast 20 Jahihre
sind auf
Livländischen Synode für die Bemerkung, daß, wie wir hören, fast durch-;
lesen,«von den Blättern, auch von altfinnischen, ren deutsche
Sir Edward Grey, Haldane und Lord unsere gesamte Heimatkirche hin, und gedachte des weg
erheblich zurückgegangen ist, ist allge- Asqnith,
als sehr ernst bezeichnet. Besonders ist es die meinganz
vortrefflich gesprochen wurde, daß Farbe
bekannt. Auch aus den nordgermanischen Wolverhatnpton
Die Liberalen glaubet-, den mannhaften Eintretens der Geistlichkeit für unsere und Leben
den Reden innewohnte und aus
Entscheidung in der Militärkontributhan
Ländern, aus Norwegen, Schweden und Dane- Verlust dieses geistvollen Redners, aber wenig höchsten Güter als eines Ruhmesblattes in unse- auf die innersten Beziehungen,
tions-Frage, die mit Umgehung des Landwelche
tiounsere
rer
engeren
Heimatgeschichtr.
ielbewußten Politilers ohne viel Schaden verSeine Worte klanEinwanderung geringer geworden.
ländischen Prediger und eine Reihe hervorragentages getroffen worden ist, welche die Situation mark ist die1903
den
gen
in
aus,
können.
die
Synode
zu
eine
möge
Wunsch
siedelten sich noch nahezu 80 000
der einzelner Männer und Körperschaften mit
zugespitzt hat. Das jungfinnische Blatt »Helsin- Im Jahre
Stätte des Friedens sein, an der der Geist christ- den Ereignissen
aus diesen Ländern in den Ver.
Serbien
der Zeit verknüpfen, vielfach helle
gin Sanomat« erwähnt, daß die Suometarianer Einwanderer
Staaten an, in den letzten Jahren waren es
lichez Liebe lebendig ist.
Schlaglichter fielen.
,
(Altfinnen) seinerzeit erklärt haben, sie würden die
Von einem Ueberfall auf einen MiNachdem der livl. Generalsuperintendent für
durchschnittlich kaum noch 50 000. Die Skandis
Kontribution nicht auszahlen, bevor der navier
bildeten zusammen mit den Deutschen die nister liegt aus Velgrad folgender Bericht vom diese schönen und kraftvollen Worte gedankt hatte,
Um 7 abends begannen
Landtag befragt worden sei. Es steht abzuwar- Elite der
13. Sept. vor: Der Minister des Aeußern Miergriff Landrat v. S t randma nn nochmals das die der Generalsnperintendentbereits die Sitzungen,
Einwanderer
und
Ersatz
Itaihr
durch
ob
Gaehtgeas mit
ten,
sie bei ihrem Beschluß verharren werden. liener, Ungarn und Russen
Wort und überreichte in Vertretung des am per- einer Ansprache
wurde von dem früheren Mitist den Amerikanern lowanowitsch
Grund-des
auf
Jnfolge der zugespitzten politischen Lage ist wenig
Jakob-Wortes:
Belgrader Nationaltheaters, Stoyko- sönlichen Erscheinen leider amtlich verhindert-en »Herr
Doch setzten sie dieser Einwan- glied des
segnest
du
nicht,
der Gedanke wegen der Rekonstruierung derung erwünscht.
ich
lasse
dich
mich den-«
keinen ernsten Widerstand entgegen, da sie wits ch, als er das Ministerium verließ, an der Livländischen Landmarfchalls Baron Pila r v o n einleitete.
des Oetonomie-Departements des bei jedem
darauf zu Protokollsühren
Nachdem
Treppe
angegriffen
und
und
Ausschwunge ihrer Industrie
tätlich bedroht. Stoylo- Pilchau
residierenden Landrats Baron die Paftoren Bach-Kolenhusen und Oebiuss
und
Senats aufgegeben worden. Dagegen ein
Aufschwung hat nach der Depression witsch verlangte die Zurückoersetzung auf feinen Stael von Holstein eine Denkfchrist begünsolcher
Andern
die
Verhandlungen
wegen der Komsind
Posten, von welchem er unschuldig entfernt worden ländischen Landrats-Kollegiums, in der die Glück- 75-jährigegewählt waren, erklärte der Preises die
Livländische Synode
plettierung des Justizdepartements bis jetzt der Jahre 1907 und 1908 eben wieder begonnen
eröffnet, bemehr Arbeitskräfte brauchen, als der natür- sei. Als Milowanowitsch bemerkte, er könne in wünsche der livländiichen Ritterschaft in betedten grüßte nochmals die erschienenen fürGäste
und verweitergeführt worden. Das Justizdepartemeut hat
liche Zuwachs durch den Geburtenüberschuß ihnen dieser Angelegenheit nichts tun, holte Stoykowitsch Wer-ten zunr Ausdruck gebracht waren.
las die zahlreich eingegangenen Telegramme und
bekanntlich als höchste Gerichtsinstanz weniger mit gewährt.
Der
Schlage
den
Dekan
der
gegen
Wenn sie also keinen Deutschen und zum
theologischen Fakultät, ProMinister aus. Dieser
Schreiben, darunter eine Begrüßung der Motder Politik zu schaffen.
Jndem dem Senat keinen Skandinavier
bekommen können, so sehen floh und lief durch mehrere Straßen, immer ver- fessor Dr. theol. Alexander o. Bulmerincq, kaner Synode, ein Glückwunsch von
das Recht gewährt worden, aus dem Fonds für
Professofolgt von Stoylowitsch,
er in ein Haus flüchbegrüßte in warmer Rede namens der Fakultät
aus Göttingen und ein Brief von
die landlose Bevölkerung einen Betrag sie sich aus die italienischen und slawischen Ein- tete, wo er ohnmächtigbis
Bonwetsch
die
Synode,
indem
"
wanderer
Die
er
die
angewiesen.
engen
Beziehungen
zusammenbrach
Prof. Mühlau aus Kiel. Im Namen der Pevon 3 026 300 Mark zu Darlehnszwecken verwenschnell herbeigerufenen Aerzte brachten den Mini- schen der Dorpater theologischen Fakultät undzwider tersburger Pastoren sprach der Synode Ohertous
den zu dürfen, ist gleichzeitig Allerhöchst bester wieder zum Bewußtsein und empfahlen ihm Pastorenschaft Livlandss beleuchtete; er hoffe, daß sistorialrat v. KeußlersPetergburg
Deutschland
Gegensfohlen worden, die in diesem Falle in Frage komda ein Schlaganfall leicht eintreten könnte. ein gemeinsames glaubensvolles Vorwärtsl auch wünsche aus«
Ruhe,
Der sozialdemokratische Parteimenden Darlehen im Allerhöchsten Namen
alle
in
Zukunft die Richtlinie der beiderseitigen
in Leipzig ist am Sonntag eröffnet
Sodann gab der Generalsupetintendent unter
China.
zu bewilligen, da Se. Majestät am 1. Ja-; tag
Beziehungen bilden werde.
Generalsuperinten- Hinweis auf den von
nuar 1909 den Wunsch zu äußern geruht hat, an worden. Der Beginn der ersten Sitzung stand
ihm verfaßten gedruckten
Jn den letzten Tagen ist das japanif ch s dent D. L e m m überbrachte die brüderlichen Grüße
im Zeichen der Jnternationalität. Aus der Ander Verbesserung der Lage der landlosen BeJahresbericht noch einige Ergänzungenzu
Ablommen,
chinesische
über
der
TragPrediger
dessen
und
Estlands
überreichte eine schöne demselben. Sein Rückblick über das verflossene
völkerung in Finnland direkt persönlich sprache an die auswärtigen Delegierten erfuhr weite vor seiner Veröffentlichung mannigfache
gleicher Weise ehrten Jahr gestaltete sich
In
man,
Glückwunsch-Adresse.
daß
für
neben
dem
Oesterreich
parlamenteilzunehmen.
zu einer Rückfchau auf die
Erörterungen stattgefunden
bekannt gege- Kurlands Prediger mit Gruß und Adresse die ganze Zeitfpanne
tarischen Vertreter Rieger nicht weniger als vier ben worden. Der nunmehr haben,
von
vorliegende Wortlaut Jubilarin, an welche der Generalsuperintendent eigen Jubelsynode. 25 Jahren seit der 50-jähEr hob den Wechsel de"
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Staaten hat in den letzten anderhalb Jahrzehnten
sich ganz gewaltig vermehrt. In der Mitte des
letzten Jahrzehnts sind durchschnittlich 50 000 bis
60 000 Jtaliener jährlich eingewandert, im Jahre
1900 wurde zum ersten Mal die
Ziffer von
100 000 erreicht; schon drei Jahre später waren
die zweiten Hunderttausend überschritten und im
laufenden Jahre dürfte das dritte Hunderttausend
voll werden. Mit Ausnahme der Jahre 1904
und 1908 ist die Zunahme stabil gewesen. Jcn
vergangenen Jahre war freilich der Rückschritt
-ganz enorm, da die italienische Auswanderung
nach den Ver. Staaten bei weitem noch nicht

I

einen Säbelhieb über den Kopf. Der Kosal
ereilte den dreijährigen Alexandrom und verwundete ihn an der Schulter. Dann brachte der Rasende dem Arrestanten Kapzow, der ihm entgegenkam, eine Säbelwunde am Halse bei und lief,
den Säbel schwingend in die Waschlüchh Wo U
die Wäscherin Lapina verwundne Dann lief erv
cmf den Hof hinaus und vermundete den Soldaten Pawlenkow. Schließlich wurde eine Patronille
von der Kommendantur herbeigeruer, die den Rasenden in der Waschtüche verbarrilardiert schlafend vorfand und verhaftete. Der Zustand der
Wäscherin Lapina, welcher der Schädel mehrfach
durchgeschlagen ist, erscheint hoffnungslos.
Pleskam Jn der Stadt Pleskau find, dem
~Reg.-Anz.« zufolge, vom 28. bis zum 31. August an der Cholexa 11 Personen erkrankt und
6 gestorben. Aus dem Gouv. Pleskau liegen
diesmal keine Cholera-Meldungen vor.
Minsk. Die Sache mit der Ernennung des
Exdeputierten Michael (01im Gustav) Karlo-

hielt
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rückt ist: für ihn steht die Zeit still. Er wird Eindruck der Unbezwinglichkeit.
Der Körper ist
gerade wie es mächtig und durchaus symmetrisch angelegt.
nicht jünger und nicht älter
Und
die Mohammedaner von den Seligen in ihrem das Wesen des Mannes ist ernsthaft und gerade
-

heraus. Besonders interessant an ihm ist, daß
bei- er
nicht nur die besten Jahre seines Lebens det
einander wohnenden Gedanken ist noch gröber,
Suche
nach dem Pol, sondern,
wenigstens
als der beim Raumproblem: eine absolute Zeit15 000 Lstrl. von feinem eigenendazu
Vermögen und
bestimmung, bei der die Zeit als festliegender dem seiner Frau für sein Werk geopfert
hat.
Punkt versinnbildlicht wird, gibt es nicht ; nur
Vor seiner Abreise aus Europa Mtch
Zeitdisserenzen sind dem Verstande zugäng- Amerika erklärte Co ok. einem Londoner Repdrten
lich, und für diese gibt es auch bei den Polen es tue ihm leid, daß die gegen ihn gerichteten
Aussälle Pearys derart sind, daß ihm
keine Ausnahmegesetze.
nichts anderes übrig bleibe, als in New-York
Peary wegen Verleumdung gerichtlich
zu
belangen.
«
Der Gipfel der Großmut Unter
dem
Titel
»Der Gipfel der Großmut« erzählen
Persönliches von Penth. Eine an»Tit-Bits« die folgende lehr-Leiche Geschichte: »Lieschauliche und lebendige Schilderung der Persön- ber
Schatz«, sagte die junge Dame, »mein Vater
lichkeit Pearys aus eigener genauer Kenntnis
ist nicht mehr der reiche Mann, der et bei unfegegengesetzten Richtungen die Erde umkreisen, bei hat der englische Schriftsteller James Creelgegeben. Man kann sich, so sagt er, kaum rer Verlobung war, er hat alles verloren !«
ihrer Begegnung um einen Tag in der Kalender- man
eine männlichere Persönlichkeit vorstellen, als die »Nein, mein Liebt-« rief er aus« ~nicht alles!«
rechnung auseinander wären. Beim Umkreisen des
»Dvch«, bekräftigte sie, ~alles!« »Nein«, sagte
nnerschrockenen Jngenieurs, der
des Pols ändert sich diese Regel aber wenig. lang gekämpft hat, um dem Polmeerviele Jahre er mit edler Festigkeit, ~nicht alles. Du bieibst
seine Ge- Ihm ja noch. Wie könnte
Wer ihr folgt und jedesmal beim Ueberschreiten heimnisse abzugewinnen Er sieht aus wie
ich grausam sein,
einer
des 180. Längengrades von seinem Abreißkalem der altnordischen Heersührer: aufrecht, breitschul- sein Unglück noch zu yetmehrenl Sage ihm, meine
Großmut zwingt Mich« ihm das wenige noch zU
der ein Blatt entfernt, wird dort in der kürzesten trig, hager und geschmeidig Das Gesicht ist lassen,
was das Schicksal »in meine Hand gelegt
lang, die Stirn breit nnd nbgeplattet, die Augen
Zeit mit seinem Kalender und seiner Weisheit zu sind groß und"kühn, die Nase ist geradlinig, das hat. Ich Intll Dich ihm nicht rauben.
LebeEnde sein.
Kinn eckig. Ein langer Schnurrbart von borsti- wohl auf ewigl«
A m Nokd p or ist ein Fremdeubuch füGeradezu entsetzlich wird die Lage aber für gen tötlichen Haaren beschattet den kräftigen
Nordpol-Entdecker
Mund.
Alters
ausgelegt worden. Man verTrotz seines
den, der den Polin solchem Abstand umwandett,
hat Beary noch einen festen Gang, obwohl ihm einst während
nicht,
säume
einzutragenl
sich
eidaß er gerade dann seinen Ausgangspunkt wieder ner Forschungsreise im eisigen
Norden die Zehen
erreicht, wenn seine Uhr unt 24 Stunden fortge- erfroren
sind. Kopf und Gesicht machen den
Paradiese

glauben! Der

Fehler dieser leicht
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Mannigfaltiges

zu einem gewaltigen Wasserberg ausgetiirmtj verhalt noch mehr. «Bweisellos hat man Mittag,
Natürlich gibt ei aber am Nordpol wie an je- wenn man der Sonne entgegenblickt, denn sie
dem anderen Orte der Erde alle vier Himmels- geht gerade durch den Meridian des Standortes
s""llichtngen; nur ist die deutliche Vorstellung da- hindurch. Fängt man aber
an, den Pol zu ums
«VVU schwerer zu gewinnen als unter gewöhnlichen kreisen,
daß man ihn zur Linken hat, so verschiebt
·VsdiUgUUgsp- Vergebens rust man die Sterne sich die Zeit;
nach einem
steht die
»Hu Hilf-J sdtt Rolarftern,.. der .2sonst die Nordrich- Sonnesim Westen; es ist alsoViertellreise
genau 6
abend-

Uhr
»Aus Mississ- steht syst im Zenith; vergebens und man ist während einiger
Schritte
111-hu man «.pas«vetstxte Fluge zur Sonne; sie Stunden gealtert. Nach einem ganzen um 6
Kreise ist

so

4

die

.

Mitternachtß-Landschaft, während ihm

Mittagssonne auf den Rücken scheint: Der
Kniff, vom Nordpol herunterzusteigen, hilft hier
Sak nichts; im Gegenteil, verschleiert den Sach-
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;

-
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«
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steht immer im Süden! Kurz, man weiß nicht man um einen Tag älter, nach 365 Kreisen um
aus und ein und muß, wenn man des Rätsels ein Jahr, und könnte man
allen Menschen beso
Lösung finden will, sich die Gedankenfreiheit liebig weit in die
pprauseiletn
Zukunft
nehmen, den mathematischen Punkt zu verlassen
Noch
wird die Erscheinung, wenn
und einen Schritt zurückzutreten, ohne daß man man den bedenklicher
Pol im entgegengesetzten Sinne umkreist:
sich darum vom Nordpol als Ort entfernt hätte. jetzt wird manlbei jedem Kreise um einen Tag
Nun liegt sofort, wie überall auf der Erde,
rechts verjüngt und könnte bis in die graueste VerganOsten und links Westen, wenn man das Gesicht genheit zurückschreiten, wobei man
bindem Pol zukehrt. Der Widerspruch lag darin, nen kurzem sein eigenes Alter als natürlich
negativ angedaß Ost und West als Begriffe nur gleichzeitig ben müßte. Nun könnte ein ganz Gewitzigter einmit der Nord-s und Südrichtung Sinn haben.
wenden: Wo bleibt die Datumgrenze? Nach
Noch sinnverwirrender fällt der Versuch aus, einem internationalen Brauch wird
nämlich beim
am Nordpol die Zeit zu bestimmen, denn der
Kreuzen der »Datumggrenze«, als« die jetzt der
ruhende Pol als Punkt hat wirklich keine Zeit, 180. Lüngengrad von Greenwich gilt, das Datum
weil ja die Drehung zur Zeitmessung dient. Die um einen Tag vor- oder
rückwärts gerückt, je
Sonne steht immer im Süden
also ist es nachdem die Reife westwärts oder ostwärts um
Mittag, und wer die Sonne hinter sich hat, blickt »die Erde
führt, weil sonst Reisende, die in entin die

I

Raum und Zeit am Nordpol.
Manchen Leser der Berichte Coots werden
einige seiner Angaben über Raum und Zeit am
Pol überrascht haben. Cool sagte nämlich, als
er ans dem Nordpol stand, habe alles von
ihm
südlich gelegen und eine Zeit habe es überhaupt
nicht gegeben. Für diese scheinbaren Widersprüche
dürfte eine Erklärung erwünscht sein.
Coot hat recht. Am Nordpol sind, wie wir
im »Verl. Tgbl·« ausgeführt finden, Raum und
Zeit aus den Fugen. Am Nordpol scheint eine
Orientierung unmöglich; wer dort steht, muß
jede Blickrichtung als Süden bezeichnen.
Ost
und West dagegen haben aufgehört zn bestehen,
und der einzige Wind, der dort wehen kann, ist
Südwind. Eine untlare Vordaher der
stellung hiervon hat einige besonders phantasiebegabte Jugendschriststeller zu der Annahme verführt, der von allen Seiten auf den Pol zuwehende «Südwind« habe das eisige Meer dort

Rorblivländische

Zeitung:

»Hanbenlerche« (alg Hermann) «und in den Wurfspiel nicht ausbleiben wird. Wer auf
Dinng hervor, de. sich im Laufe dieser Zeit vollder Rutfch-Kegelbahn alle neune abzogen hat. Von den damals zur Synode ver- »Schmugglern« (als Frangois Sperber).
103 aktiven Predigern seien nur
Jn der Operette ragte an erster Stelle unsere rutscht, hat einen Rutscher frei und im Hipposammel
t
-en
drom kann man für 5 Kop. eine Reittonr abUpch 17 —im Amt, während 6 in ande- Primadonna Frau Wißmann hervor, die sosolvieren.
ren Konsistorialbezirken tätig sind. Damals wohl als tunstfertige Sängerin wie auch als ge-

unsere

,

falls sie nicht in ihrem Bestreben, unsere Bühne zu
heben, vom Publikum selbst künftig in entschiedener Weise unterstützt werden wird.
Leider scheint dazu aber keine Aussicht vorhanden
zu sein, solange das Gros des Publikums weit
mehr für die Operette und verwandte Sachen
leichtesten Gewichtes, als sür das gute Schauund Lustspiel Sinn und Verständnis haben
«

wird.
Unter den Mitgliedern
Sommertheaters hatten wir auch diesmal wieder mehrere
ausgezeichnete Kräfte. Im Schau- und Lustspiel
tat sich besonders die 1. Heldin nnd Liebhaberin
Fri. Haydach hervor, fand jedoch leider zu
wenig Gelegenheit zur vollen Entfaltung ihrer
darstellerischen Vorzüge. Bemerkenswerte und
z. T. ungemein eindrucksvolle Leistungen bot Frl.
Haydach in Wildenbruchs »Rabeusteinerin«, in
,Kabale und Liebe« (als Lady Milsord), in
Hartlebens »Sittlicher Forderung« und im »Dieb"««
von Bernstein. Frau Kunert erwies sich als
sehr rege und geistig bewegliche Darstellerin in
»Einsame Menschen« (als Frau Käthe), in
~·Baecarat« von Bernftein und in Sudermanns
»Johannisseuer« (als Marikle). Mit entschiedenem Glück stellte Fri. Claire Wille allerlei
muntere Backfischtypen auf die Bühne; die runbefte Leistung gab siejedoch in Schönthan undKoppeLEllfelds »Renaissance« (als Vittorino).
Herr Direktor Sandr selbst hat häufig mit
komische und selbst einige, eigentschönem Erfolg
llch nicht in« sein Fach fchlagende ernste Rollen
dargestellt; seine Spezialität war der Conpletvortrag, bei dem ihm immer der lauteste Beifall
gespendet wurde. Herr Brenkendorf verssügte als 1. Held und Liebhaber über schöne
ijtzüge.·» Sein Bestes gab er in Bernsteins
»Die-Mk in »Einsame« «Menschen’« (als Joh.
Bockerat)- und im Molnarschen ~Teusel«. Ja
Herrn Niemeck hatten wir einen trefflichen

·

unseres

Charakterspieler,

der

uns manche interessante

Charakterfigur in künstlerisch abgerundeter Bühnengestaltung verführte Bemerkenswerte Leistungen bot dieser Darsteller uns besonders in
der ~,Rabensteinerin« (als Nnnnenmacher), in
~Kabale und Liebe« (als Wurm), im »Ran
der Sabinerinnen« (als Emanuel Striese) und

in der

~-Hanbenlerche« ·(als Ale Schmalenbach).
Auch Herr Spohn zeichnete sich häufig durch
gute Charakteristik seiner Rollen aus; so u. a.
M »Kabale Und Liebe« (als Ferdinand), in »Einsttmie Menschen« (als Maler Braun), in der

s

s-

betindliehe

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
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Ein erfahrener, der deutschen und
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11·1

Goldene Me-

"

l l l l l s 111. 111. Millllla
.

-

-

-

s

Wetterbericht

Ulrilohaitsgehiilie

Ein

Junges W b

verheilsateter, nüchterne-r

junges

des meteorolog. Station der« Realichnle
vom 3. September 1909.
«-

-F——

ksne gebildete Hame
-

schmet-

limi- Inhaenlerm

bessere Hulwärterin

Bikenschaftem
Bitte Kochia
Ein ordentl. llienstmäthlsen

-

sch--

Knabe

-

-

Kasslssssssln

»

qqsk

Iskksllfskiq
Kaskaden-Alles Nr. 77« Qu« 1·
.

Eine 111-gis

zum Alleindienen Issllcllt Marien- Eine erkahreno
hokstr. 62, unten, rechts. Arrest erk. sucht Anstell.

un c ll lII
II

I

Embachstr. 10, Q. 2·

774.3
14.8

9.5

NE.1

92 y8

l

BNB.1
77 Z
9-

I. Minimum d. Temp. nachts

6.9
2. Maximum d. Temp. gestern 13.3
3. Niederschlag
»

Nr

de- Redactiou

Menschen
u.,l«uss.

km Stubenmatlahen

Köchin

verantwortxiQX

.

Im a sitz-usw«

M L Musik«-m

von 17 Jahren, das deutsch

Hast-lieu

r

I

763.2

93 Z
0

Vewölkung

r

7

771.0

Relative Feuchtigkeit

der deutsehen und russisehen

km

lMonhensl Rising

Thermometer (Centigrade) 12.0
Windricht. U. Geschwind. NE.3

W

des

-

-

------

9 U r Ab.
em
. gespi

Barometer (Meeregniveau)

sprache- sprieht,ssuqut als Iskkäufstslu oder
Teehelfersehe
dessen Frau die -Wirtschaft und das mächtjg, sucht Anstellung Zu Kindern Bau-In eine Stelle
Koohen übernehmen kann, wird sofort
Str. 35, Qu. 2.
Rathausstn 90, im Hofe.
für das Gouv. Tambow zur BeschäfStellenvermittelungstigung mit 4 Kindern gesucht Gage gssllslst
II
I
25 Rbl. monatL bei freier station. Buigtzy,spsclllosstr. 12.MA
junges
Näh.
f ff-Dorpat, Alleestr. 36, Qu. 4, tägL
das gut sehneideriert, bitter ausser
von 7——B Uhr abends.
Ritterstr. 24, Sucht eine Stelle, auch zu Kindern
dem Hause um Arbeit
im Hof.
Neue Kastanienallee 10. beim Hausw.
für
firm im Russischen,sllsht
einige
okk.
Kost-tm eine
für Gesang und Klavier können sieh Stunden passende Beschäftigung-.
sub »s« an die Exp. d. 81.
noch melden bei
I
s
I
Ist-It Johannes Bei-o
gesucht, welche deutsch spricht,
(schijlekin von Raimund v.Zur-Mülllen
kochen kann u. sauber u. pünktlich
Gartensnn 27, Qu. 3. v··1F12 Uhr.
ist, zu einzelnem Herrn. Bei guten
und Hans schmidt)·
gute Bezahlung-. ofk.
YHZFIJSL 3—4
Miihlenstr. 5, Qu.4. welche Damens u. Kinderklejder nach
der neuesten Mode ankortigt, hättet su »Aukwärterin« an die Exp. d. 81.
Ein äeutseh-sprechenäer
um Arbeit
O.
Bergstd 10.
in einer gebildeten Familie
ür einen Lehrling eines feinen Gewird als Laukbursohe für leichte Arbeit
die gut kocht und russiseh spricht, schäfts. 011 mit Preise-vg. sub K. F. 20
,
Issllcllt —F’. Berg, PromenadenstnlL sucht eine Stelle-Alexanderstr. 14 sucht eine 6.stelle Philosophenstr. an die Exp. kl. 81. erb.
23,
QE
Nr.
(Mjlc-hbude).
suche eine Steue als
.

erkahrener Repetitor, Isepetiert
allen Fächern, bereitet Zum Abitu-

ziaille),

Zereehnet
-

Lehrer

.

Ein

-

111-111 Isstspllb Nähere Auskünfte
durch F. von Hlppius, Neu-Harm,

Ismm vor und erteilt Klavierstunden.
luk dem Wege des Torgs auf 6
Esaus-, Revalsehe Str. 42, Qu. 2, von
vom 1. Januar 1910 an, in» 7-·—9
Uhr abends.
-. acht vergehen werden wird.
Mit dem Gasthause ist eine WeinFür eine Drogerie wird ein .
I
s.
bendlung verbunden. ’
Der Torg beginnt von 3150 Rbl.
Pachtgeld pro Anne·
Die näheren Bedingungen des
Magazjnstrasse 12, unten·
Tokgs können täglich in der Kanzelei gesucht
Baphnmm
Les Stadtemtes ersehen werden.
peaesmpyeck c Wen. n rqu gut-I nooskylllL
..-:-stedtheupt: s- Istskllh
Malo-Um M. IsmmL n pas-arm ya.
stedtsekretär: 111-scholl- B 4llewepöypoxcaa
75, EB. Bpeatnna. PNerva, den 1. steif-· 1909R. 111-Mo ask-h 3—5.
«

tieren.
Die zur Amortisation gezogenen Billette werden vom 1. Dez. 1909 ab zu 135 Rbl.
pro Stück eingelöst.
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EBFFUH «N.-W.-B. (Estland).
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dedeektoramteß

Diens-

tag, den 29. september a. e.. um
8 Uhr wirke-ge im sitznngssaale des
stadtemtes, des in Ustssskvws
Gang-phko im Stadthause sub

Nr. 80x8
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macht· hiermit bekannt, dass

-
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unsere

3.588 6.815 10.011 13.769 - 17.332
3.668 6.952 10.108 13«833 17·383
3.740 7.054 10.144 13.871 17.395
3.773 7".-103 10.2·68 13.906 17.404
0.228 3.782 7.120
10.434 14.029 17.469
0.253 3.795 7.144 10.462 14.037 , 17.503
0.352 3.866 7.187 10.483v 14.094 17.524
0.562 3.947 7.189 10.505 14.153 17.527
0.563· 3.986 7.220 10.838 14.160« 17.649
0.632 3.994 7.292 10.861 14.298 17.650
0.636 4.173 7.320v 10.,881 14.ng 17.779
0.664 4.384 7.338 10.903 14.439. 17.807
0.943 4.433 7.353 11.091« -14,k;01 17.870
1.124 4.452 7.467 11.122 14.741 17.976
1.142 4.624 7.468 11.160 14.766 -18.180
1.153 4.7-00 7.483 11»191 14.782 18.192
1.226 4.759 7.498 11.281 14.868 18.244
:1.432 4.824 7.634 11.358 15.013 18«.423
1.436 4.922 7.722 11.47-3 15 022 18·.427
s1.45,5 ,5.0"66 .7.752 11.5oo «15.03·3" «18.500
1.489 5.086 7.767 11.508 15.168 18.531
1.518 5.088 7.841 11.531 15.407 18.560
1.570 5.241 7.896 11.705 15.532 18.594
1.661 5.393 8.131 11.7«34 (15.535 .18.719
1.726 5.457 8,153 11.802 15.555 18.759
1.782 5.516 8.233 11.971 15.577 18.781
1.915 5.519 8.236 12.036 15.585 18.801
1.936 5.550 8.355 12.169 15.768 18.805
1.968 5.595 8.481 12.177 15.826 18.823
2.007 5.598 8.759 12.308 15.920 18.848
2.024 5.662 8.869 12.585 15.953 18.852
2.148 5.706 87975 12.607 16.040 18.876
2.152 5.738 82983 12.646 16.271 18.877
2.289 5.832 9.164 12.647 16.398 18.992
2.426 5.885 9.183 12.911 16."429 19.014
;2.565 5.890 9.193 12.943 »16.548 19.076
2.619 6.166 9.203 12.968 16.560 16.152
2.701 6.227 9.216 13.017 16.597 19.168
2.718 6.290 9.229 13.114 16.717 19.182
2.837 6.315 9.339 13.130 16.812 19.215
2.884 6.352 9.382 13.188 16.927 19.2"19
2.9·30 6.530 9.407 ·13.294 16.934 19.263
2.9.53 6.549 9.557 13.320 ,16.945 19.275
2x965 6.564 9.713 13.483 16.946 19.481
3.226 6.582 9.838 13.496 17.-107 19.812
3.255 6.586 9.856 13.606 17.196 19.830
3.358 6.607 9.874 13.619 17.258
3.378 6.656 9.886 13.638
19.913
3.397 6.732 9.919 13.734 H 17.293 19.935
Jm ganzen 294 Serien (14 700 Billette), die
einen Gesamtwert von 1984 500 Rbl. repräsen-

cfrankndflrmna
Die Bewohner der

Mühlen-, Lohns-, Bettels-

Katdollsehenglllstietsholc
got-gw, Alt- und Wallng
bewstkasse
seien darauf aufmerksam gemacht,
dass die Brocken

am 4. september

von den in den genannten Strassen
wohnhaften Hausstanden zum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden.
Bei Umzijgen oder anderen Gelegendie grössere sammlungen
heiten-«
unbrauchbar
gewordener
Gegenstände liefern, würden die Brocken
auch ausserhalb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden. Anmeldung-en dafür werden tempk
sucht eine volle Pension. Off. sub fangen
Alexander-strasse Nr. 2- bex
R. R. Nr. 12 an die Exp. d. 81. erb. Frederking.

Bill-ge gute Pension
Fesueht

-

"

ans

E

:

o.098
0.133
0.159
0.217

"

.ten und anderen Unterhaltungsstücken,, die dazwischen leider niederen Ranges waren. Von
wirklich guten und literarisch wertvollsten Stücken,
die uns über die modernen Kunstströmungen
dem Luusenden erhalten, sind nur ein Dutzend
ein bis zweimal über die Bretter gegangen. So
standen die Dinge in dieser Saison, unbeschadet
dessen, daß eine junge, frische und tüchtige Kraft
Bühnenleitung inne hatte. Jm übrigen
wird sich aber an dem niedrigen Niveau unseres
Spielplanes nichts ändern lassen und
Theaterdirektion wird gegen die immer mehr um
sieh greifende Verflachung des Bühnenbetriebes,
wie sie nicht nur bei uns, sondern vielleicht noch
mehr an fast allen nicht-subventionierteu Theatern
Westeuropas zu tage tritt, vergeblich ankämpfen,

Ausgelost wurden folgende S e r i e n

-

-

—-

Etwa

,

habe. Das einige 40 ältere und neue Stücke
umfassende Repertoire war vielmehr vorwiegend
aus den Ton einer leichten Unterhaltung gestimmt,
und die Mehrzahl der zur Ausführung gebrachten
Stücke bestand denn auch dem gemäß aus Opera-

-

I

Die verslossene Theatersaison.
T Die diesjährige Theatersaison liegt hinter uns
und mit ihr auch so mancher schöne künstlerische
Genuß. Jm allgemeinen aber wird man nicht
sagen können, daß diese Spielzeit an wirklichen
ästhetischenWerten uns sonderlich viel geboten

j.·sz

»

z

Kassen und teilte die reichhaltige Tagesordnung
der SynodabSitzungen mit.

»

s

"

»

Darauf legte der Generalsnperintendent noch
Rechenschaft ab über die von ihm verwalteten

»

«

ein

·

-»

»

-

Auch

bei.

»

»

»

.

der Synode

Wandel der Zeitl·

«

»

-

17 Kandidaten

8 Pforten, während nur
3 Sprengelsvikare zur Ver25 Jahren wohnten allein

noch

süßszs Lsxzsx
Jm Theater wird von 1-,8 Uhr bis V,lO
Uhr ein dezentes ~buntes Theater« mit
Unser 1. Tenor Herr Gottfried war meist künstlerischen Musikpiåcen gegenTheaein ganz vorzüglicher Partner seiner Gattin, der terbillet-Preise gereicht. Ein BänkelsängerFrau Wißmann. Er sang den »Faust"« (in Paar wird seine kräftigen alten Mären vortraGounods Oper) mit schönem Gelingen und rungen und in Couplets manches Lokale an die
dete auch so manche andere tragende Rolle in Oeffentlichteit bringen. Die Kegelbahn wird am
«klassischen« Operetten mit Temperament Abend in eine Bauernschenke verwandelt,
unseren
und Routine ab. Unser Tenorbufso Herr Wieswo der ~g rlobe Gottlieb« aus Berlin den
ner hat sich als vielseitiger Schauspieler, sowohl männlichen Besuchern Sitte und Anstand lehren
im Schauspiel als auch in der Operette erwiesen-. wird und im Raritäten-KabinettWeltSein Onkel Lüttchen (in »Zwei glückliche Tage«), erfahrung beibringt. Sch nad ahüpferl und
sein Geyer (in »Flotte Bursche«), sein Lambrecht Knüttelverse, mit der Guitarre begleitet,
(in »Husarenfieber«) und sein Mydas (in der werden den Stumpfsinn nicht aufkommen lassen.
»Schönen Galathea«) waren alles ganz ausgeNach 8 Uhr gibt es warme Atzung aus der
zeichnete Leistungen. Was ihm an Stimmaterial Oekonomie des Vereins. Am Abend wird Jl lu
abging, ersetzte Herr Wiesner durch schauspieleri- mination die Gartenanlagen in hübsche Licht-«
sches Talent. Herr Voigt erfreute mehrfach esselte bringen, damit «die Tanzpaare wohlbedurch seine Ausgestaltung seiner Rollen. Seine leuchtet sich erst ergehen können, beoor sie tanzGlanzrolle war der Bürgermeister von Saardam warm sich plazieren. Mit diesem Fest wird wohl
(in »Zar und Zimmermann«) bei dem sein pracht- die Sommersaison beschlossen werden und werden
voller Baß besonders zur Geltung kam. "Auch dann die geschlossenen Veranden wieder den
Herr Purlert sei zum Schluß erwähnt, der Freitags-Vorträgen ec. zur Benutzung eingesich in dieser Saison auch in größeren darstelle- räumt sein.
Moskau, 2· Sept. Ein gewisser Jagirow
rischen Ausgaben mit Glück und Geschick veraus
Schuscha wurde verhaftet. Man fand bei ihm
—s
Die
Vorstadts Polizei Kanzlei 2 Körbe
sucht hat.
voll Waffen, die nach P ers ien be(Revierausseher Hr. Sepp) ist aus der Sternwaren.
'"
.
55
46
stimmt
der
des
die
überRührigkeit«
diesiährigen
in
Stern-Straße
Straße Nr.
Nicht zuletzt
Sfaratow, 2. Sept. In Nishni-Dobrinok sind
Theaterleiters, Herrn Direktors Erich Sanot ist geführt worden.
67 Bauernhöfe durch einen Brand vernichtet
es zu verdanken, daß, unser Sommertheater in
worden.
des
einer
Frequenz
seitens
diesem Jahre sich
Jekaterinodar, 2. Sept. Im Dorfe SchirSpezial-Telegramm
Publikums zu erfreuen gehabt hat, die die der
wanskaja
sprudelte eine Naphtha-Fontäne
früheren Jahre nicht unbedeutend übertrifft. So
der -,Ycordcivkänd. Yeitqng«.
denn
eine
deren
empor,
Bruttoeinnahme
Jn der
hat sich
auch
Höhe 30 Faden beträgt.
-—bk- Riga, 3. September-. Aus der gestern Nähe der Stadt wurde in einem Zuge ein
ergeben, welche die der beiden letzten Jahre um
2000 Rbl. übersteigt und über 16100 Rbl. be- abgehaltenen Parteiversammlung der Bahnartelschtschik um 20 000 Rbl. beraubt. Es
trägt, wodurch der Theaterpächter in den Stand Baltischen Konstitutionellen Partei gab auch Verwundete.
gesetzt war, in diesem Jahr, im Gegensatz zu den
Nowotfchcrkask, 2. Sept. Jm Donschen
n
beiden letztverflossenen
die volle Pachtsumme wurde die A nle h nu n g (npawicanie) a d e n Polytechniknm ist die Frage der Gründung eines
Oktober-Verband und eine Beschickung des
den Handwerker-Verein zu zahlen.
Nowotscherkasker Aärodynamischen InstiMoskaner OktobristemKongresses beschlossen, wo- tuts angeregt worden. Es wird die Anlage eigroßen Luftschifferparkes mit Laboratorien,
Innerhalb der historisch-philologischen Fakul- bei die Wahl der dorthin zu entsendenden Dele- nes
einem Kabinett, einer Bibliothek undeinem Vertät ist, worauf hinzuweisen wir ersucht werden, gierten dem Vorstande anheimgegeben wurde.
das Amt eines Lektors der französischen Der Qrtsgruppe Dorpat wurde das Recht suchsfelde im Gesamtwerte von 160 000 Rbl.
Sprache zurzeit vakant. Bewerbungen um der .Beschickung des Kongresses mit ei gen e n projektiertdieses Amt werden seitens der Fakultät noch ent- D ele g i erte n überlassen.
Petri-» 2. Sept. Im Dorfe Sfobakina
Die monarchischb r a n nte n 81 Bauernhöfe nebst allen Nebengegegengenommen, und zwar soll zu Ausgang dieses
September-Monats die Frage der Wiederbesetzung koustitutioueae Partei in Mita u und die "L i- bäuden nieder. Eine alte Frau ist umgekommen.
seitens der Fakultät entschieden b auer liberal-konstitutionelle- sollen zu einem
Tiflis, 2. Sept. Seit dem Sommer spornwer en.
gleichen Schritt aufgefordert-. werden. Auch der ten die persischen Revolutionäre die Nomaden zu
ReichsdummAbgeordnete Baron Meyendorff sprach Ueberfällen auf die rusfischen Greuzwachen an
Die, wie s. Z. gemeldet, erwartete Ernennung
behufs Erlangung von Waffen und Munition.
des Privatdozemen - an der Dorpater Universität sich auf der Parteioetsammlung für den Anschluß Ende
August meldete der Brigadechef dem Bakuer
Dr. phil. Otto Seesemann zum Religionslch- an die Oktober-Partei ans.
telegraphisch, daß 1000 persische
Bezirkschef
rer an der hiesigen Realschule ist nunmehr erfolgtRäuber sich 4 Werst vorn Gebirgsposten I gelagert hätten-, um einen Ueberfall zu unternehmen,
Der ehemalige Dorpater langjährige Profesund bat um Sendung von Verstärkungen. DarMühlau,
sor Dr.1895theol. et phil. inFerdinand
auf sind zur Abwehr der räuberischen Ueberfälle
Kiel, ist, wie die
Truppen in genügender Zahl den Grenzposten
Professor
seit
Riga, 2. Sept. Von der»livländischen GroßBei Belassu~Hochschul.-Korr.« erfährt, mit Beginn des Winzur Verfügung gestellt worden.
tetsemesters von seinem Lehramt zurückge- grundbesitzer-Kurie ist der Landrat Baron Tie- wur an der per-fischen Grenze find zahlreiche pertiretenk
Räuberbanden aufgetaucht, gegen die Mitifenhausen einstimmig zum Reichsrats- sische
ausgeschickt worden ist.
tär
Mitgliede gewählt worden.
Warst-an,- 2. Sept. Der Lastschiffe-: le
"Erntefest."
Petersbnrg, 2. Sept. Anläßlich der
Gagnier versuchte mit dem Voisin-Luftschiff einen
Am nämsten Sonntag um 3 Uhr nachmit- stehenden Flüge von lenkbaren Luftschiffen bevorbefahl 2--maligen Aufstieg, wurde jedoch von einem startags wird im Garten des Handwerker-Vereins der Marineminister
Fahrzeugen und ken
sämtlichen
Winde daran gehindprt
ein Gartenfest abgehalten werden, das fo Institutionen des Marineministeriums, den Lotsendenn
es
recht ein Fest der Familie werden soll ;
und- Leuchttürmen, rechtzeitig mit
ist allem Rechnung getragen worden, um Groß stationen
bereit zu sein für den Fall, daß ein
Frankfurt ,a. M» 15. (2.) Sept. Der
ihrer
Hilfe
wieKiein aus seine Kosten kommen zu lassen. solches Lastschiff über
dem Wasser auftauchen »Z. 3« unternahm einen 3-stündigen Flug nach
Entsprechend den Mahn-,Artiteln, die in jüngster
sollte. Auch für den Fall des Landens eines der Mannheim Es flogen mit: Prinz August WilZeit durch unsere Presse gegangen sind, ist jeder an den Zükicher Wettflügen vom 18.—20. d. Mis. helm mit Gemahlin, Prinz Philipp von Coburg
Luxus von diesem Feste verbannt und das teilnehmenden Lastschiffe müsse ihnen jegliche Un- und der Herzog von Sachsen-Coburg.
Prinzip der Einfachheit aus die Fahne terstützung
Wien, 15. (2.) Sept. Die rumänischen kazu teil werden.
geschrieben, damit auch der Familienvater, der
Quartier
Dmitrowski
einer
im
Jm
Pereulok
tholischen
Bifchöfe in Ungarn wandten sich mit
ein sehr beschränktes Budget für Vergnügungen gewissen
eine
einer
an den HI. Stuhl gegen die Schulgroße
SpielKlage
wurde
Kotschanowa
ausgestellt hat, den Seinigen den Besuch ermög30
des
entdeckt.
wurden
Gegen
vekfügung
Unterrichtsministets zum obligatoPersonen
lichen kann; in echter deutscher Gemütlichkeit hölle
Erlernen
des Vater Unser in unverhaftet.
rischen
sollen bei geringen Geldausgaben Alt und Jung
garifcher Sprache.
,
der
können.
Tahingeben
sich
Festfreude
»Die
Der § 96 der Grundgesetze.
Agramer
HochverratZ-Prozeß
Im
ges mus ik wird von der hiesigen MilitärPetersburg, 2. Sept. Ein Allerhöchst forderte der Staatsanwalt für die Pribischewitichs
Kapelle, die Tanzmus ik von der Stadtkapelle
für Orefchanin, Wekitsch und Shiwkowitfch
geleistet. Jn der Weinstube Bodega wird bestätigtes Gutachten des Ministeria- sowie
die Todes st r a fe; für die übrigen 49 Angebester russischer Wein verabreicht in jeder Gestalt mitees in Sachen der Anwendung des klagten Zwangsarbeit von 10-20 Jahren.
(Bowle 2«c.), im Marketenderzelt TivoliOfenpest, 15. (2.) Sept. Während der gestriBier vom , Faß und von der Flasche verzapft; § 96 der Reichsgrundgesetze ist in der
ein Frühstückslokal wird den Hunger stillen Gesetzsammlung veröffentlicht worden mid besagt: gen Audienz des Ministerpräsidenten beim Kaiser
hat die Ministexkrisis keine Lösung gefunden.
1) Alle gesetzgeberischen Angeleund im Kaffeegarten mit Konditorei
Eine
solche wird erst zu Beginn der nächsten
genheiten,
werden träftiges Hausgebäck wie auch feinere
die sich aus die Organisation der
erwartet.
und
Woche
Der
Gartenbau-Verein
Armeebeziehen,
werden.
Kuchen serviert
Seestreitkräfte
La Palisse, 15. (2.) Sept. Die großen
wird in einer Blumenhalle undObstbude ebenso auch alle, die aus die Leitung und Verwaltung der Armee und Flotte Bezug haben, Manöver haben begonnen. Das«l3. und 14.
die Erzeugnisse der diversen Gärten zur Verfügung haben und ein Hut-Magazin der darunter auch alle Vorschriften, Etats 2c., wer- Armeecorps stehen einander gegenüber-.
Ein
die den nach ihrer Prüfung durch den Militär- und lenkbares Luftschiff unternahm in einer
neuesten Moden mit frischen Hutbestecken
jetzt üblichen winzigen Hutformen glossieren. Admiralitäts-Rat unmittelbar Sr. Maj. Höhe von 1000 Metern einen 2-stiindige Rekogdem Kais er, dem obersten Chef aller russischen noszierungsflug von über 100 Kilometer. Als
Glücksrad, Glückstonne und Angelaber
Niete,
werden
teich
wohl manche
auch Streitkräste zu Wasser und zu Lande, zur Be- Resultat der Beobachtungen wurden Säcke mit
hübsche Gewinne bringen, was auch beim st ät i g u n g unterbreitet.
Berichten herabgeworfem

i

eben

Kandidaten und
fügung stehen. Vor

Kirchliche Nachrichten

Die unter 1) genannten Angelegenheiten

)

sistorialbezirk

,3

3)

dürfen sich nur auf die dem Kriegs- und MaSt- Johannig-Kirche.»
rineministerium unterstellten Gegenstände und
nicht auf solche der allgemeinen Gesetzgebung beFreitag, den 4. September, um 7 Uhr abends
ziehen und keine Abänderung anderer Gesetzesvor- Bibelstunde von
schristen oder neue Ausgaben für den Fiskus
Albert Hes se-Theal.'j
Pastor
nach sich ziehen. Falls jedoch neue Ausgaben
erforderlich sein sollten, müssen sie in solchen
Fällen durch entsprechende Ersparnisse der betr.
Todtenliste
Ministerien aufgebracht oder gedeckt werden durch
Kredite, die nach Allerhöchster Genehmigung von
Fuuck, T am 27. August zu
»Leouid Baron
den gesetzgebenden Institutionen zu bewilligen sind.
(Gouv. Ssumalki).
thkowkschti
4) Wenn die Höhe der Ausgaben in solchen
Lydta v. H ossmann, geb. Okuuew, T am
Fällen sich nicht genau bestimmen lassen, so kann 27. August zu Moskau. ’
das Kriegs- oder Marineministerium nur ungeErbl. Ehrenbürger Julius Salzmann, T
sähre Berechnungen den« gesetzgebenden Institutio- im 57. Jahre am 29. August zu Mitau.
nen vorlegen Und sich die Genehmigung zur geToni Wankin, geb. Davidson, T am 30.
nauen Berechnung der Unkosten auf dem BudgetAugust zu Lösern-Doktorat.
wege erbittert.
«
Margarete Rosewsky, T im 9. Jahre am
5) Die gesetzgeberischen Angelegenheiten der 30. August zu Riga.
Zioiloerwaitung der Kosakenheere und der dem
Emeretierter Oberförster Robert Tusch, T
Kriegsminister unterstellten Gebiete werden auf am 29. August zu Kabilleu
Grund des § 86 der Grundgesetze aus dem geWilhelm Mods elewsky, Beamter der
wöhnlichen gesetzgeberischen Wege
J. J. Ossipow, T am »so. August zu
behandelt, wenn sie nicht die Organisation und
iga.
Verwaltung der Streitkräste betreffen. Dasselbe
gilt von denjenigen unter 1) genannten Sachen,
welche die Gegenstände der allgemeinen Gesetz- 87. Amortisationsziehung der 2. inneren
gebung mitberühren oder eine Abänderung der
bestehenden allgemeinen Gesetze erfordern oder in 5% am Prämien-Anleihe
1. September 1909.
den Kreis anderer Ressorts tompetieren.

;

verflossenen Jahres

und wies auf die eingetretenen Personalverändes
kungen hin. Vakant sind im Livländischen Kon-

gelegenheiten.

;

«

Wer feinen Bekannten einen Herzenserguß
senden will, benutze die Post mit Eilboten,
kann aber vorher die Wahrsagerin um Anschluß bitten. Wer den Wassersport liebt, kann
kostenlos .zu Boot fahren. Eine Schießbude ermöglicht zu zeigen, ob man sichere Hand
nnd gutes Auge hat; Armbrustschießen verspricht
beim Abschießen des Psefferkuchenhauses

Etbschafts-Ste uer an.

der

!

g

«

·

wandte und anmutige Darsteller-in sast stets ganz
ausgezeichnete Leistungen bot; so ganz besonders
als Margareihe in Gounods gleichnamiger Oper
und als »schöne Galathea«. FrL Plitz ließ
doch wohl das echte rechte Soubrettentemperament ein wenig vermissen, erfreute dafür aber
immer durch ihr sympathisches Spiel; am liebenswürdigsten und eindrucksvollsten gestaltet-e sie
ihre Rolle als »Försterchristl« aus. Auch Frau
Haagen war als inmische Alte nicht ohne
Vor-züge.

und die bürgerlichen Rechte der Benicht berührenden gesetzgeberischen An-

-

»

völkerung

·

, -

«an Schluß gedachte Generalsnperintendent
Gähtgens der Toten des

beziehenden

·

ngiefusw.«««

2) Auf demselben Wege werden bestätigt alle
Lotidou, 15.» (2.) Sept. Das Unterhaui
auf die Kosaken, als einen Militärstand sich nahm nach 2-tägtgen Debatten die Erh ö hu n g

-

die Universität ihre lebendigste Anteilnahme
an der Synode gezeigt, indem sie die Aula den
Verhandlungen öffnete und der Rektor die Sy.»pdalen als· etnstige Zöglinge der Universität degxüßte
jetzt habe die Universität als solche
ganz
passiv
zu der Feier gestellt. Auch der
sich der Beratungen
Stoff
habe sich gewandelt.
Damals habe unter anderem die Stellung
die Synode beschäftigt, jetzt
zur Staatsktrche
Fragen
in den Vordergrund getreseixeu,en wieundere
die Stellung zu den naturalistisch-matesowie sozialistischen Strömungen, zu
statistischen
der Gemeinschaftsbewegung, zur negativen Theo-

hatte

H 200-

.

Donnerstag 3. (16) Sepfember 1909.
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stimmen, welche die Bank echuldet
19 Meeren-Zinses.
IU Zinsen und Provieionen .......’.
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Gut erhaltener

Fl ii g sl

Isksjllfss —-dPeteråbÜkgetdStlkBo.
Elss 111-staunten

Its

Manier
untl ein tinkmonlumForhllslg zu vors-glot-

.

sind bei c« Alls-, vormals E. J.
Karoamw’ s Univ. Buchhandlung,
Konzertahencl von 7 Uhk
IF und
Von
s«
an
Zu

i

-

ab
der Kasse
haben.
H—3. Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen.
solt-Ist- stu.-«:. Ists-last- Jus-i

»f»

ein

.
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ä. »Nochivl.

cost-am
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eine ksmlllsasolmuas von 4—5
Zimmem, Entree und allen Bequemlichkeiten
womöglich 11. Stock u·
Zentrum. Oft sub G. B. P. an die
Expe(l. d. 81.
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sternstn 42.
Gesamt-sit m act-nicht
Diätetische Nährealzpkäparate

«

Arglos-inw-

«

mit ausgelegten Arbeit ohne KrückeAbzugeben gegen Belohnung
Con-

Herrn Zu Its-·27,

·

abzugeben,

den 31.

«

www

419113

Istsqessmh «Der ehrliche Finder wird gebeten, 1188
Geld in Tex- Bürgekmusse dem MU«

Iskslljtsll

Ist listig-listig zlmmqk

—";—T··—L,’,ks»

Wsmkwmqytthxiufes-Fixsqu

-
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«

Ins

besehen

8 Monate alt, ist zu Ist-knist-

5J788102 Ein apart galt-genas Zimmer
13,7e0,172 118 jst einem stilldbonden
Qu. llz
Isctstl Rigasche str.

.

«

»

’

-

Zu

ö.

2 sie-mum- esse-is
OIBOLUM 18.
lEin kleines Amme-stilistischen

mit voller Pension kann einem deutschen Herrn abgegeben werden. Mv. Tiesenhausen
Pleskausche str.
10,0.u1.

«

VERMES-«
HEFT-LIMITED
Juki-sek- schaun-reine
lithuslqcbq chfltdllykotbolces-lscsnilliklete
.
von
Billetten
ges-I
shoktklentlg
nimmt
verpsehdtskgeä
kremjensshnleihen
entgegen.
Mel
sämmtlicher

s«

Nr.

llpoxxatosrcg Aamiüoxcie

.
mit vong Pens;on,: im Zeytmm Alex86 Stadt gelegen,
an deutschen Herrn
19 Zu vergeben
Grosser Markt 7,
10 111 Tt«sppen-

«St---komsbvtk;’kstlsst

zum Verkauf.
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F Pius-II

steht

Ofv-cv«"—
Ett- zumutet-

auf Wunsch 1116b1iert,20
· ·
88 FL Allecstn ZEHJ
53
seyn lau-w

»

,

,

Ists Ins-Isaria Ums-111 M studenten oder als Absteigequartier
Jakob-

-

«

Rit-

-

Qu. 3, um 3 Uhr
.

2 warme helle Zimmer an stillebende
14 Mieter (Damen auch mit Pension)
Jakobsetz 56, Hoehparterre.v
53
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Mahlsorto Zimmer

terstr. 4.

Eins kleine Wohnung
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191
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d. Exp.
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Rigasche Str. 16,

96 von 3« Zimmer-n und Küche listsz von
54 Mitte sept. an zu Isrslststs
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llllk 111-mis.
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10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., l Bin-. »U)
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Teich-str. 80.

131
99 statt
tuna-Str.
130 2 schwarze Unshanqlstvts u. gut möbl., stil -»Es
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mit Pension
sln tsieliörmig. Manier DÆJU Okt.Zimmor
erbeten sub W. Tiber
Islsssll
Qu. 4.

.
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5. a) clialcsssslshlsssssg h’alouette.·
b) Ists-Ist- Si ojseau j’et-ais.
(S. Bretter-J
6.·l’utssll(cwilts: Miit ewian mToöolx
7. Tun-staunst- 3 Lieder
ej Meine Seele ging einsam
b) Das ist das Glück.
c) Ein Vogelhat sejnNest gebaut
(0. Wojnowsky.)
8. uns-erstand : W iegenlied.
9. li. 111-sittsa- Die Nachtigall. ,
10.spllusz·cI-IIII: An der schönen
blauen Donau.
(s. Brauer.)
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,
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.
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111-I- Snlsmlcts Waldkut.
(0. Wojnowsky.)
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E.PianokortosMagazin.
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4. a) L. Ilsktsssssssss schwanenlied.
b) 111-I lm Kahne.
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aus der

»Der Prophet«.

2. 0. Leut-sau- Meine Mutter MS
gewollt
(0. Weinowsky).
3. LIMIqu a) Etude As-(1u1-.

Sehkauohte flugel

Elz-

·

Arjoso

(s. Brauer.)
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restante ~Positjk«.
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Daohpfannon
-

Esset-litt
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Mit-Sollt angl. statuten Im fu«-«
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Ic. Kasus
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Lampen, Tische u. ein Kleidersclnsank
Zu besehen von 10 —-1
Peplsrstl«. 8.

Mittwochs und sonnabencls von 11 bis
12 Uhr vormittags

10. September-.
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beginnen Freitag den 11. september.
7 Uhr abends. in meiner WohnungMagazinstr. 12, 1 Treppe
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Nerve»
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Engeln-sah nennunncuoii

s· Tslsklll

stadtsekretär: Mel-Musik
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Meduyuuckan Muuuka.
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Esmlsclte landw. Ansst.
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111 entsu-
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kam-san
Jsst
Man-der Pellinschen ungjndpusxrieHstrasse Dei-pat-

Elephon Nr. 16131
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seltsa-
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Bedingungltjzn

lglonogramme
ile g St

Ihr Vertrauen auch in dieser Brauche zu verdienen hoffe,

,

- I C II Icle lCr11111(

.

Petruleumsllantlel

in nächster Nähe der stadt Nervehelegen. auk dem Wege des Torgs
auf 12 Jahre. gerechnet vom 23. April
1910 an, in Arrende versehen werden
wird.
Der Tot-g Obeginnt- von
2500 Rbl. Pachtgeld pro Anne.
des Torgs
sisjhcidtorlschok Its-altes- findet Statt Die näheren
täglich von 10 hr morgens
können
von
vorn-»und
Mittwochs
von 10-«—l2-IJII-r
hjs 3 Uhr nachmittags in der Kanzlei
Beginn um 6. Sekten-botdes Stadtamtes ersehen werden.

Wald

Grieg.
-

111 Eint-sitt gegos- kkoiwjlllge Gab-zu =
M»als-P- und
Hiermit Ineiner geehrten Kundechaft die ergebene Mitteilung. dass mein »I-·sslcs«, beliebigen
Text Zu setzen.
d 25 111. empfiehlt

Flug-unt "..tghota

stac.

-

5. Faust-Potpourrj
Tavann. .
6. Kind, du kannst tanzen
1.90 Pall«
7. Seronade mignonne
Grimde
8. Joying bit-cis
Linnemann.

d
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-

2—4

n no essen-In-

Hat-.

strauss.
4. Häzwuuclen

eto. ompk.

Seht-lata

macht hiermit bekannt, dass Freitag
den 25· september a. c., um 1 Uhr
mittegss im sitzungssaale des »Stadt—nponagowrca amtes, das

-lll—l2
111-sann Saso cela-sämtÄapetcskopm magakinx Upocheccopfb B. lIIIIBIp
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J. s- ti. sum-. RathausMoskau-le
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1. Si fis-wiss roi
Adams.
2. Ideale
Posti.
3. Gesehichteu a. cl. Wiener

Petersbut«ger str· Nr. 80.
Bestellungen können aueh in der

«

n
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"
3—4 Uhr nachm.
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la cl. staats-Ilion Ansstellungslsalls (Peterb. str. so)

-

g

sonntag, clext 6. 5ept..1909

B. Koklcith
Kaukhok 23.

!

;

Am 3. c. S. und 12. soptember
bleibt- mein Geschäft Issslllcspslh
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»

Donnerstag, 3. (16.)":Septembet 1909.·

Hund« I. ssuhsrthls, tilgsMost-linken ahnt- Cto Bedeutung-Uhr Nähksnizo
me Ernährung tion Körpers gis-nis.
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s Freitag-;

Inland Baltischen ,«i ke"rn
Die Angliederung

«
«

ikkustriefrteszJeleikcetonsYeiskagesp.

.

nach au-zwakig: jähkkz v7«Rbl. 50"quJ; Wjahxr. 4 Rbt

.

s

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm. —-Preis für die siebet-gespaltne Petitzeite odser derm- Raumo Kop; tfürzAugtmd
20 «Pkg;),
Auf der ersten Seite kostet die :Petitzei: :30 Kop. (für das Ausland 75« Pfg-) und
Reklameteil 20 Kop. Mit-S Ausland 50 -Pfg.).

Telephon Nr. 10.

Preis mit Zustellunq

jahrtich 7 M., halbjährtich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährrich 2 Rbl.
"- monatlich 80 Kop.

Vierundvierzigster Jahrgang.

»

morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens8

Zeitung

«

AusgenvrinsetiaSmiis und hohe Festtage

»Ur- n e- späl Ei r p

»im

-

viertenähir 2 Rbl.2sde.

-

,

s»

Nordlivländische

Preis der Ginzelymymek ji« Kop.
jfs j-«»-«-.:««

-.
;
,
M

den- 4. (17) September

LJosg

,Oktobcistell""teils aus ihnen
Poli- ’K u«r lä n d i schen M·onarchis,chszonst. knanushof und-im Wolmar-schen Kreise ist am:2o.
gebildet wich Diese Fra tion, diese Abernste Bedenken gegen ihn voiliegen.
August je 1 Cholerafasll mit--«tödlichsem Ausgang
geordneter-, brauchen . jetzt die nyerftützupg der Partei
der
Ueber
Der
Anträge
längerer
diese
wnrde
nach
Beschluß zur Mitgliedes-ung der
F·Paxte»i, d. h. der Nicht-Abgeordneten, der
ziz verzeichnen gfkwesekt
:
B.
K.
den Oktober-Verband
in
P.
im
Diskussion,
deten
u.
Konstitutionellen Partei an den
die
a.
begeister-·
Veilan
Wähnin
auf dem,BppenzoktobtistischerzGes
»in
Wie »in Sachen-» des Baue-HandhaBesteuerung der von der Wehrpflicht Beten
jinykjg stehen;
;
; «««
des
»Rig.
Tgbl.««
Oktober-Verband
Worten«
wieder
sz
k a nf e s- de r,.P a st o r a t e»2,..der »Dsimt. Wehstn.« freiten beantragt.
Referent
'
« «
« TWas die Form desVerhältnisses anlangt, so sich ausdrückt) der Abgeordnete Batonjllteyew
- Wie gestern telegraphissch gemeldet worden,
,m.itt«e«il»t,,
der Rechtsanwalt All-erts in
Das Unterrichtsministerium gestattet-eine Erhat
lediglich
in
Erklärung,
sie
besteht
einer
hat die Baltische Konstitutionelle Partei in Riga« dqßrnangewjllt sei, sich dem, Oktober-Verhän» dorff für· die Anträge eingetreten-war, nach ;»,,Voll-macht Perschjedener Personen der Regierung leichterung in Sachen der Juden-Prozeutnorm.
In Pleskaix erkrankten 33 Sold-ten an
(ul3whncarh). Jrgendwelche bindende der «Rig. Z.« mit folgendem Resultat abgek- sein Geinch :ein«gereicht, daß das Bauerkand der
aus ihrer ootgesternabgehaltenen Partei-Vet- abzulehnen
der Cholera.
. «
-s»sammtung« den vom ··Borstaude und Ausschuß Verpflichtungen werden nicht« übernommen nnd stimmt:
Pastorate in-· den-Ostseeprovinzen nicht nach den
«,
Bombenatteutat
das
bei«Katkntta.
oder
der
Verband
beansprucht
Anlehnung:
Zentraltotnitee
Ad. 1.
Angenommen
«i«---Febillig«ien Antrag «’angenommen, sich an den
Bestimmungen für den Verkan des-.Bauerlandes
und übt keine Kontrolle über die angegliederte gegen eine Stimme und bei-zwei Stimmente
OktoberEVerband«a·nzugltedern oder anzulehnen quxei.
—-»Für den vorgestrigon Tag Tgab es iin ·"Riga
.d.e««r. zPripastgüter sondern nach den für die
.
,
yaltungen.
s
.
x
kein
en einzigen Choleriafaill zu registrieren.
und den bevorstehenden OktobristewKongteß zu
2. Beschickung des Kongresses:
Zum Schknß sei noch dem häufig gemachten
Ange-- Kron szgüter erlassenen« Regeln verkauft werde.
-·.
en
Vorschlage
Wegen Veröffentlichung falscher
entgegengetreten, man sylle erst die nom m
gegen 1 Stimme und bei l Stimmbeschicken.s- "Wir heißen diesen Beschluß, der auch
Rechtsanwalt Alberts glaubt in längeren Ans- Nachdes
Kongresfes
entyaltung
Resultate
abwarten.
OktoE
Die
führungen nachweisen zu können, daß die Pasto-».- richten über die Cholera sind, wie-die zDüncn
seitens des Ausschusses der Dotpater Oktsgruppe ·ber·’-Fraktio,n
3. Wahl der Delegierten durch den Vorstand
braucht unsere Teilnahme g erade
ratsländereien ein klominjum directum der Krone Zig.« meldet, außer der- »Rifhfk. Myffl"·««kund
Unterstükunsg gesunden hat,-willkommen als« Jjetzt auf dem
Kongrfeß und nicht später. Sie
einstimmig angenommen.
J
.
jbilden
einzigen
Weg,
und ziehi daraus den Schluß, daß sie wie dem ~Dfiln-t. Wehstn.« noch die ",,La.iwija«
ausdein
:«««den·
auch unsere konstitutiv-- braucht«i,hn, um die Aufgaben durchsehen zu
4· Selbständige Vertretung
zdexch
die »Rig. Zig..« und die ~Rig.«N,·-INacht.«
politischen
neuen Parteien « das ,Wessentliche
die
Kronsgäter
geräde
Dorpater
'
fkönnen, die
ihrer
Qrtsgtuppe
zu behandeln seien. «
einstimmig sgeuns besonders naheliegen, die
mit
Aufgaben religiöser und nationaler Toleranz. nehmigt.
und kulturellen Wünsche Hund Bestrebungen
.
je -Izoo Rbl. bestiaft worden.
Betreffs
. "R-iga. Die Delegaiion des Wilnaschen Mi5.
geübte
«je"tz"t":l
Zurückhaltung
Aufforderung
Durch
Feine
der
Schwefterpacteien
würden
der
Geltungzu dringen Aussicht haben.
»Rig. Z.« ist übrigens die Strafverfügung
«
»
litärbezirksgerichts
verhandelte,«"wie
wir dem Bewir
einsticnmig genehmigt.
.anf uns laden, nicht »das, Teilnahme
«
s-«Die-wesentlichsten Gesichtspunkte, von denen was die-Verantwortung
richt der »Rig. Rdsch.« entnehmen, vom 31«. . rückgängig gemacht worden.
in unseren Kräften steht, getan zü’,haben,
wurde um 11 Uer abends die VerHierauf
aus dieser Antrag besiirroortet worden, sind im um der führendenthober-Fraktiou
Ueber
einen
August
·
.
bis
bedauerlichenDUn
September
eine Anklage in
zum 2.
den Kampf sammlung geschlossen.
Partei-Organ, der »Rig.· Rbsch.«, unmittelbar für unsere eigenen
Güter zu erleichder revolutionären Bewegung glücksfall lesen wir in der «Düna-Ztg.«:
wertvollsten
Sache-n
Es geht nicht an, daß wir talkulieren, Eines
vor der in Rede stehenden Partei-Versammlung tern .."
Der Studierende des Baltischen Polytechniin Sicht· in Jürgenksburg im Jahre
1905
Der
F
wir
wie folgt entwickelt morden: .
brauchen einen großen und starken Bundes- «s»Wie Seit«atoren-Revifion
;
,
lums
v. S. wurde um «,,12 Uhr nachts bei dem
der »Post.« erfahren haben will, soll Sachverhalt ist in Kürze folgender: Im Oktober
genossen und erst, wenn der Oktober-Verband
1) Die Oktober-Fraktion steht gegenwärtig das geworden
Pulvetturm
von Passanten in besinnungslosem
nun doch eine Senatdren-Revisio.n «;im und November 1905 fanden hier mehrfach Meeist, wollen wir
ihm an- Prinzip«
vor der Aufgabe, in.. der Reichsduxna die Grund- schließen. Groß nnd stark kann uns
tödlich verletzt aufgefunden-.s Von seinen
der
beschlossene Sache sein. Das Blatt rings statt, die der Zögling desv Rigaschen geist- Zustande
sätze der religiösen und nationalen eben nur werden, »wenn die einzelnen Verband
vom
"quall
benachrichtigten Landsleuten ins
Gruppen schreibt
-offenbar in« sehr gehobener Stim- lichen Seminars Kanepz ein Unbekannter StuBei Erfüllung dieser den Mut der Entschließung
»T«sAilleranzdurchzusetzem
und
finden
das
transportiert,
erlag er seinen Verdent
und
Krankenhaus
mung
fgabe « wird sie wie bereits
andere
Agitatoren
« ;
die Taler-anz- Jhrige
leiteten.- Aus Bedazu:
Stärkung beitragen.
zur
letzungen-,
Besinnung
wiederetjlangt zu
ohne
»die
Meetings
wurden 4 Krüge geschlos"··Debatten bewieer haben
tnit nnduldsamen
»Die in dasßaltiluni kommende Senat-eren- schluß dieses
und , nationalistischen bSrriimnngen sowohl innerRevision wird offenbar «eine-gründliche und all- sen, den Buschwächiern die Gewehre abgenommen haben. Es wird angenommen, daß-sinds ·-v.- 5.,«
Indem wir uns vorbehalten, auf den Ver- seitige fein. Selbst die Person des Revisan- und ein
"«""halbderßegierungskreije als auch derrechtsstehenden
Exekutivkomitee gewählt. Am 19. No- der an Hetzkrämpfen litt, sich« an die Balustrade
Abgeordneten zu ränxpfen hab-gr. Z..-2Anch - im eige- lauf der Partei-Versammlung vom fcheini festzufiehen: Senaior Nitolai Alexandrodes Balkons gelehnt hat und dabei abgestützt ist.
- nen«««Lager«sinb’«·d··ie«""fogen"annten rechten Oktobri-s 2. Septe
wusch Dedjulin. VA. Dedjulin,- ein Bru- vember begaben sich der jüngere sßigasche Kreismber nach den Betichten der RiReval. Mittwoch in der Vormittagszeit ersten vons· Yationalistischer·«;Unduldsamkeit nicht gaer Blätter näher zurückzukommen, sei hier nur der des
General Dedjulin, chess-Gehilse Baron Campenhausen und der eignete fich, wie
die Revaler
berichten,
ganz frei. Es handelt sich nunmehr darum, daß
war s. Z. Prokurisij tfFisseterdbiirger
Stabsosfizier Urban in Begleitung von 10. Dra- außerhalb des Hafens ein-sung Blätter
lü,.cksfall,
dem
ne liberalen- Eccmevte der Franks-n in ihm- vorweggenommem daß die von etwa 200"Mit- gerichts, später aber älterer Präsident derBezirksgonern zum Gemeindeharise, um- hier ein beinahe-L Gymnasiasten
im Alter von 13 —-,14,
sßestrebirngenz der nationalen nnd religiösen Togliedem mach einer anderen Angabe von mehr tenter Gerichispalate. Senator DedjulinTaschgilt
Sie
iergnz insszußland Eingang zu verschaffen, « eine als -300) besuchte Mitglieder-Versammlung mit als ein freundlicher Mann imd tüchtiger Arbei- Meeting zu zerstreuen. Der Polizeibeamte Jahren zum Opfer «gefallen wärenbei ziemlich frischem Winde eine Semoralische Unterstützung erhalten, die erstens die überwältigender Majorität die Anträge ter. Die baltischen Verhältnisse dürften ihn in- wurde durch einen Revolverschnß am Arm unternahmen
Nähe des Hafens füllte eine
teressieren, denn er ist ein Gerichtsfnnltionär aus verwundet. Als er daraus das Haus be- gelpartie. Inderreaktionären Bedenken der Einzelnen zum Schwei- des
das Boot, so daß sie in- Ermangeund
Vorstandes
sgen dringen, dann aberauch der Regierung zei-- «
Partei-Ausschusses geneh- der Zeit Manasselns. Vom Standpunkt ei- schießen ließ, schossen die Revolutionäre Sturzwelle
lung eines Wasserschöpfers mit ihren Mützen-das
soll, daß hinter den«l Abgeordneten die breite migte.
nes guten Gelingens der Senatoren-Revisiou durchs Fenster und· vom Bodeudes
,Wusser
auszuschöpfen versuchten.
Hauses
auch
der
Inzwischen
Meinung
Wähleysdiesffentliche
Der
kann
Parteipräses v. Klot brachte folgende
iasse
man demnach die Wahl von N. A. Dedesteht. l
das
Miliiär.
eine
Campenhausen
auf
am
brachte
zweite Welle daszoot zum Kenwurde
Solches ·--«kann natürlich nur aus einem Kongreß Anträge des Vorstandes und des Ausschusses ein: lin zweifellos als eine glückliche bezeichnen-« · . Kopf, beiden Armen
und an der Brust verwun- tern ; dreienvon ihnen gelang es, sich am Kiel des
geschehen, auf dem die Wähler selbst, aus dem
Die Versammlung wolle
anzuklam.mern, während der vierte sich
beschließen:
det.
die einzelnen Parteigruppen im Lande vertreDragoner wurden verwundet. Im Bootes
Auch
2
1)»«·die
Anlehnu,·ng
der
B.
durch
Schwimmen
zu retten versuchte. Die KaP.·(ap.auhtK.
.
.
'
"
"
Dort-ad 4. SeptemberNovember und Dezember wurden die-benachbarten tastrophe wurde von
ten sind. Z
nat-Fie)
der
wurde
von dem
«
"
———di
e
ser
russische
Ausdruck
vom
Par---.--2-) Dir 8.--K. P. soll durch«- die Anlehnung
Nach den über die Cholera-Epide- Güter, und zwar sDrobbusch,» SlippeundNitau Lotsen Stamm rechtzeitigHafenbriicke
Ein
er
bemerkt.
Boot
gewählt,
teivorstandes
weil
des
nach Ansicht
mie in Lioland vorliegenden offiziellen
meine große ihr politisch verwandte russische Vorstandes das»7Wesen der beanstragten
eingeäschert, worüber spezielle Anklagen erhoben wurde flott gemacht und es glückte diesem, sämtDaten
~—Anl
e
hnPartei beweiieu, daß wir keine«Sonderbeftrebun- ung« klarer znm Ausdruck bringe— an den Ok- der
Gouv.-Sanitätskommission sind, wie wir in werden« Von den Hauptleiternlder Unruhen war,- liche vier Verunglückte halberftarrt « aus dem Wasgen-verfolgen, sondern als » Staatsbiirger des
auszusprechen;
miser-Verband
der
zu ziehen.
»Rig.
JUNGE-Reichs mit teilnehmen an den Sorgen T·- 2)· den im Oktober d. J. stattfindenden Kon- demie, am Z.«16.lesen, seit dein Ausbruch der Epi- den zwei Revolutionäre während eines, bewaffne- ser Karl-ind.
Am 81. August fanden in Mitan
Juni, bis zum 2-9. August im ten Widerstandesv von Militär erschosseu und
Bette-landes.
greß »-in Moskau zu deschickenz
«
der
die Wahlein füsr den Reichsrat statt.
.en;« immer wieder gemachten Einwendungen
Gouvernement
Livland 244 Personen an der Revolutionär Peter Pidriksohn laut "kriegsgerichts- Von der
""3) die Wahl der KongreßiDelegierten dem
Knrländischen Landschaft wurde, der
gegenüber fei noch einmal betont» daß- eine Be82 genesen und 120 gestorben. lichem Urteil
erkrankt,
Cholera
;
den Sirang hingerichtet. Ei»Rig. Z.« zufolge, zum Mitgliede desf Reichsdurch
ichickung des Kongresfes nur möglich « ist, wenn Vorstande zu überlassen ;
4fsjder Orksgrnppe Dorpat das Recht Jn Riga sind in diesem Zeitraum 198 Personen nige Schuldige sind wegen anderer
rats der Landes-bevollmächtigie Graf Reutern
die Partei in ein« bestimmtes Verhältnis zum
Verbrechen fßarson
g e n e KongreßsDelegierte
einzuräütnen,
e
i
69
erkrankt,
Nolicksen wiedergewählh —«—«Von der
genesen
und
90
gestorben;
tritt.
nach
ihim Kreise schon zu Zwangs-arbeiten verurteilt. Von den-Z
QltoberiVerimnde
Vertreter fremder Parieien haben-: keinen Zutritt nnd-»die Nachricht, rem Ermessen zu schicken, und
vom
29. Juni bis zum 29. August 36
Knrländischen
Ritterschaft wurden- zu Wahrwäns
sind
13
in diesem: Prozeß Angeklagten wurden drei
er5)
nern der« «.Reichsrats-Mitglieders vom gesamten
Partei in krankt,"lo genesen und 24 gestorben. Die übridaß an irgendwelche Gruppen Einladungen er- Mitaujdieund·MonarchischKonstitutionelle
die Liberal-Konst. Partei in Liban
zu je l Jahr Festungshaft, und, Prihlap zu Reichsadel der Jlluxische
Kammergangen 3,;-seien, -: ohne Angktederung am Kongreß
der »Anlehnung« der B. K. P. an den Ok- gen Cholerafälle entfallen aus Dotpat, Wall und 1 Jahr 4 Monaten Gesängnishast verurteilt, die herr des Allerhöchsten Kreismatschall
von
EngelHofes
Baron
ietizunehmen,-bernht aufs einem Irrtum.v
s«
zu benachrichtigen und zu einein den Wolmarschen Kreis. Jn Pernau wurde der übrigen aber wegen Mangels an Beweisen"s«rei- hardt-Brüggen nnd« Gras-Paul »Mehemisszine Beteiligung nur unserer Abgeordneten tober-Verband
gleichen
Schritt
Elley gewählt «
’
aufzufordern.
tun Kongreß kann das-gewünschte Resultat nicht
erste Cholerasall« am 22.. August registriert; der gesprochen-v
In
Motisierung
seiner
erklärte
v.
Herr Klot, Erkrankteverstarb am 23·. August. In Dorpat
Wien-. Unsere Abgeordneten gehören zur OktoDer Rigaår Fabrili nspektor A. WIPeter-stattg. Das
«-bU-F-raktion, d. h.-zu·d«e«r Vereinigung von daß die Libaus che Partei sich vorausfichtlich sind 4 Cholerasälle, darunter einer mit tödlichem Dolenko
ist
Urlaubs
in
währendseines
der
hat
ein Memyrain .u«m in
Abgeordneten in der Reichskdnmty dieteils aus ~? dtm .-Ant-xage anschließen werde, daß aber in sdex Ausgang,
Chark
zu verzeichnen gewesen. Jn Stock-i tow gestorben. (~Rig. Rdsch«.-)
s- Sachen derReichsdtxma
von« der Du ma im Laufe der
.
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Inüetiminkerium

"Vom ersten Augenblick an. war das voll-

kommenste Gefühl

Im »Zeppelin III«

Unter den Reichstagsabgeordneten die am 4.
September-A der Einladung des Grafen Zeppelin

Mich Friedriichshafen

gefolgt waren und mit dem

«Z-«II1«-ausstiegen, befand-sich auch Friedrich
Weimang In der »Hilfe« gibt Nanmann
jsptssinspsieiner lonzenrierten Art, die für sein
Mvsllerisches Sehen Zeugnis ablegt, die Eindrücke
WILL Mitreise- wieder. Wir entnehmen der

Schilderung

folgenden

Abschnitt: «-

Wtr sitzen, als ob wlrlan hoher Küste über
M Meer blicken, nur noch freier und heller.

Ich--habe.

der Sicherheit vorhanden.
Weil wir in der Mitte saßen, fehlte gerade uns
die Beobachtung der mechanischen Vorgänge, aber
das hatte auch seine sehr großen Vorteile, denn
verlor sich der Gedanke an alles Gemachte
und man lebte einen Traum. Alles sieht dabei
ungewohnt aus, anders geformt und anders
beleuchtet. Wahrscheinlich würde der Eindruck;
viel blasser sein, wenn der Himmel grau undtrübe wäre, heute aber hat jedes Ding da unteni
feinen-Schatten, und meist erscheinen die Schatten
dem Auge deutlicher als die Dinge selber. Ganz
merkwürdig sind oft die Bäume, deren rundes
Grün vom blaugranem Schattenuntergrund sich

so
so

der am Kaval, die Heuhaufen und das weiße
Kofpftnch der Bäuerin. Sie besteht ans Kopftuch
mit Umgebung. Ihre Kinder sind kleine kuglige
»Wesen, gleichsam hüpfende Tropfen im grünen
lHang. Und auf den Dächern stehen die Leute
nnd winken mit ihren Tüchern nach oben, und
sie alle haben etwas so merkwürdig Kurzes, als
seien sie Kopf und Füße. Die Stadt liegt unter

uns,

als sei sie von einem Architekten gemalt;
jede Linie klar, jedes Dach genau erkennbar, alle
Türme steil und steif, alle Gassen wie Hohlwege,
in denen der Schatten lagert. Dort ist ein
Kohlgarten, den unten niemand sehen kann, weil
er
hohen Mauern umgeben ist ; wir sehen
ihn, denn für den Luftschiffer enthüllen sich alle
Geheimnisse derl Gärten und Höfe. Von hier
sieht man, wer etwas tut, und was er tut. Und
wie vieles erscheint dabei frisch, nls hätte man
es« noch nie vorher gekanntl Da gibt es Türmchenk und Erlerchen, die von oben wie Gesichter
aussehen, und Blumenbeete, die, gehätelten Tischdecken gleichen. Alles Menschenleben sieht «

von

!

»

«

.»
auf manchem hohen Berge gestanden, abhebt.
W imanehem Turm im-« Jnlandi und Ausland
Das Wundetvollste aber ist der Wald. Der
M binsisdreis mal-« mit
demTl«Fesfelballon« aufge- Wald von oben ist ein fast völlig neuer Eindruck,
so
Mlteih einmal-über Berlin, einmal über Düsselk den auch die Gebirgswanderung
selten bietet,
Holland einmal über Paris. Alles dieses wacht eben weil sie im Gebirge stattfinden Hier liegt
IM- wieder«isanf. So lag auch damals Land, sdeesWald vor uns wie eine Wiese von Gipfeln,
Wiss-nnd Stadt- da drunten, --so winzig waren gdutchzogen vpndnnllen Schattengiingen, belebt
de Gebäude-is- wuudekbajcs die Wart-er, so·-duftig zdukch den Wechsel des Laubes nnd der Nadeln. nett aus,· fo-bnnt, zierlichfnnd fast zerbrechlichso
Haue nnd silbern« »die Weite, aber es ist heute jUnd um den-Wald herum
streckt sich dasFeld Man vergißtganzk daß wir auf dem leichtesten
Sache, denn «wir«ft-eigen·snicht wie« eine lebendige Landkarte. Man sieht« alle
W einem andre
sitze-wund hält die Welt- am Hafen nnd
die-Höhe, imsdeeu andern beständig EStriÄchyalle Grenzen, alle Arten-der Bestellung, Ban
Mach
jenseits des Bahnhofs für eine Spielschachtelsx
VII Platz. Es«.«icheint zwar, als oh wir zin plain- kganz als ph» man da oben jin-Fluge eine Arbeit « So möchte man fliegen und fliegen. Pas; ist
Yklchtsi
l uhe beharrenund nur der Erdlrseis un- lüber Bodenveeteilnng spmid Fruchtfvlge schwin alleEisenbahnsahrerei gegen diesen Lebensgenüßiit
uns sich das Vergnügen macht,
sich in "sollte. Das ist Geographie im höheren Stil. Sicherlich werden sich auch daran die Menschen
sp chseluden Lagen vor uns
entfalten.
Alles
man, die
Brücken,
.

.

.

«

zu

sieht

kleinen

die Gelän-

gewöhnen, wie wir uns an das Kommen nnd

Verschwinden der Dinge vor dein Fenster des
Bahnwagens gewöhnt haben, aber noch lange
Zeit wird es eine Sehnsucht für viele sein, ein«-»
mal wenigstens zwischen Sonne und Erde zu,
gleiten. Ob die Lastschiffe starke volkswirtschaftliche Ausgaben in der Zukunft finden werden,weiß ich nicht; es ist mir das aber auch heute
ganz gleich« denn jetzt bin ich völlig hingenommens
von dem Zauber des Schwebens selber. Und wies
gehorcht dieses Jnstrumentl So gehorcht nurk
ein Pferd bester Rasse und Erziehung. Alles ist
möglich. Wir grüßen Kirchtürme, indem wir;
über ihre Spitzen fahren. Wie hoch wir waren,
ist nicht ganz sicher, aber die Höhe ist auch nicht
das Erstaunliche, sondern die Sicherheit, mit
der-s

dienenP Aehnlich wie beim Automobilismus
beginnt auch die «Luftschiffahrt, nachdem sie ur. spiüuglichssunecswisfenschaftlsiches - Experiment gewesen, hierasnszucn Sport geworden ist, nunmehr
geradezu ein Broterwerb zu werden. Die großen
Gefahren, welches dieser Beruf jedem, der ihn erwählt h-at, bringt, wird durch die horrenden Einnahmen ausgewogen, welche Luftschiffer von Namen alljährlich erzielen. Einer der ersten,,««"der
diese finanziellen Vorteile der- Lustschiffahrt mit
praktischern Blick erkannte, war-der Brasilianer
Sant o s Dumo nt welcher bekanntlich vor
einigen Jahren seine Aufsehen erregenden Flüge
in der Umgebung von Paris veranstalteteund
von seiten der großen Mäcene, svor allem von
Herrn Deutsch de la Meurthe, sehr bedeutende
Subventionen bezog. Die Preise, welche für jeweilige Retordfahrten ausgesetzt sind,« erreichen
ein Menschenwille sich durch die Atmosphäre insbesondere in Frankreich nicht selten die Höhe
von 100 000 Fr., und wenn man bedenkt, daß
drängt. .·«.«
j,
« ein solches Vermögen « ost innerhalb einer ganz
kurzem-Spanne Zeit verdient wird; fo ist-das
RiMannigfaltiges
siko der Lebensgefahr begreiflich Die Haupteinnahmen der
rühren aus
Pearys Nordpol-Fashrt. Eine;:,slänsolchen
Preisen
Anßerdernj
her.
findciisich
gere Spezialdepesche der ~Associatedss
Preß«« aus
Gönner, welche die Pioniere der Luft freiBattle Harbour gibt verschiedenes- Einzelheiten reiche
gebigst unterstützen. Beispielswxlsex
Ihlit ; Bläüber Pearys Nordpol-Reise aus.:delm Munde riot
in diesem Jahre bereits 309 000 Fr- ver-»
der
der Mannschaft
»Roofepelt«. Danach hat dient, sein« etwasminder erjnlgreicher Kollege
LaPeary den Pol nur in Begleitung eines Eslintos
250 000"Fr. und das
tham
der
Negers
und des
Hanson erreicht, nachdem drei
Eslimos und die übrigen Begleiter Pearys auf Gebrüder Wright geht,-: Fichte-le Hunderttauda, sie nicht iillelL kGezpiimer großer sPreise
seinem letzten Vorstoß einan Tagesmarfch vor Hsende,«
sind, sondern auch bei »dem Verkauf ihrer Modem Ziel zurückgelassen worden waren. Peary delle und
Patente an die einzelnen Staaten, dank
verweilte am Pol 34 Stun den.
der kaufmännischen Geschicklichkeit ihres Mann-—.-" Wcks Luftschiffer jährlich ver- gerä, Mr.
Hart O. Berg, sehr bedeutende
.
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bedeutenden-·Aeronant»en

stets
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!

Feuilleton

Jahreseinkommen

Sinn-

Antwort erteilt.

-

Der Minister des kaiserl. Hofes, General-Adjutant Baron Freedericksz, verbleibt, wie die ~Pet.«Ztg.« hört, in der Krim
bis Anfang Dezember.

Kaiser WilhelmlL hat demrussischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Jswolsli die Brillanten zum Großlreuz des Roten Adlerordens, dem deutschen Botschafter in
Petersburg, Grafen v. Pourtalåsz die Einigliche Krone zum Roten Adlerorden I. Kl. mit
Eichenlaub, dem Generalgouverneur von Firmland, General v. B ö ckni ann den Roten Adlerorden l. Kl. verliehen.
Der Direktor des Statistischen Zentralbnreaus Solotarew hat dem Ministerpräsidenten
-——

"

,

-

ein Memorandum eingereicht, in dein er, wie wir
in der »Retsch" lesen, beantragt, eine im Minimum je 40 Rbl. und im« Maximum je 5000 (kl)
Rbl. betragende, 3 Jahre lang zu entrichtende
Steuer den von der Wehrpflicht Besreiten aufzuerlegen. Stolypin soll sich der
Jdee gegenüber sympathisch verhalten.
Die Vorlage zur Umgestaltung der
Ständeorga«nisation, die vom Ministerium des Innern ausgearbeitet ist, liegt zurzeit·
dem Ministerrat zur Prüfung vor. Nach der
Vorlage soll, jroie die «Pet. Zig.« mitzuteilen
imstande ist, der Kaufmannsstand beibehalten
bis zur Schaffuug der Han-v
werden, ebenso
delslammern
auch die Kaufmannschast als
ständisches Institut. Was jedoch den Handwerker- und Kleinbürgerstand betrifft,
soll er abgeschafft werden, um
eher, als zurzeit überhaupt nur 28 Handwerksorganisationen in Nußland bestehen und die übrigen auf administrativem Wege geschlossen worden sind. Die Handwerter und Kleinbürger sollen die Bezeichnung
«Städter« erhalten und die ständischen Besitzlichkeiten und Kapitalien den Stadtverwaltungen
übergeben werden.
Jn Petersburg ist nach langem, schwerem
Leiden am 1. Sept. im 49. Jahre Pastor
-

-

so

so

-

men

erzielen. Curtis,

der bei den in Reims
als
neuer Mann seine
Wettflügen
veranstalteten
sämtlichen Rivalen schlug, strich gleichfalls nicht
nur den Preis, der ausgesetzt gewesen war, ein,
er erhielt sogleich einen Antrag vom
sondern
«Matin«, für das Blatt Flüge zu unternehmen,
und es wurde Ihm ein sestes Jahresge400
halt
009 Fr. angeboten, nur hätte er

von«

sich verpflichten mussen,»ausschließlich seine Kunst
dem ~Matin« zur Versagung zu stellen Und an
keinen aeronautischen Veranstaltungen teilzunehmen, die nicht von diesern Blatte veranstaltet
würden. Curtis hat das immerhin nicht gerine
Angebot ausgeschlagen, da er

aus

andere

Weise

höhere Einnahmen zu erzielen gedenkt. Welch ein
Wandel der Zeiten! Ein Liilienthal, Welg odek
andere bedeutende Erfinder aus dem Gebiete der
Lustschiffahrt hatten ihr Leben lang mtt den peinlichsten Geldkalarnitäten zu kämpfen. Heute ist
sidie Lustschifsahrt so lulrativ geworden, daß selbst

minder erfolgreiche Aeronauten 40 006-——so 000
Fr. jährlich leicht verdienen können.
Dres d en, 11. September. Zweingie
Ekauer Aviatiker Schnaebelbach und Berner
unternahm-n auf dem von Soldaten abgesperrten
Exskäketplah zum ersten Male Versuche mit einer
neu evrfundeaieit Flugmaschine. Das
lErgebnis war durchaus befriedigend Der Flug-

sCPparat

erreichte eine Höhe von -;4 Masern mid-

z
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Tage erschien, der »Pet.
Ztg.« zufolge, im Stadtamt der ils-jährige
Greis Knjaskow nnd bat, ihn in seine Heimat, ins Gouv. Rjasan absertigen zu wollen.
Während der Napoleonischen Jnvasion hat
Knjaslow als Kommis in Moskau gewohnt.
Jn dem Gedächtnis des alten Mannes leben
noch viele interessante Episoden aus jener Zeit.
Ungeachtet seines hohen Alters ist Knjaskow noch
rüstig und wandect zu Fuß nach den verund der englischen Handelslamtner veranstaltet recht
heiligen Stätten in Rußland. Vor
schiedenen
werden. Außer an die obengenannten Handels- 85
ist dem Greis ein Bein amputiert
lammern sind Einladungen ergangen nach Hall, wor en.
Newcastle und Bristol.
Ssamara. Ueber eine Revision der
Wiedererössnung
Stadtkas
f e und überhaupt des Stadthausder
Jn Sachen
halts wird dem ~Gol. Most-« folgendes mitder Unterstützungskasse für Schriftgeteilt: Die Revision wurde von der städtischen
steller und Gelehrte liegt nun der von Budgetlommisfion ausgeführt. Jn der Stadtuns bereits kurz gemeldete Bescheid des Minister- lafse, die der StadtratNemzew verwaltet, fehlten
präsidenten P. A. Stolypin im Wortlaut vor. 135 Rbl. Es stellte sich heraus,· daß verschiePersonen der Kasse 3646 Rbl. schuldig
Jn diesem Bescheid heißt es: «Ju Erwägung dene darunter
sind,
das Stadthaupt Mjassnilow»l2l7
ziehend, daß die Schließung der Unterstützungss Rbl.
wurde eine Kontrolle des Hafers
Darauf
lasse fiir Schriftsteller ·und Gelehrte die Mitglie- in den Speichern vorgenommen. Es stellte
sich
der der Kasse schwer schädigen muß und daß die heraus, daß ungefähr 1500 Pud Hafer fehlten.
ungeheuere Mehrzahl der Mitglieder an den un- Außerdem war der in den Speichern vorhandene
gesetzlichen Handlungen der Verwaltung Hafer nicht tadellofer Qualität. Alle Angelegender Kasse nicht beteiligt ist, hat es der Minister heiten des Anlaufs von Materialien verwaltete
der Kenntnis Perewerfow. Die Kommission bedes Innern für möglich befunden, die weitere schloß,
ihn sofort zu entlassen. Auf dem HolzTätigkeit der Kasse zu gestatten, unter der Behof, der vom Stadtrat Kirjalow verwaltet
dingung jedoch, daß die zum September einberu- wurde, wurde ebenfalls des Fehlen einer größeGeneralversammlung aus dem Statut alle ren Partie Holz entdecktCharbin· Der Generalgouverneur hat den
die Bestimmungen eliminiert, welche der Kasse
Redakteuten
der Charbiner Blätter zirk u l a
den Anlaß gaben, von ihrer eigentlichen Ausgabe
rite t vetbo t e n die Tätigkeit der örtlichen
abzuweichen. Die Mittel des Spezialsonds sind Jutendantur zu b ehandeln!
dem Pensionsfonds der Kasse zuzuwenden. Aus
sinnt-and Die osfizielle Sälnlarfeier
Grund dieser Verfügung ist somit der Spezial- der Vereinigung Finnlands mit dem
souds zur Unterstützung iu außerordentlichen Fäl- Russischen Reich wird aus Allerhöchsten
len aufzulösen. Die betr. Generalversammlng Befehl mit besonderer Feierlichkeit in der Stadt
wo der Friede
Fredrikshamn begangen werden,
wird am 20. September stattfinden.
damals Rußland ganz
mit
Schweden,s
welches
Ueber den mysteriösen Charatter Finnland abtrat, geschlossen wurde. Die Feier
der als offiziös geltenden ~R-) ija« unterrichtet wird am 4. und 5 Sept. stattfinden. In Freisuns folgende Mitteilung der «Retfch«: Der pri- rikshamn versammeln sich zu diesem Termin außer
vate Charakter der Zeitung Rossija ist nun einigen hohen Würdenträgern die in Finnland
Schützenbrigaden und Depntatianen
offiziell festgestellt worden. Jtn Budget der stationierten
derjenigen Truppenteile, welche am schwedifchen
Spezialmittel des Ministeriums des Innern für Kriege ieilgenommen haben
gegen 64 Depu1910 figuriert die Rossija in der Rubrik «Druck tationen mit etwa 600
Offizieren Aus St.
und Expedition privater periodischer Editionen«. Peter-barg reisen zur Feier zahlreiche militärische
Die Einnahmen vom Druck der Rossija werden Deputationen.
Helsingfors. Der frühere Mecheli n ch e
für 1910 auf 100 325 Rbl. veranschlagt Unter
Senat
hatte das Bildnis des Generalden Ausgaben des ministeriellen Budgets figuriert gouv erneurö
G erhard beim Künstler Eero
die Rossija nicht. Somit, schließt das rufsische Järnejelt
Das in Oelfarbe ausgefühtte
bestellt.
Blatt, bringt die »Rossija« dem Fiskus nur Ein- Porträt ist nunmehr fertig und im Borzimmer des
nahmen.
PlenmmSaales des Senats aufgehängt worden.
Der Streit zwischen den extrem
monarchistischen Organisationen hat
sich, wie die »Retsch« erfahren haben will, in
Zu Frankreichs Entvölkerung.
der letzten Zeit nicht wenig ver schärft. Die
Der »Matin« hat eine Enqn et e über den
Volksverbändler und übrigen »Monarchisten in
Rückgang
der Bevölkerungsziffer in
eiaugenscheinlich
Gänsesiißchen« rüsten sich
zu
e
k
r
Fran
ich angestellt. Er veröffentlicht nun
ner Generalschlacht. Die Anhänger des Dr. Dudie
Antworten
Hans Delbrücks und Karl Lampbrvwin bereiten ohne viel Lärm einen großartigen Kongreß in ~einer der ältesten Städte Nuß- rechts.
Delbrück glaubt, daß es ein großes Unlands« (Kiew ?) vor, während die Anhänger des
glück wäre, wenn das sranzösische Volk ins Hintertrefsen rückte, ein Unglück nicht nur sür Frankflog 500 Meter weit. Der Apparat ist ein Dop- reich selbst, auch sür die ganze Menschheit. Die
peldcckfchwingungsflieger mit einem Gewicht von drei großen lateinischen Völker Frankreich, Ita370 Kilogramm. Beim Landen wurde die Malien, Spanien und die drei germanischen Deutsche,
Engländer, Skandiuavier sind Schöpfer und Träschine geringfügig beschädigtHermann Sudetmann hat ein ger der modernen Kultur. Die Menschheit würde
neues Bühnenwerk »Sttandkinber« vollendet, das ärmer-, wenn eines dieser Völker-, besonders Frankan der Berliner Hofbühne im Herbste seine erste reich, nicht genügend mehr dazu beitragen könne,
den Ideenschatz der Allgemeinheit zu bereichern.
Ausführung erleben wird.
Der
russische Genius könne voraussichtlich das
Amerika, du hast es bessert Aus
Genie nicht ersetzen. Obwohl Franksranzösische
Die
New-York wird berichtet:
scharfe Konkurrenz
und
sich heute noch als Rinaden
itn
reich
Deutschland
Bahnen
amerikanischen
Westen
zwischen
es
len
würe
betrachten,
sür uns Deutsche
Transpoernstitute
jetzt
zu außerstachelt diese
gewöhnlichen Anstrengungen an, um sich die Gunst ein unersetzlicher Verlust, wenn Frankdes Publikums zu sichern. Arn weitesten geht reich nicht seine bestimmende und einflußreiche
darin unstreitig die Great Northern-Bahn, die Stellung zu bewahren vermöchte; unser Vorsprung
Menschen gegen 39
auf ihren Blitzzügen jetzt fortlaufend Privat- Millionenvon 64 Millionen
groß,
wir politisch das
daß
ist
wichtigsten
Ereignisse
in
Depeschen über die
der Welt anschlägt. Es sind in den Waggons Wachsen Frankreichs nicht zu fürchten haben,
der Zivilisation
auch Telephone zu finden, die sofort nach während wir vom Standpunkt
beklagen
aus
einen
Rückgang
müßten-«
an
das
Logroßen
den
Stationen
Ankunft auf
Die Antwort Lamprerhts lautet: »Die
angeschlossen werden und natürlich auch
talnetz
Mk FetnsLeitungen in Verbindung gebracht wer- Zahl der großen nationalen Gemeinschasten, die
denzdnnew Nachmittags gibt’stostenfreiTee schöpserisch wirken, schwindet immer mehr unter
rund Bauwerk Besen und Staubwischer sind dem nivellierenden Einfluß der modernen Zivilis
aus den Zügen verbannt ; die Reinigung geschieht sation. Jeder wahre Freund des in edlem Sinne
Menschlichen muß deshalb den lebhaften Wunsch
nach dem Wann-Systemhegen, daß dieser zerstörenden Wirkung ein Widerstand geschassen wird, wenigstens, soweit die
Moskau.
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Völker in Frage kommen, die Leiter

und

Meister

landsfreunde
wachsender
zunehmende Schärfe im Kampf der staatserhaltenden
Parteien beobachten. Man möchte den Streitern
zurufen: Bildet ihr euch wirklich ein, nach Vernichtung eures konservativen, eures liberalen Gegners mit der Sozialdemokratie allein fertig zu werden? Seht ihr nicht, wie die Sozialdemokratie
als lachender Dritter daneben steht, sich die Hände
reibt und in das Feuer bläst? Wo soll das hinführen-? Konservative und Liberale
sollten endlich einsehen, daß es ihre Pflicht ist,
eine Verständigung zu suchen. Der Staat kann
weder den konservativen noch den liberalen Gedanken entbehren· Auf dem alten, geschichtlich
gegebenen Grunde der Väter sollen die Söhne
weiterbauen. An dem bewährten Alten mit Treue
festhalten und neuen Aufgaben mit offenem Auge
entgegengehen, sie mutig angreifen, das bleibt

stets

die einzig richtige Lösung. Will man das
die Aufsoll man vorwärts blicken
gaben, die jedes neue Jahr uns in Fülle bringt.
Hier gilt es, keine Zeit zu verlieren. Wer im
Automobil fahren will und sich immerfort schimpfend rückwärts umsieht aus Aerger über einen
Kniippel, der ihm in den Weg geworfen worden
ist, der wird bald Weg und Steuerung verlieren.
Das unfruchtbare retrospektive Räsonieren über
Dinge, die nun einmalnicht mehr zu ändern sind,
verbraucht die Kräfte und stumpft den Geist ab.
Die nervöse Aufreizung der Volksmassen ohne ein
bestimmtes sestes Ziel muß in den Massen mißvergnügte Abspannung, Ekel und Ermüdung erzeugen, eine Reaktion, die in dem einzelnen alle
Freude am Vaterlande erstickt und alle patriotische Tatkraft lähmt. Ein Volk kann und läßt
sich auf die Dauer nicht mit bloßer Negation
füttern. Wenn die staatserhaltenden Parteien bei
ihren kritischen Betrachtungen der politischen
Situation nicht in der Lage sind, dem Volke
zu zeigen, wo die Aufgaben der nächsten Zukunft
wird es sich, enttäuscht, den Phantasieliegen,
reien der Sozialdemokratie zuwenden.
Der Leipziger Sozialdemokratische
Parteitag bildet in sofern ein Unitum, als er
ohne Bebel abgehalten wird. Ein sozialdemokratischer Parteitag ohne Bebel ist bisher noch
nicht dagewesen. Au allen bisherigen Parteitagen hat Bebel nicht nur teilgenomtnen, sondern
durch das Uebergewicht seiner Agitationskrast, seiner Beredsamkeit und seines Ansehens den Verhandlungen das Gepräge ausgedrückt. Auf allen
Parteitagen war Bebel der Hauptredner in schwierigen Situationen. Sehr häufig hatte er, namentlich auch gegenüber Voll-mar, einen schweren
Stand; aber immer gelang es ihm durch das
Feuer seiner Beredsamkeit, die Parteigenossen mit
sich sortzureißen und seinen Willen durchzusetzen.
Seit länger als einem Jahr drückt ihn schwere
Krankheit nieder-. Bebel ist heute 69 Jahre alt
und auch er muß dem Alter den Tribut zollen;
Der Kampf gegen die.Schundlitera-»
tur auf dem Lande soll, wie die «Tägl.
Rdsch.« erfährt, in Deutschland jetzt energisch in
Angriff genommen werden« Denn es ist eine Tatsache, daß das platte Land mindestens in demselben Maße wie die Großstadt mit einer Schandliteratur überflutet wird, die verderblich
Geist
und Gemüt der Jugend wirken muß. Es hat
sich daher ein vermehrtes Bedürfnis nach einer
geeigneten Jugendliteratnr herausgebildet,diein Vollsbibliotheken der Dörfer dem starken Lesebedürfnis der lündlichen Jugend zur Verfügung steht. Nun sind zwar eine
Reihe von Jugendschristen-Ausschüssen aus den
Kreisen der Lehrer gebildet, um eine sorgliche
Auswahl aus den Jugendschriften zur Bekämpfung der Schundliteraiur zu treffen. Da hierbei
jedoch die besonderen Verhältnisse der Landjugend
nicht berücksichtigt werden, hat der Verein für
landische Wohlfahrts- und Heimatpflege es unternommen, eine eigene Auswahl aus der Jugend-«
literatur zu treffen. Zu diesem Zweck soll ein
»Jugendschriften-Aussrhuß sür das Land« gebildet werden, der eine besonders für die Landegend geeignete Auswahl guter Jugendschristen
trifft. Der Verein ladet Persönlichkeiten mit besonderen Erfahrungen und Interesse für die gute
Sache zur Mitarbeit ein.
Zum Fall Schack veröffentlicht der Vorstand der deutsch-sozialen Partei eine
von. Liebermaun von Sonnenberg, Lattmann und
Raab im Parteiaustrag gezeichnete Erklärung, in
der es u. a. heißt: »Die Angelegenheit ist auch
uns erst durch die Presse bekannt geworden. Nach
langjährigen genauen Kenntnis der Persönlichkeit Schacks und seiner Geistes-, Gemütsund Charakteranlagen mußten uns die behaupteten Tatsachen zuerst als völlig unglaublich und
unmöglich erscheinen. Inzwischen ist uns neues,
tatsächliches Material zugänglich geworden, das der Oeffentlichteit bis jetzt noch nicht
unterbreitet ist, das aber beider gerichtlichen Be-
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Serbien

Vertrauter

des ehemaligen-Kron-

Prinzen Georg erklärte, der Prinz werde
schon in kürzester Zeit seine Memoiren, dig
er in französischer Sprache niederschreibt, beenden
und durch einen Pariser Verleger, der ihm ein
Honorar von 300 000 Fr. zugesichert hat, im
Druck erscheinen lassen. Jn den Memoiren beschäftige sich Prinz Georg besonders mit du
VerschwörersPartei und den Protektoren der Altraditalen, Minister Pasitsch und Dr. Milowauoi
witsch, die er beschuldigt, daß sie ihn betrogen
und nur durch Betrug seinen Verzicht auf die
Thronsolge erreicht hätten. Weiter werde inde
Memoiren erzählt, daß die altradikale Partei,
deren Führer Minister Pasitsch ist, jetzt daran
arbeite, die Dynastie Karageorgewitsch zu vertreiben, um eine Personalunion mit-Bulgarien unter

König

Ferdinand zu errichten.

Griechenland

Soeben meldet ein Athener Blatt, Theotoi
kis habe zwei Hauptperionen seiner Partei in
chiffrierten Depefchen mitgeteilt, daß et in Anbr-

tracht der gefährlichen Situation irgendwelcheEri
klärungen abzugeben verweigere und die Führung der Partei sowie sein Mandat niederlege. Die Anhänger Theotokis sind von
der neuen Wendung benachrichtigt worden.

.

noch im Laufe der bevorstehenden
Ses s ion vorgelegt werden.
Jn Sachen der Aufhebung der Ausnahmezustitnde hat die Regierung der Duma keinerlei

-

Aus der estnischen Presse.
Der ~Post.«, der in letzter Zeitwieder einigt
Hetzartikel bösartigster Faktnr,· auf die wir zunächst nicht eingegangen sind, in seinen Spalten!
veröffentlicht hat, arbeitet in einer seiner letzter
Nummern auf eine Nationalisiernng unseres Aerztestandes hin: er veröffentlicht
eine Zuschrift, in welcher die Gründung eines estnischen Aerzteverbandes befür-

)
wortet wird.
Von dem soeben geschlossenen ersten baltischen Aerzte-Kongreß ausgehend, dessen
Arbeiten schlechtweg musterhaft hingestellt werdet
und der viel sowohl zur Förderung der ärztlichn
Wissenschaft als auch des persönlichen Verkehrs
unter den Aerzten beigetragen habe, gibtdieZw
schrist dem Bedauern darüber Ausdruck, daß ins
diesem »baltisch-deutschen« Aerzte-Kongreß un
wenige Esten und Letten gesehen worden seien.
~Schadel« ruft das Blatt, »schade sür
(Esteu) selbst! Wir selbst verstopsen vor unsd
Quellen der Bildung, bleiben stehen und ve
Wie ist hier eine Remedur mös
schimmeln
lich ? Klar wie der Tag ist es allen von uui
daß wir hinter
deutschen Kollegen nich
zurückbleiben dürfen, daß wir mit der aussteigenden Kultur
Volkes Schritt halten,
Möglichkeit ihr voran schreiten müssen
Heu
aus müssen wir aus
geistigen ErstarrunEine kleine Wegspur, die daraus hinaussührtt
wäre unsere Vereinigung,
denn Einigkeit
.
macht stgxk.«
Jn Est« und Livland, rechnet der »Post.«s
Artikel aus, gebe es 50-—6O estnische Aerzte; nil
denen im Reichsinneren
weit übt-100. Den Gedanken einer Vereinigung hättstviele schon jahrelang im Kopf getragen, denn du
baltifchen Aerzte-Tage seien nicht imstandecki
Esten in wär-sehenswerter Zahl um sich zl
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unserer
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Das von der Duma gewünschte neue Preßs
ges etz wird den gesetzgebenden Institutionen

«

»

Weiter führt das Blatt folgende Haupt-« ,
tive zur Gründung eines eigenen estnifchen Aerz

Verbandez an: I) Die jüngeren estnischen Kolligen, die ans der russischen Schule-gekommen sinkt
verstehen nicht genügend Deutsch, um mit Nutzan den baltischen Aerzte-Kongressen teilzuneymuki
2) in nächster Zeit erhoffe man im Baltilnni bit
Einführung einer Selbstverwaltung auf breite-es
Grundlage; die estnischen Aerzte müßten ihtk
Wünsche, dte sie als Volksglieder hegen, nötigeorts vor und durchzubringen suchen; 3) diee
nischen Aerzte müßten eifriger als bisher bestre
sein, hygienische Kenntnisfe unter dem Volk

verbreiten; sie müßten 4) dafür sorgen, daß«
hinter der zeitgenösfischen Wissenschaft snicht
keineswegs« srückbleiben
»Wir wünschen
die
das
schließt
Blatt
~daß
estnischen Acri
künftig von den baltischen
M
bleiben, sondern im Gegenteil, wir wün chen des
ren Besuch. Durch unseren Verband wollen M
...

-

Aerzte-Kongresgen

aber

auch

den

baltisch-deutschen

Kollegen

sag-

was wir Esten zn dreser oder zu jener Frage it
sagen haben. Wir fühlen unsere Kleinheit, W
wir wollen uns daraus erheben durch Arbeit uns

Mühe .«
Die hist geführte maßvvlle Sprache vermagnicht darüber hinwegzutäuschen, daß ein» verderbSprache kommen licher Keil in unseren baltischen Aerztestand SE««

..

(

Wohl-

-

.

und den

Deutschland haben

,

«

es:-uns

der Kultur sind. Ganz besonders Frankreich und wird. Dadurch ist
zur traurigen Gewiß-..das gegenseitige Interesse, zu heit geworden, daß Mka Freund Schack VVU
eiwünschen, daß ihr jeweiliger Nachbar stark, ge- nem schweren psychlfchen leden befallen
sund und von edlem Geiste beseelt sei, denn Er- ist.-. Wir haben uns deshalb veranlgßt gesehen,
krankung steckt an. Um den Rückgang der Be- feitpe Ueberführung in eine Nervenhetlanstalt quvölkerung zu hindern, kann der Kulturhistoriker zuraten und ihn ärztlichet Behandlung zuzuführen»«
nur
einen Rat von einer gewissen Wirksamkeit
am
Kongreß
dringend
der Teilnahme
Moskauer
England
geben
besondere Heilmittel dienen zu nichts
bereite
keinen
Kongreß,
warnt. In Moskau
man
eedmo
notwendig.
Lordi
psychische
Neugeburt
Tw
nth, der seinerzeit den be-«
eine
ist
sondern «eine Art konstituierender Versammlung Aber sovolle
und sicher dieser Rat auch im rühmt"geworsenen Brief vom Deutsch-u
einfach
mit ungenierter Spionage und Begutachtung von Prinzip ist, so ist doch schwer zu sagen, wie er Kaiser erhalten hatte, liegt im Stetbeu«
Personen vor, die sehr wohl ihre eigene Meinung iu die Praxis zu übersetzen sei. Es bleibt also Seine Auflösung kann, wievvomf 15. (2,) Ska·
London telegraphiert wird, jeden Augenblick
haben können.« Die Teilnahme des Volksver- nur die Andeutung eines allgemeinen Heilprinzips aus
erfolgen.
und
ausdrücken:
übrig
vielleicht
so
diese läßt sich
bandes an diesem Moskauer »Kongreß« wäre
Italien.
~Erneuerung der Nation durch strenge Selbstereine
und
ein
~Selbsterniedrigung
daher
Selbst- ziehung, durch stets bereite Aufmerksamkeit, durch
erfolglos hat man in Italien dag«
Nicht
vertan-«
Geduld in widrigen Zeiten, durch ein religiöseg Analphabetentum bekämpft. Bei
Vor einigen Tagen, erzählt die «Now. Wr.«, Ideal, durch klaren Wirklichkeitssinn und fröh- Rekrutenkontingent von 318 499 Manneinem
d»
wurde aus einer der in Petersbnrg garnifonierens liches Vertrauen«
Jahresllasse 1908 hatten 6996 Italiens-Mag
schulbildung, 195 721 Volksfchulbildung
den Ariilleriethigaden eine Kanone gestohDeutschland.
und schreiben konnten 77 109 Mann, nur Lesen
len. Bei den in den Niederlagen verschiedener
lesen
4165.
Von 18 194 Rekruten konnten aus
Im Königreich Sachsen stehen die Land
nicht
Händlet vorgenommenen Hausfuchnngen fand die tags-Wahlen
bevor. Sie sollen zum ersten ersichtlichen Gründen die Schnlkenntnisse nicht
Polizei einzelne Teile der Kanone. Im Zusam- Male nach einem neuen Wahlrecht erfolgen,
das festgestellt werden (I), aber jedenfalls bezeichnet
menhang mit dem Diebstahl wurden mehrere in seinen Wirkungen noch nicht erprobt ist; und man nur 98535 Mann als völlige Analphabeteu»
es erscheint... daher begreiflich, wenn jede Partei Das bedeutete gegen 1872 den Erfolg, daß ikk
Unieimilitärs verhaften
Jahren in Italien die Zahl der Analphqhg
Zoologifchen
des
sich bestrebt, die Wahlen zu einer Krastprobe zu 36
Auflösung
Die
ten
den
»Leipz.
Zig«
AnDas
der
auf V, des damaligen Standes herabgedrückt
gibt
Gurtens steht bevor. Wie der ~Pet. List-« benutzen. folgenden Mahnungen:
wäret
Kampf
JnDentschland sind 1908 nu»Ein
laß zu
erfährt, haben die Pächter des Zoologischen Gar- aller
gegen alle scheint die unvermeidliche -58 Rekruten gleich 0,02 Z des gesamten Kontens Baumwaldt und Holtz am sl. August an Folge. ’Und doch, so aussichtslos es sein muß, tingents eingestellt worden, die als Analphabetey
alle größeren Zoologischen Gärten des Auslandes den Kämpfenden in die Arme zu fallen, so not- zu bezeichnen waren. Vor zehn Jahren gab g
ein Rundschreiben versandt, in dem sie ihre Tier- wendig ist doch immer wieder die Mahnung zur unter20 den deutschen Heerespflichttgen noch Soo,
Jahren sogar noch 1250 junge Leute,
Besonnenheit. Müssen doch alle ernsten Vater-« vor
kollektionen zum Kan anbieten.
die selbst der bescheidensten Bildungstudimeute
mit
Sorge die

Otez Woftorgow sich in Moskau versammeln
wollen. Jn« der letzten Nummer der ~Russk.
Snam.« veröffentlicht Frau Polubojarinowa, die
streitbare ~stellv. Präsidentin des Volksverbandes«,
eine Proklamation, in der sie die Berbändler vor

«

.

beiden letzten Sessionen gelegentlich der Budgets Herm. Findeisen gestorben. Fast die
beratung zum Ausdruck gebrachten »Wüns che« Hälfte seiner 18-jährigen Amtszeit hatte er in
zukommen lassen. Die Mehrzahl dieser Wünsche Kronstadt als Pastor der deutsch-lettischen St.
erklärt das Ministerium, wie wir in der ~Retich« ElifabethsGemeinde und Divisionsprediger des
Baltischen Flotte gewirkt. Ein tieer Bedauern
lesen, für unerfüllbar.
des
Reich-dumm ging, wie die ~Pet. Ztg.« in ihrem Nekrolog
Hinsichtlich des Wunsches
das Konseil des Junenministeriums möge »orga- schreibt, durch diese Gemeinden, als Pastor Find1900 zum Rektvt des Evangelinisiert oder aufgehoben werden, nntioottet da- eisen im Jahregewählt
wurde und nach PetersMinifietium, daß eine Aufhebung des gen. Kon- schen Vereins
letzten vier Jahre geseiis unmöglich sei, daß das Ministerium jedoch burg übersiedeltr. Seine
Evangelifchen Hofmdes
der Dnma das Projekt einer Umwandelung des hörten der Gemeinde
des
Konseils des Minister- des Innern in ein tals und dessenDialonissenhause. Das Bildwollte
Konseil beim Ministerium des Innern ein- Heimgegangenen wäre aber unvollständig,
man nicht seiner außerordentlich eisrigen Wirkreichen werde.
Ebenso erklärt das Ministerium es sür un- samkeit als Präses des Evangßereinz für
junge Männer Erwähnung tun. Dieses Gemöglich, die Posten eines Kiewschen und SteppenDies biet war seine eigenste Domäne Ihm ist auch
gebiet Generalgouvernenrz aufzuheben.
der Zusammenschluß aller Vereine
wäre sehr riskant, da dadurch die Regierungs- in erster Linie einem
Gesamtverbnnd zu danken.
gewnlt in den gen. Gebieten erschüttert werden Rußlands zu
der
Wert eines Menschen sich darnach bekönnte. Auch ist ei nicht möglich, wie dies die Wenn
Duma wünscht, sür die Generalgouvernenre ein mißt, wie leicht oder schwer sich dieser Mensch erdes leisestes Gehalt zu normieren, da auf Grund des setzen läßt, so mag solches sehr zugunstenArbeiterUrt. 548 die Gehälter der Generalgouverneure der allzu früh hingeschiedenen treuen
nach persönlichen Ullerhöchsten Anordnungen fest- sprechen: auf so manchem Gebiete hinterliißt
gestellt werden« Die Etats der Generalgonver- Pastor Findeisen eine gar schwer zu ersetzende,
neurssKanzleien können nicht, wie die Duma be- schmerzlich empfundene Lücke.
Am 12. Oktober treffen in Petersburg die
antragt, verringert werden, sondern es wäre vielmehr wünschenswert sie zu vergrößern, da sie den Vertreter der Londoner, Liverpooler und
gegenwärtigen erhöhten Anforderungen nicht mehr Manchester Handelslammer ein« Die
Englander sind von der russisch-englischen Hanentsprechen.
Die von der Duma angeregte Frage einer delslammer eingeladen worden, die russischen lHanDurchsicht der Etatz der Kreisverwaltungen im dels- und Industriezentren zu besuchen, um die
Weichselgebiet ist der mit der Reform der Handels- und Jndnstriewelt näher kennen zu lerZu demselben Zwecke wird in L ondon
Polizei betrauten Kommission des Senators nen.
itn
Jahre 1911 eine russische Ausstellung
Mnkarow überwiesen worden, die gemäß den
Wünschen der Dama, auch bestrebt sein wird, die unter dem Protektorat der russischen Botschaft
Polizei so zu reorganisieren, daß sie ein wirt- und unter Unterstützung seitens der Petersburger

licher Schutz für die Sicherheit
stand der Bevölkerung werde-
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geb. in Dorpat den 25. April 1846
gest. in

Pernau

den 24. August 1909.

Die Beerdigung Hndet vom Bahnhof
den 28. Aug., um 1X25 Uhr naclllnittags.

aus

Die Geschwister unkl
Dorpat, den 26. August 1909.
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Statt am Freitag,

C. Mattieseu
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Nordlivlänbkfchsseitung.
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schule.-" Zum Schluß

wurde

auf Antrag Pastor

Seh ,a,»h,.;ex is endgiltig beschlossen, zum Jubelfeste
Uejs’-Mdettt-ntidns irrt-Jahre 1917 eine Geschichte
Landen
-

desge en.Reformation

in«

"

unseren

heraus-zu-

»

Monats-Sitzung

der Gelehrten
estnischen Gefellschqft
Der Präsident Dr. W. Schlüter begrüßte
nach der längeren Ferienpause auf der Umgestagen Sitzung die Anwesenden und wies eingangs
auf die während des Sommers durch den Tod
in den Bestand der Mitglieder der Gesellschaft
gerissenen Lücken hin. · Verftorbens find: das
langjährige korrespondierende Mitglied FrL I.
Mestorf in Kiel, die ausgezeichnete Altertumssotscherin und Konservatorjn des Kieler Altertums-Museums; Professor Karl Lohmeyer in
Königsbetg, seit 1862 korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft, der, obwohl ohne Arme
geboren, Herd-dringendes auf dem Gebiete der
preußischen Gefchichtssorfchung geleistet hat ; endlich Stadtrat Eduard Beckmann, seit 1887
ordentliches Mitglied der Gesellschaft Auf Aufforderung des Präsidenten ehrten die Anwesenden

und

Franziskaner

in Dorpat., In das

bisher äußerst dunkle Gebiet über die Klöster
Dorpats hat Dr. Otto nunmehr glücklich Licht
gebracht und mit seinem vorgestrigen dritten
Vortrage ans diesem Bereich den, zum Teil von
den sichersten und überraschendsten Resultaten begleiteten Schlußstein zu seinen Forschungen über
diese Materie gelegt. Durch mühsame Quellensorschung und mit großem Verständnis ausgesiihrte Gradungen ist er zu seinen Ergebnissen
«

·
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Eine Bande von 12

Warfchau, 3. Sept.

Personen wurde aufgehober die ein geheimes
Auswattderevßureau organisiert hatte, das Vecbrechern das Entweichen über die Grenze er-

mögxichtss sz
- s
Le Gagnier unternahm heute mit dem Anoplan »Voisin«speinen zweiten, durchaus gelungenen
Aufstieg. Er fuhr dreimal, doch nur auf kurze

-

Zeit, auf.

-

Frankfurt

.

a. M., 16. (3;).Sept. Der Z;

111

unternimmt einen längeren Flug im Meinst-errayon bei Mergentheim, der militärischen Zwecken
dienen soll. Am Fluge nehmen-. teil Graf Zeppelin, der Kommaudeux des 8. Armeecorps Gene-

des Rigaer
Mögen die Glieaufzubringen
Bezirksgerichts gelangte am 1. September Baufummen
der der Petri-Gemeinde und die Gönner diese-r ral Eichhorri u. a.
u. a. ein s. Z. von uns berichtetesr Raub-sunserer jüngsten evang.-lutherifchen Kirche den beMelilla, 16. (3,) Sept. Gestern heschossen
-mvrd zur Verhandlung. Der Kerrafersche Geals willkommene Gelegenheit die Mauren Pennon De la Gomera,
vorstehenden
Basar
Wurden jesindewirt Juhan Laurson war in der Nacht auf ansehen, um den gewollten guten Zweck nachhalmit Granatfeuer zurückgeworer. Später
doch
den 18. August auf einer Fahrt in der Nähe tig
zu fördern.
erneuerten sie den Kampf, wurden aber definitiv
seines Hauses· von mehreren Personen überfallen
- ,
vertrieben.
und mit Kniitteln erschlagen vorgefunden. Die
de
16.
Calabria,
, Reggio
(3.) Sept· Jst
Mörder hatten dann die Leiche im eigenen WaSport-Nachrichten
Riaca erfolgte bei geheimer Fabrikation von
gen des Ermordeten etwa 2Werst weit gefahren,
«

sie

dort hinter einem Gebüsch in einen Graben
geworfen und mit den Rübensäcken, die sich im
Wagen des Ermordeten befanden, zugedeckt. Geraubt hatten sie 50 Rbl.-bang Geld, ein auf,
250 Rbl. lautendes Sparkassenbuch und den
Die Kreis-polizei, die seit der MordPaletot.
nacht eifrig nach den Verbrechern fahndete, brachte
in Erfahrung, daß ein gewisser Jaan Pensa,
der einen Diebstahl in Laiwa begangen hatte,
vorn Laursonschen Morde Kenntnis habe. Dem
.Kreischef-Gehilfen Ssoltanowski gestand Pensa
schließlich offenherzig ein, beim Mordezugegen
gewesen zu sein, und zwar sei mit, ihm
Eduard Truus an der Tat beteiligt gewesen.
Darauf wurde denn auch Truus vom KreischefGehilfen hinter Schloß und Riegel gesetzt.
Die Witwe des Ermordeten hatte demjenigen, der
die Mordtat aufdecke, eine Prämie von 100
Rbl.
ausgesetzt
Pensa und Truus stellten vor Gericht hartnäckig jegliche Schuld in Abredezz obwohl keine Zeugen vorhanden waren, wurden sie.
dennoch allein auf Grund des von Hm Ssolianowsti beigebrachten Beweismaterials zu sje 10
Jahren: Zwanasarbeit mit Verlust aller Rechte
verurteili.
Hoffentlich wird dem eifrigen Beamten für die Ausdeckung des Verbrechens nun
auch die ausgesetzie Belohnung zu teil.
Am zweiten Sitzungstage des Bezirksgerichts
wurde der Pferdedieb Peter Michelson, der
im März d. J. in Tabbifer ein angebundenes
Pferd gestohlen hatte, zu 8 Jahren und -1 Tag
Gefängnis verurteilt. Den einen, jetzt mit in
Anrechnung gebrachten Tag hatte er sich für ungebührliches Betragen vor dem Friedensrichter
-geholt—O·-

-

ans

ser

--

gelangt.
Es handelte sich bei seinen Nachsorschungen
über das Dominikaner- und Franziskaner-Kloster
fast ausschließlich uin den Raum zwischen der
alten Stadtmauer und der Magazin-Straße
einer-s und der Mönch- und Breit-Straße andererseits. Die spärlichen literarischen und zeichnertsghen Ueberlieserungen wiesen betreffs des
der Dominikaner-Mönche
Klosters und der Kirche
den Platz der jetzigen russischen HimmelsahrtsKirche hin-. Dem Vortragenden ist es
nun- gelungen, nach den Resten sder nicht aus
der Erde ausgehobenen, sondern nur verschütteteten Grundmauern festzustellen: daß die alte
Dominilaner-Kirche aus den Namen St. Maria-Magdalena ssich, anlehnend an die
Stadtmauer, dicht anlder Mönch-Straße in der
Richtung aus das jetzigePostgebäude hin in einem
langest, wahrscheinlich mehrschisfigen Pfeilerbau
erstreckt hat; das Hauptportal, dessen Grundmauer dicht unter der Erdoberfläche ausgedeckt
wurde, war nach Westen, also nach dem Postgebäude hin, gerichtet; an das entgegengesetzte
Ende der Kirche schloß sich senkrecht nach der
Vom Ansstellungß-Komitee der N o rd l i v
Breit-Straße ·"hln höchst wahrscheinlich das ländischen August-Ausstellung geht
Kloster mit dein Kreuzgange ec. Dieses Domi- uns folgende Mitteilung zu:
nikaner-Kloste"r ist vor dem Jahre 1300 erbaut
Hochgeehrte Redaktionl Jn der Nr. 199
wpkdm und onach dem Bilderstursm vom
Jahre Jhres geschätzten Blattes findet sich ein «Einge1525 eingegangen und in ein Zeughaus umgesandt«, unterzeichnet von Mehreer Ansstelwandelt Nach der Erobernng Dorpats durch lungsbesuchern», zu dem wir
folgendes zubemers
»

»

"

.

.

Zwei anscheinend interessante Dotumente überreichte als vom Schüler H. v. Berg übermitteltes
Geschenk von FrL O. v. Bock der Sekretär Filaretow, nämlich 1) eine Scharfrichter-Ex,etntionstaxe für Riga vom Jahre 1700 und 2) ein Verzeichnis der Einkünfte der Stadt Dorpat zu
schwedischer Zeit (1695) und unter russischer
Herschast (i732); beide Dokumente wurden dem
Stadtarchivar T. Christian zur gesälligen
näheren Begutachtung übergeben.
Den eigentlichen Inhalt dieser Sitzung bildete
ein sehr wertvoller Vortrag des Dr. mad. R.
Otto überdie Sitze der Dominikaner

Jelissawethågoroschewo

-

-,

-

Uebex denzSchluß

Feuerwerk

der Rigaer Lan-n-

eine Explosion, bei der s

Häuser

-tzenkiiißeWettsssp iele im Sportverein »Kon- zerstört und 12 Personen getötet Und 2 verwun·
sserwald«, finden wir in der »Rig. Rdsch.« noch det-wurden.
berichtet: Vor einer nicht "unbe.deutenden Schar
Tokiok 16. (3.) Sept. DenMinisterpkäsident
von Sportfreunden fand Mittwoch der am- Sonn- Katfura hielt eine Rede über die Fina nzlage
tag ansgeschobene Endmatch im H an dicap
Japans, die sehr optimistisch lautete. UeberHerreneinzelspiel statt, in dem sind. P. -53 Mill. Yen würden
im laufenden Jahr für« den
Truhart", Liv» wie zus erwarten stand, den Rückkan der Staatsschuldscheine
veransgabt werSieg, davontrngsmit 6X4 6-2- gegen Mk. J. Hogg, den.
könne auch sicher-sein, daß das
Man
dem der 2. Preis zufieL Beide Spieler zeigten englisch-japanische Bündnis- bestehen bleiben werde.
im Grunde nicht ihr bestes Können; immerhin
stillem-» 16. (B.)«Septs. Gestern wurde 57
bot das« saire Spieleeider viele hübsche MoMeilen
von— der Stadt auf einen Püssagierzug
mente. Somit shat · das bedeutende Können des eine Bombe
geworfen, die vom Postwvggon
Herrn sind. P. T·rnhart, der durch sein fri- das Dach abriß, Niemand ist verletzt wbrden.
der
erSpiel
,sches, flottes und elegant schönes
Kapftadt, 16. (3.) Sept. Der von London
Tklärte Liebling des zuschauenden Publikums genach
sPort Natal gehende Dampfe-r. »,,»Kino
sworden war, ihm doch einen.l. Preis gebracht, Umehlali«
scheiterte bei Kap Pointe. Eines der
11.
’«neben zwei wohlverdienten Preisen.
Rettungsboote schlug um, während die übrigen
,

»

von Damen dargebracht war, uud zwar mit allerlei bemerkenswerten Einlagem

--

-

Passagiere .«von· einem fremden Dampr nach
Kapstadt geschafft wurden. Es ist nur ein-Kind
ertrnnkenx Viele Passagiere wurden durch Fischer
« Felliu.
Wie von zastijndiger Seite detn gerettet»Fell· Anz,« mitgeteilt wird, hat hocherfreulicher
Weise Se. Exzellenz der Kusratvr des Rigaschen Lehrbezitks am Mittwoch die telegraphische
Mitteilung nach Fellin gelangen lassen, daß die
dek w2lskolog. Statiou dex'R·;k;l-schute ;
vom 4. September 1909. «"
von
dem
des
o
Vorstande
Felliner Pr
Z.
gymnasiums nachgesuchte Umwandlung
1Uhk.
7Uhk
:
ge ern. Morgens , Mittags.
dieser Anstalt in ein v olles Gymnasium
höheren Orts g en esh nii gt worden ist.
Barometer
775.6

Neueste Nachrichten
»

Wetterbericht

s.

:·.---

-

lgugrAdl

(Meeregniveau)l

Thermometer (Centigrade)

774»7
13·1

(

7736

11.8

21,3

0.4

Windricht. u.lGefchwind. BNB.2 ESE.5
7755

Relative Feuchtigkeit

Telegramme

der Petersburger

Petersbnrg,

3.

Telegraphen-Agentur
Sept. Der Minister

d er V oliåaui kvlitrnng resolvierte, daß künfd.. h. bis die gegenwärtig immatrikulierten
tig
Juden ihren Kursus in den Hochschulen beendet
haben, und nicht längere Zeit als zur Beendi-

gung des

Kutsus erforderlich ist

die Pro-

0

Bewölkung

ffirlelWTemp

Maximum

9

nacht-Z
-«

-

74JZ

86y6

4

-

9.5

d. Tempsp gest-m US
3· Niederschlag

2.

.

Praxis

-

vorräten niedergebrann t..
Werchucdueprpwok, 8. Seppo Von 113
Bauern der Dörfer Deriowka und""Lichowka, die
der Demolierung jüdischer Handlungen angeklagt waren, wurden 10 zu Gefängnis
verurteilt, die übrigen freigesprochen.
Jekaterinodar, 3. Sept. Die gestern gemeldete Beraustng des Einnehmers erfolgte im Postzuge um 8 Uhr abend-s zwischen der Stadt nnd
der Station Loris. Die Banditenz 6 Eingeburene, ermordeten den .Einnehmer, verwundeten 2
Landwächter und 1 Passagier und raubten 22 408
Rbl., mit denen sie verschwanden I
·
,Jekaterinosslaw, 3. Sept. " Geftern abend
wurde von 4 Band it en die Gemeindeverwaltung von
um 2000
Rbl., einen Stempel und ässe beraubt. Einer
der Bandiien wurde getötet.
Nikolajewsk (Küsten-Gebiet), 3. Sept. Der
am vorigen Sonntag auf die«Uebersiedluikgs--Expedition gemachte Ueberfall war von-einer
Bande Kaukasier inszeniert. Einerlder verwundeten Arbeiter ist gestorben-; einem Hweiten wurde
das Bein ampntiert.
,
·
Ssewaftopol, 3. Sept. Se. Maj.«der Kaibegab sich heute auf das "Torpedoboot
~-S.chestakow«, das auf die Reede hinausfahr.
Daselbst führten die Torpedoboote der 1. und 5.
Division verschiedene Manöver ciuskkzszfür deren
schnelle und exakte Ausführung-Se."Majestät zu
danken geruhte. Darauf-führten die Fahrzeuge
bei fder Mündung der Katscha«-Schießübungen
aus, sür welche Se. Majestät ebenfalls zu danken- gerichte. Gegen 1 Uhr kehrte Se. Maj. der
.
Kaiser auf die Reede zurück.
Tiflis, 3. Sept. Durch das nach einem
Wolkenbruch von den Bergen strömende
Wasser wurde das Dorf Ledkatschkarazim
Kreise Bortschalin mit allen-Getreide- »und Futtervorräten vollständig zerstört-. Ein-Knabe
ist ums Leben gekommen.«
,’ Auf der Straße wurden durch
einen
Schutzmann abgegebene Schüsse der Schutzmann
schwer und 1 Passant leicht verwundet. Es
wurden 4 Personen verhaftet, darunter 1.-p-er--

.

Aus dem Gebiete der pastoralen

zur Verhandlung die Frage der Esintraa ung
,po,n Luientaufen und über die Sommer-

bliothekar P. v. Haller ein Lichtscher-Teller
und vom Schüler Arthur v. Pseiffer 3 Pfeilspitzen, l Speerblattund 1 Messer aus Feuerstein
—k Gegenstände, deren Herkunst noch näher zu
. «
bestimmen ist.
Der Präsident übergab als Geschenke des
Professors Negotin eine Photographie und
einige Kulturgegenstände vom Nordkap sowie von
Fel. v.vßennenkampfs zu Tammit bei Wesenberg eine sehr interessante akademische Reliquie
nätnlich eine Schatulle, welche dem weil.
Professor Karl Morgenstern als Geschenk

Walki (Gonv. Charkow), -3. Sept.

Kokjaga sind gegen 180 H.äuser"mit allenJmeors
Futter-

-

;

«

-

Ne.ue"«Te-ftament.s

.

waren noch dargebracht vom Bi-

-

H

.

-

,

N

Cholera erkrankten währen-d der
letzten 24 Stunden 43 Personen und starben 11.
Dieb-Zahl der Kranken beläuft sich auf 346.
Pleskmh 3. Sept. Im Omsker Regjment
sind 33 Soldaten an der Cholera erkrankt

-

z

-

-

-

-

"

-

·

An der

s-

gelegen haben, eine Kartätschenkugel aus

FRünzen
charrt.
Ferner

burkLzucüct

-

Bibliothelars Kordt »Materi-alien zur russischen
Kartographie« (Kiew 1906); s)l7stereojkopis che Photographien von Dorpater Ansichten, darunter 10 von dem im Bau begrissenen
»Wallemu i ne«, nnd im Anschluß daran 7 Ansichtslarten des vollendeten Gebäudes; 6·)«Gegenstände die ikn Dorpat beim Legesn von Gasröhren
ausgegraben sind, und zwar an der Ecke der
Baden-Straße und des Markt-Platzes: eine von
den 24ipsündigen Kanonenkugeln, die am
Fuß des Fundamentes der alten Stadtmauer

·

Die Verhandlungen am gestrigen D o nn er stage begannenmit einer von Pastor MafingRunden gehaltenen Morgenandacht.
An Glückcvünschen waren u. a. noch eingegangen ein Telegramm vom Livlsändifchen Landmarfchall Baron Pilar von Pilchau und
.an der WolgakPredigewSynode,- die
gleichfalls zu einer Jube·l-Synode zusammengetreten ist.
Eine Deputation wurde damit betraut, Hm Musikdirektor R. Griwing den
Dank der Synode für die anläßtich der Jubelfeier von ihm tomponierte Kantatezu überbringen.
Den ersten Vortrag hielt Paftor Beter-entArrasch über die Geschichte der Synode
7in den Verflossenen 25 Jahren. Als wichtigstes
äußeres Ereignisv hob-er die von der Regierung
verfügte Auflösung des Rigaschen und
Oeselschen Konsistoriums und ihre Vereinigung mit dem Livländischen hervor-; übrigens
habe die: Livlündische Synode durch diese Maßnahme, die eineKonzentrierungj der pastoralen
Kräfte zur Folge igehabt habe, nur gewonnen.
Jn der Behandlung praktischer Frager-, auf
der Synode bilde das Ringen nach der richtigen
Stellungnahme zu der Reconversinnsbewegung wohl den bedeutsamsten Gegenstand.
Mit vollem Dank endlich sei die Riesenarbeit
in Erinnerung zu rufen, welche die an den verschiedenen Emendationsarbeiten (im der Bibelübersetzung, ·Katechistnus, Gesangbnch &c·.) beteitigten Glieder der Synode bewältigt haben. Prof. Al. v. B ulm eri n ck hielt darauf einen
wissenschaftlichen Vortrag über den Sündenbegriff im Alten-Testament
Paftor
pen b"-erg,-Neuhausen berichtete über den ge»O
genwärtigenStand der Verhandlungen der D u m a
Am Nachüber die Gewissensfreiheit
mittage hielt er noch einen zweiten Vortrag über
die neuesten Ausgrabnngen und das

Desgleichen gestattete
der exissischen
Gefelechaft
zum
Schutz der-. Frau in Petersburg
pte Einberufung eines Kongtesses im Januärssslglo
m Sachen der Bekämpfung des MädchenhandelQ
Heute kehrte der Außenminister nach Peters-

»

VIII ten

.

»dem Komitee

«

-·

Kote-

.

(Reval, 1854); 3) ein Postka--rten-Album,
enthaltend über 100 Bilder Baltischer Ortschaften;
4) die 1. Lieferung der 2. Serie von des Kiewer

»

abgehalten tpetden foll.
das Invenmmksteriunx

——··

1771 J ;"2) die Centuria quarta von A. H. Dietrichs
Plantarum kiorae balticae crypiogamarum

Kirche hielt Pastor Chr. Schwarz-Pölme Kalkstein, eine Tonkngel von Haselnußgröße,
die Liturgie, Propst L.— G reinert-Eecks die wohl zum Zählen dienend, ein
gearbeiteter
Festpredigit und Propst P. H oers chelmann"- silberner Siegelring.; hier einfach
und an anderer
Fennern das Kanzelgebet, woraus Pastor Stelle drei kleine Münzen von 1572, 1648, 1718
S ch w a r z- Pölwe die Schluß Liturgie zelebrierte. 7) eine gußeiserne Medaille aus das ReformaDie Gemeindegesänge wurden unter Begleitung tions-Jubiläum .1883.
eines Posauneuchorcs gesungen.
8) Angetanst dieztu eineman der Pleslam
Im St. JohannisiPastorat versammelten sich Werroschen Grenze aufgepfliigten Münzfunde gedie Predigetk des lettisschen Distrikts und begaben hörigen Schmucksachen, 1 Brosche, 28 Silbersich in geordnetem Zuge in die Johannis-Kirche perlen, glatt oder melonensörmig, 3 kleine ovale
zum lettischen F.estgottesdienst, zu dem Steinperlen, eine vierkantige Bleiflaschy eine kurze
sich die hiesige, bekanntlich · nicht große lettische bauchige Glasflasche. Nach den Münzen ca. 2000
Gemeinde ziemlich vollzählig eingefunden hatte. schwedische Silberlinge und 200 russische SilberDie Festpredigt hielt Propst Awoht vom Wenmünzen,—deren jüngste von 1694 ist, sind die
«
denschen Sprengel.
zu Anfang des nordischen Krieges ver-

DCFT«LJijne;nu-inisteriumsT.. gestattete

deiisevan
Baptisteu die Einberufung eines allrufsiscthn
gresses m Petersbukg, der vom 14.—2«6«T«-Sept.

«

»2:

»

«

f
:

geistlicher Lieder (Reval

der Gesamtzahl der ;,szxd«iereuden)
in eine jede
-" ,
diesergehranstaltem

-

·

nan

Hochschulen, fük die in dies Punkt
keine speziellen Ministeriellen Hinweise
e , tieren,"
ausgerechnetwerden soll im V
erhältnzis
Zahl der Neueintretenden (und iticht zur
nach

,

1) Sammlung

Zeittizotm der jüdischen Vaka

denjemgev

«

sonen übergeben:

Ein

ziem-

-

,
Stätte bereitet worden.
f
Dem Eröffnungs-Gottesdienst in der St. Johannis-Kirche schlossen sich die estnischen Festgottesdienste in der St. Marien- und St. PetriKikche und ein lettischer in der St.-JohannisKirche an. Jn »der aufs: sesilichste geschmückten
St. Marien-Kirche, wohin sich etwa 40
Prediger unter Führung des Livländischen Genesralsuperintendenten Th. Gaehtgens und des
Kirchenstorstehers E. v. Stryk-Wesslershof begaben, hielt die Eröffnungsansprache Propst M.
Jürmann-Tarwast, sdie Festpredigt Pastor J.
Rennit-Oberpahlen und die Schlußliturgie
Propst J. FalcksKannapäh Es hatte »sich dje
Gemeinde überaus zahlreich versammelt Und derGottesdienst wurde durch mehrere unter der Leitung des Hrn. Dirigenten Lindpere sehr schön
vorgetragene gemischte« Chöre weihevoll erhöht.
Jn der gleichfalls gelchmückten St. Petri-

der östliche,·s«wohl

.

«

zwar

,

«

..

.

ftli bä

habe-M Der Kassiererissnts "der««"Ausstelliingslasse hatte verabsäumt, rechtzeitig aus dem Auslich bald zu einer griegijchiorthodvxen Kirche stellungs-Bureau Billette ä 40 Kop. holen zu
sumgebaut worden; diese
Irche ging"l77s beim lassen, und erst um V,2 Uhr wurden wir durch
großen Vrande unter und hierauf wurde die eine uns freundlichst zugesandteVisitenlarte darjetzige HimmekfahrtssKirche weiter in den Platz auf aufmerksam gemacht,,daß diese Billette unten
Wir haben also hier an nötig seien· Wenige Minuten spä·i««e7r7«wurden
hinein , aufgeführt
der Mjsnch-Straße eine»sc·hi3ksalsreic«he« ·S.Fätice·.
piese Billette verkauft. Daß in der Zwischenzeit
Das erst sehr viel später-, wahrscheinlich in non einer halben TStunde .«von niehxjerens Aasder Mitte des, 15. Jahrhunderts begründete stellungsbesuchern ein ,j;",,derartige"r «M»ißltand«
zweite Bettelmönch-Kloster,,»das der Franzis- empfunden worden istksswurde uns erststxch
kaner, hat aller Wahrscheinlichkeit nach eben- die Zeitung bekannt. Wir bedauern lebhaft die
falls, wie auch das Santa Clara-Nonnentloster, Jndecenz des Kassierers undfhoffem Paß nicht
an der jetzigen Magazin-Straße gelegen. Es gar zu viele Besucher geschädigt
oder tndigniert
fiel 1525 ebenfalls der Verwüstung der Bilder- worden sind.
.
stürmer zum Opfer und soll hernach als Kalkuer
Der ältere Feldscher beim hiesigen Kteisarzt
gedient haben. Bei dem Kloster bestand auch
eine Kirche, doch ist deren Name, bezw. SchutzJ. T e n n i s s o n ist nach Ausdienung der Jahre
patr2n·nicht sicher festzustellen
zum Koll.-Reg i st r a to r befördert worden.
Indem wir darauf verzichten müssen, aus die
zahlreichen interessanten Einzelheiten des Vortradem
»
Blätter hat sich
ges hier einzugehen, seien die Hauptergeb- hier«Nach y e Bericht t"i.lettischer
e S tu- dent e u
ch
tk.i
,
,s«
etkae
u«e
Le
niss e aller drei Vorträge Dr. Otto-Z hier kurz
I g u n g ~·-.A-s t åji g a« (Der Jungwald)
zusammengefaßt. Es sind folgende:
ge c c
Dorpat hat in streng mittelalterlicher Zeit
Die Einnahmen der diesjährigen Ansstelzwei mit Sicherheit nachweisbare Klöster
gehabt
nämlich das der Cisterzienser- lung des estnischen Landwirtschafilichen
Mönche zu St. Katharinen wahrscheinlich Vereins beziffetn sich auf 6820 Rbl., davon
am Dom-Abhange etwa am oberen Ansläuser sind allein 4605 Rbl. für EinttEtLlbMette eingeder Breit-Straße) und das der Dominikukommen. Nach Abzug sämtlicher Kosten verbleibt
ner zu Maria-Magdalena. Diese beiden Klöein Reingewinn von 1227 Rbl. 49 Kop.
ster mögen 150 und mehr Jahre bestanden haben, bevor die späteren 3 Orden der FranzisDas Trio Linnemann aus Rigahat,
kaner austauchten, und zwar unterscheiden wir wie wir hören, bei
seinem gestrigen Aüftteten im
Unter diesen 3 Orden: erstens die Franzisk«
den rauschendsten Beifall geHandwerker-Verein
kaner von der strengen Observanz, zweitens erntet. Die Nin-Virtuoer
Klavier-, Vivline
die Clariss innen vom Nonnenktoster zu und
trugen die verschiedensten
Violoncella
Santa Clara bei dem Heiligen TGeist Und
in Ernst-Und Scherz vor, und zwar, wie
drittens die in den Räumen dieser Stiftung Piecen
uns versichert wird,«in ganz brillantem Zusam«wohnhasten Tertiarierinnen
menspiel und mit- indelloser Akkuratesse. » Das
diese 5 Kloster-Konvente schlossen sich Publikum war förmlich entbusiasmiert s
An
4 Kirchen
nämlich: 1,) die»DominikanerHeute »und morgen Itreten die Künstler aberKirche zu St. Marien-M«agdalenen mals im HgndwerkerkVerein auf und für den
(an der Mönch-Straße nach der- Magazin-Straße Sonntäg habenv sie zum »Ernt»efest« im
hiU),-2) die in ihrem Titel unbekannte Fran»Bunten Theater« ihre sehrxsseschätzbare -Mitwir.
ziska ner-Ki rch e (neben dem Dominikaner- kung zugesagt.
Kloster an- der Magazin-Straße), 3) die K ir ch e
zum Heiligen Geist (an der Stelle der
Kürzlich hatte eine Dienst magd ihrem
jetzigen Turnhalle) und 4) die K a th a r in e n
Brotherrn K; während des Schlafens die TaKirche -.(am Dom-Abhang etwa am oberen s..ch enuhr gestohlen; Bei der Haussnchung
Ende vder Breit-Straße), welche bis zum An-· seitens der Geheimpolizei fand man nicht nur die
sazng des-15. Jahrhunderts wahrscheinlich noch Uhr, sondern auch eine Lampe, welche die ungeden Namen St. Jakobi-Kirche führte.
treue Magd aus dem Hause ihrer Herrschaft »geMit einem war-men Dank des Präsi- stohlen hatte. Was sie sonst noch entwend""et-hadenten anden Vortragenden schloß die Sitzung. ben mgg, ist nichts-festgestellt; vorab hat sie mir
diese beiden Diebstahle eingestanden Ueberhaupt
kommen-· jetzt in letzter . Zeit fortwährend
Soeben ist uns die angekündigte große Glän- Verguntreuungen von Dienstboten vor
dische Dichtung von Helene v. Eng elharth namenilich in solchen Häuser-ki, wo die DienstboPabst, welche ihr dichterisches Lebenswerk ge- ten häufig gewechselt werden·
»
wissermaßen krönt und dessengroßen Abschluß
bildet,"von Riga her zugegangen." Wir beeilen unsIn der großen Jndustriehalle des Anssteleine eingehendere Besprechnng uns vorbehaltend, lungsplatzes
wird am kommenden Sonntag ein
die heimatlichen-Kreise, welche ein rege-s Interesse
Besten des Neubaues des
Basar
zum
an dem trotz schwerer körperlicher Leidens ungeund Schnlhauses für die St.
Küsterbrochenen Schaffen unserer Landsmannin nehmen, P e.t ri-G e m ein d e abgehalten, auf den
von dieser literarischen Neuerscheinung in Kennt- wir
an dieser Stelle hinzuweier ersucht
nis zu setzen.
Das Epos hat den Titels wer en.
»Gunnar von
(Verlag2von
Während der JubeläShnode des Jahres 1884
Hugo Heller u. o. in Wien) und umfaßt wurde
die St.
feierlich eingeweiht.
nicht weniger als zwei stattlicheßände von je Inzwischen ist Petri-Kirche
Gemeinde
diese
auf mehr kal300 Seiten. Wie ernsthast nnd gründlich die
000- Seelen angewachsen und insbesondere
-20
Dichterin sich ihrer Ausgabe entledigt nnd
hat sich das Bedürfnis nach einem größeren
wie gewissenhaste Vorstudien sie sich« in durch
ihren Konfirmanden-Saale, nach einer Küsterwvhnnng
nordischen Stoff vertieft hat, beweisen die beige- und Räumen für die Gemeindeschule aufs dringebenen Karten-Skizzen des südwestlichen Teiles gendste
fühlbar gemacht. So ist denn auf dem
von Island und die Pläne vorn Thingvalla- Kirchenplatze
im März d. J. ein großer Neubau
See wie der Frontansicht der alt-isländischen
in Angriff . genommen und nunmehr glücklich
Die Ansstattnng des Buches ist eine unter
Halle·
Dach gebracht worden. Er wird mit
sehr ansprechende; das Ganze präsentiert sich den Töpfernnd Malerarbeiten insgesamt
äußerlich als eine vornehme Festgabe.
Wir auf 31——32 000 Rbl. zu stehen komm-en, während
beglückwünschen die in Wien tveilende Dichterin
von Gemeindegliedern zu diefem Bau erst
aufrichtig znr Erreichung des großen Zieles, das bisher
6000 Rbl. aufgebracht und von 24 Gliedern des
sie sich gesteckt hatte. ,
Kirchenrates und Gemeindebevollmächtigten 12 000
Rbl. garantiert sind.
Es gilt, den Rest der
Vor der Delegation
Jwan den Graus-men ist ein Teil der Domini-

«kaner-Kirche, und

-

-1 f I

x

«

.

trieben werden soll. Nach dem »Post.«f.Artilel das Andenken der Hingeschiedenen durch Erhebgn
«
splxku die-est n i ich e n Aerzte jdezt Ostseeprovinzen Thon den--S»itzen.-.J
Weiter
der
Mitgeschäftliche
einen
a
machte
Präsident
n tionalen SonderUndim Veichsinnetik
fteilungeiy
die
die
Raum-Kalamität
namentlich
bilden
obgleich
und,
vkkband
sie nach dem estni- betrafen, mkit der die
--Gesellschaft seit Jahren zu
schm Platte in größerer Zahl des Deutsche nicht kämpfen hat. Auf ein an die Universitäts-Vernnd
darum· zum Sonderverbande waltung im Februar d. J. eingereichtes Gesuch,
«»Izchertschen
j«E-zuiammentreten, dennoch die baltischen Aerzte- der Gel. estn. Gesellschaft durch Ueberlassung der
ixzkpugresse zfleißig besuchen, dort also gewissermaßen anstoßenden AssiftentewWohnzimmerjtzu der dringend notwendigen
ihrer Räumlichspeiaen Staat iin Staate bilden. Unser balti- keiten zu Y«erhelfen, Erweiterung
leider ein ablehnende-: Beist
?.,;kchex Aerzte-Kongreß würde durch diese scheid erfokgt. Nun ist auch das in einem NebenZukunftsgestaltung schwerlich viel profitieren- hause des- ehem.- Alexander-Aphis untergebrachte
ethnographische Museum nach UebexweivAber nationalisiert werden muß unentwegt sung
des gen. Hauses für Zwecke der deutschen
«
,
äbctalL
Und
Bürgerschule lobdachlos geworden; mit vieler
Mühe ist-es gelungen,; in der Wohnung des Pastors Schwarz gegen eine lahresmiete von 80
eine Unterkunft für diese Sammlungen zu
Lokales
n en.
. PredigerDie 75. Livländische
der Selretär E. Filaretow die
Nachdem
Synode. III.
eingegangenen Zuschristen verlesen hatte, legte der
Zum Mittwoch haben wir zunächst noch Bibliothelar P..z·v. Halle-r die eingelausenen
Einiges nachzutragen.« Jm Rathause sprach
Drucksachen vor: von der estnischen.Literaturgeverfehentlich ist dieser Passus in unserem ersten sellschaft ~Ral)wa Kirjandus« 2 und 3, letzteres
auf die Begrüßungsan- die von Gaud. J. Jögewer besorgte estnische
Bericht fortgefallen
sprache des Stadthauptes der.Livländische Gene- Uebersetzung von Aeschylos
Mome»Gef3;eltern
ralfuperintendent Th. Gaehtgens in warmen theus« enthaltendz von Pasior
.J. Eis en
Worten den Dank aus für den. freundlichen, zu dessen »Erstlaste sugu.« 1, von H. Piip in ArmsHerzen gehenden Gruß des Vertreters Alt-Dor- bnrg »Mere-Kalender 1909«, vom Verlage P.
pats. Livlands Pastorenfchaft sei· freudigst der Schmidt hierselbst ~Hariduse- Sönaramat« 5
Einladung nach Dorpats gefolgt nnd sie könne und 6 und vonFrL O. v. Bock 10 verschiedene
nicht anders, als aufs wohltuendste sich berührt Bücher aus dem 18. Jahrhundertfühlen durch den Empfang, der ihr an der für
Vom Konservator E. Frey wurden folgende
die evangelische Kirche Rußlands fo bedeutsamen Darbringungen nngenannt bleibenwollender
Per-

2017

Fäs- hix« Redactåon Demntwpxtkichg ·
L
M J. Muts-gessM s- sk"s.tlsxssms
.

Freitag 4 iTH S eptember 1909.
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Das Nähere
Mühlenstrasse 28.
Grosser Markt 4. Tapeten-Geschäkt
.
P. Sohnwald.
»O
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sucht eine «vOll9 Pension.
R· R. Nr· 12 an die Exp.

(1.

-

»————«—

sind Zu

Fllk blas lIFCMIFIII (Hasen«str.
Nl-. 4) bittst Im 111-hast
Frau Di-. schlingt-.
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v
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(Milohbusle).
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glatt-listqu tu Ist-Institutuna-Str. 6. .
Abreise-halber werden billig
.

110 aufs Land.
Postlagernä N. N. Dorpat
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sucht eine stelle
.

32, Qu. 8.
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Abstgävton
Guytävxenvaltung

Iskäsohloo

F

Schloss Sagnitz, qsss

sssplib

vermieten.

For-

I
Lampen, Tische u. ein Iclejderschrank
Zu beskthen Zon 10—1 Peplsrstn« 8.
:

wiinsoht

-

dass die Brocken

»

nachts eine

——

mit voller Pension
vergeben
27, Pastorin Nerling.
Eines gut renovierkefsw

Karlowaftraße

von

9 Zimmern «
Ecke

Wasserleitunng
Ftcv
undeütcrstn
M.dek Nin-er-Nähekeg
Ist zu permmcm
in dev Schuhvon
wgrenyandlung
C. Tönnoff.
Küche

Ein grösseres od. 2 kleinere

mobi. Zimmer
...

(
«-

sonntag, d. 5. sepL
4 Uhr nachm.

Jedes deutschsprechende Mädchen ist
herzlich Willkommep,
»

»

(1.

81.

kssslssu

g»

Helle warme

-

Wohnung

Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden emp- von 2—-4 Zimmer-L mit Küche sund
fangen
Alexander-StraBBe N1«.2 bei separatem Eingang, sofort od. Zum 1.
Okt. Olk a. (1. Exp. (1. 81. sub 222 erb.
«
FrederkinS

Imago-it cskUixttiethtg WH,

gestern vormittag ein rundes stüclc
fsll von der Marienhoksehen stkasse
bis in (1. Neumarktstkasse. Abzugeben
gegen Belohnung
scharrenstr. 7,

parterre

Ist-lassen

flsssg
Hals
er Strecke

mit einem saphyr
von der Gerte-astrbis jn die Altstr. Der ehrliche Finder
wird gebeten, denselben in die Handlung W. DaugulL Grosser Markt 10ein
auf

abzugeben.

sachmsaoltosssh

des Frauenverejns abgeholt werden. von 3
Zimmern mit Kochvor
Bei Umzügen oder anderen Gelegen- Achtung ist
its Isrmlctsn mit oder
heiten, die grössere sammlnngen ohne Möbel
Gartenstr. 2.
Gegenunbrauchbar
gewordener
stände liekern«, würden die Brocken
näöu
,
auch ausserhaib der festgesetzten

lik. fl. IMI

111-lara

Buchhandlung

Oktober-, ov, früher im
stadteil
UMIPSL Auf-sagen sah 450 an die

Exp.

In Abwesenheit der Frau schmempfängt Zahlung-In für den

mejsterjn

frau

von den in den genannten strassen
-wohnhaften Hausstanden Zum Besten

Ax- Ikad

..

Weltentwieklung
Die Entwicklung (1. Geistes auf d. Erde
Das moralische Gesetz und die Wilund sonnabeuds vonll bis
lensfreiheit Mittwochs
12 Uhr vormittags
Die Unsterblichkeit der seele
Die Gottheit
Monismus und Dualismus
Was ist Wahrheit-?
Prol- stl Ists-

Die Bewohner der
«
,
von je 2 Zimmer-n LI- Iskmlstss
Kanonen-, Alexander-, Rigasehe Str. Nr. 1. Zu erfragen im
bedien-, Markt-, Salz-, Höhfyjtnagazm
ijne Wohnung
Fischer-, Stapeb 11. Neuvon 6 Zimnlern, Entree-, Veranda-. kl.
makktstkssse
seien darauf aufmerksam gemacht, (im-ten, Mädchen-Zimmer, wirft Mitte

geeignet als Abstellraum von Möbeln,
vermieten
Str. 55.
e. großers

s

.

der Versammlungen

Der Glaube und nie Naturwissenschakst
Die stellung des .Mensohen in der

Fortuna str. 6.

.

ff

sacht gingst-erts FREESE Kihjiefn
Kastkknjentallke 10. Abejfnt
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Beginn

»

Erkenntnistheorje
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-

Alleestr. 84.

«

II

Dorpat: Rathausstn 18Rigaschg Str. 33.
«
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Wilh-its v. liultleustahlse.

satt Ists- Post-Inn shvsgahsa
Kütersnn sb, Qu. 5. Zu hes.v.l2——4.
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an der Theaterkasse im Handwerkerverein von 6 Uhr ab.
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Ilscllt eine Stolls, auch
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Pist-

;

Ins-versank am sannst-salion
10—12 nnd 3.—"-5 Uhr bei ·I. ca ItsIsk«und am sonst-I in der 111Isssssusss von
und am Abend

Um zahlreiches Erscheinen swikd er-

81. erb.

krouåtlssolsos mdhllortss

14.

gi-

Linnemann.
:

Anmeldung und Aufnahme neuer
Mitglieder Semester-Beitrag 17, Rhl.).

OftT sub

möbel
Wallgrabensttr 3.
mit voller Pension Ists sllls Uslllc
Alle Polster-arbeiten werden gut u.
Otk sub M.
Z. 15. sent. Isslsshh
ausgejjlzm
schnell
st. an (1. Exp. d. 81.

.

.

jnsFaäh

ten werden goszsenhakt
Prompte und reglle

dat« —«S«t"l«auss.

b) Sehwarzhäupter-Marseh

Karzer historischer Rückblick auf
.
clie Erkenntnistheorie

.

Icommoden, speiseKarlos Kleiderschränke,
tjsehe, Schlakdivans, sokas und Saal-

»
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15.
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..O. Awerden veykausi.
Tällvoklsjjnstzm
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spielabsemla
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V. Konzert Trio Linnemann.
a) Walzer »aus-, d. Mantel-e sol«

7. Sept.s,.«9 Uhr
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Westiäli

(a. d.

b) Tod von Basel (XVI J.).
c) Modder jeic will«n Ding hen
(Rheinland).
d) Maikäker n spinne.

Bach.

Schumann.
Themse-

GO.
Es
k-

II

II-

Auuful u. Bunuu
-

tenijeder.s
a) Königskinder

»

skitt zu P«lan-.lnos
vertraut-a ossss Ists-lowa

und diverse Coloniall-W-z«r’miv empfiehlt
Marienb. str. 20.
13. Sanais-Im

werden lookweise verkauft
wastlc 15, im Hok.

I. Konzert Trio-l«innemann.«
a) Faust-Potpourri
Tavann
b) ldylle passionette
BaZigada
11. LisaT klayclacln
«
Rezitationen.
111. Hans Händel-strick- Laus

Teicllstl-. 38.

Inst-guts

Islltlschs Ist-Ists

DE

Pause

schen).

7 mu- Ihm-as

I——3 Uhr nachm· ist die Konzertyorkiatzjcuug pur m Bjechscbachteln,
Kasse geschlossen.
Jede with-so Vgl-Im Rang M eine
cis-tschi
grosser,« guten-halt Pälsoltqug and mehr geht«
vertraut hol s. v. Kissökltsky and Apotheke

scüok»10.1(op.

sam- Wntkauhen
18 Kop.

nik-sag

»

Grosser Markt 10.
10

s
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.
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Ew. Eällgllu

Itklmsglss syst-I

.
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sp
Kop» 75 Kop. u. 50 Kop. (Gallerie)
Es
t.
Sind bei c.. Sucht, vormals E. J·
IF
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T
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ji«
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
.- :-·—.P"
Es Ei "««--J·——--3·J
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»F
und am Konzertabend von 7 Uhr OE"'«
Iab an der Kasse Zu haben. Von
latfolgo vielchlser Nachahmung

»

U

.
«

·

:
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Wischenfammlung Zimmer
allqu
ausge- Funxlamentskeme ums
.führt.
Dachs-kamen
---Emo«l(ocIII-n
cEtwas-ndesetcma s g. Ml.·stuttentewolsnangen cassa-cdntroles
verkauten
Werg F- kamger o
Ein Ztmsmer
Rosenstnzz
zu
Revalsche
Bächlqu
km studenmatlclmn Linse-Eunoqu
—Johanni·s3straße 18:ist«
la» säv:ts::l:l:rs::gij sit-Ihn
mobl. cZimmer
Nelte
Hausw. Klavier antl ein Ilasjgxqaigm
oberen
zu
Ein anhat-L Dienztiaätlghkn
am 5. septemher
c.
xakkdsskst
Mitiesefs
Wulst-M
Zimmer
s
I
Eine
Wohnung
zu
Ist-Its att
Ethkes
kleinen
Wohnungen
Mäåclixett
einekßonnenst
msslllssl
onst-»Im
eine
hunng
rsi ,TIV9M-
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Illsstts (inkl. Billettsteuer) d- 2 Rbl.
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., l Rbl. 10

Aepfel. Elkund
H sitz-se
nekä
usw-a gszTei
chsttpnfel

-.

D-——-.—-——-———

;

.

a

.

.

-

ssoktohotssilüsllo
von
Lessmann

..-

erhielt u. emptldlüt

.

.

:-

in Tomaten ä 1

Nr. 7

Zwiebäxlc

.

.

b) Andante religioso .
5. Pilgerchor
.
. .

.

..-

empfiehlt

psolomks

Kasslssssrla ais-II
Isrltsuisrln
I(astanlBn—Allee
Ananias-ins

Psehlossstcz

.

.

0 gr

.

«

Dolckatossbarmch
Rbd

«

—-

.

.
.

b) Andante
.
.
c) Allegro
.
.
.
3. a) Adagio
. .
.
. .
. . .
b) Zwei Choräle, Vorspiel und Satz von.
4. a) A"l)en(lliecl. . .
.
.

Bernard TabbernaL bestät. Eti qnette.
.
Während der Vorträge bleiben die »EsO L.s- :saaltiiren geschlossen.
L " : Z.«
F»«" ' !
link-sag 87« Illus- almle

"

111

722

«-

.

deqnetsskränze Blumenkörbe etc.
aus lebenden u. künstlichen Blumen.

llams

"·«’» »Es

I-

.
.

(i.

JAm Klavier:

-llaruaxohs- Nennung-in

-

.

« « "

81.

(1.

Seh-lustig junge

-

knUHMZELUEHERALZ
FFHJEM mkmxmchsx
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P. s. a. —(1. Exp.

·

okt". sub.
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"·--otlthm
Lebsllsls mit Aufschrift v. d. Regierung

.

..,

,-tärmarseh.

«

;

s-

Stellung.

.

.-:-«"

Oroeus, Sejlla. sehneeglöekchen
Anemonen. Ranünkeln, Iris etc.
stsgllsts wird auf Wunsch Zugesanda

Okkerten in estn.
Spo« nach Bamchch Hokus-h I-IM.
Henn» PycTaßP Cappachx

Weh-Keine

»,·

P
1. Toccata D-moll
2. a) Ajr

Catharina yan Rennes.

-

-

v. Mozart, h) Sake.
Walk, e) Oancan und Miti-

V. Hans Händel-strick
a) Ein Weib
v. H. Beine E
h) Das Elend
e) Bonsoir Madame la lune
a. d. Rep. der Yvette IGkuilhert

(Vier holländisehe Kinderlieder.)
4. a) Auf dem grünen Baleon— Hugo VIII-Ute- Ältarraum I Rbl., in der übrigen Kirche 20 Kop., sind bei Ist-I
sclllvlh vorm.6 81. kl·ab Karow’s Univ.-B-uchhandlung, und am KonzertWolk.
Abend von Uhr
an der Kasse zu haben. Von I.——3 Uhr nachwirb) Die Zigeunerin
Hugo Wolk·
tags ist die Konzertkasse geschlossen» ———«—
;
«
»
,
e) Herrengebot
Hugo Wolf.
d) Trunken müssen wir alle sein Verlanget
pur von IlHi
Hugo Wolkiiherall
""islsssl

gr.-nasses-

"

?:.- —-·von MctswmjuwwmåUesymsisp

~-,·.k.5;.«».».-;
"Flyazmthen, Tulpen, Narzissen

»"

-

d) Dansje

«

jljx Hallen« Gaktenärbeitey

s

,

—

«

Rennes.

.

tszpij LI

ärinck tlol oml hinkam-Mein leHigshoringq

LM
gfhssszkchlit
:

okaäögiüg 100
2. 3 u. 5 Rbl.
Akazien 100 st. 3 Rbl.
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·«s.
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Karilcaturen
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THAT menng Fun HERRqu
»F

-

I
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Waitok

(naeh

,
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st,

frische

,
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Alleine

v. d. Vogelweide).
IV. Mika Milcun
Malerin aus
München. Gezeiohnete Tau-.

-

»Es-.-

«

·

-

»

MVLW—»

7""—s—"—«7ov—
I

s

.

ZSMW
soebettl terlj alkgsnpioltzxähæ
«
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sTiJFA

d) Vogelhoohzeit
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Alt

«

ZWIFW

.«

des-«

9 Dess. Land, 2·Min. Weges von der
lProgra m m :
Station Toroschino, nahe bei Pleskau. 1. a) Wiclmung
schlau-sum
Z grosse, festgebauteWinter-l)atschen,
b) Ich grolle nicht «- schumann.:s
Fichtenpal·k, Frucht- u. Gemijsegarten,
o) Wanderer an den Mond
SchuKleewjese am Flusse.
Geeignet zu
bert.
einem Handelsunternehmeuv Näheres 2. (i) Die
SchubertAllmacht
'l’opolllxmo, y Inan. Donoßalleßorj.
a) Wasserrose
R. strauss.
b) Wie sollten wir geheim sie halten
R. strauss.
c-) Die Geister am Mummelsee —;
.
H. van Byken
Evanßyken
(i) Lied der Walküre
3. a) Kyk zoo ’n lustig spannetje
Catharina van BemesCathurina van
b) Poppengedoe
Rennes.
Mag- I(.- Jükggasom
c) Loopen leeren
Csatharina van
.-

«

wvd SÆMmsero HFabrik
Doktorat, Apotheke, Hebamme am
Pl Pemmzceunignis der estnischen
tig-se same-nich Gesellschaft d.
bei
UTuehmsiinufektuk

H «

dem

;

nachmainer
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Fis.

Mel-geh sonnabencl, den 5. September

:

Klavier.

sHimbeeren rot und gelbkrüchtige
andte Pernkzmer Zufuhrbähüszjst sodas Dir-d- IV, Rbl.
slgspt Zgixhesätzen Anfragen sind an
Mährische essbare Pielbeeren
zu richten. (Adresse:
daskstx 1 Rbl;«"
; waij-on,xlepHOßL—Peßellthnx-h
niedrig verllyTekjg

zsnggijxung

..

~

»

-

-—·

s—ZI «
st. lonannsskircho.

W

-

-

ill. Hans Bönclelsstriclc
Akk.
deutsche Volkslieder u. Basisqu
ges. zur alten Laute.
a) Vom Wasser u. vom
(scherzhaftes Kampkiied Wein
a. (1«
xVii J.)
«
b) bis hat ein Bauer ein junges
weih (xi J.)
« c) Es trieb ein Mädel die Gänsq
ans (1.-1441

-

» .l-; 111-11,-.2lslMch
,-.2IslMch Ils. 4, vis-å.-vis
BarklaysPlatz
f

v· li.

h) Am Theetiseh

unter freundl. Mitwirkung von

Goliath
Neuegohannisbeeren:
oslcoop Geant das St. 25 K.
und

·

»s.

u, a.

«

das
stüek 1 Rbl., einjährige Veredlnngen das stüek 40 Kop.
Birn-, Kirsch-, und Für-lamenbäume das stüek 70—100 Kop.,
Kirschen in Busch- und Pyramidenkorm das stiiek 70—100 Kop.
stachelbeeren grossfrüchtige sorten sgemiseht das thd. 2 Rbl.
rot-, weiss- nnd
Johannisbeeren
. sehwarzkrijehtige das thd 11-, Rbl.,

stämmjge Xronenbäumehen das st.
75—"100 Kop.

T
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-
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Rom Dorpater ssommersTheatey
a) Musik der armen
heute
Seide-L

«

«"

lass-assistance

Ohne Gartenfestbillets jst der Besuch des Bunten Theaters nicht«

N. B.

I

J-

«-

»sama«
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Im Male tlesssäkgemusse
Mittwoch (1. 16. set-ums
:

-

«

06pa-

»

v

Rbl.

Instituts-;
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-
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-

gaaxamh
dudmmvkh
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FAMILIE-h
»Z« Lea-im ais-mumWsdiiäßx VII
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Off. in d.Exp.
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10 Kop.. 1 Rbl. 10 Kop., 75slcop. u.
50 Kop. (G!t"-I.llerie)v sind bei cskl
«Illlcl(« vorm. Ei· kJ. Karow’s Univ.Buchhandlung und am KonzertAbend von 7 Uhr ab an der Kasse
zu haben. Von I—3 Uhr nat-limiist die Xonzertkesse geschlossen-»sp-

Hand-
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Deut-ichs
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Ezåmijllmmkäooxog etc-)

gen Preisen

dezgntgsw
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,

öHm

111-nagen
anßln"tilön,
s«NWTT
such Ijr wissenVI. g äqu
Ess- Arbeiten (wie botailischo,
.

(

che-neu Sol-to sahn-stuqu sompyslilslsslssslsclls empfiehlt zu billi-

stämmjge Bäume mit Kronen, das
stüek 60 K., 100 St. 55 Rbl. Starke
Stämme mit mehrjährigen Kronen,
das stück 80 Kop., 100 st. 75 Rbl.

.»

-

I

Lein-Kragen Chemi—syst
setts, Manchetten,weisse Piqrieå-Hetnde,
Ists-Its Hemde, Ohemjsetts nnd Man-

d o-

's

.

.

»

« Das Programm ist ein lciinstlekigczl
vornehmes und streng

11) Uhr ab

.
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.AII-lelhaume
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viele Annonce
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d. Eis-dur.
l E.
F
e. D-moll.
b) Nocturne. op. 15,LNE- 2 Eis-dar
]
e) Polonaise, op. 53 As-dllr

kiiwlLIstztlslssh
zFesten-..- soclcen

Verkäukerjn eine
Makjfenjsgzjåspcju 2.

samtnen-Themas -

——

.

VII-änd-

Hss

-

I
l Z0

. . .
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stelle

Gr-moll.

b. G-dur.
e. H-Inoll.

WschtSttümpsr
die-.
scehuhe, strausskedem.
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111-I
FXTBYVBFHI
Isstkxisssehs EIVN-I

Eint
Magaz

Mast-eben
stfcht äKS"Bonne oder

,
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»

»

«

1753a8IJÆfZETM Heim-,

.!.

ein . besonderes
durch die Mitwirkung des in lntersss
Weinstube «sotlsgs« Wein vom Fass, Bowle,t Neegus etc
Konsums-II land --vielbekannten sehriktsteilers W
mit Eis und alkoholkreien Getränken
Mskltskslltlsscslh Bier vom Fass. Konzertsängersllansßündel-stij
(dem deutschen sven scholaud»,
Kasse-gaffen mit Chokotade, Milch, Gebäck.sp— frtlllstllolcshslls mit der demnächst hier in einem
eigene-i
Intonation-. -—"vlsutmsgstln.
Schnäpsen.
kracht-suchAllma- Konzert singen wird.
tsstl.
Stank-lowa - haqeltclqlh
Inst-platPost mitEjlboten
und Fernverkehr.
ngplltlkcm (84Reitpkercle«).
PROGR A M M.
Illisclhscsslllslllh
PiaKopunolsoassohissshmxszP—« Ist-s ktir Körpekgewjeht und hängen-» I. Konzert Trie-Linnemakm,s
mass-.
sooft-lasen
sauern-ebenso (grober Gotttjeb).
aJZPrinz Eitel Marsch
hjmjsp
Mittels-aged
Itsblnstt
Imann.
contact-.
bJDnett a. d. Op.
zk
Etat-ös- kiir Erwachsene 50 Kop., für Kinder 20«K0p·
Delila«
saint·Baöns.«
11.
Lisa
llaydach
Rezitatjoupp
2 Uhr.
.

Brahms«

4. e) 5 Preludes, op. 28.

edhtschwarz, nur
beste Arbeit.
strickwone. Zecis-aus Auswahl
phyrwolle. woll. Figatzsoswesten,

,

Fuss-Umer fdeutschsprzzchenäes

v.
Im. 111-kullnlj aber
OOWr Mr BGB
«,
n bekannten
-;»Hxsjhereåtusäels M disij LIMleZwölf Dozenten.
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Asche schul-

..

semplice e eantabile.
2. Vier,Rhapsodjen, op. 11 Dohnänyi.
Nä- 1 G-moll. Allegro non troppOO me
agitato.
HNkz2: Eis-mell. Adagio eaprieoioso.
"
«M3: O-dur. Vivaee
Mit: BssmolL Andante Ingubre
(Motiv: dies irae).

II- Bat-g 3. Illlstis

.

?

-1« ~,·,;-:;,
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passionato. Arietta. Adagio Inolto

und
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1 Igs
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TreikagfjYc(l7.)3September 1909.

Wohyjstssges-misse-

von 2 Zimmern,
Salzstir 19.

zu

Osierteu-«Anzeiger.«
in

, .

min-den, sind heute
Zeitaan
-12 Ihr mittags folgende Offerten einbis

G. B. P. (2 Br.); W.-—-45

gegangen:

(2 Br.); K A.:, W. Tiber (4 Bk.);
Ic. A· Nr. 14 (11 Bk.); R. R. Nr.·l2
(6 Bk.);
s. (3 Ek.);« v.,s. 186 (3

w.

..-

,

hie-- mit Mienen-Angabe
xpedktcon der »Nordlivländischen
der Enierth
aufgegeben-

Auf

grkr. )K. P.
.

20 (4 Br.); Aufwärtsriu

Auf der ersten Seite kostet

ausgearbeitete-n Fassung nicht- akzeptabel sei, das Gksksstz über die Reform des lokalen
Gerichts, das Jiir uns zwar keine Geltung haben
würde-, für das Reich aber von großer Bedeutung
sei, und die Interpretation des Artikels 96« der
Grundgesetze, die bekanntlich durch den Konflikt
über den Etat des Mariae-Generalstabes notwendig geworden ist.
Auf eine Anfrage des Direktors v. Eltz teilte
der Abgeordnete noch mit, daß über den· Stand
der Schnlfrage in der Duma nichts Neues zn
berichten sei. Der Antrag Fölketsahm hat
die Duma bisher nur in
beschäftigt, als
sie beschlossen hat, daß er materiell geprüft wer-.
den solle. Bei dieser Gelegenheit hat sich der
Ministergehilse Georgiewski gegen den Antrag
ausgesprochen, was, wie ihm vom Oktobristen
Anrep nachgewiesen wurde, inkorrett w’ar, da
lediglich die Frage, ob der Antrag einer materiellen Prüfung unterläge,
der Tagesordnung
stand. Aus diesem Grunde fanden auch die Vertreter der Rechten," Timoschkin, Markow n. a.,
nicht die Möglichkeit, ihrer Abneigung gegen das
Projekt nationaler Toleranz Ausdruck
geben.
Nachdem die Versammlung durch lebhaften
Beifall und durch den Mund ihres Leitets dem
Redner ihren Dank für seinellaten Ausführungen ausgesprochen hatte, wurde der zweite Punkt
der Tagesordnung zur Diskussion gestellt
die
gestern von uns wieder-gegebenen Anträge des
Vorstandes und Ausschusses betreffs der
Anlehnung an den Oktober-Verband
Der Partei-Präses Herr v, Klot faßte darauf die Motive zu diesen Anträgen zusammen, indem er
wir folgen von hier ab
dem Referat der »Rig. Zig«
eiwa Folgendes aussührte:
Das Programm des thober-Verbandes decke
sich im großen und ganzen mit der der B. K. P.
Ein Unterschied sei lediglich in sder Frage des
Wahlrecht-s zu verzeichnen: Die B. K. P. könne
sich nicht sür ein allgemeines und gleichzeitig
gleiches Wahlrecht aussprechen. Aber es handele
sich hier um eine rein theoretische Frage und der
Oktober-Verband würde es,- wollte er sich in der
Praxis an dieses Detail seines Programms hal-;
ten, bald «einsehen, daß er sich selbst ein Grab
grabe. Die Dumasraktion des Verbandes habe
kein sestes«Programm, weil sie aus sehr verschiedenen Elementen, aus Oktobristen nnd-Mittätibestehe; aber die Partei habe ihre Fraktion
doch dazu gebracht, daß sie sich im allgemeinen,
speziell in der wichtigen Frage der nationalen
und der Glaubenstoleranz an das Programm
der Partei halte. Die rechts von der Oktober-«
fraktion stehenden Parteien hätten sich als intolerant gezeigt, die links von ihr stehenden als zu
demokratisch. Die Fraktion befinde sich noch im
Zustande fortschreitender Mauserung und es seien
bereits eine Reihe von nicht Uebereinstiminenden
ausgeschieden Der Kongreß soll nun das Ver-
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die Harrimans Charakter
W Stempel der Unerbittlichkeit ausgedrückt
WI- um derentwillen er gefürchtet war.
die Wogen
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von ungefähr 55 000 Mark. Bei allem
Mtll
TM und blieb Henty
bis gegen das
spqht 1888 ein «kleinerHarriman
Maria«-. Erst in diesem

Fahrt bekam er den Hebel zu einer neuen Wirk-
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Verbandes durch seine Anlehnung mithiiwinkew
handele es sich doch darum-; ihn im qupseszges
gen die Tendenzen der Jn»tqleranz«, M»in»jeinflußreichen Kreisen sehr stark wären-» H unter-

stützen.
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nicht die Möglichkeit eint-riesen’skönnlte,
daß man sich wiederwerde »abgliedemsi-mukssen;"
Aber auch dies Risiko müsse ü-bernWen;-iwer-
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den· Es sei eine alte bagliische zQYpohzßheiy
energisch für die flokalen Jnteressenjetkzuxxetens
sich aber zu den allgemeinen Interesseiksfdes
gleichmütig zu verhalten oderlsdoMLßw
Staates üben.
zu
Früher wäre ein solches :Mhalten natürlich-und begreiflich gewesen, gegeÆctig
aber dürfe man versassungsgemäß
und zwar dürfe man es jetzt unter äußer; .·««.szg"ün·stigen Umständen,f denn es sei "die«fiihren»»»skz·-und«
die zurzeit mächtigste Partei, die uns unt
tzen
wolle. Umsomehr«-sei es Pflicht, sie—llnsezjgkseits

«

F-» '

·-«-—«—

-

-

·
.

-

«

(

·

»
H

»

erhältljoh.

f

serve

so

E

;

I

witaxsztenz

zu unterstützen

»F

so

so

»

,

so

!

ans

I

so

-

Maßstabes in

die Hand. Dieser daran, die Erfahrungen, die er. früher- bei einer
als ein erheblicher kleinen Eisenbahn gemacht hatte, im größten Stile
Posten von Anteilen der Illinois Zentral-Eisen- jetzt
die Riesenlinien der
anzu-»
bahn, durch die er Einfluß aus diese Gesellschaft wenden. Wenn bis dahin beiUnionsPacific
den amerikanischen
bekam. Er wurde ihr Direktor, er wurde ihr Eisenbahn-Königen unbedingt der
Grundsatz geVizepräsident. Zuerst nur langsam drängte sich herrscht hatte, die Ausgaben
ein Minimum
dieser Mann, der allen ein Rätsel blieb und offen- herabzudrücken, um möglichst hohe Dividenden
bar sein wollie, der über seine Vergangenheit den herauszuschlagen,
schlug Harriman eine ganz
Schleier des Geheimnisses warf, der ein rücksichtss andere Politik ein. Er stellte sich das Ziel, vor
loser Tyrann vom Schlage Napoleons war und allen Dingen die Linie wirklich sicher und leidoch wieder, wenn er von jemandem etwas wollte, stungsfähig zu machen und dadnrch die Konkuraußerordentlich liebenswürdig sein konnte
nur renz zu überflügeln. Man nannte ihn einen
langsam drängte er sich durch die Reihen der all- Phantasten und schüttelte den Kopf, als er
allein
mächtigen Finanzleute.
"
sür die Hauptlinie schon 80 Millionen Mark
Es ist jetzt einige 20 Jahre her, daß Piergewendet hatte, ohne daß die Arbeiten noch beenpont Morgan eine Reorganisation der Erie-Eidet waren. Er ließ sich nicht beitren, er gestalsenbahn plante. Alle Beteiligten waren einver- tete die Unioa-Pacific zur vorzüglichsten Linie der
standen, nur jener gewisse, wenig bekannte HamUnion aus
und von diesem Zeitpunkte an war
man hatte eine Gruppe von Aktionären
er als Herr eines der mächtigsten Eisenbahnnetze
mengebracht, die bessere Bedingungen von dem der Vereinigien Staaten eine
Großmacht geGeneralgewaltigen verlangte. Recht von oben worden.
herab wurde Harriman gefragt, wen er vertrete.
Freilich schien es noch einmal, alsob all seine
Stauden die Vandetbilis hinter ihm ? Oder Hül? Arbeit zunichte gemacht werden sollte. Es kam
Oder Gould? Nein, keiner von ihnen, Dani- zu einem Kampf
Tod und Leben zwischen
man antwortete: »Ich vertretemich
der
Hill-Grnppe. Am Morgen des 9.
selbst."L Und ihm nnd
et sprach die Wahrheit. Er war entschlossen, Mai 1901 war es, als die Wogen einer
furchtnicht mit den anderen Finanzgtößen zn gehen,· baren Panik an Harrimans Tür schlugen.s Ein
sondern selbst Finanzmacht zu werden.
oerheerender Kurssturz brach über seine Aktien
Arn letzten Januar des Jahres 1898 trat er herein ; Leute von seiner Partei, die
iin Laufe
in den Zenit seiner Laufbahn An diesem Tage von Viertelstunden völlig ruiniert waren,
stürzten
nämlich wurde-die vollständig verkrachte Union- zu ihm,..xiesenlihn telephonisch an, flehten ihn
«Bacific-Eisenbahn von der Regierung einem Spu- einzugreifen Harrirnan blieb unbewegt. Erdikat übergeben. Unter den Mitgliedern des lehnte kalt, ja. ironisch jede
Hilfe ab und er
Syndilais war auch Harrirnan, der freilich noch
hat« sich insjeneitZMorgensinsnden mehr als« einen
als einer der kleinsten unterden
an- Todfeindssgemgcht ·. Indes, Hartirnan rpar stärker
gesehen wurde. Allein Harriman machte sich nun als dieser Statius und seitdem« ist er anerkannt
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Thron «- der moderne Ameritaner erbaut
sich durch den Dollar und durch seinSpeknlm
tionsgenie ein Reich als Finanzkönig.
einen

Schach.

Wir entnehmen dem ~Rig. Tgbl.« nachstehende
Partie des unlängst verstorbenen Schachveteranen

F· A«melung;
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die Pattie ist bisher bloß in
des längst eingegangenen »Libauer Tageblatt« erschienen und dürfte daher
gut wie unbekannt sein.
Votgabe-Partie.
Gefpielt zu Dorpat am 1. Dezember 1895.
IWeiß: F. Amelung (ohne Tal).
der Schachspalte
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Macht im amerikanischen Finanzleben
gewesen. Selbst seine Freunde sahen dieer Unerschrockenen Spieler, den man den Koloß nannte,
mit einer Art von Schrecken an.
(
«
Welch eine Macht lag nicht in den Händen
dieses Mannes l- Er war tatsächlich der Oberherr
der ganzen republilanischen Partei. Er war es,
in dessen Hand der Gouverneur des Staates
New-.York"nur eine Puppe war. In seinen
TLohnlisten standen mehr als zwei mal so viel
Menschen, als die stehende Armee der Vereinigten
Staaten umfaßt. Ueber 25 000 englische Meilen
amerikanischer Eisenbahnlinien waren in seiner
Hand, und er war der Meister über ungezählte
Millionen von Kapitalien. Freilich
diese
Macht war damit erlauft, daß die öffentliche
Meinung ihm entschieden mißtraute. Er stand
in dem Rufe, den Verkehr rücksichtslos auszubeuten und auch vor zweifelhaften Maßnahmen
nicht zurückzuschrecken Menschlich war wenig
von ihm bekannt; denn Harriman zog sich wie
eine Auster in, seine Schalen zurück-» Doch weiß

·

großen

Hebel war nichts anderes

Schwarz: H, Wernet.
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war sgß—-f6. Weiß stutzt
bietenden Chancen aufs beste aus-.
15) Ddl—c2 sgs-h6 16) Lg4——k3 Dis-as
man von ihm, daß er eingroßer Kinderfreund
c4—(-5 Tdtsxes 18) BGB-- b 3 To6—-(26
17)
gewesen ist, und alljährlich queihnachten für;
19) Leu-as Das-—(l2 20) Tkl——l)l b7—-—b6
die Kinder in der Umgebung einer Besitzung zu 21) Dh3—-a4 I(08—1)7
22) c5Xh6 cYXbe
Arden erhebliche Summen ausgab. Auch steht 23) La3XO7 Wiss-as 24) Tbl—dt
Dd2-—O3
an der Ostseite von New-York ein stattliches Ge- 25) Les-Jas!
Bei diesem Zuge dachte Weiß 15 Minuten
«bäude, ein Klubhaus für die Boys des Bezirles,
das Harritnan mit dem Kostenaufswande von nach. 25) Td7T führt, obgleich es sehr verlockend
aussieht,
nichts, denn auf Gewinn des Tur1» Million Mark erbaut hat." Die ihn anijbesth mes es zu
ex
darf
Weiß wegen des eventnell
lennen glauben, sagen, essei ein Irrtum, an-A drohenden Muts noch nicht spekulieten. auf
.4Kb7—bB-.36)·h27—h3! Des-—c4
zunehmen-, daß er, sgexldgierigs gewesen sei. -v·Und7 » Zä)
- Reich dem Dann-entaqu brith die schwarze
dns mag auch richtige sein.-- EDas Geheimnis ei-« Stellung
schnell zusammenk. Weiß hat die ganze
nei«
ivises « THarrimon liegt» nicht »in-« Partie ebenso
glänzend wie korrekt geführt
der Geldgier;"jsd"xtsdei"«»sin;»der Geier nachJMla ch txx «2;7) DZ4XO4 T66X04
28) Tell--d7 Tc4 07
Einst"«er«socht fichsfdetlTapferesdurch sein Schwert 29) Las-W sh6——fs -30) Ld6—h2 las-ichs
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sich in

"d««Wesenlebens, schon vier Jahre später kann
W eigene Rechnung arbeiten; mit 22 Jahren
WW sich genug erworben, um sich den Posten
New-Yorter Maklers an der Börse kaufen
MEDIUM nnd er begründet die Firma HemiWII U- Ko. mit dem recht bescheidenen Anfangs-
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Eifenbahnkönigs Henrh HarrimaU
ein
litt Roman, wie ihn nur die moberne Zeit,
It vielleicht nur das moderne Amerika erzeugen
M ein Roman, in dem die Millionen rollen
Min dern, wie im Märchen der Schweinehirt
iUM Könige, ein armer Pfarrersfohn zum ungeklinten Kaiser-Ver Vereinigten Staaten wird.
Als Harriman im Februar 1848 geboren wurde-,
fein Vater zu Hempftead auf Long Island
Webefrheidene Stelle als Vikar ein. Aber er
Mr noch ein kleiner Junge von 6 sah-en, als
l lwete Zeiten der Not über die aus 8 Köpfen
byestehende Familie kamen. Der Vater fand teiPosten, die Familie lebte in drückenund «fie fühlte diefe Lage um
demütigenbey als fie ihrer Abkunft nach, besonders
Seite, zu den vornehmen KlafMIB Landes gehörte. Es mögen diefe Jahre
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blick über die Verhandlungen zum AltgläubigenGesetz und zum Gesetz vom Uebernitt ans einer
Konsession zur anderen, wobei er speziell die
die eine DiffePunkte beleuchtete, in bezug
lenz zwischen den Auffassungen der Regierung
nnd der Dumamajorität zu tage getreten war,
und den gehässigen Geist charakterisierte, in dem
der rechisstehenden Dnmaabgeordneten
vongegen seiten
die »Feemdgläubigen« Front gemacht worden war. »Die beiden Entwütfe sind von der
Dame angenommen worden, doch ist leider zu erwarten, daß sie im Reichsrate noch auf Widerstand stoßen werden,
daß die Frage in einer
Einigungskotnmissiou uns auch noch in dieser
Session Yeschäftigen wird.
Dr. Erhardt jkizziette dann kurz die Frager
die die Duma voraussichtlich in dieser Session
lorallembeschäftigen würden. Es sind das das
Gesetz über die Unantastbarkeit der Person und
die Unsnahmezustände, das in des; von der Dama-

Minder-Verband und dessen Bestrebungen könne
inannur volles-Sympathie hegen, aber eine »Angkieberuiig«,p«oder, wief ers-jetzt heiße-;
le·hnun'g« "«—"rnse— doch Bedenken hervor eine »An-so
mehr, als dieser Gedankevom Parteiorgannenvonbvrnherein in »g,r"«-"en«zenlsos ungeschickterWeis e-« ««vertreten- worden sei; Warum wolle-,
Man-nicht erst die Verhandlungen deJFKongressessp
abwarten-? --Mnn·"-« könnesehr
über die
Prinzipieneinig sein, cis-bei uneinigwohl
über die prakå
tische Ausführung dieser Prinzipien, Die Uebereinsiimmung mit dein Oktoberverband sei- eine
ganz

.-»)«--«

«

;

f

f

tm der Oktoberfraktion haften blieben-, die in erersreulichem Maße an den durch das Manisest
Weilündeten Gedanken der Gewissensfreiheit und
"«Duld.samkeit festgehalten habe.
Redner gab sodann einen historischen Ueber-

Lebensroman des Eisenbahnkönigs.
Das Leben des soeben verstorbenen amerika-

der Fahrt-(

-

Parteien in Fragen der politischen
Sttuktur nicht übereinstimmen, unsere Hoffnungen
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fis-lasen in der vergangenen Session zwei erledigt,
bat November-Gesetz und die Toleranz Gesetze.
Trotz der großen Bedeutung, die das NovemberMesetz über den Gemeindebesitz für die geIstmte zukünftige Entwicklung Rußlands hat, böten
Hsie Debatten über das Toleranszesetz ein besonM lebhaftes Interesse, als sie geeignet seien, die
xgeistige Physiognomie der einzelnen Parteien deutzu erkennen und ganz besonders klar zu
Eileiter-, was wir in den beiden uns namentlich
interessierendeu Fragen der nationalen und religiber Toleranz von den verschiedenen Gruppen
in der Reichsduma zu erwarten haben. Jn dieser
Beziehung hätten die Toleranz-Projekte als Prüf;ftein gedient und bewiesen, daß die rechten Frakztioneu der verschiedenen Schattierungen von einem
Geiste der Unduldsamkeit nnd nationalistischer
Gehäfsigkeit erfüllt sind, der uns nichts Gutes
verfpkltche und auf eine entsprechende Strömung
auch innerhalb der Gesellschaft schließen lasse.
stach die Regierung habe sich den Gedanken der
wahren Duldfamkeit gegenüber in bedauerlicher
Weise ablehnend verhalten, so daß, da wir mit

Feuilleton

«

-
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Was -die Dökptsche Ortsgriuxpfskam
betreffe,
habe sie schon ihrer
ung
wegen ein Nie-Ast auf stilbständigeSDUYHFH
«"1«R»««""«Eypvg;
diesesei um erwüns"chter,· als Es vo ."·i«,,·zchtigseit wäre,- daß möglichst-s vile 1"«e,.-X»I»x·szl-e-gierte der B. K; P. auf dem Kapng Hur-,ten wären. .
«
~«
Die Wahl derv Delegierten soll aus Ue chnischen Gründen dexy « Vorstanpe»»sp«bsjczsen
werden, da« eine vielköpfige Verfammnnq säzjc
wenig geeignet sei und auch die privaten Unter-«
handlungen mit den betr. Personen sich hier nicht
bewertstelligen ließen.
Was die Schwesterparteisen anbetresse,
schicke die dem Oktober-Verband bereits ange-»
gliederte Estländische Konstitntionelle Partei d r ei
Delegierte aus den Kongteß, die Liberalskonstitus
tionelle Partei in Liban« habe
die Aufforderung zur Teilnahme am Kongreß noch nicht geantwortet, doch sei anzunehmen, daß sie der
Frage sympathisch gegenüber stehe; in Mitau
hege man dagegen ernste Bedenken.
Nach diesen Mitteilungen des Herrn v. Klot
werden die
·
D e b a tte n
eröffnet, Das Wort erhält Dr. Seraphim,
hältnis der Partei zur Fraktion endgiltig,klären; der vorausschickt, daß et nicht gegen den Antrag
es sei daher von Wichtigkeit, daß sich der Partei Esprechen wolle, sondern
nur die
prinzimöglichst viele Ortsgruppen angliedern. Die piellen Bedenken betonen wolle, die ernsten
der Vorschlag
B K. P. habe die Pflicht, an der Arbeit des in manchen Kreisen hervor-gerufen
habe. Für den
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Das Wort erhält Oder
Asgeoxdmxe
Baron M esy e 11.-d aufs um in temperamcntvollek
Rede etwa folgendes puszyführem
Als er vor zwei Jahren seinen Kollegen, den
kbaltischen
Abgeordneten, den Vorschlag gemacht,
sich der OktobristeniFraltion der Dnma anzuschließen, sei er denselben Bedenken begegnet, die
gegenwärtig hier geltend gemacht würden. Auch
damals hätteman vor Uebereilung gewarnt, ans
angebliche Gefahren hingewiesen und Vorsicht und
kühle
Reserve empfohlen. Schließlich habe Man
allgemeine ; es»sei, beispielsweise, sein Veraber doch, gewagt, gehöre seit zwei Jahren
halten zur Schuisrngez zu den Einzelheiten der- es
der Fraktion an und sei dabei gut gefahren.
selben, sehrunklar; auch sei der Fölcketsahmsche Wenn
also der Oktober-Verband für die balltAntrag in oktobristischen Kreisen sehr
verschieden
Abgeordneten
gut genug sei, so müsse
schen
aufgenommen « worden, ja sogar ausgesprochen
er
doch
auch
die
wohl
für
Baltische Konstitutionationalistischen Strömungen begegnet.- Daher
gut genug sein. Daß man.Besei es ratsamer,- vorläufig noch eine abwartende nelle Partei
denken habe, sei ja durchaus begreiflich und-naStellung einzunehmen " Es soll damit dem.Oktürlich, twie das ja beim Beitritt des Einzelnen
kein
toberverbanb
Mißtrauensvatum gebracht, zu jeder beliebigen-Partei der
Fall sei. Man
werden, denn Mißtrauen nnd in politischen könne
sich eben nur schwer entschließen, seine JnDingen gebotene Reserve seien nicht ein und
dividualität der Partei unterzuordnen Aberes
dasselbe.
sich darum, die Hauptsachen von Iden
handele
Dr. Erhardt opponiert dem Vorredner,- inNebensachen zu trennen, für die Hauptsachen
dem er darauf hinweist, daß von einer Ueber- Opfer
zu bringen, um auch im geeigneten Fall
eilung der Sachenicht die Rede sein«könne, da
die
wirksam
eintreten zu können.
lsie im Laufe des Sommers in der Presse ein- fein dem fürBeispielNebensachen
des bekannten Schriftstellers
gehend erörtert tvorden sei; auch sei er der Meinnd·
Melchior de Voguå illustriert Rednung, daß dies seitens des Purtkeiorganss in ner, Gelehrten
wie notwendig diessei. Voguå habe gedurchaus geschickter Weise geschehen-sei. dacht, er mit seinen umfassenden Kenntnissen,
Was die Durchführung «der uns erwünschten nem weiten Blick und seiner Begabung werde seiim
Prinzipien in unserem Sinne anbetresfg
könne
Wunder wirken können. Er sei aber
steine einzige Partei in ihremProgramm für die Parlament
nur allzu bald zu der Ueberzeugung gekommen,
Durchführung von Spezialsragen und Einzelheider Einzelne im Parlament, trotz seiner Beten im erwünschten Sinne dbisolute Sicherheit daß
gabung und seiner Tüchtigkeit, eine Null sei und
geben« Aber es käme auf den Geist, von dem
daß er nur als Parteiglied wenigstens etwas
das Programm durchdrungen sei,-an nnd, außer- durchsehen
könne.
bitteren Erfahrungen habe
dem gebe »die bisherige Tätigkeit des Oktoberoer- er in einem BuchDieseniedergelegt,
das den Titel
sbandes eine gewisse Garantie sür die fr. Durch-« trägt: »Die Toten, die da sprechen.«
Diese
sührung Es sei richtig, daß« die Schulfrage sprechenden Toten
die Abgeordneten, die auf
nicht« eingehender behandeltiworden sei; aber der ihre Individualität sind
haben verzichten müssen, um
Antrag Fölckersahm beziehe sich lediglich auf wenigstens nur etwas
zu können. Und
drei Schulen, während dieDuma eine Reihe so müsse es denn auch durchsehen
jeder Staatsbürger lernen,
von
für das ganze Reich hochwichtigen Schul- sich in den Hauptsachen einer Körperschaft,, einer
sragen,· über die obligatorische
Elementarbildung Organisation, einer Partei unterzuordnen Und
nutdgljzu -·—erledig"e"n· gehabt9«hät»te, Und auch die· gerade
die gebildeten Stände in den Ostseeproseien liegen geblieben; es sei daher begreiflich;« vinzen hätten
sich von jeher daran« gewöhnt,
daß die DumaKommission Spezialfragen habe sich in einer splendid
zu
hinausschieben müssen. Aber trotz der Ueberbür- gefallen die Nebensachen isolation
über die Hauptdung der Kommission mit Arbeit, darunter einer sache zu stellen.
Indessen dürfe man es
Unmenge von unaufschiebbaren kleinen Willigun-"
vergessen, daß man so eng
nicht
zusammengegen für Schulzwecke, sei der Fölkersahmsche Anmit den Staatsinteressen, daß. ein
schmiedet
sei
tragsidennoch bereits als zweiter in der langen Anschluß an die Gruppen, die
auch nur halbReihe der Vorlagen zur Prüfung gekommen. wegs den Fortschritt vertreten, eine
gebieterische
Wenn man dabei Baron Föickerfahm geraten Notwendigkeit
Was gegenwärtig in Roß-«
sei.
habe, in seinen Antrag außer dem russischen land vorgehe, das sei eine Züchtung der
Examen in russischer Sprache, Literatur und Leidenschaften Mit beneidenswertem GeGeschichte auch eine russische Prüfung in der all- schick und zäher Konsequenz bemühesich der Shirgemeinen Geschichte auszunehmen,
sei dies nicht dikalismus,. die Sozialdemokratie, die Revolution,
etwa- auf nationalistische Strömungen zurückzu- die Masse-n zur Energie der Verzweiflung
aufzuführen gewesen, sondern auf die gute Absicht, die peitschenz und dieselbe Züchtung der LeidenschafDurchführung des Antrages zu erleichtern. Naten werde von rechts betrieben.· In einem Lande
tionalistische Strömungen habe er, Redner, unter voller Unkultur könne diese anfhetzende Tätigkeit
den Oktobristen nicht bemerken können ; es gebe von rechts und links
zu einem Monsun werden,
unter ihnen freilich Neoslawisten, aber über ihre zu einem
verheerenden Sturme, unter dem alles
Bestrebungen wolle er sich mangels genügender zusammenbricht.
Und in diesem Lande gebe es
Vertrautheit mit ihnen kein Urteil erlauben.
den Oktober-Verband, eine Handvoll von Män-

»

Eröffnung der Versammlung durch den
der Partei, Herrn v. Klot, übersuqhm der durch Akklamation zum Leiter der Versammlung gewählte Vizeptäsident can-L jur. P.
sGroßmaun das Präsidium und erteilte dem
MeichsdumasDepatierten der Stadt Riga, Dr. R.
Eihardh das Wort zu einem Referat über

Reichsduma hat

(fü«x das August-d .75·«

Kommission

Nach

’

Petitzeil ZolKop

qyzwiii us: jähri. 7 Rbl. 50Feop., halbjährb 4

nach

-

«

Sonnabend, den« 5. (.183)Sep.tembe1

Die Partei-Versammlung der Balt. Konst.
Pattei in Riga am 2. Sept. 1909.
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Fest seiner silbernen Hochzeit, wozu er, wie wir
im »Meie Kod.« lesen, die »ganze Gemeinde«
nebst dem Kitchspiel eingeladen hatte. Anläßlich
der Feier des Tages hat Herr v. Renteln zum
Besten des « Gemeindearmenhauses 500
Rbl. gespendet. Nebenbei bemerkt unterhält der
Gutsherr ans seine Kosten auch einen Kind ergarten. Zwischen dem Gute und der Gemeindebevölkernng herrschen, wie das Blatt hervorhebt, die besten Beziehungen, »was davon kommt,
daß der- Herr sich nicht sür stolz hält, sondern
diev Gemeindebevöllerung wie Menschen behandelt.« Auch nnterstüyt er mit gutem Erfolge die
zu gründende Schule des Schuhe-eint
Verm-en Der Ehrenftiedenstichtet des RigaWolmarichen Bezirks nnd Kommissar für säuerliche Angelegenheiten des 2. Bezirks des Vernunichen Kreise- Roderich Bart-n F r eyta g v onLotinghoven ist zum Staatsrat befördert
worden.

-

Wall. Wie der «Siidlivl. Anz.« erfährt,
hat am Montag während der Feier des Stiftungssestes der Feuerwehr im Hause neben der
Masse jemand umsangreiche V o r b e re i t u n gen
getroffen, um nach Schluß des Festes einen großen Brand entstehen zu lassen, der in diesem
arg mit Holzhänsern verbauten Stadtteil gefährliche Dimensionen hätte annehmen können.
Ein Bewohner des Soonschen Hauses hat bei
Veranlassung
der Polizei angezeigt, daß er
des lHausbesitzers am Abend des Zo. August das

aus

Haus habe anziinden wollen, ans Gewissensbissen
es aber unterlassen habe. Bei der polizeilichen

Ortsbesichtigung wurden an dem angegebenen
Orte eine Menge leicht entzündlicher Stoffe und
Vorbereitungen, um sie in Brand zu setzen, ges-

sunden. Der Hausbesitzer ist schon seit einigen
Später soll der Mann, welWochen verreist.
die
Vorbereitungen
für eine Brandstistung
cher
getroffen hat, ansgesagt haben, daß er dieses nur
getan habe. um sich am Hausbesitzer zu rächenWeimar. Jn Sachen der Ermordunng
des Stolbenfchen Gutsbesitzers Baron Eduard
v. Kampenhaufen und des Vergiftungsverf uches an feiner Gattin und feinem Sohne
fand am 1. September, »wir wir in der »Rig. Z.««
-

lesen, die Verhandlung vor einer Delegation des
Rigafchen Bezirkögerichts in Wolmar statt. Jm
Mai 1906 hatte Baron Kampenhaufen auf Wunfch
feiner Gattin dem Diener Jakob Spruhde gekündigt, weil er mit der Gutswirtfchafterin Minna
ein Verhältnis angeknüpft hatte. Am 26.
Mai hatte Spruhde die Baronin in den Korridor herausgerufen, wo er fie mit einem Stein
am Kopf derwundetr. Auf ihre lHilferuf-e eilte
Baron Kampenhaufen herbei, wurde aber von
Spruhde derart zugerichtet, daß der Baron nach
einigen Tagen verschied. Der Mörder endete am
felben Tage durch Selbstmord. Bald darauf

ere

verfnchte Minna

ere

die Baronin Marie Kam-

penhaufen und ihren Sohn mit einer Sappe,
welcher fie Strychnin beigelegt haben sollte, zu
oergiften, was ihr aber nicht gelang. Wegen
Mordverfuches wurde denn auch die 87-jährige
ere dem Gericht übergeben, wurde aber wegen
Mangels an Beweifen freigesprochen.
Kreis Wes-dem Jn R o n h of haben, det
«Rig. Z.«« zufolge, in der Nacht auf den 27. August
Diebe die Wohnung des rechtgiänbigen

se

hsf Khs -g8 8) Lt2—h4 damit Jnfotmationen bekannt geben, von denen
anderweitig Gebrauch gemacht werden könnte.
gewann.
und Schwarz gab anfbeabsichtige, auf Cools Veröffentlichung zu
Einer im Februar 1909 im Cafå Werner
Jch
Mitteilungen aus der Schachwelt.
warten, dann werde ich meine Information hergespielten freien Pattte (W«eiß: stud. A. WilJm Meister- ausgeben, über die von wissenschaftlicher Seite
Scarborough (Enqland).
ligerode.
Schwarz: Dr.Nl Rywosch)
der
folgendes
spaßige
Schlußspiel.
schaststnrnier
British Cheß Federation haben das Urteil gefällt werben wird. Dann wird von
entstammt
Atlins, der bisherige Inhaber der Meister- Cooks Veweisen nichts übrig bleiben.
»
Schwarz.
schast, und Blase die gleiche Anzahl von GeNeue Flugapparate. Wie die Korrewinnpunkten (87,) erreicht; zwischen ihnen findet spondenz »Herr und Politik« aus Lastschiff-erein Stichkampf statt. Dritter wurde Ward; kreisen ersährt, wird sowohl der Flugapparat des
4.—7. Preis geteilt zwischen Blackbnrne, Sates, Majors v. Parseval wie der des Majors
Michell, Waden-right
Groß in kurzer Zeit seinen ersten Ausstieg erBath Beach (Ilmerila). Aus dem Mei- leben. Der Patseval-Aeroplan wird eine Spannsterschaststurnier der New-York State weite von 14 Metern und eine Länge von 12
Cheß Association ging H. Rosenseld Metern haben. Er ist mit einem 100 PS.-Motor
als Sieger hervor (-s-4); zweiter Marshall ausgerüstet und hat die Antriedsschraube an der
(37 ); Z. C· Jaffe (3); 4. Moormann (21-,); Vorderseite des Apparats. Der Apparat ist mit
Z. Doky; 6. Roething.
Schwimmstangen versehen, so daß er auch vom
Wilna. Der Wilnaer Schachverein veran- Wasser aussteigen kann und auch Sicherheit beim
staltet im Laufe des Septembers ein kleines Absturz ins Wasser gewährt. Der Flugapparat
Turnier, zu welchem Einladungen ergangen sind Groß
soll sich durch eine sehr einfache Konstrukan Dr. Vernstein, Dus-Chotimirsli, E. Snoskos tion auszeichnen, die geheim gehalten wird. Er
Borowsli, Rubinstein, Salwe nnd den stärksten hat einen oietzylindrigen 40 Ps.-Motor. Von
örtlichen Spieler Rabinowitsch, der im inter- militärischer Seite wird den Fluaversuchen, die
nationalen Meisterturnier zu Prag 1907 seine aus dem Tempelhoser Feld stattfinden werden,
A. W.
Feuerprobe bestanden hat.
großes Interesse entgegengebracht. ,
31) gL—-g4 sfs—-h6 32) Tä7Xg7 und

Weiß

Lk2——h4] 7) Dgs
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Humor des Auslande-8- «.Srnith:
würde Sie gern zu Tisch einluden, aber
wir haben keine Köchin
Jones: »Und ich
würde Sie einluden, bei mir zu speisen, aber wir
haben eine.« (~Eleveland Leader.«)
~Wenn Sie ein Automobil haben.-« sagte HekChuggins begeisteist, »sind Sie ««’v«öllig aus Jhte
eigene Intelligenz angewiesen. Das ist
aber anders, wenn Sie mit-Pferden fahren-«
»Ja,« sprach sein schlichtex Zubörer, »das ist
einer von den Gründen, warum ich glaube, daß
ein Pferd sicherer ist-«
Der Gatte:
»Du lässest mich nie, außer wenn du Geld haben
willst.« Die Gattin: »Nun, ist das nicht oft
genug P«
Die hübsche junge Dame, die
»Eilig« aus ihre Karte geschrieben hatte, wurde
in das Sprechzimmer des berühmten Oberarztes
des Krankenhauses zu Splintshire geführt. »Was
ist mit Ihnen?« fragte der große Mann. »Ich
wünsche,« antwortete sie, »in diesem Krankenbause Schwester zu werden.-« -,,Zunächst ewe
Frage: Haben Sie schon irgendwelche Erfahrng
Sie blendete ihn link
überschlug
Prospekt
nen
auf WassiltsOstrow,
sich aus diesem Gebiete ?«
in der Luft und fiel auf die Füße und erlitt einem gewinnenden Lächeln. »Erfahruna?« Mk
nur einen Schienbeinbtuch und Abschürfungen sie aus-. »Das sollte ich meinen! Zwei vMI
an beiden Handflächen· Jn einem Rettungswas meinen Brüdern spielen Fußball,· ein anderer
versuchte, den Kanal mit einem Aeroplan zu
gen brachte man ihn ins HospitaL
Snsfragette und VaWas ist Antipathie? Ueber die überstiegen, Mutter ist eine
Mutter:
ter
Auto.«
«Es lASFU
fährt
wirkliche Erklärung dieses Wortes wird wohl nieAepfel im Schrank, Tom-un und ietzt ist
mand im Zweifel sein. Amüiant und interessant zweieiner
da; Wie kommt das?«
Tommli «
nur
ist aber eine Deutung, die Haseland für dieses (der
es wilMama,
»Ach,
keinen
Ausweg
sieht):
Wort einst in einer Gesellschaft gegeben. Es
den andernnicht gesehenl
Und
da
dunkel,
ich
habe
wag
denn eigentlich eine verständfragte jemand,
(»Answets.«) j
liche Erklärung des Wortes Sympathie sei. Hufeland dachte einige Augenblicke nach, und antGeschichtchen. Ja einer
· Wahres
wortete dann: »Die Sympathie besteht in der kkemen Kreisstadt des preußischen Ostens sitde
Wechselwirkung zweier Dinge oder Wesen, die SIU Künstletkonzeri statt. Am Schluß spttckk
Antipathie aber besteht in der Atmosphäre, die sich flch eine Dame lobend über die Darbietung-u
unt ein gewisses Wesen bildet, und die wir nicht uus, wird aber von ihrer Nachbarin unterertragen können. Die zarteste Sympathie besteht brochen: »Ach-Gott« sagen Sie das uichth
zwischen Schnldnern nnd Glänbigern, denn diese laut! Die Frau Kommerzientat W. hat bereitö
,
stehen in beständiger Wechselbeziehung wenn aber geäußert, es wäre miserabel.«
der Wechsel fällig ist, bildet sich mn den Gläubiger eine Atmosphäre, die der Schuldner nicht erFrank reich lebende Dame diese sonderbare
Sendung an einen Herrn B. adressiert und ihn
gebeten hatte, ihren Liebling zu beerdigen. Auch
war ein« Denkmal sür den Hund bestellt worden.—
Der Austrag der Dame konnte jedoch nicht ausgeführt werden, weil die Polizei eingriff und den
Hund irgendwo im Walde verscharrte. Dieser
Ausgang betrübte die Dame sehr. Im August
kehrte sie, der »Latwija« zufolge, eigens zu dem
Zwecke in ihre Heimat zurück, um der Asche des
Hundes die »ihr gebührende Ehre« zu erweisen.
Sie engagierte am 21. August eine Partie Arbeiter, die die Ueberreste des Hundes aufsuchen
sollten. Im Walde, wo der Hund begraben lag,
versammelten sich viele Neugierige. Die Dame
hatte jedoch auch hier kein Glück. Die Polizei
erschien Und verbot, den Kadaver auszugrabem
Glück im Unglückl Nach einem ehelichen Zerwürfnis sprang- in Petersburg am
2. September der 25 Jahre alte Arbeiter M.
Dmitrijew aus dem Fenster seiner Wohnung im
fünften Stocke des Hauses Nr. 32 am Kleiin
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Mannigfaltiges
Fuchs in Reval. Wie uns berichtet
wird, ist heute
»Rev. Beob.«
so schreibt der dem
Falkensteg
in seiner Freitag-Nummer
aus
Ein

-

ein verirrte-.- Fuchs gesehen worden, wie er
in schnellem Lauf von der Schwedenbastion gerannt kam und im gegenübetliegenden Garten des
Jünglingcvereins verschwand.
Eine knrländische Hundeges
chichtr. Jm vergangenen Winter wurde die
Aufmerksamkeit der Eisenbahnangestellten auf dem
eine aus Frankreich
Windaner Bahnhof
etngetrosfene Kiste ,mii Porzellan«, welche einen
unangenehmen Geruch verbreitete, gelenkt. Beim
Oessnen der Kiste fand man in derselben einen

s

ans

toten Hund. Es

stellte sich

heraus,

i

-

Kunst und Wissenschaft

diesen Zug dem nach » Eine neue Aenßernng Pearys· Jn
3)· TtZXs4 Wng
Unterreduna mit dem Vertreter der »Disso4) Tf4Xf2 Unsde folgenden Bauernverlust einer
ctated Preß« in Battle Harbour erklärte P e a r y:
Zug
von Ich bin der einzige Mensch, der ben Nordentgehen zu können; wie der folgende
Schwarz zeigt, ist 2) Loh-es ein grober Fehler po«l erreicht hat. Jch bin -bereit, es zu beund führt zum Verlust eines TurmesJ
tpetien Jch tehue es eb, mich in eine Diskus2)
Dd4——b4l 8) Dgg——k4 nh4XOIT sion über Einzelheiten einzulassen,
diese werden
4«) siKhl—h2 Lh4Xf2? [Schwarz hat glatt später an die Oeffentlichkeit kommen. Jch habe
-«ek»mm Turm mehr und daher scheint dieses ver- festgestellt- daß Cook den Pol nicht er·kUkzte Verfahren gerechtferti t zu sein. Wie die reicht hat, Und btsise exakte Beweise für
sFDVge ze!gt, ist aber dieser åug ein-grober Feh- diefe F«eststellm,tg. Die ganze
wies
Np nach swklchem die schwarze Partie merkwür- Vpksussichtlsch M C Monaten Geschichte
ber OeffentlichdlgetWNss Mchtimehr -zu halten ist-]
teit bekannt werden. Es wäre nicht politisch pka
5) LSZXIZ Volk-Hab 6) ·Dk4—gs! Dab-(18 mir gehandelt, wenn ich nnch zurzeit in den
gis Aus 6)
»g7—»g.6 solgt ;I)«g·s—thf nebst Kampf der Meinungen einließe, denn ich würde
sWeiß glaubt, durch
2) Dg3—k4 Dd4Xf4

daß eine
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Priesters Konstantin Wihtol aufgebrochen, die hen nnd über V« Werst langen Damm abgesperrt,
Kirchenschlüssel entwendet und in der Kirche Kir- der den Mühlenteich auf eine Fläche» von 200
vastellen ausdehnt In diesen Damm, der im
chengecäte im Wert von ca. 35 Rbl."gestohlen. Vornächsten Jahre vollendet fein wird-, werden eiserne
her hatten sie in der Wohnung des Priesters ver- Turbinenröhren hineingebaut, die der erweiterten
schiedene Sachen im Wert von ca. 200 Rbl. ge- Pappefabrik und anderen Betrieben dienstbar gemacht werden. Diese Wasseranlagen werden die,
stohlen. «
größten Kutlands sein.
Kreis Wende-n Ein wie weitgehendes Entgegenkommen verständige Wünsche der LandbevölPetersburg Jn den Regierungskteisen wikd
kerung seitens unserer Gutsbesitzer häufig finden,
wieder
eifrig an den Vorbereitungen zur Behandzeigt das Beispiel von Zirsten Hier hat der
der
lung
finnländischen Frage get-arbeitet
Besitzer des Gutes, Landrat Arved v. Strand- Mit-großer
Spannung sieht man der Wiederaufmann, wie der «Dsimt. Wehstn.« berichtet, auf
der
Arbeiten
nahme
durch die Russisch-finnländiBitten der Gemeindeglieder bereits 4 Krüge
unter
dem Votsitz Charitonows
sche
Kommission
ges chslos s en, was eine nicht geringe Schädientgegen.
«Man
jetzt,
wie wir in der Maschsoll
gung seiner eigenen materiellen Interessen bedeutet.
lesen, in Regierungkreisen zugeben, daß das KomRiga, Das Kriegsgericht begann, wie missionsglied Reichsratsniitglied
Deittich auf dedie Rigaer Blätter berichten, gestern die Verhand- Ecöfsnungssitzung dieser Kommission
sich bei seilung einer Anklage in Sachen des Ueberfalls ner vielbesprochenen
die sinnländischm
scharfen,
auf die Güter Allaich, Lemburg, Sunzel, Autonocnie-Gelüste angreifenden Rede doch »qu
zu
u. a. Die Verhandlung des Prozesses wird bis sehr ereisert« hat, nnd man soll sogar ihm gedauern.
September
zum 7.
genüber daher den Wunsch geäußert haben, et
.
Für vorgeftern war 1 Cholera-Er- möchte alle» polemischen Leidenschasten bei, den
krankung auf einem Schiff zu registrieren.
nächsten Kommissionsacbeiten vermeiden. Im
Die »Balt. Post« dementiert nicht übrigen
wird"man, obwohl man die äußere Fotiu
nur betreffs der »Rig. Z.«, sondern auch betreffs
Möglichkeit zu wahren bestrebt sein« with-un
nach
der ~Rig. Neueft. Na chr.« die Meldung von der
»sesten Politik-" Finnland gegenüber festhalten.
einer adminiftratiben Bestrafung wegen Verbreiallem soll die Frage der Bildung oder,
Vor
«
tung falscher Cholera-Nachrichten
wie es offiziell heißt, der »Wiederrichtung«
Oesel. Nach dein Beispiel Rigas und Mides Wiborger Gouvernements wieder
iaus ist, den Rigaer Blättern zufolge, auch in aufgerührt werden.
Jn dieser Angelegenheit wird
Arensburg ein Verein Oeselscher Edelleute unter dem
Ministertomitee
demnächst ein neues, fer
dem Namen »Oeselscher Adelsverbsand« dringend gehaltenes Memorandnm vorgelegt wetzur Wahrung gemeinsamer Interessen zusam- den, in dem die alten Argumente aufgefrifcht wermengetreten.
den sollen (wie z. B. gefahrvolle Nähe der sinnReval. Die am 2. Sept. abgehaltene letzte
Stadtverordneten-Versammlung be- ländischen Grenze von der Residenz, Paß- und
schloß, wie wir aus den Revaler Blättern er- Zollscherereien der Petersburger Sommetfrischler,
sehen, u. a. die allendliche Ordnung der die das Wiborger Grenzgebiet bevölkern, bequeGotteslasten-Angelegenheit DerSmer Zufluchtsort für politische Vetbrechet auf
enat hat 1904 in dem sensationellen Prozeß ver- finnländischem Territorimn usw.)
«
fügt, daß: 1) die Güter Johannishof, Kautel
und der Teil des Gutes Fäht, der dem ehemaligen Hirwenschen Dorfe entspricht, sowie die zum « In den dem Synod nahestehenden Kreisen
Gotteskasteu gehörigen 73 städtischen Grundzins- verlautet, wie wir der «Retsch« entnehmen, daß
plätze und Kapitalien, mit Ausschluß der den der Obetprvknreur des Synode
städtischen Siechenanstalten und Gesängnissen A. P.Rogowitsch zurücktretennnd
gehörenden, ein gemeinsames Eigentum
einen Beamten vom g e rnä ß i g t esr en
der Stadt Reval und der Revaler evang. Kirchen durch
Anschauungen
Koitjerw
Nehhat,
die
Güter
ersetzt werden werde. Am wahrbilde, dagegen 2)
und, Fäht,« mit Ausschluß der dem ehemaligen scheinlichsten sei, daß das Reichsratsmitglied
Dorfe Hirwen entsprechenden Ländereien
W. K. S ablesr, der langjährige Gehilfe Pobjeausschließliches Eigentum der Stadt donosszews, sein Nachfolger wird.
Reval sind. Es soll nun die effektive
Aus Initiative des Handelsniinisteriums
Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens
verlangt werden. Die dahin zielenden Anträge werden im Petersburger, Warschauer,
des Stadtamtes wurden von der Versammlung Kiewschen, und Donsschen Polytech«einstimmig genehmigt.
nitum Vorlesungen über Luftschifsahrt
Gestern ist der Obergeistliche der Revalschen eingeführt
Jm Donschen Polytechniknm ist
Alexander-Newsti-Kathedrale P rot o hier ei S. Nowotscherkask wird eine eigene Aerodynamische
J. Popow im Alter von 86 Jahren aus dem Abteilung mit Laboratorien, Werkstätten, Helling,
Leben geschieden.
Jn der Revaler Alexander Newski-Kathe- Versuchsfeld 2c. eingerichtet werden. Die Kosten werdrale, soll, wie im »Prib. Kr.« zu lesen steht, bei den aus 165 000 Rbl. veranschlagt (~Now. Wr.«j
Wilna. Laut offiziellen Daten füllen seit der
festlichen Gottesdiensten an hohen Feiertagen der
Vizegouverneur Fürst Schirinski- Publizierung des Toletanzmanifestes im Gouv.
S ch a ch m at o w die Funktionen eines PsalWilna von der Otthodoxie zur katholischen Kirche
18 000 Personen, in Gkodno 5170, in Pinsk
m e nfsä n g e r s erfüllen."
is 000 übergctreten sein.
Wefeuberg. Dem vereid. Rechtsanwalt:GeGouv.Moskau. Die bei der Gesellschaft zur Förhiler Waltet v. Pezold ist, der «Estl.
Ztg.« zufolge-, gestattet worden, im Wesenberg- derung technischen Wissens bestehende Kommission
Weißcnsteinfchen Friedensrichter-Bezirk fremde für Bildungsreisen hatte in diesem Sommer zum
Sachen zu führen.
erstenmal Ferienreisen für Volksschnli
, Kreis Hasenpoth. Der Labraggenfche
lehret organisiert. Den Lehretn wurde, wie
der
Korrespondenz
es
einer
»Lib. die ~Pet. Zt·g.«-mitieilt, die Möglichkeit geboten,
Flu ß heißt in
Z.«, gelangt durch eine sehr tiefe Talschiucht ins mit einein- Aufwand von 85——135 Rbl. pro PerMeer. Jnsolge der Absperrung des Flusses durch son eine Auslandreise zu machen. Aus vier
einen Damm hat sich ein kleiner Mühlenteich ge- Marschrouten vollzogen sich diese Reisen und es
bildet, dessen Wasser zum Betriebe einer Mühle nahmen daran ca. 1200 Personen teil, die in 24
nnd einer,Holzpappefabril benutzt wurde, aber in Gruppen zu je 50 Personen entweder 1) Konder dürren Zeit nicht ausreichte Gegenwärtig stantinopel, Athen, Aegypten nnd Palästina, oder
wird Las ganze Flußtal durch einen 60 Fuß ho- 2) Italien, Z) Deutschland und Qesterreich nnd

s

so

nieur-Technvlog Emil Felix Sch o ttl änd e r
Allergnädigst in den ruf sischen er b l ich e n
Adelgst a n d erhoben worden.
Kreis Vernun. Der Besitzer des Gutes Kerro
Herr v. Renteln feierte am 80. August das

202.

.

Fortschritt

,

und Kultur eintreten, dem in der moralischen Unterstützung, die
hier nicht unterstützen wolle, nur dem Oktober-Verbande zuteil werden solle. Er
die finanganz
genau
denken, wie man es bittet daher offen und ehrlich abzustimmem danicht
weil wünsche;
sie»
und man bedenke dabei nicht, wie eine kühle Reserve, Halbheit und Verklausulierung
hier
verlierend ein solche-s Veehaiteu für den Oktober- die moralische Unterstützung entwerten ·wütde.
Verband sein müsse. Wo Kultur und Wohleand Man sollte allerseits dessen eingedenk fMI- daß
noch schwach entwickelt seien, wie in Rußland, man russischer Staatsbürger sei und als
Pflicht habe, an dem Gemeinwohl mitzuarmüsse alles getan werden, um eine Partei zu
eiten.
unterstützen, mit der man im großen und ganzen
übereinstimmend denke. Durch die Anlehnung an
Es ,folgte hierauf die, wie gestern gemeldet,
den Verband werde eine weitere Möglichkeit dazu
einstimmige Annahme aller gestellgegeben, als es bisher durch den Anschluß der nahezu
balt. Abgeordneten der Fall war ; eine andere ten AnträgePartei aber, an die man sich angliedern
Ein volles Gymnasium in Fellin.
könnte, gebe es nicht. Bei der schwachen
Die gestern unter den ~Neuesten Nachrichten«
Entwickelung des Parteilebens im Lande, müsse
man sich schon freuen, wenn man auch nur eini- von uns Diebe-gegebene Meldung von der Gegermaßen Verständnis finde und dieses Verständ- nehmigung der Umwaubelung des Felliuet deutnis müsse man pflegen und fördern. Man gebe
Progymnasinmi in ein volles Gy m
sich nicht der Illusion hin, daß eine Itedettehr schen
folgender Revolution unmöglich sei. Sie könne und naiium begleitet der ~Fell. Unz.« mit
den
Worten:
werde wiederkehren, wenn die bürgerlichen Parteien sich nicht zusammenfchließen und ihre enge~Ueber die Bedeutung dieser Maßnahme sich
ren Interessen den allgemeinen unterordnen. Jn
oerbreiteu, hieße unnütze Worte verlieren, weiß
diesem Sinne sei die Anlehnung an den Okto- ach ein Jeder hier am Orte, dem unfer deutnicht nur ein Recht, sondern eine sches Proghmnasium am Herzen liegt, wie die
t.
heiß ersehnte nunmehr erfolgte Umwandlung in
Stürmischer Applans begrüßte den glänzenden ein volles Gymnasium erst die Grundlage für
Redner.
den ungesährdeten Fortbestand der jungen AnDr. Stellmach er erklärt, daß durch die stalt bildet. Den Männern aber, welche uns
Nichtangliederung an den Oktober-Verband noch das Proghmnasium vor. 8 Jahren nach Fellin
eine Begebracht und deren- zielbewußten unablässigen
durchaus kein Verzicht der Balten
tätigung als Staatsbürger involviert werde. Bemühungen wir jetzt diese neueste Errungenschaft
Er könne die Dringlichkeit des Antrages nicht danken, diesen Ehrenmännern mögen die Verdienste
einsehen. Im übrigen aber könne das, was sür unvergessen bleiben, die sie sich ia der angegedie Oktobristen eine Nebensache sei, sür uns eine benen Weise
dauernd
wir wollen hoffen
Hauptsache sein.
um
Felliner Schulsache erworben haben-«
Dr. Seraphim spricht sich ähnlich ans
und betont, es sei nicht etwa Kaprice oder LauneDort-im ä. September.
was in dieser Frage Widerspruch hervorrufe,
Gesetzprojekt
über die GeEin
dern die Erkenntnis der vitalen Bedeutung der
evang.-luder
meindeorganisation
»Nebensachen«.
Prof. Kupsser erbittet sich Ausklärungen theris chen Kirche in den Ostseeprovinzen ist
über die Folgen einer Anlehnung und über die nunmehr, wie dle ~Rossija« meldet, vom Depargegenseitigen Beziehungen und Verpflichtungen
des Oktober-Verbandes und der B. K. P., sowie tement sür die Angelegenheiten fremder Konsess
über die praktischen Vorteile, die der Vorstand sionen ausgearbeitet worden und soll demnächst
der Angliederung sür die B. K. P. ver- dem Ministerrat und alsdann der Reichsduma
pre e.
vorgelegt werden.
Herr v. Klo t- gibt hierzu die Erläuterung,
Das Livlänbische Konsistorium
daß die. gegenseitigen Beziehungen nicht näher hat, dem "«Rig.
Kirchenle zufolge, die Eröffnung
bestimmt seien; das wäre aber nur vorteilhaft,
den
diesjährigen
weil es weniger Verpflichtungen auflade. Im seiner
zweiten Juridik
übrigen handele es sich um eine Sympathiekundge- Z. November anberamnt. Die Kandibaten, welche
bung und die Beschickung des Kongresses, Um in die Bxamina pro venia concionancij nnd pro midemselben Sinne zu wirken, wie der Oktobergesonnen sind, haben ihre GeVerband. Die praktischen Vorteile seien ohne nistorio abzulegen
um
Zulassung
suche
zum Examen unter Beileweiteres klar und beständen in der Erreichung
der dem Verbande wie der Partei gemeinsamen gung ihrer schriftlichen Arbeiten und der vorgeWünsche in der Dama.
schriebenen Zeugnisse bis zum 15. Oktober anher
Prof. Kupffer präzisiert seine Frage dahin, einzusenden, sich selbst aber am 31. Oktober um
daß es ihm nicht recht verständlich sei, wieso
man durch die Anlehnung der Partei mehr Vor- 11 Uhr morgens bei dem Herrn Generalstaatteile erwarte, als sie bereits durch den An- rintendenten zu meldender baltischen Abgeordneten gewährleistet
Ueber die Verteilung der 6 Milen.
w’r
lionen-AnweisungsürElementarschuDer Parteisekretär Herr v. Richter beant- len
auf die einzelnen Lehrbezitke wird offiwortet diese Frage dahin, daß eine größere Zahl
mitgeteilt: Von den durch Gesetz vom 10.
ziell
von Vertretern der Bestrebungen der B: K. P.
1909 angewiesenen 6 Millionen Rbl. süt
Juni
auch die Beziehungen zum Oktober-Verbande
festigen und enger machen werde. Des weiteren Zwecke der Elementarfchnlbildung hat das Unterbittet Redner, sich bei der Abstimmung der richtsministerinm den Lehtbezitien I 380 000 Rbl.
Stimme nicht« zu enthalten, sondern sich offen
überwiesen: dem Petersburger Lehrbezirk 45 220
für oder wider auszusprechen. Die ganze Rbl.,
Moslnuet 44 370 Rbl., Kasanschen 104 320
Frage sei übrigens nicht eine Prinzipiensrage,
sondern eine Frage der Taktik. Nach mehr- Rbl» Orenburger 122 370 Rbl., Charlower
jähriger Tätigkeit habe die Oktober-Partei vom 57 280 Rbl., Odessner 57150 Rbl., Kiewex
Standpunkte der B. K. P. die Feuerprobe be- 59 370 Rbl., Wilnaer 142 812 Rbl» Watichaner
standen; eine weitere Reserve würde daher nur 161420 Rbl., Rigaer 45 550 Rbl,
Kankasis
schädlich sein; gegenwärtig habe man die Sicher- schen 59 020 Rbl., Westsibirifchen 186 590
Rbl.,
heit, daß uns durch die Anlehnung die Tür zum
125
644
334
121
Rbl.,
Tntlestanek
Kongresse, die sonst verschlossen bliebe, geöffnet Ostsibitischen
werden würde; es sei durchaus fraglich, ob diese Rbl. und sür die Elementatfchulen des NummeMöglichkeit, dieser günstige Augenblick sich später bieti 17000 Rbl. Die übrigen 4620 000 Rbl.
usochubieten werde.
f
den Landschaften nnd
Vor der Abstimmung ergreift Dr. Erhardt sind vom Ministerium
Verfügung
gestellt.
Stadien
zur
nochmals das Wort zu einem eindringlichen Appell. Das Wesentliche liege nicht in der nuMittelst Allethöchsten Ukases an den Dirigietenden Senat vom 1. August ist der Jugemerischen Vettretungg auf dem Kongreß,
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Restaurant

Diener
.

der die 3 Orts-sprachen beben-seht u.
einige Hauses-deinen übernimmt, Its-111
sit-II messen. Oft in (1. Exp. (1. 81.

liigsselte str. 39.
Geöanet bis 2 Uhr nachts.

Empfiehltx dem hochgeehrten Publikum Dorpats «u. der- Umgegend sein
reichhaltiges Buifeh in- u ausländische Weine, Bier aus allen
renommierton Bj«auex·eien sepal·(äes.»
ReegejzegknunY

Eine Wohnung
zu
Zimmern
, ,
f

»

vermieten

s

Eins grosse Hals-mag

von 7 Zimmer-n nebst Garten u. allen
WirtschaftsbequemL vom 1. Oktober
ts- Isssssalstsn
Peplekstr. 8.

Ein gutempfohlenes

F

Blättchen
«

das Zu kochen versteht, wird Zum
Alleindien ssslssllt sternstr.43, ob.
-
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sucht

sucht eine Stelle
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iu eine Frucht- und Delicatessenhandlung.
Kaution 500—600 Rbl. Bevorzugt solche,
in einerzHgndlung tätig waren.
Zu er r. Sonntag, den 6. Sept. Delicatessenh- Rathaus-Str. 15, zwischen 6—7 um.
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Cochin gelb, Brahma he Paduaner
weiß, Plymouth-Rok etc. zu haben
Gertrudstr. 13, Riga,
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crataegus 100

St.

ss

Es

2. 3 u. 5 Rbl.

Akazien 100 St. 3 Rbl.

Kerbclrubcnsamen
frische Ernte
5 I(., Pfund IR.
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crocus, Scilla, Schneeglöckchen
--Änemonen, Ranunkeln,, Iris etc,
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Goliath
N
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«
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Mähkjsehe essbare Pielbeeken
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berühmte Blitz-Modeneurin.s

Anteil-same M-

Stämmige Bäume mit Kronen, das
Stück 1 Rbl., einjährjge Veredlun·
gen das Stück 40 Kop.
Eins-, Hirsch-, und Pilaumens
bäume das Stück 70——-100 Kop.,
Kirschen in Busch- und Pyramidenform das Stück 70——100 Kop.
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"A·m 10. September a. c., 7IJ'.« Uhr abends. findet im oberen kleinen Saal
der Bürgermusse eine Versammlung der Gläubiger der Firma F. G. Paul-e statt·
Tagesordnung: Liquidation.
«
Um möglichst Zahlt-sieben Besuch wird gebetenUse anltlatlotzsaommlsslqsh
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Stämmige Bäume mit Kronen, das
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Dauer etwa 14 Tage.
«
"
.
km
Preis: 6 Rbl. 10 1(0p., für Studierende 4 Rbl. 10 Kop.
»
Einzelvortrag 75 Kop. auf
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Vis-ä-ij der Realschule

übernimmt bei

ptsompter Ausführung Reparaturen und Anfertigungen neuer
Bestandteile an Fahrrädern. Strick- und Nähmaschinen. Gewehtsen, BalanceLauigechhtsszeigem (B(3hnellwagen), Haustelegmphen, elektr. Glocken, Elementen mechanischer Musjkwerke, ehjrurg.- und tierärztlichen Instrumenten,
Brillen, Pincenez, Okthopädischen Apparaten, Messer-waren, Sowie schleifeFaneller scharfen Instrumente etc. etc.
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Das Programm ist ein künstlerisch
vornehmes nnd streng deZSlltes und
gewinnt ein besonderes Interesse
durch die Mitwirkung des in Deutschland vielbekannten Schriftstellers und
Konzertsängersllans Bönclel-strick
(clem deutschen Sven
scholander),
der demnächst hier in einem eigenen
Konzert singen wird.
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I. Konzert Trio-l«innemann.
a) Prinz Eitel Marsch
Linnemann.

b) Duett a. d. Op.
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Anmeldung und Aufnahme neuer
mit Wannenoken 11. 1 grosser polierter Mitglieder Semester-Beitrag 17, Rbl.).
Schman stehen zum Islsllsul Wall- Um zahlt-eignes Erscheinen wird ersucht
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Eigenar iges grosses Bild.
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10—12 und 3——s Uhrsannst-satt
bei J c. 111nnd
am
Isss
somit-g in der 111-gsrmussg von 12——2 und am Abend
an der Theaterkasse im Handwerkerverein von 6 Uhr ab.
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Umgegend

von Dremen, Ansichts- und mass-Illscllssl
sklllskls ete., ete., etc.
Eritis-state Preis-.
Preis-.
Anfang um 4 Uhr, sonntags um 2 ht-.

Linnemann. «
-Klavierbegleitung: Icapellmeister
Pisa-c vom Sommertheater.

Dame-I(sat’ses)
I
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st- u. latet- a etots l
a. Uiateriflnziigs
in ihrer neuen Stahl- ITiskrmietet
ans-gerissen ums
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l us Jacqucts
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Ausserdem grosse

b) Schwarzhänptei«-Marsch

für Gymnasium u. Realschule
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Modder iek will'n Ding han
(Rheinland).
d) Maikäker u SpinneIV. Mika Milcun.
Illustration v. »Asra« Rubinstein.
a) Wiener Walzer.
b) Isrllrstusssn bekannt-t- sorliatscs Persönlichkeit-m
V. Konzert Trio Linnemann.
a) Walzer aus d. »«l’apfelse soldat«
Strauss.
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h) Tod von Basel (va J.).
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ask-I
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Lautenlieder.
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stillt-syst- vieler anderer Fabriken.

Hiermit suejper geehlFxn Kundschaft die etkgehene Mitteilung,

N. B. Ohne Gartenfestbfllets ist der Besuch des Bunten Theaters nicht »
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Entkåss für Erwachsene 50 Kop., für Kinder 20 Kop.
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dem Geschmaeke des hiesigen Publieums
anpassend speciell für Detailhandel angefertigt sind. Der steigenden
Nachfrage vwegen ist es jedem Raucher ratsam mit dem Einkauf

dieser fabula-sannst zu den alte-I hllllgsa
heult-m
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»scllsgs« Wein vom Fass, Bowle, Neegus etc.
Ists-sicut
mit Eis nnd alkoholfreien Getränken.
csssskstsntlslstslh Bier vom Fass·
Isilsssssststl mit Chokolade, Milch. Gebäck. FIIIIIIMIIISIIIIII mit
schnäpsen.
Moments-litt
llutmsqstlth i— Wachsbau-.
Milchists-.
Stank-Laune
tmgoltslolh
latstsplqh
Post mitEijoteu
und FernverkeDU
Music-Iron- (8 Reitpferde).
flutsalkltsqslhslm
Psessotslmohsnssohlsssluulm
Isqu für Körpergechht und hängenBootfqtsrstr.
mass.
sauern-allons (grober Gotttjeb). list-stimlcslilactt
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Keine Reelame

sc co.
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v. H.Heine
u. a.
111. Hans Bänder-strick—
Andeutsche Volkslieder u. Balladen
unter der Firma
ges. Zur alten Laute.
I
a) Vom Wasser u. vom
tscherzbaftes Icampklied Weins
a. (1»
XVII J.)
Ostia-Ist llshm Angekertigt werden chirurg. Instrumente Schleiferei vonj
b) Es hat ein Bauer ein jungesl
scheren und Rasiermessern, Reparaturen von Gewehren, Pallrrädern, elektrweih (xI J.)
Glocken u. s. w. werden prompt ausgeführt Solide Arbeit u. mässige Preise l»
c) Es trieb ein Madel die Gänse
Ehemaliger Militär- chirurg. Instrumenten-Fahriksmeister auf der Apoaus (1544).
thekerslnsel in st. Petersburg
d) Vogelhochzeit (naeh Walter
v. d. Vogelweide).
IV. Milca Milcun
Malerin aus
München. Gezeiehnete TanzKarikaturen
Die
a) Menuet v. Mozart, b) GekeWalk, c) Cancan nnd Mititärmarsch.
V. Hans Böndelsstrick
a) Ein Weib
v. H. Heine
FI!
gegr. 1872
b) Das Elend
e)
Bonsoir
Madame
la
St.-uml- 11. Reserve-Kapital åbok 5,000,000 Rbl.
lune
L
—a. d. Rep. der Yvette
IFE
yet-sichert gegen ksllskssssshk bewegliches und uneewegliches Eigentum
Guilbert
Jeder Art.
P a u s e.
I. Konzert TriosLindnemanm
a) b’aust-Potpourri
Tavann
b) ldylle passionette
Bazigade.
II· Lisa naydaön

P- Lusslc

.

Milliarmussk von 3—7 Uhr
suntes 111-tats- W VII-W
I

r-

b) Am Theetisch

eine Mechaniscbc merkslälceI

.

-

-

(vom Dornater sommersTheatetj
a) Musik der armen Leute

111.

.

,

Delila«
saint-saens.
11. Lisa Haydach
Rezitationen

·

geehrteu Publikum Dorpats an, dass ich hier in der1«

Ritter-stumme Nr. 17

11. 11.-W

Sonntag, ci. 6. Sept., Anfang 3

-

.

Hierdurch Zeige ich dem

Inst Studierencle, schämt-. Untermjlitäks IS
shonnsmsms ils-· 7 Its-Ists tm stoss-

20

Wh»

~»

Ihnen. sie werden immer trübsiuniger, immer verzweifelter, weil Sie sieh keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil Sie keinem Ihre selbstversehuldeten Leiden schildern können.
Ihre Nerven werden immer mehr zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrhild der Männlichkeit. wenn Sie nicht endlich zu einem Entsehluss sich antreffen u. etwas Ernstes
den immer weiter um sieh greifenden Verfall lhres Nervensystems tun. A len, die en Nervenschwäehe leid en,
sei es gesagt. Ergreiken sie die Hand, die sieh Ihnen bietet, die Sie aus dem
Sumpf trägen Stumpksinns herausziehen kann. Lesen Sie die Ratschläge eines
alten erkahrenenNervenarztes,der wie kaum ein anderer dieses Gehietmenschlicher Leiden kennt u. in der Lage ist, Ihnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesuudung u. Kraft zu zeigen. Dieses hervorragende Werk ist kranko zu heziehen gegen 501(0p· in Brief-11. vom
list-111 sssclllssh list-f 551 (Sehweiz).
;

( I

ancl Kostiimen

sonntag, li. sent 1-21 l llllr
Im sommer-Theater.

·

gesen

tin-spat

II

I«E

Entree

»

Chemische Porzellangeräte, HohlglasartikeL

empnehuzu lclkdjtlekn

· -

u. stellst-a-

.

Bevorzugte schaben-is

l

.

.

Blasen-nimm
Thermomgter für Its-ums- I. Immersion- sräq slkoholqs

Ein lohne-Ader Besuch des

J

Uan seiner schönen Ukngel)nkk«g.

WWBJUMM

·

v

l-

I lstslssvatwts

kszge UII
Flotte u. H agazsn
er
ciwmlswislslipsllmllsaha
·

.

I

)

g

Rigasohe Its-. sit-. 21

s

I

;
IN

ll II

htelenläafera
J
Tiillganlinett II
Roaleaux

Livlantllsclis liamplsvhitfalirixslissellsoliait ;
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J Tischtleokea gE
«

Frosch-sonsten 14, Hans Angst-ones- Jstsgsnsqs. solang-.
optlseli—pbotoplnstlsehos Kunst-BGBO-slqsyi,tht,
sollst-et Ists 111 lllns mass-111 si- 9 illa- slsoass.
Von Montag, tion 7. bis Senat-ig, tion 13. Sept.
igcl

F

»

»

neuer
gang im Sept. resp. Oktober beginnt.
M- Isssussstutsq Ist-

’

«

,

-

~

auf

s

»
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lntemaiionalas Photoalasfoosk
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. w
sahsabonuements
:
Zeitschriften: deren
Jahr-

Teppfcitea

IX
zwa .«-ki« W

«-«
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~

lzi vergebang von

II ist-»Es IT

Sonntag-, den 6. Septemb» 6 Uhr um«

Portidkisen

L

»

»

EÅ

Lesen-»s.

»

von Länitz um 7 Mil- morgens
Dorpat.2 Isllk nachmittags
Kosa um 7 MIII morgens
»Musik«
Dorpat s Mls- nachmjttags
Dorpat um Il llllls vormitt.
»Ist-l Inst-W
4«sc llllk nachm.
Kawershok lzsll llllls mittags
s uns abends
Is

N 202

llcutschorvsreinxllkkUnmat.

»

I

«

k,

auf weiteres folgende Dampker

»Um-Isl«

·

Dampker

an werden bis

cr.

Möbelstotfen

«

»Vom 8. Sspfsmhsts
expedlert werden:

zs

grösst- Mswslilamsplatza is-

i i u n g

?

.

3««e

ajes

j

Mög-tos- Lsgov a.

.

.

.

,

p-

»L-

s

Nsprssrivksäudsi

'

Söijitabed «5. (18.) September 1909.

Auf Jnierate- die mit Mienen-An abe

»Nordlivländggchen

in der Cxpedition der
Zeitung« aufgegeben worden, find eute
bis 12 Uhr mittags folgende Offerten eingegangen: W. Tityus; W.—45; 222.;
M.; Aufwärter-in (6 Br.); 450· ; P. S.
(4 Bk.); R. R.12(2 Bk.); M. st. (7 Bk.)
.
20 (2 Br.).

LR

solsslsqslesqsäFlFsFlEs
til-its Its ils-. sc ils- fault-statts-

sont-s.

zur Nordlivländischen Zeitung

Beilage
202

Sonnabend, den 5. (Is«1s8.-J ssSthemslpesr

nichts vor.

:

»

Steinhagel mehrere Fenster der neuen Schule
des deutschen Schulvereing. Auf zwei
zhinzueilende Wächter wurde wiederholt geschossen.
Diese antworteten mit Revolverfchüssen. Die unbekannt gebliebenen Angreifer flohen; verletzt
wurde ikeiner --der WächterUeber -die Entwickelsirngi dexr »ein-gastländischen Schwaben im Bsanat nnd-inder Batschksa melden die ,;Mitteilnngen des
Vereins für das Deutfchtwm «im Auslan-d««folgende interessante Tatsachen: Als Maria Theresia 1764 die Neubefiedelungder in den Türkens
kriegen verödetenLandsiriche des Banne-s instagriff nahm, verpflanzte sie«3o 000 deutsche-schwäbische Bauern nach dort, denen in den nächsten
Jahre noch weitere 10 000 folgten. Heute, nach
135 Jahren, sind diese 40000 allein im Temser Komitat auf über 600 000 angewachsen. Jnsge-

-

»

-

I

"der"""Ver«abschiedung:lf

»

IseineKasndidatur

Y«

«

«

in und um Ofenpest, dieköo 0002 Deutschen-in«Nord-U"n«gsatn, die 600 000 Dein-schen- inWest Ungarn. Die im Gebietder Schwaden angelegien
französischen iKolonien Chatlesvblltz Lovrin, Senitonr, St. Hubert nnd mehrere ferbische, bezw.·inn«-z
mänische Döcfer tragen-jetzt denefchenCshakakter.
Von den Schwaden find Tausende hinüber nach
Slavonien gezogen und haben in Syrmien blü-hendes fdeuisfches Leben geschaffen. Selbst in Bosnien an der Schwelle des Orients kleben heuteIchon über 6000«ichwäbische Kolonistem

.
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Frankreich
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Lokales
.-

«

.

.-

e-p te m
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-

M.ia;n2ak-i.S-:sdie Jagd nur

säuf das Ein· beständiger sSchdnungs jtehendexgwesibs
l-iche Eben-und Rehwild sawieccitszälber dieser
:

Wildarten verboten.

""Wir werden --ersncht, zur-Kenntnis-- wißt-ingen,

Es

sdktßrdie Zixthng der.ll(,angzekaiyften rsäsmiozxn
d e r - ekst ni sich en Nin-en, ft -ZA us sie l l txtng Hin-m
Montag stattfindet nnd daß »am» Dienstag die
gezogenen.-sGewinn-·Numsmetn werden bekannt gege-

ben--swerden. Dies Gewinnes nnd zgetanften Bilder
können, weil die xiAnssSellung s.-z.x-8.-nachss-Reval
übe-geführt ist, nicht alsbald-ausgereicht- werden.
Den Besitz von «G·ewinn-"Nuntnl"exn wolle man
»Hm. A. Kitzberg (Großer Markt t2) ans-tigten

Zwei junge baltischeksxKüiistley Fels O. Wo inowskynus Riga undZHerLSaschatsßrraxuey
,veranstalten im Saale-: der, Witwe-MAX sum 9.
ESepL ein Konzert, HFLL «W-d worway Exil-e-sitzt, wie uns geschrieben wird,-eine ~·klarrgvnlle
Mzzosopranstimme, deren. vortreffliche Schulqu
NitlasstiKempner undiProsteinrichsEin
XI erlins geleitet haben. IsDie Künstler-in istssbereits
unstet --viselem Weis-ill. in- ihrer Heimat ausgetreten·
v——-»Herr·Sascha«B r a u e r ist ein noch schrier
.Pianist, -.dessen Ausbildung zuerst « der ·"Rig«cker
Musikpädagoge Herr Bror «Möllexsten, dann Rudolf- Maria-Breithaupt und- zuletzt; Leppozld Godowsky (Verli-n) geleitet haben. Hersßrauersist
ebenfalls viel aufgetreten-Und hat durch sein eminentess musikalisches Können vielETßeisallgeerntet

sksrauszProsi

Telegramme

der Petersburger Telegraphen-Agentur
«Das i ZJMihtkistctsszmitee

-..Petetsbnrg,f 4.·."..5ept.
billigtek- die Vorlage sin—-—.Sachen;-sder» Usy t c x st e llung der orthsodøxenssDotfsSTlMME-Des
Baltikums idem Hl.—-«-S«ynvd. -U.- a·- wird in
zuifchensTMädchengymnasimmsxxistim letz- dies-k- quiage die-tauglich-sungdesxGefxtzesxxüb«
f.«ten.·;Jcchr-. vvnx.26o auf 330.,.gestiegen. Wie Ge-? den ««o blsgatorissxhen :.S»chuluniterixch t
ssamtauggaben für- die Lehranstalti.s-beziffextenksisiG .Ipig..kgs für »die kv.-lu«therifche« Bevölkerung des Ge--.wik,x.wirodem »Bei-Its entnehmen-Eint verflossenen :hiejg»lgilt,X michs auf die orthodoxeßevölkexuyg ge»-ISchizljahrsauf -16 ABC-Rbl, disEintiahmenjxwif plant »Für »den Untsrihalts der ESchulenE swörden
-15 630«Rb1.,· daß ein JHKutzschuß "von 1200 240 500 stlJ jäh-Achs- Und "- 2402000s1stL sei-Wa’ US WILL-life zweierLJahre »für Bayzwkcke aus
--Rbl.ss-zu verzeichnen-gewesen- ist.
,
denMMimln des Syuvdz ausgeworfen.
«

-

-

«

,

’3Ve»rfasserschaft.s desT«TJohajntises-.Enaugeliums.

s

-«S·vdn4m begannen »die« Verhandlungen über
eine überaus sAichtsige iFrnge, unämlichdsiüber sdie
Meforsm des ReligsionguntertkchtgXwelcheErötterungen »sich fast »den ganzen
chinzogew Eingeleitet wurden sie durch einen
Vortrag Von Uekrpastvth Wittwckt ~D e r
JKatechiMnusunterriichr ten,-Feuer der
«

l

Tagesbericht
der Donnau-Monarchie.

"

Politischer

.

Jn der Pariser Presse macht sich immer mehr
Unmut über das Vorgehen Spaniens im
-Ris.-Grbiet bemerkbar.- ":"Mrm, weist fdgMUf chindaß nunmehr die Spanier dort eine Trnppens
macht von über 65 000-Mann zusammengezogen-«
haben gegen 15000 im Feuer stehende Ris-KaEbylen! Im ganzen Algier ständen nicht mehr als
·-55 000«Mannf französischer Vesutznngen.« Es sei
klar, daß die Spanier ganz andere Absichten hätten, als die Kabylen nur zn züchtigen. UnverThohlen gibt die französische Presse der -Meinsnng
«EAusdrnck, daß die Spanier-beabsichtigen,«den ganzen Küstenstrich von der algerischen Grenze an
bis nach -.Ceuta in ihren dauernden Besitz fzn
»dringen, -.-mn sssichisansssdirse TWeise Erssatzxzn schafsssenk sür · dasroerloren Igegangrne Knba.
»Ein sata nsisiches sVerbregchsen -«wutde
Essnetehtg in der Nähe von Lorient, wo die-Mandi--ver"sfdes7ll. Armeecokpssstasttfinden,—sverübh "Jn·
»Herr-Scheu» eines-Buchweer ·-war -die:«B. Kom-«-paZn-«ie" des 116. -Jnfsntekie-Regiments im QuarGegenteil-des Gewollten geföidert werWeniMser unlergebracht. Plötzlich brach
en·:
ann.
Stellen zu,glei«sch.,
FLPäkhthofeaus.anfEDiesechs
Soldqlenstvurdenssaber :doch
Beinen
gestrigenißeferat über.den« Vor-v
Jn
sasschssteschtzdligsgeweckt HDieEsScheune -mitl den
trag
des
med.
Dr.
R. Otto inxsderngelbhrten
Ernfevorxäten "«-ist merk-kamst
estnischen Gesellschaft sind bei: der Zusammenstellung der Hauptergebnisse irrtümkichsCsistezczienseri
England
Mönche angeführt, während- eßEsichsisums die CiWie! eine TLondvuset Zeitung -:szu» Gerichten weiß, stetzienser-Nonnen (am Dombexgex handelt «
ist der Polizei Mit-geteilt worden, ddß die
S u va g e t t e Osneuecdingssden ckllecdingz ge;-.Jn der -D eleg a ti-o-n s.d es —-.B ezirkssig e
Plan gesetßtshabenc
rade-zu unglaublich-« klingenden
sdeg
-is—olken, kdie Kinder
Premiersminh ri.chts kaput-den am Z. —d.--MTts. fylgevdeischmiss
:24". sk.-März »Id. .-1.stets zusesntssüshtencund sie..so«langel als nalsachendie verhandelt: »Am :unds-«Ss«apo-shvikvw
Bauern Tompö
iGeifelnsverfteckt zu halten, b«is"«Mr."-E·kquuiih sich ,hatten
bereit erklärt, Mit ihnen Lvüber -«i-htes-Fo«I-"dernngen mit »«Wissen destbkuschnikow aus »dem pssxntn
Kruges dm Laut-polizu verhandeln! Tatsache ist«j«ed"e"nfnilzg,ss daß die Stadvll eines .landischen
r—d—;
e
un
d Wa g esn --—g"e««sst o- h
degEMällms
Pf
Familie
Premiers svvnHEDetettivs Lbesondeer zzisten
bewacht-wird, »und- daß auch- derssiPreimier seibst —len. sTomps serhielt 17, Jahre -«Gefängnis,s
sowie verschiedene andere von den««-·Fcauentecht- sSsapofhnikow ·-21-, Jahre Und Obrnschnikow
sterinnen besonders verfolgte Minister immer von l Jahr 'Artestanten;-·Kompagnie, während dass
Ehepaar-Mino bei dem das Gestohlene gefunden
Geheimpolizistens begleitet sind.
war, nnd der «Hse:hler«'Rudg Pilbergygkeichfulls
G r iechenland
mit ArteftantewKompagnie und IWUZMH ste"Wie' verlautet, ist K önigs Geo r.g fest ent- strakwurdem
sswnrdess »die 23sjährige --Marie .-A-dam-..
schlossen-mit-seineri ganzen-Familie- a b. z us d a- n k en »s» son,«—Ferner
»welche-im
Dezember v. J.«-.-ans Essderleohg
»in-bald die Deputiertenkammer versuchen sfvllte,-.-iw nnng « iihrer Freundin
eine"TNähm-ci·fchine, Wäsche
die konstitutionellenl Grundsätze einzugreifens oder- kund Kleider :im"?."Werie von-«1-;60 Rbl.- entwendett
sulls sie für Einberufung einer Nationalversamw und auf .-einen sfsnlschen kPnß ..gelebt hatte-s
Bang-stimmen würde.
szu drei Monaten Gefängnis verurteiltZ
ssnilersdingg ihntte ssiessbereits 1 Jahr in Unter-.
snchnngshiaft gesessen.
EsSodann -.-wn«rden -«-di9
-«Brüder««Angnst « nnd :Jvh«amt·’ Postow iund lAkexanH
der. Egipt Für Diebstahl szn 1 Jahr Gefängnis;
»Die 775. Livslänsdische Pred iger.-..refp.-—s
zu: IsJahvsArrestantengKompagnie verurteiltL
Synode.
IV
Der große! «—Einbruchs«diebstahl, » welcher .5..;. »Z:
Am ? Freitag hielt . die Mvrgenandacht Ober-; fvon S. «-«Li·eb.esm·nnn und ««’;K.- Scheining Exin »der
pastor 810ß feldt-«l.Arensburg. Daran hatte sHandlnng-s-des TTKaufmanns Grüner sansgefähri
-die"«"- Synode die -—Freude, - noch einen-zweiten von war, mußte-wegenNichterfcheinens wichtiger Zeu..-einem—-" Gliede unserer theologischen Fakultät ge- genivsertagtsthdew
-0—
haltenen Vortrag— zu- hör-en, nämlich eine Arbeit
-.-.von7-Mag.. -J. F r e y überdies .sog. J oh an n ä i-«
.«,Diej IZahlL »der Schüler-innen sdegss hiesigen est
ich e FF ag e d." drüber TdiejFrage anach der
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«
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»

.

.

-

samt sind-die Schwaden in Südungarnüxber 900000
statt. Dazu kommen-die-250«000-«Denischen—-

-

7

»

Köpfe

so

steilt worden.

An-

seine Stelle wurde sPastor Eckarsdtißjga -ge«-T
Der »Pos-t.« war 25.,Z.-.f«lr-eiuen ums-M
wählt. Die Synode votierte sOberpastor K o lsb e
d-. I. erschienenen s--Arti-tel, »Was istkdgvvn
ihre-n Danl für --die so lange und so -.erfolgreiche- Januar
Führung sdiejer ·-Kasse. An Stelle des gleichfalls: wahr ?«" -(zur Frage kdee Amtsentfestzung Use-Kupzurücktretenden Miit-inkerkPasftor-s:..J. H as seel- paschen Gemeindeschreiberg ißerendiexxj mit»soo
b la t t Pernau wurde Qberpastor sP o-e-l ch.a n-- Rbl. gepönt worden. .»-,angleich,pwurde damals
Rigsssxgepsxhjxx
.
gegen den kverantswortlichenßedakteur kdeöstlåttes
» Die saktischePrässenz dieseriSynodebeträgtk J üri T ösn is so n wegen -r.-:e.;giesr.u nng fkekn dbis gestern -I-86, also 2 mehr als-Ueber 50-- licherstopaganda eine Klage erhoben.
jährige-n Jubelsynode.
i Herr Tönisson wurdejedoch gegen Himexlegung
Inzwischen haben einige Teilnehmer die Sy-; einer Kaution von -100 —Rbl..aith sfceiem Fuß zbes
node ischon verlassen
so der Präsident des- lassen. Jth scheint, dem »,,-Post.«.»zzufokge, die
Livländischen Konsistoriqu die Generalsuperins Klage in der PetersburgerGericht-spaltete-nie-deriendenten von Est- und Kutland mndsxsderObersss geschlagen -.zu;2seit»i, denn diesermähtxte KEPLERtonsistoriabßat v. Keu-Bler- Petersburg. · Ins-be- summe ist Herrn Tönt-Efeu zurücke-zahlt worden.
sonders herzlichen Worten verabschiedete sich von
»
sderstznode FnchxßischossK er»i·"se»lp.t.
Eine neue sLiederfvlge svon »Als-geb
Sehr zahlreich besuchte TBisb elsstunsdeti
iwursden gehalten: in der Universitätstskirche am EKalnin
der nebst J; Wihtol wohl Juden
Donner-Gage - von Pastor- O.- :S chsasberrxt -(R.i ga; etfolgreichsten unter den jüngerenkleitischeukow
sin der Jsohannisßiskche am Freitag.svon Pastor ponststenzählt —«das"·jHe-ft 9.J"und -10,,n«1it·sje 4
JA. H esse-Theal und am selben Tage in der sanch einzeln käuflichen Liedern, sowie,einxweiiexes
Marien-Kirche von TPastor R. Kultus-Pe- sHeft von 11 lettiichen Volksliedern sind soeben
tust-arg
im Kommissionsverlage von P. Neldner in
Riga erschienen. Sie haben, gleich den»frü·l)e·ten
Jn der heute eingetroffenen Nummer der zHefiem auch einen- deuifchmText. Dies-deutschen
~,Düna-Z·tg.« lesen wir unter der Ortsangabe Texie sind Nachdichiungen »von Elfniede Skal—D«orpat: »Zu der Notiz Tiber die bevorberg. Das Lied ~-Rückerinnevung«ssistsein deutstehende-Wahl des-Nektars der Uni- scheZ Original von Viktor v.Andrejanow (leuifch
versität, resp. vEüber die inVetracht kommen- vom verstorbenen Rud. ..Blanmann).
sden Kandidaten zu diesem Amt-muß ergänzend,
bemerkt werden, daß sür dieses-Amt ganz be-:
sonders geeignet wäre der gegenwärtig stellverIn :-.der Macht auf »den ils September drangen-tretende«·-Rektor, Prorektor EAlexejew Leider xmehrere Diebe durch das Fenster tuicdieztandis
soll fast gar keine Aussicht vorhanden sein,-ihn fche Handlung desJ. sTammspiu Talkhwfxeim
-an die Spitze der Universität gewählt «zui.se"hen, isDutch die Wohnstube waren sie mittelst Nacheines·xgeeignetere— Persönlichkeit dazu kann: man-- sschlüssels in die Handlung ,gela«n»gt»und stahlen
sich, nach Ansicht mit den UniversitätskAngelen xvon dort Etwa 100 Paar Vovschuhe, -"Leder,
genheiten vertrauter Persönlichkeiten,» kaum denken.s i4sDutzendPoritemonnaiessuvd 500 Rbl. sbates Geld.
EMit Ruhe und seltener Unparteilichkeit ist Pro—oc—
fessor Alexejew während seiner-Amtssührungsseinen Obliegenheiten nachgelommen. Nicht- gering
Seitens der Reduktion des ~,«'Medjzinisanzuschlagen ist ferner iseine im Laufe der ·:«Beit
chen
T.asche.nkalesnders«. ergeht san die
gewonnene gründliche Kenntnis und Usebevsicht
Kollegen in Stadt und Lands-hiermit
FHerren
in den« Verschieden-en Zweigen der Verwaltungs die dringende Bitte, alle im vergangenen
Jahre
der gniversität- und.seine Personalkenntniszk
stattgehabten Aenderungen betr. Wohnung,·TeUnsererfeits haben wir gegen-die vorstehende :-lephon, «Ambul"auzen, Sprechstnnden « ec. ·«dem UnTWürdigung der Persönlichkeit des derzeitigeu
bis zum lä. September c.»»fszr,e«·tzndHerrn stellvertreteuden --R?e2ktdrs und gegen die terzeichneten
melden,
damit Idee Railendevsixechxzeitig
lichst
zu
Bewertung feiner FähigkeitenEfür das Rektoramt
kann.
erscheinen
nicht das- Geriagste-. einzuwenden ; wir- möchten es
Dr.-smod.gHeiu-ksich B o ff e,
sabersinsichtsgutsheiß-en, daß vor der Abstimmung
s Riga, 1.-Weid«endamm-«Nr.-2.
-«insdi«efer"W"eise .so·lche·Wu«hlen besprochen-werden.
Wirksgkbenxzu bedien-ten, daß beiv einemsdevattjgsm
Nach dem -J;a-gvtsa-—l«c.stf:d er Isst Iswäheend
.·-Eingre’tfen .izumal von deutscher Seite sikuurl Izu deg—sS
-

-

-

·

s

Oesterreich-Ungarn
Aus Böhmen wird Evvn einer neuen ts ch echt-«
schen Roheit berichtet. In Sitzkreis bei
Budweis zertrümmerten die Tschechen durch einen Jahresbindurchbekleidet hatte, niedetlegte.

«

DoMte

denßerustz
.

sten-. Das Reichsduma- Mitglied
Lerche (Olt.) besichtigt, mit Genehmigung P. A.
Stolypins, in Kiew die Gefängnisse Er
des Ge-v
besuchte am 1. Sept. in Begleitung Gefängnis,
säugnisinspektors, das Luljanowsche
in dem bis 1000 Arrestanten, zum größten Teile
Deutschland
politische, interniert sind. Der Deputierte unterhielt sicb mit den Gefangenen; er studiert das
Wird Fürst Bülow ein ReichstagsGesängniswesen behufs Ausarbeitung einer Ein- Mandat
annehmen ? Die-se Frage Ewird
gabe an die Reichsduma gelegentlich der Erörgegenwärtig
in (bei- deutschen Presse lebhaft- erthen über das Budget dessGesängnigressortQ
(
Bann Ueber anfgedeckte betrügerische H örtert.
Jn England, Frankreich, Italien
lesen
«Prov—ola,tion« seitens Polizeibeamter
u. a. in einer Auslassung der »Kön. Hart,
erfährt die -,,Pet. .Ztsg.«: Der Stadthanptmann Iwir
erregt es Aussehen, wenn ein Staatsvon Babu Martynvw studierte idie Akten über Ztg.«
tie Verhaftnng zweiersGrusier, die Bomben bei mann sich »zur Ruhe setzen« zu müssen glaubt,
eines Bombensobald er nicht mehr Minister ist. Dort gilt nochj
sich hatten, und die Entdeckung
lagers. Ihm fiel auf, daß die Bomben sehr pri- heute das Wort von den Ministern -a. D.: »Welc)
mitiv gearbeitet waren, nnd erkam einer gran- ein Verlust für meinen Staat, wenn solche Köpsei
in feiernl« Jn Deutschland dagegen bedeutet das
diofen vom Chef der Schutzpolizeifiliale
Scheiben eines Ministers aus dem Amte in denSpur-.
die
gesetzten
Prnvbkation
auf
szsDie
Szene
«allermeisten" Fällen einen Verzicht auf jede öffentSchntzpolizei
der
Agenten
Bombenlente waren
glücksund hatten nach Weisungen ihres Chefs Durijew liche politische Tätigkeit, sofern infolge eines
mit
Druck
dem
Zufalls,
lichen
manchmal
sanftem«
Martynows
zum
gehandelt. Seit Ernennung
Stadthanptmann war Dnrijews Stellung ins nachgeholsen wird, nicht gerade ein »abgelegtes
«Allerdings"swird-·es·
Wanken geraten, Ida Dnrijew allerlei -·Geitrf—iinden- Oberpräsidinm««srei ist.
als
Reichstags-Kan»-«
a.
jetzt
Sitte,
er
wie
Minister
D.
wollte
auf dem Gewissen hatte. Da
AbersjabgrsrhenssvonigzwrikkJ
vorzuschlagen.
die-EntTüchtigkeit
ispdidaten
durch
üblich, M-·«Naf seiner
iecknng einer "sanibenverschwörnng wieder auf- szAusnahmefällen ist es bei-«"Vorschlügens gebliiebenxk
und· der Schutzpolizei-Jnspektor HBismarck hat zwar nach »-seiner«’Ve-rabichie-dung;
bessern. Dnrijewdem
erstrebt und erlangt, ers
Badivow sind
Gericht überwiesen worden-. ein--Reiehstagss-Mandat
es- aber niemals ausgeübt. Nur ein einziger-Z
sihat
Wladkwofiot Laut Tagesbefehls des Meissne- ’lMinister in Ver-tin hat auch nach seiner Bernh-Eminkfters werden 14 M-arineoffiziere und -sschiedung fleißig «a-ls’Abg-e«ordn«eter s-seine Ideen;
-Bes-a Ins-sie, -die-z. T. gegenwärtig bereits pen- vertreten. Dasswar der preußische Minister deg»
sioniert vsind, Wegen -4V·ecgehen gegen-die Ath Innern Herrsurth, der den Kaiser Wilhelm Il- ink142, 1-45, ,226, 230 -u. a. "dessMi·-liiäcstrafge- die Geheimnisse der preußischen-Verwaltung einej
letzegssdem M il istsä rge r i!ch t«-überwiesen.
geweihchatte und ««dann nach
der
Kolcdurch Kaiser Friedrichals ,;Pltrtzhalestnischen
Putttanrets
Mukasietr. Jn
tiieTObersLsinsdza iwen-de kürzlich, wie wie-im ter«-in das Ministeriumeingetreten war. Nun-wird
sür die
~Post.« lesen, das 25-jährige" Bestehen eine «-Kandidatur- desEFürsten Bülow
von
»Leipz.
den
Niederlassung
in
den-kailkcisi7schen
Ersatzwahl
ins’E-isenach
estnischen
dieser
und
Die
Festgottesdienst
~Deutsche
Bergen mit einem
Festessen Neuesten Nachr.« besürwort
begin-gen. Die setsten Esten hatten sich im -Tagesztg. «, deren Freunde den Antisemiten Schack
WsilssE hier angesiedelt. Die Gegend war seinerzeit ausgestellt haben, ·- erklärt iaber !sosort:
demalsssssnoch mit-dichien Wäldern bedeckt. All- »Die sdeutschsfoziale Partei wird kaum darauf
mähiich fing es- an, «den«-"A«usiedler«n- immer besser verzichten, einen Kandidaten aus ihren Reihen
Zu gehemso daß sie jetzt schon- ein Theater be- vorzuschlag-en.« "Noch bezeichnender als dieser
sitzen. Leider soll« das Trinken in der Nieder- Wink-ist « die »Frage der ~Deutsch-en Tagewng
lassuugsverbreitet sein, und selbst Frauen sollen ob Fürstsßülow «selbst die Meinung hegt, durch
seine Kandidatur und durch seine Teilnahme an den
diesem Laster stöhnen.
Reichstagsarbeiten
dem Reiche usnd««der-«Reich-s1908
wie
22.——Sept.
war,
Wust-Mem Am
Frage
Einverneh, im Manöver —«"Gener«-al Wisch- -regierung .-zu dienen«. Aus ·"-dies·er
Bülow
die
selbst
spricht
Beiorgnis,
daß
Fürst
einen
sscharsenSachuß leicht
tschen kndnrch
könnte: »Bei Philippi
Wort
sein
wahrmachen
konnte
der
Sold
Natürlich
thswnsei cis-worden.
hat,-der den Schuß abgegeben, nicht ermittelt sehen wir uns wiedert«
Fürst Bülo w- erwiderte,tsder .z;Vdss..«Z-83tkf·«z«weissen- Da erhieltxdevssskommandene des 2. Tarskestdyeclslemeecotrpge JGenferakLentnant Jewreinow zufolge, auf eine Anfrage, ob erdäs Eifenächers
einsSchsteiben edWsUnMdsfizieks Karostelew, in Reichstagsmansdat übernehmen würde, erwerbe
dem dieser den«-Schlimmen und dessen Mitwisser
nicht einnehmen Nach-J
nannte. Der (-Unterosfizsier war vom Schützen
Aemtet niedergelegt-hobe, wünsche
dem
er
worden.
seine
eingeladen
einem
Meeking
Charin szu
gesagt: »Da er pokiitisch nicht mehr sin die -Oeffentlichkeits-zu
hatteCharin dem sGefreiten
Poet
gepurzeltz
Ist-General Mtschtschenko fast
»Bei den treten. Schade!
nächsten Manövetn muß man alle Ossztere wegAus Berlin wird vom 15. (2.) Sept.- gemelschießen, dann hören alle Manöversauf.« Von
det:
,-,Der R e ischs kanz l er folgte gestern
der
Korastelew
Unterosfizier
ersahSserow hatte
ven;«daß EhasiUTchaks geschossen-habe. Erst habe einer Einladung-des russischen Botschaftets zu ei-,
3 Platzpattonen abgeseuett, dann-: eine schaffe-i ums-Mahle ins-der russischen Botschaft, an dem
die Mischtschenkanetwnndet habe, « dann wieder auch der incognito-hier weilende russische MiniPistzpatronem Die PatronenhülsenT habe-ser in sfterssdes sAuZwäktigew ngols ki, teilnahm.
die Erde- gesteckt. Bei einer kleinen Kneipekei Auch sder Unketftaatssesretär ·--des"Au-swü-riigen
dem) Uns TAvits Stemrich swar jage-gen. Eine jüngere
auf »der ««Wache hatte Chaesin schließlich
Turtesjaner iMi-« vertr«auli-che"lAuziprck«che ·f«a’nd zwischeti
Das
alles-gebeichtet
tftvssizier
lctärgeeichstsverniteiltesdiesetTage Charin znmsTode idem-Reichskanzier sund udem russifchewssltinister
,dnkch««Erschteßen,«Sseww" 3 Jahren Diszipli- des Auswärtigensftatt
. .
.
Matafllpnc ..«« lTIU —-«Nüsr"nsbe»rgs trat dieserT Tage »zum etsteti
Male seine Organisation deutsch-er Richter, Oder
~D e u t ch eR kch t e r t a- g« -zu-sankmen,·-’- der -i-m««
Januar diefesTJuhres «gegtücodet«wrdenxjsist. Der»
Vorsitzende,Landguichtstat
Dr. LeebTAuyöburgj
Lage in
hat« «s’rch«« üb·erO-liesGründe-,s dies diesemue Organan
Ameiensiag fand ein gemeinsamerkkMinik Its-on ins I:"-Mrns-Iskger1r·fen" has-en, «in ·ein’e«m".Pto-ä
e r r a t "-nnm« dem« Votsitz ifegs ijafenssistheus issgramm znksdkwiften sTagung -u.- a. irr-folgender

bestoklen

»

zusammen·

Rbl.

.

brach. in ihr

beim Altar ein:
Brand aus. 14 Feuerwehrgenossenschasten eilten herbei, doch trotz aller Bemühungen brannte
die Kirche aus. Der Silbersarg mit den Gebeinen des Heiligen schmolz, die Wände um ihn
Um die brennende Kirche
stürzten
Menschenmenge
angesammelt.
große
eine
sich
hatte
ein
Gimurmel
ging
durch sie: alle bePlötzlich
haupteten, im Rauch eine Gestalt im Mönchss
gewande gesehen zu haben,-die ihre Hände segnend über die Stätte mit den Gebeinen des Heiligen ausbreitete Man spricht von einer Brandstistung, da um das Kloster herum viele Seltierer
und Andersgläubige wohnen. Vom Silber
des Sarges des Heiligen fand sich inder Asche
dkn 80. August

1500

«

s
i

Ornora war Ende des 15.
Heiligen Paul das Pawlevnorgker Klosur-begründet worden. Die Klostetkirche wurde:
zur Grabstätte des Heiligen. In der Nacht aus-

von

grub Suchen im Wette

i a e.

sLimt Verfügung des HmXLivkändifchewGom
kverneuxs vom 2. September -«ist der· Hausbesitzer
åKoido wegen Uns-in reib-e rskke ist d esd sHsodfeg
Folge zgegeben und es wurden- Qberpastor Wirt-; kund des Sch w ein-eise a-.l—l es- zu 110 IRbL
tork, Pastor EhrmannsKremon iund Propst.Falck-s, ioder 5 Tagen Amst, der Bauer-Uns AethersKannapäh in die Kommission gewählt.
Die- ikauf ver-d or b ein-ein W i—.l.-d esszu B Rbl.
iSynode ersuchte Oberpiistor Wittrock, seinen"Bor-« koder 1 Tag Amst, der Fteiiehers »Kerl .;Waartrag drucken- zus lassen, um ihn-auch weiteren Kreisen! imann für .v—e.r,d..o.r,b-e;nie W u kkstw axtke zzu
210 Rbl. oder 3 Tagen Art-est Und die Milchzugäziglichzznmachensp
"
«Dann:-fand noch die Generalvexsammluug des-J ikhändler Joh. Koppeh Gustav .-Läui und Jan
EmeritenpKasse statt, auf welcher Qberp,astor.. ZAlajan für .-Verkauf .-von 2uxn.—t.p,.uzg.lsisch-«er
Kolbe das Amt des Direktors, welches er .20; M,i l»ch zu 5 Rbl. oder 3 Tagen-:Aryest- chemi-

eifer du«-Richter Wert gelegt wird. .«" Wassdie neue Vereinigung ssich als p—e ask-Ttiss-ch·es.kat
Ziel setzt, geht aus den bisherigen Programm-,
sähen noch nicht ilar hervvr.

·

Gold- und Wertsachen Ysunden ,wurd.en, dex

Odessaer Detektiv-Polizei.auszuliesem, da sie, .eine
Herrschaft, bei der sie tin Odessa gedientzyllein

"-

Flusses
Jahrhunderts vom

Am Ufer des

Gouv. Womng

»

Berufssreudigteit und

diek--lexzser2-qlg

·

«

lechnen.

»

saus sdie

wenn

7 XVI-.

Der hiesigen- Detektinvligei ging, spie Mir
hören, dieser Tage ein Telegramm Alt-B dessa
zu, in welchem sie· ersucht wird,
mutmaßliche Hochstexplexin ergyiffeue Lis aus
dem Flecken Stolny, bei welcher eine Menge

«

’

aus

dem mich die sbeiden ·IMinifterpräsidenten Baron Bienert und Wekerle bewohnt-en
Der fMinisterrat beschäftigte fich, swie Odem
»B. Tgbl."« gemeldet wird, mit drei Fragen: er-’.
stens mit der Annexion Bosnsiens und der
Herzegpwina, Isür ssdie 54 Millionen Kronen als
Entschädigung an die Türkei bereits sverausgabt
sind, was die Delegationen nun nachträglich formell
Izu genehmigen haben; zweitens mit der sehr bekträchtlichen Steigerung der Ausgaben für
sHeer und Marinez drittens mit dem Entwurf der bosniischsen Verfassung Der
jgemeinsaine vEMinisfterrat beriet den «"gnnze"n Tag
-über, und es traten hierbei erheblich-e Mse-i-snungsverschiedsenheiten zutage. Der Mi-,
snisterrat wird daher erst am Sonnabend zur-BudTgetberatung wieder zusammentreten-.
Die Situation ist sehr kritisch; denn
snatürlich hängt die Vertagung mit den AnsprüFchen zusammen, deren Erfüllung Dr. Wekerle zur
Bedingung für die Bewilligung der großen Mehrausgaben durch Ungarn gemacht hat« Welerle
wird Audienz beim Kaiser haben. Er wird dem
Monarchen erklären, ohne die-vonsihm"verlan«gten
Zugeständnisfe in Sachen der Barzahluugen nnd
militärischen Fragen könne erfür die erhöhten
militärifchen Kredite keine Mehrheit ·«·im -«un«garischen Parlament finden und «keine Regierung ««bilden. Es steht aber bereits fest, daß die Krone
derzeit alle Zageftändnisse ablehnen"wird. In
eingeweihten Kreisen rechnet man daher mit Bestimmtheit mit« der neuen Dimisfion Wekerles
und einem sehr schleppenden Verlanfder Krise.
Die Heeresverwaltung beanspruchteim
Ministerrate die Erhöhung des Budaets für 1910
um 97 Millionen Kronen als erste Rates für-folgende Verwendungszwecke: Ausbau der Luftflotte, die Aufstellung von Radfa«hrerkompagnien, dief Errichtung «einer Chauffenrschule, die
Aufstellung von Autotrainss, die Ausstattsung
des Heeres mit Maschinengewehren und Gehn-gähaubitzen Die Marineleitung fordert 235
Millionen für 4 Dreadnought"«s, ferner die
Mittel zum Bau von drei Schnelllreuzern und
24 Torpedobooten. Dass Programm ist auf mehrere Jahre verteilt. Das Marinebudget würde
nach Einftellung der ersten Rate "für alle diese
Bauten, die 57 Millionen Kronen betrage «ürde,
erim nächsten Jahre um mehr als das
höht werden.

.

?

;

so

Weise ausgesprochen: »Ja Nürnberg iwird der- Kritik, in welchem der Vortragende mach-seine s
deutsche Richter geboren werden, der erste Nich- einleitenden prinzipiell-en Erörterung sder Reform s·
tertag wird des deutschen Richters« Geburtsng des Religionsu-n2tersri.ch.ts überhaupt ;-zurg
sein. Es gibt einen deutschen Ossziey einen-; speziellen Darlegung der verschiedenen Reformbes
deutschen Richter gab es bis jetzt nicht. Der- strebungen auf dem Gebiete des Katechism u Bis,
Geist »der Kameradschast fehlt dem deutschen Rich- Unterrichts überging und und zu den einzelnenj
ter, der Richtertag wird ihn ins Leben rufen- Richtungen-Stellung nahm« Der Vortrag (gipfelte«
nnd er wird lebendig bleiben« Der ’"Richterbund, in dem Vorschlag-e, »diese iwichtige Angelegenheitv
hat weitgehende-Ausgaben «Der’Richter"-w"«srd zur weiteren Bearbeitung keiner wiederzusehenden
seit vielen Jahren systematisch und ;übemll’:ver-s Spezial-Kommission »Ja überweisen.
Nach
dächtigt und verleumdet, der Unsähigteit geziehens stängerer Debatte, bei welcher die großen Notund -zurückgesetzt. Es ist . sittliche Pflicht der stände, vdie bei uns aus-dem Gebiete des ReliRichter-, dagegen auszutreten und der Allgemein- gionsunterrichts in den Votkgschuten herrschenhett zu sagen, Tdaß es so nitht weitergehen durf, zur Sprache kamen, rwurde diesem sVorschlage

thal statt,

Das

"

die Schweiz, Norditalien und
Dank der Möglichkeit, sür
Oesterreich besuchten.
einen Wtiwsluslandspaß -z-u---lö-Fee-Gruppe
der ausländischen
Mund dem Entgegenkommen
große
Preisermäßiguw
welche
Vghnvertvaltungem
geringen
konnte
die
mit
bewilligten,
Reise
gen
der
werden.
die
Führung
Für
Kdssen bestritten vrtsnnsässige
Russen, Lehrer,
Gwppen waren
und jetndere Personen gewonnen worStudenten
die
ihre Zeitåohne ’jedfe Entschädigung zur
Mu»
Verfügung gestelltshaitem Freilich war das Reizuweisen, seliist für genügsame Volksschullehrer,
verlen mit Unbequemlichkeiten und· Entbehrungen
Orient
und
den
Italien
sür
knüpft ; Unmentlich sür
zu
erwiesen sich die Anschläge der Reiselosten alsdas
gering. Auch die Führung traf nicht immer
Rechte, es wurden zu viel Besichtigungen vvn
Diese MänMuseen und Galerien vorgenommen.
snrrniieden
werden.
»ge! werden in Zukunstktvohl
die
Beteiligten
zufriedenallgemeinen
sind
Jm
heimgekehrt Wenn diese Reisen im nächsten Someine Be-;.
ist
mer wieder unternommen werden,
ieilignng von mindestens 5000 Personen zu;

Deutschland-

»

M

»

,

so

e

-

Nordlivländifche Zeitung.

«

-

über Privat- und GeschäftsMsk«Im jievorhälmigsa
Brmirtolgßoobuchthtc.Djskl-.
g e MHe Gewissenhaft! Mässige Preise!
Bi
lutemMsltsAuskuaftel»Ur-Mk«scle.s-öbenstk.3o
Nevada-Auge

M. 111-umchspr. v.

Teichstls.-5.
sprachstautlsa

11—12.

3—4 Uhr nachm.
Als-Ochs sit-. I, 1 Treppe.

Dis- I-l. Hals-h
AIlkl«l 011.

W

Am Montag d. 7. Sept. e. 3 Uhr
nachm. werden an der Alleestr. Nr. 12
im Hof meistbietljch
l Barzahlung
Ist-IMME- Militär- lgJeg,sel
nikormen,
Zivilkleiden Wäsche, Bücher etc.
, vor staut-umwand

ua

kl.lqns

Am 18. September um 10 Uhr vormittags werden die dem H. Georg
Fuchs gehörig-en, an der Jamaschen
strasse Sub Pol. MM 27, 29 u. 31
belegenen Wohnhäuser beim hiesigen

Friedensrichter Plenum
verkauft werden-

der phys.—mat. Fakultät

St. Johannes-Kirche«
Am 15. Sonntag nach Trinitaiis, den 6. Sept:
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier (um- l-,10
Uhr Beichte) um 10 Uhr.
Predigt-U Obetpastot P. H. Poelchau aus Riga.
Kollette für die Atmen.

Um

Prediger: Pastor P. Rosenberg-Lennewarden.
Beginn der Konfirmandenlehre für die w eibliche und männlicheJugend am 14. September.
Die Konfirmation am 25. Oktober.
Meldungen in den Sprechstunden von 10—11
Uhr, am Sonnabend auch von 4-——s Uhr erbeten.
W it tr o ek.
—-

St. Marien-Kirche
Arn-15. Sonntage nach Trinitatis, den 6. Sept.:
Estnischer Gottesdienst mit Frühbeichte und
Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Prediger: Pastor O. Paß-Carmel.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 6 Uhr nachmittags.
Prediger: Pastor A. HabichtsKielkond.·
Mittwoch estnifche Bibelstunde im Mission-s-saal um 6 Uhr nachmittags.

Goldene Me-

Ein

M l l lWEll 11. WME

iibernimmt vkgslhsasss I. sum-,
Petersburger Str. Nr. 80.
Bestellungen können auch in der Ists-Its sit-sucht Nähere Auskünfte
Urqsusrlo .t. 8- R. sum-. Rathaus- durch F. von Hippius, Neu-Harm,
str. Nr. 10, aufgegeben werden.
pr« Rasik, N.-W.-B. (Estland).
In Abwesenheit fchr Frau SchatzEin praktischer
mejsterin empfängt Zahlungen für den

Itzt

«

i

-

für unsere- Fabrik gesucht
Doktorat, Apotheke, Hebamme am
Mittwoehs und Sonnabends von 11 bis Platze. Kenntnis der estnischen
12 Uhr vormittags
Sprache erforderlich. Gesellschaft d.
Zinkenhoker Tuehmanukaktur bei
,
Pernau.
Peplerstr. 25.AEin erfahrener, der deutschen und
russisehen spraohe mächtiger
wird

frau lik. fl. llito

übernimmt die Anfertigung von allerund Kinderkleidern ; ar- für das Gouv. Tambow zur Beschäfbeitet am liebsten ausser dem Hause, tigung mit 4 Kindern gesucht Gage
25 Rbl. monatL bei freier station.
Malzmühlen-Str. 38, Qu. 34
Näh. Dorpat, Alleestr. 36, Qu. 4, tägl.
von 7——B»Uhr abends.

Puppen-Wink Unterricht Jaclihslfestumlcn
-

-

Masctmust

erteilt

sten-sitz
Unentgeltltehe

stellenaermittelung

für die

Mitglieder des Gegenseitigen
Hilksvereins bei den Buehhalterkursen
des Cami. rek. merc. H. Mars-ens,
Dorpat, Fortunastr. Nr. 6. Geschäftsstunden täglich von 10—1 vormitt.
Und 3—7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldung-en von vacanten Stellen
wir(l«»um eingehende Beschreibung
Tetigkeit des Anzustellenden ge-

((liplom.

.

mit mehr-jähr. Praxis-,

.

der ein gröss.

.
Annenschiilerin).
Fächer: Russisoh, Franz., Deutsch, Beleuchtungsunternehmen geleitethat,
u. mit Dampfmaschinen, Gasmotoren
Geographie und Geschichte-,Jakobstr. 35. Zu sprech. v. ·2—3. u.Naphthamotoren vollständig vertraut

li tuilimewnalleak

Hex

IntonEine erialnc Hirt-n

Kasslsrorln

lass dates-in

-

Kastanien-A11934Nr.

77, Qu. 1.

s

s

s

ist, sucht zum baldigen Antritt eine
pass. Stelle. Die besten
stehen
zur Verfügung« Adresse: ngenjeur
»Rosenberg st Nilus«. Walk. R.K.

Man

Bessers Auf ä tei-«

Isstlsllt,

welche

deutsch spricht,

kochen kann u. sauber u. pünktlich
sti, Zu einzelnem Herrn. Bei guten
Eigenschaften, gute Bezahlung. Off»
sub »Aukwärterjn" an die Exp. d. 81.
s-

KIcIIInnSII

empljehlt M. Muhli, Kochkursus
Schlosssttn 26.

—-

vsh Norm-nu- ym Ban. r.
lOpheßa mm Ha Bestiman Kypcaxæ
ypokconsh
---

Pmiccxcag

69.

Ica.

8,

npenoxxatzan

Ein lebt-sing

Köchin

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

—-

SSIA
917,
OW,

--

—-

Mk

-

.

.

.

—-

89 »

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—-

93

94

857,

867

.

—-

Alexander Unmut, 1- im 49. Jahre zu
Pastor Hermann Findeisen, f im 49.
Jahre am 1. September zu St. PetersburgOlga Philoppowna Golowina,
f am 2. St. Petersburger Börse, 8.5ept.1909.
September zu Dorpat.
"
Franz Knie, f im 52. Jahre am 1. SepWechsel-South
tember zu Mitau.
London Checkd f. 10 Lstr.
93,95
Friederite Launag, geb. Lemke, f im 58. Berlin
100 Rini46,02
Jahre am 1. September zu Riga.
100 Free.
Paris
37,36
Anna Sophie Christiansen, geb. Schön«
"
nnd
FondsActten-Course.
berg, s- im 82. Jahre am 1. September zu
St. Petersburg.

Kursbericht

.

Revol.

Wo Staatsrente

Marktstr. 89, Qu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

877.

.

Frau Raisherr Julie Riesenkampff, 50X0 Innere Anleihe 1905.
100
geb. Gundelach, f im 81. Jahre am 2. Sep50J0 Staatsanleihe von 1906
100
tember zu Reval.
W« Prämien-Anleihe (1864)
441
~(1866)......336
Louise ;,;«;;f.« »Perner, 1- am 2.
Prämien-Anleihe der Adel-want.
zU Ja295
Septeni
s
skt
4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
, Ren v. Krau","«·m, am 14. (t.) Sep867,
tember zu Paris.
"
W, Charkower Landsch·-Pfdbr..
84·-,
40
Alexander v. Schlippe, f am 21. August Actien der 1. Zusuhrbahn-Gesellschaft
.

.

.

.

.

~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

1-

am 2.

»

Johann Ostar Wunderlich, f im 57.
Jahre am s. September zu Riga.
Alexander Bertelsohn, T am 2.September zu Riga.
Johann Agasild, f im 80. Jahre am s.
September zu Reval·
Kapitän Friedrich Sander, f am 30.
August (12. Sept.) zu Bremen.
Klemens Rothermundt, f um den 1.

.

.

.

.

~

»

»

~

~

,

~

«

»

»

~

,

»

»

«

~

»

~

«

Rossija

.

Russ. TransportsGes..
WolgasKamasßank
Bank

Russ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

Internat. Hand-Bank
Diskontosßank
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Privat-Handelg-Bank.
NaphthasGes. Gebr. Nobel
Vrjansker Schienenfabrik
Ges. der MalzewsWerke
Ges. der PutilowiFab.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

387
60
900

383
395

St. Petersburg.

f
Johann Riedel, T
September

497,
11375
112
—-

106

zu

Riga.

~

«

«

,

.

.

.

.

zu

tga.

im 34.

Jahre am

1.

.

.
Für die Rede-etwa verantwortkich:
111-sc K kasfqlkkgfft
MO- Ngflisss«

Th. Gratian

von 3 Zimmern u. Küche zu Ist-lassPetersburgersth 42.
isls

W

Orgozss u. Har-

moniumfabrik
Teich-sitz 80.

kme kl. Wohnung
.

auf Wunsch möbliert, 2- Iskmlstsll
Alloestr. 84.
-

.t. Rässah

Zwei guts
P lan 1nOS

«

list-seht eine mobL

Wohnung

von 2—4 Zimmern, mit Küche und
separatem Eingang-, sofort od. Zum 1.

F..Ex.d.

okt’.

Okt·

81. sub 222 erb.

zu Ist-staatse- ossts tu vorm-sten

Das Nähere
Mühlenstrasse 28.
Grosser Markt 4. Tapeten-Geschäkt
P. solmwalcl.

Fundamontsckeine untl
Daohpfannen
sind
Zu

verkaufen

-

Helle warme

Wohnungen

allons-l geworden im I. u. 11. stock
Alleestr. 84.
Eine freundliche, möblierte
-

slplomltstsss 111-aus- a. Ist-Il-

status-h

Spreohst.v9—lvorm. 4—7 nachm.

Uohne jetzt Ritter-Its-

«r. 4.

Eingang vom Hof Qu. 5.«

Ertailo stunden

in allen schulkächern, hauptsächlich
in der französischen
sur-gilt

Olga Gar-net-

Alexanderstr. 41b, Qu. 1, v. DIE

EIN-ges- Wsj

w

was-Ists uns-sinnst nach der IstsJtsa kscoa

»Hm

-s.

»

chalostovx

Daselbst können sich auch stillst-plans-a melden.
Mache hiermit beka;ht, dass ich in
der Rathe-Meth 14 eine

Portuna str. 6.

welche das Glanzplätten gut ver-steht, werden lofweise vers-Im
bittet um Beschäftigung Botanisohe hgfstn 24, im Hok.
str. 22.

Zimmern ist sofort

SWLUT

abzugeben

»

von liess-so spinnt-us eröffnet habe
und empfehle zweimal täglich frisches
Brot. Nehme auch allerlei Bestellungen auk Kringel und Kuchen an.

s. Taro-»

Hochachtungsvoll

deutsch-sprech Magd
Embachstr.

sssllcllt.

Anzukragen
Nr. Z, Qu· 1.

-

E. Exzesse-E
.

studentenwolmungon

111 vckmlstsn Techelfersohe str.l.
Stern-Str. 13 gut möbL

.

Ganz besonderer Umstände halber
werden die

Studentenwohnungen

Zimmer
guts-s
abzugeben

MM ZI, 33, 35 in der Fischerstr. un-

Fünstigen

—-

ter sehr
Bedingungen aus
freier Han sofort Iskltsuih sprechstunde 2—4.

»

FreundliYeT

gut

mobl Ztmmer
mit voller
einem
«

Pension
deutschenHerrn
Großer Markt 7, 3 Treppen-

abzugeben

,

Hiibfches miibi. Zimmer

mit sep. Eing. ist zu vermieten.
Zu erfragPxokttetjaden-Str. 9, R Jürgenson.

2 warme della Zimmer Johannisstraße 18 ffZigevßefs
an stilllebsnde Mieter (Damgn auch
Jakob-Strasso 56,

mit

Pension)
lloohparterre.

Dr.-E lITSPMCS

Ast-m

ä. IT ZHU äng.

mobl.

zu vermieten.

des

o

ctrankudtlerinua
.

Its
mit Zustellung ins
Haus« Nähere-s
Kühnsrr. Nr. 1 und
Peplerstr. » 11

.

·

Marien-

voll-nicht
Flsscllsth

Zu einem Kinde wird eine

sähst-Its

-

441

122
Gesellschaft «Ssormowo«
345
Rufs-Pult Waggonsabrik
Moses Wulfsohn, Senior-Chef der Firma Tendenz: sowoh! auf dem Anlage- wie Attienmarkt fest
Wulssohn u. Sohn,
am 2. September
und belebt.

zu

September

ge.

Versich.-Ges.

«

Alma Wieckberg,« geb. Klinke,
September zu Dorpat.

.

~

s-

zu Moskau.

.

.

Ele

Ema Wascborm

.

.

Bett.

.

Eine Waschann

Anstel-

bittet um Arbeit
7, im Hok.

Mut

its-,,- Kutt.Stadt-Hypotb.-Ver.-Pfandbr.
Buchdrucker Julius Hennig, f im 66. 576 LivL Stadt-Hypoth.-Ver.stanvbr.
Jahre am 31. August zu Riga.
47,76 Rigaer Stadt-Häufer-Pfandbriefe
Julie Adelheid Esser, geb. Scherl, f am öx Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandhtiefe.
Zo. August zu Reval.
4V,-6 Livi. Pfandbr.
Sophie Freifrau v. Nolcken, geb. Gräfin 4J6 LivL Pfuhl-rT im 85. Jahre am 29. August zu 47,-6 Kurl.Pfandbr.
uma.
476 Kuri. Pfandbr.
Louise Hildebrandt, f am 31. August 476 Estländ.
Pfandbr.
zu St. Petersburg.

:Qsazkkenstr· 27, Qu. Z. v. 10—12 Uhr.

·

Eine Dame

4. Sept. 1909.

Todtenliste

-

»

für kaufm. schriftl. Arbeiten 111-IMM-0111 sub. P. s. a. (1· Exp. d. 81.

5

Maximum

Kursbericht
Niga,

aus dem Garten wol-tion Iskksllft
Petersburger Str. 105.

Association-s wählt-Its-

-

www-U amon-

Julius Max Scheffler Sohn Ar-

von 2

,

.

8

Minimum d. Temp. nachts 13.5
d. Temp. gestern 21.7
3. Niederschlag

1.
2.

Marien-Gemeinde. Getauft: Des Schuh-

machergefellen
uold Karl.

suqu eine

Ins-sogenannt-

nexxarornqectcnush

Notizen aus denKirchenbüchern.

-

Ists-lau
mit den nötigen Schulkenntnissen der Inst
Küterstr. sb, Qu. 5. Zu bes. v.12—4.
drei Ortsfprachen mächtig, findet
lung bei E. 111-Micr- Kaufhof Nr. 26.
Eine wohnung
ansprach-lass Ists-so list-II von 6 Zimmem· Entree, Veranda, kl.
ie nur die russ. sprache spricht,
Gen-ten, Mädchen-Zimmer, wird Mitte
e en.
mit mehr-jähriger Praij wünscht Stunübernimmt fiir einige Ssunden des Oktoberz ov. früher ijn oberen Stadt-eit
—---————
den resp. Nachhilkestunden 111 Akt-lTages-« Aufsicht u. Beschäftigung klei- mlsllksh Anfkagen sub 450 an die
lsll. Nähere Auskunft erteilt Frau ner Kinder, kann ihnen auch auf dem Exp.
d. 81.
»
von
4,
2—4
Arndt
Bohnen-Str.
Klavier
vol-spielen -Rigasche str. ·46,
pycclcaro aal-Ins ((--1- Zucmuusb oöpas M.
,
nachmitt.
Zu
8«
vor-nisten
Qlls
sonanieush II csh Lea-Im ntwnlsnusb
Baxapono«

Ein älterer W f

Wüska

3

lusau sich messen
Johannisstr.
Nr. 7, Mit-Instinsitt-111 eine stelle als

welche sehr gut zu kochen versteht,
sucht hier oder nach auswärts eine
sjpjls —Fischmarkt-Str. 1, Qu. 9.

öffentlich lei Damens

47.

Uhr nachmittags lettischer Gottes-

3

dienst.

dajlle), erkahrener Repetitor, repetiert
beginnen Freitag, den 11. september, in allen Fächern, bereitet zum Abitu7 Uhr abends, in meiner Wohnung
rium vor und erteilt Klavierstunden.
Magazine-tin 12, 1 Treppe
Revalsehe str. 42, Qu. 2, von
Fällolh
«
7——9 Uhr abends.

Iktngcktl v. Rat-geigten

l

»

statleat

liessmann v. Andreas-.

Zur 25-jährigen Feier der Kirchweihe: estni9 U r Ab. 7 U r
scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier Um 10
gegenr. lMorghensl l
,
Uhr. LiederzetteL
—W
Prediget: Pastor R. Kam-T
Vawmeter (Meeregniveau) 771.6
767.7
7669
Thermometet (Eentigrabe) 16.8
Um 12 Uhr deutscher Gottes-dienst14.7
20.8
Windricht. u. Geschwind ssw.2 SSB.3 sW.4
Prediger: Propst Jürmaim.
Relative Feuchtigkeit
94JZ 9753 —Z.LL,64
Bewöllung

.

—-

XII-Realschule

5. September IM-

Ftarkelberg,

Am 15. Sonntage nach Trinikatis, am 6. Sept. :Gottesdienst mit Ordination und Abendmahlzfeier um 11 Uhr.
Beichte um IZ,II Uhr in der Kirche.
Predigt-Text: Lucas 19, I—lo.
Prediger: Hahn.
Beginn der Konfirmandenlehre für die männliche Jugend am Montag, den 14. September.
Konfitmation den 1. November·

Eaemaoolacle !

für

werktägljch von 9—lo Uhr vorm. und

vom

Trinkt

-

ils-st- aats Geschlechts«
krankhoitaa

'

bet mass-eleg. Sieciiothv

Ztmmer

Die Bewohner der

ganppea-,Möacll-, Ritter-,
Gluten-, Hättst-, Kühn-,
Baden-, Promeantleu-Stk.
a. Gras-et- Macht.
seien darauf aufmerksam gemacht-,
dass die Brocken

am 5. september

von den in den genannten strassen
wohnhaften Eausständen Zum Besten
des Frauenverejns abgeholt werden.
Bei Umzügen oder anderen Gelegenheiten, die grössere Sammlungen
unbrauchbar
gewordener
Gegenstände liekern, würden die Brocken
auch

ausserhalb

der

festgesetzten

Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empfangen
Mexanderistrasse Nr. 2 bei

Ein auf d. Ausstellung

EITHER-«

(

-sp

Z est-111

clor Versammlungen
sonntag. d. 5. Sept.
4 Uhr nachm.

Miso-stau- Ilss. Is. Eingang

Zu

«-

durch den Hok.
,
Jedes deutsohsprochendo Mädchen ist
herzlich Willkommen.

Tpaäyssca

nnaxwxomax

liyxansia

pycmchsh

staunen-h

—-

Teansh Humosxokh, C. Llxcarnsm
'

einem

Ein Zimmervergeben
zu

stillebenden Mieter

—-

Rigasche Str. 27, Qu. 11.

gewonnenes

Ists rtl

zum Verkauf.
Quappenstr. Nr. 5.

steht

o

·

l

zurückgekehrt

ser-

Wetterbericht

St. Petri-Kirche.
Am 15. Sonntage nach Trinitatis, den 6. Sep.:

v

"

Wien, 17. (4.) Sept. Der nieder-österreichische Landtag nahm einstimmig eine Jnterpellation
ein die Regierung an
des Inhaltes, weshalb
fßisher der Januar-Beschluß des Landtages über
Legalisierung
der
deutschen
111-Drache als einziger Unterrichtsprssache in Niederösterreich nicht Aller.·-I2st bestätigt worden sei. Die Sozialdemokraverließen vor der Abstimmung den Saal.

Jünglinge am 28. September.

"

.

Frankfurt n. M» 18. (5.) Sept. »Der«
»Zeppelin 3«, der an den Kaisernianös
vetn teilnahm, ließ sich bei Merchingen zu
Orientierungszwecken nieder. Jnfolge des dichten
Nehels streifte dabei das hintere Ende eine Eiche.
Die Kette des hinteren Propellers zerriß, einige
Stangen wurden geknickt nnd die Hülle an mehreren Stellen zerrissen.
Abends landete der
»Z. 3« wohlbehalten in Frankfurt, wo er repariert wird.

um

.

Universitäts-Kirche.

den wiirde, als beim alten Regime. Vorderhand
herrschten dort Uebergangszustände, und es sei
schwer, bestimmt zu sagen, ob die Truppen dort
bleiben werden. »Die Geschichte der letztverflosgeben zu
senen Ereignisse könnte mir das
sagen, daß man alle Ursache hatte,Recht
den Erklärungen Glauben zu schenken, die die Rassen selbst
über ihre Politik abgegeben haben.-·
Birmingham, 17. (4.) Sept. Hier fand
eine große Manisestation der Liberalen zugunsten des Budgets statt. Aus der Tribüne besanden sich 70 Parlamentarier. Arthur Chamber·
lain, ein Bruder Josess, führte den Vorsitz.
Asquith betonte in seiner Rede, das Meeting
sordere eine gerechte Verteilung der Reichtümer
und für die Vollsvertretnng eine entscheidende
Stimme. Er gibt den Ernst der Anklage gegen
das Oberhans zu, die nicht als ein Prodnlt des
neuesten Sozialismus erscheine. Die Liberalen
nehmen gern die Herausforderung des Oberhauses
an. Die Einmischung des Oberhanses in das
Bndget stelle die größte Revolution der neuesten
Zeit dar und«werde tiesete Folgen hinterlassen,
als das Recht der Lords, sich in die Finanzen
des Landes einzumischen.
Beutel-kaum 18. (5.) Sept. Das lenkbare Militärluftschiff machte eine
239 Kilm. lange, 5 ftündige Fahrt. Seitdem
der Ballon vor 2 Monaten gefüllt worden ist,
hat er 16 Flüge ausgeführt
Belgrad, 17. (4.) Sept. Die falschen, tendenziösen Meldungen, als bestehe im Lande ei-.ie
gegen die Dynastie gerichtete Agitation behufs
Proklamierung einer Republik, werden vom
bischen »Preßbuteau« kategorisch dementiett.

estnischer Beichtgottesdienst

Stud. ter. mech. Maximiliau v.
Schacer
1- am s. September zu Riga.
Johann Martin Darmer, f im 91- Jahre
Beginn der stadt-estnifchen Konsirmandenlehre
am Z. September zu Peter-up
die
am
Jungfrauen
September,
14.
die
für
für

·

Gedächtnis-Kapelle gelegt.

Kirchliche Nachrichten

-

«

-

sämtlichen Staaten Europas oerfeinden.«
Auf die weitere Frage Dillong, ob die russischen Truppen in Kaswin tatsächlich dort überwintern werden, erwiderte Grey, er könne seinen
früheren Antworten nichts hinzufügen Er hoffe,
daß die Lage in Persien allmählich besser wermit

-

Kreuzer »Pamjatj Merkurija«. Die
Osfiziere überreichten dem Thronsolger eine Photographie des Fahrzeuges. Darauf kehrte Se.
Majestät auf den «Standart« zurück, begleitet
von dem Hurra der Mannschasten und den
Klängen der Nationalhymne. Später besuchte
Se. Majestät das Marinehospital, woselbst er
sich mit den Patienten Allergnädigst unterhielt.
Auf dem »Standart« verteilte Se. Maj. der
Kaiser Höchsteigenhändig Uhren und Silberrubel
unter den Konduiteuren und Mannschaften des
Minengeschwaders, das gestern im Allerhöchsten
Beisein Uebungen abgehalten hatte.
Odessa, 4· Sept. Beim Büchettiosk des
russischen Bolksverljandes wurde eine Bombe
gefunden, die der Polizei übergeben wurde.
Helfingfors, 5. Sept. In Friedrichshamm
fand die offizielle Jahrhundertfeier der
Angliederung Finnlands an Rußland
mit Festgottesdienst, Parade ec. statt. Ju Helsingfors wurde der« Grundstein zur orthodoxen

v

folger den

r.
UFonnabend

8

.

Der Baptisten-Kongreß ist gestattet worden Während der Debatten wiesen sie darauf hin, daß
Konstanttnppeh 17. (4.) Sept. Der Minidaß von der Tagesordnung die Bedrückungen der Tschechen in den deutsche·n sterrat hob das neue Gesetz auf, durch welches
Jus Fragen ausgeschlossen werden, die nicht-kirchProvinzen sür die Deutschen verderblich seien. Die nur der Handel mit Traubenspiritus gestattet
lichen Charakters sind und die orthodoxe Kitche Presse schreibt der Einstimmigkeit der deutschen war.
Jn Zukunft ist der Jmport und Handel
und die unerlaubte Propaganda berühren.
Parteien eine große Bedeutung im Sinne emet anchs von Gemüte-, Rüben- und Kartoffelspiritus
Heute wurden auf Verfügung der Polizei die Fortentwicklung des Kamper der Nationalttaten zu- gestattet, falls er nicht gesundheitsschädliche ZuEinwohner eines Hauses in der Nadeshdivskalsh
hatten die russiLondon, 17. (4.) Sept. Im unterhan- rich- sätze enthält. Wie erinnetlich,
das mit Einsturz droht, schleunigst ausgesiedelts
gegen das jetzt aufschen
Brennereibesitzer
s.
Z.
Ob die Regisgehobene Gesetz protestiert.
An der Cholera erkrankten in den letz- tete Dillon an Greh die FrageWerde in
tung
einen
einreichen
nicht
Protest
ten 24 Stunden 26 Personen und starben 17.
Tanze-, 17. (4.) Sept. Der Roghi Bn
PUN- Hamara
Das.Jnnenministerium lehnte das Gesuch der Sachen der Behandlung der kUsfifcheU
ist am verflossenen Sonntag vor den
Narvasch en städtischen Duma in Sachen der tischen Jnternierten. Grey erwiderte, er Augen seines Hatems e ri ch offen worden.
Einführung einer selbständischen Hauptmannschast könne Fragen, die die innere Politik der europäiNeumer 17. (4) Sept. Peary erklärte
und eines besonderen Narvaschen Kreises ab.
scheu Staaten angehen, nicht beantworten, falls einem
Jnterviewer, die Auszeichnungen seiner
Nowotfeherkask, 4. Sept. Jn das Kabinett
Fragen nicht aus spezielle Vertragsrechte gediese
des
Reisegenossen
des Chefs
Traktionsdienstes Bulygin war
dürften es bestätigen, daß er über
Dillons Frage, weshalb Engeine Bo m b· e mit Zeitzünder gelegt worden. Durch gründet seien. Auf
den
hinausgedrungen
8825
sei. Die Aussagen
den Geruch wurde Bukygin auf die drohende Ge- land sich denn in die inneren Angelegenheiten M a
des
nnd
Eskimo
Dieners würseines
schwarzen
fahr ausmerxjam gemacht und konnte eine Explo- rokkos einmische und solche Rußlands nicht be- den vollkommen beweisen,
er
den Nordpol
daß
sion vexhindem Die Täter sind unbekannt.
achte, erklärt Grey, man könne diese beiden FraCook
werde
erreicht
habe.
durch nichts
Moskau, 4. Sept. Der Zentralasienreifende gen überhaupt nicht vergleichen. Er stelle absolut in Abrede, daß etwas Aehnliches, was in beweisen können, daß er irgend einen
Koskow ist hier eingkttoffen.
Sfewastopol, 4. Sept. Um 11 Uhr vormMarolko geschehe, überhaupt in irgend einem eu- Punkt jenseits der Küste erreicht hat. Von den
begab sich Se. Maj. der Kaiser in Begleitung ropäischen
Staat vorkommen könne. Aus den Eskimos Cooks habe er, Peary, eine Mitteilung
des Großsürsten Dmitri Pawlowitsch, des Hofnebst Aufzeichnungen erhalten, aus denen
ministers und des Palastkommandanten per Antrag Dillons, man möchte der spanischen gehe, daß Cook mit den beiden Egkimos hervornur 2
Antomobil zur 4. Bastion, um das Todleben- Regierung Vorstellungen machen in Sachen der
über
Zwanzigstel
Tagereisen
das
gePolareis
besichtigen.
Denkmal eingehend zu
Sodann Vorgänge in Batcelona, wiederholte Gtey fein
kehrte Se. Majestät unter den begeisterten Rufen oben Gesagtes und fügte dem hinzu: »Wollte ich macht habe nnd daran zurückgekehrt sei.
der Bevölkerung aus den »Standart« zurück.
Darauf besuchte Se. Majestät mit dem Thron- ähnliche Fragen beantworten, würden wir uns
.««-.er der Bedingung,

5202

!

September 1909.

.

(18.D

,

Sonnabend 5.

von der Hohn- bis

Zur Schlossstr. ein
poss. Icttsaskmbsmh Gegen guts
besehen Belohnung abzugeben
Jamascbc
-

Str. 7, Qu. 2.

Nordlivländische

»Y! espn e II ji rpt schiespz cit un g«.)
Vieruudvierzigster Jahrgang.
.

(Vormasls

Die Expedltion
sziftvon Uhx morsensk bis 7 Uhr

Texephon Nr. 10.

Auf

Des

ersten Seite kostet die Pstttsts

·

Gemeinde gehören und im

Laufe der

Mitglieder des Kirchenrats und die Gemeindedeputierten zu wählen,, wobei nur solche Persowählbar sind, die das 30. Lebensjahr erreicht
aben.

s

Zen

«

Zu diesen Ausführungen des Direktors des
Departements für fremde Konfessionen, die übrigens in ähnlicher Form auch von einem Mitarbeiter der »Russk. Ssk.« wiedergegeben werden,
bemerkt die »Bei. Zig.":
Unter Weglassung der subjektiven Bemerkungen- des Herrn Departementsdirekwrs.-iiber:-:«die-"s
ngez des Kirchenwefens -. in den-: Ostseeprovinzensäbers die Art und-- Weise der"Ausübung des
Patronatsrechts, über die Beziehungen zwischen
Pastor und Patron usw. haben wir das Jnterview in

den

neyr»«i;sstätigi.

gierung bei der Ausarbeitung des Projekts der
des Kirchenwesens im großen nnd ganzen
Gleichzeitig heit das Ministerium ein Projekt Reform
den Standpunkt jener
«

«

W

«

«

-

zsAufhebnug des

Livius-z

·

Kirchw-

verstört-ten Schutzes

J

sin

-

s Kaiser Wilhelm trifft mit dem Prinzen
Ernst-August von Brallnschweig

zufammekt
Allerhöchstes Refkript im denfinnliiudifchm
Generalgouveriteur anliißlich der Sämmtfeier der Grab-tung FinnlandB.

»

Konserenz stellte.
die Organisation und Verwaltung der auf
evangelischilutherischen Kirchspiele in den Städten Wertvoll und neu dagegen ist die Mitteilung des
leg Reichs ausgearbeitet Bis jetzt übten von Departementsdirektors, daß das Projekt von der
den Gemeindegliedexn auf drei Jahre gewählte Regierung bereits ausgearbeitet worden
Kflichentäte, Kollegien oder Konvente die witt- ist und nach der Prüfung durch den Ministerrat
in der bevorstehenden Session
lchastliche Verwaltung ans. Diese Kirchen-täti- noch
d e r R e ich s d u m a vorgelegt werden wird.
permanentes
dem
ulnl bestanden
Pastor als
Als besonders erfreulich sieht man es in
Mitglied und aus vier bis zwölf weltlichen Mitgliedern. Die Regierung hat es nun sür not- Hiesigen interessierten Kreisen an, daß sich die
Regierung hinsichtlich der vorläufigen Aufrechtwendig befunden, verschiedene Vetiindeenngen
diesem Gebiete vorzunehmen. - In sämtlichen erhaltung des Patronatstechts in« Kurlaud auf-den Standpunkt der Konserenz beim Baltischen
linherischen »·Kirchspieten der Städte soll die Generalgouverneut
gestellt und dadurch zugegeben
Verwaltung der wirtschaftlichen
die besonderen VerAngelegenheiten des Kirchenwesens zwei hat, daß, im Hinblick
Exetutivorganen der Kirchspielsversammlungen hältnisse in Karland, das ja auch dort im Prinzip

betreffend

ans

aus

ans

unseren Empfindung-en

aus-

schuldigen Eltern, Vormünder und Wirte einer
Straszahlung von 17, Kop. für » jeden versäumten- Schnltag unterzogen«; 3) sollen in den Etat

des Synods vom Jahre 1910 ab
zvm Unterhalt
der genannten Schulen je 240 500 Rbl. jährlich
aufgenommen werden, darunter 32 190 Rbl., die
zurzeit sür solche Schulen im Etat des Unterrichtsministeriums vorgesehen sind, und 4) sollen
240 000 Rbl. einmaligsür Schnlbanten im Laufe
Sehr .richtigl Wir-unterschreiben auch den zweier» Jahre (je 120 000 Rbl. jährlich) ausgeoersassung der städtischen Gemeinden nicht mehr
.
worfen werden.
den Anforderungen der
entspricht und die Satz von den ·»Kamphereinsptitznngen einem SterHinzuziehnng breiterer ,evölkerungsschichten zur benden«, doch sollte über dieser Warnung die
"Dorpat, 7. September.
’
Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten dringend Pflicht nicht vergessenkwerdem das, was
wirklich
Wie eine der »Rig. Z.« zugehende Reporerscheint,
wünschenswert
hat das«Generalkonstisto-" arbeits- nnd leistungsfähig ist, aber in zeitweiligen texmeldung von, zuverlässiger Seite
rium bereits svorT vielen Jahren der Regierung
wissen will«
ein entsprechendes Resormprojekt vorgeleg·t,- dem Schwierigkeiten steckt, gerade-. auch ausnationalen sollderZustand des pexstätkten Schutzes
indessen keine weitere Folge gegeben worden-ist. Erwägungen heraus zu- stützen und vorwärts zu in der Ost feep tov inz en am 15. September
·
Im Zusammenhange mit den Reformen in den bringen.
aufgehoben werden.
.
,
Ostseeprovinzen hat nun die Regierung auf das
Kreis Wen-dem Eine arge Raup e n
Die
Vorlage wegen Ueber-gabe der
Projekt des Generalkonsistoriums zurückgegriffen
nnd dieses ist es,sda·";st,jz-in der Hauptsache demorthodoxen Dorfschulen in den Ost- pla g e sucht die Wendenfche Gegend heim. Wie
die «Latw.« erfährt, haben die Raupen in manchen
von Herrn sCharnsjnsgezÆhntenProjekt zugrunde
seeprovinzen an den Synod
liegt, Zu ~.r,ntftnsehrenJ d wohl auch zu erwarten
die Erbsenfelder derart »abgefresse«n, daß
Gegenden
ist« es,"»·,jdajß «"»dasjsfj» I; ists-rinnt des Innern zur hat die Billignng des Ministerrats gesunden-nnd man gezwungen war, sie- vorzeitig "abznmähen,
zdesinixiveizis--s Redner-txt je- Refysxmpwjekts auch gelangt vor die gesetzgebenden Körperschasten.« Die um wenigstens Vieshfnktersjzn exaten.
ebansgelisch-lntherischen- Vorlage hat,. wie das osfizielle ~Jnf.-Burean«
IVerttiester
Kirchenbehörden hinzuzieht und das Projekt erst mitteilt, die Verbesserung der Lage der ortho- . Riga. Für die-beim Rigaer Nikolainach sorgfältiger gemeinsamer Beratung an den doer Schulen in den Ostseeprovinzen im Auge Gymnasium auf die Initiative des Herrn
Ministecrat und die Reichsduma gelangen läßt. (entsprechend
Kurators angelegte Seh ii lerm an e g e sind, wie
den Wünschen der Reichsduma bei die Rigaer
Blätter berichten, aus Ob s a
Beratung des· Budgets des Unterrichtsministe»Baltische Bequemlichkeit«.
anngeräte
zahlreiche
modernster Art verriumD und nimmtfolgendes in Aussicht:
Unter vorstehender Ausschrist finden wir in
worden«
Von
.
schieben
den
Kosten, die gegen
1) Aus dem Ressort des Unterrichtsministe- 700
der ~«Zliina-Z.«v folgende Zuschrist eines livlänRbl.
betragen,
trägt
der
Herr Kurator
riums werden vom «1. Januar 1910 ab die ortho-dischenGroßgrundbesitzersveröffentlicht; doer Dorsschulen in den-Ostseeprovinzen genomselbst die Hälfte —«F»lir die Erteilung des Turn»Alle Klagen über den Rückgang des men und-dein Synod unterstellt-, wobei die Be- nnterrirhtes an den HRigaers Knabengyknnasien und
baltischen Deutschtuxns im Großen und stimmungen über die Kirchenschnlen vom Jahre Realschulen ist«vom« Kurator ein bekannter ts che1902 und -·über die Verwaltung dieser Schulen
im Kleinen lassen sich am meisten auf diese ForMitglied des Ssokolmel zurückführen: baltische Bequemlichkeit Es (vom Jahre 1906) zur-Anwendung gelangen, das chisrher Turnleshrer,
Bundes,
berufen worden« Der Lehrer trifft in
ist dies der Fehler herrschender· Stände und Konseil für Angelegenheiten derorthodoxen VolksRassen, welche noch nicht« einsehen, daß sie aller schulen der Ostseeprovinzen aber selbst dein ent- diesen Tagen ein und wird fürs erste die TurnSpannkraft zum Wettbewerb und zur Erhaltng sprechenden Gesetzparagraphen nach« aufgehoben stunden am NikolaiiiGymnasinm leiten. Ihm
die orthodoxe Bevölkerung der soll von der sLehrbezirksoerwaltung eine jährliche
ihrer Stellung bedürfen —"ein Fehler, der um wird; 2) wird
verhängnisvolle-: in einer Zeit ist, wo das Ostseeprovinzen das Gesetz des obligatorischen Un2000
zugesichert sein.
schnell pulsierende Leben des Westens hierher vor- terrichts jvon Kindern der lutherischen Bevölke- EinnahmeSe.»Majestät Rbl.
hat,.wie
die »Jenaer-ehrgedrungen ist und von Jedem höhere Spannkraft rung ausgedehnt, tn falgenderFassung·: »Alle
verlangt, um nicht in dem unruhigen Strom der Kinder orthosdoxer"«Konsession, die das zehnte Le- Nachrichten« mitteilen, für besondere Dienste dem
Zeit sich selbst zu verlieren. Der Mangel -an bensalter erreicht haben, müssen in die- Schulen Preises der-s Mühlgrabener Feuerwehr August
Solidarität, der ausgesprocheneJndividualismus, abgegeben werden. Diese Verpflichtung liegt nicht Ahlers nnd dem-Mitgliede des Verwaltungswelcher die deutschen Stände-· bedroht, lassen sich, nur den Eltern ob, sondern auch den Vormünmit der Bequemlichkeit aus einen Ursprungzurück deru nnd Witten, bei denen die Kinder erzogen ratszder F W» Peter Rink, den Stand eines
sühren, aus Mangel an Disziplin; ’
«
werden oder im Dienst stehen« Im Fall einer erblichen Ehrenbürgers zu verleihen geDiese Bequemlichkeit ist ein Fehler aller nn- Entstehung von dieser Verpflichtung werden die ruht.

Zeit
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Jahre zur

letzten beiden Jahre das Abendmahl empfangen
haben. Diese Gemeindeversammlungen haben die

der uns übermittelten Form veröffentlicht Essendie Auslassungen des Herrn Chawittschasilichen Teil des Kirchen- tiell bringen
der Hauptsache nur das, was in interin
die
rusin
hat. Hierbei muß
wesens zu verwalten
mit Zweidrittelmäjoriiät der zur essierten Kreisen bereits bekannt war, da die
Kasiprenxpahi
erschienenen Personen erfolgen. Nach sei- Richtung, in der die beim Baltischen General-«
Fahl
uer Wahl wird der Pasior vom Konsistorium gouverneur gebildete Konserenz arbeitete, ebenso
iatrod iert und nicht, wie bisher-, vom Gouver- bekannt war wie die Tatsache, daß sichdie Re-

Kirchenrat

Zur·

.

wefeas-.

-

s?"kdekrks"s«sdbet«stel-t

·

«

"«

heutigen Blattes:
Aus demReformjin-Fv
Inhalt desev’atig.-lnther«

es

"

aus

. ,

aus

so

non
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anderer
Als Resultat wurden
dem Ministerium Erwägungen vorgestellt, die
Livland und
dahin hinausgingen, die inReform
Kurland
aber alles
anszndehnen,
Estlnnd
beim alten bleiben zu lassen.
Das Ministerium erachtete es für möglich, sich diesen Erwägungen anzuschließen und entwars ein Gesetzprojett für
die Aenderung des Modus der Pastorenwahl in
lieu Gouvernements Lidland und Estland. Das
Projekt ist bereits ausgearbeitet und
den Ministerrat
swird nach der Prüfung durchvorgelegt.werden,
zjiipexziiglich der Reichsduina
Beratung noch ini Laufe dieserSession
er· arten ist. Diesem Prpjett gemäß wird
ie Wer-di der Pastoten von der Bevöiterung abhängen, weiche durch einen von ihr gewählten
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für fremde Konfessionen A- N.
Charus in einem Mitarbeiter der «Pet. Zig.«
gegenüber in nachstehender Weise ans:
...,Zur Reform des Kirchenwesens in den
Ostseeprovinzen wurde unter dein Präsidinm des
Generalgonverneurs Baron MöllersSatomelski
eine Konserenz von Vertretern des Gebiete einberufen, die diese komplizierte Frage von allen
Seiten beriet. Aus dieser Konserenz erklärte die
Ritterschast Livlands und Esilands
für ein schweossen das Patronatgrecht
res Ueberbleibsel des Feudalismns
und sprach sich entschieden sür die Aufhebung
dieses Rechts aus. Nur die turländische
Ritterschast blieb hartnäckig dabei, daß dass
BePatron-ersucht ihr historischer
keinem
und
in
Falle
sei
daß
sie
auf
dieses
sis
verzichten wolle. Es wurden verschiedene Einwendungen erhoben iind von drohenden KompliDepartements

-

Kirchenwesens

inden Ostseeprovinzen und in den—Städten des Reichs sprach sich der Direktor des

Mkdegen -

Kvpi (für"

anvertraut werden:.dem Kircheurat und den als überlebt erkannte-P«atr’onatssrecht ohne schwere jener- Siä-n«de,s.s.z-; des- GxoßgrnndbesitzeT wie des
Gemeindedeputierten. DieMitglziederdes Schädigung des Kirchenwesens. nicht aufgehoben
Manxsrage nur-nachde« LeiKirchenrats sind auf, 6 Jahre zu wählen; ihre werden -tann. Während beispielsweise iniEstskund Kansmannstandeå
stnngsfähigteit vielese Gutsheerey man».begchie
Zahl darf nicht weniger als 3 und nicht mehr und zum tleineren Teil auch in Livlandqus nur die Sanntfeligleit"«v"i·e«let" Rigaschet Geschäfte,
als 15 betragen. Der-Fürsorge des· Kirchenratss Patronatsrecht eigentlich uns-ein PrsäsentatipnM den-.
Geschäftsgang mancher Bank
liegen die Gemeindearmen ob, die Wohltätigkeits- recht ist nnd der Puttonz·besdndet"»s in Estland, ten, schneckenhasten
den«-Mangel an Präzision der Handwerketp
anstalten, dieAufsicht über die Ordnung bei den keine außerordentlichen Kirchenlnsten zu- trugen Am meisten ,;-leid.«et.; unter»
dieser ökonomischen
Gottesdiensten und schließlich die Wahl des Pa- hat, knüpfen sich in Kutland andasPatronåt Schwäche der kleine Mann und
der
die
wobei
wie
storsz
Wahl nichtniehr
früher weitgehende Verpflichtungen und Lasten, und erst Literat; Er kommt nnweigerlich in unbemittelte
Hintervom Gouverneur bestätigt zu werden braucht. nach der Ablösung dieser Lasten bezw. nach der; treffen wirtschaftlich- kräftiger, fleißigerdasFaktoren,
Zu. den Obliegenheiten des zweiten exelutiben Uebernahme derselben durch die Gemeinden ex- die- aus den anderen Nationalitäten aufkommen
Organs, der Gemeindedeputierten, deren Zahl scheint eine Aufhebung des Patronatsrechts ohne nnd
ihn verdrängen. Das Cliqnenwesen kann
um das Doppelte die Zahl der Kirchenratsmiternstliche Erschütterung des ganzen Kirchenwesens diesen Gang nicht aufhalten, wenn es auch die
glieder übersteigen muß, gehört die Beteiligung mögt-ich
alte Bequemlichkeit zu schützen und zu stützen sucht.
an der Pastorenwahl, die Prüfung und BestätiWas das· Projekt der Reform der KirchenJn? wirtschaftlich untauglichem Stande heißt es
gung des vom Kirchenrat aufgestelltenEfnnahme- verfassung in den Städten betrifft, so ist zu Kamphereinspritzungen einein Sterbenden
zu geben,
und Ausgabebudgets und die Feststellung des bemerken, daß es mit den Arbeiten der Konseman es nur aus nationalen Gründen vorwenn
Minimalbeitrages
jährlichen
an· die Kirchenkasse zur renz beim Baltischen Generalgonverneur in kei- wärts bringen
stützen will. Es handelt sich
Erlangung des Rechtes der Beteiligung an den nerlei Zusammenhang steht. Obgleich unsere gar nicht um und
inaterielle Unterstützung, sondern
allgemeinen Kirchspielsvetsammlungen
Diese obersten Kirchenbehöcden konservatio sind, es allein um die eigene Arbeitsfähigkeit,
Gemeindeversammlungeu werden alle 2 Jahre ihrem eigensten Wesen nach nicht anders sein die nur
durchs eigene Arbeitsleistung
einberufen und an ihnen können sich alle Perso- können, sind sie doch stets bestrebt gewesen, sich sich behaupten wird. Diese-Einsicht tut vor allem
nen männlichen Geschlechts beteiligen, die das den wechselnden
Zeitbedürsnissen nach Möglichkeit Not »und kann allein das Uebel heilen.«
25. Lebensjahr erreicht haben, mindestens 2 anzupassen. In der Erkenntnis, daß die Kirchen-
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Ausgenommen Sonn-i ude

Zeitung

-»

Seele sein kann. Ein anderer dänischer Dichter moderner Seele. Wir verstehen diese Kunst, wir
kam und sah die stummen Dinge, wie sie noch verstehen sie gut, wir Menschen von heute, mit
nie vorher ein Mensch gesehen-, uls Dichter und unserer Empfindlichkeit sür l’ambjente, sür das
Maler zugleich. Er schrieb, wortmalte die Poesie Herumgehende, oder wagen wir den abgebrauchalter Landhäuser mit« kühlen luvendeldustenden ten Ausdruck: das Milien. Und keiner kann sich
Stuben, eines Zimmers in Kopenhagen, durch dem Gefühle entziehen, daß, was er selbst gedessen Rolljalousien die Sommersonne zitternde schaffen und um sich herum aufgestellt, was sei-.
Lichtwellen auf den Fußboden wirft, eines Bo- nen Geschmack, seine Persönlichkeit ausdrücken
ertragen, liegt ein stummes Pathos, das unser denraums, durch dessen schräge Lake eine Licht- soll, wenn es einmal ist, auch für sich selbst besteht, abgelöst von uns, und daß es uns zu ZeiMitleid erregen könnte, wenn sich in diesem ge- buhn voll zitternder Sonnenstäubchen einfälltten
sogar mit seindlicher Fremdheit begegnet.
Wege
eine
dem
von
zugleich
Auf
Jacobsen beschrittenen
so fürchtetfühllosen Leiden nicht
ging
hat, wenn er einen fremden Raum
uns
ein
Jeder
von
weiter
deutscher Schriftsteller unserer
liche Ueberlegenheit manisestierte über
betritt,
Gebert«
die
Tage.
Jn »Jettchen
bewußt oder unbewußt, einen sympathisind
jedem Windhauch Gekränltr.
aniipathifchen Eindruck, ob ,er in ein
mit
die
allein
oder
Dinge
geschildert,
einer Liebe
Der Zauberer aus Dänemark berührte mit
nicht
schen
Autor
Maleder
Hoteizimmer kommt oder in einen Solon geführt
seinem magischen Stabe die Dinge nur leise, dadurch erklärt wird, daß der
Darstellung
wird, um die Hausfrau zu erwarten. Wenn
nnd sie klangen und sangen: Hans Christians rei nahe stehe. Dann würde seine
der Dinge etwa einem treu gemalten holländi- man in einem mit trockener Geschäftliehteit ausAudexseu hat das Gefühl vom seltsamen

Natur uns als ein Selbständiges, Anderes gegennehmende Wand sind. (Das Nützlichkeits- oder über. Aber sie hat Pulsschlag Und Rhythmus,
das rein ästhetische Interesse sei hier unberück- lebendige Säfte kreisen in ihren Adern, es ist in·
Das Leben der stummen Dinge.
sichtigt.) «
.
ihr dasselbe Aus und Ab wie im Leben der
Plaudetei. Itc)
sie
Aber es gibt noch ein anderes Verhältnis zu Menschen· Doch Häuser, Statuen, Möbel
Von H; v. Beaulieu (Hannovec).
den Dingen, als das, uns selber in sie hinein- sind, doch sie sind ewig die selben, unbeweglich,
Es gibt ein auf der Reflexion beruhendes LedDieses andere Verhältnis beruht im unveränderlich, stumm. In der Passivität, mit
ben der Dinge, das der Mensch von sich selber zusühlen.
der Erkenntnis des Fürs i eh s ein s der sie diesUnbill des Wetters und der Menschen
Gegenteil

Feuilleton

willige Unterlage und

Pflsstetsteinh

HKTUessieren
L

non

Ens

Stilleben entsprechen, aber hier ist noch gestatteten Hotelzimmer eine Seelenkcife durches
mehr als malerische Anschaulichleit: etwas von machen muß, kann es einen wie Heimweh überseltsam
Märchen verdichtet.
ist, abends in die verlassene Wohnstube zurückzu- der geheimnisvollen Seele der stummen Dinge kommen nach einem lieben alten Lehnstuhl zu
kehren, um ein vergessenes Buch zu holen; wie lebt in den Blättern dieses Buches, zu dem ich Hause, nach der warmen Hetzlichkeit eines Knchelofens und der ernsten Verständigkeit eines
die Möbel dann im einsallenden Laternenscheins in der Malerei nur eine Parallele wüßtei Hamdrei
das
Mahagoni-Bureauö. Die Dinge haben Chadie
vor
Allen,
Jahren
so ganz anders aussehen als bei Tage, und wie m-ershoj.
Hammershoj-Ausstellung
,b«e·i» rakter, Physiognomie-. Häuser seh-en Wiegmawir uns als Eindringlinge vorkommen in der Glück-» hatten-, sdie
lieben alten Wohnstube, die vor einer Stunde im S,chnl«te in Berlin zu sehen, wird "sde"r-Eindrs·uck« tisch odexscholePilch ciusg Es gibt Stühle, mit
Schimmer der Hängelampe nichts anderes-Man dieses »gemalten Schweigens« zum unvergeszlichen dler Physiognomie gute-, rund-sicher Familien-nütals unsere ««srenndliche Umgebung. Andersen hats Erlebnis geworden sein. ·Wieder war esse-in ter und Stühle wieTspiHe--aItöI39·.JUUgfØM-· vOU degenleben der Dinge gekannt und

zu unsterblichen schen
»

Er wußte, wie

-

unserer

die Dinge deutscher Kenner-» der die Poesie- von Feine-ti- ian nat-i sich bei-ke- fernhnuxkthrliche zuverläsund«,"Tjiren,« "
siäuljchendurkhsvinimselten Licht-« .f;jge2;edbzl any-»Drehe mxnzwindigen irivoler Art.
und
Vögel,
bermenszehlichtzF Blei-nen
Zinnnexsnjspygii
in
dämmerigen
Vorli« JTiireantiie -locken,-i,)M.ldj· Hören-z die abschreckem
zellansigutenEs nnd Stopsnadeln haben ; bei- ihm
plätzrm
schwerfällig-U
Treppen-Zwei
:-s.-Hereinl und Klin-;
breite-I
Wes-leis EKlinkjeHlnzfxiie freupdxiJch
-menschliche »i-Gesü-hle, reden menschliche Sprache——j nnd das

warsein Dichter-recht

!

aus

aller Dinge, der Selbstheit ihrer Existenz, die
dem Menschen manchmal freundlich, ost feindlich,
immer mit leiser Fremdheit gegenübersteht. Wer
ties durchdrungen ist von der Realität alles
Seienden, ob es von der Natur oder von Menschen erschaffen, wird immer hin und wieder er·
schüttert werden von der Vorstellung all dieses
Anderen, Seienden um uns herum und
Fremdheit darin, wie ihm wiederum Augenblicke
eines berauschenden Glücksgesiihls erwachsen ans
dem Gesühl der Wesensverwandischast alles
Seienden
Vielleicht ist es eine Spätlingsanmaßung,
diese Empfindungsweise »modern« zu nennenSofern sie nicht vom Bewußtsein belichtet wird,
ist sie ja auch eigentlich eine sehr primitive-, die
von Völkern und einzelnen Menschen in ihrer
Kindheit. » Wahrscheinlich haben zu allen Zeiten
Menschen in Augenblicken seelischer Berlassenheit
ihre Möbel gehaßt, weil sie sich von ihnen verdie Anlagen nnd Straßenperspekwähnt»en«· hat jeder, wenn er nachts durch
given uns einen dieses Schmerzliche wieder zurück- höhnt
Gieschweigende Straßen ging, dies-Poesie
FMM Milchien zur Erneuerung alter Qual. Un- beln nnd Hnustcrren empfizxnden nnd zdns Walten
spbkwußt eignen wir uns die Dinge zu und proji- eines dem Ynspigen fremden Lebens insTorbogen
YTMI gus ihre gednldige Fläche die eigene Seele-, nnd Fenstetnischen gefühlt nnd seine Schritte-benns für sie nnr in soweit, als sie schleunigt. Draußen in der freien Natur ist
es etwas ganz anderes. Wahl steht auch die
U Aus ver »Nati. Zig-

Poss-»

·-

»

«Aher, indem er uns entzückende Märchen «schenkte-,«J»
ging er e·i««g«entlie"’h·fä andern Rätsel vorüber-, dass
uns manchmal quält, an der Frage nach der?
Sen- diesec stumme-u Wen, die nicht unser-(

l

ableitet. Wer kennt sie nicht, die Poesie, mit der
Were Phantasie alte Häuser umspinnt, kennt
nicht das Nachsinnen über Generationen, die darin
ikhuusi haben mögen, die Schicksale, die sich darin
abiespieiii Meist ist diese poeiische Beieechinng
reitospeliinee Art, wie Fausts ergriffene Worte
im den allen ledernen Sessel in Gretchens Kammer oder an die kristallene Schale, die ihm den
leiten Dienst erweisen sein. Indem wie den DinSM unsere Seele auszwingen, sie zu Träger-n
Meter Erinnerungen oder Hoffnungen machen,
Eigenwert unabhänkfhulien sie-einen von dem
ÆlU Asseliionswert. Der Anblick eines KleiDks oder Zimmers kann sür immer einen
kle lieben Eindruck wiederholen ; er kann aber
Tuch zur immer wiederholten Pein werden, weil
sie tin für alle Mal traurigen Empfindungen
Ilisiiieei sind. Man- knnn sich scheuen, eine
Stadt-»wiederzubetrcten, in der man vor Jahren
Schmerzlichen ein-bin weit die Häuser nnd die

ihahrien

von«

,

kühlen-

Lilien

Adieu-U jextschwiegevevssäwJttäxxptdjsixwalte-·Zsz-"bckzs« "geln;»,die gtämlich Dmurrenx Bleib draußen !Fanzi «i;i«·eheiuinis«volle«" Leben « stiller «"Jnneiänmeq - Es« ist, wie früher erwähnt wurde,"·eigeutcich-

»

«

-

Schilderung der Dinge um ihrer selbstwils eine primitive Anschauung, selbständige, freundlen in ihrem Eigenleben repräsentiert ein Stück likhe oder ietgdlichx Wesen in den stummetx.. Ezze-

Diese

Norbtivtändksche

-

hinausgeichleudert wurde. Er wurde tnit schweren Brandwunden ins Krankenhaus transportierh

Es gelang der Kommunalfeuerwehr, das Kesselhaus zu erhalten, während das Benzinhaui total

ausbrannte.

Für den Freitag waren 2 neue Erkrankungen an der Cholera zu verzeichnen. Jm
Hofpital sind gegenwärtig 39 Kranke.
AreusburO Das neue Schullokal der
Oeselschen Ortsgruppe des Deutschen Verein s ist, nach dem »Amt«-. Wochenblatt«, Montag feierlich eingeweiht worden. Die Raume
waren festlich geschmückt und der Saal vermochte
die Schüler und die eingeladeuen Eltern und
Gäste kaum
Reval. Das erste der vier Opfer der
Katastrophe auf einer SegFelpartie am
26. Juli hat das Meer jetzt herausgegeben. Am
Freitag wurde, wie die Revaler Blätter berichten,
an der Südost-Spitze der Insel Groß-qungelsholm der bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leichnam des Herrn Etich Matthies ange«
schwemmt gefunden.
Mit-an. Die Cholera-Patente in der
Stadt steht, nachdem die letzten Patienten, eine
aus drei Personen bestehende Familie, vor einigen Tagen als gesund entlassen worden sind, leer
da. Und
hat unz, heißt es in einer Korrespondenz des ~Ri Tgbl.«, die Seuche hoffentDas tst
lich dauernd
licher, als seit dem ersten September sämtliche
Schulen mit dem Unterricht wieder begonnen
und viele Familien, die den Sommer
dem
Lande verbrachten, infolgedessen wieder ihre
städtischen Wohnungen bezogen haben.
-

zusassen.

so

verlassen

umso ersreus

.

aus

Liban. Das Gebäude beiThestees,
das bekanntlich wegen Bankillligieit geschlossen
werden soll, ist, wie die ,Lib. Ztg.« meldet, auf
Ersuchen des Theater-Komiteel-ani 27. qusi
von der städt Bau- und
K o m m i io n besichtigt worden, bie nachstehendes Gutachten abgegeben haben: 1) Ille für
die Konstruktion bei Gebäudes wichtigen Teile,
wie Wände, Ballen-, Ballen, Spuneubalten
sind, ungeachtet des hohen Alte-l bes Gebäude-,
vollkommen fest,
baß bat Gebäude-in
bie geringste Gefahr
Beziehung
nicht
baulicher

Jene-west-

ss

so

säheten nnsers Lebens zn sehenk Deshalb ist es
auch die Anschauungsweise der Kindheit. Ich
kannte ein Kind, das liebte das Klavier, obwohl
es nicht darauf zu spielen vermochte
vielleicht
gerade deshalb. Es betrachtete mit einer Mischung von Ehrfurcht und Zärtlichkeit den imposanten dunklen Kasten, in dessen Innern ein klingendes Geheimnis schlies. Während da ein Bureau war, das es haßte, das ihm parvenuhast
erschien mit seinem dicken Bauche und der braungelben Politur. Das Kind nannte dieses Bureau heimlich den »Bierbraner«. Aber nur ganz
heimlich. Dann gab es noch andere Möbel, die
es nicht mochte, weil sie immer überlegen aussahen und seiner Kleinheit zu spotten schienen. Möbel, die böse Augen machten,besonders— dunkle.
Und sehr sonderbar war es, wenn an Reimnaches
tagen die Möbel kreuz und quer aus dem Flur
standen, ohne Rücksicht aus ihre Eigentümlichkeit
und ihre Gesundheit, sröstelnd nnd mißvergnügtz noch sonderbarer, sie bei einem Umzuge
aus den Schultern respektloser Männer die Treppe
hinunterschwanken und dann aus der Straße stehen zu sehen, verwundert und voll Jndignation.
Sicher würde ihnen übel werden aus der unge.
wohnten Fahrt im Möbelwagen. Dem »Vinbrauer« war das freilich von Herzen zu gönnen.
Bei Tage, ja, wenn das Licht von draußen
Fühl-nnd Klar hereinfällt, wenn rnnn die Schärbigkeit der Bezüge nnd die Löcher in der Tapete
ssxsiehtz wennman das ganze Leben mehr ans dem
i.praktifchen Gesichtswinkel sniiehy dann sind die
-

stunmten Dinge nicht·«viel

währ»als

:

eben Dinge,
Produkte des Dichters nnd Samen-. Aber
»Wenn dann
die-chä.w».»nt e r n n g·" kommt T;ntt«d-,»M«
M die -BiWMckM-Ixinkrieåt,
Zur- die hgls
Ecken Basses-artenr- tkee s-"'-Juniilkieuphptngraphfenr
...!2el.,lchtsu, piedcs
Eine-I Auge-, nnd die

«we«·nn

Mr

xn

-

-

nnd den begeisterten Harmaner der
Volksmengen am Ufer Sietvnstsprl nnd fuhren

Festung

s er.

In

der Kaserne am

Wilensli Per. befand
Schuppen,
einem
dem allerlei Artillein
in
sich
aus dem ,Stnndnrt« nach Falten Jn Jaltn riegeriite
werden, u. a. eine alte
aufbewahrt
besrüßten Se. Mai. ben Kaiser am Stege der Bronietanone, die im Jahre 1809 erobert worGouvernem, der Gnrnisonschef General Dum- den war. In diesem Jahre wollte die Batterie
badse und der Besuches Jm kaiserlichen Pa- den hundertjährigen Erinnerung-tag an die Eropillen stellte der Gouvernenr die Ideltmarschiille berung
dieser Kanone feiern. Das Gesungevor, welche dem Kaiser Salz nnd Brot nnd dem wicht der Kanone samt der Lafette beträgt 120
Thronsolger ein Heiligenbild darbrnchtm Un- Pud. Das Verschwinden wurde bei dem Einwesend waren serner die Chess sämtlicher Gou- treffen der Batterie aus dem Lager entdeckt. Der
vernements-Institutionen, der ehem. Domänens
Verschluß des Schuppent war unangetastet geminister Fürst Lieven, die Geistlichteit und der blieben,« während der Lauf der Kanone verschwunmohammedanische Masti. Auch der Präsident den war. Die Spuren der gestohlenen Kanone
des Landschafttamtet überreichte Salz nnd Brot.
sowie der Diebe wurden ganz zufällig entdeckt.
Se. Majestiit unterhielt sich huldvoll mit vielen Ugenten der Deteltivpolizei stießen bei der Suche
Personen nnd begab sich mit Ihrer Majestät der nach gestohlenen wertvollen Büchern im LaKaiserin nnd dem Thronsvlger im Wagen nach ger alten Wams des Juden Nochim Jstailew
Singt-ist, unterwegs von riesigen Volksmassen auf die zersägten
maffiven Teile der Kanone. Die
mit Begeisterung begrüßt.
Schuldigen erwiesen sich als drei Soldaten der
Peter-durs. Im Krieg-ministerinm wird, 2. und 4. Batterie der reitenden Artilleriebrigade.
wie wir der «Retsch« entnehmen, ein Gesenenv Die Soldaten gelangten in den Schuppen durch
wnrs ausgearbeitet, nach dem Finnland ver- ein Dachfenfter, zerlegten die Kanone und zufügpflichtet werden soll, jedes Jahr eine beten die schwersten Teile. Tausend Pfund Bronze
Militärpferden,
von
so- und Kupfer wurden von den Dieben für 120 Rbl.
stimmte Zahl
Reitpferden,
wie Troßpferdey zu stellen- verkauft.
«
wohl
Der Kriegsminister beantragt, daß der Senat seiIn Peteröburg wird ein Ve rba n d
nerseits eine kompetente Persönlichkeit beauftragt, zumaktivenskampfegegendenAlkohomit einer Spezialkommission in dieser Angelegen- lismuz gegründet. Gründer dieses Verbandes
heit zu verhandeln. Der finnläudische General- sind Prof. M. J. Afanassjew, Dr. L. G. Korgouvernenr v. Böckmann hat den Allerhöchst be- tschagin, der Präsident der Reichsduma N. Astätigten Antrag des Kriegsministeriums dem sinn- Chomjakow, der Handelsminister W. J. Timirjasew, der Verkehrsminister S. W Ruchlow, der
ländischen Senat übermittelt.
die
von
Zöglingen
Senator, W. A. Ratkow-Roshnow, Fürst A. G.
Da
Teilnahme
der Peter-daran mittleren LehranGagarin, Graf S. W, Panin, die Abgeordneten
stalten an verschiedenen geheimen regi e Bobjanski und Shdanow, Baron Günsburg, die
runngeindlichen OrganisatioReichsratsmitglieder Stachowitsch und Tscherene n festgestellt wurde, schrieb das Ministerium wanski und Prof. Sfl S. Botkin. Der Verband
der VollDanllärnng den Direktoren dieser Lehr- beabsichtigt u. a., inPeteröburg eine Institution
anstalten vor, in kürzester Zeit zu berichten über zu gründen, die systematisch die Enthaitfamkeitss
die Maßnahmen,— welche sie zur Verhindernng idee propagieren foll. Außerdem beabsichtigt der
Verband, ein Sanatorium zur hypnotischen Bedieses Uebels ergriffen haben.
unter
dem
des
Das
Präsidinm
Groß- handlung von Alkoholikern zu eröffnen. Derarfürsten Michael Alexandrowitsch stehende Komitee tige Institutionen sollen allmählich in allen Teizur Veranstaltung einer allrn ssisch e n S nd- len des Reichs eröffnet werden. Endlich beabstription sur Schafan einer Luftsichtigt noch der Verband, in nächster Zeit ein
schifstlotte lird in nächster Zeit seine Institut zur Ausbildung von Personen zu grünTätigkeit erdssnem Zn diesem Behuse sind be- den, die sich berufsmäßig dem aktiven Kampfe
reits in großer Zahl künstlerisch andgefiihrte gegen den Ulkoholismui widmen wollenMal-te mit der susschrift ,Rusland bedarf
Herr-Tatarinotv hat, der ,Retfch« zueiner Luftschisstlpttel« bestellt worden und viele folge, zur Fartiesnng seiner Arbeiten ein GrundBeamte verschiedener Resterungiinstitutirnen stück in der Nähe des Lastschisserparks gepachtet,
sollen sich schon bereit erklärt haben, einen ge- auf dem sich bereits alte mechanische Werkstätten
wissen Prozentsai ihres Gehalts dem Lastschiff- befinden. Gegenwärtig hält sich Herr Tatarinow
in der Krtrn auf, von wo er Anfang Oktober nach
Jonds sntznfiihren
Dei Dirigieteude der Staats- Peterzbnrg zurückkehren will.
baut Oeheimm Tit-raschen entging dieser
Blei-an. In der verflossenen Woche vom
Tage nur ganz zufällig einem In s chlag auf 30. August bit zum 5. September, sind im Gouv.
.

-

-

Tasteu des offenstehenden Klavieri geheimnisvoll
dann, ja
und feierlich im Dunkel fchimmetn,
dann fühlt man etwas neben sich weben in der
Stille, ein Leben, das dem unsrigen fremd ist
und es doch immer leise begleitet. Und die
Stille hat eine Stimme: sie ist eigentlich zufammengefth aus taufend unbestimmten feinen Geräufchen, ein immerwährendes leifegz geheimnisvolles Sausen uud Schwingen. Das ist die
-

Stille, die Hammershoj malte.
EB ist ein sonderbarer Gedanke, daß alle die
Herrlichkeiten, die in alten Königs s chlös s ern
aufbewahrt werden, Jahr für Jahr ihr von kei-

nem Gebrauch entweihteö ungestörtes Eigenleben
führen. Die, zu deren Nutzen und Freude sie
erschaffen worden, sind längst in Staub zerfallen,
aber die Dinge leben, sehen Generationen dahinsinlen in sublimerGleichgültigkeit gegen die kurz;
lebigen Menschen. Und wenn wir auf Reisen in
solch altem Schloß herumgeführt werden, ist es
und, als ob die Vasen, Bilder, Schränle, die nie

ihren Platz wechselnden unveränderlichen vornehmen Dinge mit Verachtung herabblinzelten aus
uns, die Unsteten, ewig Neues Begehrenden, niemals Befriedigten. Man könnte sich versucht
fühlen, zu fragen: »Wem nützen alle jene erlese-

nen, wertvollen Dinge? Niemand gebraucht sie,
niemand sieht sie alt die dem Staub wehrenden
Kustoden und gelegentlich ein paar neugierige

Fremde.

Aber

braucht

denn das

Schöne gesehen

ZU UNme Jst ei nicht sich selbst genug? »Wasbekjkbsn ist, selig ist es iu ihm sen-suUnd eine sonderbare Vorstellung, die uns
wohl hin nnd wieder nnftancht auf Reisen isn
Gebirg, mitten in Sonne nnd Luft, ist die, daß
,iexne in einer großen Stadt unsere Möbel hinter
Jalousien ein einsame-, verfonnenes
Wissenen
Lehenspstheenz das die Sonne Tag sit- qu deu««

k;-««-·«,

Pleskau an der Cholera insgefamt erkrankt
49 und gestorben 18 Personen. (Jn der Woche
vorher 39 resp. 22 Personen). Davon entfielen
auf die Stadt Pleskau 87 Erkrankungen und
15 Todesfälle
Moskau. Bei der Durchfahrt Ihrer Kaiserl. Majestäten durch Moskau war in dem
Kaiserpavillon auf dem Bahnhos auch Protohierei Wostorgow erschienen. Aus Petersburg wurde deshalb in Moskau ungefragt, auf
welche Weise Protohierei Wostorgow auf den
Bahnhof gelangt sei, da er doch nicht eingeladen
war und keinen Passierschein besaß und die Gendarmerie sohne einen solchen Schein selbst den
Chef eines Zivilressorts nicht passieren ließ. Es
erwies sich, daß der Protohierei in der Kutsche
des Moskauer Metropoliten Wladimie nach dem
Bahnhof gefahren war. Die Petersbnrger Aufmerksamkeit richtete sich auch aus die Beschreibung
des offiziellen Empfanges in den ~Moskows.
Web-S in welcher dem Protohierei Wostorgow
besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Dem Zensor dieses Berichtes, dem Gehilfen des
Stadthauptmannes, Oberst Modi, ist in dieser
Sache eine Borhaltung gemacht worden. Da Protohierei Wostorgow zu dem Empfange keine Einladung
der
erhalten,
auch nicht gestatten
dürfen, da der Proto ierei erwähnt wird.
—k Dettt kadettischen Abg. W. Q. Manakotv ist es gestattet worden, am 10. Sept. in

satte

Hensor

Moskau einen Vortrag über die Tätigkeit der
3. Dunm zu halten« jedoch unter der Bedingung,
daß nach dem Vortrage keine Diskussion statt(~Retsch.«)
Die »Rufsk· Wed.« sind für einen dem
Grafen Leo Tolstoi zu seinem 81. Geburtstag
Artikel ntit 500 Rbl. bestr a ft
"
wor en.

findet.

.

gewismeten

Finnland.

Jn der russischen Presse wird die

gestern und vorgestern stattgehabte offizielle Sä-

kularfeier der Angliederung Finn-

ausgenommen einige linkslands eifrig und
mit den heftigsten Aussällen
stehende Blätter
gegen die undankbaren, landesoerräterischen Finnländer kommentiert.
Was die Stimmung in
Finnland betrifft, schreibst die ~Pet. Zig.«: ~Nach
allen vorliegenden Preßstimmen und sonstigen
Nachrichten vertritt die finnländische Gesellschaft
den folgenden Standpunkt: Frederikshamn
bedeutete das Ende des Krieges zwischen
Rußland und Schweden. Mit der Angliederung Finnlands an Russland aber hatte jener
Friedensfchluß nichts zu tun· Vielmehr hatte
Finnland schon vorher von sich aus mit Rußland
atkordiert, war schon vorher unter die Herrschaft
des Kaisers von Rußland getreten. Wenn
Schweden in jenem Frieden auf die Rechte, die
es an Finnland hatte, verzichtete,
geschah damit lediglich einer Formalität Genüge. Daher
darf der Friede von Frederikshamn nicht als die
Grundlage der Vereinigung Finnlands mit
Wenn eine
Russland angesehen werden.
historische Tatsache diese Bedeutung beanspruchen kann,
ist das der Landtag zu
Borgo, auf dem Kaiser Alexander 1. am 29.
März 1809 die Verfassung des Landes bestätigte
und die Huldigung der Stände entgegennahm.
Die hundertjährige Wiederkehr dieses Tages aber
ist nicht gefeiert worden. Unter solchen Umständen wird der Widerstand der Finnländer gegen
die Jubiläumsfeier begreiflich Sie wollen nicht,
daß ihre Angliederung an Russland als Folge
eines Sieges der Waffen dargestellt werde, bei
dem der Besiegte sich dem Sieger auf Inade und
Ungnade ergibt .«
Der finaländische Senat hat es für nicht
mö g l«i ch befunden, dem Wunsche der kaiserl.
raisischen Regierung, daß alle Landtag s a kt e n
ins Russische übersetzt werden, zu entsprechen.
(»Retsch.«)
Allethöchst ist befohlen worden, gegen die Blätter
Nonsens Ääni«, ~Püivä« sowie gegen den Verfasser einer Broschüre A. Jalanen gerichtliche
Anllagen we en Majestätsbeleidis
gu n g zu

so

so

.

.

ergeben.

Weg nimmt über ba- Gläserbord, über Koburg, der Amerikaner Orville Wright,
ben Ofen, über Bilder; daß das alles für sich den Zeppelin persönlich eingeladen hatte, und
v. MelstevWiesbaden Vor
selbst unverändert da ist, nnd daß nichts uns Regierungöpräsident
3«
das
hatte
Lastschiff ~Patseval« einen
vermißt. Und noch sonderbarer ist es, daran »Z.
Aufstteg unternommen; es treuzte dann über dem
zu denken, daß ein Tag kommen wird, wo wir Fluggelände und begleitete »Z. 3« eine Strecke
ganz nnd für immer fortgehn werden, daß die auf dessen Fernsahrt nach Mannheim. Der
Dinge aber bleiben und ihr stammes geheimnis- «Parseval« ist dann um 11 Uhr in Darmstadt
gelandet. »Z. 3« seinerseits ist mit seinen hohen
;
volles Leben weiterleben werden
Fahrgästen, nachdem er gegen 101X, Uhr unter
Glockengeläut und unter dem Jubel der Bevölkerung
Wo rms passiert hatte, 11 Uhr 17 Min. auf
Tafel bei Mannheim glatt geder
BeBilderfolge
aus
Eine
Zeit der
an
et.
freiungslriege wurde dieser Tage auf dem Ritter—EineinternationaleßandevonHw
drei Qelbilder,
gnte Tornow ausgefunden
die Caroline Bardua nach ihrem Lehrer vteldieben hat in Paris die Polizei ausgedie Polizei aller europäischen
Gerhard v. Kügelgen kopiertr. Sie müs- hoben, nach der lange
Großstädte
schon
fahndete. Der Führer diejetzt
die bis auf eines
verschollenen Originale
Bande
ein
gewisser
Wilhelm Stark aus
ist
Walter
in
berichtet
ersetzen.
Schwarz
~Alt-Berl- der
Seit
die Bande gegründet
Provinz
Sachsen.
in«, daß es drei Brustbilder von allegorischen
Frauengestalten sind. Die erste, der Krieg, trägt worden, hat ksie zirla 3 Mill. Fr. erbeutet. Stark
in der Ecke die Jahreszahl 1813, das zweite hat allein in einer deutschen Stadt auf seinen
Namen 800 000 Fr. hinterlegt. Die StaatsanBild stellt die Trauer dar, das dritte die Geschichte, die auf der Tafel den 18. Oktober 1813 waltfchaften fast aller europäischen Länder streiten
verzeichnen Die Kopien sind von der Malerin sich um die Auslieferung. «
—Einspanischer Studentgelyncht.
für den 1840 verstorbenen Generalstabsarzt und
bekannten Chirurgen G räfe, den Vater des Aus Madrid wird berichtet: Tiefgehende EmpöAugenarztes, hergestellt. Sie schmückten das Artung erregt in Spanien ein grausamer Lynchbeitszinnner in der nach Schinlels Entwurf er- mord, der in Astudillo, in der Provinz Vabauten Van Fintenherd, jetzt Charlottenhof itn lencia, gegen den siebzehnjährigen Studenten AlBerliner Tiergarten, und haben nunmehr bei berto Mantiqne, den Sohn eines Abgeordneten
Gräer Enkel v. Dallwitz auf Tornow eine beangen wurde. Der junge Mann fuhr auf
dauernde Stätte gefunden.
einem Rade nach Hause, als er von einem
großen Hunde angefallen wurde; da er sich nicht
anders retten konnte, zog er den Revolver und
Mannigfaltiges
schoß das Tier nieder. Aus den Knall stürzten
die Leute der Nachbarschaft aus den Häusern,
Eine Fa rt des »Z- 3« nach Mannheim. Aus rankfnrt a. M. wird vom 15. und als sie sahen, was geschehen, setzten sie dem
3« ist Radler nach. Ein Steinwurs traf den Fuhren(2.) Sept. beri tet: Das Lastschiff
den am Kopf und brachte ihn zu Fall. Daraus
um 9 Uhr 5 Min. nach Mannheim an
nnd zwar unter der persönlichen Führung es schleppte die erregte Menge den Unglücklichen zu
sich der Leiche des Hunde- zurück und prügelte ihn
Grafen Zeppelin. Un Bord
von
Tode. Den Leichnam ließ srnau aui Wege
n. n.
iegen,
nnd
wo er erst spät· am Abend ausgefunden
Wi
essin
ri
Gothcn
Pein
helnt von
Ph lipp von nnd den Behörden überliefert wurde.

selben

.

.

Kunst und Wissenschaft

PerdFriesenheimer

sen

ser
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nden Zu
berserzog Sachken-tasteabrufPreußen, ePrinz nfnst
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Politischer

Tagesbericht
Partikularistische Reminiszenzen in
Deutschland

.

Man schreibt uns ans Berlin vom Dou.

verstag:
—A. G.- Der baieeische Zentrums-Übgeotdnete Jrl hat in einer öffentlichen Versamm-

lung gelegentlich einer Beiprechnng der letzten
Steuererhöhungen erklärt, er hätte es lieber ge«
sehen, wenn Baiern ein Einzelstaat geblieben wäre, statt dem Bunde des Deutschen

Reiches beizutreten.

Man sieht, das baierische Zentrum ist ge.
blieben, wie es war. Als im Jahre IRS-du

deutsch-französische Krieg vor der Tür stand und
die deutschen Einzelstaaten zu zeigen hatten, daß
sie für ihre vertraglich übernommenen Pflichten
mit ihrem Blute einzustehen bereit waren, pq

wurde in die nationale Begeisterung, die- m
Memel bis zum Bodensee emporgeloht war, um
in Baiern ein Mißton gebracht. Es war Männern vom baierischen Zentrum
diese Partei
nannte sich ausgerechnet die »patriotische« Partei
vorbehalten, Regierung und Volk veranlassen
zu wollen, sich um die klar vorgeschriebene nnd
durch das deutsche Nationalgesühl diktierte Bünd«
nispflicht herumzudrücken. Einer der
diePartei, der Abgeordnete Jörg, der päter noch
im Deutschen Reichstage eine wenig rühmlichc
Rolle spielte, schlug im Namen der ultramontm
nen Kommissions-Mehrh’eit damals vor, Baierniu
den Stand der bewaffneten Neutralität zu versetzen. Erst den energischen Reden der Minister,
besonders des Kriegsministers, gelang es, einen
Umschwung in der Stimmung des Hauses herbeizuführen,
daß die von der Regierung verlangten Kredite mit 101 gegen 47 Stimmen angenommen wurden. Trotzdem war es ein Standal, daß in einem Momente, wo die nationale
Begeisterung die debattelose Bewilligung erfordert hätte, nahezu 7, der Abgeordneten diese
Forderung ablehnte. Und dieses Drittel sehte
sich fast ausschließlich aus Mitgliedern der sogenannten Patriotenpartei, also des Zentrums, zu-

Führer

ser

so

sammen.

»

»

»»«

»
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Ein würdiger Nachfolger dieser »Patrioten«
ist Herr Jtl. Seine Offenherzigleit fällt noch
mehr ins Gewicht durch den Moment, in dem
er sie sich entschlüpsen ließ. Jn demselben Augenblicke nämlich, in dem Herr Jrl gegen die
deutsche Reichseinheit protestierte, bewies die
baierische Armee ihre unlösliche Wassenbriiders
schast mit den übrigen Teilen des deutschen Heeres, indem sie mit den Truppen anderer Bundesstaaten und unter den Augen des Deutschen KaiManöoer abhielt. Daß dieser Jrl obendrein
noch Reichstagsabgeordneter ist, macht natürlich
die Sache nicht besser.
Aber auch von dem eben stattfindenden Kaiser-Manöver abgesehen, hat Herr Jrl den Moment tresflich gewählt. Am Sonnabend wird
der Kaiser an der Einweihung des neuen
Heims der Schack-Galerie teilnehmen. Gerade bei diesem Vorgange hat München, ja ganz
Baiern, Veranlassung, dem Kaiser dankbar zu
sein. Denn diese Galerie, die eine der größten
Zierden der baierischen Hauptstadt ist, war dem
Kaiser zu seiner freien Verfügung geschenkt worden, und nichts hätte ihn daran hindern können,
sie nach seiner Hauptstadt Berlin zu nehmen
Mit zarter Rücksichtnahme
die Empfindungen
des baierischen Volkes ließ aber der Kaiser die
Galerie in München, machte sie also gewissermaßen den Münchenern zum Geschenke. Man
muß sagen, daß Herr Jrl den Augenblick vorzüglich gewählt hat, um dem Kaiser in --eigenartiger Weise Dank abzustatten.
»Dieses: Mann bleibt an Jhren Rockschößen
hängenl« rief Fürst Bismatck einst dem Zentrum
zu, als er von dem durch die fanatiiche Zentrumspresse anfgehetzten Attentäter Knllmann
sprach. Auch der Abgeordnete Jrl bleibt an den
es sei denn
Rockschößen des Zentrums hängen
daß die Zentrumspartei mit einem kräftigen Ruck
«

zu
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Theaterkomitee hat jent dagegen beschlossen: der
»Düna-Ztg.« und dein ,Rig.»Tgbl.« zwei Billette zu geben, der",,Rig--Ztg.« ein-, der «Rig.
Rundsch.« ihren Platz szu entziehen und den
»Rig. Neuesten Nachrichten« nach wie vor keines zu geben.
Wie die «Rig. Rundich.« melder Groß en
Berwaliungtlomitee
das
det, hat
,Rig.
Depuiatipn
der
G i l d e durch eine
Rundsch.«
das Ultimatum gestellt, Dr. P. Schieinann
entlassen, widrigenfalli die Zeials Kritiler
tung den Kritikerplas verlieren und die Große
Gilde jede Beziehung zum Blatt abbrechen würde.
Natürlich ist dieser Abbruch erfolgt nnd zwar
in der Form,- daß sder ,Rig. Rbfrb.« auch das
Repertoire und die Mitteilungen ans dein Theater-Bauern nicht mehr zugehen-.
Jn der Nacht auf Sonntag unt ihn Uhr
entstand in der Rigner Knochen in u h l e
George Armitftend jun. an der gr. Moskauer Str. in einem zweietagigen Fadrikgediiude,
in welchem Fettextrattion mittelst Penzini stattfand, durch die Unvorsichtigkii eines Arbeiters
Feuer. Gleich zu Beginn des Brandes fand,
wie der Bericht des ~Rig. Tgbl." konstatiert,
eine starke Benzinexplofion statt, wodurch ein
Arbeiter aus dem lichterloh brennenden Gebäude

s ein Leben. Aus seiner Sommervan in
Martysehkino an der Bald Bahn erschien dieser
Tage der betrunkene Bauer Karch, und wollte
den «General« sprechen. Abgewiesen, überfiel er
am Abend desselben Tages den Kurier Timschews nnd verwundete ihn durch einen Dolchstich
ins Bein. Ins Verhör genommen, erklärte er,
er hätte den Kurier-mit dem Dirigierenden der
Staatshank an dem er sich sür die Nichtgewährung der Audienz habe, rächen wollen, verwechselt.
Darum gefragt, was er vom Geheimrat Timcv
sehew gewollt, sagte Karch, daß er den Geheimrat
vor seiner Abreise nach Petersburg nm ein Trinkgeld habe bitten wollen.
Vorschlag gebracht.
gen
Die Blätter hatten von dem Dieb stahl
einer ganz «neuen Kanone« durch zwei PeRA. Peter-kurz Ihre Mnjestäten ter-burger Urtilleristen gemeldet. Jn Wirklichverließen am 5. Sept. unter dem Salnt der keit verhält sich dieser Fall einwenig harmlo

für das Publikum bietet, wobei zu bemerken ist,
daß das Gebäude unbedingt einer äußeren Remonte bedarf, da die Stnckatur stellenweise abgefallen ist- die Spitzen der Schornsteine eingesturzt,
die äußeren Säulen teilweise angefaUlt stud- so
einen baufällkklen
daß das Gebäude von außen Konstruktiongteile
Eindruck macht, obwohl alle
völlig fest sind. 2) Als Holzgebäude kann das
dieTheater nur sür den zeitweiligen Gebrauch Ander
großen
nen, aber es ist in Anbetracht
die
zahl von Ausgangety die unmittelbar auseinen
Auf
Straße führen, relativ ungefährlich.
Aus ang kommen nur zirla 35 Personen, so daß
einer Feuerzgesahr das Publikum sehr
im
kann. Zur Erschne das Theater verlasseneinige
Umänderuns
höhung der Sicherheit werden
-

Das Theater-Komitee hat der
«Rig- Rundschau« den Krieg erklärt Im
Frühjahr hatte, woran die «Rig. Neust. Nacht-.erinnern, die Gaumen-Versammlung den Wunsch
ausgesprochen daß allen deutschen Reduktionen
Kritiler-Billette übersandt werden sollten· Da-

Leitung.

«

Montag, 7. (20.) September 1909.

sers

aus

so

-.

ihre Rockschöße von ihm frei macht, indem sie
ihn aus der Partei ausschließt. Darf er aber
im Verbande der Zentrums-Partei bleiben, so
Der saulste Mann der Welt ist
»Arbeiter« in einem nördlichen Vorurte Lou-

-

ein

dons, gegen den jetzt vorgegangen wird, weil et

seine Frau und Kinder vernachlässigte. Seine
Frau beklagte sich, daß der starke und gesunde
Mann, anstatt sich nach Arbeit umzuschauen, et
vorziehe im Bett zu liegen. Einmal blieb et
drei Monate lang im Bett liegen, ohne sich ein
einziges Mal zu waschen oder aufzustehen. Verschiedene Male- wurde ihm lohnender Verdienst
angeboten, aber unter den dümmsten Ausreden
ließ er sich jede Gelegenheit zur Arbeit entgehenEinmal war er auch ins »Armenhaus gegangen
Aber er kam bald wieder, um sich zu Hause sofort ins Bett zu legen. Seine Frau jagte ihn
mit der Feuerzange zum Haus hinaus, aber
durchs Fenster stieg er wieder ein und legte sich
in sein geliebtes Bett. Man darf neugierig seisob es gelingen wird, ihn von seiner Liebhaberin
zu heilen.
Humor des Auslandes (aus der
»Tägl. Rdich.«):
Der Auftrag. Chef»Nun? Waren Sie bei Zwerner?« Kommis:
»Ich habe den Herrn Zwerner nicht sprechenkönnen.« Chef: »Unerhört! Jch habe Ihnen
doch gesagt, Sie müssen ihn sprechenl«
Kommis: »Es war nicht möglich. Erstens ist
er gestern gestorben«
Chef: »Nu, nnd zweitens??«
Der Hauöpaschm Frau
(zum Hausbesitzerk »Ich muß dringend um Abhilfe ersnchen, Herr Wirt, hinter den Tapeten
steckt ja alles voll UngeziefktF »Jet, in Dreiteufelsnamen, was haben Sie hinter den Tapeten
Im Klub.
zn tun? («Lust. Bl.«)
Smith: »Und wen, meinen Sie wohl, habe ich
heute vormittag getroffenP« Joneg: »Wir-de
es Ihnen recht· sein, für mich zu raten, alter
.

.

.

-

Junge? Ich bm

-

Mann ganz

muß

zu abgespannt.« (~Punch«-)

»Als ich
kurzsichtig«

Gerty:

heiratete, war

mes-

Umy (freundlich): »Das
er allerdings gewesen sein, Lieb.«
(Jllnstr. Bits«.)

Norblivländijche Zeitjunz
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Verantwortung für tes« durch Decken gegen Steinwürfe geschützt, die Ostseeprovinzen
auch ein Zeichen dafiixsz,,»daß Dennoch reicht ton der- ganzsxaztjzzzxezhmend»schlidie Baues auch»Sievdiewird
wissk Auslassungm
nen, warmen Witterung die das gestrige Fest bedann nicht Seitenstraßen durch Barridren abgesperrt und Sinn sür Mission unter unjsfvorhanden Jst-."«
sich
feine
engünstigte, die Zahl der gestrigen Festbefucher
im
wenn
man
die
von
beauftragt,
von
Beamten
Jnberichtete
Konsistorialrat
Eis
hinter
Hunderte
sind
Endlich
ihr
Maan können,
Anspruch genommene nationale Ge-· nern der Halle Unterbrechungen des Redners schmidt-Riga über den gegenwärtigen Stand nicht an die des vorigjähtigen Erntefestes heran,
vsxch
m»
für
in das wohl mcht wenig von der Festbegeisterung
kaum-g drei große Fragezeichen setzt.
durch männliche Zuhörer oder durch Stimmrecht- der Arbeit an Israel-.
Am Nachmittage kamen die Fragen über eine des CurgtimJijlämps hspinxiberwehtesp
lerinnen, die sich etwa in Männerkleidung einDie Veranstalter des Festes hatten keine Mühe
Emendation desKonfirmations-Forschleichen würden, zu verhindern.
Deutschland
das reichhaltige Programm in gesälliger
gescheut,
in
Angslegenhelt
mulars,
welcher
PWPst
Griechenland.
Am Freitag fanden die großen Kaisereine
Arbeit«verlas,
elmann-Fennern
Weise zu verwirklichen. Weinstube, Case, MarUeber die Lage in Griechenland wird Hoersch
Mquöver bei Mergentheim ihren Abschluß.
und über die Geschäftsordnung der Symit Kraut, Würsteln und Tivolischem
ketenderzelt
der Kaiser von der »Nat.-Btg.« im Gegensatze zu anderslautem node zur Verhandlung
eine sehr frequentierte FrühstücksFaß,.
,
von
M einer Höhe verabschiedete sich
Naß
zpkxzfremdherrltchens Offtzteren und hielt eine Be- den Preßmeldungen mitgeteilt, daß K r o n p r inz
gestrigen Sonntage predigten m, allen halle, eine Blumen- und Obsthalle, zahlreiche
Am.
Die ,-Jahrmarkts«-Vergnügungen wie
fptechUUS dks gesamtktl Kaiser-Manöoers ab, Konstantin, vder gegenwärtig in Deutschland hiesigen Kirchen auswärtige »Predlger.·
Glücksrad,
Batern verlas dann die wei- weilt, sich entschlossen habe, nur einige Wochen estnische Petri-Kirche begtng m weihevoller, Rutschbahn, Hippodrom mits Reitpferden, SchußHkiuuntenfolgsnde
z Ludwtg vonOrder
dann
des Prinzregenten, der von Griechenland fern zu bleiben und
ter
harmonischer Weise zugleich das Gedachtmssest staUd- ein unversälschter »Grober Gottlieb«, Ra-

rufsischen Reiches-g istrzsnnskix:e;in-zi-Angetiehme;s,

-

.

,

——"
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dorthin zurückzukehren Dasselbe gelte von den der Einweihung der Kirche vor 25 Jahren.·
ritäten-Kabinett re. taten das Ihre, Um dem PUübrigen griechischen Prinzen, die das Land verNachmittage kamen ca. 40 Synodale zu blikum die Zeit rasch und D angenehm verAm
lassen haben. Man betrachte diese Absicht als einer Gemeinschafts-Stunde zusammen,· weiche gehen
.lassen. Fast ausverkaust " war
ein nicht ungünstiges Moment, welches eventnell von Professor T.
geleitet wurde. ’
das
unte Theater« aus
dessen ProHahn
daraus schließen läßt, daß der neue griechische
die sechs hübschen Darbietungen des
gramm
Ministerpräsident einen Weg finden werde, der
Der gestrige Abend « brachte eine Veranstaltung LinnemannsTrios, das
rasch die Gunst
es ermöglicht, die Forderungen der Osfiziere parerringen verstanden hat,.und einige
Publikums
einen
zu
Art,
nämlich
Familienbesonderer
lamentarisch zu sanktionieren, daß die könig- Abend für die Pastoren und die Familien, mit Geschick zur Laute gesungene Lieder von
t
u
ol
d
itp
r
L
liche Familie sich« damit einverstanden erklärt und welche Glieder der Synode in diesen Tagen gast- Herrn Böndel-Strick besonders zu erwähnen
—j;-,j Der baierischelP i
als erledigt betrachtet werden
den
es
folgen
übrigen werden «sich"wohl manche
Kaiser
Handschreiben
Hishi-tio15.
n September gerichtet: »Ein Majestät ann.Angelegenheit
freundlich beherbergt haben. Bald nach 9 Uhr wären. Im
des Bunten Theaters die Frage vorgeder
Besucher
vom
Sommerlolals
der
Saal
des
»Bitthatte sich
Marokko.
bitte ich, geneigtest Kenntnis davon nehmen zu
germusse« zu dieser geselligen Feier gefüllt nnd legt haben, ob es zweckoienlich war, daß einige
wollen, daß ich heute die folgende Verfügung
Wie telegraphisch gemeldet worden, hat Mu- flinke Damenhände versorgten die zahlreichen Künstler das, was ihnen an attischen Salz gegetroffen habe. Jch bestimme, daß in der Wal- lay Hafid den gesangenen Roghi Bu Ha- Tische mit Tec, Backwerk und ersrischenden Ge- brach, durch Pfeffer zu ersetzen suchten. —m.
halla, dem von meinem höchstseligen Vater mara durch Erschießen hinrichten lassen. tränken. In längerem Vortrage bot Pastor G.
gxrichteten Ehrentempel, an der Seite des MarDer
Angeblich soll-Mulay Hafid durch die Vorstel- HillnersPinkenhof ein mit voller PlastikÄ usnd
hat, wie
weiland Sr. Maj. Kaiser Wilhelms I. lung der europäischen Konsuln gegen die Lebensfrische meisterhaft gezeichnetes Bild des die »Pet.Unterrichtsminister
Ztg.« erfährt, die Universitätsrektoreu
morbildes des
die Büste
Feldmatschalls Grafen v. M oltke, an den Gefangenen verübten Grausamkeiten
weil. Bischofs Ulmann
wohl der bedeut- beauftragt, die Proses o r e n daraus
des roßen Lehrmeisters der deutschen Armee, erbittert gewesen sein, daß er unmittelbar nach samsten Gestalt, welche die baltische ev.-lutherische merksam zu machen, daß es ihre m o r a l i sche
werde. Möge das Bild des vereinig- der Audienz die Hinrichtung des Roghi anbesahl. Kirche im vorigen Jahrhundert aufzuweisen ge- Pflicht sei, den Doktorgrad zu erwerten Feldmarschalls der Armee voranleuchten als Die Nachricht von der Hinrichtung wurde über habt hat, des Mannes der aufbauenden Arbeit ben, da die Besetznng von Lehrstühlen ohne dieVorbild höchsten kriegerischen Könnens, selbstloser eine Woche geheim gehalten und ist erst vor ei- in Kirche und Schule, Haus und Universität, des
Grad sonst- zur Gewohnheit und dadurch das
Pflichterfüllung nnd unwandelbar-er Treue. Jch nigen Tagen in Tanger bekannt geworden.
der Hochschulen herabgedrückt werden
danernden.Gelingens«.
des
Hieran
»Mannes
benutze auch diesen Anlaß zur Versicherung der
dann zahlreiche Reden, in denen wür e.
schlossen
sich
vorzüglichen Hochachtung und Freundschaft, woimmer mehr sich übermütiger witzsprühender HuAus der estnischen Presse.
mit ich verbleibe, Ew. Kaiserlichen und Königmor das Feld erkämpste. Propst Marnitz
Inder Petersburger Universität wird durch
Die estnisehen Abgeordneten haben toastete auf Dorpat und dessen gastliche Familien, Anschläge bekannt gemacht, daß die freien
lichen Majestät srenndwilliger Vetter und Bruder
und Zuhörerinnen degLuitpo.ld, Prinz von Baiern.«
sich aus erklärlichen Gründen bis «jetzt»in der woraus das Stadthanpt V. v. Grewingl Zuhörerweder
Verbindungen gründen noch
mit
einem
die
dankte.
Univerfität
- Eine Berliner Depesche vom 18. (5.) Sept.
Prediger
Hoch auf
Reichsduma ausgeschwiegen, was den estnischen Weiter
den
der Studenten anschließen,
Verbindungen
G.
einHillner,
meldet; Bei der heutigen Ankunft des Kaisers Blättern
sich
toasteten Pastor
schon vielfach Grund zur.Unzufrieden- gangs des
wurde Pri nz Er n st An g u st
75-jährigen Seniors livländischer noch den Versammlungen dieser Verbindungen
sei.-München
gegeben hat. Jn Prediger
Linn Brannschweig dem Kaiser zum heit mit ihren Volksvertretern
Pastors Aun i n g-- Seßwegen, beiwohnen dürfen.
auf den näher gedenkend,
den rührigen Direktor des Sondersten Male vo r g est e llt, nnd zwardemdurch letzter Zeit haben fich, im Hinblick
Ein frecher Ueberfall wurde in der
den Prinzregenten. Der Kaiser schüttelte
sich kommenden Termin der Wiedereröffnung der dal-Bureaus, Pastor Lezius, und dessen Fa1. September im Ellistserschen
Nacht
tief verbeugenden Prinzen herzlich die Hand und Reichsduma, auch die Angriffe auf die Herren milie, Oberlonsistorial-Rat Willigerode auf Mart-Gesindedenverübt.
Als die 62-jährige Karoein
den
um
die
verdienten
OberGespräch.
Synodalen
zog ihn in
längeres
Diese h i sto- Schulzenberg und Terras wieder gemehrt, und
besonders
line
Kalm
mit
Enkel sich auf den
7-jährigen
ihrem
pastor Wittrock, der an diesem Tage getis ch e Sze n e wurde von den Anwesenden
das
Blatt
wurde
von
Kerlen
begab,
angehalten,
2
es
diesmal
Felliner
»Meie
Hof
sie
ist
rade seinen 40. Geburtstag feierte, alsdann diemit großer Aufmerksamkeit und sichtlicher Bewe- zwar
die kürzlich von ihr
das
Geld
für
die
welche
das
eine
Sprache
gegen
ihr
Kodumaa«,
wilde
und
die
lieser
die
aus
gung beobachtet
auf
Frauen
insbesondere
Schase und Wolle abverlangten. Als
beiden genannten Herren führt. Das Blatt fragt, benswürdigen Ausrichterinnen des Abends-, end- oerkauften
Oesterreich-Ungarn.
die zu Tode Erschreckte betenerte, daß sich das
die
theologische
G.
auf
Hillner
ob die estnische Bevölkerung überhaupt im rich- lich Pastor
Geld bei ihrem auswärts wohnenden Sohne beIn dem Agramer Monster-HochverFakultät, in deren Namen Professor Al. v. VulDuma
habe,
Vertreter
der
in
tigen
finde,
Wortsinne
mißhandelten die Strolche die Alte mit
kais-Prozeß, der schon über ein halbes
einem
merincq mit
Hoch
Pastor Hillner, Faustschlägen
und warfen sie zu Boden. Als
folgendermaßen
und
dann
u.
a.
fort:
fährt
Die
saht dauert, hat, wie telegraphifch gemeldet worden Meister humorvoller Rede, dankte.
die
herbeigerufene
Hilfe ankam, waren die Strolche
Deputierten
den, der Staatsanwalt nunmehr sein Plädoyer
von
verStimmung erhöhten einige Quartett-Gesänge, wie
»Bisher find
—oo——
beendet und gegen die Hauptangeklagten Adam schiedenen Seiten Vorwürfe gemacht worden, doch denn auch zu— konstatieren ist, daß die gesunge- bereits verschwunden.
und Valerian Pribissevic, Joco Qrescanim Petro sie haben kaltbliitig darauf geschwiegen oder aber nen »Hoch’s«, des ~Vivant "omnes virgines« und
Bekic nnd Samo Zinkevic den Tod durch den haben
Beim Friedensrichter wurde dieser Tage
hochmütige Antworten gegeben, als seien »Vjvat Academia«, in
vollen Akkorden dahinder Holzhändler Blimow wegen sch le chte n
Strang, gegen die übrigen Angeklagten schwere sie eine neue Sorte »von C- t eingesetzter Obrig- brausten, wie man sie zu hören nicht oft GelegenDen Beschluß des Abends bildete Stap e ln s zu 25 Rbl. oder 12 Tagen Arrest
Kerketsttafen beantragt. ist-führte ans, daß die keit«. Es wäre jedoch-wir! h Zeit, daß
heit hat.
—.—4o—
Singt-klagten überwiesen seien-, mit-der füdflawi- Deputierten diesen, hinter N el und Wolken ver- eine von Pastor Grave gehaltene Andacht mit —Verurteilt.
fchen revolutionären Organisation des Slovengki borgenen Standpunkt verließ daß sie im Ernst dem Gesang von »Segne und behüte!«
Am Abend des vorigen Sonnabend wurde in
Jug in Belgtad in Verbindung gestanden zu ha- begriffen, welcherlei Pflicht n vom Voll ihnen
der
Stern-Straße 25 ein ausgesetztes Kind
ben, deren Zweck es sei, unter der Devise der auferlegt sind undein wie großes Recht das
In der Universitätstirche wurde gestern, männlichen-Geschlechts gefunden. Ein Zettel in
vollständigen Befreiung aus dem Königreich Kroa- Voll hat; von ihnen eine Erfüllung ihrer Pflichnachdem Propst Paul Hoerschelmanu zu Fennetn
Kind am 24.
tien, Slawonien, Dalmatien, Bosnien und der ten zn verlange-n.« .«
(der Sohn des langjährigen Universitäts-Predi- eftnischer Sprache besagte, daß das
Herzegowina,- der Bacska und dem Banat sowie
Weiter verlangt das Blatt zu wissen, ob die gers, weil. Professor-s Ferdinand Hoerschelmann) August geboten und die Mutter ein armes Mädfei; auch war darum gebeten, den Knaben
den serbifchen Gebieten Serbiens, Monteans
Deputierten während der Sontmerferien sich auch
gehalten hatte, Pastor Johann«Köpp chen
negros und Macedoniens einen groß-subj- mit den Nöten und berechtigten Wünschen der die Predigt
nach
ev.-lntherischem Ritus zu taufen. —h.
Prediger von Lais ordiniert. Den Orfchen Staat nnter dem Zepter des Königs Bevölkerung bekannt gemacht haben, ob sie nicht zum
dinationssAkt vollzog der Generalsuperintendent
von Serbien zu errichten. Die Angeklagten seien zum mindesten Material gesammelt haben, das
Die Geschäftsinhaber nnd das Publikum seien
GaehtgenT dem Pastor G. Punga-Talkhof
Th.
gemacht, daß morgen, D i en B
überwiesen, die Absicht verfolgt zu haben, das bei der Prüfung der das Baltikum angehenden und der Universitäts-Prediger
daraus
Professor T. Hahn tag, aufmerksam
als an einem höheren Kirchenseiertage
süt diese serbische Staatsidee etzogene und prä- Fragen in der Duma mit Nutzen verwandt wer- assistierten.
i
pariette Volk zur allgeinen Revolution den könnte. Es sei die Pflicht der Deputierten,
(Mariä Geburtstag)
die Geschäfte bis 12 Uhr
ges
en
mittagg
l,dss
Ja detKlage
zuführen und mit Hilfe der Militärkräfte des über diese Dinge endlich einmal Rechenschaft abder
ch
sein«
müssen.
vielbefptochenen
gegen
In Sachen
Königreiches Serbien nnd des Fürstengtums zulegen. »Falls es jedoch sich erweisen sollte, den ehem. Rektor Professor Passek sind, wie selben Veranlassung kann das in Aussicht geMontenegto, Kroatien, Slawonien, Dalmatien, daß auch im Sammeln des Materials nichts ge- wir hören, in diesen Tagen eine ganze Reihe nommene Konzert des TrinLinnemann
Bosnien und die Herzegowina von der öfter- macht worden ist, so müßten die leitenden esini- von Professoren vernommen worden und werden am heutigen Abend im Handwerker-Verein nicht
reichisch-nngatifchen Monacchie loszuceißen und schen Kreise unverzüglich die Frage beraten, auf noch vernommen werden.
.
(
»
stattfinden.
dein Königreiche Serbien anzugliedern.
welche Weise einer solchen unausstehlichen Lage
Orgel-Vortrag des Organisierendlich ein Ende zu machen wäre. Denn solange
Frankreich
wir
die
sind
der Unive-rsi"tätZ-Kirche.«
bisherigen
Verhältnisseandauern
Ein Teil der Pariser politischen Preis e beWas aber
den Zufälligkeiten preisgegeben
Berlin, 18. (5.) Sept. Wright unternahm
Erfreuen sich die Orgel-Vorträge des Orgaschäftigt sich mit der durch die Kaiser-Manöver
das Blatt
Deputierten anlangt
schließt
der
an
und
einen Ausstieg mit Kapitän Engel als Pasfür
sich
nisten
Universitäts-Kirche
heute
gein Oesterreich auch äußerlich zum Ausdruck
sie wissen, daß dies der letzte Augen- bereits ganz besonderer Wertschätzung von seiten sagier nnd brach den Weltrekocd, indem er erst
brachten Tatsache der Neubefestigung des blickmögen
ist, wo sie durch künftige, aufrichtige Tätigmusilliebenden Publikums,
hatte dies- nach 1 Stunde und 87 Min.;landete.
deutsch-österreichischen Blocks. Jm keit ihr
bisheriges Schweigen mehr oder weniger mal die Mitwirkung Fräulein Waldhauers das
Königöberg, 18. (5.) Sept. JU Pokeln, im
dies
mit
der
unklus
begründet
Jadet
»Eclair«
gen Herausforderung Englands, das wieder gut machen können. Eine Fortführung Interesse wohl noch bedeutend erhöht. Fast bis Bezirk Heidekrug, unweit der russifchen Grenze,
die Hälfte Europas gegen Oesterreich ausrufen der bisher eingehaltenen Taktikvonist einfach un- auf den letzten Platz war die Johannis-Kirche wurden zwei Cholera- Fälle registriett, von
Das Volk fordert
ihnen Arbeit, am letzten Sonnabend besetzt und andachtsvoll denen einer tödlich endete.
wollte, und dies daher wieder in die Arme möglich.
Forderung nicht erfüllt werden, lauschte
und
diese
sollte
die große Gemeinde den Orgel- und , München, 18. (5.) Sept. Jm alten Rathause
Deutschlands trieb. Weder Frankreich-noch Nuß.
hat auch das Volk mit ihnen nichts mehr Geigenkgzorträgen.«
land hätten hierzu mithelfen dürfen, denn die gemein.«
die« feierliche Ueberreichung der goldenen BürProgramm mit der fand
wurde
das
Eröffnet
Lockerung der Allianz Oesterreichs und Deutschgermedaille an Kaiser Wilhelm statt, als
großen D-moll-Tvccata und Fuge von Bach,
lands liege zu sehr im Interesse Frankreichs
die durch den
des Dankes der Stadt
eines
der gewaltigsten Orgelwerke des« großen Zeichen erfolgte Zuwendung derfürSchack-Galerie.
Leider habe dieses aber durch eine ungefchickte
Thomas-Kantors. Der Konzertgeber spielte sie Kaiser
Taktik die Bande, die es zu lösen galt, auss neue
Der Kaiser antwortete auf die Ansprache des
mit großartiger Technik, zeigte feinen Geschmack Oberbürgermeisters
enger knüpfen helfen-· Heute habe auch England
und bemerkte unter anderem,
PredigerDie
75.
Livländische
in der Wahl der- Register und wußte die Fuge die Träume König Ludwigs I. gingen in Erfülseinen Fehler eingesehen, allein es sei zu spät;
Synode. V.
mit klarer Plastik der Stimmführung durchzu- lung, und niemand dürfte mehr sagen, « daß er
Jahre würden notwendig sein, um »das Gleichgedie
MorgenanAm Sonnabend hielt
des Kontinents wieder herführen
trotz des meinesTempos.
Erachtens wohl ein Deutschland kenne, wenn er nicht in München
übliche
wicht im Herzen
Später folg- gewesen
klein
wenig
verPasior
Baere"nt-Arrasch.
zu
schnellen
,
«
dacht
Zunächst
zustellen
sei.
ten
Choral-Vorspiele
Bach, von
las
einen
von
in-Schwaneburg
von
noch zwei
Pastor Kunds
England
a. M., 17. (4.) Sept. Ueber den
Frankfurt
denen das erste »O Haupt voll Blut und WunBruder,
Knndsin-Smilten,
verfaßseinem
Pastor
der
deni Zeppelin-Ballon bei
Unfall,
Kampf
englische
um das
Zum
den«, wohl eines der seelentiessten Stücke der der
ten Nekrolog ans den in diesem Jahr verstorbeFreitag
zugestoßen ist, wird offiam
Budget verzeichnet der »Daily Chronicle« an nen
Fahrt
L. Freimann zu Ermes. Das gesamten Musik-Literatur, besonders innig und
die OrientieBei
dem
gemeldet:
hervorragender Stelle das Gerücht, Lord L a n d s- Bild Pastor merkwürdigen,
ziell
Den
ergreifend
vorgetragen
arm nnd
wurde.
Abschluß rung wieder zu gewinnen,Versuche,
äußerlich
dieser
das
ging
den
der
heute
in
werde
Uniokurzem
Vorsitz
hoer
»Dann- Luftschiff in der Nähe von Merehingenfrüh
innerlich reich ausgestatteten Persönlichkeit zog bildete der Pilgerchor ans Wagners
tief
zu
msien im Oberhause niederlegen, da die in
Vortragende
lebensvoller
am innern Auge vorüber. häuser«, und hier zeigte der
noch- hinunter und näherte sich bis auf 2 Meter dem
extremen, der TotyiPartei angehörigen Peers Besonders wurdeWeise
er
das
königliche
jeder
in
das
daß
phänomals,
Instrument
nahezu
ihm auch
Erdboden. Bei dem Wiederaufstieg streifte der
Riß-billigen, daß er nicht geneigt sei, die Verant- menale
Gedächtnis nachgerühmt«, das ihn geradezu Weise meisterlich zu handhaben versteht.
:wortn«ng für die Ablehnung des Budgets auf sich als
hintere Teil des Luftschifses bei absteigendem GeFräulein W ald h an er spielte das berühmte lände
ein »Natutwnnder« erscheinen ließ. BeiJusolge des starken Anzu nehmen. Das Blatt fügt hinzu, Earl of spielsweise
alle Papste nebst den be- Air von Bach, ein Andante von Tartini,« ein pralles eine Eiche.
er
habe
der
Cawdor sei als Nachfolger Lord Landsdownes
Stahlbandantrieb des rechten
brach
einander herzusagen Allegro von Bach, Schumanns Abendlied und
nach
treffenden
Jahreszahlen
Propellers
in
Lord
erklärt
eiAußerdem wurde das GeRofebery
hinteren
ausersehen
den Personalstatus der Pastoren und ein Andante religioso von Thom6. Die Künstund einige Löcher in die
nem Vorwort zu dem jetzt veröffentlichtcn Wort- gewußt;
stänge
mehrfach
verletzt
das ganze ~Album Academicnm« habe er lerin versügt neben gut entwickelter Technik über
fast
gerissen. Die Redes
Ballonteils
hinteren
Glasgower
Rede: »Nicht ich habe
Hülle
laut seiner
gekannt nsw.
eine seelenvolle Kantilene; ihr Vortrag ist tief- paraturen
ungefähr
Tage beansprudie liberale Partei verlassen, die Liberalen ließen auswendig
werden
zwei
Die übrige Zeit am Vormittage war der empsnnden. Am besten gelangten das Air von
dann wohl-»Beppeiin
Der
3«
landete
Sie
chen.
Mich hinter sich. Jch bin, wo ich war:
äußeren Mission gewidmet. Propst Grei- Bach nnd das Andante von Tartini zur Wieder- behalten
"
in
Frankfurt
ichvssen weit voraus.«
nert-Ecks berichtete über das letzte Jahresfest gabe. Letzteres spielte Fri. Waldhauer mit be» Lord Tweedmouth ist am Mittwoch der Leipziger Missions-Gesellschaft, welches er als sonderer Wärme des Ausdrucks und Schönheit
m Dnblin gestor b e n. Lord Tweedmouth Delegierter der LivL Synode mitgemacht
ganz wundervoll. Die Begleitung
hatte. des Tones
Ist fbekanntlich jener englische Notable, mit dem
Walter-Koddafer, der Missions- lag in den Händen des hochgeschätzten KonzertPastor
Musik Wilhelm seinerzeit den aussehenerregenden Referent der Livländischen Synode, gab darauf gebers.
GerhardtWagner,
Brieswechsel über die englische Flotte hatte.
einen gefchichtlichen Ueberblick über die MissionsEin Londoner Telegramm vom 17. (s·1.) tütigkeit der Synode während der letzten 25
Gestetn beging der Handwerler-VerPetersburkh 6. Sept Alle r ö t
Sept· berichtet: Um die StimmrechtlennJahre. Trotz der großen Widerwärtigkeiten, be- ein zum zweiten Mal ein wahlgelnngenes Reskrtpt an den
nen von der Binley-Hall in Birminghom sonders der letzten Jahre sei die Anteilnahme an Erntefeft, dessen Programm sich im großen ne
r alg«o uver n e u r atiläßlich der Sämmfkkvzuhalten,· wo Ministetpräfident Asqutth der Missions-Arbeit unter uns doch nicht ek- Und ganzen
das des außerordentlich erfolgEroberung Finnlands unter dem 5.
lDeute Rofebetys jüngste Rede beantworten und lahmt, sondern eher im »Steiger: begriffen. Die reichen vorigjährigen Erniefestes anlehnte. Der
den Feldzug gegen das Oberhaus eröffnen will, Gründung der Livl. Missions-Konferenz und die reichillnminierte nnd mit seinem festlichen bunten
wurde allen Frauen ohne Unterschied-Der rege Beteiligung an ihr seien deutliche Beweise Treiben
den zahlreichen Stauden ein sehr
»Am heutigen denkwürdigen Tage der looversagt. Das Glasdach der dafür.
Jm aktiven Missionsdienst stehen eben hübsches Bild sdarbietende Handwerkerveins-Gar- jährigen Einverleibnng Finnlands nach dem VerAlle wurde wider die wütigen ~Suffraget 15 Missionsarbeitey resp. -Arbeiterinnen aus den ten war namentlich gegen Abend sehr gut besucht. trage von Friedrichshamn in den Bestand des
zUfplge die Buste des Grafen Moltle in der Walhalla aufgestellt werden soll. Der zGroß 2«
Und «Zeppeltn 3« gaben dem Kaiser bei seiner
Mergentheim gleichsam das GeHximfahrtUm nach
4 Uhr 45 Minuten reiste der ErzW
hetzog Franz· Fevrdinand ab; der Kaiser mit dem
gesamten militärischen Gefolge und dem Prinzen
War gab ihm das Geleite-zeigs- Bahnfteig.
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Gedächtnis Unserer großen Vorgänger aus
Throne Rußlands wie auch aller ruhmvollen
angefangen von den höchsten TrupTeilnehmer
penchessund Staatsmännern bis zu den bescheidensten Arbeitern aus dem militärischen und
anerkennend zu begehen, durch
Zivilgebiete
deren Arbeit dieser wichtige Zuwachs zum rüfsjk
schen Reich zustande gekommen ist. Möge Ihr
Gedächtnis unausrottbar in den Herzen der HIsF
sischen Männer sortleben als gerechter Lohn
diese glänzende Heldentat, durch-.- die eine Sache
zu ihrem Ende geführt wurde, die schon bei den
Zaren Alt-Rußlands begonnen war, und bei Peter dem Großen und Elifabethzsorgeführt wurde,idi»·e
unentwegt-danach-str·ebten, die Herrschaft des Reiches
M desv KüsteniderjOstsee auszurichten. Großherziz
wurde von Kaiser Alexander dem Gesegneten dem
von ihm eroberten sinnländischen Gebiet ein-Zeichen besonderer kaiserlicher Huld und laiserlichen
Vertrauens geschenttrdem Großsürstentum Finaland wurden verliehen eine weitgehende Selbst-.
ständigkeit in der inneren Verwaltung und besondere Institutionen der örtlichen Gesetzgebung, des
Gerichts und der Verwaltung. Unter dem Schutz
dieser Verfügungen und unter dem Schutz des
russischen Reiches konnte Finnland seither, sicher
nach außen und ruhig nach innen hin, immerfort
seine geistigen und materiellen Kräfte mehren,
so daß es gegenwärtig, trotz der ungünstigen
natürlichen Bedingungen-, eine hohe- Stufe-e es
Wohlstandes erreicht hat. Mit dem Gefühl
herzlicher . Genugtuung blicken Wir aus dieseFortschritte, indem »Wir von der. arbeitsauien
Bevölkerung Finnlands auch eine fernere friedliche kulturelle Entwicklung und Vervollkommnung
ihrer Lage erwarten. Wir erwarten vom sinnischen Volk aber auch eine eisrigeFörderung des
russischen Staates in Erfüllung der ihr von Tder
Vorsehung vorgeschriebenen « Aufgaben. Denn
nur in der unerschiitterlichen Ergebenheit für den
Thron und diestetige Festigung der unzerreißbaren Bande zwischen dem
Reich und Finnland kann eine Gewähr
für das glückliche Gedeihen Finnlands erblickt
werden«
das
dem
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»Nikolai.«
Cholera·erkrankten in den letzten 24 Stunden 33 Personen und starben 15.
Der Krankenbestand beträgt 332 Personm
’
Orauienbaum, 6. Sept-. Gegen 3 Uhr nachmittags ging hier ein stark-r H agel mit Körnern von der Größe eines Taubeneies nieder.
Viele-Tauben und zahlreiches Hausgeflügel sind
erschlagen Den Gärten und Gemüsegärten wurde
ein bedeutender Schaden zugefügt.
Tim, 6. Sep"t. Ju? Des-se Rjad sind "97

An der

Gehöfte niedexgebrafnt

Jalta, 6. Sept. « Es begannen die Karnevals-

Festlichkeiten zur Feier der Weintrauben-Saison,
des
die-6- Tage dauern werden. Der Zustrom
Wetter
Das
ungeheuerer.
ist
ist-ein
Publikums
herrlich.- Der «1; Tag» gehörte den Lebt-Segeltegattas unter Teilnahme des Qdessaer, Nikoajewer und «"Sfewastopoler Jachtklubs.
Tfcheryfgom 6. Sept. » Jm Dorfe Bowna
b r a n n t e« n 56 Bauetnhöfe mit dem gesamten
Jm Flecken
Besitztum det Bauern nieder.
Pogrelzy b r a n n t e n 14 Höfe mit allem Gut
und Vieh nieder. Im Feuer kam auch ein 9s-jähriges Mädchen um. Im Dorf Jwanowka
bran n t e n 17 Höfe nieders
Tschernigow, 7.Sept. Derdezs Muttermordes angeklagte ehem. Gardeoffizier
Jwanow wurde von den Geschworenen für schuldig unter Zubilligung mildernder Umstände erklärt und zu 12 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Die Gefchwotenen baten, einGnadengesuch
für den Verurteilten einzuteichen.
-

Zutritt

-

var

xeiezwdzer

.

Berlin, 19. (6.) Sept. Gestern abend traf

türkische Generalissimus Mahmud Schewket
Pascha hier ein.
»A.
der

;

Düsseldorf, 19. (6.) Sept. Der »Zeppelin 3«, der heute früh aus Frankfurt a. M.
aufstieg und über den Main in Rhein-Tal flog,
landete hierselbst glücklich um 6 Uhr nachmittags.
Vichy, 19. (6) Sept. Beim Frühstück
Ehren der auf den Manövern anwesenden fremden stiziere hielt der Kriegsm i n i si e r
eine Rede, in der er u. a. aussährte, daß sdie

zu

ausländischen Gäste in diesem Jahre eine Einrichtung des Heerwesens sehen konnten, die man
dreist zeigen konnte. Bei den Manövern sei alles Unnörige weggeblieben und habe man die
Lösung nur der Fragen im Auge gehabt, die einer modernen Armee eignen. Der Minister
toastete aus die ausländischen Osfiziere.
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deutschen Kolonisten u. a. auch Leih- und Spatkassenvereine ins Leben zu rufen.
Sfewastopol, 6. Sept. Die städtische Duma
beschloß anläßlich des Allerhöchsteu Besuchs Ihren
ihre treuuntertänigsten Gefühle grenYchj
e
stäten
zen dser Liebe Und Ergebenheit auszudrücken. ,
Se. Majestät der Kaifer stiftete 10000
Rbl. für die Armen der Stadt. Se. Majestät
drückte dem Stadthauptmann feinen Allerhöchsten
Dantl aus für die musterhafte Ordnung in der
Stadt während des Aufenthalts Ihrer Majeftåten daselbst. I«

««

"s

«

fiunländisclkenchxseek
«

.

«

Luzk (Wolhynien), 6. Sept. Eine Pastorenkonserenz hat hier stattgefunden, auf der beschlossen
wurde, zur materiellen Hebung der Lage der

-

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

Sr. Majestät Höchsteigenhändig
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macht hiermit bekannt, dass Dienstag-. den 29. September a. e. um
8 Uhr mittags, im Sitzungssaale des
stedtamtes, das in list-Isko-ollsllgptslsllkgl im Stadthause sub
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N arve, den 1. Septemb· 1909.
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l. lDets i bezrnimmtqauohain

I.

Eine Dame
für kaufm. schriftl.

Mollrcnsolllltlt

k

den

hettåggesoslåcllio:;jåcxgäohixämarkt

undjst

Mark-

Für einige stunden tägl-. wird eine
junge Zaubers
II

.

a.l;lülked.Magdssslscllt—Jakobstr-28.

I Maus-listi-

i

ans

das zu kochen versteht 11.g«utse Zeugnis-se hat-, wird zum Allejndjenen Issllsllt
Sterns-tu 43. oben.
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Haucht Anzutragen
Nr. 3,"Qu. 1.
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Mammon

als Bonne oder Verkäuforin eine
Marienstr. 53, Qu. 2·
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Sucht

-

ausbl. Zimmer
mit

voller Pension Ists slsls Ist-s
15. sept. Isslloclh Ost sub M.
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I

-

.

O

.
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mit
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Matratzem

and. Flöhe-L

von 11—1.
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Sau-same l !
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Verlust-est Hausgerat Hepiel und bis-nen
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tu wiss-also
fragen bei dem

Teichen-. 5. Zuer-

Hauswäohten

Los-an

72

Genug-h

»Is- lorltsuisu

-

am 8. septemher
von den in den genannten

»

stkassen

Zum

obstxsärton

Mühlenstk. 41.

»

Treibliauxpgalnzey

111-M M- kaikgk ykig

Ltmenclroschke
auf Federn
steht

ViypjewAlloe 37 a.Its-I

zsmmor

Ein Zimmer
geeignet Als Abstellraum von Möbeln,

Ich-lan-

r

Cz sitz Fxg g; H gx ggzkgx

von«
R. Roma-«
teksbakg.

satt-II 111-« 111-

st. Pe-

111-sali.

Str. sy.

zu

mobl Zunmer
mit voller Pension einem
abzugeben

-

Illlslis (inkl.« Billettsteuer) ü- 2 Rbl.
1 Rbl. 60 Kop» 1 Rbl. 10
10·
Kop.. 6 Kop; n. 50 Kop; Generij
sjtid bei c. Mist-I- vormals E."I.
l( ais ow’ s Unij Buchhandlung,
und am Konzertabenä von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die Konzert-

Kos»

Kasse geschlossen.

.

l ltkll tkllo utmell l leuk

deutschen Herrn Mr slas 111-charit- (Hasen-str.
Großer Markt 7, 3 Treppen. Nr. 4) hlttct Im Art-alt
Frau Dr.

Ein » zimmer
einem stillebenden Mieter
vergeben

Rigasche Str. 37,

Issllcllt

in

zu

Qu. 11.

dnr inneren stale

mahl. Wohnung
von 3—4 Zimmel-n, mit
gang. Ocezsten
Gartenstr 16.

. Zu
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separatom Ein-

an Dr.

Schlinqu

Eins grosse

von 7 Zimmer-I nebst

Unsinn-II
Garten allen
u.

Wirtschaftsbequemt vom 1. Oktober

tu unstet-n

17,
-

li iosmst

-

lkgttptoktl
Leim KinctlåchetZu besehen
Echte-s Pomtor

Jahre

.

alt, wird hllllq IsksssM

KastjmienAlleq 1. quktz

Ein kleines ,

»

mehr als 20Rh1. enthaltenkl, ist gestern
abend in der Kühnstr. oder Ritterstr.

worden. Der erljehe Finder erhält eine Belohnung In der

Isksqksss

Exp.

dieser Zeitung.
OsserteniAuzeiger.
Auf Jllierqth die mit VI ersten-An abe
in der Expedltion
«

»Aiotkilivläydifghen

der
aufgegeben worden, find htzktte
bis 12 Ihr mitiags folgende Offerten em,
Eine
gkgtmgem M. Str,; 222.; Agfwzrtgkleine
-»r1n; 2500;"R. 8. M 12.; Dienka
von«2 Zimmern und Kochvorrichtung
M. (2 Br.); W. WSM.; w; skZu Ist-mission
Alexander-sitz 37. -45.;. .W. Tiber; P. S.
«
von 4 ijmem, und Küche- iqt
.
tu
Essig-I -—« Plnlosopliensi.r. 15.
f—"-

ask

Ichnang

f

Portemotmate

Pepleksthkzya

von 3 Zimnlem, Entree und
tu kassmlqtsss
Stornstin 46.

verkaufen. ein

Halbbl., 6jähr., 4«,2 Wer
Rig. Str. 52,

E. Morjtz

Islskslsf

Eine
hübsche
von 4—5 Zimmem wird im l. od. IIStadtt. für eine kinderloso Familie zum
ca 15. Okt. Its-licht Oft bitte —scha6, Zootom. lnstituh B. v. s·
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von 120 Faden Länge nebst einem
Areal von 4400 Quadmtfaden Land. 111 Iskpsclstml
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sofort Iskmlststf oder fiir 5500 Rbl. schloss Ists-Inile 111 ssplllfb
»Isklsssft Näheres Zu erfahren in
Eine Ylegknte neue
Bot-pat, Handl. A. PSIPSL Alexanderstl-. 4, u. Wegs-Mag Planle HubeL
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I
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UaLouetxe

fes-ais-

blauen Donau.

Psasloa zu Ist-ausni-

mit Regsion ts-

des

fdes
wojmhakten Heusständen

Meine Seele

Konzettkliigel

Ilybh Zimmer

-.

b) Das ist das Glück.
o) Ein Vogelhatsejn Nest gebaut
(0. Wojnowsky.)
8. Sanais-lagst- Wie-gemied.
9. II- Iclsssmls Die Nachtigall.
10. Schalk-SUCH An der schönen

Brejtstl-. 12.
II

AS-(1n1-.

3 Liederging einsam

full-statistisa)

.

Sternstr. 80, ist ein

W

7.

EXLCJLTL

——
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»v-

W
v Z«lmmsk

Austlugsori.

'

eine

stnoktabnk
.

pyccxmmp stammt-L
Toaskkyh I-IJIJt-oaiom,, C. JløicnknTL
Zu einem kW

2.kleineref

-.

hatks

6.Tschslhslss-I(I; Mhl MEan
Toootz.

mai appr-

gesp. n gaxxsopæ sasagim llpochsh
ans-an, m- oösg. ask-Ehr- 11osna, Ho
BooTp. Bopk
Ein grösseres od.

echtscltwarz, nur die beste Arbeit.
111-ass- msssshl strickwone, ZeSchatten-Gib
phyrwolle, woll. Pigal«o-Westen, Hand- seien darauf
aufmerksam gemacht,
schuhe, straussfedel-n.
dass die Brocken

J- Kuliss-

Mejne Mutter

5. a) cllnllsOsssslskglss
b) sit-assist- si Qiseau
(s. Brauer.)

traust-staunen-

roskonamkca mun. m- pyccic. Ruh-h
Men. mis- ecmz caoü chmæ Taxcorozice

der chaussiorten Poststrasse nach
Werm, 7 Werst von Bot-pat, eignet
sie-h vorzüglich zum

Rigaschkstrümpsr

.

Arioso aus der

4.a) L. 111-stattsam Schwapenlieg.
b) ils-les Im Kahne
c) ils-sc sahn-Ists Wams-at
(0. Woinowsky.)

septembek

warm und ti«ocken, sind billig 111 IsrIlllsfstl
Speicher-str- L.

Ketten-· soclcen

-

b) Polonajso Pjs-Inoll.
(8. BI·aneI-.)

»

Mincio-knsum-1mm qep. Mir-Aus

——

Tpaäycran uyxaaua

14

ceüqacaz

Pilgna

»

W

Mach-sprech- Magd

cl. Rässa.

’

ln

Use Icrstanssbtslquq flic-

Besten
Preuenverejns abgeholt werden.
Ins-Its Hemde-, Oixemjsetts und ManBei Umzijgsen oder anderen Gelegenchetten. com-I solmctlisolss los-Idie grössere satnmlungen
oosltlouswssolso empnehlt zu billi- :heiten.
unbrauchbar gewordener vGegew
gen Preisen
stände liefern, winden die Brocken
auch ausserder der festgesetzten
Isgllsqs Its-. 4, vie-skij dem Reihenfolge abgeholt werden.Anmeldungen dafür werden empBarklay—Platz.
fangen
Alexenclersstrasse Nr. 2 bei
Umstände halber wird in 111-II Prederking

«-

Bnajrbtomasi

Zutritt haben nur Mitglieder. Eintrittskarten sind vom
ab in der Geschäftsstelle (GI-. Markt 8) erhältlich.

F

Braue-

II

Lati-

ils- 111-kos-

Teich-str. 80.

:

.

zum Allejndienen 111-licht

sein

«

:

»Der Prophet«.

Mississi- aJ Etude

3.

von. .

Morttz von Gruonowalcit

gut gssiklckh Lein-Kragen, Chemisetts, Mauehetten,wejss.e Pique-t»1.en1»(«le,

Rauh-apum
d Its-over
Nam wann-ove-

Bitte Magst

rei ijoli, bei Attemann.

-

senkt-non

gewollt
’
·
(0. Woinowsky).

set-kaut

montumfabnk

«:.

woll.

Autwartekm
s

Progr a m m
Oper

Moll-as u. Mammon-af-

«

cls die

.

des

liest-list
.

2. q· LSZSIMIMI

11. Mich-m St.,Peteerul-g.
Daselbst steht ein gutetshaltener
Fsllssl zum Verkauf,
Pianokorto-Magazin J- 11. Spalt-BUT
der

.

stääten lile an
Fouo·rvorstcliorung Jan Mobilien« unll··lmmohss
lien zu tion billsgsten Hamsensatzm
Huisärtekia
Das Butseau
Vereins
Nl-·7,
Johannisstn

Arbeiten Isssvlsh
d.»Bl. ·

u. (1. Exp·

I

s

-

—-—-:-..————

O

Johannis—str. Nr. 1 Blei- uml
Mit-sc upo,,lmolsI«.
grösstes Lager am Ort von

,

sekrelär: F.

liesin-I

unter Mitwirkung des Dis-nisten

,

TÆHi
"«-0-·gos- u. klar-

«

Präsident: J. I. liegt-messin-

Lebens- u. Bildungsgang sub ~5.M.10«
an die Exp. der »Nolsdl. Ztg.«

I. eine

»

rligatjonen

saslslssatlmaq Its-sehr. selbstgeschrjobene Offerten mit Angabe von

Hätt-Ellen

such samt-I

Eva-ist

»

aus guter Familie mit genügender
Bildung wird für eine hiesige(deutsche)

vlgawoinwskI

lm grossen saale clek Bürger-nasse
sammt-such tlsn IV. scat, 81X4 Mir

.
lru Linkin vie

~

Nr. 5194.

der Kofnzentsängserly

LS

~

111-sl, Kredit-Verein, den 3.

·

111-M«——.;»-;.MM—M

smpdohli Ist soll. Buch-ans
tu alles Zweig-ca s. Literatu-

Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
35585 chkler
236 d. d. 10.sept.1870
200
39085 Addinal 402 d. d. 10."«5ept.1892 ,-,« 200
39150 Allafer 472 d. d« 10. sent. 1892
500
hiermit
Zum Z w e ist e n Male proklamiert
und werden alle
geschickt in allen Gartenarbeiten,
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ohsucht eine Stellung. Ockerten in estn.
spr nach Email-roch Rost-« HM.
Zu
haben vertrieb-ten, hier-durch aufgefordert
Lenkt-, PyoTansh Coppojch
lsleh mit litt-en Ansprüchen hls Zum s. 111-z Islq -7
bei der Verwaltung des Estländisehen adllgen GüterKredit-Vereins Zu melden, Widrigenlalls die erwähnten Obligationen rllertiniert und ungjltjg werden.
~

Syaejsph co-

qaconsb

MoaxeöcTßie.

Mäuschen

liaaspisahifialsrtssliesellsalsait.(

,

k. Peäsagepat

Deutscberclereim 0.-6r. Dorpat.

—-

.

sin gärtner

U.

Mittwoch (1. 9. Sept. c.

o gis-wish-

wünscht eine Bonnenstelle aufs Land
Postlagernd N. N. DorpL—A--»» »

l«l2 J lt"imllam lan tllllll
M 11ltatl«tung-I

vfiir unsere Fabrik Isssschh
Doktor-at, Apotheke, Hebamme am
Platze. Kenntnis der cstnjschen
Sprache erforderlich Gesellschaft d.
Zlntenhofer Tuchmanukaktur
bei
Peruau·
wird

können sich melden

Bepmekto

anon-

CI

Von der Verwaltung des Estländisehen adligen GüterIcredit-Vereins werden nachstehende an porteur lautende,
am 27. Februar 1909 sub Nr. 1276 Zum ersten Male pros«
klamierte

52

sackxxagim rogosoi
Kypcotns I sin-ones ptzsnz

~a sosgyxonisasasilkc
Islepeth sackxxaaiemsh nfh 127«,

7.

Ein junges gebildet-es

»

valamllstilis

Im saale klar karger-nasse

11——1:2

sticht eine stslls mit Nähen

iilsygdjljstn 30, Qu.

»

,-

1 ti. Jum

IcgapT.

Eine stubonmagcl

Kosa um 7 illu- morgens
Dorpat s Mu- nachmjttags
Dorpat um II Mls- vormitt.
4030 las-. nachmKawershok 12,80 111110 mittags
c uns abends·

~

www-L m-

noMjrrxektin Rypoogsb

»

«

l

.

Chr-m

äoaay
womion
skpemsh Ushmush Apa-

WW

.

»Iskls«
~a-Pl costs-«

»

RomsitzoTHE»lm-Mktm
Itzt

Ein

aocni

Bohnen-Sinn 4, von -2——4

——

nachmjtt.

Beginn um 9 Uhr abends.
ais Ulrslttlosh

(yroJl-b llpomhnmtellaoü I-1 Pnnnglloü www-)

-

·

«

,-

Urban-, sko now-mag npogaetca Glapozxstoxcoason ais-m öygewsh MonsZexkona I,l’ ocnsmöps 1909 vom-» Jst-.
»
’
12 Simon-t- JIEML

s.

BI-

HporpaMMa

Pyookcaa Lkgyrana
Vom 8. Sspisnihsr cr- an werden bis auf weiteres folgende Dampfe-r Kenaeæsh umwan use-ro ozmonllplk
expediort werden:
ouyrokh Lin-hie ROHR-15. z- Pa.
,
TanEakl yJL L. M 75.
Dampkets
Länjtz
»Um-ist«
von
um 7 111110 morgens
Dorpat 2 llin nachmittags

ais-qunme- ollpexxckmeaaoå Acporoto

Otjl sub. P.

no BToyaan, Mo

mit mehrjährjger Praxis wünscht stunden 1-esp.Ne-ehhjlkestunden Its est-l111. Nähere Auskunft erteilt Frau

solch-sub Ul.

«

usw-en

Ein älterer stach-at

csh mischen-h Icsh
xoxxmsh 9—ko IMOJIa c. M. on
rIa(:. Ha Konnoaoqt
Manuin

Fahr-h
Bonn na nopvmcsh Toprarh nowmnsemmg ne öyxkesrh Itpejntoxceno

l n l.

»

npenoqasafeish

lallll

.

lIyIIaTeIIFi

iylrsft

l(.

Zu sprechen zwisch. 5 u. Vsz6 Uthfffffff

-10 cenmöps 1909 rojxa m- 12 Moos-Izka Ha oæagnia lOPLSZG m- non-15menja Ilaocaampckc.cslsaauin öijesksh
uponasojxgskbcit npoxxmtca csh nyöantk
sam Topra neäjpgnmaro Tot-apa, cooskokmxaro nash 1 Am. ohlpa Bis-com-3 aijonsh 24 Øymogsh llpllökgnmaro
23 Agryoska no osrapantcsb öoalhrm
clcopx Bpuecsh llepn.-Peg. N- 1213 orsb
ownpanmseth Rapnoona Ia must no-

«

sont-

für Mitglieder unil tleken
familien.

«

.

s. stillt-la

Sols-So

Alexanderstr. 41b, Qu. 1. v, 12——2.

«

·

mrh npncchTßieM-h

«

MUIMBMU

Blc

I

Stadtsekretär: lich-how

jAmffkffchL Quz ,2. , ,
Ein praktischer

seht

-

·

s

T sh

linker-k- stecwh nonopgküme Mochi-, nottme eno-

'

-

sfs

Z

«

II

0

Mllbsscll ixb IlilllllthbYllllssllllllsfllllllh Mcllsb

ea- n allen schulfäohern, hauptsächlich
in der staats-lachen sur-aus«

oTD

user-Menge

c

»

Cnpumcu excexmegno on- 10 --1 11.

mtcouht 110 Maraslllllloü yIL .10, mur
mxcouhr. Upiems uo 20 ceumöpg c. r.

a -ll

des Stadtamtes ersehen werden.

Gartenstrasse

cl.

,

Ectoilo stunden

lODLSBL

gegründet von
sahnca (m- vhlcmnms oöpaBeginn des Unterrichts Mitte September a. e· Nähere Auskunft täglich von pycotcaro
sonaaiedrb n csh xxecmskt drhmmw
10—1 Uhr im Lokale der Schule, an der Its-klitsch 111, oder schriftl. nexxsrornqemmum
011hnsowh) guten
vom Leiter der sohule Aufnahme bis zum 20. september a. Fz—·—4
ypokcoßL Bsh Moskang ya. Ban. r.
lOphelza mm Ha Beqepguinx icypczaxm
s
meoicag 69.·1cv. 8, llpegoyaßaL
li- «

Bedingunglen

»

Kontan

Koth-soc
)I)ienstag, 8.

Dramen, Ansichts- und mussllsllssllssl
111-Ists etc., ete., Ste.
Eritis-stat- lskslsm
Ernst-ists Ists-lis.
Anfang um 4 Uhr, Sonntags um EUhtn
set-je von

’

BI-

or- o- Levlnowltschs

in nächster Nähe der stadt Nervebelegen. auf dem Wege des Torgs
auf «12 Jahre, gerechnet vom 23. April
1910 an, in Arrende vergeben werden
wird.
Der Torg beginnt von
2500 Rbl. Pachtgeld pro Anna
Die näheren
des Torgs
können täglich von 10 hr morgens
his 3 Uhr nachmittags in der Kanzlei

»

Der

-

s

eepeuuusb eeumöpa c. r.

Jus-los-

pfui-umsie-

von Tau-same

.

m- qusksmgeaie
Bkuhmaiouxaro

BI-

Z.alinal-zllscbc Schule
la

pas-I.

General-versammlungkt

§ 55 des Vereiusstatuts
unabhFW
gigs von der Zahl der
Mitglieder beschlusskähig.erschiemzixzu

laut

Eigenar jges grosses Bild.

Ausserdem grosse

’

-

Haqauo aauknsiü

amtes, das

cksepossaaaktjj

Umgegend

der

In

,

-

JLLYIQ den 1. sept. 1909.

macht hiermit bekannt, dass Freitag
den 25. september a. c., um 1 Uhr
mittegs im sitzungssaale des stadts

stadtheupt:

Diese 11.

Vorstellung besteht aus drei AbteilungenZum ersten Mal:
Ist-I

«

Ilssltllclb

stadtsekretär:

Das

Theater-Angelegenheiten.-

»

Pacht vergeben werden wird.
Mit dem Gasthause ist eine Weinhandiung verbunden.
Der Torg beginnt von 3150 Rbl.
Pachtgeld pro AnneDie näheren Bedingungen des
Torgs könnenitägiich in der Kanzeiei
des Stadtamtes ersehen werden.
stadthaupt: s. Ists-sitt

sppLH

Tagesordnung:

c. Sept-

ils-I

«

auf dem Wege des Torgs auf öde-bre,
gerechnet vom 1. Januar 1910 an, in

nsßsßluanTsh poxlHhle.

9 Uhr abends.

I

sannst-each isqu
Isul

0 klein-I-

am lsienstagx il. 8.

Iklte Miene-m Blei-tue Palaee
ils-I
ums
I

Nr. 80«-8 befindliche

0 Sl· dc Pkam-S
In

s

Iztxavgäksszku

liarvasohe stockt-onst

»

«

·

- JITZZHEI ckionwaoh

«

Ha

Hoqh

Lmeri. A. Hartggz der DorpaterSchtglverein
Pri-vat-Rnabenanstalt.
Zurückgekehrt
6eueneralverBammlung.
spr.mv.«ll.!f2.·lraah.
Teithtr
Tag-Käuz- IF· leFPetähsqki
äY HEESTZULYHFHTIERE-HELMDas
stonskommtsslon. Sllbventlonen. Etwalge

·

Bewuss-

-

«

Bsh

Trinkt

(

Montag-3.;7. (20.) September 1909.

Nordlivländische

hohe Festtage.

Die Expediiiou

.

Uhr morgens bis 7 Uhx abends geöffnet
Ist
weil-stunden der Redastjon von 9«—11 Uhr morgen-.
von 8

IRM

Annahme der Jnserqte bis 11 Uhr voynk Preis fär die siebengeipcklieue Petitzeile
der ersten Seite kostet die Petttzeil 30 Kop. Cfifr
du«-Z AuslwidspzikjkinS-) Und

204

heißt:

,Zum Entwurf eines Gesetzes in Sachen

Frauen zum Dienst in

den

Janenutinisteriutns ersuche ich
Institutionen
En. szellenz, zuin tä. September Auskunft zu
geben tiber die weiblichen Personen, die gegenwäctig in den Gouvernements- und Kreis-Bedes

Ressorts

des

Jnnenministeriums

des

anvertrauten Gouvernements im Dienst
stehen, und Ihre Ansicht über folgende Punkte zu

äußern:
Halten Sie die Zulassung von weiblichen
Personen zum Dienst in den örtlichen Institutionn des Jnnenministeriums für nützlich, und
neun Sie dieses bejahen sollten, in welche-?
i) Muß sür deren Ausnahme in den Dienst
irgend ein Bildungs- oder anderer Zensus festgelesi werden? 3) Was sür dienstliche Obliegeniiiten kann man ihnen auserlegeu und welche
tinmäßigen Aetnter kann ntan mit Frauen belisen (mietweise oder mit vollen Dienstrechten)?
Was sitt Dienstprivilegien (darunter auch Penspnsbetechtigung) kann matt ihnen überhaupt nnd
tanr welchen Bedingungen zugestehen? 4) Muß
nicht."die Zahl der weiblichen Dienenden durch
eine sür jede Institution vorgesehene Norm begrenzt werden nnd im Falle, daß Sie diese Frage
besahen, durch was für eine Norm?
Weiter hat, wiedie «Pet. Zig.«« iu derselben
Angelegenheit berichtet, das Ministerium des
Junern alle diesem Ministerium unterstellten Jn, t)

»

Micmsslllsshketsrsbukg

.».,

30 stüok 6 Kop.

."

»5»

3

15
25
Ueber-n sichs-much
»

»-

.

»

)-

derung

«

wurdeWiszit

nach

so

-

berhaite

Spannung versetzt hat, beginnt man mit
von Cooks ausführlichem BeVetöffeculichung
dkk
Ucht Der »New York Herald«, der sich, wie
dlFlLeiexn bekannt sein dürfte, das alleinige Pu-

veröffentlicht soeben
Sag erste Kabiieh das unter dem Titel
des Nordpols durch Fredetic A.
Erodetnng
»Die
Cva erscheint, ist bereits in der ~Nenen Freien
Pltsse« abgedruckt; es lautet u. a.:
«Unfere Expedition wurde in Gloucefter ansSfiüstet Am Abend des 3. Juli 1907 war allesbereii. Es war einmal eine atktische Expean ohne den gewohnten öffentlichen Retlametummel geboren worden. Es wäre auch kein VorWd nnd keine Entschuldigung für einen solchen
Lärm vorhanden gewesen; wir hatten weder die
ngietung um Hilfe gebeten noch bei privaten
Lentengefanimelt Die Idee war in aller Ruhe
M Leben getreten. Bradley hatte die Kosten
kbecnommem die Leistung der Schicksale der ExWtion war mir anheimgestellt. Bcadley interFssieete sich für die Jagd auf .Polarwild, und
Ich interessierte mich für die Jagd nach dem Pol.
Während unser Schiff feinen Kurs nach der
Eise-indess des Nordens nahm und sein Bug die
Flut durchwühne, hanc ich Zeit, die
Fal»Ausküi
te salzige
tung noch einmal zn revidieren und die
Aussichten meines Feldznges zu erwägen In der
EIN-im Frist eines Monats war alles für den begesichert hat-,

der

Cookschen Mitteilungen

»

»

-

·.

zionderen Zweck vorbereitet worden.

EMZ

seichneten sich die kühnen

Eines MorKlippen von Kap

so

«

Cooks ausführlicher Bericht.
Nachdem man durch zahlreiche, sehr geschicJte
Manöver die Oeffentlichkeit in eine geradezu fie-

blliationsrecht
Miinfang

grauen Nebel ab, der das
viel Eis vor
Land bedeckte. Ein Sturm hatte
die Küste getrieben, daß eine Annäherung unmöglich war, und auch eine Landung auf dem Eise
wurde durch den vom Winde aufgeregten Seegang unmöglich gemacht Obgleich uns viel daran
lag, Eskimos zu besuchen, waren wir gezwungen,
beizudrehen und den Kurs auf das nächste Dorf
der Eingeborenen zu nehmen« Zahllose Seevögel
belebten das fchäumcnde Wasser und eilten pfeilschnell durch die Luft.
Wir waren jetzt in der eissreien Wasseroase,
die inmitten der Polarwüste den Lebewesen eine
Zuflucht bietet. Die Küste war etwa 2000 Fuß
hoch ; es waren offenbar die Reste eines alten
Tasellandes, das sich beträchtlich weit nach Norden erstreckte. Hier und da blitzten Gletscher, die
an Steinwänden bis zum Meeresniveau hinab
klettern. Im Hintergrund der geraden, langen,
roten Klippenreihe eine Landmarke sür die Schifund
fer; bald tauchte die lange Eismauer
von
Grönland.
Nur
das
dahinter
Rieseneisseld
dem reichen Tierleben ist es zu- verdanken, daß
Ausiedlungen in dieser Breite noch möglich sind.
Unsere Jacht verließ die Eisberge nnd nahm
den Kurs westwärts Als wir uns dem Tafelberge näherten, der die NardsStarbey bewacht,
kamen viele Eingedorene
uns zu gerndert, um
uns zu begrüßen. Einige wurden als alte Bekannte erkannt. Später kam Kund Rasmussen, ein dänischer Schriftsteller-, der unter den
Eskimos wie einer der Ihrigen lebt, nnd wir
wurden während des Winters gut bekannt. Die
Maschinen gerieten in Unordnung, und wir setzten die Dampsschaluppe nnd zwei-Boote aus, um
das Schiff
seinem Ankerplatz zu revidieren.

Yorl undeuilich im

aus

aus

ans

.

Polizeiliche Auflösung einer Wähl-.e-rverPeter-eisum.
Allerhiichstes Refkript auf den Namen des.

Großfürsteu Sfergei Michailowitfch«.»
Der Deutsche Reichskanzler in Wien und
:
Schönbrnnn.
»

Marokko protestiert gegen das Vergehen

Spaniens,

Spät in der Nacht wurde die Stadt Domanoi besucht; sie besteht ans sieben Dreiecken, die
an zweckmäßiger Stelle auf den Felsen gruppiert
waren. Männer, Weiber und Kinder waren in
großer Zahl versammelt und klapperten vor Kälte.
Die Höhe der Männer betrug 5 Fuß 2 Zoll, die
der Frauen durchschnittlich 4 Fuß 2 Zoll. Muntere Frauen fanden sich bereit, die Besuche-: in
festlicher Weise zu empfangen; wir plauderten mit
jeder Familie. An Bord der Jacht gab es regen
Tauschhandelz Pelzwerk und Walroßzähne wurden gegen Gewehre, Messer und Nadeln eingetauscht. Jeder Seemann, vom Schiffsjungen angefangen bis zum Kapitän, wurde plötzlich ein
Spelulationshändler um die wertvollen Blausuchspelze. Die Eskimos waren gleichfalls durch
den Ausgang ihrer Geschäfte befriedigt. Für ein
kostbares Blaufuchssell, das für den Eingebunnen weniger Wert hat als ein Hundeer, konnte
er ein Taschenmesser einhandeln, das ihm eine
halbe Lebenszeit dienen wird. Eine Frau hatte
ihr Pelzbeinkleid, das 100 Dollar wert ist, für
ein großes Taschentuch hergegebew Ein dicker
Jüngling hatte lebhafte Sehnsucht nach hellblin-senden Metalltellern.
Die ganze Herrlichkeit
konnte er für einen Walroßzahn eintauschen, der
unter Brüdern 90 Dollar wert ist. Die Mitternuchtsflut machte die Jacht wieder flott. Um das
Volk zu studieren, ferner um den Tauschhandel
viel
zu ermutigen, bereiteten wir uns por,
Asm
möglich
wie
MorOrtschaften
zu besuchen.
genswurden dieAnker gelichtet und dieJachtnahm ihren Kurs nach Norden. Enten waren im Ueber-.fluß vorhanden, auch Robben zeigten sich. Wir
erlegte-n zwei Walrosse. Die Jagd · hatte uns
schwer angestrengt und wir waren froh, als wir

so

.

ist. f

vWendeik Wie aus Alt-Pebalg
«Latw.« mitgeteilt wird, ist allen-Gestadespächtern mitgeteilt worden, daß sie am 23. April
1910 als Pächter ihre Gesinde zu verlassen haeiner Petersbnrger Postabteilnng gebracht. Die ben, weil der Besitzer des Gutes, Graf S e r ech
Gage ist dieselbe wie sür die männlichen Posimetjew, die Gesinde zu verkaufen beabbeamten.
sichtigt. Die gegenwärtigen Pächter haben beim
8.
Dur-pay
September»
Kauf die Vorhand. Da jedoch die Hälfte der
Der Livländische Vizeg ouver vent- Kanssnmme sogleich zu entrichten
sein wird, meint
Kammerhett Kelepo w s k i begibt sich, wie der Korrespondent der ~Latw.«, daß vielen Pächdie Rigaer Blätter erfahren, am 10. September Etetn das nicht möglich sein werde-, weil die Gezu Inspeltionszwecken nach Nord-Livland.
Isinde zum Teil einen Preis von s—-6000 Rbl.
Die ~P ete rs burger Tele grap h en A g e n tu r« geht, wie aus glaubwütdiger ehaben
Durch eine Verfügung de s
Quelle Rigaer Blättern aus Petersburg geschrie- Gouvernements Chefs «ift, wie ,wir
ben wird, bereits am 1.. November in die in der »Rev. Zig« lesen, der
Laudohnfche
Verwaltung des Ministerrats über Bauer Theodor L. zu zweimonaiiger Acreftstrafe
und soll parallel der Kanzlei dieser Institution verurteilt—worden, weil er gedruckte
Aufforderunverwaltet werden.
gen zum..«Beitritt zu dem regi erungsfeind—u- Obcrpahlen, 4. September. Gestern lichen
Verein »Okraina« verfaßt und verum 7,10 Uhr abends wurde nach längerer Pause teilt hat. Gleichzeitig ist die in
Modohn belegene
wieder einmal unsere Feuerwehr talarmiert.« Es Druckerei von Kciran wegen Drucklegung
galt, ein Schadenseuer, welches aus dem dieser Aufforderung ohne Genehmigung der
PoGute Schloß Oberpahlen ausgebrochen lizei auf 2 Monate gef chlosfen worden.
war, zu löschen." In Brand geraten war das ,Riga.» Das I.Rig.ae"r HandwerkerStrohdach »in-B « Bierkellerisssdef in« der unniifteb lehrlings-Heim dses Deutschen Vereins
barsten Nähe des großen Depuiatisten-Wohnhau- in Lioland, das seit dem l. Juni in der Kathw
fes liegt. Leicht hätte das Feuer, große Dimen- lischen Straße Nr. 13 besteht und bisher 24
sionen annehmen können, wenn nicht unsere Feuer- Lehrlinge beherbergt, wurde am vorigen Sonntag
wehr, unterstützt von dem Arbeiter-Personal des um 3 Uhr uachmittags feierlich eingeweiht. NachGutes, den Bran d lokalisiert und unterdrückt dem in dem mit Girlanden geschmückten gemeinUnter den Mitgliedern der Feuerwehr samen Saal die 24 Jnsassen des
hätte.
Heimsneben
wurden Klagen darüber laut, daß die Dampf- dem Rednerpult ausgestellt waren, begann, wie
spritze im Laufe von 8 Jahren nur ein einziges die Rigaer Blätter berichten, die Feier mit dem
Mal zur Anwendung gekommen ist, weil sie von Choral »Nun danket alle Gott.« Pastor Burder Mannschast schwer auf die Brandstätte ""zu chard hielt sodann die Weiherede, in der er
schafer ist, für den Transpoct aber nie rechtzei- den Heimgenossen ans Herz legte, die wichtigste,
Seit dein eben von ihnen zu durchlebende Zeit, ihre Enttig Pferde zu beschaffen sind.
Mai-Monat, wo der bisherige Friedensrichter wicklungs- uns Lehrjahre, richtig auszunutzen,
nach Hapsal übersiedelte, sind wir ohne einen und das Heim zu einer Stätte weihte, da deutsche
Friedensrichter gewesen. Nun endlich ha- Art und deutsche Treue in christlicher Frömmigkeit
ben wir am 31. August einen neuen Friedenswalten. Nach dem Choral »Segne und behüte,«
Gregor
bekommen,
Michailowitsch gab der Präses der Kommission für das HandHrn.
richter
Riga
in
der
Ritter,
richterlich tätig gewe- werkerlehrlings-Heim, Herr Wittrock, eine
srüher
sen ist.
kurze Charakteristik des Lehrlinge-Heims, in der
Kreis

der

.«

,

;

anbetrifst, so liefert dieses aefnieinsanie Arbeiten
keine günstigen Resultate Nach 3——4-stiindiger
Arbeit ermüden die Damien in den meisten
Fällen und suchen dann auf jede Weise den Rest
der Arbeit den männlichen Kollegen
Man muß dabei konstatieanfzuhalsen.
ren, fährt der Postditektor fort, daß die Beamtinnen im Dienst mit ihren männlichen Kollegen
stets zu betonen suchen, daß sie vor allem Damen
,
sind und nicht Beamte.
Dafür erweisen sie sich in den Abteilungen
des Postamts, wo nur Frauen allein arbeiten, als durchaus leistungsfähige
Arbeiterinnen und erledigen ihren Dienst
zu voller Zufriedenheit
Zum Schluß faßt der Postdirektor seine Meinung über die Verwendung von Frauen im Postdienst dahin zusammen, daß Ansprüche an höheren Bildnngszensus zu stellen sind, vor allem
Kenntnis der Sprachen und daßs auch Anforderungen an kräftige Konstitution suud gesunde
Nerven der Kandidatinnen zu stellen wären-.
Daß nicht viele Damen den Ansorderungen
an ihre Leistungsfähigkeit im Postdienst ent-«
sprechen, geht vor allem daraus hervor, daß
z. B. von 250 Beamtinnen-,z·-xi-je-im Jahre 1903
in Dienst gestellt
nur 13 Post-«
stäulein verblieben-« si-i ·d".«« e" u «"r«ig"e"n haben den
Dienst an der Post nach und nach verlassen.
Ja dem häufigen Wechsel des weiblichen
Dienstpersonals will übrigens der Postdirektor
kein nngiinstiges Zeichen sehen. Es verlassen
eben die schwachen nnd unsähigen Arbeiterinnen
den Dienst und werden natürlicherweise nach nnd

:

fammlmsg in

5.

durch bessere Kräfte ersetztWeiter lesen wir zum Kapitel der weiblichen
Staatsbeamten in den »Birsh. Wed.«:
usw«
Sehr viel ist die Frage ventiliert worden,
ob verheiratete Frauen und Witwen in den
Postdienst aufgenommen werden können. Das
Ministetkomitee ist zum Beschluß gelangt, daß
nur solche Frauen im Postdienste zu belassen oder
in denselben auszunehmen sind, die mit einem Beiiiniiionen in Petersburg um genaue Auskånste
amten derselben Institution verheiratet sind. Wenn
über die Zahl« der tm Staatsdienst stehenden
der Mann versetzt wird, so kann die Frau nur
Frauen ersucht, über ihre Familienverhältnisse,
dann
Leistungsfähigkeit
in Dienste verbleiben, wenn sie mit ihm zuBildungszensus,
thun
ihre
usw.
sammen in dieselbe Behörde versetzt wird. Als
Fast gleichzeitig schrieb der Vertehrsminig
litt den ihm unterstellten Institutionen vor, die nehmen, bewahrt sie davor, sich allzu sehr gehen Alter für die Ausnahme in den Dienst ist der
Zahl der angestellten Frauen aus 30 J- der Ge- zu lassen, Schimpswörter zu gebrauchen u. a. m. Zeitraum vom 18.-30. Jahre festgesetzt worden.
Was aber den Nutzen für den Dienst selbst Als Bildungszensus wird die Beendigung einer
samtzahl der Angestellten zu erhöhen.

Feuilleton

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

russischen Beamtinnen beginnen mit der
Dienstklasse Und können sich bis zur ersten hinaufdienen. Uebrigens hat bisher noch keine Beamtin die erste Dienstklasse erreicht und bis zur
zweiten hat es bisher nur die Gehilfin des Chess
Die
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oder ein Haus- resp. Elementarlehrerinnenzengnis vorausgesetzt
Beim Eintritt in den Staatsdienst müssen die
betr."Aspirantinnen ein iirztliches Zeugnis über
den Besitz eines kräftigen Organismus und gesunder Nerven beibringen Dasselbe wird übrigens auch von den ausländischen Regierung-en
verlangt. In England und
ist u. a.
sogar als Mindestgröße sürFrankreich
die Beamtinnen
1,50 m. festgesetzt, ein Maß, das namentlich sür
die lleinwüchsigen Französinnen eine strenge For-

-

«

-

-

am Abend in
konnten«

unseren

behaglichen Kabinen

ruhen

Wichtiger als dieses erste Kapitel von Coots
Bericht über seine ~Eroberung des Pols« ist die
summarische Tabelle der Reisetage, die
der »New-York-Herald« veröffentlicht Cook
gibt folgende Daten:

April erneute Qrtsbestimmung: Breite 86 Grad
36 Minuten nördlich, Länge 84 Grad 2 Minuten westlich. Die durchschnittliche Schnelligkeit
seit dem 30. März war täglich 11,1 Meilen.
Jenseits des 86. Parallelkreises gab es weniger
Eisspaltungen, auch waren sie weniger störend,
mit geringem Eis am Rande. Vorn 87. bis
88. Grad wurden Anzeichen von Landeis bemerkt. Am 14. April ergab die Ortsbestimrnung:
Breite 88 Grad 21 Min., Länge 95 Grad 52
Min. Das Packeis wird beweglicher, Temperatur 40 Grad Fahrenheit unter Null. Am 21.
April ergab die Ortsbestimnmng: 89 Grad 59
Minuten 16 Sekunden.
Nach neuem Vorgehen wurden noch einmal
Beobachtungen angestellt mit dem Ergebnis:
90 Grad nördlicher Breite. Der Nordpol
war erreicht.
Tempetatur 38 Grad Fahrenheit unter N«ull.»
Am 23. April Autritt der Rückrei.se·
Die Richtung nahm Cook weiter westwärts,- da
er auf Fortsetzung der östlicheu Eistrift rechnete.
Nach dem 87. Grad wurde das Eis wegen der
rasch vorschreitendeu Jahreszeit «schwer paisitbar.
Die letzten Daten vom 24. Mai 1908 bis 21.
Mai 1909 geben eine kurze Schilderung der
Rückeeife bis Kopenhagen.

Am 19· Februar 1908 verließ die Expedition Annotot, um ben Nordpol zu erreichen. Sie bestand aus Dr. Cont, 10 Eskiuivs,
103 Hunden, 11 Schlitten und nahm den Weg
westwärts auf dem Eise über den SmithSand, dann quer durch Ellesmere-Land durch
den Nansen-Sund bis Landsend an der
westlichen Küste von Grantland. Die bemerkenswerteste Tatsache von dieser Etappe war die
große Kälte. Hier erreichte die Temperatur 83
Grad Fahrenheit unter null. Die Leute haben
sehr gelitten; einige Hunde sind erfroren.
Am 18. März drang die Expedition ins
Polarmeer vor vom nördlichsten Punkt des
Aer HeibergsLandes« aus. An diesem Tage
verließen sechs Eskimos mit 46 Hunden die
Arn 21. März
Expedition und kehrten zurück.
begann die Ueberschreitung des Packeises zum Pol. Zwei Eskimos kehrten um,
daß nur noch drei Personen übrig blieben, um
die Polreise fortzusetzen, nämlich Coot und die
Wie ein Kabeltelegramm aus New-York bezwei Estimosdltukisuk und Ahwilalz mit 26
ausgewählten Hunden Am Zo. März wuka richtet, erklärte Penty in einem Jnterview,
die Ortsbestimmung vorgenommen Man war das er» einem Vertreter der «Assaciated Paß-«
auf 84 Grad 47 Minuten nördlicher Breite und im Battle Hat-hour gewährte-, er habe das
86 Grad sz36 Minuten westlicher Länge. Im Sternenbanner, das Banner der
Flottenliga und das Friedensbanuer
wurde Land gesichtet.
Westen
H Der 7. Apritwarkbemerkenswert
die«
durch
auf Zeltstcmgeu am Pol gehißt, photographische
der
8.
Erscheinung
MitternachtssSonne. Am
Ausnahmen gemacht und Datums-me in einer
-

-
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So langsam der Fortschritt sich sonst auf den
auf
keiften Gebieten in Rußland anbahnt,
neuer
einer-,
dem
der
ErwerbsEcöffnung
im
gxbieie für die Frau, hält Rußsland mit dem
ganz übel
Weiten verhältnismäßig nicht
die
Neuerdings
Frage der
scheint auch
Schritt
russijchen
Staatsdienst
Verwendung der Frau im
Stadium
eingetreten
neues
sein. Kürzzu
ist«-ein
tichhat nämlich das Jnnenministerium den GouWeuren, wie wir russischen Blättern entnehmen,
piuZittnlar zukommen lassen, in dem es n. a.

vsfan

ist« die neue Papiros

.

L3»9«
Z
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Inland

Die Frauen im Staatsdienst

des

Preis der Einzelnmnmer 5 Kop.

"

Brot-.

Beben-jung zunehmende Rolle. Einige Kanzleien
in Meere-barg arbeiten bereits zum größten Teil
mit Damen und besetzen mir die höheren Posten
mit Herren. Da sich nun die Frauenarbeit in
gewissen Fällen als gleichwertig der Männetars
beit herausgefiellt hat, so ist gegenwärtig die
Frage angeregt worden, die Arbeiten der Frauen
und-Männer in materieller Hinsicht gleich zu bewerten.
Ferner sind andere Anomalien zu beseitigen.
So z. B. werden auf Grund eines im
Jahre 1873 erlassenen Gesetzes von den Gehältern der im Stantsdienst stehenden Frauen monatliche Abzüge für die Emeritallassen gemacht,
obgleich die Frauen nicht pensionsberechtigt sind.
Es sei noch auf eine andere Anomalie aufmerksam gemacht. Ju den unteren Klassen vieler
Miltelschulen, befouders in Mädchenfchulen, beteiligen sich bekanntlich neben Herren auch Damen
am Unterricht. Jn der Tertia B erteilt beispielsweise ein Herr X., in der Tertia A ein Frl Y.
den deutschen Sprachunterricht. Das Programm
beider Klassen deckt sich vollständig und von
Herrn X. und Fel. Y. werden genau dieselben
Leistungen verlangt. Während aber der Herr,
sagen wir, 70 Rbl. für die Stunde erhält, bezieht
die Dame für dieselbe Arbeit nur ungefähr
50 RbL (Wenn verheiratete Lehrer besser gagiert
werden, so wäre dies verständlich. Hier handelt
es sich aber um zwei gleichgestellie Personen, denen man genau dasselbe Vertrauen entgegenbringt
und«diefelb»en Pflichten unfreing
An erster Stelle in der Verwendung von
Frauenarbeit steht von allen Institutionen des
Junenntinisteriums das-P·etergburger Postamt, in dem mehr als 25 ni: des Personals
weibliche Angestellte sind: die Postfräulein.
Aus dem Gutachten über den Dienst der
Postsräulein, das der Petersburger Postdirektvr
an den Chef des Post- und Telegraphenwesenss
gerichtet hat, gehen zunächst folgende Beobachtungen über die mehr oder minder gewissenhaste
Einhaltung der Arbeitstage hervor. Jn der Expedition sitt Rechnungswesen arbeiten 12 männliche und 6 weibliche Beamten. Jtn Laufe des
Jahres haben von den männlichen Beamten nur
zwei einige Diensttage versäumt, von den sechs
Andererseits
Postsräulein aber neun Damen.
spricht aber zugunsten der Frauen, daß sie stets
triftige Gründe-, Krankheit
für ihre Vervorbringen
können,
säumnis
während die Männer ost ohne jeden Grund vom Dienst fortbleiben.
Ueber die Frage der Zusammenarbeit von
Männern und Frauen spricht sich der Postdirektor
in folgender Weise aus: Es führt im allgemeinen nicht zu Unzuträglichkeiten Jm Gegenteil:
die Anwesenheit von Damen legt den Herren im
Dienst größere Rücksichten aus, verseinert ihr Be-
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Im allgemeinen spielt die Frauenarbeit in

der Sjadiverwaliuug, in privaten Unternehmen,
in der Reichskonirolle, in den verschiedenen Kanzlseien des Eifenbahnkessaris, in den Kanzleien der
Regieruijgkcxiiistimiivnein eine mit jedem Jahre an
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Die zent"ralasiastische Expedis prozeffion in die Kirche des Wundertäters NikoPeter-Obstes Jn Anbetracht der in Peterslaus gebracht. An der Prozession beteiligten sich
tion des Obersten-P. K. Koölow ist
burg bevorstehenden Reichsduma-Wuhlmit
Sept.
Expreßzuge
gegen 10 000 Menschen.
4.
in
bei der bekanntlich ein Ersatzmann für den aus
dem Sibirischen
Jung-U in das Heim aufgenommen werden. RedExpedition
Die
withMoskau. Anläßlich des Grafen Leo TolAbg.
Moskau eingetroffen.
hat
ner ermahnte die jungen Jnsassen des Heimg mit der Duma ausgeschlossenen kadettischen
81. Geburtstages und seiner gegenwärtigen
stoi
vorgsstem
rend
ihres anderthalbjährigen Aufenthalts in Zenzündenden Worten, sich zu braven deutschen Hand- Koljubakin gewählt werden muß, fand
nach Moskau wenden die russischen
werkern auszubilden, die ihr Handwerk thun in der Residenz die erste Wähletvet- tralasien bedeutende Resultate erzielt. Oberst Reise
Blätter
ihre
erhöhte Aufmerksamkeit ihrem beund lieben und, wenn sie selbst Meisterjgewordem fammlung statt, auf der, wie wir in den Koslow besuchte die Ruinen der alten Stadt rühmtesten Landsmann zu. Das Eintressen des
Das Residenzblättern lesen, zunächst der neue KadetCharachoto und setzte die Ausgrabungen, die von greisen Dichters in Moskau erfolgte ganz unerdem Nachwuchs ein Vorbild zu sein.
einer russischen Expedition früher begonnen und wartet. Das alte Holzhaus der Tolstois in
gegen
Namentlich
Heim. enthält zwei Räume für die Hauseltern tenkandidat N. Kutler sich
war, wie den »Birfh. Wed.« zu entund in zwei Stockwerken einen allgemeinen Saal die von link-s gegen ihn gerichteten Angriffe ver- nur zwei Monate gedauert hatten, fort. Nach der Chamowniki
ist,
nehmen
für den Empfang des Grafen gars
mit einer kleinen Bibliothek und 5 Schlafzimmer. teidigte und feine Kandidatur empfahl. Der ersten russischen Expedition waren daselbst engli- nicht vorbereitet. Die Bedienten empfingen die’
Im Kellerraum befindet sich auch ein Badezim- Kandidat der progressiven Parteilosen, W. D. sche, deutsche und französische Expeditionen einge- Gäste mit sehr überraschten Gesichtern. Die
Schwiegertochter des Grafen sollte einige Tage
Das Heim bietet noch für etwa 6 bis Kuzmiu-Karawajew, fand: Viel zu viel troffen. Jn Charachoto hat die Expedition wertmer.
vor
diesem in Moskau eintreffen, doch sie hatte
gemacht.
geSo sind
10 Lehrlinge Unterlunst.
Zeit habe die dritte Reichsdmna den Fragen volle archäologische Funde
verspätet
und erschien erst am nächsten Morsich
alte
Bücher in gen. Mit großer
Am Sonnabend kamen, wie- den Rigaer äußerer Politik gewidmet und damit die Auf- sunden und gesammelt worden:
wurde eine kleine Lampe
in der tibetischen, chinesischen, gefunden, mit der Mühe
Blättern über die Cholera mitgeteilt wird, merksamkeit des Landes von den Fragen der sechs Sprachen
die dunklen Räume endlich ermongolischen, arabischen und ei- leuchtet wurden. Die Ankömmlinge waren in der
zum Bestande oon 39 Kranken vier Fälle inneren Politik abgelenkt. Die Kadetten hätten mandschurischen,
ner
die
Anschauung
und
Auslande
vereinstweilen
im
fälschliche
noch unbekannten Sprache. Ei- besten Laune, und auch der alte Tolstoi lachte
hinzu, und zwar 1 von Kundsingsholm
nige
gefundene
Gegenstände sehen völlig frisch und aus ganzem Herzen. Der Tee hatte neben dem
es
als
bereits
eine
gäbe
drei aus Riga. Es starben am Sonnabend 2 breitet,
Konstitution in
Kampher gelegen und
nicht sehr anziehend.
Rußland. Eine «Opposition Sr. Majestät« sei rein aus, obgleich sie Jahrhunderte in der Erde Das Abendessen mußteduftete
und als genesen entlassen wurden 2.
aus
einem vegetarischen
Zwecks unbehinderterGetreide- nur in parlamentarisch regierten Ländern mög- gelegen haben. Sämtliche Kollektionen gelangen Speisehause geholt werden. Der Pianist Goldenverladung in Schiffen während der lich. Speziell für einen Petersburger Abgeord- in den Besitz der Kaiserl. Atademie der Wissenweiser mußte es herbeiholen. Graf Tolstoi empam Abend keine Besucher; nur der Bauer
mongolische
fing
neten
Der
die
der
Saschaften.
Fürst
sörderte
zwangsweisen
Frage
wie
örtliche
»Rig.
in
ist,
der
Rdsch.«
berichsei
auch
wir
Nacht
wurde zugelassen, der einen interessantet finden, kürzlich auf Verfügung des Finanzwi- nierung der Residenz und eine Reform der die Ausgrabungen in jeder Weise und stattete am Sfafanow
ten
über Tolftois Werke geschrieben hatte.
Artikel
Tage der Abreise der Expedition Oberst Koslow
nisteriums den in Betracht kommenden Zollämtern Städteordnung sehr wichtig.
empfahl Ssafanow, sich nicht von der
Tolstoi
Danach ergriff, mit anhaltendem Beifall be- in Begleitung seines Nachfolgers und aller sei- Künstlereitelkeit leiten zu lassen; er selbst sichte
vorgeschrieben worden, in dieser Hinsicht den Hagrüßt,
Roditschew das Wort zu einer Ver- ner Beamten einen Besuch ab. Der Resident des seine Schriften mit der größten Strenge. Darfenchefs behilflich zu sein und ihnen keine Hinderder Kadettenpattei, die man haßt, weil Gebiets interessierte sichlebhaft für Details aus auf unterhielt sich Tolstoi mit dem Leiter der
teidigung
nisse in den Weg zu legenüber
Arensburg. In seinem Bericht über die ge- man sie fürchtet. Nach ihm polemisierte Mj a- Rußland. Von den ihm überreichten Geschenken Firmaneue»Pofsrednik« Gorbunow-Possadow
Völker
der
Welt-«
die
Bücherserie »Die
gefiel ihm am meisten ein Stereoslop mit Ansichstern bereits erwähnte Einweihung des lotin (Linker) gegen die der Regierung gegen- ten
Am Morgen warteten-alle sehr lange auf das
und
Petersburg,Peterhof
Trupvon Moskau,
neuen deutschenSchullokals,schreibtu. a. über allzu unterwütfigen Kadetten. Zum Schluß
Aufstehen des Grasen und wanderten sich darwandte sich P. N. Miljuloio vornehmlich penparadenz besonders entzückte ihn die russische über, daß er so lange schlafe. Sie gerieten in
das »Arensb. Wochbl.«: Nach dem SchlußSorge und blickten ins Schlafzimmer. Dieses
choral sprach der Präses des Deutschen Vereins, gegen KusmimKarawajem Als er laut und Gardelavallerie. Ein halbes Jahr war die Ex- war
leer. Tolstoi war vor allen anderen aufgeKonventsdeputierter Baron Buxhoevden- stolz in den Saal rief: »Ich habe das Recht pedition ohne jegliche Nachricht aus der Heimat.
und hatte in Begleitung Goldenweisers
standen
Kölljall noch seine Freude aus über die bisheri- zu sagen, daß die« Selbstherrfchaft in Anfang August war Oberst Koslow bereits in einen Spaziergang durch die Stadt unternommen.
gen Leistungen der Schule, deren Gründung wir Rußland aufgehört hat, daß der Zar in Urga, wo er die Nachricht erhielt, daß Anfang Auf der Peretschistenka hatte er sich in einen
der Gnade Sr. Kais. Majestät verdanken, und feinen Rechten begrenzt ist!« —forderte Juni eine sranzösische Expedition Urga passiert Pferdebahnwagen gesetzt. Der Schaffner erkannte
ihn. Von der Mochowaja war
forderte die Festversammlung zu einem Hoch auf der Polizeipriftaw den Vorsitzenden auf, den und den Weg nach Kobdo eingeschlagen habe- ihn und inbegrüßte
einer
Droschke
zur Kusnezki-Brücke geTolstoi
Sie
verfolgt
Ausgrabungen
in
denselben Zweck,
denselben auf, welches noch durch Anstimmen der Redner zu unterbrechen. Als der Vorsitzende
» Alle erkannten und grüßten ihn.
fahren.
Die
Karawane
der
Ex- Es bildeten sich Auskäufe. Goldenweiser führte
Hymne bekräftigt wurde. Zum Schluß gab die erklärte, er stehe auf konstitutionellem Boden, Charachoto vorzunehmen.
den
See
pedition,
Kutunorersorschte,
in
Aufforderung
der
und
welche
auch
den Alten in die Musikalienhandlung Zimmerweigerte,
Schule,
Buxhoevden,
Vorsteherin
Baronesse
sich zweimal
dieser
einem mechanischen Musik·manns, wo ihm
wohlgesetzten schwungvollen Worten eine kurze Folge zu leisten, löste der Priftaw die bestand aus 48 Kamelen.
aus
der
apparat
»Mignon« vorgespielt
Stücke
Der
Tangoüber
die
der
den
Das
TokioterProsessor
Entwicklung
Versammlung
ging
Uebersicht
Schule in
auf.
Publikum
Die Musik Griegs
wurdem
war
Tolstoi
entzückt.
drei Jahren, dankte allen Eltern für das bewie- unter starker Erregung auseinander. Es wurden Tak eba weilt gegenwärtig in Petersburg, um gefiel
er erklärte, er erkenne die Dekanicht;
ihm
Vertrauen und schloß mit den erlhebenden Rufe laut: »Ungefetzliåhl Er hätte zuvor 3 sich mit der Lage in den mittleren und niederen denzler nicht an. Auf dem Rückwege kam TolSchulen Rnßlands bekannt zu machen. Zu dem- stoi beim neuen Gogol-Denkmal vorbei. Er war
Worten-« »Gott hilft, Gott hat geholfen und ,mal verwarnen müssen!"
Gott wird weiter helfenl« »Das Heimatlied«,
Nachdem Miljutin eine Kandidatur abgelehnt selben Zweck will der japanische Gelehrte auch mit dem Bildwerke recht unzufrieden. Auf dem
Bahnhofe, von dem Tolstoi bis zur
von frischen Kinderkehlen gesungen, gab dem ge- hat, haben die Oktobristen den bekannten Deutschland, Frankreich und England besuchen. lßrjanskerAprelewka
fuhr, veranstaltete das zahlStation
Der Gegenbesuch der Vertrelungenen Feste einen würdigen Abschluß und ließ Meteorologen Prof. S.«D. Gribo jedow als
reich versammelte Publikum dem Greise eine
DumaiKandidaten aufgestellt. Ihm widmet u.a. ter englischer Handelskammern Ovation· Tolstoi mußre sich mit einer Gruppe
manches Auge in Tränen erglänzen.
Efeu-nd Am vorigen Sonntag ist der stellv. A. Stolypin in der «Now. Wr.« einen Lokal- wird, wie die «Now. Wr.« erfährt, schon in der von Passagieren photographieren lassen.
Estländische Gouverneur nach Natva gereist, artilel, indem er jedoch die Aussichtslofigleit ersten Hälfte Oktober stattfinden. Die Gäste Aus der Rückreise von Aprelewka wollte Tolstoi
wo eine Zufammenkunft mit dem Petetsburger dieser Kandidatur zugibt.
in Moskau einkehren.
sollen mit großem Pomp gefeiert werden. Vor- wieder
Gouvernent stattfinden soll zwecks Besprechung
Der Kammerjunker Tschitscherin ist,
Odessa.
Wie die «Retfch« berichtet, fand «in Peters- aussichtlich werden sie sich drei Tage in Peters- vom
der Maßregeln gegen die Einschleppung der Cho
Ministerium abtommandiert, in Odessa einburg -eine Versammlung der Arbeitsgrnppler burg aushalten nnd sich hieraus nach Moskau getroffen,
lera nach Estland.
um für den abgedankten Schah
"
Reval.
eine Wohnung zu suchen. Er wählte nach lanZum Reichsrats-Mitglied statt, auf der festgestellt wurde, daß der Abschluß begeben.
Der Präsident der Reichsduma· gem Suchen das Haus Brshosowsti an der
für Estland ist, wie die Revaler Blätter ersah- eines linken B lpcks infolge der ablehnenden
ren, gestern der Estländische RitterschastshauptGogolsStr., wo bisher Fürst Wollonsli gewohnt
Haltungsder Sozialdemokraten unmöglich ist« Kommission stir konfessionelle Anmann Baron Dellingshausen einstimmig Nichtsdestoweniger wurde beschlossen, die
Es hat zwei Stockwerte, ist in altgotischem
gelegenheiten,
Abg.
KandiP. Kontenle in lebt- hatte.
Stil erbaut mit Türmchen, Zinnen, Ertern und
wiedergewiihlt worden.
daiur des Rechtsanwalts Ssololow aufzustellen. terinosslaw hat einen Drohbrief erhalten, der enthält etwa 40 Wohnräume. Die Miete beträgt
Die Revaler estnische landwirtschaftlautet: »Dein Dnmamitgliede Peter Kamenski. 12000 Rbl. im Jahre. Diese Ausgabe, sowie
liche und Gewerbeausstellung, die am
Möblierung trägt das Hosminiverflossenen Sonnabend eröffnet wurde, ist, wie
Der Landfonds der Bauern- Durch Verfügung des Obertribunals der Liga die Kosten DiederMöbel
der
Nevaler
sterium.
sind vergoldet, in orientawir aus den Berichten
deutschen Agrarbank hat, laut Angabe des »Beg- zur Bekämpfung der heimlichen Feinde der orthoStil
Der Schah wird am 10.
gehalten.
Blätter ersehen, diesmal relativ gut beschickt gelischem
die
enorme
4497 838 Dess. er- doer Kirche nnd der Heimat sind Sie zur ToAnz.«,
von
Höhe
oder
15.
September
in
Odessa erwartet. MoAm Sonntag hatte die Ansstellung sich
desstrafe verurteilt worden. Mit der Voll- hammed Ali fährt von Enseli mit dem Dampser
eines außerordentlich großen Besuches zu erfreuen, reicht· Davon sind 2 929 537 Dess. von Privatindem ca. 21 000 Billette gelöst waren. Am desitzern angekauft, I 481 761 Dess. vom Apana- streckung dieses Urteils sind zwei Mitglieder be- nach Baku, von dort per Bahn über Rostow,
Büsett wurden nur altoholfteie Getränke ver- genressort der Bank übergeben worden und traut worden wobei der Termin nnd die Art Jelissawetgrad nach Odessa. Jn seiner Wohnung
zu seinem Gebrauch stehen.
was besonders hervorgehoben zu werden 386540 Dess. von den Schuldnern an die der Vollstreckung ihrem Gntdünken überlassen werden zwei Eqnipagen und
seiner Familie begleiver ient.
Außer
MohammedsAli
Bank
zurückgefallen. Trotzdem wird der worden ist. Solches wird Jhnen hiermit auf ten ihn etwa 20 seiner nächsten Ratgeber.
Liban. Die I. Sitzung des
immer noch fortgesetzt.' Vom 1. April Befehl des Tribunals zur Kenntnis gebracht.«
Polen. Die Einführung einer S- elbstv er
Kirchenratesder Armen-Gemeinde and Ankan
l.
bis
Juli 1909 sind 119 528 Dess. ungetauft P. Kamenski soll diesen Drohbrief nur für ein waltung im Zartum Polen wird, der
am Freitag statt. Es wurde, der »Lib. Zig.«
Wie Machwerk von Chantagisten halten«
zufolge, beschlossen, die bisherige Kirchensteuer im und 108 711 Dess. verkauft worden.
»Pet. Ztg.« zufolge, vorausfichtlich eine unerBetrage von l Rbl. bestehen zu lassen und die teuer und unproduktivder Bank die Verwaltung
Der den Altgläubigen abgetretene Teil wartete Verzögerung erfahren, da der
Alzidenzien für die einzelnen Amtshandlungen dieses riesigen über das ganze Reich verfireuten der Reliquien der hl. Anna vonKaschin Warfchauer Generalgouverneur es für unmöglich
des Pastors, für die jetzt keinerlei Taxe besteht, Güterkomplexes
erklärt hat,
Gutachten dem Jnnenministerium
zu stehen kommt, darüber erfährt traf Sonnabend auf dem Nikolai-Bahnhof in vor Ablauf fein
eines Jahres einzureichen.
zu normieren.
man leider keine ziffermäßige Aufklärung
Petersburg ein und wurde in ,feierlicher Riesen-

daß das Heim keine Wohltätigkeitsanstalt sei und daß nur wohlbeleumundete

er betonte,
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wasserdichten Büchse hinterlassen. Einem Tele- Verfasser erzählt im Gegenteil, ganz unbekümmert
grannn zufolge erwiderte Peaxy auf eine Frage, um die Anforderungen einer gelänterten Kunstwarum er nicht einem weißen Mann gestattet form, frisch von der Leber weg· und entrollt in
habe, ihn nach dem Pol zu begleiten »Weil ich nach seinem Buche ein paar Zeit- und Lebensbilder,
den Bemühungen eines ganzen Lebens die Ehre die zwar nicht reich an unmittelbarem Wirklichkeits- und Leidenschaftsgehalt sind, doch aber,
für mich wünschte«.
unbeschadet einer gewissen hausbackenen Manier,
hier und da auch manche nicht üble Einzelheiten
Literarisches
in bezug auf Charakteristik und Stimmung anfJofef Maria v. Strykt »Ist
Man merkt jedenfalls die ehrliche Teilschwerer Zeit. Drei Erzählungen. weisen. des
nahme
Verfassers für feine Menschen nnd
(Leipzig, Modernes Verlagsbureau Cutt Wideren Schickfale und sieht schließlich darüber hingand, 1909).
weg, daß ihm letzten Endes der Künstlerblick,
—st— Um die innerhalb der Grenzsähle un- dem kein wertvoller nnd
wirksamer Zug entgeht,
seres großen russischen Reiches entstehende deut- und die dichterische Belebungskraft fehlen sowie
sche Belletristil ist es in bezug aus die Quanti- auch, daß er mit allzu verbrauchten, konventiotät so schlecht bestellt, daß man, tommt einem nellen Mitteln arbeitet.
einmal ein neues erzählendes Werk aus einheiDie erste der Erzählungen, »Ein Uebersall«
mischer Feder in die Hände, es mit der Quali- betitelt, die einen kleinen Ausschnitt aus der lettät garnicht so streng nehmen möchte und schon tischen Revolution bietet,
ist die schwächste und
einigermaßen zufrieden sein kann, wenn das, wag im Hinblick auf Erfindung und Ausführung weder neu austreteude Erzähler bietet, so beschafer nig originell. Am
meisten befriedigt ästhetisch
ist, daß man das betreffende Buch überhaupt zu die mittlere Erzählung »Der Lauf der Welt«, in
Ende zu lesen imstande ist, selbst wenn man nicht deren Mittelpunkt eine sympathisch gezeichnete
durch besondere Umstände dazu gezwungen ist. Mädchengestalt steht. Der Verfasser selbst beVermag man die angesangene Lettüre zu Ende zeichnet jedoch
diese seine Erzählung als «unbezu bringen, so kann man dann auch mit einiger sriedigend«, vermutlich weil die Heldin nicht
Sicherheit annehmen, daß der Autor, mit dem glücklich darin unter die Haube kommt. Ihr soll,
man sich soeben beschäftigt hat, lein hoffnungs- Vskspkicht er, demnächst eine Fortsetzung folgen,
loser Dilettant ist.
offenbar wohl mit «besriedigendem« Ausgang.
Dies trifft auch bei dem Verfasser der unter Die leSie und umsangreichste Erzählung könnte
Adern Gefamttitel »Aus schwerer Zeit« kürzZU Mancher Hinsicht als eine Vorstudie für einen
herausgekommenen
lllich
drei Erzählungen zu: kein größeren Zeitroman angesehen werden; sür eine
smoderner Erzählung-künstl« mit verfeinerter simple Erzählung bietet sie zu viel, sür einen
Pfychvlvgie und Technik oder von starker EigenRoman dagegen zu wenig, ist sie zu ier Rohsart nimmt hier unser-Interesse gefangen. Der material. Der Hauptschauplatz der beiden lehren
.

:

ist die Newa-Residenz, während die
erste auf livländischem Boden spielt. Alle drei
wie schon der Gesamttitel verrät
haben
Hintergrunde
die letztverflossene Epoche unzmn
serer russischen Revolutionswirrem
Wenigesanspruehsvolle Leser werden bei der Lektüre des
Buches gewiß auf ihre Kosten kommen. Den
Lesern der »St. Petersburger Zeitung« dürften
»Ein Ueberfall« und »Ura« (oder »Aus schwerer
Zeit«) vom vorigen Jahr her bereits bekannt sein.
·
Erzählungen

Shakespeareßiographie teferiert eingehend Ge-

heimrat

Alois Brandt

—-

Die »Süddeutschen Monatsheste«
München enthalten in ihrem SeptemberHest (Preis 4 Mark pro Quartal) nur abgeschlossene Beiträge. Das Heft wird eröffnet durch
eine überaus wertvolle dramatische Arbeit Katharinas v. S ande n »Vor Sonnenaufgang«,
die von der Begabung der jugendlichen Schriftstellerin siir die Zukunft sehr Bedeutendes erhoffen läßt. Der Berliner Theaterlritiker A. Elösin

s er nimmt in geistvollen Ausführungen zum Mün-

chener Künstlertheater Stellung. In einem Essai
zeichnet J. Hosmiller nach dem
Wild enbruch-Reliquien, des Dichters Nietzsche-Gast die innere Entwickelung Brieswechsel
und Krankmit Gottfried Keller und C. F. Meyer gewech- heitggeschichte des Philosoph-ern W. Lotz gibt
selte Briefe, von kandiger Hand geordnet und eine Würdigung des verstorbenen Politilers Theoerläutert, bringt das September-Heft der ~D e u t- dor Barth und Paul Busching bewertet scharf
sch e n R u n d s ch a u« eine willkommene Gabe und eindringend die staatsmännische Bedeutung
für alle Freunde des jüngst verstorbenen Dichters. des Fürsten Biilow.
Von allgemeinem JnM e n d e l s s o h n s Tätigkeit und Bedeutung als teresse sind endlich auch die Betrachtungen des
Lehrer beleuchtet Dr. Bruno Hake, ausgehend von französischen Malers E. Carribre über »Die
einer Reihe neuer, interessanter Briese des KomKunst in der Demokratie« und Professor P s a u n dponisten an W. v. Bognslawski. Oberstudienrat lerz Vortrag «Ueber natürliche und rationelle
Gottlod Egelhaaf gibt eine Darstellung der vor Säuglingspflege.«
1900 Jahren geschlagenen Seh lacht im Teuto b u r g e r W a l d e. Die Belletristik ist durch
Mannigfaltiges
-

-

drei Namen von ausgezeichnetem Klange vertreten: Von dem Volksroman aus dem alten Steyr,
»Die arme Margaret« von Eurica v. Handel-Mazzetti enthält das Heft das umfangreiche
Schlußstück; zwei reizende Stlzzen der sardinischen
Dichterin Grazzia Deleddaz und Jsol de
Kurz’ glänzende Schilderung der Stadt Florenz
Von starkem Interesse
(~Die stille Königin«).
sind die Ausführungen über das schwierige und
komplizierte System der Regierung Englands und
der Aufsatz »Sechs Jahre Chef der
Reichskanzlei unter dem Fürsten Bism ar ck«. Der Geschichtsauffassung Max Nordau’s tritt Professor Richard M. Meyer entgegen
(~Der Sinn der Geschichte«) und über die neueste
-

Dingwall, 15. (2.) September. Prinz
Miguel von Braganza, der älteste
Sohn des Herzogs von Braganza, nnd Anita
Steward. Tochter des verstorbenen amerikanischen Millionärs Rheinländer Steward, sind
heute in der katholischen Kirche getraut.
Die zärtlichenVerwandten. In
Turin soll sich vor einigen Tagen, wie von dort
gemeldet wird, ein Aufsehen erregender Vorfall
abgespielt haben. Dort weilt gegenwärtig die
Prinzessin Mathilde von Sachsen, die
Schwester des Königs von Sachsen. Als sie in
dem Speisesaal des Hotels, in dem sie abgestiegen war, zum Mittagsessen erschien, trat plötzlich
-

·

wird,

zu etnstentttßesorgnissen Anlaß-

Der Antung-Mukdener Zwischen,
fall hat ein wenig erfreuliches Licht auf die
tatsächliche Schwäche der Zentralregierung geworfen. Die Staatsmänner sahen plötzlich ein
daß die Dinge so wie bisher nicht weiter ehgi
könnten, daß, falls sie nicht nachgeben und Lytta-I
und Wege finden würden, einen Ausgleich mit
Japan herbeizuführen, die Tage ihrer
Macht ge«
zählt wären. Die Folge war ein vollständiges
Preisgeben der bisherigen Politik hochsaW
Ablehnung und ränkevoller Verschleppung.
Jn
allen wesentlichen Punkten stimmte die Pekingu
Regierung plötzlich den Japanern zu und qus
sich nun auch bereit, die anderen in der Mqsp
dschurei noch schwebenden Fragen zu erledigen
Abgesehen davon, daß China erreichte, daß Ja·
pan die Hoheit Chinas in dem
mandsehuxisch
koreanischen Grenzgebiet Tsientao anerkannte
gab China in allen anderen Punkten
wenig-«
stens soweit der Kern der Dinge in Frage kommt
Japan gegenüber nach. Was Pekintz jetzt
erreicht hat, hätte es aber schon im vergangenen
Winter haben können. Seine Nachfolger glaub-"
ten aber, mehr erreichen zu können, bis ihn-u
eines Tages von Japan in nicht mißzuverstehem
der Weise klar gemacht wurde, wo die Grenzen
ihrer Macht lägen.
Es ist jedenfalls für die Dinge in hphm
Maße bezeichnend, daß, als der Rückzug unvermeidlich war, mit einmal dieselben Männer, deren
Hauptziel es bisher gewesen ist, die Macht dee
·

·

-

Die Lage in Peking gibt, wie in einem Ppkinger Brief der »Tägl.Rdfch.« ausgeführt
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Provinzialverwaltungen zu brechen, und quMacht, damit aber auch alle Verantwortung in

den Fragen der auswärtigen Politik in ihren
vereinen, einen Provinzialbeatnten
anwiesen, das Abkommen mit Japan wegen beAntung-Mukdener Bahn zu unterzeichnen.« Mem
konnte nicht wissen, wie die Bevölkerung dieses
Abkommen aufnehmen würde, ob nicht ein Sturm
der Entrüstung durch das Land gehen undtie
mandschufeindliche und damit auch die dynasties
feindliche Bewegung zu gefährlicher Glut entfachen würde. Man mußte für diesenFall einen
Sündenbock bereit halten, an dem sich der Zone
des Volkes austoben konnte; dieser Sündenbtt
war der Generalgouverneur der Mandschaui
Hsi-Liang. Daß die Pekinger Regierung ihn,
wenn nötig, kalten Herzens geopfert hätte,gelst
deutlich daraus hervor, daß bereits überallit
der chinesischen Presse Mitteilungen erschienen,
Hsi-Liangs Stellung gelte als erschüttert. Dank
dem Einfluß, den die Regierung auf die Presse
ausübt, ist es gelungen, die öffentliche Meinung
in der Frage der Antung-Mukdener Bahn zu ieschwichtigen.
Auch mit Bezug auf das weiten
Abkommen mit Japan scheint das gelingen zu
sollen. Die Anerkennung der Hoheitsrechte
Chinas im Tsientao-Gebiet durch Japan wird
als ein großer Sieg der Pekinger Regierung
hingestellt, und die Abmachungen in den andern
Fragen werden
gedreht nnd entstellt, daß die
öffentliche Meinung ein falsches Bild gewinnen
muß und auch sie als Erfolge Chinas anzusehn

Händen zu

-

so

sich gewöhnt

-

Nur eine fehr schwache Regierung
arbeitet mit derartigen Mitteln. Was qbn
fragt sich der unbeteilegte Beobachtu,
wird,
aus der ganzen Reform werden, die dem Vollin befcheidenem Maße mit der Einführung parlamentarischer Köcperfchaften Anteil an der Vetwaltung geben will, wenn das Volk erkennt,
wie wenig stark die Regierung ist,
und daß vor allem den Machthabern in Petrus
der Mut fehlt, die Verantwortung für ihr Tun
und -Z-Lassen zu übernehmen.
Dazu kommt, daß Aufwand und Verchwend ung in Peking immer smehr alle
Grenzen der Vernunft überschreiten, und daß die
Beftechlichkeit vieler der höchsten Beamten einen
erreicht hat, der früher geradezu undeutar war.
Wenn sich nicht einflußreiche Männer findet-,
die eine Umkehr auf dem jetzt verfolgten Wege
zu erzwingen wissen, kann eine Katastrophe nicht ausbleiben Das Volk

so

s

sit-ad

Frau Toselli,

die ehemalige Kronprinzessiu
von Sachsen, ein. Sie näherte sich der Prinzessin Mathilde und streckte ihr dann die Hand
zum Gruß entgegen. Die Prinzessin tat jedoch
als bemerke sie Frau Toselli nicht. Schließlich
wechselten beide Damen noch einige unliebsamWorte, woraushin sich die Prinzessin Mathilde
erhob und den Speisesaal wie das Hotel verließ.s
Zeppelin und ~M ed e a«.- Aus
Frankfurt a. M. wird über einen originelleu
Vorfall berichtet, der sich während der Aufsälk
rung von ~Medea« im Reinhardtschen Ansstel-»
langes-Theater ereignete. Man hatte gerade mit
dem vierten Alte begonnen, und das Publilms
lauschte andachtsvoll den erhabenen Worten M
Dichters,als plötzlich stürmischeHochrufe von draußen
erklangen. Es waren die Signale sür die Alkkunft von ~Zeppelin 3«. Vergessen waren Uktk
einem Male Grillparzer und seine Tragödie
Wie ein Mann erhob sich das Publikum MIV
stürmte aus dem Theater, daß die Vorstellung
abgebrochen werden und der Vorhang fallen
mußte. Nachdem ~Zeppelin s« in seine Halle
gebracht war, kehrte das Publikum zurück und
verlangte die Fortsetzung der Vorstellung
oder übel mußten die Darsteller, die übrigens M
ihren Kostümen mitten im Publikum standen, UU
ebenfalls «Zeppelin 3« zu sehen, auf die Bühlls
zurückkehren. Und die Vorstellung konnte tu
Ende gesithxrwerdem
Vorschlag zur Güte. StudiequWeißt du was, Tante, damit die Leute nichi
,

so

Wohl

»

.

.

»

»

«

»

.

reden, daß«ich dich beetben wolle, setz-I
unmerwir uns gegenseitig
Universalerben einl«

zu

E rkannt. Der weise Sadi litt schwer M
der Gicht nnd schrieb eine hohe Summe anz, wenn
ihn einer heile. Einst meldete sich ein Fremde-;
et hätte ein ganz unfehlbar-s Miit-L Sadt
fragte die Diener, ob er zu Fuß gekommen sei,
Was diese belahtktd »Werft den Halunken hinauser ein nnfehlbares
denn hätte
so könnte er

Gtcht,

ren.«

mindestens

Mittel

gegenfaMh-

sechsspänn g
,

-

»Zellenisrnos«

-
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-

dekr

Hansfuchungen in Trient, Rodereit,

Pers-en, Bozen und selbst ineJnnsbruck führten
ztt einer Reihe von Verhaftangen angesehener po-

litischer Persönlichkeitenz
der

Nachsuchungen in den
Reduktionen
führenden irredentistischen Blätter
Elto Adige« und »Trentino« förderten weiteres
shswerbelastendes Material zutage. Die Untersitchungs-Kommission entdeckte zwischen den Geu. Arnoldi in
skhiistsräamender der Firma Gobbi
Trient und
Wechselstube der Banca Cooperatitkta einen mit Waffen gefüllten geheimen Gang;
mehre Unterosfiziere der in Trient stehenden Geniettnppe wurden verhaftet, zwei andere flüchteten
Unter Mitnahme der Kassengelder. Das Ergebnit der Untersuchung war die Feststellung eines
itztn Teil aus gestohlenen Bankgeldern unterhaltnlen umfassenden Spionagebureauzz in
Tsrienh das die Angliederung des
Trentino an Italien durch eine Propaganda der Tat praktisch betreiben sollte.
In
wenigen Wochen werden sich demnach eine Reihe
der bekanntesten Jrredentisten-Führer zum Teil
dieselben Leute, die seiner Zeit den Ueberfall auf
Turner in Rovereit organidie Reichsdeutschen
wegen Unterschlagung, Spionage nnd
sierten
Hochverrat vor dem Richter zu verantworten
haben. Der Schlag ist für die Jrredenta um
pernichtender als dieser moralische Zusammenbruch
Führer den, wie der mißglückte Gardaseephkott gegen die Deutschen bewies, bereits
schwindenden Einfluß auf die von Haus aus
durchaus friedliche welfchtiroler Landbevöllerung
Vollständig zerstören muß.
-

-

so

Zier

Frankreich

Wie aus

(Departement Same-setLolre), unterm 16. (8.) Sept. gemeldet wird, fand
man in der Lateine der DuhesmesKaserne die
Fahne des 334. Reserveregiments, die aus ge-eidem Ehrensaal benachbarten Zimmer
stohlen worden war. Das Fahnentuch war
vyn der Stange getrennt und durch Messerthe zerfetzt Man glaubt, daß ein Soldat der
Macon

nem

Täter ist.

England.
»

· Der Kampf nm das Budget nimmt
Immer sestere Formen an. In B i rming-

hazn fand,
Ftenag eine

wie telegraphisch schon gemeldetgroße Kundgebung der Liberalen zugunsten des Budgets statt, bei der 70
Patlamentsglieder am Vorstandstisch saßen und
Chamberlain, der Bruder JosesChamberAkthur
lame, den Vorsitz führte. Premierminister
Usquith erklärte, die Versammlung müsse eine
glklchmäßige Belastung des Reichtums verlangen.
Die erwählten Vertreter des Volkes müßten hierin das letzte Wort haben. Er gebe zu, daß die
Vorwürfe Roseberys einen ernsten Hintergrund
hätten, doch seien die immer wiederkehrenden

Die -75.

Lokales

Liv·ländische

PredigerSynodr. VI.
?«"’5 Am Montag hielt Propft Marnitz-Uexküll
das Morgengebet.
Dann bot Pastor Hillner-Pinkenhof in großen Zügen einen Ueberblick
darüber, was auf der Livländischen Synode in
den letzten Jahren für die Innere Mission gearbeitet sei. Die Innere Mission und die Shnode
führte er aus
haben einander gesucht. Die
Instruktionskurse durch die Paftoren Schaefer
und Oehlkers aus Deufchland haben viele Kräfte
zur Arbeit angeregt und ungeleitet Die Vorarbeiten für ein jährliches Generalreferat auf der
Synode haben die für die Sache Erwärmten persönlich zusammengeführt Weit angelegie Aktionen wie die Armen-En:quete haben doch hin und
her Besserung geschafft. Eine ganze Reihe von
Anstalten ist neu begründet; eine fortschreitende
Entwicklung ist nicht zu verkennen. Dem im lohannes-Verein geschaffenen Arbeitszentrum haben
sich in Riga die Stadtmifsion und die dortige
Agentur Geistlicher Volksfchriften angegliedertjDie
jüngeren Amtsbrüder mögen mit Hand anlegen
an das große Netz der Inneren Mission.
Da
Pastor Hillnersein Amt als Generalreferent niederlegte, um einer neuen Kraft Platz zu machen,
wurde ihm für feine zehnjährige Amrsführung gedantt. Zu feinem Nachfolger wurde Pastor R.
Mensxssgohxsahg erwähltPastor H a. h l Testamaa behandelte die Frage:
»Was ist in Livland zur Befriedigung des Gemeinschastsbedürfnisses geschehen ?« Er bot einen
Rückblick auf Herrnhut, mit welchem
Z. das
ganze Gemeinschafts-Christentum von der Geistlichkeit Livlands abgelehnt sei. Dann suchte er
sit-zeigen, welchen Einfluß heute die Gemeinschaftsbewegung unter uns gewonnen und was
kirchlicherseits zur Befriedigung des Bedürfnisses
nachGemeinschast geschehe, dieses alles freudig
begrüßend. Seine Beurteilung des besonderen
Typus der Gemeinschasts-Christen fand in der
Diskussion mehrfachen Widerspruch. Interessant
war der Hinweis
die Tatsache, daß in Estland die Herrnhuter-Sache einen anderen Gang
gewinnen-hat, als in Livland
Nachmittags wurde in Sachen der von Pasior
Gruener in Kurland
Z. angeregten Ordnung der Pfarrarehive beschlossen, die
von der ad hoc niedergesetzten Kommission befütworteten Vorschläge anzunehmen ; ebenso
wurde dem Antrag zugestimmt, bei der Griwingschen Musikschule inDorpat wieder
eine Abteilung zur Ausbildung von Küster-Organisien zn begründen. Aus Letiland, wo das
Amt des Küster-Otganisten meist mit einem
Lehramt vereinigt ist, sollen in der Regel nur
Personen aufgenommen werden« welche zu Lehrern ausgebildet sind.
Pastor Dich-ich-
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ernstester Weise auf

die

schweren

Jn der Delegation des Bezirksgerichts

am 2. September der Bauer K. Tasso unter
der Anklage des Mordes auf der Anklagebank.
Jm März v- J. war die verwitwete Gesindegwirtin Lena Masing im Koddaferschen Kirchspiel
ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden: ihr war
mit einer Bank der Schädel zertrümmert worden.
Alle Wertsachen waren vorhdnden,
daß kein
Raubmord vorliegen konnte. Ferner wurde ermittelt, daß die Ermordete, nachdem ihre Mägde
und Knechte fortgegangen waren, die Wohnung
verschlossen hatten. Der Angeklagte Tasso wollte
nun, als er bei ihr spät am Abend ein Pferd mieten
wollte, die Wohnung offen .Und die M. ermordet
vorgefunden haben. Da nun T. mit der Masing

saß

so

luste beziffern sich auf

Rbl.
Mai-umta- 7. Sept. Hier wurde 1 Cholera-Fall mit tödlichem Ausgang registriert.
40 000

Charon-, 20. (7.) Sept. Hier sind neue
und englische Firmen für den
Getreideexport eröffnet worden.
Jn verschie-,
denen Städten der Mandfchurei nimmt die Bewegung zugunsten eines Boykotts der japanischen Waren zu.
Essen, 20. (7.) Sept. Der »Zeppelin sit
landete hier unter Geschützdonner und Glockengekäute um 3 Uhr 45 Min. nachmittags.
Wien, 20. (7.) Sept. Gestern abend traf
aus München der deutsche Reichskanzler v. B ethmann Hollweg ein und wurde heute vom

deutsche

--

Kaiser Franz Josef in besonderer Audieuz emp-it
fangen. Am Tage stattete der Reichskanzler den-;Gliedern des kaiserlichen Hauses Visiten ab. Amng
Abend fand in Schöneran ein Hofdiner statt.·
Am kommenden Donnerstag dürfen wir im
Luni-M, 20. (7.) Sept.s Das Unterhaus
Kon zur-Saal ein freudiges Wieder-sehen mit
, einstimmig die
nahm
Erhö h u n g de r
einem Künstler feiern, der hier in Dvrpat seine
an, nachdem es 30
Einkommensteuer
ersten lünstlerifchen Sporen sich verdient hat.
Sitzungen der Finanzbill gewidmet hat. Die
Seit 67, Jahren ist Herr Dr. S chlocker nicht Erhöhung beträgt bis
1 Schilling 2 Pence von
in seiner Heimat aufgetreten. Sein damaliger 1
bedauerte
es, daß die Erhöhung
Balfour
erster Klavierabend in Riga legte ein glänzendes derLstr.
Steuer sich als notwendig erwiesen habe, da
Zeugnis ab. von dem außergewöhnlichen Talent es nicht möglich gewesen sei, die Regierung
zur
und dem respektablen Können des jungen Künst- Aussindigmachung
anderer Mittel und Wege zu
lers. Die Kritik hob damals schon neben seiner bewegen.
Der
Lloyd George
virtuosen Technik ein impulsives Musikempsinden erklärte, es werde Finanzminister
die Lan d b e s itz e r
für
und ein schwungvolles Temperament, in dem sich eine kleine Ermäß i g u n g der Einkommendie unverbrauchte Kraft freudigen Jugendmureg
eintreten.
Die Liberalen sind der Anregte, hervor. Nach diesem« Konzert begab sich steuer
sicht, daß diese Konzession die Annahme der Fider junge Künstler zu weiteren Studien zu Frau nanzbill im Oberhause
wahrscheinlicher mache.
Prof. Effipoff nach Petersburg Nach zweiBrescia, 20. (7.) Sept. Im Beisein des
jähriger Unterbrechung, hervorgeruer durch den
russisch-japanischen Krieg, den Dr. Schlocker als Königs, des Senats· und Kammerpräsidenten sowie auch zahlreicher Deputierter fand die EnthülMilitärarzt in der Mandschurei mitruachte, setzte- lung
des Denkmals für Giuseppe Zanardelli,
er seine Studien bei Professor Ernst v.Dobnanyi
einen
der hervorragendften Förderer des Gedanin Berlin fort. Jn der verflossenen Saison
Einigung Italiens, stattkens
der
eine
mit
machte Dr. Schlocker
Konzertreise
Frau
20. (7) Sept. Auf dem laus
Rotterdam,
Erika Wedekind und trat als Solist in einer
Petersburg
angekommenen
Dampfer ~Kallisto«
Kopenhagen,
Reihe von Konzerten in Christiania,
sowie in Deutschland auf. Sämtliche Blätter befanden sich 3 choleraverdächtiae Passaäußerten sich über sein Spiel in außerordentlich giere. Der Dampser wurde einer Quarantäne
unterworfen.
lobender und anerkennender Weise.
Die heute eingetroffenen Blätter aus Riga
Salt-with 20. (7.) Sept. Die Strafexpedition
berichten über ein dort am vorigen Sonntag ge- Dschawid Paschas hatte mit den Albaniern ein
gebenes Konzert Dr. Schlockers und äußern sich S eh armützel, in dems die Albanier 50 Tote
darüber mit allerlebhaftester Befriedigung. So und 100 Verwundete, die Türken 8 Tote und
schreibt u. a. Hans Schmidt in der »Rig. 12 Verwundete hatten. Dschawid Paseha erDr· Schlocker zeigte sich bei wartet Verstärkungen, um weiter rücken zu
Rdsch.«:
dieser Gelegenheit endgiltig als mehr denn bloß können.
ein Talent
als eine wirkliche genialisch musiTausch 20. (7.) Sept. Mulay Hafid
kalische Natur, die aus der Fülle eines starken, reichte dem Diplomatischen Corps einen Prointuitiven Empfindens heraus alles, was sie test ein, gegen das Vorgehen der Spanier
seelisch bewegt und erregt, zu blühendem und das eine Verletzung der Akte von Algeciras darklingendem Leben gestaltet. Die Stärke seiner stelle. Der Sultan habe schon s.
Z mit Spadarstellenden Kraft liegt darum vorwiegend auf nien Frieden schließen wollen, doch seien seine
dem Gebiet des Jmpulsiven, Tonfreudigen, Sindahinzielenden Versuche in Madrid unberücksichnensrohen .«
tigt geblieben. Mulay Hafid fordert nunmehr
eine Einmischung der Mächte zum Schutz der
des marollanischen Gebiets und
Unantastbarkeit
Telegramme
«

-

-

;

Kurzs, 7. Sept. Jnfolge Unvdrsichtigkeit eines 4-jährigen Knaben brannten in Lebedewka
49 Höfe mit allen Vortäten nieder.
Die· Ver--

«»

-

unseren

trächtigen.

·

Nachschrift der Red. Nach den von
an berufener Stelle eingesogenen Erkundigungen läßt sich das Ende der Pumpversuche
nicht genau bestimmen, da diese Versuche für die
Zwecke der Wasserleitung fortgesetzt werden
müssen, bis das Niveau der Konstantheit des
unterirdischen Wasserbassins erreicht ist ; das wird
vermutlich in einigen Wochen geschehen fein und
lange haben sich die Bewohner in der Umsogegend
der Pumpanlage leider mit den ihnen daraus erwachsenden Unzuträglichkeiten nach Möglichkeit abzufinden.
Für den Fall der Feuersgefahr ist aber sowohl durch das oberhalb des
Spielplatzes angelegte Wasserreservoir wie auch
gerade durch die gegenwärtig in Funktion stehende
Pumpanlage dieser Teil der Stadt in der denkbar
reichlichsten und bequemsten Weise mit Wasser zu
Löschzwecken verforgt.
uns

unseren

Der Stadthauptmann forderte die Polizei aus,
Maßregeln dagegen zu ergreifen, daß die aus der
Unzucht ein Gewerbe machenden Frauenspersonen
die Straßen der Residenz nicht unsicher mach-en.
An der Cholera erkrankten in den letzten 24 Stunden 34 Personen und starbenlo.
Der Krankenbestand beträgt 339 Personen.
Moskau, 7. Sept. Aus Archäologen, Künstlern und Vertretern der Admtnistratiotc und der
Stadt ist eine Kommission gebildet worden zur
Klärung der Frage, in welchem Maße diesTramways das Bild des historischen Roten Platzes
mit dem Minia- und Posharski-Denkmal beein-

-

-xy.-

»48 deutsche Volkslieder für Klalautet der Titel einer
vier bearbeitet«
von Frau Minni v. Sivers herausgegebenen
Sammlung, der wir recht zahlreiche Freunde in
Familien wünschen, zumal das Titelblatt
die höchst erfreuliche Bemerkung aufweist: »Der
Ertrag ist, für den Deutschen Verein
bestimmt-« Nach einer Prüfung von musiktuns
diger Seite entspricht der Satz allen Anforderungen, bietet freilich hin und wieder für mindergeiibte Klavierspieler einige technische Schwierigkeiten. Die getroffene Auswahl von Melodien
ist eine sehr geschmackvolle und glückliche; der
Notendruck gut und klares-Es ist sehr zu wünschen, daß all die hübschen deutschen Lieder in
Familien den Kindern zuerst ins Ohr
eingespielt werden, bevor fie sich ihnen ins Herz
einsingen.
An der Geschäftsstelle des hiesigen
Deutschen Vereins kann zu 75 Kop. das Heft
»
bezogen werden.

samtxoertz von·500 000 Rblz

-

von autoritativer Seite bekannt gemacht würde,
wie lange dieser Zustand des Wassermangels
vorausfichtlich andauern soll und was für Vorsichtsmaßregeln getroffen sind, um im Falle
eines Brandes die größte Gefahr abzuwenden.

Das Laut-wirtschafts Ministerium hat beschlossen, eine Enquete über die
Entwicklung der Milchwirtschast im ganzen
Reich zu veranstalten. Zu diesem Zwecke werden
demnächst Fragebogen in Tausenden von Exemplaren versandt werden. Hervorgerufen ist diese
Absicht durch den sichtlichen Aufschwung der
Milchwirtschast und den stetig wachsenden Export
von Milchprodukten ins Ausland.

seht wird.
Die Fürstin Tenischewa schenkte dem Museum
Kaiser Alexander IIL eine aus 7000 Nummern
bestehende Kollektion von Erzeugnissen des Hausgewerbes mit altrussischen Zeichnungen im Ge-
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Beendigung des Blutvergießens,
der Yetersöurger Zecegrapheni
Minneapolis (Staat Minnesota), 20. (7.)
Sept. Tast srühstiickte gestern im Handelsklub,
Eigenintwoselbst 50 japanische Handelslommissare zugePetersbnrg, 7. Sept. Jn einem Allerhöchgen waren, und brachte einen Toast auf den MiNamen
des Großfürsten kado
sten Reskrtpt auf den
aus. In seiner Rede»wehrte er u, enden
Ssergei Michailowitsch weist Se. Maj. der Kaiab, als habe er Irgendwann in ungevor 5 Jahren bei Vorwurf
ser zuerst daraufdeshin, daß ereines
die Gefahr eines Zusamnügender
Weise
der Schaffung
Jnspektors der
Postens
Amerika nnd Jamenstoßes
zwischen
gesamten Artillerie den Großfürsten zum Geneeingeschätzt.
pan
ralinspektor der Artillerie und später zum Generalfeldzeugmeister ernannt habe. Der Großfürst
habe als Artillerieches sich große Verdienste in
Sachen der Erprobung und Einführung von
Schnellseuergeschützen in der russischen Armee erMathilde Stürme-« geb. Stanke, T am 5.
September zu Riga.
,
worben. Dieses habe Se. Majestät zur HoffReinhold S ch rqedet T Im
nung berechtigt, daß die russische Artillerie in
Koll.-Assessor
dem Großfürsten einen erfahrenen Leiter erhalten« 76. Jahre am 3. September zu Rtga.
werde. Weiter heißt es im Reskript wörtlich:
»Jhren Posten im schweren Kriegsjahre antreitend, als die ersten Mißerfolge der russischen:
der metTliolhsz Skaiion des Realschule
Waffen auf einige Lücken in der Vorbereitung
vom 8. September 1909.
der
neuen
die-«
Ausrüstnng
und
Artillerie für
Kriegspraxis hindeuteten, übernahmen Sie mit un1 Uhr
9 Uhr Ab.
7 Uhr
Mittags.
gestern.
ermüdlicher Energie und seltener Sachkenntnis die
Beseitigung dieser Mängel und erreichten, sich
763.0
764.6 765,.3
Ihre reiche Erfahrung zu nutze machend, schnell, ·Barometer(M-eresnivcau)
1 0.7
(Centigrade)
14.8
21.6
folgenden
ersten
Thermometet
gleich
großen
in der·
darauf
daß
sSW.l
Schlacht die russische Artillerie bereits eine furcht- Windricht. u. Geschwind. ssELl ssE-l
95 «66 Z
98 Jbare Macht repräsentierte, die dem Gegner nichts Relative Feuchtigkeit
. 0
8
Vewölkung
0
nachgab.«
An Anerkennung der allseitigen Verdienste des Großfütsten um die Entwicklung des
1. Minimum d. Temp. nachts 9.4’
russischen Artilleriewesens und in gerechter Einschätzung seiner fruchtbringenden Tätigkeit während
2." Maximum d. Temp. gestern 20.7
3.-.Niederfchlag
.
seiner 5-lährigen Amtsführung, u. a. auch auf M«
,
W—«
"«"s«--fo—:dem Schlachtfelde als Organisator der Festungsverteidigung, drückt Se. Maj. der Kaiser ihm die
qufrichtigste Anerkennung aus und ernennt SeIm s- Muts-WM Inmitqu
«

Plötzliche

Alles-höchster

Todtenliste

«

,

Wetterbericht

l

lMorgensl

l

l

-

Die

gr. Wäsche
unterzubringen.
Geradezu b e d enklich aber ist dieser Wassermangel, wenn man einen etwa ausbrechenden Brand
ins Auge faßt. Schreiber dieser Zeilen ist es nicht
bekannt, ob die Stadtverwaltung da vielleicht
auch schon vor-gesorgt und in dem von Wasser
entblößten Teil der Stadt größere ständige Wafserreservoire eingerichtet hat, aus denen man im
Falle der Not " einen genügenden Wasservorrat
erhalten könnte. Es wäre sehr dankenswert und zur Beruhigung des in große Aufregung versetzten Publikums von Bedeutung, wenn

Dank erklärt sämtlichen Chargen
Justizressocts für die schwere Arbeit der letzZeit bei der Durchsicht der bedeutenden Anzahl sehr komplizierter Prozesse und zwar unter
besonders ungünstigen Bedingungen» , ·
Allerhöchst ist eine Verordnung bestätigiwöv
den, nach der für die Generale und Admirale
die Grenze des Dienstalters auf 70 Jahre festgeein
des
ten

«

Aegyptem
Als ein Zeichen des wachsenden deutschen Einflusses in Aegypten darf es begrüßt werden, daß
die in Kairo im dritten Jahrgang als Wochenblatt erscheinenden ~Aegyptis«ch en Nachrichten« unter der Leitung ihres rührigen Herausgebers Friedrich Köhlel, einen Aufschwung genommen haben, der es dem Platte ermöglicht hat,
eine eigene Drucketei zu erwerben und von nun
an 2 mal wöchentlich zu ekscheinety wobei der
Herausgeber die Hoffnung aus«-sprechen darf, daß
das Blatt sich vielleicht schon im nächsten Jahre
zu einer Tageszeitung entwickeln werde. Die
»Aegyptischen Nachrichten« haben, wie die Mitteilungen des Vereins für das Deutschtum im
Ausland schreiben, sich bisher als eine wertvolle
Stütze des ägyptischen Deutschtums sowohl in national-lultureller wie wirtschaftlicher Hinsicht

welschtiroler Jrredentisten,
soeben noch mit großem Selbstbewußtsein
gegen die Tiroler Jahrhundertfeier demonstriert
haben, sind von einem Schlage betroffen, der
fiir ihr moralisches Ansehen geradezu vernichtend
ist. Vor einiger Zeit wurde entdeckt, daß in der
«Banca Cooperativa« in Trient, deren Funktionüre und leitende Beamte zu den Führern des
füdtiroler Jrredentismus gehören, eine Summe
von einer halben Million nach und nach gestohlen war. ·Die polizeiliche Untersuchung führte bewährt.
zu so eigenartigen Ergebnissen, daß die weitere
Verfolgung der Angelegenheit aus den Händen
derv Polizei in die des Generalstabes überging.
die

Privatvermik Zeit
«

gen verfügt.
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Oesterreich-Ungarn

nische Kaiserhaus

«

Das Refkszpt siHöchsteigenhändig unterzeichnetr »Ihr SZC aus«
richtig liebender, tief dankbarer Nicoslal
Mittelst Beseylz an das Militärresfprt wird

!

aus

des Denkmals
einem Hamburger
Platz zu erwirken. Die Bemühungen sind erfolglos geblieben. Er erhielt vom Hamburger
Senat die Antwort, daß dem Gesuche um Ueberlassung eines geeigneten Platzes in den öffentlichen
Anlagen behufs Aufstellung des vom Gesuchsteller angebotenen Heine-Denkmals nicht stattgegeben werden könnebringung
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erUmwälzungen
zu
iuird
kenn-m und
»dann
die Dinge einmal liegen, nicht
kommka die, wie der
Dynastie, sondern den des
nur den Bestand
gefährden
Reichs
müssen. Daß es in
Wzm Männer gibt, die das
Beste des Landes
Peking
zu ihnen ist in
und des Volkes wollen
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wahre Lage
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Grundsteuer-Vorschläge kein Sozialismus jüngsten Mängel hin, welche dem jetzigen Modus der intime Beziehungen unterhalten hatte, und das
Datums, sondern von beinahe ehrwürdigem Prüfung von Religionglehrern für die Volks- Gerücht verbreitet war, daß die M. sich verheiAlter- Asquith sagte zum Schluß, daß die Li- schulen anhaften, die bei den Stadifchulen von raten wolle, lenkte sich der Verdacht auf den Anberalen die Herausforderung der Lords kampfess dem einen Pastor abzuhalttdn sind Und schlug geklagten. Dazu wurden an seinen Kleidern
mutig annehmen; der Widerstand der Lords u. a. die Einfetzung von PtüfUUgs-Kommissionen Blutspuren nachgewiesen und in der Hand der
Die Debatte mußte abgebrochen werden, Ermordeten fanden sich Haare aus dem Bart des
gegen das Budget sei die unaeheuerlichste vor.
Asquiths weil die Generalversammlung des Taubftummen- Tasso vor. Etwa 30 Zeugen waren oorgeladen,
Revolution der neueren Zeit.
Rede wird in London als eine dein Oberhanse bildungs-Vereins und eine Separatsitzung der welche irn ganzen nichts Wesentliches aussagten,
zu rechnen
allkceister Reihe der-Prinzregent
Unierliegt fleiiieui fsweisel ; ebensowenig aber kann erteilte Warnung angesehen. Die Rede, die 70 estnischen Sprengel stattzufinden hattedoch deutete Verschiedenes auf Mord aus Eiferdauerte, erweckte außerordentliche Begeisucht hin. Tasso bekannte sich des Mordes nicht
Wüber ein Zweifel bestehen, daß sie heute nicht Minuten
schuldig, wurde aber auf das erdrückende Begenug sind, den verhangnisvollen Mächten sterung unter den Zuhörern und wurde nur hin
W
Zu Donnerstag, den 10. September, ist
nnd wieder von 6 männlichen Parteigängern der
weismaterial hin zu 6 Jahren Zwangsarbeit mit
j« den Arm zu fallen, die, init Blindheit geerordneten
er
Sind
tv
sV
außerordentliche
Die
gestört.
eme
der
und
UnStimmrechtlerinnen
Kurzsichtigkeit
Politik
Stimmrechtlerinaller Standesrechte verurteilt. —o——
Verlust
jchlagenz
s ammlung anberaumt worden, deren Ta,hxlichleit verfolgen, und deren Hauptziel ist, sich nen selbst bewarsen von nahen Hausdächern aus gesordnung steht: I)Repartierungauf oer Kronss
die Leute auf der Straße mit Schiesetstiicken, die
Eine Partie Gefangener wurde gestern per
2) Repartietung
selbst in Anit uiid Würden und damit iiii Besitze sie
pro 1909.
von den Dächern rissen und allerhand ande- Jmmobiliensteuer
kkicher Psrunden zu behaupten.
der städtischen Trakteursteuer pro 1910.
Bahn Isach verschiedenen Orten von hier aus
ren Dingen, bis die Feuerwehr erschien nnd sie
8) Festsetzung der Höhe der Handels- und Ge- abgeferttgt.
mit kräftigen Wasserstrahlen vertrieb.
Deutschland
werbe-Patentsteuer pro 1910. k—4) Antrag des
Aus Minsk wird über einen »Drücke·b-erStadtamts in Sachen der Abänderung der obli- ger«
Jn München fand am vorigen Sonnabend
Griechenland
unter den Studierenden der hiesigen
für die Friseur- und Universität
Neuerdings veröffentlicht-der bedeutendste poli- gatorischen Verordnungen
iu dem herrlichen, kunsthistorisch berühmten alten
fordert das
des
Antrag
5)
Herrn Libi. Minster gemeldet: Seiteinen1896
einen Barbierstuben.
Rathaussaale um 11 Uhr die seierliche Ueber- tische Verein in Athen
RubinMichail
Bezirkskommando
auf nochmalige Durchsicht des
reichung der Goldenen Bürger-Medaille Aufruf an das griechische olk, worin ausge- Gouverneurs
auf,
Militätpflicht
stein
Ableistung
sich
zur
das
seiner
Verordnungen
für
qn den Kaiser statt. An der Schmalseite führt wird, daß die Erhebung der Offiziere dem Entwurfes obligatorischer
6) Antrag des zu stellen. Seit 18 Jahren studiert Rubinstein
spat vor einem alten Gobelin der Thron ausge- höchsten Interesse der nationalen Sache entsprun- Fuhren mit Automobilen.
der Dorpater Universität und hat bereits dreiauf Einführung einer Automobil- an
befanden sich der gen sei und das Vorgehen der Qfsiziere daher Stadtamts
mal
einen Aufschub der Gestellung erhalten.
stellt. Unter den Anwesenden
Antrag
Steuer
der
7)
Stadtkasse.
zum Besten
in
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg, der Staats- vom ganzen Volke unterstützt werde. Die Volks- des Stadtamts
Auch
Jahr hat er, wie man der
auf Errichtung einer Grabdenk·- »Minskoje diesem
des Auswärtigen v. Schön, der Gesandte seele sei schmerzlich verwundet, weil der He Ileschreibt, ein Aufschubsgesuch
sekretär
Sslowo«
mals
dem
Stadtrats
Grabe des verstorbenen
p, Flotow, der baierische Gesandte Gras Lerchennismus sein altes Prestige verloren N. W.auf
eingereicht; doch nun hat ihm das Kriegsminider
Stadt.
Sfudakow
Kosten
seld u. a. Um 11 Uhr verkündeten Fansaren- habe, während andere Vulkan-Völker, die vor 30 8) Festsetzung der auf
Gage des das Staothaupt sterium dieses Gesuch abgeschlagen, da er jetzt das
ltänge nnd Glockengeläut das Eintreffen des KaiJahren keine nationale Selbständigkeit und kein vertretenden Stadtrates.
9) Wahl eines das 34. Lebensalter vollendet, nach dem er nicht mehr
vor dem Rathause, an dessen Ein- Nationalbewußtsein hatten, in die Höhe gekom- Stadthaupt vertretenden Mitgliedes
sergangs Wilhelm
des Stadt- zum aktiven Dienst eingezogen werden kann. Das
Haupt muß daher in diesem Jahr zur
ihn die Vorstände beider Gemeindekollegien men seien. Die griechische Staatsverwaltung sei amts.
begrüßten. Unter Vorantritt von Herolden, Pa- in den letzten 40 Jahren, die der Oligarchie ana e.
gen und Ehrenjungftanen betrat der Kaiser in heimgefallene Arme seit 1897 in einen elenden
(Eingesandt.)
der Unisorm seines baierischen Jnsanterie-Regi-" Zustand geraten. Wenn die gegenwärtige KamMittelst Verfügung des Hm. Livländischen
Die vorbereitenden Arbeiten für die künftige Gouverneurg wurde K. Sprohgis in Ropkoy weGeistes den Saal, während die Klänge eines Fest- mer keine Reformen einführe, müsse das Volk die
Wasserleitung Dorpats haben in dem auf dem gen Tragens .einer Flinte ohne Waff enschein
Der Kaiser nahm vor dem Einberufung einer National-VersamrnØllxxs -ertönten. Pagen
»Petersburger Berge« belegenen Stadtteil ganz zu 50 Rbl oder 1 Monat Arrest verurteilt.
in den Farben der Stadt lung fordern.
Thion Platz.
—O6-allmählich eine Abnahme des Wassers in
brachten auf Kissen einen kunstvollen Schrein, in
Japan
den Brunnen bewirkt.
Seit der vorigen
dem die Goldene Bürgermedaille lag und die
Der Mikado verzichtet auseinen Woche sind nun fast sämtliche oben belegenen
Die »St. Pet. Z.« schreibt: Die VerwalIm Anschluß an die Ansprache Teil
Urkunde. der Oberbürgermeister,
Zivillistel Die Zivilliste des Brunnen trockengelegt und der Stadtteil ist daher tungen der baltischen Zufuhtbahnen
brachte
nachdem er die Mikado,seiner
die nach der japanischen Verfassung jähr- beinahe gänzlich von Wasser entblößt. Zwar ist haben um den zeitweiligen Erlaß der staatlichen
Medaille übergeben hatte, ein begeistert ausge3 Mill. Yen beträgt und seit dem Erlaß die Stadtverwaltung in der zuvorkommendsten Billettsteuet petitioniert.
Ob speziell die Livnommenes Hoch ans den Kaiser aus. Ehren- lich
des
Verfassungsgesetzes
unverändert
dieser
in
mit
traindem
ländische
Mangel
abzuhelfen,
jungsrauen
Weise bemüht, diesem
Zufuhrbahn-Gesellschaft oder aber die
Kornblumenkränzen im Haar
Höhe geblieben ist, soll, wie aus London berich- sie jedem, der darum nachsucht. kostensrei Wasser hiesigen Linien der 1. Russischen Zufuhrbahnten, Rosen streuend, an den Thron heran, wähtet wird, auf besonderen Wunsch des Miins Haus schickt, und doch ist der Zustand, in Gesellschaft oder beide gemeint sind, läßt sich aus
rend von neuem Gesang ertönte. Andere Ehrendamen näherten sich dem Throne mit dem Ehren- kado aus Sparsamkeitsgründen im näch- dem sich die Bewohner dieses Stadtteils befinden,
vorstehenden Notiz mit Sicherheit nicht
sten Staatshaushalt um 80 bis 40 v. H. ver- ein sehr unangenehmer. Wenn am Morgen früh er ennen.
ttank nnd eine von ihnen sprach einen poetischen ringert
werden. Während die Ausgaben aller die großen Wassertonnen ankommen, so fragt man
Fesigruß. Hierauf hielt der Kaiser eine Rede.
Der am Sonntag zum Besten des Schulsund
anderen Ressorts ständig wachsen, will der Mi- sich: »Wohin aus einmal mit all dem Wasser ?«
Hamburg lehnt ein Heim-Denkvon
der Petri-Kirche veranstaltete Bakado
dem
Volke
ein
japanischen
Beispiel
da
Küsterhauses
man
über
eine
ja
genügende
Anmeist nicht
mal ab! Bekanntlich hat der Hamburger Verdem
Einschränkung
persönlicher
geben,Post.« zufolge, gegen 2200 RbL
sar
hat
Bedürfnisse
um
alles
versügt,
im
von
Gefäßen
zahl
Laufe
leger Julius Campe das Korsuer Heim-Denkmal Allerdiugs
netto
bemerkt
das japaund
damit
eine Reineinnahme von etwa
werden,
muß
daß
von
Stunden
24
nötige Wasser
besonders zur 2100
erworben nnd bemühte sich darum, die Unterüber ein großes
Rbl. eingebracht
der
Tages die
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111-tut

lOpheserciä Poponcsoü Unperesiiå Cyzrh carn- npnrsamaerh
cryziensrorzæ Usneparopctiaro lOpb—-

Ip Abwesenheit der Frau schammelstekin empfängt Zahlung-en für den VI nnacca), morepageneko n apa-

Tom- csoa nachherigem npomeeiri
He nossce
cesrs6pe c. r. m-

15-r0

Icaslienspiko Cnporcnako Cyiia (0««127-l El. Lin-U, npezisapse upo-

cenrscps

-

.

Bksplllsf

0
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Ists-

.-—.,

Zprechmaschtnen

Glases s-. Mossner
UFMF
Maktneukirchen Nr.
Kataloge
470

W««---—-—-

frei.

Ihn-e miet- eiu tlsns

welche der deutsch und russischen
Sprache in Schrift und Wort mächtig
sind. können sich als lssslssssls und
Zur Buchführung melden. Otkerten in
die Expeditjou dieses Blattes unter
»Kassierer«.
Zum Verreisen ins Nowgorodsche
Gouvern. eine

-;«;

k-

-

-,

Kris.
z«

.

»z, R

»

CHTPMTIOOYSMM
J.

Y·

O

gesucht, die einen 9sjährigen Knaben
für die I. Kl. der Realschule vorbe-

reiten soll. Wünschenswert eine Absolventin des Gymnasiums mit den
Hauptfächern Deutsch u. Mathematik
Näheres
Jamasone Strasse Nr. 69.
Sprech: 3—4 Uhr. A. Sass.
Ists-Ist eine ältere

0

» - «

I

-

kloutsclie Banns

~zip
T« IF«

,

und

z

-

10. par-terre.

Str.

Eine Russm
U
zu Isllllslssklsssts

eme Karte

Prok. Dr. Friedenebu«rg- stettin:
VOII SlOkmgOlL

Alles-. Trunk-.
u. solltsrsssuaso.
Isrsmltlcni
starke u.

aaaciosns

-

Hoblsertes Zimmer
zu

.

.

3 RbL

mit voller Pension
shotlntlsatlrosh
vergeben
als Crataegus,
Ilscksllsstksllcllsh
27, Pastorin Nerling.
Karlowastroße
Woissdorn, pro 100 Stück 4—-6

Rbl.,

Akaziom
25—«40 R»

g-

!

movl Zimmer
.

2 Zinser

dieses 81.

sacht eine sit-Its
einstens-m 26,
beim Hauswächter.
Eine deutsch-sptsechende

Aufwärts-km
.

Blumenstr. 9, Qu. 4.

li tmliklæ Menalleuk

in Jurjow (Dorpa-t).

lieu-staats

»

Its Isr-

wmä am

ssssstsk-nglsg3w
Eine gut renovierte

von

9

Zintmerll,«Kücl)e,

As-

Wasserleitung

etc., Ecke der Ritter- und Küterstr. NE- 3,’6

Dsei

kme kl. Nah-sung
.

-

Topomkmo, y EJIaU. Pononaqenokä.

Allepsttn 84.

.

,

grosse Wohnung
Sohrauchtes Psanmo von Eine
7 Zimmeru nebst Garten u.
allen

Keskijla.

139
45

l

27

JZ

Anfang
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«
Adresse des Händlets

ig-

19.Aug·
»

,-

26

»

"-.

6,8
8,2

st-

~

»

532

,

—-I

~

»

~

,»

--

Schmant

~-

8,6l

i

Z

Ritterstnl4,

«

-

Vor- und Familienname

l
21. Aug.
~

»

»

iJüri Emng

»

·

127E—-l

.

»-

«

trafon

Kücheubutter Es
~

Haielau

»

l. Der

ewdhuliche süße Schmant muß mindestens

schmant

(§

und versch. Sol-ten Ilsllsll zu haben

WirtschaftsbequemL vom 1. Oktober
ts- Isssaslcitns
Pepleksns. 8.

IX

6").

eine-en

«

Strafvertahren emgeleitetwdrden ist.

Ixs

VIII-M

Marien»-

sommerapfel

werden lok- und stückweise vors-list
Jakobstr. 39.
-

Vollmilch. Vollmilch, die 35 und mehr Gramtn Fett
pro Liter enthält, muß als vollwertig, die, welche 30 Gram-n Fett oder weniger
pro Liter enthält, als minderwertig bezeichnet werden.
4. Der Säureinhalts jrifcher Milch darf 6—-7o Suxhlet nicht übersteigen,
bereits bei -12——130 gerinnt die Milch beim Kochetr
5. Verunreiniguug der Milch. Sande-re Milch darf, wenn davon ein Stof in
eine Flasche aus hellent- Glase gegossen wird, nach «-,-sttindigetn Stehen keinen Bodeuiatz zeigen Mc § 16 der odlta. Verordnung).
6. Der Situreinhalt der Butter darf in den Tischforten »Ja und in den Küchenorten 670 nicht-übersteigen (§ 34 der oblia. Verordnung).
7. Die Tischbntteriorten dürfen nicht mehr als 140-0, die Küchensorten nicht
mehr als 1670 Wasser enthalten (at’. § 33 der oblig. Verordnung). Fett hat gute
Tischbutter mindestens 82 Oh und gute Küchendutter mindestens 800Jq zu enthalten.
8. Fremde Bestandteile sind in der
nnzultissi is 37 der oblig. Verordnun ). Das Salz in der Butter darf sichButter
nnr m aufgeldiiem Zustande, nicht aber
in
vorfinden. (§ 86 der oblig. VerordnungJ
9. Diemlt Is- b eichnete Milch nnd Schmant ergibt einen schtoatl,en die mit
W
stärkeren Bodeniatz.
bezeichneten -—-’
Ip. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, daß gegen den betreffenden Händler

Krheallen

——«

Verschiedene

—-

der

W- Mk Ist-Moos Es ASCII-«-

werden lokwejse Ums-san
hokstm 24, im Hof.

Z«

sog. Schaum-

Fettquantititt in

.

. .

l
I

(

«

·

-1

E«
E

IP

,;H»rlgacljg««

um
Wlsfll lsl l l k

—-

Bd
BE

12-60
«12,0
83
El
6180 15,0

15 V» der

.

Theater-Variäjs

Sm-

—-

Ase-O

Anmerkungen

28

Mist-cis (inkl. Billettsteuer) e 2 RU.
10 Kop·, l RbL 10 Kop., 75 Kop. n.
50 Kop. (Gkallerie) sincl hei list-l
J. Karovfs Univclllclh vorm. El.und
Buchhandlung
am KonzertAhencl von 7 Uhr ab an der Kasse
Zu haben.
Von I—3 Uhr nachm.
ist clje Konzertkasse geschlossen

püohlt zu billigen Preisen-

öä

s e«

gZJ
G däc- 3

op.

.

——-’—

Euer-an
l
gtm«
ElNer
Bugtter- Z

«

Preludes,

a. G—moll.
h. G-dur.
c. H-moll.

«

tlollaatlixahc

Dorpat, Kastanjen-Allee

spm

Willem Letu, Rojel
Mart Kool, Sarenhof

Brahms.

4. 8) 5

—-

651

:-

des Händlers

3. Variationen (F’is-moll) op. 9 liberein Thema von Rob. Schumann

Jølh l)iiagull.

—,-

3. Butter.

Datum

agitato.

ME: Eis-woll. Adagio oepriooioso.
NR C-(lur. Vivaoe
Ng4: Bsstnoli. Andante Ingubre
(Motiv: dies irae).

Hyacinthen, Tulpen, Neu-cissen, Tazetten, Jonqnillen, Croctls, Schneeglöclcchen, scjlla,
Kaiset«kt-onen, Lilien, Anemonen, Ranunlceln, Ohjocjodoxa,
Perl-Hyacinthen,lris, Puschkjnien, Majblumen etc. etc-

;-

16

8,4E

c:««,-,4».,u Eis-»J-

aus Etat-law ein und

·-

-

zi-

25 62
24 64
32 64

~

~

Friedr.Kruse,Rats-hof.Petersb Str-68

·

:

-

GZIN

Saurer Schm.

g;
zog

-.-

-

«-

?BE
H

Z
W

R

KadriHammelberg,Q-uer-Str.l6 »ZMarie Tons, Ropkoy
232 Anna Laar, Bohnen-Str.l4
Es
233 Liisa Kusit, Fischer-Str. 42
321 Eduard Juul,Lodjen-Str.l9.

»

~

Z

.

,21235
734

~

»

·

Beethoven
Maestosa Allegro con brio ed ap·
passionato. Atsiettn. Adagio molto
semplice e oantähile
2. Vier Rhapsoxijen, op. 11 Dohnünyi
M 1 G—moll. Allegro non troppo, ma

h) N octurne. op. 15 Ng 2 Fig-tim- ,
e) Polonaise, op. 53 As-dur

Es Blumen-

l s-

6,8

«

F
;-

pp-.

D

-tzxksT TO- »Sog
LA— ZF g
3 es

«

E
Vor-· und F
amtlie t;namen,

Z

Programm.
1. Sonate, op. 111 C-moll

e. D-moll.

«

,

WILL-T-

IT-m

il-

d. Eis-nun

,«.

I-

7,8

34

»

-

ll ngMEI alm sl
oh ne ll er.

TY »j»

«

f'
«1"
--'ZYAGFÄU
"M«,:--,CL-Fki
f
xx
«;«'Xs:z»»
"-(«X)’ ’«"(’.·««t-XLXT l-’ soeben

«

7,2

Uhr

von Herrn

YOU-«- HER-

,-

—-

8-4

35

»F , ngssk

x

..

-2 Schmant

Z

87« Illu- abends

slllscts (inkl. Billettsteuer) h 2 RbL
10 Kop·, 1 RhL 60 Kop., l RbL 10
l(op., w Kop. u. 50 Kop. (Gallerje)
sind bei c· Milch vormals B. J.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzert-abend von 7 Uhr
ab en der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen.

s-

8,0
7,0

31

»

»

Hugo» Wolk.

Während der Vorträge bleiben die
Seeltiiren geschlossen.

»

I

II

ist zu vermieten. Näheres in der Schuh9 Dess. Land, 2 Min· We es von der warenhandlung von C. Tönnofff
statjon Tot-oschjno, nahe
Pleskau·
2 grosse, fest-gebautowillter-Datscben,
Fichte-Mark Frucht- u. Gemijsegarten,
Kleowiese am Flusse. Geeignet zu auf Wunsch möblieMy
111 Isksllscsll
einem Handelsnnternethen. Nähere-is :

zu kaufen gewünscht

134 -

Lieferanten

Johann
,
Zeoj Alexander
Hendrtkson, Wasula, Markthändler
338i

~

Hugo

Äm Klavier-: Bernard TabbernaL

z

d. oblig. Verordnung).
nciudthens 250J0 Fett enthalten mußII mindestens
Z. Der gewöhnliche saure
gepreßte
20 V»
3 Ox» Fett enthaltenSchmant
§l2 d. oblig. Verordnung. Ergänzung vom
mindestens
Ist-bl. Zimmer 27.Jult 1907.)
warm und tt-00k0n, sind billig
3.
der
Brejtstl-. 13.
zugeben. Zu erfragen
beim Hauswächter Gründerg
——

Eine gut attestlerte Hagtl

gssllcllt

»

s

Freundliäheä

Nationen

»-

——·

w« Z

Iz- 8,0
;j2B
» 9,4
s 111 ij 7,4
7,6

138
22.
Jda Freiwald, Jamasche Str.l2.
Johann Näki, Kusthof
1727
Tombak, Techelfer ;« Lieferanten
gest Johann Petty-

»

-

-

s

6,8

87«

.

i—

,

~

Lunis-Aussat- und

lsllss ins-gos- Mädchen
der deutschen u. rassjschen sprache
mächtig, sucht eine Stelle Zu Kindern
Breitstrasse 23.

;I

1831

:

Datum

gut
sucht für einige stunden am Tage spiraoon, Borboritzon, Wieder-, Los-;
Beschäftigung: Vorlesen, Abschreiben, bog-baum, sobaoobooron, Fichte-UT
als Gesellschaftsoer od. Aushülfe bei
junge Weisstannen.
voller Pension einem deutschen Herrn
Kranken» Zu erfraegn Klosterstr. 2.
schnopert-suchen sitt-Ists Ml- mit
abzugeben
Großer Markt 7, 3 TreppetL
tlstslslsl, Aristoloohia, Glematis, Co
junges
las-trus, Jolis.ngorjoliobor, Monispormum, ItMIIItIIs Sto. Sto.
der drei Ortsspraohen mächtig, sagt-n
eine skslls als Icksslsfsklll Oder
und Küche stillebenden Miebekn abIssslctssssltr. otk sub A. an die

Ein

i2B i

-

Jaan Rebane, Wasula
536l Peter
Unt, Ratshof
1953 Lydia Livljändskajq Rathaus-Str.

»

Abends

--

»

pro 1000 St. 35—50 Rbl.,
100 St. 3·-5 RU, 1000 st.

»

iswi

705 Mian Krall, Karlowa
345 Wiio Söra, Ropkoy

»

Baleon—

Hugo Wolf.
e) Herzangehot
Hugo Wolf.
-d)·l’runken müssen wir alle 2sein

Sr·

ZE- Zså

1305

,

:

EXP.

»

:
25.

who-Inst- mm apumun. m- pycckc. idem-sb,

Ein mahl. Zimmer

tslh

Aeltere, gebildete

»

»

,-

Huhscllss mahl. Zimmer
mit sep, Eingang

,

»

»

»

·

»

»

»

Im saale Iler bargst-sama
Donnerstag, cl. 10. sent. MS

-

Wolk.
b) Die Zigeunerin

Jl

P

M

»

Johann Koppel, Ratshof I
~
Markthäudker
367 Juta stink, Ropkoy
s
55 Marie Kool, Annenhofsche Str. 13

»

hal-

Catherina van
Rennes.
d) Dansje
Catbarina van Rennes.
(Vier holländische Kinderlieder.)

4. a) Auf dem grünen

G. Krüger, Buchhandlung Ritter-Str. 9.

II

.»«.»

Rennes.

-————————————————.,—————————?-————?«
p.
sY
Vor- und Familiennamen,
Z
Datum F
-«3 sö :
des
Adresse
Händlers
F
LEZ gis Z

-22.

strauss.

R. strauss

c) Loopen leeren

.

I.FI’aIIZ

IS

..

---

vom städtiikhen Sanitiitsbeatnten
m der Zeit vom 19.—27. August entnommenen Milch-,
Schmants und Butten-toben

«

mobile-sie Zimmer

llllgtl

J.

-

Beginn um 9 Uhr abenle
spalwkkiam
.. . . ,

Catharina van Rennes
b) Poppengedoe
Catharina van

. Prüfungsergebnisse der

»

Nur-b meinet- Wahl:
welche
versteht,
tust gutes- lsoaslqn abzusehen
wird zu Kindern gesucht Meldungen
100 Bäume in 25 sorton für 50 R. IFFFFLSJFLSU Qu. 5. Zu bes. v. 12—4.
erbeten von 10—11 bei 111-. f. sitt-,
10
haathlsttrlqo soc-tan.
Ritters-m sa.
Mr 71J, Rol.
100 Starke sträuohor in 50 sort.ls R. sllcdt ein junger Mann. Otk mit
Eine ältere
Preis100
100
20 R. ang. sub K. h· an die Exp. dieses
81.
1000
120 R.
50
100 div. Sträucher ohne Namen 12 R.
100 R.
zum Gläser-waschen Andet stellung 1000
II
I
10 Sträucher, haathlsttrlqs sorijezr Conäitorei Lucllslllgsts.
,

iiir Miglie-lec- umi riet-en
kamilietr.

Schubert.

—-

sI

Das glänzendste Werk über die Reformatiou.
Bin wahres Familienbuoh fürs deutsche Haus.
Bin wertvolles Dokument deutscher
Geistestat. Bin Konnt-mations- und Weilmaehtsgesehenk von dauerndem Werte.

«

R.

-

Schu-

c) Die Geister am Mummelsee
H. van Byken
d) Lied der Walkiire H.vanEyken·
Z. a) Kyk zoo ’n lustig spannetje

W

24·

II Iskmlsksth Zu
hochstämmigo Wiss-IlsBin-han« Ulmon, Kastanjen, et·kr.—Pronlenaden-Str.9, R. Jürgenson
Birken, Ahorn, Osmia-Im Pappeln,
stypsllplw
Biohon, Eber-Sachen, Wojssdorn etc

»

ten

z

Ulueh von Hutten.

Bot-Ip. Bopcki

«

,

m«

Prof. DI

Fakbens

·

imquwwwwwwwwuu

20. Aug.

Tun-B eckh onokchmæ Taxcoroxce
Boap. n nagsopsph Za. sama-n Upoomss
nacasrh csh 068H. ask-Ihn Horn-a, Uo
Fee-L

stoi-les Forli-.

«

Pers-keinsEsrkssrskh
um«
·IF
Hernach-stuttgatt.

--

s--

b) Wie sollten wir geheim sie

Z

ein grosses Städtebild von Wittenbarg im IS' J ahj.hllndekt,
M

a) Wasserrose

s

Prof.Dr. Heller-Giessen: Deutsches
Reich. Aensseres, Politik, Krieg.
Prof. Dr. Friedenshurg-stettjn:
Fürstenhfife Bürger u. Bauern.
Pl’ok- Dks FWW «H8U181«b91«8"3
p m·

·

Wanderer an den Mond

.

-

k·

-

bert.
2· d) Die Allmacht

Dr. v. Pfluglcsklariiang -Berljn:
.
inleitung. Allgemeines.
Prok. Dr. von Selow Freiburg i. B.:
Deulisehes Reich, luneres.
O

W

nat-I tJep.

roskognmkm

o-
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von lsskkll spltsssllsl eröffnet habe
und empfehle zweimal täglich frisches
Brot. Nehme auch allerlei Bestellungen auk Kisingel und Kuchen an.

eine erste städtisehe Obligat. Gefl. Oft sub 2500. an d. Exp.d. Bl
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und Saiten aller Art,
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Prof. Dr. J. von kuagksllckttang,

Teebrett für 12 Paar Massen, l Brotin eine deutsche Kolonie Ist-sucht
korb, schmandkannen, Zuekerdosen
Näheres durch Dr. spindler, Komm.
'l’aZpl-lliecxc. ry6., l’oxremuckcaa Hom- pro 11. semester 1909 zu erhalten wie auch Ess- und Teelöffel MarienlYnghs Str. 24. im Hof.
EVL--k——»wünschet-, anf, ihre diesbezüglichen
Drei Garnituren Saalmöbeh 1 s eiseSuche für meine Apotheke eln en
Gesuche bis Zum 15 sept. e· c. tiseh
nebst 6 stählen, einige gofasx
in der Kanzlei dieses Waisen-ze- Gartenstiihle. Gartenbänke, 1 Positiv,
richts Zwischen 12 und 1 Uhr gebrauchte Pferdegesehirre, 1 coupe,
verschiedene Riemenscheiben, Kammmittags einznreichen, mit dem räder,
Transmissionen und gusseiserne
Hinzufügen, dass nach genanntem rPeile sind
billig
Gesuche
nicht
derartige
Termine
11, schaust
111-usu.
mehr angenommen werden können.

der die drei Ortssprachen spricht, wird
für schriftliche Arbeiten und
moing Beaufsichtigung in einer
aBrik VIII-It Eintritt möglichst scIcssh schriftl. Meldungen Unter »A.
B· 12.« a. d. Exp. d. 81.
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Im Morgenrot tief Information z
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Den Gesuehen haben hinzuzufügen :
s) sit-deutenl) ein Armutszeugnis,
2) ein Zeugnis, dass der Bittsteller immatrikuliert ist,
3) ein Zeugnis höher die Fortschritte im stadinm;
h) Schillerein Armutszeugnis.
Personen häuerlichen und edlis
gen standes haben keinen Anspruch auf ein stipendinm aus der
schamajew—stiftnng.
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der hiesigen Universität und diejenigen schüler des hiesigen Symnaeiums (von der VI· Klasse an)
lntherischer und griechisch-erthe- gspsllsfsllss stehen noch Zum Verdcxer Kontession. welche das
kauf, darunter: 1 elegantes, grosses
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Soeben beginnt Zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgartJ Z
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von den in den genannten strassen
wohnheften Hausständen Zum Besten
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Reitpferd
geht

auch

im Anspann, 6

schok, verkäuflich
Zu fragen beim

Jahre, 4 Wer-

Karlowastraße
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bis 12 hr mittags folgende O erten ektte
emgegangem M. st.; W,; 2500; W- 45.;
.
Aufwärtsrin; P. S. ,

fFind
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Zeitung

Nordlivländische

täglich.

Die Expedition

Jst You 8 Uhr morgens

bis 7 Uhr abends geöffnet
von 9——ll Uhr morgens.
Reduktion
Spycchstundew det-

Züm Sonnabend eine ikkusttierke -FeUikkek«oU-Yekcckges
Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm.
der ersten Seite kostet die Petitzeis M
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seinen-Osten trocken zu behalten
Die Völker) die an Werten wenig zu verlieren haben, sind für den« Krieg sehr leicht begeistert. Die -·russischen Modepolititer können ohne
die Phrnse vom
teiegsinstjdeeth säbelrasselnden
Denkschtimtssnichts leben·«- spJse «r Kenner-« der deutschen Verhältnisse aber weiß, wie überaus schwer
dieHjneinziehung Deutschiands in einen Krieg
vdr sieh gehen würde. Muß geiämpst werden,
,

’

"

«

dann werden all die Friedensappstel in die Versenhmgsigewvtfen;« das Volk - ist diszipliniert.
Aber jedes deutsche Regierung wird sich eine
Kriegsgtsäxung zehnmal überlegen,s bepvr sie sie
übe ihtz denn das heutige Dentschtnm würde
den qufen
der größten Unsrendigxeit
begeben, wenn der Krieg ihm nicht einige-zwangen
ist«-. Es gibt da zu viel zu lverlieren-, zudem ist
dassseüheke iKriegselan durch allerlei Einflüsse,
von denen hier geschwiegen sei, zersetzt.« Das sj
yis Npack-en, para bellum ist
Feine

sichsåtit

zu

deutscherseits

eins

leben, die aktive Solda-

bier, Diener, Photograph

usw.

ein japanischer
Deutschland soll wirt-

Generalsiabs-Osfizier sein.
schaftlich ganz Rußland erobern; Japan-erobert
den ganzen Markt des russischen Fernen Ostens
usw. Die Engländet haben sich von der russischen Agitation aus lauter Russensreundschast bereits anstecken lassen.
Sieht man aber von den
übertreibenden Nachrichten der russischen konser-

vativen und liberalen Blätter ab, so liegen der
vor Japan doch recht reale Tatsachen
zugrunde, Tatsachen, die man auch in Deutschland ernstlich berücksichtigt
Der deutschen Regierung liegt ungemein viel
daran, ein Freundschastsverhältnis mit Russland
herzustellen. Deutscherseits hält man Russland
sür das Bollwerk gegen die gelbe Gefahr, wie es
dies einst den tatarischen Fluten gegenüber war,f
zugleich auch für einen Rückhalt gegen England.
Die Zeit ist nicht weit,- wo Englands Stellung
in Aegypten, Indien und Japan erschüttert sein
wird. Vorläufig aber hat England das Reich
der aufgehenden Sonne noch am Gängelbande.
Da fließt die gelbe und die englische Gefahr noch
in eins
Ein politisch noch nicht zum
Phlegma gediehenes Volk, wie die Japaner, hat
ein gewaltiges Expansiongbedtirfnis. Der rufsische Ferne Osten «östlich des Ballen-Sees gilt bei
ihnen als japanische Juteressensphäre. Nach jedem westeuropåischen Abenteuer besinnt sich andererseits Rußland auf seine asiatischen Kotgnien, denkt an Tibet, an Persien, an Asghanistan
und an den Hindutusch. Und schon jetzt beginnt
die englische Freundschaft zusammenzusinken, wie
eine aufgetriebene Seifenblase 0n revient tonjoors å ses premieks amours.
Amerikas Verhältnis zu Japan ist sehr problematisch, dasselbe ist Japans Annäherung an
China. Der amerikanische wilde Westen und·
Japans Philippinen-Geliiste durchkreuzen alle
EntenteusPlane in Washington Und Japan und
China sind politisch zwei noch wenig ausgereiste Staaten,. daß ihr gegenseitige-s Verhältnis
noch manchen Wandlungen unterworfen sein wird.
Doch vorläufig ist China zum Trabanten Japans
geworden," vorläufig hat manim russischen Ferneir Osten garnicht so unrecht, in den alle
»Gesetze- des-: Völkerrechts und der Zivilisation verspotten-den Chunchusen japanische Söldlinge zu
Die Japaner und Chinesen verstehen
sehen
es nieisterhast, ben Vertretern Europas gegenüber
ihrkGesicht zu wahren." Esgibt in Europa keine
liebenswürdigeren Menschen« als die hier«weilenden Söhne der gethen Rasse. Legen diese aber

Furcht

zusammen.

so

usw.

,
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-

,

uns als köftlichen Besitz hinterlassen. Freilich, am Felder gemacht, keine
fröhliche Stunde im WirtsSchreibtisch allein pflückt man solche Früchte haus verbracht, ohne daß er ein Gedicht mit
nicht. Um solche Gedichte machen zu können, heimbraehte. Seine Phantasie war immer tätig.
Von Detlev v. Liliencron
mußte er sie erst erleben, draußen, in Freiheit Immer erlebte er etwas, war ihm das Erlebte
Detlev v. Liliencron arbeitete, und- Sonne. Das hat die Hälfte seines Lebens mehr als ein bloßes Geschehnis. Ja den letzten
Wie Gustgv
Falke im September-Heft der ausgefüllt. Da war er für die, die ihn dann Jahren waren wir naturgemäß seltener zusammen.
schxldxzt
Apistik-ten Monatsschrist «Nord und Süd«. sahen, der unbekümmerte
Nichtstuer. Daß er Die wachsende Familie
jeden in «AUspkUchDahgißt es:
dichtete, das wichtigste Geschäft des Poeten in die Entfernung zwischen nahm
unseren
Wohnorten war
lEr war unermüdlich im Feilen und Suchen diesen Augenblicken verrichtete, das
größer geworden, und die Jahre machten auch
sahen
sie
nicht
Mhdem Årechten Ausdruck, und ich durfte ihm oder wollten sie nicht sehen, Jch erinnere mich schon ihr Recht geltend. Eine meiner letzten
Manchmal helfen. «Und wenn er dann etwas recht vieler solcher mit ihm verlebten Dichterftunden. Erinnerungen san gemeinsam verlebte Stunden
EVEN Anschauliches gefunden hatte, packte er So einmal auf einem Spaziergang von Alt-Naht- führt mich in eine kleine Gaftstube, wo wir uns
Wi Wohl am Arm und zwang mich stillzuste- ftedt aus. Wir kehrten, in ein Wirtshaus ein vom Grammophon
Reitermärfche vorspielen ließen.
hear-«- ~F«lke, hören Sieg-« und in kindlicher und tranken unseren Grog. Da gingen
Der große Kurfürst, der Finnländey der Torunterm
Fkkude wiederholte er vier, fünfmal den Vers Fenster ein paar
Handwerksburschen vorbei. Er gauer, der Hohenfriedberger. Und seinen Stock als
oder das gesunder-e Wort. Zeigte er mir zu klopfte
an, ließ sie fich draußen auf die Bank Palasch ziehend, führte er mir auf und ab in dem
huh, sah das fetzen und schickte ihnen ein Glas Bier
Haus« dqu sei- Manuskript
hinaus. kleinen Zimmer feine Reiterregimenter vor.
UUM Der Grund zeigtelsich in seiner herrlichen, Hinter dem
Gaftzimmer lag der große Tanzsaal, »Falke, der große Kurfürsi bei Fehrbellin l« »FauOTHER stät-mischen Handschrift, aber darüber lie- worin zwei Orcheftrions aufgestellt waren. Wir con,
Seidlitz bei Roßbachl« Und Realist, der er
Ittkssdteite schwarze Striche, legten sich Kreuze und erfreuten uns anfangs nur an den Walzerklängen,
und großer Plastiler, warf er die Beine
war,
SMgssiecnngen wie Spinnennetze, krochen dieKor- dann aber dauerte es nicht lange, und Wirtin und den
ein edles Schlachtroß nach dfm
tettunn wie dicke Raupen zwischen den Zeilen und Kellner und Nichte und Kinder und wir Talt der Kopf wie Da
Musik.
war er das große XKind
M km den Rändern hinauf nnd hinunter-. Hah, beide
wandernden Dichterslcute drehten uns un- nnd das Genie-«
hie-e seigentlich nicht sagen, denn es war ermüdlich im fröhlichen Tanz. Liliencron tanzte
stil st ich eine
Freude; so ein Manuskript zu sehen, mit der Kellneriut Ja, warum nicht? Er
Indier
tanzte
Ueber Liliencrous letzte« Tage berichund zugleich eine Beichämnng für den flüchtige- mit der
Gänsemagd und mit der Prinzeffin nnd tet dann ebenfalls Gustav Falte
einige EinzelheiW Arbeiterwar gegen die eine so ritterlich wie gegen die an- ten. Er schreibt:
AsrbdiU Angesichts der 15 Bände, denen sich dere. So war er in feiner Art auch ein Frauen»Noch einmal erhielt ich ein kurzes Schreiben
Umknvch zwei aus dem Nachlaß antethn sollen, lob. Die Verse aber, die aus solchen fröhlichen am 18, Mai dieses Jahres. Ich hatte inzwischen
Past- thl kaum einer mehr einungläubiges Ge- Anlassen entstanden, Tausenden nachher zur eine längere MittelmeevFahrt gemacht, und er
fUYHU Mache-h wenn man von Liliencrons Ar- Freude; hätten die paar Pfennige, die hier ver- meinte: »Sie werden froh sein, von der Reife
bsstsipricht »Er shqc sein Leben nicht vertau, die- trunken und
vertanzt wurden, tausendfach wieder ziztück zu sein«. Und dann sah ich ihn wieder,
sstviei gescholteue Bruder Lustig, er hat sein einbringen müssen, was sie dann
freilich nicht im- als ’wir," ein kleinster Freundeskreis, am 3. Juli,
Leben aufgebaut Aus aam Stand-u sind sie mer taten.
65.» Geburislggtz init dem« Detau der Kieds. die herrlich-u Früchte, die ex gepflückt und
Er hat statsachkichs wohnkiueusGaiig durch-die le Universität um« ihn beisammen was-en. Er
«

·

Feuilleton .

"

Aus dem

serignx

stand, mit der Linken aus seinen Schreibtisch gestützt, und hörte tiesbewegt den langen lateinischen

Text an, der ihm den doctor honoris causa ver-

lieh. Er sah sehr blaß aus, und ich sah mit—Besorgnis, wie sehr es ihn "angrifs, wie schwer ihm·
das Stehen wurde, wie seine Beine zitterten. Es

des heutigen Blattes
Inhalt Verlängerung

:

Wahrscheinliche
des Zustanversiärktea Schutzes in Liv-land.
deutsche Kanzler in Wien.
Wiedlereröffnung des höhmifchen Landtages

·

des des
Der

und der mai-male Ausgleich.
Erneutes Von-dringen der

Meljllm

«

Spanier

in

.

in den Ostseeprovinzen
Fernen Osten geht man nichts in Klaquh Lock s, Ueber die Verlängerung resp. Aufhebung
des
und Frac.
Wenn die Gelben sich dort fiden »verstärlten
den nächsten Tagen erbin
SchätzesEder
dann
überlegen
kennen
keine
fühlen,
Weißen
sie
läuft, hat zwischeuf Petersbutg und den drei halRückjiehtetkz
Die »Noch Wr." erfährt aus Charbin, daß vtischeu Gouverueuren, wie inhaltlich übereinstimdort die chinesischen Beamten gegen die Rassen mende Petersburger Juloxmatiouen der Rigaer
sehr rücksichtslos handeln. Einrnfsischer Fluß- Blätter melden; ein reger Meinung-sausdampfer stieß z. B. türzlich gegen eine chinesische .t a
us ch stattgefunden.
Dshonle. Da stürmte eine von einem Offizier
Während«man in der-· Zentralverwaltnng angeführte chinesifche Soldateska auf den russischen ;
Dampfey mißhandelte die Mannschaft Und die fangs-, sür die Aufhebung gewesen sein soll, hätte-nPassagiere und beraubte die letzteren. Das Pe- -die begründeten Erklärungen einiger
Gebietschess
tersburger Jnformationsißurean des Ministedoch dazu geführt dnßs der »verstärkte
des
riums
Innern stellt das Ereignis garnicht
in Abrede, weist aber darauf hin, daß es auf Schutz« wenigstens in Livland auf ein weitetseDJahr belassen werden soll, da die
chinesischem Territorium, außerhalb der Enteig- im
nungssphäre der mandshurischen Bahn, geschehen
nächsten Jahre bevorstehende Jubelsei. Die »Now. Wr.« meldet ferner, daß russi-« feier größere Schutzmaßnahmen bedingen könntesche Gendarmen ans dem Vahngebiet russische
Arbeiter, die sich prügelten, den chinesischen GeDorpat, 9· Septemberrichten überliefert und daß diese den Arbeitern
Seine Exzellenz der Livländische
Gouverneur
zu einer Prügelstrafe oerholsen hatten, die sie zu Geheimtat N. A. Sjveginzew begab
sich, den
Krüppeln gemacht hat. Das »war ·an russischem
Rigaer
Blättern
,zufolge,
not-gestern
Abend
Enteignungs-Gebiet geschehen.
Die russischen
nach
Behörden hatten dabei angeblich die Hände im Wall.
z,
Schoße liegen.
Det Herr Kurator des Rigaschen LehrAls der deutscheKonsul in»Charbin Dann-älMag. S. M. Prntschenko «ist wie
bezirks
ler die russischen Siegel von einent beschlagnahmten die Rigaer
Blätter verzeichnen, vorgefternvon
reichsdeaischen Komm-Inventar fortnehmen ließ«
sagten die russischen Behörden auch kein Wort. Pleskath wohin et sich in vorigex Woche begeben
(Die »Now. Wr.« widmete-cji dem ans diesem hatte, nach Riga zurückgekehrt.·
—u—- Obcrpahlen, 7. September.
Zwischenfall angeblich resultierenden Konflikt zwischen dem deutschen Konsulatund derrussischen vorgestern hier abgehaltenen Sitzung des Aufl-er
O berPolizei in Charbin einen » langen Leitartttel in pahlenichen landw. Vereins
den
wurde
höherem Kampfeston. Daß dieser ganze angeh- Mitgliedern
mitgeteilt,"
der
seitherige
am
daß
Präses
liche Konflikt
nächsten Tage bereits offiziös
dementiert wurde, verschwieg natürlich das ans der J. Kalm wegen Veränderung seines Wohnortes
nationalen Wacht stehende Blatt. Die Red.) sein Amt aufgith Bis auf Weitere-s übernimmt
Und dem amerikanischen Konsul in Charbin sind der Vizepräses, Veterinärurzt
A. Olt, die Leidie rnssischen Beamten bei einer ähnlichen
Affäre
des Vereins-.
tung
auch nicht auf die Füße getreten. Die »Noch Sängerin Aino Tamm Gestern veranstaltete die
unter Mitwirkung der
We.« ist allerdings entrüstet. Die russischen Beaber
hörden wissen
sehr wohl, wie wenig hinter trefflichen Pianistin Frau Pastor Rennit ein sehr
den Hoheitsrechten einer nur unter staatlicher zahlreich besuchtes Konzert.
Kontrolle stehenden russischen Aktiengesellschaft
—r— Werro. Als am 30. Juli die polidaran zeiliche Meldung
steckt. Die Mandshurei ist chinesisch
nach Werro an die Gewinnsändern leider keine Ptlenlos in der ~Now. Wr.«
Kommission
gelangte,
daß im Dorfe Pnewo des
und anderen Blättern etwas, auch wenn sie den Gdocoschen Kreises, durch
den hier nur 3 Weist
niraazebrachten Vergleich zwischen dem Aktienge- breiten Peipnö-See vom Flecken
M ehilorm
Mandshnrei und dem Pacht- im Werroschen Kreise getrennt, mehrere
sellschafts-Pachtbesitz
Chodes
deutschen
Reiches
besitz
.Kiautschan
ziehen.
lera-Fälle
aufgetreten seien, wurden in
Das Verdächtigen scheint in einer gewissen kürzester
Maßregeln
Zeit alle
russischen Presse eben Gebot dem nationalen gegen die Verschleppungerforderlichen
der Cholera in ausPflicht zn sein. Diese nnangenehme Eigenschaft giebigster Weise getroffen. Es wurde im Flecken
aber ist in keiner Weise geeignet, Ausbräche des ein Lolalals temporäres Lazarett gemietet, der
chinesischen oder Japanischen Hasses zurückzuhalten. örtliche Kirchspielsarzi mit den Funktionen eines
Lassen sich die russischen Behörden von den Re- Sanitätsarztes betraut, 1 Samtär-Desinsektox,
danchelastigen hittreißen, dann brennt es im Fer1 Krankenwärterin angestellt, für Isolierung ver-.
wieder einmal lichterloh Jm Nahen dächtiger Personen eine 6-tägige Quarqntäne
nen"Ost·en
Osten sieht man von einer gleichen Gefahr nichts, vorgesehen, dieTöriliche Apotheke angewiesen, geWLMI M Miljukvws sie nicht immer wieder sehen nügende Desinfektionsmittel vor-tätig
zu halten,
würdenalle Anreisendenseiner polizeilichen Uederwachung
zu- unterwersen sowie den Flecken Mehikorm selbst
einer stetigen sanitären Aussicht.
·
Als bald daraus mich im angrenzenden

Cook in New-Yorklgefeiert.
«
Neuer Flugmafchiuenzpöhenrekord in Italien aufgestellt

Pleslauer Kreise (z.B. auf der Jnsel
Talahsh Cholerasälle austraten, wurden für die
durch den Wasserverlehr besonders bedrohten
Ortschaften Wöbg und Rappin mit seiner

Fabriksbevölkerung

die gleichen Maßregeln ergriffen. In Wöbs hatte- der Besitzer- Herr
v. Sivers-Rappin ein besonderes Lokal als
temporäres Lazarett angewiesen. Die NormalApotheke in Rappin ist mit allen Chemilalien
und Medikamenten wohl versorgt"und die nötig
werdenden balteriologischen Untersuchungen können
vom Mag. Stamm daselbst ausgeführt werden.
Es dürfte, dank ben erwähnten Vorbeugungsmaßregeln, der Werrosche Kreis, resp. das Rappinsche Kirchspiel vor der Einschleppung der
Cholera bewahrt worden sein, denn der Verkehr
mit dem Petersbnrger und Pleskauer Gouvernement über den Peipns ist ein recht reger.
Jetzt ist die Cholera im Gdowschen Kreise erloschen, dagegen herrscht sie bekanntlich in Pleskan
-

noch immer-»

f

gleichzeitig mit der Meldung von dem
Auftreten der Cholera in der Nachbarschaft des
Kreises hatte die Menzensche Gemeindeverwaltung der— Polizei hierher berichtet,
daß in der Gemeinde 3 der Syphilis verdächtige Personen vorhanden seien, und gewünscht, es möge ein Arzt hinauslommen. Das
geschah nun nich-t, denn es-kommt nirgends vor,
daß der Arzt in solchen Fällen Fahr-ten vorzunehmen verpflichtet wird. Es würde das ins
Endlose gehen und der Staat garnicht indess-.
Lage sein, diese Unkosten zu tragen; viel-mehr
sind die Gemeindeverwaltungen verpflichtet, in
solchen Fällen die betreffenden Personen sofort
zur Kreisstadt zu schaffen, wo sie nötigenfalls
sofort ins örtlicheLazarett angefertigt- werden.
Ueber odiges Vorkommnis läßt sich nun der
»Postimees« in seiner Nr. 192 vom 25. August
von seinem Kosrrespondentem natürlich in entstellter Form, als seien, wie man hört (?), 6

Fast

Gesinde von dieser Krankheit durchsencht,
Bericht erstatten ~Die wahre Sachlage hätte der»Post.«-Schreiber ganz bequem feststellen Worten ;
doch das paßt ihm nicht. Viel verdiensilichek
wäre es jedenfalls gewesen, wenn er sein Augenmerl dem Vorgehen gegen die Cholera im Rap-

pinschen Kirchspiel zugewandt hätte: da - wäre
doch was zu loben gewesenL Doch es gibt-eben
Menschen, die ebenso wie gewisse Vögel sich am
wohlsten fühlen, wenn sie mit ihren Schnäbeln
im Sumpfe herumwühlen tönt-en. Solchen Sirtbenten diene zur Beherzigung, was Ralph Trine
-

aus

usw«

deutschen Armeecorps sind; im russischen
Fernen Osten soll jeder japanische Wäscher, Bar-

ten

Zur Frage des versstärkten Schutzes

;

vorzüglichen Beziehungen zu Japan
machte der Kudetteu-Oberst Miljutow das Ministerium desx Aeußern aus die viel gefährlicheren
Zündstosfe im Nahen Osten aufmerksam. Die
Regierung kam dann mit dem Amurbahn-Proseit und bewies, daß sie die gelbe Gefahr trotzdem- nicht« unterschätze Dann flammten auch
demßaltan
tatsdchlich Mitjutows Zündstoffe
Der KadettewOberst war
mid·f in Persien
gut unterrichtet. Aber zum Glück verstand es
das Ministerium des Aeußeth sich von den
Herrenum die Kadetten, wie Graf W. Vobrinjki,
einigen Oktober-Leuten und den friedtirhms Ektieuererri.snicht hinreißen zu zu lassen, die Gefahren- des sßahen Ostens sür Russland und die Jnurid Teheran
ieressen Russlandsj in Konstantinopel
das
und
Pulver
für den
«üderschätzen
nicht zu

die

Frisenre, Kommis

man

;

bin her weitertönt.
Nach der großen Reichsdumasßede szolslis

verschärsten Agitation gegen das
zum Kriege rüstende Japan und
gegen Deutschland ein verzweifelt gleichgeartetes
System zugrunde. In Polen sollen Kellner,

Es liegt der
angeblich bereits

schrickt

s

so

schreiben.

Fernen Osten muss man in
Hälfte der Revanchelnst zugute

dem

die

so

zurück, Den glatt in
den verzerrten mongoliicheu Ojesichem
sieht. Jm

l

..

Weise

Maske ,ab,

unendlichen Haß

iaM »Ja Harmonie«-mitde Unendlichen« sagt: »Kein Autor kann etwas schreiben,

ich mich nur seines Besitzes vergewissern. Da
wurde ich hinuntergerufen. Eine tränenerstickte
Stimme: »Wissen Sie, daß Liliencron schwer
.«
krank ist? Liliencronf ist tot
.

.

Luftschiffahrt.

Berlin 17. (4.) September-, Der Kaiser
war in einer Nachmittagsstunde, und der Morhat das Proteltorat über den deutschen Aero
gen hatte ihm der Geburtstagsmühen schonsmanche tlub übernommen und genehmigt-»daß sich der
gebracht. Ja, da nistete sich zuerst die Sorge deutsche Aeroklub sortan Kaiserlicher Aeroklub
um ihn bei mir ein. Doch als er dann vor ei-« nennen dars. Nach einer Meldung der »Hamb.
Nachr.« soll im Laufe des Oktober eine mili
die er sich
nigen Wochen die Reise antrat,
tärische Erprobung der deutschen Lustlange gefreut hatte, die Reise mit Frau und Kinschisse aller drei Systeme in Köln stattdern nach den alten Schlachtfeldern um Metz, um finden, wobei nach« Anordnung des Kriegsmis
besonders daraus geachtet werden soll,
ihnen die Stellen zu zeigen, wo auch er von sei- nistersvöllig
lriegsmäßige Ausgaben gestellt werdaß
nem ten-ren Blute für das Vaterland verspritzte,
den. Dem Vernehmen nach wird daher die Jnund als dann eine Karte aus Mainz, seiner al- spektionder Vertehrstruppeu u. a. den
Lustschifsen
ten unvergessenen Garnison, uns Grüße brachte das Aufsuchen einer Höhe von 3000 Metern
von ihm und seiner Fran, von seinem Töchter- vorschreiben.
La Palisse, 17. (4.) September. Bei
chen Abel und seinem kleinen Sohn Wulsf,
heutigen Manöver kam es zu einem lebhaften
dem
war die Besorgnis längst verschwundenNahgesecht in Gegenwart der fremden Offizierr.
Und dann kam der 22. Juli. Wir wußten Das
Lastschiff «La Republique« hatte einen
ihn wieder daheim und hatten auch seine Frau vollen Erfolg. Die Erlnndigung erstreckte sich
110 Kilometer und die drahtlose Telegtaphie
nnd seine Kinder wiedergesehen, als wir bei gearbeitete
dem
während des ganzen Manövers.
großen Schützen-Festmeinsamen Bekannten
17. (4.)
Br"acciano,
Das
zug zusahen. Er selbst war sür
etwas nicht Mil-itär-Lnftschiff blieb September-.
gestribei
seinem
mehr zu haben. Doch es ginge ihm gut, hieß gen Aufstieg süns Stunden »in-»der Luftund
es. Was aber machte mich nur wenige Tages legte, nach den verschiedensten Richtungen fahspäter, an jenem traurigen Donnerstag-Morgen, rend, eine Strecke von 239 Kilometer«zutück
das ist mehr als die Entfernung ztvischen Rom
seltsam unruhig, daß ich mich nicht zum Ar- und
Neapel. Die mittlere Geschwindigkeit bebeiten zwingen konnte, alle Augenblicke vom trug 48 Kilometer
in der Stunde, die größte
Schreibtisch ausstand, an den Bücherschrank trat Höhe .860 Meter·
«
»
nnd wiederholt seine Bücher in die Hand nahm?
Ich las nur die Titel, die Widmnngeu, kaum
einen Vers zusammenhängend, sshielstth nur
-ZittTaltlischen«-Me"llvibitsii.literaeinzelnen Band in der Hand,"gletchsnm als wollte tu r. Wie dem «Rev. Beob.« mitgeteilt yjktk
-

aus

so
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das

s

Dßas

gleicher

vor dem

aus

!

spkäichszhemm

nachrichten aus

ihre undurchdringliehe

so

j i

——M.W.M.—- Seit dem Friede-n von PUNIman in Petergburg immerfort mit
eines neuen Ziisauimeristoßes" mit
Möglichkeit
der
Japan, und-zwar mit einem, der von Japan
planmäßig vorbereitet wird und herbeigeführt
soll. Neulich fragte mich ein vorüberwirkten in«Petersbnrg.
weilender Offizier aus dem
gehend
kommt es, daß-man bei
Osten:
»Wie
Fernen
Euch von der gelben Gesahr fast gar keine Notiz
das einzige Gesinth Bei uns ist sie fast zu
Jhr seid wohl weit weg vom
S u
letztere mag stimmen. Mit dem KeineNotiszehuten ist es aber doch nicht so-arg· Die
Inssjchpnßlätter sind neuerdings wieder besondqu voll von Marmnachrichten aus dem Fernen
Diese wurden zwar vom Gezeter über
Osten.
den Pangermanistnus: immer wieder übertiint,v
aber wenn die Agitation gegen die Deutschen
hört man doch "nach
nat«-eine Pause macht,
dem Echo des «Vitltet Europas wahret Eure heiligsten Güter!«, das von Wladiwostot und Char.

Wthxrechuet

leere Redensart. All die Alarmnachrichten über
Deutschlands Kriegsrlistungen in den« russischen
Blättern sind nichts als Ausgeburten des alten
Deutschenhasses und Versuche, das russische Nationalgesütsl auszustacheltn Und von den Alam-

19092

—-

so
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Petersburg; 6. September

.
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»Beste Yiirptskyik Festung-I
Vierundvierzigster Jahrgang.

hohe Festtage.

"

Ausgenommen Sonn- Und

.

Erscheint

Kunst und Wissenschaft

Nordlivtsändifche

Alexander Luhk, Karl Wilde, Martin Janson

zu

den Revaler Zügen

statt-

mehrung der Waggonzahl oder Exirazüge allem
Platzmangel abzuhelfen. Das geschieht aber keineswegs, sondern es wird sogar der sog. »Bummelzug«, der seine Fahrten am 18. April beginnt,
alljährlich am 31. August, also gerade am Borabend des großen Verkehrs, eingestellt. Die natürliche Folge ist aber nun, daß der Personenzug,
der in Reval um 10 Uhr 15 Min. eintrifst, derart überlastet wird, daß man sich gar oft mit
einem Stehplatz in irgend einem Vorraum begnügen muß. Jst aber nun in der Terminzeit in
Reval gar noch etwas Besonderes los, wie z. B.
jetzt die estnische landwirtschaftliche Ansstellung,
in den Waggons gedann spotten die
Be
jeglicher
chreibung
Heute, am 6. Sepradezu
tember, hatte Referent im Borraume eines
Wagens 2. Kl. sich einen Stehplatz erkoren, doch
ein Ruheplatz solltees leider für ihn nicht werden, denn der Zug wurde von Aussiellungsbesuchern und verschiedenem Landvolk auf den Stationen geradezu gestürmt. Es drängten sich in den
engen Raum noch zehn Personen hinein,
Männlein und Weiblein 3. Kl. vom Lande. Die
Außentür mußte wegen Raum- und Luftmangels
offen bleiben, auch die Berbindungstür zu den
Puffern ward ausgerissen und auf dem schwebenden Verbindungsstege faßten zwischen den Waggons weitere sechs Personen Postv. Eine
weitere Schar erfüllte den Vorraum des nächsten
Wagens 2c. und nur die Dächer allein schienen
unbesetzt. Vergeblich bemühte sich Referent aus
der Klemme zu kommen, vergeblich bemühte sich
der Kondukteur Billettkontrolle zu machen, denn
schon in der Tür blieb er in der Menge stecken,
die sich bei der Ankunft in Reval wie ein reißender Strom
unkontrolliert
auf den
Perron ergoß.
—"
Wie der »Wirul.« hört, sind von Revalschen Arbeitern zur Unterstützung der
streitenden schwedischen Arbeiter 125
Rbl. nach Schweden gesandt worden.
i·
Leut Eineseltene Beerdigungfand
am 3. d. Mis., wie wir im »Post.« lesen, auf
dem Lealschen Kirchhof statt. Die in einem ausländischen Krematorium verbrannte
Leiche einer jung-en, im Auslande verstorbenen
Witwe wurde in einer kleinen Kiste an der Seite
ihres Gatten der Erde übergeben. Die Funeralien wurden in üblicher Weise von dem Ortspastor vollzogen. Wie verlautet, ist das ~A sch e n
kistchen« mit den Ueberresten der Verstorbenen
auf der russischen Grenze gegen 8 Monate
lang von der Zollbehörde aufgehalten worden.
Die Zollbeamten sollen, da dies der erste Fall
in ihrer Praxis gewesen ist, nicht gewußt haben,
Zoll für die seltene Sendung zu erheben

sustlinde

-

JmFalle einer Meinungsdifserenz zwischen Reichsrat und Reichsduma gilt
der betr. Gesetzentwurf als abgelehnt.
Jnfolge vieler Klagen darüber, daß
das Verkehrsministerium auf viele Bittgesuche häufig nicht antwortet, hat der Verkehrsminister verfügt, daß nicht ein Gesuch ohne Antwort bleiben dars, selbst im Abweisungsfalle,
wobei besondere Aufmerksamkeit Telegrammen zugewandt werden soll, gleichviel ob der Absender
sie bezahlt oder nicht bezahlt hat.
Dieser Tage fand eine Sitzung des Professoren-Konseils der Petersburger G e i stli ch en
Alademie statt. Prof. Protohierei Nalimow,
der drei mal vom Konseil zum Rektor gewählt,
aber vom Synod nicht bestätigt war, gab die
Erklärung ab, daß er seine Professur nied e rleg e. Er motivierte seinen Entschluß mit
dung unterbreitet.

und andere
wurden von den Strasexpeditionen erschossen, gegen 15 Revolutionäre sind geflüchtet.
Jetzt hatten sich 21 Angeklagte zu
der Solidarität seiner Anschauuungen mit den
verantworten. Das Gericht verurteilte zur Geentlassenen Professoren und der Unmöglichkeit für
fängnishaft: Karl Baltaus auf 27,Jahre, Jahn
ihn, bei dem gegenwärtigen Verhalten des Synods
Babul auf 2 Jahre, Jahn Behrsin, Jakob
Academie und deren Autonomie weiterzuarzur
1 Jahr und Jahn
Behrsin und Martin Kalnin
beiten.
Kalnin, Ernst Kaulin und Max Hoffmann auf
DerPeteerurger lettische BildungssäMonata Die übrigen wurden wegen Manverein
»Dsihwe« hatte sich am Sonntag in
gels an Beweisen freigesprochen.
neuen
Vereinslokal versammelt, um sich
seinem
Dem sozialdemokratischen DumasAbgeordüber
seine nächste Tätigkeit zu besprechen und
neten Preedkaln ist es verboten worden,
neue Mitglieder aufzunehmen Der anwesende
in Riga einen Vortrag über die Arbeiterfrage
verlangte, wie der »HePrisiaw-Gehilfe
inder Reichsduma zu halten.
(~Retsch«.)
rold«
alle
Verhandlungen
erfährt,
daß
Auf Befehl der Administration ist die
und
russischerSprache
geführt
in
Debatten
letzte Nummer des jüdischen Journals »Jur- w te.
«
er verstehe nicht die lettidenn
würden,
reis ki Mir« beschlagnahmt worden.
Kurlaud Jn der »Lib. Zig.« lesen wir: sche Sprache. Der Verein war damit nicht
Zum Montag waren für Riga 2 Cho- Der Kurländische Gouverneur
Jägermeister K n ja- einverstanden, weil
nicht alle Mitglieder der
lera-Erkrankungen zu verzeichnen.
ist von seinem Urlaub zurückgekehrt und hat sischen Sprache mächtig
sind. Infolgedessen erEnte-nd Vom 4. bis zum 7. Sept. sind, feine dienstlichen Obliegenheiten wieder übernomnach den Revaler Blättern, folgende E hole ra- men. Die Getüchte von einer Ver- klärte der Polizeibeamte die Versammlung für
Mit Recht bemerkt der »HeErkranlun gen in Estland vorgekommen: In setzung des Gouverneurs sind unbegründet. geschlossen.
Krähnholm erkrankten der Bauer Just und die
Kreis Ums-. In der vorigen Woche starb rold«, daß, da die Forderung der russischen
-

-
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-

-

wälcher

-

rus-

-

sew

können wir in allernächster Zeit einer interessanten Veröffentlichung auf dem Gebiete der einheimischen Memoirenliteratur entgegensehen: es sind
dies die Aufzeichnungen des russischen Generals
Eduard v. Löwenstern (aus dem Hause
Rasik in Estland, geb. 1790, 1837), welche
den Zeitraum von 1806 bis 1816 umfassen und
ein würdiges Seitenstück zu den 1903 in Paris
erschienenen, französisch geschriebenen Memoiren
seines älteren Bruders, des Generals Woldemar
p«deenstern, bilden. Eduard v. Löwenstern
ist in» fast allen bedeutenderen Schlachten der
Feldzuge ;806J07 und 1812—1814 entweder
persönlich tm Feuer gewesen, oder er hat ihren
Gang CUB nächster Nähe mit beobachten können.
Er stand beim Ssnmschen Husarenregiment und
war m der Zeit von 1809—1816 Adjutant des

gelang ihm, auf dem Gestirn astronomische Phänomene wahrzunehmen, die ihm eine Gewähr für
das Vorhandensein des Festlandez gaben. Der
neue Kontinent, der sich in der Nähe dePolarsGebietes auf dem Mars befindet,
liegt neben dem schon früher entdeckten und den
Namen Arg-Aus 11. führenden Laut-gebiet Der
Gelehrte hat die nene Erde nach seiner Tochter
Ella genanntAlexander Stratosch, der bekannte
Rezitator, der zu Ende der 70-er und in den
80-er Jahren wiederholt auch in Dorpat geweilt
hat, ist am 17. (4.) September im Alter von
64 Jahren in Schöneberg (Berlin) gestorben.
Ein Schlaganfall hat dem Leben des Künstlers
plötzlich ein Ziel gesetzt, daß es nicht mehr
möglich war, seine ihm erst vor kurzem angeberühmten Msslschen Reiterführers, Generals traute Gattin, die sieh unter ihrem MädchenGrafen Peter von der Pahlen (des jüngeren). Löwensterns unter dem Titel »Mit Gras namen, Fräulein Konstantin, bei der in der Ferne
weilenden Reinhardtschen Künstlerschar befand,
Pahlens Reiterei gegen Napoleon« indem alt- rechtzeitig zurückzutufen.
Seit 1905 wirkte Strabewährten Verlage für militärische Literatur von kosch an der Reinhatdtschen Schauspiel-SchuleE. S. Mittler u. Sohn in Berlin non Baron
Georges Wrangell herausgegebene Denkt-oktrdigkeiten haben, abgesehen von ihrer großen allgemein historischen Bedeutung, speziell für den
baltischen Leser noch ein besonderes Interesse
Låpine-al Raschid. Ein Nachtbild, das
durch die sehr lebendigen Schilderungen des Le- zwar nicht den märchenhaften
Herrscher Harun
bens und Treibens der estländischen und Revaler al Raschid,
den Polizeipräfelten Låpine
Gesellschaft zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, zum Helden sondern
aber an Verkleidungen und
welches Löwenstern gelegentlich seiner Urlaubs- Ueberraschungenhat,nicht minder reich ist als eine
reisen kennen lernte, sowie des kurländischen prientalische Geschichte, entwirft Georges Grison
Landlebens, und zwar speziell in Libau und Im »Flgu·ro«:
Mitternacht Den Kragen seines
-»Umgegend, wo das Ssumsche Husarenregiment Jackets
über
die Ohren hinaufgezogen, die
th
—v0n,.1807 bis 1809 in Garnison lag. Wir sehen KUMPO seines
tief in die
dem Erscheinen dieses Werkes, dessen Druckle- Augen gengev, schwarzenein Filzhutes
kleiner Mann an den
gung bald vollendet sein soll, mit Spannung ent- Mauern hM- streicht
Die« Passanten bemerken ihn nicht,
gegen.
aber OF beybachtex sie mit seinen leuchtenden Aus-,Zur Entdeckun g eines neuen gen, dle wle zlpet glühende Punkte in der
Nacht
Kontinents auf dem Mars. Der bel- fUJIMUs EB Ist der Polizeipräfekt
Låpine, der
gische Afttonom J v n ckh e e r e hat, einem Privat- seine Runde
Er ist allein, ohne jede
Telegtamm quszl Brzüssil Uhølgy auf dem Marz- Waffe, nur mtt»macht.
einem winzigen Stöckchen, das er
»;;,-.·Planexen einen neuen
Es bald in der Hand schwingt, bald unter dem lin-
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Mannigfaltiges
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Kontineyt ezixdeckt

ken Arm trügt.

Er hat keine Furcht,

daß er ohne Gefahr
anssuchen kann, denn

er

so
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Politischer

-

weiß, nen und wärmen dürfe. Man erlaubt es

die berüchtigsten Quartiere
einmal wird ihn niemand
erkennen, und dann liebt ihn das Pariser Volk.
Selbst die Apachen und Verbrecher, mit denen er
einen
erbitterten Krieg führt, respektieren und
bewundern seine Kühnheit
Wenn irgend
ein Auslaus entsteht, ein Unglückssall sich ereignet, überall, wo die Menschen sich ansammeln,
da mischt er sich unter die Reihen der Neugierigen und beobachtet, wie sich die Polizisten deuchmen, ob sie energisch sind oder lässig, mutig oder
feige, höflich oder brutal. Und am anderen
Morgen erhält der betreffende Vezirksosfizier seine
Weisungen. Sein scharfer Blick achtet
die
Großen und auf die Kleinen. Der Vorsteher des
Polizeireviers unterliegt ganz gut seiner strengen Kontrolle wie
der einfachste Polizist«
Eines Abends wird ein neugeborenes Kind unter
einem Haustor gefunden. Ein Polizist trägt das
Würmchen zur Wache, und unter der ihm nachfolgenden Menge befindet sich auch Låpinr. Ohne
bemerkt zu werden, gleitet er mit durch die Tür
und setzt sich bescheiden
einen Stuhl im Winkel. Er bemerkt, daß der Vorsteher, obwohl er
heute abend Dienst hat, nicht da ist, und sein
Sekretär den Tatbestand ausnimmt. Ruhig sragt
er: »Ist der Herr Vorsteher nicht da P« »Was
geht Sie das an P« entgegnet brüsl der Selretär
dem bescheiden und demütig aussehenden Individuum. »Wollen Sie etwas von ihm?« »Ja.«
»Nun, da müssen Sie warten. Sie denken wohl,
daß der immer für das Publikum Zeit hat.«
Und der Sekretär zündet sich eine Zigarette an
und wendet ihm den Rücken. Låpine entfernt
sich, ohne ein Wort zu sagen. Am nächsten Morgen aber werden Vorsteher und Sekretär auf vierzehn Tage zur Strafe vom Amt suspendiert, der
erstere wegen Vernachlässigung des Dienstes, der
andere wegen unhöflichen Betragens gegen das
Publikum. Ein andermal kommt Låpine bei strömendem Regen völlig durchnäßt auf eine Polizeiwache und bittet, ob er sich nicht hier etwas trock.

Pariser Geistlichen für korrekt und versprach eine Damen und Gemeindegliedetn, sowohl deutschen
Aenderung des Pariser Scheines nur für den als auch lettischer Nationalität, ein Chor gebilder den Ehrentag der Kirchengemeinde durch
Fall einer Borweisung eines Scheines über die «det,
Gesang zu verschönen beabsichtigt
Taufe und die Trauung des Herrn Balst nach
Wilmn Das Wilnafche Kriegsgeticht hatte
orthodoxem Ritus. Diese Papiere sind jetzt vor- 4 Arrestanten für einen Fluchtvetsuch, beiden
gestellt worden; doch jetzt bietet sich dem Kon2 Aufseher und 7 flüchtende Arcestanten getötet
sistorium eine Komplikation: Herr Bakst erklärt, worden waren,zum Tode durch den Strang
er habe sich wohl taufen lassen, sei aber wieder verurteilt. Derßerteidiger des Rosenbekg und
Renkozischek, General Drosdowitsch, reichte in Pezum jüdischen Glauben zurückgekehrt.
tersburg ein Gesuch um nochmalige Durchsicht der
Der bekannte Petersburger RechtsanSache seiner Klienten oder um Untetbteitung eiwalt «A. W. Bobrischtschew- Puschkin nes Gnadengesuches an Allerhöchster Stelle ein.
Mittlerweile waren alle 4 Todesutteile von Geist kürzlich nahezu das Opfer eines Feuerschadens neral
Hörfchelmann bestätigt worden. Am 8.
geworden. Gegen 2 Uhr nachts wollte er, wie
Sept. wurden die 4 Delinquenten gehenktund am
die «Pet. Btg.« mitteilt, die Lampe aus seinem Tage
darauf traf aus Petersburg auf den NaArbeitszimmer in den Salon tragen ; kaum hatte men des Generals Hötschclmann die telegraphis
er die Lampe in die Hand genommen, so löste sche Weisung ein, das Todesurteil an den oben
nicht zu vollstrecken, um 24
sich das Reservoir los und siel auf die Erde. genannten Beiden
Stunden zu spät. ,
(~Re"tsch«.)
Das Reservoir zersprang, das Petroleum entzünLondoner
.Warfkhim. Zwei
Juden-«
dete sich und bald stand das ganze Zimmer in
mis siouäre, Landesmann und Livetstone, geGleichzeitig
Flammen.
fühlte der Rechtsanwalt taufte Juden, sind in Warschau eingetroffen, um
einen heftigen Schmerz an den Händen und es unter den Juden das Christentum zu verbreiten
erwies sich, daß er bei der Explosion durch einen Sie predigen die Grundlagen des votkirchlicheu
Glassplitterverwundet worden war. Herr 8.-P. Christentums und sollen auf die Warschauer jügroßen Eindruck machen.
riß das Fenster aus und rief um Hilfe. Es dische Jugend
eilten die Hausknechte herbei und alarmierten die
Tagesbericht
Feuerwehr. Als diese eintraf, war das Zimmer
von dichtem Rauche erfüllt und Herr B.:P. be- Das Deutschtum Nieder-Oestrrreichs gegen
fand sich in halbbewußtlosem Zustande. Er
des Tschechentum.
wurde in ein Nebenzimmer gebracht und dort
Das Deutschtum in Nieder-Oesterreich blickt mit
wieder zum Bewußtsein erweckt. Nachhall-stün- lebhafter Genugtuung auf die Donnerstag-Sitzung
diger Arbeit hat die Feuerwehr den Brand un- mit der der soeben einberufene nieder-österreichische
terdrückt. Der Schaden beträgt ca. 10 000 Rbl. Landtag seine Tagung eröffnet hat. Unter der
.
Ein beredtes Zeugnis für die antisanitä- Führung Dr. L u e g e r s ist die
christlich-soziale
ren Zustände, in denen die ärmere Bevölkerung Mehrheit des Landtages im Bunde mit dem konPetersburgs lebt, legt das gegenwärtige Umservativen Großgrundbefitz mit größter Bestimmtsichgreifen des Flecktyphus in der«Re- heit und Schärfe für die Erhaltung des
sidenz ab., Der Fleckryphus wird, wie festgestellt deutschen Charakters von Wien und
worden ist, ausschließlich durch die Kleiderläuse Nieder-Qesterreich eingetreten und hat ins-

ihm
Stuhl an den
Ofen-« Låpine dankt und sagt zum Abschied:
»Ich garantiere jedem von Euch 10 Fr. Belohnung«. Das Erstaunen der Polizisten war groß,
als sie am anderen Tage sdie Gratifikation erhielten und nun merkten, wer der durchnäßte
Mann gewesen war. So spielt Låpine im modernen Paris dieselbe Rolle des stets Gegenwärtigen und stets Gerechten, des Belohnenden und
des Strafenden wie Hat-un al Raschid in Bagdad.
Harrimans Testament enthält 94
Worte. Es versügt über ein Vermögen von 220
Millionen Mk. zugunsten der Witwe des Eisenbahnkönigs, die gleichzeitig zur Vollstreckerin seines letzte-n Willens bestimmt ist.
Das Neueste vom zarten Geschlecht. Großes Aufsehen in ganz Amerika
erregt ein mörderisches Revolver-Duell
zwischen zwei Frauen der Chicagoer Gesellschaft. Seit längerer Zeit herrschte zwischen den
beiden Damen erbitterte Eifersucht. Kürzlich lud
die eine der Damen, Frau Silber, ihre Feindin
zu einem
Besuch ein, und diese nahm ahnungslos
die Einladung an. Kaum hatte die junge Dame
die Zimmer der Frau betreten, als diese die Tür
abschloß und aus ihren Gast Revolverschüsse abzuseuern begann. Nach Landessitte war Frau
Tripp, die Besucherin, auch mit einem Revoloer
bewaffnet und sie seuerte nun ebenfalls aus ihre
Angreiserin. Die Schießerei dauerte längere Zeit,
bis endlich Frau Tripp durch eine Kugel mitten
in das Herz getroffen wurde nnd tot zu Boden
fiel. Frau Silber, die während des Duells ebenfalls mehrere Kugeln in den Leib erhalten hatte,
gab sich, als sie ihreißivalin leblos aus der Erde
liegen sah, selber den Tod, indem sie sich eine
Kugel in die Schläfe schoß. Die Leiche der Frau
Tripp wies nicht weniger als 15 Schußwnn
den aus, von denen mehrere tödlich waren.
-—Großmutter. Ein Leser, dem sie von
einer bekannten Dame zugestellt Wurf-M- sendet
den «Hamb. Nachr.« folgende nachdenkliche Verse:
und bringt

ihm sogar noch

einen

-

«

-

.

—-

Menschenandrang

findet, und es wäre wohl nicht schwer, durch Ver-

-

·

-

Nummer der »Rev.-Ztg.« eine Zuschrift, in der

es heißt: »Die baltische Eisenbahn besteht zwar
schon bald 40 Jahre, doch ist es ihrer Verwaltung bisher noch nicht gelungen, sich mit den
Bedürfnissen des lokalen Passagierverkehrs vertraut zu machen und demselben Rechnung zu tragen, wie das überall in der Welt zu geschehen
pflegt. Sie hätte es doch z. B. wohl schon lange
wissen können, daß alljährlich vom 1. bis 15.
September,zum sog. ~Termin«, ein ungeheurer

Verhandlungssprache ungefetzlich ist, die Polizei übertragen. Während in West-Europa
eben einen der lettischen Sprache mächtigen De- Krankheit so gut wie gänzlich verschwundendieist,se
sind in «den 8 ersten Monaten dieses
jouranten hätte abdelegieren müssen.
Ueber eine in der Tat sehr kompliwie wir den »Vitsh. Wed.« entnehmen, thka
bereits
zierte Konsessionswechsel Affäre 251 Personen am Flecktyphns erkrankt gegen um
weiß die »Pet. Zig« zu melden. Vor einigen 145 im selben Zeitraum des verflossenen Jahres«
Jahren ses war noch vor dem Manifest über den Die Sanitätspolizei hat Maßnahmen in hen
Glaubenswechsel) war die Tochter des bekannten Häusern und Nachtasylen ergriffen, die als Fleck.
Kaufmannes Jelissejew mit einem jüdischen Herrn typhus-Nester erkannt worden sind.
Ueber eine Hochzeit in der großen
Bakst intim bekannt geworden. Sie war verheiratet, doch hatte sie sich scheiden lassen und hielt Petersburger Welt wird der »Rig. Zkgx
Die neue Gesetzesordnuug fiir Finnland.
Petersbnrg. Der von der Regierung bereits ihre »Ehe-« mit Bakst, zu der die Bekanntschaft geschrieben: Den 11. d. Mts. findet in du
sertiggestellte Gesetzentwurf für Finngeführt hatte, für gesetzlich. Bakst hatte sich in Hauskirche des Kaiserlichen weiblichen Paukland teilt, wie wir der »Birsh. Wed.« entneh- einer der aristokratischen Kirchen Petersburgs instituts der Anstalten der Kaiserin Maria die
men, die ganze sinnländische Gesetzge- taufen lassen, und am gleichen Tage war daselbst Trauung der Komtesse Beatrice v. Keksm
bung in 3 Gruppen ein. Zur ersten die Vermählung erfolgt. Dabei war infolge zu ling, Tochter der Gräfin Sophie Keyserlinz
Gruppe gehören die ausschließlich innersfinnläm großer Vertrauensseligkeit oder aus anderen gebotenen Baronesse von Offenberglegeu, mit
dische Fragen behandelnden Gesetze. Diese Gesetze Gründen vom Geistlichen der Vermerk über den dem Studenten des Kiewschen Polytechnikumg
sollen nach wie vor der Kompetenz des finnlän- Tauf- und Vermählungsakt im Auslandspasse Fedor Tereschtschenlo, Sohn des verstarb-.
dischen Landtages unterliegen. Zur zweiten Balsts, den er sich für seine Hochzeitsreise ver- nen allbekannten Zuckerkönigs, statt. DiquMikje
Gruppe sind zu zählen die Wehrpflicht, die schafft hatte, unterlassen worden. Das junge der Tereschtschenlos, die meist in Paris und thPost, der Telegraph und überhaupt alle RegiePaar siedelte sich in Paris an, und nach einiger lien leben, gilt nach der Gräfin ElstonsFürstiq
Jussupow für eine der reichsten Mußrungsregalien betreffenden Gesetze. Sie werden Zeit wurde ihm eine Tochter geboren. Die Mutland
s und der Familienbesitz nebst Gesamtwter
Kind
Die
von
der
wollte
Ordnung
in besonderer
Allerhöchsten
taufen lassen.
orthodoxe
ihr
Staatsgewalt erlassen. Die Gesetze der dritten Geistlichkeit in Paris forderte die Papiere des tal wird auf 180 Millionen taxiert. DekGruppe sind solche, die die Interessen der Vaters und ersah aus dem Auslandspasse, daß Vater des Bräutigams ist tot, der Vater du
darin Herr Bakst als Jude galt und über seine Braut Graf Gebhard Keyserling, einst Advotat
Bevölkerung Finnlands und des russischen Kaiserreiches tangieren. Diese Ge- Taufe nichts vermerkt war. Der Pariser Geist- in Charkow und Moskau, liegt in Mitau seit
setze sollen nach Prüfung im Ministerrat liche trug in den Tausfchein des Mädchens ein, Jahren krank darnieder-; er ist ein jüngerer Bis-.
durch die finnländischen Behörden dem finnländi- daß es die Tochter eines Juden sei. Die Mut- der des bekannten Schrisstellers Grafen Eduari
schen Landtage unterbreitet und sodann dem ter wußte nichts davon. Jetzt sollte das Mädchen Keyserling in München. Der verstorbene F.sTeReichsrat und der Reichsduma vorgelegt in Petersburg in eine Schule kommen. Die reschtschenlo hinterließ ein Vermögen vonea to
werden. Wenn auch die russischen gesetzgebenden Lehranstalt verlangte Tausschein; dieser wurde Millionen bei seinem Tode, in das sich Sohn
Institutionen ihre Sanktion erteilt haben, werden aus Paris gesandt. Jn ihm stand, daß die und Tochter mit ihrer Mutter teilen müssen.
Diiuabnrq. Die feierliche Einfiih r u ng
diese Gesetzentwürfe Allerhöchst bestätigt und er- junge Batst die Tochter eines Juden sei. Es
des
Pastors Feldmann als Predigerzu
langen dadurch Gesetzeslraft. Im Falle, daß kam zu Mißverständnissen, und Frau Balst Dünaburg
düksty wie der »Düna-Z.« geschrieben
zwischen den russischen und finnländischen Institu- wandte sich an das geistliche Konsistorium mit wird, infolge der Synodalseierlichkeiien
wohl aus
tionen Meinungsverschiedenheiten zutage treten, der Bitte, den· Fehler wieder gut zu machen- Ende dieses Monats verlegt werden. Jn
Anlaß
werden beider Wünsche Sr. Majestät zur Entschei- Das Konsistorium erklärte das Verhalten des dieser Feier hat sich ein aus gesangskundigen
in Wär-zum wie die »J. Latw. Aw.« berichtet,
eine Bäuerin im hohen Alter von 118 Jahren.
Am 4. September erschoß fich, wie ein
lettisches Blatt meldet, der Sohn eines NeuBergfriedschen Gesindewirtes, der S t u d i e r e n d e
des Rigaschen Polytechnikums B. Jn einem
hinterlassenen Schreiben bittet B. seine Eltern
um Verzeihung wegen der Tat, ohne jedoch
Aufklärung über die Motive des Selbftmordes
zu geben.

«

«an

dem Gute Sunzel,
gehörig, eine Menschenmenge
und verlangte von dem Gutsverwalter zur Fahrt
n a ch R öm e r s hof Pferde. Nachdem sie das
Ver-langte bekommen hatten, verließen sie das
Gut, kehrten aber am Abend wieder zurück und
zündeten das Schloß an. An demselben
Abend wurden die Güter Siggund, Besitzer
Generaladjutant v. Richter, Lemburg, Besitzer
Landrat v. Grote, und in der nächsten Nacht
Sudden und Suddenbach, Besitzer Baron
Wolfs, eingeüschert. Das Gut Allas ch,
O. v. Blankenhagen gehörig, wurde am 29.
November in Brand gesteckt. Die- Untersuchung
ergab, daß die Brandstistungen von denselben
Revolutionären unter Beteiligung der örtlichen
Einwohner ausgeführt worden waren. Auf dem
Gute Lemburg wurden Silbergeschirre, silberne
Jagdhörner, Becher 2c. im Wert von über 10000
Rbl. und aus dem Keller 150 Flaschen Branntwein und 450 Flaschen Wein geraubt. In Allasch
wurden aus der Spiritusbrennerei 500 Flaschen
Spiritus konfisziert.
Die Hauptschuldigen
Karl Krastin, August Sarin, Karl Muhmeund August Sarin

Paul v. Hanenfeldt

Baltischen

.

zelsche Gem eindesch reib er Danowsky mit
seinem Gehilfen von der Station Oger nach
Hause. Unweit des Snnzelschen Breede-Kruges
bei der Jägelseeschen Floßbrücke wurden aus sie
6 Schüsse abgegeben. Zwei Kugeln gingen durch
die Oberlleider des Danowöky, zwei bohrten sich
in den Wagen und zwei sanften vorüber. Die
beiden Jnsassen blieben glücklicherweise unversehrt.
Der Uebersall scheint aus persönlicher Rache ausgeführt zu sein.
»
.
Rkosio Im Kriegsgericht ist nach 4tägiger Verhandlung der Prozeß wegen der
Ueberfälle auf Güter im RigaschenKreise
zum Abschluß gelangt. Am 27. November 1905,
so finden wir in der »Rig. 8.« die Vorgänge
rekapituliert, erschien unter der Führung der
mittlerweile süsilierten Revolutionäre KarlKrastin

A 205.

.

dvag mehr wert ist als er selbst; und nicht mehr Arbeiterin Mühlberg, von denen die letztere starb ;
in Hungerburg starb der Bauer Watsel und erhtneinlegen, als in ihm selbst enthalten ist«
krankte der Arbeiter Aunmann. Als genesen
Ein Konduiteur des Güterzuges Nr. 5 wurde aus der Hungerburger Baracke Jakob
Sept.: Jowurde in der Nacht auf gestern zwischen Wem Neumann entlassen. Stand am 7. Hungethtg
und
4
achimstal
3, Krähnholm
Und AUtzen in besinnungslosem Zustande aus dem Geleise vorgefunden. O»b er 5 Kranke.
Wie das »Pltewaleht«·smeldet, sIFId TM
selbst aus dem Zuge gefallen oder von einem
herausgeschleudert worden war, ist, Hapsalschen Kreise 5 Güter in den Besitzder
Uebeltäter
dessen 2- M
w·le wir in der »Rig. Z.« berichtet finden, noch Agrarbank übergegangen- psU vortgen»Jc·thte
kleine Teile parzelliert, schon im
Mcht festgestellt worden.
die UVUZSU
Kreis Riga. Aus Sunzel wird Rigaer an Bauern verkauft wurden, Während
gelangen sollen.
Verkauf
in
zum
diesem
Jahre
Blättern von einem Ueb erfall berichtet: In
Ren-11. Zur Charakterisierung der
der Nacht ans den 2. September fuhr der SanBahn veröffentlicht die Montag-

Zeitung.

"

Mittwoch, 9. (22.1 September 1909.

Großmutter sprach:
»Wir waren 7 Schwestern und hatten alle

kein Geld, und fanden alle Männer und kamen
gut durch die Welt. Wir trugen nicht seidene
Kleider, die Jugend nur hat uns gefchmückt,
mein Brautkleid aus« weißem Mulle, das hab’
ich mir selber gestickt. Im Städtchen gad’s keine
Konzerte; wir hatten ein altes Spinett, dran
fangen wird abends dem Vater und gingen wn
zehn in das Bett. Und meine fleißige Muttekä
deine Urgroßmutter, mein Kind, die drehte mtt
achzig Jahren ihr Spinnrad noch flink wie
der Wind. Sieben blühende Töchter, und
steuert sie aus, und all das Garn zu dem iunen, wir spannen’s im eigenen Haus. Die
alten
einfachen Zeiten, die liegen euch Kindern jepf
fern; als ich eurem Großvater folgte, da wurde
schon alles modern. Wie staunten sie in der
Gemeinde und schalten wohl heimlich uns
Die neue junge Pastorin, die brachte ein Sosn
ins Haus. Ein Sofa mit Roßhaar bezogenwelch sündhafter Uebermntl War denn für die
junge Pastorin die Bank zum Sitzen nicht gut?
Ihr habt gut lachen, ihr Kinder, wir waren doch
glücklich dabei, wir waren zufrieden und heiter,
in Liebe und Freundschaft uns tren. Glaubt
mir, das Geld macht nicht glücklich, wir brauchten zum Glücke es nicht, wir waren vergnügtebeim Talglicht als ihr beim Petroleumlichtl«
und sähest du heute elektriskh
Großmutter
strahlen die Stadt, die Mädchen sitzen im Höcsaal, die Frauen und Kinder zu Rad, und hörtest du ringen und streiten und fordern das junge
Du schüttelteft still deine Locken
Geschlecht
und fändest dich nimmer zurecht. Als deine
pen mir sprachen
wie liegen die Tage v
weit; es klingt mir im Ohr wie ein Märchen
aus längst vergangener Zeit. Wir haben Jetzt
Sofas und Sessel, Maschinen, elektrisches LichtKonzerte und seidene Kleider
zufriedener

gebe

aus-.

——"

sind wir nicht«
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zusammensindem

Der«Pogt.«erbffnet bereits jetzt die A gi t a t i o n;
Wirt-, 21. (tz.) Sept. Der
Reichsfür die Stadtverordneten-Wahlen,J kanzler erklärte einem Vertreter desdeutsche
~Fremdenbl.«
Anfang
die zu
des kommenden Jahres zu voll- u. a.: Mir war es vor allen Dingen
sehr wichDas Blatt schreibt in seiner ge- tig, vom Kaiser
ziehen sind.
empfangen zu werJoses
strigen Nummer:
.
den, der rnich au erordentlich
ausnahm.
»Im vorigen Jahre wurde in der Stille ge- Mit dem Grafen Aehrenthal freundlich
besprach ich lange
arbeitet, damit diejenigen, die den notwendigen alle laufenden Fragen, wobei eine vollständige
so
Vermögenszensus besitzen, ihr Stimmrecht in Ord- Uebereinstimmnng der allgemeinen Grundlage
unsenung brächten. Jetztmuß man die neuerungs- rer Politik zu tage trat. Bezüglich der
Geschehdie
Bürger,
in unserer Stadt nisse des verflossenen Winters sagte der
so
freundlichen
Reichsdas Wahlrecht haben, durch eine feste» Organisa- kanzler, der wichtigste Umstand sei die feste
getion zusammenschmeißen, damit sie bei den stäh- genseitige Unterstützung beider verbündeten Staatischen Wahlen im Februar kommenden Jahres ten gewesen. Die vom Bunde bestandene Probe
mtt den konservativen deutschen Kreisen die habe auch draußen den stärksten Eindruck gemachtKräfte messen.
«
Der Kaiser verlieh Höchsteigenhändig dem
Das Zentralkomitee der estnischen
UUZ gebt die nachstehende Danlfagung
Reichskanzler den St. StephansZutgchen
r en.
demokratischen Fortschrittspartei
zur Veröffentlichung zu:
trat
um darüber zu bePMO 21. (8·) Sept. Der Landtag ist
Im Begriff, die Stätte unserer Jubelfeier zu raten, gestern abend zusammen,
den
welche
Schritte
städtischen
worden. Die Regierung
5 Votlagen
verlassen, jft es mir ein Herzensbedürfnis, allen hauptsächlich zu empfehlen wären. Man Wählern
eröffnet
gelangte eingebracht zur Beendigung des hat
NationalitätenAnDocpats,
Bewohnern
die durch freundliche
zum Schluß, daß die vorigjährige Organisation haders in Böhmen. Die Vorlage über die Beteilnahme der ganzen Synodalzeit ein so überaus nur als eine temporäre anzusehen sei, deren Auf- zirks-Autonomie vermehrt die Zahl der Deputierseien. Nunmehr sind die städtischen ten von 242 auf 334. Die übrigen Vorlagen
festliches Gepräge verliehen haben, den allerherzs gaben ersüllt
zusammengerusen,
damit sie ihren WünWähler
betreffen den Gebrauch der tschechischen und deutlichstett Dank auszusprechen, dem verehrten schen gemäß ein
und
BeZentral-Wahlkomitee
schen SpracheStadthuupt, das gleich zum Beginn den rechten zirksleitungen wählen. Weiterhin
die
auch
sind
21. (8.) Sept. Gestern früh rückten
festlichen Klang anzuschlagen wußte, wie den Pasip- Revierleiter zur Arbeit zu rufen, die mit den Wäh- die Metilla,
Spanier,
Kompagnien Jnfanterie, 2 Schwa21
ren der Stadt mit ihren umsichtigen, mühevollcn lern in ihrer Umgebung in direkte Verbindronen Kavallerie und 1 Batterie stark, in2 Kodung
treten.
Vorbereitungen, und allen den Häufern, die den
Die erste organisierende Versammlung soll lonnen unter den Generalen Real und Tovar geangereiften Synodalen gastlich ihre Pforten gegen den Stamm der Beni Sikar vor und nahschon am künftigen Sonntag einberufen werden.
men
geworden
in
und
müde
Chulfta. Die Verluste des Feinde-s- sind
öffnet haben
find
nicht
und zwar zu 11 Uhr vormittags. Aus der Tadem Bemühen, ihnen den Aufenthalt so angenehm gesordnung stehen, außer den Wahlen dez Zen- groß. Die Spanier verloren 28 Mann an Toten nnd Verwundeten
Die Flotte unterstützt
wir. möglich zu gestalten. Ihnen allen fei im traltomiteeg und der Bezirksleitungem noch Re- die Truppen
in
Operationen
ihren
den und Erklärungen: 1) Was wir mit den
Namen sder Synode warmer Dank gesagt.
Ein weiteres Telegramm ·gibt offiziell die
stüdtischen
Wahlen erreichen wollen? 2) Wie die
Th. Gaehtgens,
Angelegenheiten nicht gesührt werden Verluste der Spanier mit 16 Toten und 70-Verstädtischen
,
Livl. Generalfuperintendent. sollen?
Hofsentlich interessiert die Sache der wundeten an.
städtischen Wahlen sowohl die Wähler als auch
Salt-näh 21. (8.) Sept. Der albanische
Gestern abend fand im Handwerker- die Kreise der übrigen Bürger: die Wühler tre- Kongreß in Elbassan nahm eine Reihe von Re-·
Verein eine Generalversammlung statt, ten ja nicht allein in ihrem Namen hervor, son- solutionen an über eine albanische Normalschule,
auf deren Tagesordnung «Th euer-Angele- dern sie müssen die allgemeinen Bedürfnisse der über patriotische Klubs sowie über Beiträge für
genjzeijkw stand-en
gesamten Stadt und aller ihrer Einwohner öffentliche Bedürfnisse Auch soll eine besondere
Als Erster ergriff in dieser Angelegenheit der schützen. Jn diesem Sinne wird es wohl gern Unterstützungskasse für Schulen gegründet werden.
Schatzmeister G. Hoppe das Wort zum Bericht begrüßt werden, daß die erste Versammlung in Jn allen staatlichen und Privatschulen soll die
über das finanzielle Ergebnis der ver- Sachen der städtischen Wahlen eine öffentalbanische Sprache in das Programm aufgenomMan will fernerdie Gründung
flossenen Theater-Saison für den Verein. Mit liche sein wird, an welcherjeder erwachsene men werden.
Befriedigung war zu verzeichnen, daß in dieser Mensch teilnehmen kann, um seine Wünsche von Ackerbauschulen in Albanien fordern. Der
Saison die tontraktlich vereinbarte Pachtsumine vorzubringen. Doch das Stimmrecht bleibt nur Elbassaner Dialelt wird zur albanischen Literavon 1000 Rbl» aus die in den letztvergangenen den Wählern.«
tursprache erklärt. Die nächsten Kongresse wer.
Jahren wegen der nngenügenden Kassenergebnisse
Elbassan 1910 und 1912 abgehalten
Der Gehilfe des Pristaws des 2. Stadtteils wer en.
hatte verzichtet werden müssen, voll eingezahlt
worden ist, so daß nach Abzug der Unkosten im Koll.-Registrator Malein ist, der »Gouv.-Ztg.«
Betrage von 677 Rbl. in diesem Sommer der zosolge, dem Etat der Livländifchen Gouv.-Vet- die New-York, 21. (8.) Sept. Cook traf auf
Einladung seiner Freunde hier in Brootlyn
Kasse des Vereins eine Reineinnahme von mehr waltung zugezählt worden.
ein. Die Stadt war wie zu großen Festtagen
als 300 Rbl. aus dem Theater hat zugeführt
geschmückt. Der Weg, den Cook machte, glich
werden können.
Als Polizei- Aufseher bei der Detektiv-Abteieinem Triumphzuge. Sämtliche ihm beDaraus verlas« der Präses des Theater-Ko- lung ist, der Reserve-Gestein Richard Kus ik gegnenden Fahrzuge begrüßten seinen Dampser
mitees, Herr J. An d ers on, den Bericht über bestätigt worden. «
mit Signalen der Dampspfeifen. Riesige Volksdas Repertoire und die Frequenz dervermengens erwarteten ihn am Ufer. Man bekränzte
Gegenwärtig
werden hier Strickbeeren
flossenen Theatezsaison Auf diesen Bericht werin großen Mengen angeführt. Der Preis be- ihn mit Rosen. Vor der früheren Wohnung, die
den wir morgen ausführlicher zurücktommen.
Cook
bezog, war ein Triumphbogen erHierauf legte- Herr J. An derson den Ent- trägt seit einigen Tagen nur 3-—4 Kop. pro richtet. wieder
Cook
erklärte,
seine Beobachtungen bald
wuts eines Kontratteg mit dem Th enter- Stof. Von diesen angeführten Beeren wird der der gesamten Welt zur Kritik
vorlegen zu wollen.
pächter für die nächste Sommergrößte Teil hier aufgekaust und nach answärts
on
der
ldes
den
s ais
vom Theatertomitee
drei letzten Tagen sollen
vor,
verschickt. Allein in
Handwerker-Vereins, nach einer Uebereinkunft mit über 500 Pud Strickbeeren von hier ans expordem diesjährigen Theater-Direktor E. Sandt, tiert worden sein. Ganze Dörfer werden am
dem Vorstande vorgelegt war und von diesem Peipus und im Pleskausehen Gouvernement von
St. Joh sinnig-Kirche.
«
mit einigen Abänderungsvorschlägender General- den Unternehmern zum Sammeln anfgebotenz
Am Donner s t a g den 10. September,
versammlung unterbreitet wurde. Die General—ch.
um 4 Uhr nachmittags Borbereitungs
versammlung nahm diesen Entwurf in einer
st un d e für die Gehiler am Kindergottesdienst
« Verdächtigen Personen sind seitens der DenkFassung an, nach der der· Theaterpächter im
(Pastorat). Neumeldungen
im
ein
tiv-Beamten
Schlüsselbnnd mit 3 gewöhnlichen vonKonfirmandensaal
nächsten Jahre zu keiner Pachtzahlung verpflichtet und
erbittet
Hilfskräften
herzlich
ein
5-läufiger
unter
500
sPatentschlüsseln
Revol14
sowie
sein soll, falls seine Bruttoeinnahme
W i tt r o ck. .
Rbl. bleibt.« Uebersteigt die Bruttoeinnahme ver mit der Ausschrist »Lepace«, abgenommen.
jedoch diese Summe, so zahlt der Pächter 50 J- Die Eigentümer können gen. Gegenstände bei
des Ueberschusses über die 14500 Rbl. an den Hen. Ahland in Augenschein nehmen.
——h.
Handwerker-Verein, bis er bei einer Einnahme
Kaufmann Max Lebt-, f im 72. Jahre am
von 16 500 Rbl. die volle Pachtsumme von
Ein goldenes Damen-Kettenarmband
1000 Rbl. gezahlt hat und die weiteren Einist bei der Detektinolizei als gefunden einge- 4. September zu Liban.
nahmen wieder ausschließlich ihm zufließen. liefert worden. Die Eigentümer-in kann ihr EiFerner wurde beschlossen, dem Theaterpächter gentum in der Kanzlei der DetektivsAbteilung in
freizustellen, sür die bevorstehende Saison ent- Empfang nehmen.
—h.
weder ein Operetten- und Lust- und
der meteJrolog Station der« Realschule
S chauspiel-Ensemble oder aber ein Opernvom 9..«September 1909.
die
An »Einen für Viele,
nicht
nnd Operetten-Ensemble zn engagieren. mit Briefknftm
Steinen geworer werden wollen«. AnoDem Theaterlomitee wurde aufgetragen, mit Hin7Uhr
1·Uhk»
nyme Zufchriften können wir nicht veröffentlichen.
ge ern. Morgens Mittags-.
zuziehung des Herrn Musikdirektors G. Wagner in den Kontrakt aufzunehmende Bestimmun767.1
769«3 771.5
gen auszuarbeiten, die sür den Fall, daß der
12,8
9,8
(Centigrade)
Thermometer
21 1
Theaterdirettor sür die nächste Saison Opern
I
u. Geschwind.
Windricht.
und Operette wählen sollte, ein unseren berechRelative Feuchtigkeit
96 Z
94 »67 JOtigten Ansprüchen entsprechendes Ensemble und
0
4·
1 «
Petersbnrg, 8. Sept. Anläßlich der 25-jäh- Bewölkung
Repgtoire sicherstellen.
Tätigkeit Staffjulewitschs auf dem Felde
Des weiteren erstattete der Präsident der Ver- rigen
1. Minimum d. Temp. nachts 8.0
des Elementarunterrichts in der Residenz wählte
sammlung Bericht in Sachen-der Theater2. Maximum d. Temp. gestern 25.9
die
Stadt
Ehrenbütger
Petersbnrgz.
zum
ihn
bau-Angelegenheit. Das von der Gene3. Niederschlag
Jn einem offenen Brief an die »Semfchtschina«
ralversammlung im April d. J. eingesetzte erweiwendet
der
in
des
terte Theaterbau-Komitee istv der ihm übertragenen
sich
Sachen
Herzenftein-Prozeffes dem finnländifchen Gericht überlieferte
Frage allerseits näher getreten, hat Kostenanschläge und Rentabilitätsberechnungen für die Juskewitfch-Kraökowski an den gesamrnffischen Adel mit der Bitte, durch ein tren- St. Petersbnrger Börse, 7. Sept.1909
verschiedenen TheaterbauäProjekte aufgestellt und ten
Gefuch dahin zu wirken, daß ihm
einen Entwurf für ein Abkommen mit einem zu untertänigstes
«
gründenden Theater-Verein ausgearbeitet. Der die Möglichkeit geboten würde, sich vor einem
WechselsConrse. ·
ruf fif chen Gericht zu verteidigen.
London Checks f. 10 Lstr.
Antrag, den das Theaterbau-Komitee dem Vor94,07
·
stande zur Unterbreitung an die GeneralversammSsmolensh 8. Sept. Im Dorfe Peschiki Berlin
100 Run.
-46,07
—
lung vorgelegt hat, geht in Kürze dahin, daß der brannten 26 Höfe nieder.
100 Fres.
37,41
Paris
Handwerker-Verein dem zu gründenden TheaterStatt-weich 8. Sept. Hier wurde eine sehr
«
Fonds- nnd Actien-Conrfe.
Verein unter den sichersten Kautelen einen Baugut ausgerüstete Falschmünzerwerkftätte
platz und feinen Theaterbaufond zum Bau eines für 20-Kopeken- und Rubelftücke entdeckt. Man 40xp Staatsam87!-.
100
Steintheaters übergibt, sobald der Theater-Verein konfiszierte verschiedenes Material und verhaftete 50,-, Innere Anleihe 1905.
. .
die materiellen Garantien dafür bietet, daß er 2 Personen.
100
Wo Staatsauleihe von 1906.
den Bau zu Ende zu führen und das Theater
.
'
.
(1864)
Prämien-Anleihe
5«J·
451M
Sfetvastopel, 8. Sept. Ihre Majeftä."
lebensfähig zu erhalten imstande ist. Dieses Ab(1866)
340
ten spendeten 1000 Rbl. zum Besten der Hinkommen soll erlöschen, wenn der Theater-Verein terbliebenen der mit der
Prämien-Anleihe
der
AdelsbanL
3037,s,
verunglück»Kambala«
its-, St. Peterski. Stadt-Oblig.
in einer bestimmten Frist (etwa im Laufe eines ten Seeleute.
» sei-.
Jahres) nicht imstande ist, diese Garantien zu bieten.
.
— ·
Das Unterseeboot «Kambala« ist gehoben W, Charkower Landsch.-Pfdbr. .
ZJH Oblig. der 1. ZufuhrbahniGeL .
Da der Vorstand diese ihm erst am gestrigen und ins Dock geschafft worden.
777S «
Abend übergebenen Anträge noch nicht hatte prüActien bex 1. Feuerassec.-Comp.
.
.1159
Livadta, 8. Sept. Anläßlich des Kirchensen können, nahm die gestrige Versammlung von feieetages
394
.
Versich.-Ges. Rossija
fand in der Schloßkirche ein Gottes60
jeder Beschlußfassung in dieser Angelegenheit AbTransport-Ges. .
.
Russ.
Ihre Majestäten teilnahmen.
1. Zufuhrbahn-Gef.
.
stand. Nach einer Debatte, in der es sich haupt- dienst statt, aneindem
38
Allerhöchstes Frühstück statt, zu
fand
WolgasKama-Bant
.
914
sächlich darum handelte, ob der Handwerker-Ver- Darauf
Stadthaupt Nyein erst die Registrierung des Theater-Vereins dem u. a. auch dasderJaltascheMajestilten
383
Russ. Bank
war,
kleine
geladen
bazli
Ihren
395
abwarten soll oder bereits mit den auf einem Schüler der Schule auf den Namen des 2ThronInternat. Hand-Bank .
diesbezüglichen, dem HandwerkervereinVorstande
. .
DiskontosBank
442
vorstellte. Letztere überreichten dem Thron51
eingereichten Antrage unterzeichneten Gründern folgers
Privat-Handels-Bank.
ein
Albmn
mit
der
folger
Ansichten
Schule.
des Theater-Vereins in Relation treten kann,
11500
NaphthasGef. Gebr. Nobel
Berlin, 21. (8.) Sept. Während seines gestriwurde beschlossen, dem Vorstande aufzutragen,
113
Brjanster Schimenfabrik
.
gen
stellte der Aviatok Neugier einen
352
zur Beschleunigung der Angelegenheit die Sache bisherFluges
Ges« der Mqlzewchkkc
unekreichtengHöhe·n,-Rekord auf,
weiter vorzubereiten, so daß sie innerhalb eines
105--,
Ges. der Putilow-Fab.
ee sich in eine Höhe von 198 Metern
,Ssormowv«
Monats einer neuen Generalversammlung zur
Gesellschaft
1257«
er o
Beschlußfassung vorgelegt werden kann.
Rufs-Bald Waggonfabril
364
Frankfurt, 9. (22.) Sept. Der »Z. 3«
Zum Schluß legte der Schatzmeistey nach
Tendenz: Anlagemarkt still, Aktienmarkt sehr belebt
"
vollzogener Revision, die Berichte über den Ver- verließ um 9.55 Uhr morgens Düsseldorf und bei steigenden Preisen.
mögensstand der dem Verein gehörigen Spezial- langte um 57« Uhr nach vorzügliche-: Fahrt hier
,
Bald darauf fuhr er nach Friedrich-haer
Fik- dce Reduktion Begonnen-MEStiftungen vor.
spukt
e et.
Issjpmgeg
N IIm r Initing

sie war auch eine Shnode der Arbeit, welche

wichtige Borlagen dem Abschluß nahe gebracht
und weitgreisende neue Aufgaben in Angrifs genommen hat. Sie war dank der Teilnahme der
eine mehr als sonst von der Wissenchaft befruchtete Synode und dank der Teilnahme vieler Gäste eine Shnode, welche den
Blick weitere über die Landestirche hinaus. Sie
war eine Synode des Frist-MS- Welche die Brüder im Amte einander
recht nahe brachte.
Sie war eine Synode, über der die Sonne der
voll geleuchtet hat und von
Freundlichkeit Gottes
der eine lichte Erinnerung in allen Herzen noch
lange fortleben wird-«

»

,

zszgdere von der Regierung eine unumwundene nem bereits gestern erwähnten Bericht über die
Ewung darüber verlangt, warum sie die Ge- Kaiser-Manöver. Aus seiner Schilderung
des ersten Zusammenstoßes der beiden feindlichen
smhmigung der lex Axmann, die die deutsche Armeen
sei folgende besonders interessante Stelle
Unterrichtssprache in den öffentlichen Schulen von hervorgehoben:
»Nachdem wir die Stellung der
NiederDefterreich gesetzlich sestlegt, nicht herbei- »Roten« gesehen, machten meine Kollegen und
ich uns auf, um den Feind zu sehen ; aber nach
zuführen WagL
Die Tschechen fordern bekanntlich in allen Or- einer dreistündigen Jagd im Automobil war es
noch immer nicht gelungen, die »blaue« Dism Nieder-Oesterreichs, wo sich tschechisch-spre- uns
vision
zu entdecken; alles, was wir hatten erblicken
chende Einwohner nur in etwas größerer Zahl können, war ein paar Schwadronen
Kavallerie,
sofort die Errichtung tschechischer die in einem Gehölz Schutz suchten. Während
Schulen. So suchen sie in immer zahlreicheren Or- wir auf·dieser Jagd waren, kam uns zum ersten
ten dem Tschechentum in Nieder-Oesterreich neue Mal das Luftschiff Groß 11. in Sicht. »Da
ist der Großi« rief mein Kollege, und wir blickten
Stühpunkte
schaffen. Um diesem Treiben ein in
die Höhe und sahen das Fahrzeug etwa 600
Ende zu machen, fordern auf der anderen Seite Meter über den Hügeln,
wie es in schönster Orddie Deutschen die gesetzliche Festlegung nung zwischen den leichten Wolken seine Wendunper deutschen Unterrichtssprache in den gen ausführte, gleich einem großen Haifisch oder
in durchsichtigem Wasser. Es war
dkutschen Krdnländern »Für Nieder-Qesterreich ist Schwertfisch
eine fesselnde Vision, das neue Luftungeheuer,
kin solches Gesetz bereits dreimal vom nieder- das Kriegsschiff und der Bote der Zukunft. Da
österreichischen Landtag angenommen worden, eben wir keinen Feind fanden, kehrten wir zu dem versie sog. lex Axmann, hat aber bisher noch nicht schanzten Hügel zurück und warteten die weitere
die Genehmigung des Kaisers erhalten. Die Re- Entwicklung der Dinge ab. Auf dem Wege trafen wir den Kaiser und den Prinz-Regenten, die
gierung schützt formale Bedenken vor.
Automobil zur Front fuhren. Der Kaiser
im
Die Eröffnungs-Sitzung des nieder-österreichisieht
nicht einen Tag älter aus als vor
schen Landtages am vorigen Donnerstag gestal- Jahren, wo ich ihn das letzte Mal sah; erzwei
ist
tete sich nun zu einer machtoollen Kundgebung in ausgezeichneter Gesundheit und war entzückt
aller deutschen Parteien zugunsten der Aufrechter- von dem Verhalten, der Lage und der Führung
haltung des rein deutschen Charakters Nieder- des Heeres. Eine Stunde später, um drei Uhr
sah ich zwei »blaue« Ulanen aus
Vesterreichs. Gemäß den Beschlüssen der christ- nachmittags,
einer Schlucht hervorkommen und
nahe bei
lich-sozialen Parteikonferenz wurde ein Dringlich- den ~Roteu« erscheinen, daß ichVerdachtfchöpftr.
leittantrag von den Christlich-Sozialen, Deutsch- Ich eilte den Hügel hinab, um nachzuforschen,
da fand ich zu meiner Verblüsfung die «blaue«
Nationalen und dem konservativen Großgrundbes und
eingebracht, mit welchem die Sanktionierung Jnfanterie, die wie Ameisen oder Fliegen den
steilen Abhang hinaufkletterte. Wie sie hierher
der lex Axmann energisch verlangt wird.
kam oder woher sie kam, vermag ich nicht zu
Der greife Lueger selbst, der Führer der sagen. Wir hatten das Land
auf 30 Kilometer
Christlich-Sozialen, hielt eine glänzende Rede zur im Umkreis abgefucht. Deutsche Soldaten find
.«
gute Soldaten
«
·
Begründung des Antrages:
Es sei ganz unerfindlich, warum die Regierung das vom Landtage beschlossene Gesetz über
Jm TriglavsGebiet in Krain zertrümm etdie ausschließlich deutsche Unterrichtssprache an
den öffentlichen Volks- und Bürgerschulen in ten, wie aus Graz gemeldet wird, die Glowenen alle deutschen Tafeln des DeutRiedersOesterreich nicht zur Genehmigung vorlege. schen
und Oesterreichischen Alpen-Vereins.
können
uns
die Gründe zwar denken, aber
Wir
warum man es nicht sagt, ist geradezu unbegreifSerbien
lich; man möge uns doch offen sagen: Wir könDie Gerüchte, daß die Abdankung
nen es oder wir können es nicht, aber diese Art des Königs
Peter in, absehbarer Zeit zu
Vogelstrauß-Spielens ist der Regierung nicht würerwarten sei, wollen nicht verstummen. Nach eidig und bedeutet nichts anders als fortwährend ner Belgrader Meldung erklärte der König bei
Oel ins Feuer gießen. Wir in Nieder-Oester- einer intimen
Tafel zwei Verschwörer-Offizieren,
reich wollen, daß wir d eu ts ch bleiben; wir«wol- er könne die Jntrigen
und Angriffe der serbischen
len die anderen Nationen nicht kränken, aber auch
ertragen und werde auf den
Presse
nicht
mehr
Rechte nicht« schmälern lassen. Thron verzichten. Die gleiche Absicht soll er
Wir-sind entschieden darauf bedacht, den deut- auch
gegenüber dem ehemaligem russischen Geengeren Vaterlandes zu
schen Charakter
in Belgrad Ssergejew ausgesprochen hasandten
wahren, wir werden
Absicht mit allen ben mit der Bemerkung, daß er in dieser AngeMitteln durchführen und den deutschen Charakter legenheit das
letzte Wort aus Petersburg erwarte.
von Wien und NiedersOesterreich mit der größEr
soll
geraten
haben, einen englisch en
auch
ten Entschiedenheit verteidigen, und wir werden
König zu wähsen Von einzelnen
Priuzen
zum
auch stark genug sein, um unseren Willen seiner Freunde wurde dagipzken dem König der
durchzusehen Wir sind der Anschauung, daß Rat erteilt, ein Gewaltreginmit einzurichten.
Steinewerfen und Fenstereinschlagen die deutsche
Nation und Oesterreich nicht retten -können. Wir
wollen aber endlich wissen, ob das Gesetz genehmigt wird oder nicht« damit wir uns danach einDie 75. Livländische Predigerrichten können.
«Synode. VIL
Der Landtag nahm dann einen entsprechenden
Antrag der ChristlichsSozialen und des konserva(SchlUß-)
Am Dienstag hielt Pastor Hillner-Pintiven Großgrundbesitzes an, in welchem dem tiefEs wurde eine
sten Bedauern Ausdruck gegeben wird, daß der kenhos das Morgengebet.
Generalerwählt,
mit
Kommission
welche
Gesetzentwurs Axmann bisher zur Sanktion noch superintendenten die Frage nach derdemPrüfung
nicht unterbreitet ist, und das Präsidium des von Religionslehrern für die VolksLandtages aufgefordert wird, bei den beteiligten schulen erwägen und geeignete Maßnahmen
Mitgliedern der Regierung in dieser Angelegen- erwirken soll. Jn die Kommission wählte man
Gegen den Antrag Propst Falck und die Pastoren Dietrich und
heit vorstellig zu werden.
ar.
stinmten die Sozialdemokraten (l), welche die Zu- Pawas
Der neue Reserent sür die Un te r stützu n g sständigkeit dies Landtages- in dieser Angelegenheit Kasse,
Pastor Hornberg-Neuhausen, geDie Landtags-Mehrheit beschloß dachte in ehrenden Worten seines Vorgängers
bei-inm.
fes-net, zur Wahrung der Interessen der Deutschen Propstes Bidder.. Die Sammlungen für die
in NiedersOesterreich aus den deutsch-bürgerlichen Kasse zeigen, wie er hervorhob, wieder einen kleinen
Der Dorpater Sprengel
Parteien- des Landtages und in Verbindung mit steht Fortschritt.
unter den Landsprengeln obenan mit 1886
den Reichstatsabgeordneten einen deutschen Rbl., wobei freilich
die Stadt Dorpat 1529
Volk-Brut siir Nieder-Oesterreich ein- Rbl. kommen. Der Werrosche Spengel hat
1072 Rbl. aufgebracht, die Stadt davon 10 Rbl:
zusetzen.
Der Wendensche Sprengel nur 488 Rbl., davon
die Stadt 265 Rbl., so daß alle Landkirchspiele
Deutschland
nur 223 Rbl. beigesteuert haben.
Bei der gestern berichteten Feier im Das Jubiläumsjahr der Unterstützungskasse
sollte
Rathause dankte aus die überall durch Wiederbelebung der Hilfstomitees
Münchener
Rede des . Oberbürgermeisters v. Borsch Kaiser und Veranstaltung von Hauskollekten ausgezeichWilhelm mit folgender Rede: »Mein lieber net werden. Die Neuherausgabe einer Schrift von
Herr Oberbürgermeister, Meine Herren des MaWalter über Bischof Ulmann zum
gistratsl Nehmen Sie Meinen aufrichtigen Pastor W. der
Kasse wurde als sehr erwünscht
Dank für Ihre freundlichen Worte und für das «er rt.
herzliche Willkommen iu. diesem ehrwürdigen
Einstimmig spricht die Synode den Wunsch
Mit besonderer Freude aus, daß in den Landgemeinden die Dauer des
entgegenl
wie Ich stets in Jhrer Stadt, an der sich er- iKonfirmanden-Unterrichtes auf wenigstist hat, was einst Ihr hochsinniger König stens 3 Wochen festgesetzt werde. Paftor sendeLudwig I. sich als Aufgabe gestellt hatte: Es Ronneburg verlas einen Vortrag über das Kirmiisse dahin kommen, daß niemand Deutschland chenlied in der Volksschule, in welchem er
kenne, der nicht München gesehen habe. Wie praktische Hinweise dafür bot, wie die
Schule am
Aernd sich Ihre Stadt unter der segensreichen besten die Kinder mit den wichtigsten Liedern
der
Regierung Meines geliebten und verehrten Freun- Kirche vertraut machen könne. Seine Arbeit
des- St. Kön. Hoh. des Prinz-Regenten, wurde an die Sprengel verwiesen.
allem. auch unter seinem
entwickelt hat, wie vor
Der Generalsuperintendet
Gaehtgens
Schutze die Kunst ein freudiges Leben führt, schloß in tiefer Bewegung dieTh.Jubelsynode mit
dqsüc bietet Jhre kostbare Gabe einen neuen. dem Schlußwort des 50· Psalms: »Wer Dank
mir kostbar vor allem auch in dem opfert, der preiset mich; und das
ist der WegSinne, daß sie in
künstlerischer Form der daß ich ihm zeige das Heil Gottes-«
Propst
Gesinnung Ausdruck gibt, welche Awot dankte
freundlichen
im Namen aller für seine
ihm
Mir das »Münchener Kindl« entgegenbringt. große Mühewaltung
der Vorbereitung und
Ei war Mir eine hohe Freude, der Stadt Leitung der Synode bei
und überreichte ihm das
einen Beweis für die Herzlichkeit der Gruppenbild der Synodalen
Andenken an
Gesinnungen, die Ich für sie hege, dadurch geben diese schöne Judel-Synode. zum Gleiche Bilder
in «können, daß Ich die in Meinen Besitz über- wurden auch Oberpastor Wittrock und
Pastor
Sammlung des Grasen Schack dauernd Lezius überreicht,
um das-Gelingen der
welche
Jsek Stadt erhalten habe. Mit aufrichtiger Fest-Synode
große Verdienstenon
Genugtuung nehme Ich daher gerade in dem ben haben. sich auch
Augenblick, da Ich der Schick-Galan eine bleibspde Stätte auf Münchener Boden bereitet
herrschte« so schließt der Herr Simohab-, die Ehrenmedaille als Bürger der Stadt dale,»Esdessen
Entgegenkommen wir die Berichte
München entgegen. Ich weiß Mich eins mit den über die beiden letzten Synodal-Tage
verdanken
vaterländischen Gesinnungen des Münchener Büreine
Stimme
der Befriedigung über
»nur
gertums, auf welches ganz Deutschland von der das volle Gelingen
dieser Synode, von dem
Meerestüste bis zu den baierischen Bergen ein erhebenden Gottesdienste
zum Beginn an bis
Recht hat, stolz zu, sein
Jch trinke auf das zum harmonischen Schluß. Der Blick der Jubel,
Wohl des lieben, herrlichen München-«
Synode ist gerichtet gewesen pietätvoll in die
·Die »Ja vdthach uicsichtbciren Altarke- Vergangenheit, aber auch tatkräftig in die Zuc
der Korrespondent der »Datl»y kunft. Sie war eine Synode des Feierns, welche
VII-»
MMH Robert Blatchfvrd, ein Kapitel aus set- uns eine ganze Woche Höhenluft atmen ließ,
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Am 10. september a. u.. 7V, Uhr abends. tindet im oberen kleinen sael
der Bürgermusse eine Versammlung der Gläubiger cler Firma P. G. Raupe statt.
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Augen zu führen, welches Gift aus dieser Quelle
in das estuifche Volk geträufelt worden-ist
Wir referierem

Am Vorabend der Eröffnung der Synode,
am 2. September-, veröffentlichte ber »Post.« einen

Ausschrist »A nsläßlich
der Jubel-Synode der livländischeu
Predige r«. Hier werden die Ideen der Grenzsteinschen Broschüre »Herrenkirche oder Vollslirche« aufs neue aufgewärmt und dein Volle als
passende Geistesspeise eingetrichtert. Es heißt da:
«Will die Kirche mit den Menschen in geistiger Verbindung bleiben, so muß sie mit der Kulmrentwicklnng ununterbrochen Schritt halten.
Bleibt die Kirche in ihrer lebendigen Wandlung
stehen und verliert sie das geistige Band zwischen
sich und der Gemeinde, so verliert sie ihre kultuder
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zur Verfügung« mehr Hilfe brauchte ich nicht.«

v

Spät abends am l. September verläßt die
Jacht Etah, um Cook und Francke nach Annotot
Allerlei von Nordpol-Reisen.
zu bringen. Rasch werden die Vorräte mit
Aus Cooks Reiseschilderungen.
Hilfe der Eskimos ausgeladen. »Ein hastiges
" Cook setzt in der Pariser Ausgabe des Lebewohl für Btadley und die Schiffsmann»New-York Herold« die Schilderung von feiner schafi«, dann ist die heimatliche Jacht mit einer
Reife nach dem Nordpol fort. Die Breite und neuen Heimat vertauscht, in die es sich einzuGenauigkeit des Berichtes verhindern ein rasches leben gilt. Wir saßen am Strand und sahen
Vorwärisschreiten der Erzählung, doch ver- mit wehmütigen Blicken das Schiff Bkadleys
stärkt sich immer mehr der Eindruck der langsam verschwinden Das Band, das uns
absoluten Wahrhaftigkeit des· For- noch mit der bekannten Welt des Lebens und
schen und sein-Bilder aus dem Leben im hohen der Bequemlichkeit verknüpft hatte, war fürs
Norden werden durch das Neue der Zeichnung erste zerrissen.
Und manche bisher unbekannten Einzelheiten wohl
Jetzt wird vor allem anderen für ein Hans
gesorgt, in dem die weißen Männer den Winter
«
dMernden Wert bewahren.
Diesrnal hält uns der Erzähler in der Jäger- verbringen lönnen.« Der ganze Stamm hilft
ftadt Ante-ital fest, wo er mit seinem Beglei- dabei, und die gleichmäßige Größe der Vorwistit Rudolph Francke allein inmitten der Eslimw liften, welche die Wände des Hauses bilden, er-Bevölkerung zurückbleibt und den Winter rnit leichtert die Arbeit. Dann hält man noch einReisevorbereitungen und Jagden verbringt. Er mal Mnfternng über die vorhandenen SchätzeW zunächst- nvch einmal die Gründe auseinan- Fleifch und Trnn find im Ueberfluß da. Aber
VTD die ihm das kühne Unternehmen ver- Felle nnd Pelze fehlen. Sie müffen beschafft
heißungsvoll erscheinen lassen. Der Zug soll werden. Es gibt hatte Arbeit für die nächsten
als ein Jagdszug beginnen, Menschen und Wochen, da nicht nur für die Bedürfnisse der
Tiere werden dadurch besonders trainiert und Expedition geforgt werden soll, sondern anch für
durch frisches Fiiiich geiuiidhkiiiich besse- ver- die Gestirne-Familien in Annotok, die für ihre
lorgt are bei einer rang-u Schiffahrt Die Hilfe natürlich als Vergeltung die Hilfe der
Kküftigsten können sür den wichtigsten und letz- weißen- Jäger erwarten-«
IM Versuch ausgewählt werdeny
Nach einer kurzen Darlegung der Weiten-er»So ward ein Vertrag mit den kleinen hältnisse während des Sommers und des WinMännern des äußerstenNordens geschlossen, um ters in Annotok kommt Cook zur Schilderung
Vorstoß zu wagen. Die willigen Hände der Jagdiage, die er mit den »kleinen Freunden
Une- StammesL von 250 Menschen waren mir vom äußersten Norden« verlebt. An Fellen ist

VFU
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6 Kop. (fürg Ausland 20 Pfg.).
Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

Preis der Einzetumumer 5 Kop.

Wesß

Was aber das «Fehlen der Gemeinden-« bei
der Jubel-Synode anlangt,
weiß man zwar
nicht, wie eine Vertretung der Gemeinden und des
Volkes
der Synode zu denken ist, wohl aber
weiß man, daß obrigleitlich durch die Staatsgewalt die Beteiligung "«von Laienelementen an der
Synode stritt verboten ist, und leicht auch kann
man sich zusammenlegen, wie ausstachelnd solches
Vorspiegeln von Unrealisierbarem seitens eines
sich als alleinigen Vollsfreund Ausspielenden
zurückwirlen und vorhandene Klüfte erweitern
muß. Was schwebt dem »Post·« eigentlich vor?
Die Kirche soll Hain-lich vor allem demokratisiext
werden. Sollen die Pjastoren vielleicht dadurch
um Vollstiimlichkeit wejbem daß sie sich zu gesügigen Werkzeugen »der; nationalen Presse hergeben und deren politische, nationale und sonstige
Tendenzen mit ins Voll tragen? Oder sollen
die Prediger bei der Stagtsregiernng
Einblicrung von Freikirchen nach anglo-amerikanischem
Muster hiuakbeiteup
solle-: sie dem »Fortschritt« die Wege ebnen,f-«lndem sie ihre landischen
Gemeinden mit zur Gestgstung der Ergebnisse der
theologischen Forschung Heranziehen?
« . Zum Glück haben geikisde während der Synode
die meist bis zum lekssfsten Platz gefüllten Gottesdienste·«kf«bewiesen, daß auch die
Gemeinden den
Dinge-n undizen

so

aus

aus

Okkk

kirchchen

Pastoren ihre lebhafte Anteilnahme nicht verW
sagen.

sonst

davon zu sprechen liebt, daß im »Reiche
Gottes« alle Menschen gleichwertig seien und
man niemanden ärgern dürfe.
Diese »kleinen«
Leute,
»Vertreter«, waren Kellner und

unsere
Stubenmädchen,

Köche

und

knchliäze

Erz-n

~.

.

.

unsere

»

-

unsere

bald kein Mangel mehr. Die Kunde, daß weiße
Männer in Annatol sind, die weiter nach Norden
wollen, geht von Niederlassung zu Nieder-»
lassung. Die Eskimos wissen von selbst, was
die Jäger brauchen. Sie -btinzen Pelze zum
Umtausch nach Annotol, und schließlich arbeitet
der ganze Stamm für die Expedition. Besser
konnte das Wert nicht getan werden.
Die lebendige Schilderung einer Jagd
Narwale schließt dann für dieses Mal
die Erzählung »Der Narwal«, heißt es, »speilt
der Küste gewöhnlich am Rande
in Schuten
des Eises. Der lange weiße Stoßzahn glänzt in
einem Sprühregen von Wasser und Schaum.
So oft dieser fröhliche Anblick gemeldet war,
war auch sogleich jeder Kajak bemaunt, und wie
ein Vogelschwarm ichwirrten die kleinen Boote
über das Wasser. Einige Eskimos gingen zu
Fuß über das Eis und warfen Harpunen von
fester Stellung aus, andere bargen sich hinter
Eisschollen und suchten den Tieren aus dem
Hinterhalte beizukommen. Noch andere machten
weite Fahrten, um sich von rückwärts heranzubitschen. Denn der Narwal kann nicht leicht
nach rückwärts sehen und kümmert sich auch nicht
viel um etwaige Feinde, weil keine ungewöhnliche Schnelligkeit ihm eine eilige Flucht ermöglicht. Die Jagd dauert mehrere Stunden, bringt
sdann aber auch mit Fleisch und Tran reichen

aus

sern

Nutzen. In süns Tagen werden sieben Tiere
erlegt, dann verschwinden plötzlich die Narwale
und werden nicht wieder geiehen.«

Vermutlicher

Küchenmädchen,

:

baldiger Rücktritt sdes Han-

Bier- und Weinführer, die auch zuweilen in die delsministers.Ergebnisse des Leipziger Sozialisten-Tages.
Stube der »Großen«’gelangten. Und ohl Was
Anf der 26. Verhandlung des Herzenswudiese untereinander sprachen und auch anderen Prozesses kommt es zu einem Zwischeufall
ins Ohr flüsterten von dem Hunger der Jubel- mit BnlazeL
synode und noch mehr vom Darst, dem »PcopstDer Aviator Deroux- in Bonillon tödlich
Pnnsch« und anderem, woran wir lieber nicht verunglückt
rühren. Nicht allein am Festtisch der Jabilies
Erdbeben in Südenropa..

sahen sie das, sondern besonders noch,
wie die «alten Herren« in den Konventsqnartie-

,

renden

ren ihrer Korporationen sich die »Köpse heilen«
gingen. Das konnte den Inbilierenden sehr
amüsant sein, im Interesse der Förderung enthaltsamen Lebens der Gemeinden war es aber
nicht amüsant. Denn wenn die-Kanzeln vielleicht schon am Sonntag nach dem Jubiläntn
vom Schelten wider das Fressen und Sausen
widerhallten, konnten die Gemeinden mit dem
Finger
ihre Seelsorger zeigen und.sragen:
Wie war es mit vielen von euch in Dorpat auf
der Jubelsynode?
Aber wir wollen heute mit den »alten Herren«
sanft verfahren. Der größte Teil von ihnen
ruht längst unter dem Rasen und zu jener Zeit
nahm man das Trinken nicht
sehe übel. Jndessen haben sich jedoch die Zeiten völlig geändert. Die Estnische Mäßigkeitsarbeit hat nicht
umsonst paar Jahrzehnte gedauert. Selbst unsere Frauen und Jungfrauen fragten
dem
Narvaschen Kongreß, welchen Standpunkt eigentlich die geistlichen Männer in bezug
die
Mäßigleit einnähmen?. .
Die Livländische Jubelsynode bringt wohl

ans

so

aus
aus

.

Aber wie verhetzendxljzejse »Postimees«-Ausnnd sittliche Volksführungen anf das
bewnßisein wirken müssen-, -erhellt in vollem
Maße erst, wenn man
Schmähartikel sich
vorhält, der kurz vorher im »Post.« erschienen
war und diesen beiden Artikeln gewissermaßen
den Boden bereitete.
Dieser HAuch ein Glückwuusch an die Jubelsynode« (l) überschtiebene, von tiefer Gefühlsroheit und Unwahrhafiigkeit zeugende Artikel des
»Post.« lautet mit einigen anwesentlichen Kürzungenx
Auch wir« kommen. Wenn uns auch das
Recht nicht gewährt wird, im Synodalsaal mitzureden und auf
Weise »Glück zu wünschen«, nehmen wir Uns als Gemeindeglieder doch
das Recht, den Anrichtetn der Jubelsynode die
Frage vorzulegen:
Wie bleibt diesmal die Geschichte
»Mit»xzkm Krug U) dej JubelsynodeP
Veranlassung zu der Frage gibt uns hinreichend die Geschichte mit dem Werroschen Synodal-Kruge und die Livländische 50-jährige
Jubelsynode, die 1884 auch gerade in Dorpat
Wie die estnischen G eabgehalten wurde.
meinden auch jetzt noch keine berufenen Vertreter haben, so war dasauch vor
2«5 Jahren. Aber
»Vertreter« hatten wir
immer, wenn auch in ihrer Art »kleine« Leute,
die kein Jubilierender beachtete, wiewohl man

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
«

.

relle Bedeutung und wird zu einer historischen
und das Voll sucht sich ein
Erinnerung
neues Bild, in dem die Glaubensbedürsnisse der
finden können. Die proteMenschen Erfüllung eine
die
Volkstirche
siantische Kirche ist
ev.-lut-herische Kirche ist nicht eine
baltische
Voltgtirche, sondern eine Machtorganisaderen Boden eine durch Geburt,
tion,
Stand und Besitz vereinigte Menschentlasse ihre
speziellen Interessen verfolgt, ohne daß die Erfüllung der Glaubensbediirfnisse der Gemeindeglieder das einzige und oberste Ziel dabei wäre.
Die baltische Kirche ist eine H err e n tir ch e des
An Stelle
»ersten Standes des Landes«-.
einer lebendigen Wandlung bietet die baltische
ev.-luth. Kirche das Vild eines geistigen Still-.«
standes und Konservatismus
Freie Forschung und Suchen nach Wahrheit
haben vor Gebot und Pflicht weichen
Die baltische ev.-luth. Kirche hat
müssen
die geistige Verbindung mit den breiten, ihrer
selbst bewußt gewordenen Volkskreisen verloren. .«
Ja diesem Tenor geht es weiter und dann
kommt zum Schluß die pomphafte Phrase:
,Der Lebensgeist oder Genius des Protestantisums aber verhüllt sein Haupt und weiatl«
In dieselbe Kerbe schlägt ein zweites-, nach
Eröffnung der Synode publiziecter Artikel des er sollte doch wahrlich wissen, ans welchen Quel.Post.« vom 5. Septembekunter dem Titel len das damals zutage Getretene dem Volke zu«Von einem Fehlenden«. Es heißt dort: geströmt ist.
.

ICfür

auch manchen Gast aus.
Dorpat. Wir können sie

der

Nachbarschaft nach

darum wohl als Spiegelbild des Lebens uns Seins der ev.-lutherischen
Pastoren betrachten. Festessen werden da nicht
schlen. Schon wird der Pastorin ein »frenn«dschaftliches Beisammensein" im Sommerlolal der
»Bürgermnsse« angekündigt.
Jst nicht als
Leim dieses steundschastlichen Beisammenseins der
Alkohol gedacht? Die Korporationen bereiten
die Konventsquartiere zum ~würdigen Empfang-«
der »alten Herren«. Unsere Vertreter aber
zählen, die Tische der Festgenossen bedienend, die
Schüsseln, die geleert werden; zählen die Flischen,
aus denen Erhöhung der Feststimmung erwartet
wird. Aber auch die Augen
Gemeinden
sind nach Dotpat gerichtet. Alle fragen: »Wie
bleibt es diesmal zur Jubelsynode mit dem

unserer

Alex-W«

«

..

«

..

»

leicht entgehen die Pastoren diesmal dem
Kreuzfeuer nicht. Sie müssen Antwort geben.
Wie wird die Antwort diesmal ausfallen?
Werden die Festtafeln wieder unter den dampfenden Schüsseln ächzen »in dieser armen, bösen
Zeit« so, wie ein christliches Institut in der
So

Haupstadt (die Unterstützungslassy zur Besoldung
der »armen Pastoren" Gaben sammelt und dann
dieselben »Armen« zu einem Fest einladet, um in
ein paar Stunden 7 Rbl. zu vetplempetnP
Werden wieder dieChampagnerflaschen (l) knallen
und die letzte Achtung vor den Seelsorgern (!) in
den Wald scheuchen? Wird wieder aus den
Biersässern Erquickung in die ~versolgten«, verPeary in den Fußstapfen

durfteten Seelen strömen? Werden wieder die
Konventsquartiere der Korporationen von UnzüchReden

tigen
widerhallen und ungewählten Liedern und der alten Herren Lachen übertrifft das
der Anderen (1)?
Jedenfalls sind viele Augen
im Begriff zu sehen, viele Ohren zu hören und
viele spitze Federn zu Papier zu bringen, wie in
Dorpat un Jahre 1909 die Jubelfynode gefeiert
wurde,«
Sd der »Post.« Versetzen wir uns in die
Lage eines schlichten Landmannes, der gewohnt
ist, im »Post.« sein Evangelium zu erblicken und
zu glaubet-, was er schwarz auf Weiß gedruckt
liest. Wird der Eindruck, ben er von dem Weder Synoden und der Tätigkeit der
melten Geistlichieit aus den hier wiedergegebenen
Zeilen erhalten muß, auch nur icn entferntesten
.

..

sen

versam-

Wahrheit nahekommen?
ist schwer eine andere Annahme zulässig,
als die, daß der »Post." um jeden Preis den
Stand der Prediger in den Augen des estnischen
Volkes in den Staub treißen und damit jeden sittlich-religiösen Einfluß derselben aus das Volk eliminieren will. Dazu muß-« ihm-zunächst die Wiederausfkischung der tendenziös .entstell-ten, jetzt aber
mit bewährtem Kunstgriff als angeblich stadtbekannt aufgetischten stchichte vom »Köcts« der
Wertoschen Synode dienen ; und mit jener Unversrorenheit in der Benutzung von Quellen, die
wir an dem »Post.« schon kennen, tühmt
ersieh
nicht nur der HintertreppemAushorcherei, die er
systematisch zu fördern scheint, sondern höhnt
unbekümmert darum, daß unter den Synodalen
nicht wenige seiner eigenen Stammesgenossen im Talar sitzen die Versammlung unserer
Geistlichen, indem er »auch jetzt noch« die Kellner, Stubenmädchen, Köche und
Biersührer als
die »einzigen berufenen Vertreter der estnischen
Gemeinden« hinstellt.
Und mit welcher geradezu ungebildet
rohen
Gehässigkeit greift der »Post.« weiter in sein
unsauberes Tintenfaß, um seinen gläubigen Lesern die Völlerei der fetten-deutschen Pasioren recht
anschaulich vorzumalen. Champagnetflaschen sollen
auf früheren Synoden bereits geknallt und die
Last der dampfenden Schüsseln die Festtafeln
ächzen gemacht habeni Und wenn dann das Naß,
welches die estnifchen Bier- und Weinführet herder

Es

·

eine schwere Disharmonie ist die
dlesmalige J u b e l Sy no d e der Predigt-r Livlands dahingegczngev. Es waren das aber Mißtizne die von außen heremklaugiuz wir kommen
sie zu sprechen-, weil wir sie
xkft heute
wsxnigstens soweit solches in
Macht lag
der
Weihestimmung
Festversammnicht in die
sclbst hineinklingen lassen wolltenEs handelt sich hierbei um eine Reihe teils
krisiilloser, teils roher Hetzartikel des »Postimees«, die wir der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten wollen, um den nicht-estnifchen Lesern vor

Nicht ohne

.

Preis für die siebengespaltåne Pettizeile oder deren Raum

Kop.

·

auch auswärtN jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halt-jährl. 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop. «

ikkusirierte Zeuiccetonszzeikaga

«

hohes Fest nnd viel gibt’s der FestNur
ein Festteilnehmer fehlt ganz-—teilnehmer.
die ev.-lutherische Gemeinde. Ja, die Hirten
feierten groß ihr Fest, aber die Herde schlieWas tut das? Die Lage der Pastoren ist geihren Festen
sichert. Was kümmern sie sich
und Jubiläen darum, ob die »große Menge«,
deren Kopszahl in den Augen der »geistlichen
Aeltesten« nicht viel wiegt, denkt oder empfindet?
Schon das allein genügt, daß die
Menschen wieder Unter die Ordnung der Kirche
lnach den Ereignissen der letzten Jahre) zurückgeSie (die Pastoren) brauchen nichts
kehrt sind.
zu befürchten, selbst wenn ihr Mund die schärfDenn den Gemeinden ist
sten Worte spricht.
es ganz gleich, was und wie ihre Prediger handeln.
Die erdrückende Mehrzahl der baltischen
Pastoren ist von ihren Gemeinden geistig und
seelisch getrennt. Was Wunder denn, wenn
der livliindischen Jubelshnode die G e m ein d e
mit ihren Vertretern fehlte?l
In
Namen treten die Pastoren denn eigentlich vor,
wen stützen sie ihre hohen (aus der Shnode
gesprochenenJ Worte? Sie berufen sich aus das
Haupt der Kirche,
Christus. Doch
mögen sie dies lassen! Christus hatte keine
Kirche, keine geistliche Organisation Aber ChriWas haben
stus hatte eine Gemeinde!
denn die Pastoren
ihren gewöhnlichen und
auch auf den Jubel-Sl)noden getan, um die Kirche
an Haupt und Gliedern in Wahrheit zu er"
,
neuern?!«.
Halten wir einen Moment inne in
Referat. Wir unterdrücken dabei das widrige
Gefühl, welches das überhebende Belehren und Mosralisieren, das Verweisen auf die Gestalt Christi
u. w. in den Spalten dieses Blattes hervorAngenmerk nur darauf,
kuft, und lenken
wie solches Perorieren auf das Volk wirken muß.
Es kann nur heillose Verwirrung in kritiklosen
Köpfen anrichten. Was sollen die Phrasen von
der »Herrenkirche« und von dem Fehlen der
~Gemeinden«? Weder in den Bekenntnissen anderer Kirchengemeinschaften, in der griechisch-verhodoxen und in der römisch-latholifchen, noch auch
im Mutterlande der Resormation, in Deutschland,
in der evangelischen Kirche haben die Gemeinden
größeren Einfluß und größeren Zusammenhalt
betreffs der Kirchengemcinschast, betreffs der Wahl
der Prediger, betreffs der Verwaltung dies Kirchenvermögens ec. als bei uns. Der »Post.«
aber sucht seine Leser in seinem Zerrbilde glauben zu machen, nirgendwo sei ein armes,
geklärtes, tief religiös empfindendes Voll
stiefmiitterlich mißhandelt und
geflissentlich zu
kirchlicher Apathie herabgedrückt, wie gerade bei
uns. Die Früchte solcher Giftmischerei können
Der »Post.« hätte
ja schwerlich ausbleiben.
wahrhaftig
doch
allen Grund, die Lehren des
Jahres 1905 nicht in den Wind zu schlagen, nnd
~

Gift in die Volksseele

Leiiartitel unter

eine

Preis just Zusteamcg

jährlich 7 Nin-, halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 sit-L
monatlich 80 Kop.

Donnerstag, den 10. (23.) September
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«
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Vierundvierzigfter Jahrgang.

Die Expedition

Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Spjvchftuudåu der Reduktion von 9—-11 Uhr morgens.
ist von

»Wie-ne-

(Vormals

täglich.

«

Erscheint

Ausgenommen Sonn- Und

-

Als er vor etwa 22 Jahren in Amsterdam geVorgänger.
er in einem Wirtshause einen SeeAuf feiner letzten Expedition entdeckte Peary, mann getroffen, der als Steuermann aus einem
wie einem Londoner Blatte aus New York gemel- Grönland-Fahrer diente. sDer habe erwähnt, sein
det wird, Ueberrefte früherer Polar- Schiff sei in jenem Jahr nicht aus dem Walfang

Expeditionen.

fand

seiner

unter dem 83. Grad
Minuten nördlicher Breite die von ihm in den
Jahren 1900 und 1906 benutzten Lager noch unversehrt. Unter- dem 81. Grad 44 Minuten
wurde das Lager der Greelyfchen Expeditionvov
gefunden. Von einer früheren Expedition zurückgelassene Vorräte an-Pemmikan (Fleifchtnchen)
und Kartoffeln dienten Peary und seinen Begleitern zeitweilig zur Nahrung. Man fand auch
Spuren der verunglückten Polarexpedition von
1870 sowie Patronen von der Expedition Sir
Georg Nares aus dem Jahre 1876, die noch gut
30

Er

wesen, habe

gewesen, sondern hätte den Austrag gehabt, die

Beute der übrigen WalsängersFlotte abzuholen,
damit sie frühzeitiger aus den Markt gebracht
werden könnte. Bevor aber die Flotte genug
Wale zu einer Ladung für das Schiff gesungen
hätte, sei dieses auf Befehl der Grönländischen

Kompagnie nach dem Nordpol und wieder zurück
gesegelt. Er, Moxon, habe die Angabe in Zweifel gezogen, aber der Steuermann habe versichert,
das fragliche Schiff läge gerade in Amsterdam,
und viele Seeleute würden die Wahrheit seiner
Erzählung bestätigen. Man sei sogar zwei Grad
jenseits des Pols gewesen; da sei kein Eis und
A
erhalten waren.
das Weiter
schön und warm geweErdichtete-Nordpol-Reisen.
sen, wie in Amsterdam im Sommer. Diese NoEs sind milunter schon ganze Enldecknngsreis tiz in dem Moxonschen Buche hatte mit einigen
erdichtet worden
besonders in früheren anderen ebenso unglaublichen zur Folge, daß KöZeiten, wo man in seiner Vorliebe für das Wun- nig Jakob 11. von England 1676 die Kapitäne
derbare oft wenig Neigung zu Zweifeln und Kri- Wood und Flawes ansschickte, um um Nordtik zeigte. Dabei sind diese Dichtungen meist Llsien herum das Stille Meer zu erreichen. Wood
höchst naiv, handgreifliche Erfindungen Hier soll aberhatte keinen Erfolg und bezeichnete dann selnur
zwei angebliche Reisen bis zum Nordpol ber jene Erzählungen als Lügen.
Eine ähnliche Reise, die über den Nordpol
verwiesen werden. Jn London erschien 1674
bisjef
a
ein Buch ~A
Discours-e of Passe-ge by von Meer zu Meer gefiihrt hätte-svlll66ostatts
the Nord-Pole to Japan, China are-IF dessen Vergefunden haben. Sie erwähnt der Franzose
fasser Joses Moxon, königlicher H.y.drograph, Bäuche in einer gelehrten Veröffentlichung der
eine Anzahl von Mitteilungen zusammengestellt Paris-er Akademie der Wissenschaften vom Jahre
hat, die ihm auf verschiedenen Wege zugekommen 1754 (Patis 1759): ~,sur les difföxentes idåes
·qu’ on a ones de In imvorsåe do la Max Glä?
waren, Der Verfasser erzählt da: »

sen

-

aus

so

Usst haben und welches die estnischen Kell-

Geistlichen gerollt ist, dann gehks in die Konventsquartiere, wo die zur Synode versammelten
alten Herrn, also die Prediger, am lantesten lachen,
wenn Zoten gerissen nnd schlüpfrige Lieder gesungen

werden!
Die vom »Post.« angewandten Anstellungskünste sind wohlberechnet nnd werden ihren Zweck
nicht verfehlen. In mancher Leser Augen wird
das hier entworfene Zerrbild eines Seelsorgers
sortleben auch wenn jeder halbwegs Wahrheitsliebende, der das Leben unserer Predi-

ger einigermaßen kennt, versichern muß, daß
Champagnerflaskhen auf keiner Synode geknallt
haben, daß es eine glatte Gemeinheit ist, Unsere
Prediger dessen zu verdächtigen, daß sie in den
Konventsquartieren an Zoten Gefallen finden,-——
das Gegenteil davon ist wahr
und was die
anderen rohen Jnsinuationen des ~Past.« anlangt, welche nur die Röte der Entrüstung ins
Gesicht treiben können.
Selbst die Unterstützung-Rasse mUB hekhab
ten, um der Freß- und Trinlgier der Prediger
als Folie zu dienen
denn der »Post.« berichtet
über das zum Jubiläum der Unterstützuungasse
in Petersburg zu veranstaltende Fest-Ding in
einer Weise, daß 99 von 100 Lesern des estnischen Blattes glauben werden, der Betrag von 7
Rbl. werde von dem aus den Scherflein der Armen gefpeisten Fonds der Unterstützung-Rasse für
das Essen und Trinken der Pastoren hingegeben
werden. Müßte das nicht in der Tat einen
Sturm der Entrüstung erregen! Und der sittenstrenge »Post.« hat die sublime Rolle gespielt,
die Prediger und die «Gemeinden« auf solchen
Unfug aufmerksam gemacht zu haben!
Nun
liegt die Sache aber fo, daß diesmal auch ~Vertreter der Gemeinde-« und hochstehende Beamte
und Vertreter russischer Regierungsinstitutionen
an dem Festessen als Gäste teilnehmen werden
und daß die Kosten des Diners natürlich nicht
von der Kasse, sondern von jedem einzelnen
Teilnehm er mit je 7 Rbl. aufzubringen sind.
Wer die Petersburger Verhältnisse kennt, die An-.
wesenheit an Luqu gewöhnter Ehrengäste berücksichtigt und bedenkt, daß man die Gäste nicht
wohl zu Zahlungen mit heranziehen kann, wird
die von jedem Teilnehmer erhobene Zahlung auch

nicht allzu hoch finden.
Doch das nebenbei. Mit seinen Hetzereien
hat der ,Post.« eins - sicherlich erreicht. Er hat
wieder einmal den vielleicht einschlummernden
Haß und Neid seiner Leserscharen aufgestachelt
nnd ein schönes Beispiel gegeben, daß selbst der
Talar ungescheut mit Schmutz bewotsen werden
darf, wenn es sich um die »großeu nationalen
Aufgaben-« handelt. Man hätte ihm zustimmen
können, wenn er unläßlich des Zusammentretens
der Synode die Geistlichkeit ernst und eindringlich zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauches im
Volke und auch in der Gesellschaft aufgerufen
und wenn er auf lebhaften Arbeit für das
Volkswohl gedrungen hätte. So aber hat er

nur

niedergerissen, was in den Augen
eines jeden Volkes hoch stehen muß: die Achtung
(
vor der Geistlichkeii.
Die Pastoren und die evangelische Kirche hat
der »Post.« geradezu in- den Kot gezerrt, nnd
geht es nach ihm,
ist dieser Faktor ans dem
religiösen und sittlichen Leben des estnischen Volkes ausgewetzt; die Zukunftskirchsund der Zukunftsstaat des »Post.«, aus dem er Moral und
Sittlichkeit sür sein Volk züchten will, sind aber
noch nicht und wohl noch nicht bald fertig.
Was soll denn in der Zwischenzeit dem Volke
nach dieser Richtung geboten werden? Haß und
Neid und Verwilderung in einer grob materiali-

so

so

.« Der Portngiese David Meloisle artique
gner habe mit dem Schiffe »Da Pdre Sterne-IN
am 14. März 1660 Japan verlassen und sei an
der Küste der »Tartarei«,- d· h. der Ostküste Astens, zunächst bis znm 84. Breitengrad gesegelt.
Von da habe er seinen Kan über den Pol zwischen Spitzbergen nnd Grönland hindurch genommen, Schottland und Jrland zur Linken gelassen
und Oporto erreicht. Die Nachricht stammte von
einem Grasen von Pontchattrin, dem sie 1701
von einem Seeosfizier namens De la Madeldne
erzählt worden war, der sie wieder in Holland
oder Portugal gehört hatte.

.

Man sieht, wie trübe die Quelle ist; nichtsdeftoweniger wurden solche Erzählungen noch im
18. Jahrhundert gern geglaubt
hier von dem
Akademiker Böachel
-

Nordenskiöld hat in seinem »Vega«-Wekk
ersundene Nordpol-Reisen besprochen.
Daß sie in der Tat erdichtet sind, beweist schon
das eine, daß nach ihnen eine Fahrt durch das
Eismeer ebenso leicht ist, wie in anderen Meeren.
Nirgends ist von Eis und nordischen Seetieren
die Rede, und alle Einzelheiten widersprechen den
wirklichen Verhältnissen in der Polarzvnr. Das
derartige

einzige geographische Detail, das über Melguerg
Reise angegeben wird, daß nämlich Ostasien bit
»Zum "84. Breitengrad reiche, ist falsch.
—Erwähnt sei bei dieser Gelegenheit noch, daß
die Reisebeschreibungen Kanes nnd Hayes’der
amerikanischen NordpoliFahtet- nicht
nur dichterische Uebertneibungen in der DarstelElung der überstandenen Gefahren enthalten,
sdern sogar Mitteilungen, die als wissentlich

ersten

son-

ssjsalsch

bezeichvst werden-müssen-

Hayeg

z.

8.,

rung die dritte Verwarnung des Pristaws und
Zig.«, für die Dauer von 2 Monaten ins Ansland beurlaubt worden«
Ausfösung der Versammlung hervor.
Kreis Grobtm In Schoden wurde, wie
Dazu erfährt die »Pet- Ztg.«: Die Polizeieines
bei
der
Ztg.«
Reinigung
die »Lib.
Dorpap 10. Septemberberichtet,
liche Auflösung der Wählerverfammlungen hat
im Werte
in maßgebenden
Se. Exzellenz der Livländischen Gouver- Brunnens verschiedenes Tischsilber
Kreisen tiefen
auch
von Rbl. mit ausge- Eindruck gemacht. Dieoktobristischen
Hunderten
der
Schließung
nenr Geheimrat N. A. Swegkttsz ist- Wie von mehreren
VersammMonogrammen gesunden. Diese vermutdirekt
als
lung
großer
von
wird
ein
Sonntag
die Rigaer Blätter melden, gestern früh MS der tratzten
eilich während der Revolutionszeit auf
WertoEs
wird
Polizeipristaws
Jm
nem
Gute
des
bezeichnet.
geraubten
liegen
Sachen
zur Ansicht Fehler
Provinz nach Riga zurückgekehrt
aus«
beim
Polizeiptistav
keinen
Miljukow
11
Anum
vormitbetont, daß P. N.
Uhr
absolut
schen Kreise ist vorgestern
Schobenschen
gegeben
erbaute
dem
des
Vorgehen
Pristaws
habe.
tags die aus dem Wegebau-Kapital
laß zu
Die
der
nur
ReAuflösung
Versammlung
werde
Brücke über den Schwarzbach bei
Petersbnrg. Das Komitee für die Einbedie
Gegen
AusTaiwola dem Verkehr übergeben. Dem feier- rufung eines allrussischen Kongresses des tlame für die Kadetten machen.
lichen Akte wohnten bei: der Livländische Gouver- Rufsischen Volksverbandes, dem u.a. lösung der zweiten Versammlung könne dagegen
protestiert werdenneur Geheimrat N. A. S weginzo w, der
auch Purischlewitsch,, der Protohierei Wostorgow nicht Anläßlich der 25-jährigenTätigleit
Gouv.-Jngenieur Eisenstein, der Landmarschall und
der Archimandrit Makari angehören, hat,
des Petersburger StV. M. M. StafsjuleBaron Pilar von Pilchau, der residierende Landdie
wie
«Retsch« erfährt, folgendes Programm witsch
rat Baron Stael von Holstein, der Landrat v.
auf dem Gebiete der Volksbildung
ausgearbeitet: l) Verfchmelzung aller russischen
der
Duma eine Feier statt,
Anrep-Kerstenshof, der Kreisdeputierte v. Rothin
monarchischen Parteien zu einem »Berbande des fand der n. a. städtischen
und
das
dem Jubilar ein
Stadthaupt
Rösthof
mehrere benachbarte Gutsbesitzer
auf
Volkes«. Wahl einer Hauptverwalrussifchen
und
der
Jeton
Rektor der PeDer Titel »Kaiserlicher Hoslies tung und eines
Präsidenten. Bildung einer brillantenbesetzes
ferant« gilt in Kaufmannskreisen sür die höchste gemäßigten rechten Frattion in der Reichsduma, tersbnrger Universität eine Adresse überreichte und
Auszeichnung, da er die Inhaber nicht nur zur an welche alle rechten Oktobristen Anschluß neh- auch eine Schulkinder-Deputation ihre dankbaren
Auch der UnterrichtsFührung des Reichsadlers berechtigt, sondern von men könnten. 2) Festigung der in
letzter Zeit Glückwünsche darbrachte. eine
Konminister
Schwarz
hatte
herzlich gehaltenes
erfolgreiches
Mittel im
ihnenauch als sehr
ins Schwanken gekommenen Rechtgläubigkeit und
GlückwunschiTelegramm
gesandt.
der
Erwägung,
kurrenzkampfe benutzt wird. Jn
Selbstherrfchaft und Einrichtung eines PatriA. A. Lopuchin soll gegenwärtig in
daß der Titel eines Kaiserlichen Hoflieferanten in archats in Rußland. Z) Die endgiltige Einverder Regel nur von einem Zentralgeschäst leibung Finnlands in das Russische Reich; die Jeniffeisk mit einer französischen Gold- und
und durch anerkannte Verdienste erworben wird, Bildung eines Gouv. Cholm und die Abwehr Platina-Kompagnie wegen Ueberlaffung
daß diese Verdienste ihren Filialen nicht nach- aller gegen die Einigkeit und Unteilbarkeit Nuß- von deren Goldfeldern am Jeniffei an eine rufgewiesen worden sind und das Gesetz direkt solche lands gerichteten Versuche. 4) Verantwortlich- fifche Gesellschaft in Unterhandlung stehen. AuFilialen zur Führung dieses ihre Konkurrenten keit der Staatsbeamten. 5) Die Judensrage: ßerdem soll Herr Lopuchin eine zweite fibirische
schädigenden Titels ohne Weiteres auch nicht Abschiebung aller Juden nach dem Ansiedelungs- Bank gründen wollen« Es heißt, feinv früherer
ermächtigt, ist, wie die »Lib. Btg.« berichtet, der rayonz Ablösung der Wehrpflicht für Juden Untergebener, der jetzige Gouverneur von Jeniss
Libausche Polizeimeister, Oberstleutnant Po- durch eine Geldzahlungz Erwägung der Frage feifk, habe Lopuchin eine Visite gemacht und ihm
duschkin, höheren Orts dahin vorstellig geworden, einer gänzlichen Ausweisung aus Rußland; das erklärt, er halte ihn für einen durchaus loyalen
Mann
Lopuchin wohnt an der Angara beim
iden Libauer Filinlgeschästen die eigenmächtige Verbot der Bekleidung
öffentlicher Aernter, des Bauer Kolokoljnikow, 12
Werst von Kraffnojargt
Führung des Titels Kaiserlicher Hostieserant zu
von Schulen, des Gebrauchs russischer
Haltens
untersagen.
nach Meldungen vom 29. August
Man kann auf die Entscheidung Lettern, der Herausgabe von Büchern und Zei- Er hat
neulich 50 Arbeitslose
in dieser prinzipiellen Frage gespannt sein«
tungen sowie des Besitzes von Buchhandlungen. wie die »Reisch« hört
vom
Ural
die
verschrieben;
Geschäfte entwickeln
Riga. Ueber einen Fluchtvetsnch von s) Die Agrarfragu Hebung des Wohlstandes
großer
BewegungsfreiLopuchin
sich;
fich
erfreut
Arrestanten berichten Rigaer Blätter-: Arn der Bauern. 7) Die Arbeiterfragr. 8) Die
Montag nachmittags versuchten 3 an Arbeiten fortige Einführung der allgemeinen Volksbildung heit» —EinTolstoi-anident in Petersbeim neuen Hasen beschäftigte Arrestanten in ei- 9) Handel nnd Industrie. 10) Bewaffnung von burg.
Dieser Tage sollte in Petersburg ein
nem Boot zu entfliehen. Der Aufseher schickte Heer und Volk im Hinblick auf die beunruhiSchulgebäude
eingeweiht
städtisches
ihnen einige Schüsse nach und sie gaben daraus gende politische Lage irrt Westen.
werden, welches den Namen Tolstois tradie Flucht auf. In ihrem Boot wurden ZwilDer Handelsminister W. J. Timirjagen soll. Der Geistliche und Religionslehrer
kleider gesunden.
der
der
Nummer
soll,
wie
der
wir
few
neuesten
städtischen Schulen lehnte aber in letzter
Un der Cholera erkrankten am Diensgegenüber
entnehmen,
Wed.«
Stunde
Bekannten
ab, als schon die Mitglieder des Schul»Birfh.
tag 2 Personen; im Hospital liegen z. Z. 41 geäußert
bevorEinweihung der
haben, daß fein Rücktritt
konseils und die Schüler
Cholerakranke.
Er sei abgespannt nnd amtsmüde
waren, denn-Tolstoi sei ein
stehe.
Schule
versammelt
Ein preußischer Pfarrer, Fritz Ez- Als sein Nachfolger wird der russifche Handels- »Gottesleugner«. Man sagte den Kindern, der
bach, 60 Jahre alt, der die Sommermonate im agent in Berlin v. Müller angesehen.
Geistliche sei erkrankt. Es verlautet, daß das
Kreise einer ihm befreundeten baltischen Familie
Stadthaupt
in dieser Sache mit dem MetropoliBorgestern
wiederum eine Wahlverbracht hatte und am S. September mit dem e r a m m l u n g inhatPeterburg
ten
verhandeln will. Aus ähnlicher Veranlassung
stattgefunden, die,
ans Riga abgegangenen Zuge Nr. 2
der v
vor
einiger Zeit eine ebenfalls Tolstois Naist
Heimreise nach Berlin begriffen war, wurde, wie wie die erste, polizeilich aufgelöst worden men tragende Lesehalle ungeweiht eröffnet.
ist. Der Kandidat der Kadettenpartei, N. N.
die »Rig. Ztg.« mitteilt, vor Dünaburg im inDie allegorische Erzählung »Wie bei
ternationalen Schlaswaggon entseelt vorgefunden. sKutler,; sprach über die gegenwärtige politische
uns
die jKonstitution eingeführt
sagte
und
u.
Land
Lage
a.: »Das
durchlebt
Der herbeigerusene Arzt hat Herzschlag als Toeine schwere Zeit. Nach wie vor herrscht Will- wusrde,« herausgegeben vom Verbande des
desursaehe konstatiert
Früher machte uns die Willkür der einzel- russischen Volks und gedruckt in der VaUeber die Errichtung von Stationen kür.
nen
zu schaffen, jetzt ist sie zum System terlündischen Typographie der Frau Polubojarifür drahtlose Telegtaphie auf Runö der Ressorts
einheitlichen Regierung umgewandelt«," nowa, ist beschlagnahmt und der Verfasser
und in Riga teilt das »Rig. Börsenblatt«
der dejourierende Prisiawgehilfe bemerkte, Dr. A. J. Dubrowin für »dreiste Schmähungen
mit: Wie das Rigaer Wiesen-Kantine aus siche- eine Kritik der Regierung gehöre
nicht zum Pro- der obersten Gewalt« zu gerichtlicher Verantrer Quelle erfahren hat, soll soeben von den
und
gramm
Sitzung,
der
dem Redner die erste wortung gezogen worden.
maßgebenden Stellen die vom Börsenlomitee anUeber einen seltenen Gewitteruns
Redgelegentlichst erstrebte Errichtung von Stationen Verwarnung erteilte. Als ein weiterer
ner, der Kandidat der parteilosen Progressioen fall weiß die «Now. Wr.« zu berichten: Wähfür drahtlose Telegraphie auf der Insel Runö Kusmin-Karawajew, erwähnte, die Ge- rend des Gewitters am vorigen Sonntag schlug
und in Riga beschlossen ivotden sein« Die Hersellschaft sei gegen alle Willkür abgestumpft, und der Blitz in der Nähe der Station Lewaschowo
stellung dürfte
bald als angängig erfolgen.
in ein reifes Haferfeld nnd entzündete den Hafer,
die Nachricht von der Hinrichtung von 8 MenRevaL Die Revaler estnisch e landwirtder in kurzer Zeit ein Raub der Flammen wurde.
dies
zog
in
erwähnte,
schen Jekaterinosslaw
ihm
schaftliche Ansstellung ist, wie wir in die zweite Verwarnung von seiten des
Rostow a. D. Ueber ein fchreckliches
den estnischen Blättern berichtet finden, von rund
Lynchgericht
Als
der
linke
N.
erfährt die »Pet. Ztg.«: Auf der
endlich
exirem
26000 Personen besucht worden
eine Ziffer, Pristaws zu.
Pawlowskaja
Staniza
hat ein Lyngericht von beiwie sie noch nie auf einer estnischen Ansstellnng D· Ssokolow seine Rede mit der Auffordespiellofer Grausamkeit stattgefunden. Die durch Erdagewesen sein sollrung schloß, sür den Kandidaten der Arbeiter zu mordung des
Witts des Einkehrhofes, seiner
deren Schultern die Last der Revo-. Frau und feines 3-jährigen Sohnes erzürnte
Gewinqu Der Kreischef von Goldingen stimmen,
B r ö d e t ich ist, laut Meldung der »KU:tl. Gouv.- lution von 1905 geruht habe, ries, diese MußeMenge hat die Höfe ver Berdächtigm demoliert

stkscheu Anschauungzwelt werden die einzigen
Saaten sein, die in solcher Atmosphäre gedeihen-
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der den Nordpol finden wollte, war 1861 auf siongmotor sein wird ; ob ein« Kolbenmotor, eine
seiner Schlittenreise polwärts nördlich vom Explosionsturbine oder etwas davon UnabhängiSmithsnnd ohne Zweifel nur bis Hap Hawls, geg, läßt sich noch nicht angeben. Nun kann
79 Grad So Minuten n. Br., gekommen, er be- man sagen, daß ein Motor solcher Art, der gehauptete aber, feine Polhöhe habe 81 Grad 35 kühlt werden muß, noch sehr unvollkommen ist.
Minuten betragen. Er hat also seiner höchsten Die Herstellung dieses Motors ist aber eine AusBreite
von einem nennenswerten Irrtum in gabe, deren Ausführung sicherlich bald gefunden
der Qrtsbestimrnung kann keine Rede sein
«
sein«3oird.
nicht weniger als zwei Grade hinzugedichtet, · Von größerer Bedeutung angesichts der beoffenbar zu dem Zweck, die Welt glauben zu vorstehenden Erschöpsung der Steinkohle ist die
das
machen, er habe seinen Vorgänger Kane ge- Erfindung eines Sonnenmotors
fehlageml
heißt eines Apparats, der die Sonnenstrahlen in
nutzbare Energie umwandelt· Ich glaube nicht,
Neue Aufgaben der Menschheit
daß dies ein mechanischer Motor sein wird;
Unter-« dieser Ausschl-ist veröffentlicht das die günstigsten Verhältnisse werden sich wahr»Verl. Tagebl.« folgende temperamentvolle Aus- scheinlich erreichen lassen, wenn es gelingt, die
lassungen unseres Landsmannes Professors Dr— Strahlung unmittelbar in elektrische Energie
umzuwandeln. Indessen hat die Menschheit noch
Wilhelm Qstwald (Leipzig):
»Die Reduktion des »Verl. Tagebl.« hat mir einige Jahrhunderte Zeit, iiber dies Problem
nachzudenken, ehe es dringend wird.
die Frage vorgelegt, welche großen Ausgaben mach der Lösung des Flugproblems
Auf die Frage, welche der großen Aufgaben
und nqeh der Erreichung des Nord p olg noch der Menschheit mich persönlich am meisten inder Erfüll nng harren. Aus diese Frage möchte teressiert, kann ich nur antworten, daß mir nichts
ich zunächist antworten, daß ich die Lösung des mehr am Herzen liegt als die Reform unFlugproblems nnd die Erreichung des Nordpolg serer Schulen. Hier wird eine so himmelüberhaupt nicht vergleichbar find-. Während die schreiende Energievergeudung durch das unsinnige
erste in unabsehhar vielen Beziehungen einen Sprachenlernen und eine folche systematische ZerMUM Zeitasbschnitt Hin der Kulturgeschichte einstörung des Edelsten, was der Mensch besitzt,
leitet- ist die andere eine-reine Sportleistung ohne nämlich des fchöpferifchen Selbftdenkens betrieben,
irgendwie erlhebliche Folg-u.
daß ich unser Recht, uns ein Kulturvolk zu nenDie Aufg abe, dies-sich zunächst an den grund- nen, bezweifeln muß, solange diefe Zustände ansätzlichen Nachweis der Möglichkeit lenkbatet dauern.«
Lastschiffe einschließt, -i-st die Entwickelung eines
Mannigfaltiges
M o i o r s mit Ewesevtlichhöherem Nutzungsgrad.
Ein Bismarck-Dokumen t. Aus BetEs ist fast außer Zweit-h daß dies ein ExploIM Wird berichtet: Der Berliner Antiquar Max
—-
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und dabei sechs

Personen getötet. Den ganTag tönte die Sturmglocke und rief, die Einwohnerschaft der Staniza zum Lynchgertcht.
set-tsch« Die Festung Kertfch wird aufgeho b e n Die Gefchütze und alles Material
«
werden fortgewacht
der
Station
Ssewastopol. Aus
Tanzewo der

zen

.

Südbahn ist es kürzlich zußeservistensAuschreitungen gekommen. Ein Militärzng mit
s1100
zu Uebungen einberufenen Reservisten war
auf der gen. Station durch eine unrichtige Weichenstellung auf ein falsches Geleise geleitet worden
und rannte daselbst auf einen Güterzug Obwohl

5 Waggongs bedeutend beschädigt wurden, wurde
kein Mensch ernstlich verletzt. Die erregten Reseroisten suchten jedoch sofort den Stationsches
und den Dejouranten aus, in denen sie die am
Unsall Schuldigen erblickten, um sie zu lynchen.
Nur durch schleunige Flucht in die nachtdunkle
Steppe retteten sich die von einer wütenden Meute
Verfolgten und langten nach einer halben Stunde
auf der nächsten, 7 Werst entfernten Station Sofienla an. Von dort bestellten sie telegraphisch
aus Alexandrowsk einen Hilsözug mit ärztlichem
Personal und Polizeimannschaft an die Unsallstätte.
Einem Kreischef-Gehilsen und einer Handvoll bewaffneter Landwächter gelang es, die Reservisten
weit zu beruhigen, daß sie in ihre Waggons
zurückkehrten und die Fahrt fortsetzten. Von 80,
die sich als ~verletzt" meldeten, fand man nur
bei 6 Reservisten leichte Schrammen. Ja Bebelsl
angekommen, inszenierten die Reservisten neue
Ausschreitungen Sie verließen die Station« und plünderten die benachbarten Obstgärten
rattenkahL Die erschreckten Gartenbesitzer wurden
ohne viel Mühe in die Flucht gejagt. Da tras
auf telegraphische Bitte aus Ssewastopol, von
General Kaulbars gesandt, eine aus Jusanterie
und Kavallerie zusammengesetzte Militärabteilung
in Bebelsl ein. Sie umzingelte die Exzedenten
und zwang sie nach einigen Verhandlungen, die
Rädelssführer auszuliesern Scharf bewacht langten
die Reservisten daraus am Bestimmungsort an.
Der Schaden der Gartenbesitzer ist sehr bedeutend
Die Reservisten waren meist Bergwertarbeiter
aus dem Bachmutschen Kreise.
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Politischer

Tagesbericht

Vom Leipziger Parteitage der deutschen

Sozialdemokratie

I.

Der Leipziger Parteitag ist nunmehr geschlossen. Aus die dort geführten heftigen Redekämpfe haben wir bei ihrem Umfange und bei
den meist nicht voraussetzungslos, wenigstens
nicht ohne retapitulierende Kommentare verständlichenl Materien nicht näher eingehen können;
wohl aber möchten wir nicht unterlassen, eine zusammenfassende Rückschau in der »Köln. Z.«, die
in treffender Beleuchtung die neuesten »Evolutionen« der deutschen Sozialdemokratie erkennen

läßt, anssührlicher

Trotz

unseren Lesern

mitzuteilen

der vorhergehenden heftigen Erörterungen in der sozialistischen Partei-Presse hatte es
zuerst den Anschein, als ob der Leipziger Parteitag ruhig und gefchäftsmäßig verlaufen würde.
Man sprach über eine verstärkte Agitation bei
den Landarbeitern, als deren größte Feinde man
die Agrakier bezeichnete, man befürwortete eine
größere agitatorische Einwirkung auf die Jugend
und behandelte damit zwei Fragen, die beide unzweifelhaft große Bedeutung haben. Als dritter
Punkt wurde dann die Alkohol-Frage aufgeworfen, die schon
früheren Parteitagen
Gegenstand der Beratung war, aber nicht recht
weiter kam. Sie wurde eigentlich nur von einzelnen Mitgliedern unter Berücksichtigung ihrer
ethischen und sozialen Bedeutung betrieben, während die eigentlichen politischen Parteiführer ihr
keine sonderliche Bedeutung beizumessen schienen.
Jn Leipzig ist darin eine Aenderung eingetreten,
und der ganze Parteitag befürwortete ein entallerdings nicht aus
schiedenes Abstinententum
den Gründen, die auch im bürgerlichen Lager
zur Bekämpfung des Alkohols veranlaßt haben,
sondern mit der rein politischen Absicht, der
Steuergesetzgebung des Reiches durch einen Ausfall der Einnahmen aus Alkohol ein Schnippchen
zu schlagen und die branntweinbrennenden
Agrarier finanziell zu schädigen. Es handelt sich

aus

Perl erwarb soeben ein interessantes Bismant- allmählich der alten Unsitte den Platz zu räumen«
Dokument. Es handelt sich um ein StammDie Besitzer des erwähnten Hotels versprechen
buch-Blatt,das der zwölfjährigeOtto den Gästen jedoch, daß das Verbot dauernd nnd
v. Bismarck einem seiner Mitschüler im Jahre aus das strengste durchgeführt werden soll. »Sieht
1827 gewidmet hatte; man darf wohl annehmen, ein Gast sich trotz alledem veranlaßt,« so heißt es in
daß diese Stammbuchverse das frühefte hand- den Prospekten,. »einem Mitglied des Personals
schriftliche Dotument darstellen, das wir vom ein Trinkgeld zu geben, so soll dieses (natürlich
jungen Bismarck besitzen. Das Stammbuch, in das Trinkgeld) in einen Keller gebracht und dort
das sich Bismarck eintrug, gehörte einem Schüvergessen werden«
Schöne Vorsätze, deren
des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Berlin dauernde Verwirklichung zu erhoffen wäre. Mittnamens Waldemar Fuchs, und die Worte selbst, lerweile sucht die Firma, der das Hotel gehört,
die Bismarckseinem damaligen Freunde zur Erin- durch große Anzeigen aus die Schädlichkeit und
nerung mitgab, lauten:

Freund! Welchen Wunsch soll ich denn Dir
Ins Buchsder Freundschaft gebeut
Sieht Jn fünf Worten steht das hier:
Freund! Glücktich sei Dein Leben!
Unter diesen Versen stehen die Worte: »Bei
Durchlefung dieser Zeilen erinnere Dich Deines
Freundes Otto von Bismarck.« Und links sehen
wir das Datum verzeichnen »Be:lin, den 5. Februar
1827.«
Bismarck hatte das Friedrich-WilhelmGymnafium in den Jahren 1827 —lB3O besucht.

Verwerflichkeit

des Trinkgeldunwesens

nachdrück-

lichst aufmerksam zu machen.
Nationalökonomie In der »Jugend« erzählt ein Mitarbeiter: »Ich hatte vom
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Donnrer-tag, 10. (23.) September 1909.

Als
ich
Ferien daraus in meiner Heimat einen älteren Schulkameraden, preußischen
Reserendar, traf, entspann sich folgendes Gespräch:
»Weißt- Du schon, daß ich umgesattelt habe P«
»Nein, was bist Du denn jetzt?« »Ich studiete
Nationalökonomie-« »Nationalökonomie?l Was
Die Schriftzüge, die wir von Vismarck, dem ist denn das? Ach so, das ist, wenn man ArGöttinger Studenten von 1832, kennen, ähneln beiterwohnungen ausmißt und sagt, die
der Handschrift das Zwölfjährigen fast auf ein wären zu klein!?«
Höflich Gräsin: »Weshalb schreit
Haar. Diese zeigen schon die gleiche kräftige das Kind
Kammerdiener: »Der junge
P«
Linie, wie die das Siebzehnjährigen.
Herr Gras geruhen sich über das Ausbleiben der
Der Kampf gegen das TrinkSaugflasche höchst ungnädtg zu äußern-«
geld. Ein soeben eröffnetes Londoner HoVer k a n nt. «Schwefelkops l« hört
tel bietet seinen Gästen als willkommene Neuaus dem Nebenzimmer. »Gränlingl«
»Speterung -die streng durchzuführende Einrichtung, daß teufell«
«Stiukmqkchel!«
»Satanspilzl«
die Angestellten des Hotels bei Strafe der so»Bltterling, gemeiner!«
~Hasenol)rl«
sortigen Entlassung keine Trinkgelder annehmen
~Aber, Frau Nachbarin !« meint die
allerdings
dürfen. Damit wird
zum die eine Zeitlang schaudernd zugehört hat. »W«
ersten Male der Versuch gemacht,nichteine oft haben denn die drei Männer da drinnen für eine
erörterte Frage des internationalen Hotelverkehrs schauderhaste Schimpserei miteinander P«
«Ach
in die praktische Wirklichkeit zu übertragen. Die nein!« sagt die Wirtin. »Das sind ja die zwei
die bereiten
bisher in dieser Richtung gemachten Versuche sind Studenten, die bei uns wohnen
nicht gerade errnutigend gewesen; das Trinkgeld- sich nur sür ihr Botanit-Examen vor l (~Jugend,s«)
verbot blieb nur wenige Tage in Kraft, um dann

Jus zur Nationalökonomie umgesattelt.
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nicht verstehen, ihn

genau

zu

kontrollieren, den

Ermahnungen der Mächte zum Trotz bei den Anhängern Bu Hamaras, die noch in seiner Gewalt
sind, heimlich mit Marterungen fortfahren- werde.

,

Nordamerika
Wie aus New-York gemeldet wird, befand
sich Präsident Taft aus einer Eisenbahnsahrt nachMoines in Feuer«sgesa;h r. Kurz
nach Mitternacht stand der Schlaswagen, der mit
des Präsidenten Tafts Privaischlaswagen verbunaus
den war, infolge der Reibung der Achsen in
Flammen und setzte den Boden des Privatwagens
des Präsidenten in Brand, ehe die Bahnbeamten
etwas vom Feuer bemerkten. Es gelang ihnen
den Brand
erst nach erheblichen Anstrengungen,
von den
jedoch
Der
war
zu löschen.
Präsident
Strapazen
ermüdet,
so
großen·
von
Revisionisten
seiner
Rundreise
aufs
nachdrucker bekämpft
den wurde. Aus den Erörterungen daß er trotz des Tumultes seelenruhig weili hste
ging hervor, daß schon im Schoße der Reichs- ter sch lies, ohne etwas von der Gefahr, in
der er geschwebt, zu bemerken.
tags-Fraktion in dieser Frage starke Unstimmigsog.und
von
den
Releiten herrschten
daß die
visionisten getragene Opposition gegen die Parteileitung zahlenmäßig so stark war, daß sich zwei
Lokales
beinahe gleichev Lager entgegenstanden Auf die
Aus der vorgestrigen Generalversammlung des
erhobenen Handwerker-Vereins
Einzelheiten der aus diesem Anlaß
legte, wie gestern bereits
eingehen.
Vorwürfe wollen wir hier nicht
Wohl erwähnt,
den Bericht
J.
Herr
Anderson
aber ist besonders hervorzuheben, daß auch Be- über das Reprrtoire und
die Freder
ein
bssrl,
heute noch trotz seiner Krankheit
quenz
der
verflossenen
Theatersaii
überaus großes Ansehen in der Partei genießt,
vorzu einer kurzen Erklärung das «Wort ergriff und sonNach
diesem Bericht sind in der Sommersaiseiner Meinung im Gegensatz zu Singer
1909
vom Ensemble des Herrn E. Sandt,
son
dahin Ausdruck gab, daß er es für unrichtig und welches Operette,
Schau- und Lustspiel umfaßte
gehalten
würde,
wenn
die
Sobedenklich
haben
115 Vorstellungen gegeben worganzen
im
zialdemokraten in dritter Lesung gegen die Erb- den· Davon waren 2 Doppelvorstellungen, 5
steuer gestimmt hätten. Diese Stellungnahme Schülervotsiellungen
Preisen, 9 NachBebels ist vielleicht für die weitere Entwicklung mittags-Vorstellungen zu halben
kleinen Preisen,
ganz
zu
dem
Parteitage nicht ohnel
auf
der Verhandlungen
1, Klassiker-Vorstellung, 2 Kindervorstellungen, 5
gewesen.
Einfluß
Opernvorstellungen, 2 Vorstellungen mit Konzert-

Deutschland
Bei Etöffnung der Schack-Galerie hat KaiWilhelm 11. folgende Ansprache an
»Wollen
dfen Prinzregenten gehalten: gestatten,
Euere königlicheHoheit mir huldvollst
Sie in den neuen Räumen der Schackschen Galerlxie willkommen zu heißen. Der alte Gedonsche
erlegen,
Bau ist allmählich dem Zahn der Zeit
Und es, hat die --schöue Sammlung des Grafen
Schatt- in neu-e Raume übergefiihrt werden müssen.
In heimischer Umgebung und in günstiger Beleuchtung wird sie sich nunmehr dem Besucher
zeigen können. Möge der Münchener, dem sie
ans Herz gewachsen ist, und der Fremde, der in
den Mauern der gastlichen Kunststadt weilt,
Freude und Erhebung beim Studium der Galerie
empfinden. Die Sammlung sei aber zugleich ein
Maßstab für die Beurteilung der jetzigen Kunst.
Sie zeigt, daß der Künstler die schöne Aufdes alltäggube hat, nicht nur
llchen Lebens in zum Teil drastis er, sensatjofexjxr

Vorkommnisse
neger und abstoßender Futen zur Darstellung zu

einlagen und 1 Uraufführung (~Hedwig«).
Gegeben wurden 18 Operetten in 59
Vorstellungen, darunter die »Dollar-Prinzessin« 11
mal, »-Försterchristel« 8, »Jungsernstift« 6,
—-

»Durchlaucht Radieschen«, »Der fidele Bauer«,
»Die schöne
»Die lustige Witwe-« je 4 mal,
»Flotte
Helena-« und »Boccaccio« je 3 mal
Bursche«,s »Walzertraum«, »Fledermaus«, »Beitelstudent«, »Fatiniza« Und »MamzelleNitonche«
-—,

je 2 mal

der

-

Dieecstgenannten 5 Operetten waren Novitäten.
Von Opern wurden 2 in 5 Vorstellungen
zu Gehör gebracht und zwar 3 mal »Zar und
Zimmermann-« und 2 mal «Faust und Margarethe«.
Ferner gelangten 10 Schauspiele in 22
Vorstellungen zur Ausführung-, darunter »Die
Die
Rabensteinerin«, »Einsame Menschen-C

Galathea« je

Zeitgenossen

über die

Mist-re

des

1 mal.

Schmuggler«, »Johannisfeuer« und »Die Haubenlerche« je Z, mal, »Die LoreA und »Der Teufel« je 2" mal, »Bae·carat«s, »Der Dieb« nnd
»Hei-Mig« je 1 mal. ~Baccarat«, »Die Raben-steinerin« und »Der Teufels« waren für Dorpat

bringen, spudernvielmehr unter dem Einfluß der
Arsthetit mit reinem Sinne, in vornehmer Ausfassung, die Flamme des Jdeals in der Brust, Novitäten.

seine

und »Zigeunerbaron«, »Orpheus in

Untercoelt«, »Landstreicher« und »Die schöne

Schließlich wurden

,

7 Lustspiele

in 17

«

Vorstellungen

Besucht wurde das Theater während der
Sommersaison (ungerechnet die 1. Ausführung
von »Zar und Zimmermann« und die Cabaretabende) von 19 331 Personen. Von diesen entfielen 60 Js, d. i. 11 527 Besucher aus die Operette. Am stärksten besucht worden ist die letzte
Ausführung der «Försterchristel« während der
Ausstellungstage, zu welcher 489 Billette verkauft
wurden (eine Zahl, die unseres Wissens im Jnterimstheater noch nie erreichtgewesen ist).JmDurchschnitt sind die Operetten-Vorftellungen von 202
Personen pro Vorstellung besucht gewesen. Das
Schauspiel besuchten 2252 Personen (= 111X, JOder Gesamtzahl der Besucher), im Durchschnitt
102 Personen pro Vorstellung, das Lustspiel
1462 Personen (= 772 ZU was im Durchschnitt
86 Besucher pro Vorstellung macht, endlich die
Posse 3029 Personen oder 151 Besucher pro Vorstellung (= 16 J» (Die übrigen 1061 Besucher
verteilen sich auf die 4 Opernvorstellungen).
Konzert Otlga Woinowsky.
Gestern abend debüiierte hierselbst eine neue

«

der

f

.

PorssGericht
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»
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Konzertsäugerin Olga Woinowsky, und zwar
wie das bei Kunstnovizen ja auch garnicht
anders sein kann
vor äußerst schwach besuchtem Hause. Ueberhaupt drängte sich beim gestrigen Konzert, wenn man die näheren Umstände
der Saalsüllung in Betracht zog, das bekannte
Gleichnis vom König im Evangelium aus, der
ein großes Festmahl veranstaltete und von seinen
osfiziell geladenen Gästen dabei im Stich gelassen
wurde. Die Konzertgeberin hat vom Abend weder einen materiellen noch auch künstlerischen Erfolg gehabt, aber sie hat dafür
manchem Gast,
den sie gestern gewissermaßen unosfiziell zu ihrer
Konzerttasel zog, ganz gewiß eine Freude bereitet.
» Olga Woinowsky versügt über einen von Natur ans große Tonentwicklnng zugeschnittenen Meszosopran von ausgesprochenem Alttimbre, der da,
wo die Sängerin mit voller Kraft aus sich herausgeht, nicht unedlen Klanges ist und metallreich erscheint, während im übrigen das Organ
sich ein wenig spröde zeigt. Die technische Schulung der Stimme ist keineswegs einwandsrei.
Beispielsweise läßt die Ausgeglichenheit der Register zu wünschen übrig; desgleichen die Behandlung des mezza vom-, das garnicht
recht in
den Saal hinaus will. Dagegen wird sich nicht
leugnen lassen, daß der Vortrag der Sängerin
von einem starken persönlichen Empfinden getragen ist und daß sie mitunter wirklich über sympathische Töne versügt. Augenscheinlich ist sie
mehr des lyrischen als des dramatischen Ausdrucks fähig. Wenigstens gelangen ihr gestern
die Lieder, in denen reiner Empfindungsgehalt
nach Ausdruck verlangt (wie die Tschaikowskischen
»Meine Seele ging einsam«, »Das ist das Glück« ter empor und blieb 1 Stunde 10 Min. in der
sowie das Schubertsche ~Wiegenlied«) besser, als Luft. (Die ~Now. Wr.« ist auch mit diesem
die, deren Wirkung mehr auf Lebendigkeit der neuesten Probeflug des Militäkluftballons »Le«
musikalischen Fprmjieruht
bedj« unzufrieden. Der Ballon soll ungeHerr Safcha Brauer sorgte durch einige nügend dem Steuer gehorcht haben und mit der
Klaviervorträge für eine abwechlungsreichere Ge- Seite voran getrieben worden sein, obwohl nur
staltung des Programms. Dieser offenbar noch sehr schwacher Wind herrschte. Die Geschwinsehr junge Pianist hat in bezug auf das Techni- digkeit war eine außerordentlich geringe.)
sche der Klavierbehandlung bereits eine recht hohe
Anläßlich des am 16. Aug erfolgten vielbeStaffel erstiegen, im Vortrag jedoch das Schul- sprochenen Zusammenstoßes zwischen chinesimäßige noch nicht völlig überwunden: es fehlen schen Soldaten und dem Kommando des
noch die Reife der Auffassung und die Druck-gei- privaten Dampsers «Chlopez« hatte der russifche
stigung des Spielz. Für die saubere Begleitung Generalkonsul in Charbin bei den chinesischen Begebührt dem jungendlichen Künstler wohl ein hörden sofort energische Vorstellungen gemacht.
-—AWort des Lobes.
Nunmehr wird der Generalkonsul davon benachrichtigt, daß die chinesischen Soldaten verhaftet
um
morgens
die
Heute
wurde
VII Uhr
Feuerwehr -in den UL Stadtteil zur Be- worden sind.
Jn der Nacht wurden aus dem Harrachschen
kämpfung eines Großfeuers alarmiert.
Im Soo’schen einstöckigen, hölzernen Hause, Ja- Magazin auf dem NewökisProspekt für 10 000 Rbl.
dem Wertpapiere geraubt.
masche Straße Nr. 103 belegen, war
Jm Jsmailowski-Polk stürzte während der
Bodenraume neben der Waschküche, welche am
Arbeiten ein neues sechsstöckiges Hans mit den
Tage vorher benutzt worden war, aller Wahrein, wobei 2 Arbeiter
scheinlichkeit nach infolge eines ichadhasten Schorn- Arbeitern
nnd 4 Arbeiter leichte Verletzungen dasteins Feuer entstanden,« welches spät zur Anzeige schwere
··
Da dieWasserzusuhr in der vontragen
gebracht wurde.
An" der Cholera erkrankten in den letzletzten Zeit trotz der Erhöhung der Prämien für
Wasserzufuhr (srüher wurden die 3 ersten Wasser- ten 24 Stunden 41 Personen und starben 16.
tonnen mit je 1 Rbl. bezahlt, jetzt die 5 ersten Der Krankenbestand beträgt 356 Personen.
Tonnen) eine mangelhaste ist,
Poltawa, 9. Sept. Der Kommandeur des
konnte die Wehr
nur die angrenzenden Gebäude schützen, das bren173. Kamenezker JnfanterieMegiments Oberst
nende Haus aber nicht mehr retten.
Zur Jllu- Dorogokuplja hat sich auf seinem Urlaub erstration des Gesagten möchte ich anführen, daß fchvs
die 4. und 5. Wassertonne erst 35 Minuten nach
Kurzl, 9. Sept. In Alexandrowsk brannder Meldung des Feuers auf der Brandstätte ten 85 Höfe mit
sämtlichen Vorräten nieder.
eintrafen. Jn Tätigkeit waren die Druckspritzen Der Schaden ist 87 000 Rbl· groß.
Nr. 4, 5 und 7 (Burschenspritze), sowie die
Tambow, 9. Sept. Zwischen den Stationen
Dampsspritze, welche die Druckspritzen speiste.
Borissoglebsk und Gribanowka wurde im Zuge
Das erwähnte Wohnhaus nebst Holzschauern ein
Artelfchtschik der Nordifchen Bank von
ist völlig niedergebrannt. Es war in der Städti- 4 Unbekannten
Geraubt wurschen Gegenseitigen Versicherungsgesellschast mit den 22 700 Rbl.ermordet.
Außerdem
wurden ermordat
1000 RbL gegen Feuer versichert. Das Mobiein Bauer und verwundet ein anderer Passagier.
liar der Einwohner, welches zum großen Teil Die Räuber sprangen vom Zuge und
verschwangerettet wurde, war durchweg unversichert- Der den
im Walde.
am
Jmmobil dürfte etwa 950 Rbl. beSchaden
Tfcheruigow, 9· Sept. Im Dorfe Pegki
tragen. «
K. L.
wurden 63 Bauernhöfe durch einen Brand verDie Serie, mit der nach der sommerlichen Fe- nichtet.
«
Lin-May 9. Sept. Se. Maj. der Kaiser gerienzeit das Internationale Photoplastikon seine neue Reisesaison eröffnet, darf wohl ruhte persönlich den zur Reserve entlassenen
auf das weiteste Interesse rechnen, denn sie ver- Mannschasten des »Standart« Geschenke und
einigt das Schöne mit dem Interessanten. Unser Geldbelohnungen auszuhändigen, sür den treuen
Besuch gilt Berchtesgaden und dem Kö- nnd ehrlichen Dienst zu danken nnd eine glücknigssee, dieser Perle im Schatze der Natur- liche
Heimkehr zu wünschen.
schönheiten Titng Die vorgesühtten Ansichten
Tobolsh 9. Sept. In Knrgan wurde eine
geben uns eine gute Vorstellung von den wunentdeckt.
Falschmünzerwerksiätte
dervollen Reizen dieser Gegend. Sehr interessant
9. Sept.
Helsingfors,
ist die eingehende Besjchtigung des bekannten tänigsten Glückwunsch des Auf den alle-mutetfumländischen Senats
Salzbergwerles, in dem wir in Begleitung erfolgte folgende Allergnädigfte
Antwort an den
zweier in das für alle Bergwerlbesucher obliga- Senat durch den Generalgouverneur:
torische Knappentostiim gekleideter Damen von zwei geben Sie dem finnländischen kaiserlichen«UeberBergknappen umhergesiihrt werden.
Besonders Meinen Dank für den Glückwuusch zumSenat
denkfür Schüler ist die-Teilnahme an diesem Aus- würdigen Tage
der Säkularfeier der Einverleifluge sehr lohnend und lehrreich.
-n.
bung Finnlandt sowie auch den Ausdruck der
-
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Kvpenhagery 22.. (9.) Sept« Der Landsnahm in Z. Lesung sämtliche Vorlagen in

tbing

Sachen der Landesverteidigung an.

Die die
Verstärkung uno Organisation der Armee betreffenden Vorlagen werden im Folkething noch einmal geprüft werden, da vom Landesverteidigungsminister einige Amendements eingebracht worden
sind. Die Prüfung der übrigen Vorlagen ist definitiv abgeschlossen
Messing, 22. (9.) Sept. Hier wurden ebenfalls Bodenschwasnkungen verspürt. Es
.
stürzten einige: Ruinen ein«
22.
bi
(9.)
Sept.
Ein
Reggio
Calabria,
Erdbebenx riß mehrere Ruinen vollends ein.
Die Bevölkerung kampiert im Freien.
Madrüy 22. (9.) Der Gehilfe des Staatssekretärs des Aeußeren händigte dem makokkanischen Gesandten eine Note ein, in der auf alle Ansprüche Mulaqufids konkrete Antwort erteilt wird;
Melilla, 22. (9.) Sept. Gestein nachmittag
wurde Artilleriefeuer gehört: die Spanier
befchossen die Höhen um Sokka herum, die von
dem Stamme der Beni Dikar eingenommen sind.
Athen, 22. (9.) Sept. Am Morgen fanden
starke Bodenschwankungen statt, die jedoch
keinen bedeutenden Schaden anrichteten. Anderwärts ist der Schaden offenbar größer.
Die
städtifchen Eis enbahner sind alle in den
A u s st a n d getreten.
Newyork, 22. (9.) Sept. Peary sollsich
nach Neu-Schottland in seine Vateraus Sydney
stadt begeben wollen, woselbst er bis auf weiteres
in völliger Zurückgezogenheit leben und sichmit
Cook in keinerlei Diskussionen einlassen will, bevor dieser nicht seinen Nordpolfahr-Bericht veröffentlicht haben wird. Die Schwester H. Whitneys erhielt von ihrem Bruder einen Brief vom
23. Aug» in dem es u. a. heißt: »Ich traf
Cook in Grönland. Er hat eine große Tat
vollbracht und hat Chancen, eis e Berühmtheit zu
werden. Er versichert, den Nordpol erreicht zu
haben und
soweit ich urteilen kann
hat er
«

—«

-

ihn faktisch erreicht-«

,

s-

Wetterbericht

der metGrolog- Station bei Realschikig
vom 10. September 1909.
gestern.
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Gou- Ueberzeugungk daß der Senat zukünftig in »der
Tat seine Ergebenheit Mir ·und dem großetk
Hauswirt
Joh. Sirrel wegen Nichtausmeldung eines Rußland beweisen wird-«
Einwohners und der Hausbesitzer Joh. BergDer Prozeß Herzeustein."
mann und der Mieter Jakob Sildnik wegen
22. (9.)
Kiwinebb,
Zur Gerichtssitzung
Nich t anm eld u n g einer Mieter-in bei» der Po- sind .herbeigeschafft die Sept.
Angeklagten
Juskewåtsch5
lizei zu je Rbl. oder 3 Tagen Arrest very-teilt Krasskowski nnd Laritschkin." Als Anwälte
Duworden.
—h.
btowins erscheinen Bulazel und Samysslowski,z
der Witwe Herzensteins Sarudnngs
Wie der ~Rish. Westn." erfahren hat, werden als Anwalt
debattiert
über die Zulassung Bulazels unsy»
Man
mit dem 1; Septemlber vom Verkehrsministerium
Samysslowskis als Anwältr. Das Gericht vers-THE
alle
Eifenbahnlmcen
Kontrolg
auf
eh.eime
leure abkommandiert, um dem zu- statt ab- fügt: in Anbetracht dessen, daß Dubrowin peråiks
zu erscheinen verpflichtet war, sind BUEFIEHH
nehmenden Mißbrauch der dienstlichen sönlich
und
Samysslow ski zum Vortretefnjkf
lazel
ein Ende zu machen. Sie erFahrsarten
in dieser Sache nicht zuzusågzz
halten ihre Jnstruktionen direkt von der Verwala cU.
"«sz.;
tung der Eisenbahnen und ihre Revisionen sollen
Verkündigung
Nach
dieser
Resolution
ver-«v
stets Unerwartet erfolgen.
sucht« Bulazel eine Rede zu halten; der
Präsident
unterbricht ihn, Bulazel aber fährt
Der Meteorolog S. D. Gribojedow meinte fort mit erhobener
Stimme. Der Präsident hebt
einem Mitarbeiter der »Pet. Gas.« gegenüber, die Sitzung auf und
befiehlt der Polizei, B uladaß dass gegenwärtige so schöne und warme zel an's dem Saal
entfernen. PalaHerbstwetter noch längere Zeit anhalten zel schreit: »Wagt eszunicht,
einen russischen
werde. Das hätten wir einem Antizyklou zu ver- Edelniann anznrühren!« Als die
Polizisten sich
danken, der einen zweiten soeben abgelöst hat. an ihn heranmachen, um ihn.herauszufchieben,
Einen noch wärmeren September hatten wir übri- setzt er sichsenergisch zur Wehr nnd greift mit
gens im Jahre 1896.
den Worten: »Lebend gebe ich mich nicht in
eure Händel« nach seiner Tasche, Das bemerkt
Zur Zeit der estnischen Ausstellung hatte ein der Polizei-Offizier, faßt nach Bulazels Hand
Wirt aus Lunia einen jungen Menschen als und zieht aus dessen Tasche einen Revolvers
Knecht angeworben, der sich durch Fleiß, GeschickHierauf wird Bulazel aus dem Gerichtssaal
"
lichkeit und Zuverlässigkeit so sehr auszeichnete, abgeführt.
Gegen Bulazel wird wegen Ruhestörung vom
daß er sich bald des besonderen Vertrauens seines
Brotgebers erfreute. Kürzlich nun vermißte ihn ProkareurKlage erhoben werden. Nach einer
der Wirt, aber nicht ihn allein: auch 150 Rbl. kurzen Pause gestattet das Gericht auf GrundBargeld, ferner Wechsel, Quittungen u. dgl. m. lage des Gesetzes nicht, daß Juskewitsch-Krassfür 100 Rbl. und schließlich sein, des Wirts, kowski den Anwalt Samysslowski als zweiten
Paß verschwunden waren. Die Truhe hatte der Verteidiger behollmäehtigt.»
·«
Flüchtige geöffnet, nachdem er den Schlüssel dazu
Sarudny formuliert - die An t l a g e g e
aus der Hosentasche seines schlafenden Brotgebers g e n D u b r o w i n und beantragt dessen soentwendet hatte. Der ungetreue Knecht, der einen fortige Verhaf t u n g. Laritschkin und InsVorsprung von etwa 2 Stunden hatte, wurde kewitschsKrasskowski machen ihre Aussagen Letzzwar verfolgt, leider jedoch nicht mehr eingeholt. terer gibt u. a. zu, daß er mit Laritschkin und
Kasanzew nach Terrijoki gefahren sei, aber nur,
um daselbst Revolutionäre
beobachten. Von
G esto h l en wurden in letzter Zeit: aus einer der Ermordung Herzensteins zuhabe er erst durch
Wohnung in der Erbsen-Straße mittelst Nach- die Zeitungen erfahren. Er wisse nicht, von wem
schlüs s els ein Taschenbuch, Geld und Qnittun- Kasanzew zum Morde angestistet sei. Laritschkin
gen; ans einer Wohnung in der Petersburger bezeichnet er als Lügner und Prahler, dessen
Straße, während die Eigentümer-in verreist war, Aussagen«man nicht glattben skönne.·
mittelst Nachschlüssels Silbersaehen im
Der Verteidiger Nikitin beantragt, LaritfchWerte von 120 Rbl.; aus einem Quartier in der kins und Dubrowins Sache auszuscheidem denn
Techelserschen Straße Schulbücher; aus der Pa- des ErsterenAussagen seien unglanbwürdig und
storatsStraße einer Studentin das Professor Rau- letzterer habe das Vergehen, dessen er angeklagt
betsche Anatomie-Buch und mittelst Einbruchs in wird, auf russischem Boden ausgeführt Beide
einer Wohnung eines Studenten in der Kastanien- Anträge werden vom Gericht abgelehnt, woran
Straße, Beinkleider, Postkarten nnd gleichfalls die Verhandlung auf den nächste-n Tag verschodas Ranbersche Anatomie-Buch.
Sämtliche ben wird.
Diebstähle hatte ein und derselbe Dieb ausWien, 22. (9.) Sept. Graf «-Jlehr«eilik)al"v
geführt, welcher von der Detektiv-Polizei ergriffen
zu Ehren des deutschen Reichskanzlers einwurde.
Ferner wurde in der Nacht auf den
er.1. d. Mts. in der Waisenschnle in der FortunaDer
nach MünStraße ein Einbruchsdiebstahl ausgeführt, wobei chen ab. deutsche Reichskanzler reiste
eine Handnähmaschine und Damenkleiderstoffe im
Ofeupeft- 22 (9.) Sept. Das ganze MiniWerte von ca. 130 Rbl. gestohlen wurden.
sterium beschloß zu dimissionieren.
Paris, 22. (9.) Sept. Im südlichen Frankreich sind an einigen Orten durchs heftige Gewitter, denens leichte BodenschwankunTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
gen voran-gingen, Ueberschwemmungen hervorgePetersburg, 9« Sept. Das lenkbare Mill- rufen worden, die großen Schaden anrichteten.
«
tärluftschiff »Lebedj« unternahm um 1 Uhr Zwei Frauen sind- ertrunken.
mittags einen Aufstieg. In der Gondel saßen
Toulon, 22, (9.) Sept. Der Luftschiffer
nebst dem Steuermann Stabskapitixn Schabski Deroux stürzte mit seinem Apparat beim-Lan4 Personnen. Das Lastschiff stieg auf 300 Meden zu Tode.
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Gastiert haben Fel. Else Schultz 2 mal, Herr
C. Bretschneider 3 mal und der Neger-Violinvirtuose loså Brindis 1 mal. Es gab 15 Benefiz-

Hm. Livläudischen

7. d. Mts.

.

·

wünschungen gegen den Sulmn ausgestoßem Von
besonderen Tortnren, denen Mulay Hafid den
Roghi vor dem Tode noch unterworfen, ist nichts
gemeldet worden. Man glaubt aber in Tanger,
daß der Sultan, wenn die Konsuln in Fez es

.

geben würden, konnte die Berliner Parteileitung
die nach Leipzig mitgebrachten Donnerkeile wieder in die Tasche stecken, und Singer gab gerührt
seinen Segen zu dem erfreulichen Bilde der wieder-vereinigten Familienz
Nicht so ging es bei den folgenden Verhandlungen. Der Erbbesteuerung und der ganzen Finanz-Reform scheint eine auseinandersprengende Kraft beizuwohnen, denn wie sie
dasSprengpulver für den alten Block war, so
hat sie auch in die Reihen der Sozialdemokraten
die helle Veruneinigung hineingetragen. Es handelte sich um die Frage, ob die Sozialdemokratie
das Recht - und die Pflicht hatte, die Erbsteuer
anzunehmen, ob sie auch dieser sicherlich nur
wohlhabende Bürger treffenden Steuer gegenüber
dem Standpunkte: »Diesem Staate keinen
Groschen i« bestehen bleiben oder ob sie opportunisiisch einer Besteuerung zustimmen sollte, die
nur die Reichen traf und ihre eigenen Leute freiließ und somit entlastete.
Den Grundsatz der unentwegten Verminng vertrat hauptsächlich Singer, während

veragstgltet

Laut Verfügung des

verneurs vom

-

-

4 mal,

«

-

»Hast-ren-

»Ehe sittliche Forderung« 3,
»Kokettetie«, ~Renaissance«,-,,Die große Leidenschaft«, »Der Raub der Sabmerznnew und »Der
Herr Senator« je 2 mal aufgesuhrt.
Ferner wurden 8 Possen und Schwänke
in 18 Vorstellungen gegeben, und zwar »Chosleys Tante«, »Zwei glückliche Tage«, »Sie weiß
etwas« und »Der Schlafwageukontrolleur« je 3
mal, »Robert und Bertmm«, ,Eme.tolle Nacht-«
je 2 mal und »Lumpaci vagabundi« und »Die
schöne Ungarin« je l mal.
Schließlich wurden noch 3 Cabaret-Abende
fieber«

.

-

Es wurde

Vorstellungen aufgeführt

Fäss- 206.

s

Erweiterung des Boh- alltäglichen Lebens emporzuheben
hier Um eine interessante
deren
Begründung
das Schönheitsgefühl des Volkes zn pflegen
zwar und
kaksahrens, deren Erfolg man ausmanGründen
und
billigen,
zu stärken. Ich danke Eurer königlichen
nicht
kann.
gern
begrüßen
Vollswohlfahrt
Hoheit
für Ihr Erscheinen am heutigen Tage
d»
Obwohl sich die Erörterung über die Mai- und bitte Eure königliche Hoheit, nunmehr die
unmittelbar an die Verhandlung Galerie für eröffnet zu erklären-«
Auf die AnFeierdiesenicht
Gegenstände anschloß, sei sie doch hier sprache des Kaisers erwiderte der PrinzreW
vorweggenouimein Gleich einer Seeschlange ist gent mit lebhaften Dankesworten
aus allen Parteitagen aufgetaucht.
ds» Mai-Feier
Böhmen
ge erste Gedanke hatte unzweifelhaft etwas Beund
Die
Landtagsabgeordin deti Kreisen verständiger
auch
deutschen
äechendez
man sich mit einem solchen neten haben am Sonntag nach vielstiindiger
-Ikbeitgeber
würde
und Feiertag der Arbeiter gern einverstan- Beratung in voller Einmiitigkeit beschlossen, unter
Fest-erklären
wenn den gegenwärtigen Verhältnissen an der Ob
den
und ihnvonsogar gefördert haben,
Seite
eine struktion im böhmischen Landtag unbedingt
dieser
Feier
sozialistischer
nicht
hquusfordernde und aufreizenbe Spitze gegen festzuhalten, solange nicht seitens der Tschechen
djz Arbeitgeber insbesondere nnd den Staat im eine Gewähr für die Erfüllung der berechtigten
.»kgeüieinen gegeben worden wäre. So wurde deutschen Forderungen gegeben sei. Ein Versuch,
dies geplante Mai-Feier nicht zu einem Fest-, eine Annäherung zwischen den deutschen nnd
einem Kampftage, -bei dem im Laufe den tschechischen Abgeordneten herbeizuführen, wird
.sondern zu die
Arbeiter so viele Wunden erhalten in einer unter Vorsitz des Oberlandmarschalls
des Jahre
von Jahr zu Jahr die ganze von Böhmen stattfindenden ObmännersKonserenz
daß
ihnen
Hab-eh
ESqche immer mehr verleidet wurde. Die an- sämtlicher Landtags-Parteien unternommen werden.
Tsckqgliche Begeisterung ist, wie sich auch jetzt in
Serbien
Leipzig zeigte, immer mehr geschwunden, der aus
Widerspruch
Meldungen
bestehende
aus Belgrad fand am Sonnpxqttischen Gründen
hat
Nach
die
unter
des Königs Peter ein
jetzt
ganze
tag
und
dem
vermehrt
stand
Diskussion
Vötsitz
sich«
Unter dem nüchternen Zeichen dersUnterstützungss Ministerrat statt. Es wurde beschlossen, die
gege, deren weitere Behandlung schließlich dem Schulden des Prinzen Georg zu bezahüberlassen wurde. Es war nicht len und ihm eine jährliche Apanage von 100 000
Parteivotstand
reguläres
Begräbnis 1. Klasse, aber Kronen zu gewähren, wenn er sich auf längere
ein
schon
man sah doch aus der ganzen Müdigkeit der Er- Zeit ins Ausland begäbe· Prinz Georg erklärte
.—tkterung, daß der Patient, die Mai-Feier, sehr in einer kroatischen Zeitung, daß er nach Uebertraut ist und entweder bald das Zeitliche segnen windung der letzten Formalitäten auf längere
»der im besten Falle ein kümmerliches Dasein Jahre verreisen und sich zuerst nach Asien,
noch einige Zeit lang fortschleppen wird.
Afrika und schließlich nach Amerika begeben werdedie rein technischen Punkte der Nach seiner Abreise wird sich auch Kronprinz
Hiermit waren
Tagesordnung im wesentitchen erledigt, und die A l exau d er ebenfalls ins Ausland begeben, und
Diskussion wandte sich nunmehr denjenigen poli- zwar zu Studienzwecken nach Bonn.
tisihen Vorgängen zu, bei denen starke MeinungsMarokko.
uuterschiede innerhalb der Partei hervorgetreten
Die
die Hinrichtung
Tanger
waren.« Sehr bedrohlich nahm sich zuerst die
aus« Londonübervorliegenden
aus.
Südd
Ro
Hofgünger-Frage
in
ghi
es
Nachrichten
lüddeutscheAbgeordneten
war ein Verbrechen dar- stellen fest, daß das diplomatische Corps
deutschen
aus gemacht worden, daß sie sich an offiziellen hochgradig über Muler Hafids Verhalten verFesten beteiligt, sich auch auch wohl hier und da stimmt ist. Man fasse es als einen direkten
mit einem Monarchen in gesellschaftlich angemesse- Affront auf, daß der Sultan seinen gefangener Weis-e unterhalten haben. Diesem groben nenNebenbnhler unmittelbar nach den VorstelUnsuge sollte jetzt mit Gewalt gesteuert werden, lungen der Mächte, die non ihm die Einstellnng
und die Zio.nswüchtet, die eifersüchiig über dem seiner barbarischen Justiz forderten, hat erschießen
Wohl ihrer Herde wachen, wollten ein für alle- lassen, obschon man sich der Einsicht nicht vermal die Möglichkeit abschneiden, daß die süd- schließt, daß der Prätendent durch den Kampf gedeutschen Genossen durch Berührung mit den gen den Sultan sein Leben verwirkt hatte. Ueber
Trägern der Staatsgewalt korruinpiert werden die Einzelheiten der Hinrichtung ist in den Kreikönnten. Dagegen schien es den Süddeutschen sen der Europäer immer noch nichts Sicheres begar nicht einzuleuchten, daß sie durch anständige kannt, eben weil kein Europäer dem Vorgang beiErfüllung gesellschaftlicher Pflichten ein gar so wohnte. Es heißt indessen, der Roghi sei vor
fchlimmes Verbrechen begangen hätten, und sie den Augen seiner Frauen, die »Mnlay Hafids
letzten sich zuerst auf die Hinterbeine —gerade so, Beute geworden, in Gegenwart des Sultans
wie es zuerst die Budgetbewilliger in Süd-deutschaus dem Käfig gerissen und ohne
lund getan? haben. Hier erwartete man einen Förmlichkeiten totgeschossen worden.
Zusammenstoß und eine Opposition gegen die Bu Hamara hat, wie weiter berichtet wird, teiBerliner Leitung, aber dieserKelch ging vorüber- nerlei Furcht gezeigt, sondern getreu seiner bisheJn privaten Aussprachen war man einer Eini- rigen Haltung, voll Wut Vor den Mannschaften,
gung näher gekommen, und da die Hofgäuger er- die zu der Hinrichtung kommandiert waren,«ansklärten, daß sie in Zukunft kein Aergernis mehr gespien und bis zuletzt Schmähungen und Ver-

Zefit,ung.

«

Norbuvländksche

Donnerstag, 10. CLZT September 1909.

Donnerstag, 10. (23.) September 19093
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Zurückgekehrt
Johannis-sti·. Nr. 1
grösstes Lager am Ort von
Ur. A. Kramer2.
(Lungenkrankhejtgfnf).
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lIMIII c J
eg- are

.

»O

O

vor-satt werden«

»

w

:

Zeichnung-Ia

cssllsllt eine ältere

schnelcloretsstunllsll

Str. 10. par-terre.
csslchlt eine

Carl 111-gen

Zimmer- imä

m

,

S

offerieren

jn

jeder Preislage

Petroleumsslantlel

besonnen

hat.
Indem ich Ihr Vertrauen auch in dieser Brauche
Zeichne mit vorzüglichster Hochachtung
so »sa-

Telephon Nr. 161.

das gut Zu nähen versteht, sucht
eine stelle zu Kindern oder als schnei—derjn ausser d. Hause
Melonenstl-. 28.
2
die

zu kochen

stellen

Beerenåtn 5, Qu. 6.

.

ÆLAsoltmflgxzfskasm

«

«

-

o

Für des Goldjngensche deutsche
Vereinshaus wird zum 1. April 1910

-

GEIST-XENIEN

-

vertreten.

Viele seltene alte Markenl Off. an
die Exp. der Zeitung sub »Man-ken-

Beerenstr. 5, sammlung«.

«

s

Dr. Sciiiticllcxr Biernnzfs
Mariean-Mr Rednlitioiis-l’jllen««
gegen

I

fettleibiÄbkügrmikeit
ttel

Industriekstrasse, Dorpat.

las Saale tler link-gamma
Donnerstag, d. 10. sent. lsull
Abends
o

87«

Uhr

von Herrn

list Juli-I Tabloollea
Programm.
1. Sonate, op. 111 C-moll
BeethovenMaestoso. Allegro con brio ed appassionato. Adern-« Adagio molto
semplice e oantabile.
·
2. Vier Rhapsodjen, op· lI
Dohnänn
M 1 G-moll. Allegro non troppo,lna
agitato.
MI: Eis-mell. Adagio oaprioojosa

u. als ausgez.
Echte Vers-solt In roten schachteln mit Govrauchsanwoisung·

:

MS: O-dur. Vjvaoe.
Ns4: EsstnolL Andante ingnbre
(Motiv: dies irae).

Z. Variationen (F’iS-moll) op. 9 iiber
ein Thema von Rob. Schumann
Brahms4. a) 5 Prelndes, op. 28
.
a. G-moll.
b. G-dur.
c-)
o. H—moll.
l J
l e·
d. Eis-du«
«
e. D—nioll.
P
b) Nocturne, op. 15 Ni- 2 Eis-dar j
—-

.

I
l
l

.

.

·

c) Polonaise,

op. 53 As-dur .

Illlctls

—-

att-

j

" «ssj.-.«·----«7«"«"«f.« "«

v

«

-,.·.....-7
u

«

«

"«

«

v ..v.-.—’.-s- sV .-v.i·v-

"

«-

(inkl. Billettsteuer) d 2 Edl-10 Kop·, 1 RbL 10 Kop, 75 Ko . n.
50 Kop. (Gallerie) sind bei
Milch vorm. E. J. Icarow’s Univ-

Bis-l

Sakfakeel
c
dppimifcraWtkoolidcle.

Buchhandlung,

nnd am Konzert-

Abend von 7 Uhr ab an dei- Kasse
Zu haben.
Von I—3 Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossen

l galsmessummvam

Theater-Parteits

II

sue-a

Of

vors-tat la
Apotheltets a. II regnen-statistis-

spv
»Ist-«

:

I

«

.«·-««

»

·

Rigasehe u. Peplerstl-. Ecke

«

«

«

-«

.
«

-H

’·,..k

Ist-Unte- llsstsssnslsmqts Im Platzes
solt-solle ums qtmlsssnhsits hasttllsruagl

W

I-

«

«

aus guter Familie mit genügender

v

an die Exp. d.

«

z·

Miisslge Preises-!

Viele Anerkennungsschreiben

«W

Prämie der NordlivL

und

Ansstellung.
Fjlialen; in Dokpat
Rigasehe str. 33, Galanteriewaren-Handlung von Werg 84 l(ämpol·.
Auswärts; in Narva, Pleskau, NowgorocL Luga, Gdow,

..

E kautionsfähiw
KEPLER-etc

-

«Wen-0, Gatschjna und anderen Orten des
kleidet- u. Bettzeag werden billig u. auf's beste

F

»

v«
1«

Reiohes.«
mmtadzteri.

s

N
«

«

««.-f«-

f-

;

!

,

«

f

!

«

«

f,

.

s»

«« ·

«.-«

.«.

«

.k«

zis-- J 4

p«

4

f-

s

Haus-verwaltet-

-

sind Zu haben

«

N

;

·:-

««»

«

«

f

Arbeits-Journale
MEffjejattiese·u’B
.

W M

Buchclruclcerei.

ÆG

——

Kastanien-Allee 26.

flepiel u. Birnen
schone Birnen
·

sind

Zu

haben

Alleostr. 4.

OI

sind nonh Zu

Akhoitsstiittm

Ein wohlerhaltenes

billig

ficht

Zu

verkgyken

-

Bl«eitstl’. 19«

Anfpcutz,

6 Jahre, 4 Werauch im
chok, verkäuflich
Karlowastraße 28.
Zu fragen beim Kutscher Edi.

w Itcggg vgøtxvqstsssssiss

XII-Tische, stähle. Haken

-

spossokartoffol
kopfkohl
schnittkolsl
kurbssso.
Verkaufszejteu:

Mittwoch u. sonnNäher-es

111-LIM-

Texas-.
I

Anfang 9 lllns alten-18.

--

FreundliZheT

,F-

gut

-mobl. Zimmer
mit voller
einem
«

EIMISM I. Pl· 50 XVI-, 11. Pl.
30 Kop.
«
»

Pension

abzugeben

-

deutschen Herrn
Großer Markt 7, 3 Treppen.

Häbliertex Zimmer
Ein freudljches Zwelkenstriges

llaohxwelpen

sind billig zu verkaufen
Gartenstrasse 388. beim-Haysbesjtzer.
Es werden Issssslsst råiEblütiga

komtwelpen
I

Zimmer

mit Möbeln wird einem od. Zwei Herren
Zu erfragen »Hm-Muse
sö er·
Rathausstr. 16.

abkegebeu

abend vormittags B—ll.
beim Bausvater daselbst

Pastor

w

2 zimsnsr

sternstL 13.

Illlltjltllltllltka U

,

Ferner die

Steinstr. 69. und
Küche stillebenden Mietern abzugeben. Zu erfragen
Breitstr. 13.
beim Hanswäohter Gl·iinbet-g.

Paradiesäpkel

sehr schön zum Salat

solsnu ges-Iw- ?
übrigen
spozlslltiilow
Konzert der Mosis-s Ists-ouIspslls s. scllcsh

Jamasche strasse Nr. 16, Zwischen
3 und 5 Uhr nachm.

.

haben

etc. wade

billig verkauft

,

klscllskk. 2.
Aus dem
der Arbeickok vol-stand tlok terherberge Gemijsggarten
kletde billig Iskllsllfts

Jva

.

Los-.

die

Verschiedene

«

»«NNNK«NUUXN
sc
.f«
·V«
«

««

.

Ein erfahrenetx älterer Mann, mit
guten Empfehlungen, sucht HäuserOverwaitungen et(-.., Zu übernehmen.
Adress. der Renekr. werden sub bitt
»O. 10.«· jin d. Exp. d. 81. erbeten.

Preis 45

I

grössere-

Auswahl von
X MännerDis-ken,
Kissenbezugsen,
21
acken
inßarchent
u. Ores7 .
«
femmEauBw()lle, Soton;
oken, Strümpfe, Hand:
schuhe-; Handtü(:her, DieJ : lenlätjfer, stroh— u. BastPussmatth Kot-be (Blino
t-L» denmslxseit).
«"«
Um freundlichen Zug;
v
Spruch bitt-St im Interesse· x der
Armen

fW—-——

81.

.

"

eine

Smpkängt Aufträge auf chemisch-I Reinigung und HirsIsts von stocken in ganzen Stücken (Wand). fertigen
Kleidern, Ballroben, sämtlichen Garnituren zu DamenToilettesaehen, hausgewebten Stotj'en, Tischdecken, Gardinen, Handarbejten, Pelzwerk etc-« etc.
Annahme von Aufttsägen auf Ussstlslsslh Ist-Isun, Ist-so, kllsplstssth Mantiss-I und Aus-scheu
von Stoffen etc. Its-treu und spinnen von solls-

«,I«

N
.«

sehriebene Okkerten mit Angabe von
Lebens- u. Bildungsgang sub ~5.M.10«
an die Exp. der »N0r(ll. ch-.«

Verschiedene

’

zv

Bildung- wird für eine hiesige(dolltsche)
Intuition-uns pas-am. Seid-erge-

der

werden lok- und stiickweise Iskltssslt
Jakobstl·. 39.

«

.

««

I«

»-

·

.

.

«

·

»

Nähere Bedingungen Zu
erfragen bei Dr. med. f. kaufte-F
d. z. Präses d. Vereinshanses.

E

-v

«

im eigenen Hause

l n l.

aus
verschiedenen
ken.Wert nach Katalog—Benk etwa 2900
Mark. Besonders gut ist Europa,

mit ,etwa 2000 Marken

nickmimejxyigaangae

.

I. sit-aus«

M

Z:x":lsst9l·
May »Kaution«

u Ws
~.-MS

Im

eine

slllslts (inkl. Billettsteuer) d- 2 RhL
10 Kop., 1 RhL 60 Kop» 1 RbL 10
Kop., 70 Kop. u. 50 Kop. (Gkalerie)
sind bei C. Milch vormals E. J.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzerrabend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
1-—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen-

-

«

eine Apotheke auf dem Lande
gesucht. Nähere Auskunft erteilen

quqssst.

und

tm.

zu Ists-taten

20 Kop. ä. Person.

f

Praktikaat

.

;

'

fijr

s-

an der

verdienen hoffe,

suchen

Eine Wascherm
-

Treihhauxpiljinzey

Markensammlung
bestehend
3317
Mar-

deutsch-spkesliende

Mel-»Es
verstehen,

»

Anfang 8I,«, Uhr abends.

Hrlmclia«
ixxxxxxwxxwwx
für tlen sLlLtslgebraucL
W lampifarberes antl altem. Uaxahaaxtalt
l
i
s
Wl
l
m
l
l
s
sl
s
l
k
Haben
sie
R.
K
""««gpät
i
"
i
"
Bvsou.
se.
X Hof
sommorapfol
Kä- Gk
a
en
heklm
lcgssshogxr Nk.tlB.
Ml
l
11111l
l
g
st
i
g
e
vors-nt. satt-auszus- 18——20
annd
L MMW FMML
.«
W empfiehlt11.F’rauenl1emd·en,
schützen Äpfel u. Birnen WORK-WITH Lehms

.-v

Seins- tB.

.s-- .I-. Hat-nFellinschen
-

zu

»

«

anfkissans
h , SIIttIIIIIIIIh
Eggggiixixsgsgsissssksspp EE
Ploetz ö- Baumamu
Ws.
H-

ils-st- llslls schmissW- uns· chemis-

lIFIIII

Wy

.

Suche für meine Apotheke elnen

’

Am Klavier:

Amor-c npneayroåz whom who
-«, are-man
PaTymll. ya. 11. M 87, Im. 8.

bitter um Arbeit
Hiermit meiner geehrten Kundsehaft die ergebeneivlitteilung dass mein Qu.»3.

in eine deutsche Kolonje syst-chiNäheres durch Dr. Spindler, RoJIMf
Tagpnsiecn Py6., Poxrejmckcag Sondgnug-.

empting und empfiehlt

»

I

-

3. fl. ICMZ Verborgenheit
In dem sehatten meiner LockenGesang Weh-las
Mauskallensprüohlein.
Er ist’s·

Kenner-1-

«

eine

jm Hof,

Vergebliches ständchen

Museum-vorlagen

--

äusländjlschåe
Dau!i(en,ukll]alb91’1111.
kO aak
aun9ll,
.

Its-Mls- Von ewiger Liehe '
immer leiser wird meinsonlummer
Botschaft
Vor dem Fenster-

Modelljcrhölzsr

Zu
Kindern (von 4—12 Jahren) mit
persönl. Empfehl. Zu sprechen von
10——12 u. 4——6 Uhr
Philosophen-

welche Zu
versteht
Gartenstk. 27, Qu. Z, vonLJ-—l2 u. 4—-6 U.

anatom, zoolog. etc.). Off. jn d.Exp.
dieser Ztg. sub »Zeiehnung«.

werden gut u. praktisch Damen erteilt,
auf Wunsch ans dem Hause-. Zu er-

2.

Ast-stilan

deutsche Banne
4

Junges deutseh-spreehendes

werden ijbernommen, auch kiir wissenschaftliche Arbeiten (wie bot-mische,

tragen-Alexanderstk. 25,
Treppe, Qu. 6.

Modalliermasse

«

-

I

schallt-Its Nacht und Träume.
Der Musensohn.
Bliens dritter GesangRastlose Liebe
Du hist die Ruh’.

--

richt in allen Gymnasjalkäehekn nnd
Sternstr.
in der Musik (I(lavier)

:
Marias-hatten
kochen
g BIIIIIsIIIsIIIIItratzIII »H; Pyccm
Mast-me
Fllllirslllatraizlll
g
ski- 111atra-Its 11, ngsgkhskxxxsxkgfkgkjnggwsosg ;
Mädchen

»D«

,

»

10. Sept,

von

---l Fragt-staat s—-

·J.—l—R. an

erbeten sub

»

erteilt russische und deutsche Konversations-stunden. wie auch Unter,

11. 17. sent lslls

Satt-sc
.

11111 Ell-l.

Ist-sucht Oljl
WHAT-Eli

lliplumierte lehret-in

18111·-431.,(211,.»2-tmfmm

111-. lis-

lm saale ils-· sakgermusse
sont-erstem

.

Mnxl.n

auch alle passiven Mitglieder freundlicher eingeladen sind
4 Ulns nachm-

slletkstssssss

m

O

Zu welcher

Gegen eine erstklassjge Obligation

HEFermaLlithrassejkxøn

111

l)utmesrst.ag, den
. .
s.

el. 13. sepi.

»

Perd. F. E. schmidt, Hamburg 24,

.

»F IquIIIIIiSIIII
g IraIIIIIIIIIIIttIII

Am 18. September um 10 Uhr vormittags werden die dem H. Geer-g
Fuchs gehörigen, an der Jamasehen
Strasse sub Pol. MM 27, 29 u. 31
helegenen Wohnhäuser beim hiesigen
Friedensrjchter Plenum
Uns-stach

E

kauiliraitige fis-man

111-. studierendq sehületx Untsrmilitärs IS
Altona-stan- illss 7 Jst-so Utl los-.

20

Ell. 11111111lWllllll DQ

qq.a

zun- Ilotsstsvossksai ges-sam-

schaben-ja

·

Gegen sichere Hausobljgationen wird

Massenartikel.

Teuxn ~Hthl-·Yp

Cenpewaph Costsm
A. Sonn-Hein-

Bevor-state

Entråe

Ist-salicisZul- Eltsllllsssuuq eines neuen patentiert-en, praktisch Haatswellers werden -ofkerten sub »M. N.« empfängt die
Expedition det- ~NoI-dl. thgzjUfm

pag-konis- cyösrponaqecicokj
m, npeMMaxæ Poccja.«
P. lOphemy 9 ceasmöpii 1906 r.
.
QNEI 1367..
111-m
sont-I

bis

und seiner Schönen Umgebung

Feier cles loijalussgen
.
Bestehens

aftsllsslptW aus Wolle might aus
Baumw.) u. besitzt er alle Eigensch.
d· besten Zeuge
ist sehr dauerh»
prakt. u.eleg. Farben sind schwarz,
blau. braun, oliv. Vers. 55.K. Bei Bestell. v. 3 u. mehr Abseh. Vers. k. m.
Rechn. Bestell. z.l·ichteu: Fabrikant
·
ssgmucst Katze-staat Last-. lez

Peplerstk. 25.

m

Ha

I

sonntag,

Bllllgok unt-täglich !
Fllk 2 Mil. 75 stop.
versende per Post mit N stehn. einen
Abschn. Clieviot »fklsssllpll« v. til-.
At-seh. zu ein. vollst. Herrenanzuge.
Trotz d. äusserst Billigk. ist il. steif
!

fraa Ist-. kl. lltta

:

Maine nlco

von 11

slskssllsclh Islstsssh

Ein lobt-endet- Besuch des

Buchhandlung.

meisterjn empfängt Zahlungen für den

Ha

»O Bogszsxoaamnaniu« ;
nsfssqssssh on- 6 210
7 qaconk Beqepa. naqanas in- 25
can-IMM, npgsawqmoaegskæ 11. I-I.
Teuy

I

«

17 ceasknüpg,,aspo(p. B. l-1. Gp esEegctcjkk npn cogxckzijesknja aucncTeastsa

Vorstandsabteilungjür VeranstaltungstY

Die

Photoolasttcoa.

Apotheke-r

·

ITOIIWIIIK

1910 statt.

«

Isg

Januar

2.

?

Gut-l Gläck

i.

Haus

I

optischskhotoplsstlschos canst—ltolso—lustltm.
sollst-et vsu Ic llsus sorge-II II- 9 111- 111-lllvoa Montag, Ect- 7. bis Somit-g. clets 13. Scptsp tat-L

Kurze-I- historischer Rückblick auf
die Brkenntnistheorie
Erkenntnistheorie
Der Glaube und ciie Naturwissenschakt
Die stellung des Menschen in der
Weltentwicklung
Die Entwicklung d. Geistes auf d. Erde
Das moralische Gesetz und die Willenskreiheit
Die Unsterblichkeit der seele
Die Gottheit
Monismns uncl Dnalismus
Was ist Wahrheit?
Preis sll Ins-.

;

nepasropckioush

"

musse stattfinden: am sonnabend, den 19. september, sonnabend, den
3. Oktober-, Mittwoch, den 28. Oktober (sehillet-s 150. Geburtstag) und
Donnerstag-, den 26. November-.
Das übliche Kinder-fest findet am

Is-,

Ulllihaltl v. liultlenmhhe.

.

Deutscher derein. 0.-6r. Don-nt.

«

.

von

1

«

spqssgsssssstsz

W

Am sonnabenci. den 12. ssssssfsfaf
hsss bleibt mein Geschäft saeclum-.

»F

International-es
s

,

.

.

Mittwoch, den 9. d. M., Yes-schied nach langem, schwerem Leiden im
76. Lebensjahre mein unvergessltcher Gatie

«

N 206

Wohnungen

mietkrej geworden im I.

Alleestr. 84.

sts

nnd 11. Stock

11—2 Uhr

Rat-lowa-

—WHUW

.·1 -·H(;·«-«·

Helle War-me

-

Zu fragen von

qttcskoicpovnhte

llpouaesca

IrollTepa mag-ca.
11. zum
KAP-

Cnpamcn uemxy 11—2
Ilochasi 24, Kn. 2.

Nordlivländische

·
Die Expedition J
geöffnetabends
7
mokgens
8
bis
Uhr
Vptz
ist
Uhr
Spiechftuudeit dex Redattipxi von 9——-11 Uhr morgens

"«·Vikiskundbiekzsiyfker Jahrgang.

"

v

-

v

10.

gis-.
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Yn

denzvom

so
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·

Hiel,

«

sz

unse-

.

;

’——

.-—,»

.--.:»..

T-.

«
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·

Feuilleton

Timnr

dankte es

Freundschaft

Gur-Emir*)

Betrachtungen Hm Grgbe Tainetlans von

F v. P apen.

«

einer großen Zeit sind dem Untergang geweiht.
Unrettbar gehen sie ihrer VernichtungsentgegeM
die Natur des Landes« selbst ists ihr größter
Feind. Jahr für Jahrspetschüttern Erdbeben den
Boden und lockern die Fundamente der Mausoleen und Moscheen. Die Mauern spalten sich
und brechen zusammen, dieMinareis stützen zu
Boden, die Kuppeln bedecken mit ihren Trüm-)
mern die Grabstätten der Heiligen.
Auch Gut-Emir ist nur noch eine Ruine.
Das mit köstlich-In Ornamenten, Nischen, Säulen
und Pilastern geschmückteEingangstoy diese herr-

·

GnrsEmir stellt sich als ein achteckiges Gebäude mit einem zylinbrischen Aufbau bar, über
dem sich die hohe melonensörmige Kuupel erhebt,
der die starken Rippen ein ganz charakteristisches

DUI

Zwischen djei alten uqd dee neuen Stadt Samakkand«.k erhebt sich ein Gebäude, dessen iiesige
Kappe-h hoch das Grün der Pappeln und
Schwarzale überragt, die es wie ein ehrwürHaidfsupigevevsxz Gui-Emik, das »GenePiva
dei Hexen-V Ein Gewaltigey vondexn einst derEcdkresiss erzitterte, schläft hier den ewigen SchlafTom-ekeln n. Sein Grab"gilt dem Muskel-J
mann! in- Zentcalasien als geweihte Stätte, denn
ier perehrt Jiljn als Heiligen. Tag undNacht
Hhaiien sinnt-nie Mullth am Grabe Wachij von

ihm durch unzertrennliche

Aussehen verleihen.
Hinterseite
zumk größten Teile zerstörte niedrige Moschee.
Dem Eingang zum« Mausoleum ist ein kleiner
Hof vorgelagert, den man durch ein monumentm
les Tor «betritt. Bunte Kacheln überziehen alle
An der

liegt die

Teile des Gebäudes von oben bis unten, sie mit-

s.

einem sarbenteichen Muster wie mit einem Teppich bedeckendJ Durch» diev Ornnmente hindurch
schlingen sich die riesigen kufischen Lettern einer
Jnschrist. Dieser prachtvolle Emailleschmuck kehrt
aaen Bauwerk-a Samakkapds wieder. Ihm
sseruj herkommen die Pilger, sum. an der Reihehat die Zeit nichts '"anhaben können; noch heute
beten. Das Ge- ’lencht«et
siiäiiexdesxsigwßen. Toten
und sunkeltl er genau so, wie vor einein
sbäaiye Hilpey wie-. Ost im?·Qrient, eine Verbin- halben Jahrtausend· Herrlich ist’s,
die
Edung ’vair«Maü«sloleiim nnd· Maschee Timiirss öder Jheiße Sonne Asiens sich in den Kuppeln und
Taufe-klan,
lahmex Timüi, wie er seines ·«Minaretö« der Moscheen spiegelt. ·Aber leider-,
wegen
meist genannt tpitd,
lahmen Beines
leider: ein großer Teildee prächtigen Wandbe-«
ekiichTtenlasseiy
"npch»,zu
Lebzeiten
tleidung ist-« den Unbilden der Zeit, der WitteBau
seines
anjderszeiie
rnng Hund«-derZerstörungswnt der Menschen zum
umhier
«

I

hats

FeenndeszMit-Saids

so

J

seinen

verschwenderischer Pracht ansgestatteten

Zeugen

-

ihmkda, es ist verschwunden sür immer: die
glückliche Auferstehung des Campanile von Vene-!
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Glückwünsche und den Ausdruck unerschüiierlicher allerunieriänfigster Ergebenheit nieiänigsten

derzulegen.«
Auf den vom« Generalgonverneur an Se.
Majestät telegraphifch übermittelten Ausdruck der
treunntertänigften Gefühle nnd des-Gl’iisckwunfches
des kaiserl. finnländifchen Senats traf folgende

:

Eine

Dorn-w

11. September-.

Unterrichtsbisher offen gedes Erlässes der Versetzte-Us-

Zirkularvorschrift

ministesrs nimmt Bezug quf
bliebene Frage
prüfungen an

des

die

denMitftelzschlulvexn

in

Krauthesitsfälleirverfetzungsreifer nglingr.

Allerhöchfte Antwort eine
Im Interesse einer beschlenlnigten Erledigung der
Uebermitteln Sie dem finnländifchen Kaiser- einzelnen Fälle und zur Vermeidung in die Ferien
lichen Senat Meinen Dank fiir den Glückwnnfch saneuder Leshrekroufekeskzeu übe-reißt dåx Minister,
zum bedeutsamen-Tage der» handertjährigen Ver- wieA die «Pet. Ztg.« mitteilt» die«fv Eirxscheidung
einigung Finnlands und« gleichzeitig die Zuverderartiger Fälle den Lehrbezitksverwaltuugew
sicht, daß der Senatij Zukunft durch die Egi- Vaters-»Beächxänluugxedrrselbens auf- besonders befeine Ergebenheit für -Mich nnd das große-Nuß- rücksichtigenswerte Umstände.
,
Nie-plai.
land beweier werde.
Jnnerhqlb der Landp o liz eli sind ecFerner traf folgendes Allerhöchste Te- uatmt woxdeux zum jüngeren Kreischtzbcyxhilfen
des 4. Distrikts des Dör ptfch en K«reiszs der
g ra mm ein:
»"
Uebermitteln Sie den Truppen,- der Geistlich- Reserve-Kapitän Rom enski, zu stellv. jüngeren
keit nnd der inffifchen Bevölkerung des Landes Kreischef-Gehilfen des PexnaU s ch e n Kreises
-—-.

Bild breitet sich vdr unsern Blicken aus. TNach
drei Seiten schließen die "schneebedeckten. Ausläus
fer des «zent«ralasia«tischen "Ge"birgssystems« das Panorama ab: Unsere Gedanken schweifen weiter,
als das Auge reicht, über jene Bergriesen thin-f
über nach Tibet, nach China, nach Indien. Ein
in üppiger Vegetation prangender Gürtel umgibt
wie ein breites grünesßand die Stadt bis zum

ihren Kuppeln nnd Minarets, ihren Heiligengtä-

bern nnd Ruinen. Trümmer und Verfall. ;Wehmut beschleichtuns, Nirgends tritt
die Größe
Tamerlans überzeugender entgegen, nirgends empfinden wir aber anch mehr die Vergänglichkeit

uns

aller dieser Wundern-erke, die für diexszigkeit
gebnutjschienem als beim Anblick der Trümmer
von BibiiChaniwl
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uns

unseren Träume-u
te

digEist

ihm nicht«beschieden.
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«.hn·eunt·er. erhebt
bekYischen
unsern Füßen «li"e«gt die""MäJkchenstadt rnit»i eins wurde..de«r»Kaiser hie-r bestgttetz Sein etwa 2m
«·bunten Gewvge und""’Getriehe« ihren Kaan lleitJ ·iqnget;"lG-abstein besteht aus« zwei hqacschqjs emnnd Basaan ihrein herrxixhenMartLdenx
zisspsvdkxgsschxiffmse kYkåckkni nebst-liebstes- du«Telgrünen Nephrits, Heu größten Stücken
Egistäfts Hoff Höh fdkeTi
«

»Hi(
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34—«-s««UVonTT idee Unhöhe;««iiüfs« tier- ««siih"»-«G«n·r-Euiir' M
MösiheeänJWåätiZEiiweike
hebt, schauen wir nach Osten. Ein wundervolles sislamischer Bauknnst, zu uns hinüberwintsen, mit edeln Steines, die ans der

»

V) Aus der »Win. Zig-«

-"-

finnische Vol-k-· aufgdas
verflossene Jahrhundert zurück. Und auch fürs diet
Zukunft baut esaufdie von dem Erhabenen
Monarchen gegebenen Allergnädigsten Versicherun-»
gen, in der Erkenntnis-, daß unerfchütterliche Ergebenheit an den Thron und die loyale. Erfüllung der zweifellosen Pflichten,s die die unzerreißbare Verbindung mit dem Reiche ihm auferlegen,
ein Unterpfand seines Wohlgedeihens sind.
Jch bitte Ew. Hohe Exzellenz, im Namender
finnländischen Behörden und zunächst im Namen gewährt Die 3. Kategorie besteht ans Polen
des Kaiserlich-finnländisrhen Senats zu den Füßen snnd Personen anderer Nationalitäten undwählt
unseres Allergnädigsten Monarchen die unter- den noch übrig bleibenden Teil der Verordneten.

J

zur Ruhe bestatieix»zn weiden-; Ehe "Opsee,«-»gefall«en.
yiitergangl und Vexdexben,
Timur sich zum Beherrschersder "haib«ens"bsflichenT W ists- was uns-jedes s,Schriitznid-.iedsr Tritt
Welt gemacht, hatte Guid-Becke, ein iiirkisehejn :in,-S«amarland eindringlich und nnaushörlieh preMönch, ihm Ruhm und Kaiser-ihren prophezeisL vignsuiEsswßtzM gntchesleugnenszkt alle Diese smit

--Becke,derainsi

Dankbar blickt das
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Den

Hertnnftz sie wählt

den größeren Teil aller Verordnetem Die-Z. Kategorie besteht aus Juden, welchen jetzt zum erstenmal das Wahlrecht erteilt wird. Jn« den
Städtetyin denen das jüdische Element mehr als
mit 50 J- pertreten ist, wird von ihm der 5. Teil
aller Verordneten gewählt, in den anderen Städwo die Zahl der Juden gesinger ist, wird
von ihnen nicht mehr als derzehntH Teil der
Verordneten gewählt. Das Recht, Bürgermeister
resp. Stadtpkäsident zn sein und andere dsfizielle
Stellungen zn bekleiden, wie-d den Juden nicht

unsern

wenn
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jener Berge. Fruchtbare Felder im Schmuck
aus
Stimmen weckext
saftigen Grüng, weite Neisanlagen, Baumwoll- Mullath die Arme in detj »auch Landessjtte viel
pflanzungen, Obstbäume inHülle und Fülle und zti lang ausgefälleneuAermeln der Chala. über
herrlicher Wein, des;Bacchus edle Gabe,- wohin der Brust verschränkt; laden uns zusxnszßespche der
lichste Perle orientalischer Kunst, hat stark gelit-« der Blick sich wendet. Diese Fruchtbarkeit ver- Grabftätte Timuts eitth «Schweigend»fo,lgexj wir;
ten.l Von der« Moschee ist nur noch ein Bogen- dankt das Land dem Serafschan. Segen und Den eigenen Frauen ,v;erbietet der
Zuer
tritt
Land,
spendenddnrchfließt
geweihten«·Ort,
Minarets·
Das
das
um
dem
der
Frau,
erhalten. Einst hatte sie zwei
Reichtum
zu
meinerv
eine ist« längst spurlos verschwunden, das andere endlich elend in der Glut der nuwirtlichen Tierl- Ungläubigen, gewährte man ihnDas Kaisekgrab, in» dem unsichtbar hereinstürzte vor einigen Jahren ein. Es war das menensteppe zu versanden.
eines
von
Eine
der
vier
allen.
Wir schauen in
schönste
Inschrift in««markig·en
Paradiese des sallendes Licht eine« weihevolle Dämmerung verOrient"alen,
dem
ein
alter
Häuptern
von
Buchstaben wand sich spiralförmig an ihr empor··
chinesischer Reisen-» breitet, umsängtunQ Ueber
Es
das
Niemand dachte daran, das gestürzte Minatet der schreibt:
ist
schönste Land auf Got-· wölbt sich dieKuppeL Matten
denMav
wieder auszubauen. Die Trümmer lagen am tes Erden, reich an Bäumen und voll von Flüs- lnnnfliesen des Bodens MEPprde Schritt der
Boden,"Reisende nahmen sie als kostbare Anden-v sen, von Vogelgesang durchtönt; esserscheint Wie Eintretenden
In fverslelijtte des Raumes
ken mit nach Hause, die Kinder spielten mit den ein Kleid von grünem Brokat, in das Adern? stehen« von niedrigen Marmoxschranken umgeben,
glänzenden Steinen, die im Sonnenschein
sich etwas
fließenden Wassers eingestiekt sind; geziert mit dem acht qubsteine, ein
der
nnd
glitzerten
Spnrist
Burgen
Keine
von«
Weiß
schön
Wohnhäuser.v Und? Jus abseits einer
»Im Jahre 1405
heute mehr
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Jahrhundertensseines Lebens.

»åorien
""o:rdsziete.n
zstehinns Personenrussischer

l

111-arm

größerem Erfolge als« in den oorhergegangknen
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Die Frage
der neuen Ordnung der
Stadt- nnd LandschaftskWahlen ist,
wie die «Pet. Zig.« erfährt, vom Ministerium
des Innern zngnnsten des. Wahlsystems nach nationalen Kurien entschieden worden. Dieses
System ·wird bereits für Polen und die westlichen
Gounernements geplant, nnd es soll in
nls Muster sür".gs«anz Rußland dienen.« Nach
diesem System werden alle Wähler in drei Kategeteiitj welche ans ihrer Mitte die Verzn wählen haben-. Die 1. Kategorie be-

.

hat-In
XEFZleitcrlei

-

Zur neuen Stadt- und LandschaftsWahlordnung

.

sztseichung

»

T

so

-

Bkschlüsse

für dickA szausgsdräicktpn Gefühle.
anspihrespErgebenheit füx Unsere große
Heimat und den- Thron.
Nikolai.

Jch

·

es

·"nicht so

Dank
Mäinen
glaube

·

zu

einigungi Fitinlands mit dem mächtigen Reiches ge-.
führt habem vDas-«finnischesVolik erblickt »in Hiesem Ereignis die· wichtigste Wandlung in Eseinem
Leben. Dieses Volk, das nicht nur durch Was-fengewalt,«ssondern auch durch die
Großmut
und das Vertrauen-des Siegerlis besiegtworden war, ist, nach kDesssenekigenen Worten-s indiesZahl derNationensserhobenkoorden
»Mit der größtens Dankbarkeit hat es vom neuen
Monarchen des Landes-« die kostbare und im Laufe
des verflossenen Jahrhunderts von allen Seinen
Erhabenen Nachfolgern mehrfach bekrästigie Bestätigung der Wahrung aller seiner Gesetze und
Institutionen entgegen·genomme«n." ..Auf dankbamals begründeten Fundament hat das sinnische
Volk, unter dem Schutz der Russischen Herrschaftzum Wohle seinerkisnneren Entwickelung gearbeitet, von answäcts weniger gefährdet und init

Sfewnstopol

«

·

dist-

-

Ja einer"««-Posisendnng
Volk zu erlassen« geruht«hat,-wird an jene großen 50000 Rbl. verschwunden- nach
Ereignisse v"Je·t«inmert-, die vor- 100 Jahren zur Ver-

!

azus

uåt"l2ooo.R«bl.·betnnbt.

;

ime

nachstehbndethädn
~Jm Allerhöchsien --Reslript, das Se. Kaiserl.
:Majesiät an"·diesem denkwürdigen Tage aus kden
Namen Ew. Hohen Exzellenz für das sinnssche

.

«aus

SäkjilkäkYFeieu
Reden »Von der neuen Städte-Wahlordunng.
: Arrestantenrevoltc in Skobelew.
» Fortsetzung dgs .s;lerzenftein-Pxozesses.
Ein Arxelschtfchik im Zuge bci Pjiitigsorök

«-

dSiFkühere

heutigen Blattes:
Aus dem Inhalt
des
zur «finnläud.

, ;

Der Vizepväsident des Wirtschkxftsdepaktemåuts
im SenijkkSenatot A. Hjelt antwortete jmit

j »

so

Auf die kostbare

Gesundheit St. Kaiserlichen Mai-stät»
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vergötterten · Monarchen·.«

’

«

Putronats

»
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Ge-l

ein ’ solcher zßeschslußssEJzugunftsen des
von zuständiersah-it
vorn Lioländifchen Landtag gefaßt
zßigas
Folgendesijszie
"Awise«« hat
worden wäre,
wäre er als ein politischer Feh- ser«lStelle
Livlänfdvische
Landbqrisl
Die
Uiirechh
daß
Erhaltungzdes
zier zu bedauern.
Patronats
dem- Valiischm
wird dennoch nicht gelingen und der Landtag uiakichqn Baum Mkijexijisoksff
schadet durch sein Auftreten gegen eine notwen- seouseil insbeikkff der zsäqiamipws seine peksö udige nnd nnabwendbare Reform-nur seiner Autoljche Meinung geäußzesfxfhabeg Dei-Landtag
rität. Eine solche Haltung würde der» Kompro-«
ijskizip für die-Aufhebungmos, dek sich
miß-Idee nicht non Nutzen sein.,.,z »Als der· vor- m
ausspth
des
·«,"hatl den« Verzicht
Patronats
letzte Landtags sich für die Aufhebung desPatros
urkchijstås
d
ausgesprochen
hatte, machte dieses in aslleri "das" Patrdnat
nats
fHatt Ga·k anti en«
sog.
gemäßigteit
den
Yprinzipielle
Die
.lettischen,
u
g"ek ü p ft, duich
Bereit-N
besonders aber-in
Wahr guszter -(i»m JuTand alsmnzutrefsend
Kreis-en den allerbesten Eindruck und war einer texesse» der Kirch-) Pkesiger auf iknpaktsiischem
jnsiiligleits sei in Livland an Garantien «ge- .der«Gründe,
die die KompromißHJdeejbei zden
nicht
nationalistischen
,k«liüpst,.d,xsplßsp» die
.Wir. miissen»wiederholen,» Wege gesichextsiskiyksp "«S;.ks-Erjztlerungxdieiex Gasehr
förderte.
Letten
Zwecken-mißbraucht werde. Die Garantien seien was wirschpn nft gesagt haben,.und zwar« ;daß rantipn hat bte Gegetisksyd smehreier Verhandk
Jliiss jetzt nicht sefnnden und· würden sich auch die führen-den deutschen Kreisespkhr Augenmerk lange-obs Landtixgesssfgxrjisldet und
sind« in
sollen. dieserv Frage vom LMZZIIFMehpere
ge-:
leicht findenlassen Zudem habe bekannt- mehr nach- innen, als nach außen richten
Wenn
wir uns diespFrage nonder juridisjchen
Landtage
die
ein«
Frage
ganzz
«
demietzien
obs-dem
einlichaås
worden. Eines
ansehen,
muß gesagt werden, daß der faßt eingetfpmmeneji-p«tsp«szissiellen
I«Si"c·lnd«pi"l·iik»t in
andereZHßildgewanuen Es stimme also nicht,- Seite
mal
des
Landtags
auf »das Patronatsrecht
weiiu fgesagt «wiid", »ernsihafte Schwierigkeiten-«f Verzicht
staxttgesundön
der
Pättonatsfraxje
Fund
Eht
für die Lösung der strittigen Frage von keinerlei
Dem gegenüber bek-l Bedeutung«ist. Das Patronat gehört nicht dem es sind vom Landtag
seien nicht zu erwarten·
Beschlüsse
sondern einigen einzel- gegen die
»,mekec,»yie-«;1Rig· Rdsch·«, daß site die Wen-tei- Adel oder dein «Lnnde«,
Patronatsrechts ge-lnngxdieser Frage doch wohl zunächst nur die nen Gutsbesitzern. Der Landtag hat kein Recht, faßt worden.
H«
die Letzteren den Verzicht aufs Patronat ausvZt5«»-esclj.liisse des baltischen Konseils in für
zusprechen oder nicht auszusprechen.» Daher ist
Frages·slnmmen könnten, die die Grundlage der die Aufhebung des Patronats von den Beschlüs- Zur offiziellen Säkulärfeier in Finnland.
Am yandertjährigenxHEdeiiktage des Friedenslolalen Gesetzgebnnkj bilden sen
Landtags-ganz unabhängig Die Land«-«-!l"ceuossdniing
einen
morajedoch
gewissen
schlusses von -Fredricksks"jnznc sand beim Ge-;
haben
sFlgeij «.«Jrgendwelche Cinzelbestrebungen, gewährteder
und
Regierung
uß
daher
ist
neralgouvetneur Genuasan BöckcnannT ein Palischen Ein
bei
»san«-spinnen rückgängig zu machen, .lzätten,
es
eine
verbedauern,
dieser
Einfluß
zu
daß
für
tadediner statt.
«
-s-langr» sie der Oeffentlichkeist gegenüber nicht feste
nergeudet wird.
·
lorene
Sache
Der
dieGeneralgo
hielt
angenommen haben, keine praktische BedeudWenn die hultischensandtage in diesexSache
iun"g.
mit allen; verständigen und genxxlßigten Eleinenten sem Diner folgende Redksj
·
»Wir seiern heute se»·(J-1t)«0-jährigen GedenkDie Stimmung in lettischku Kreisen ici Hand in Hand gehen würden," indem sie fürs die
tng eitles bedentsamengij««lK-igiiisses in der Geund
Aufhebung
Einführung
des
die
Pateonats
Actritt
Frage
in nachstehend-un
stiezug auf diese
einer neuen, zeitmäßigen Gemeindeselbstvetwaltung
des- Reiches, inficxheit dieses Landes.
-iixel der »Rigas Art-ist« hervor. Bas Blatt eintreten, jo würden sie die daltische Selbstver- schichte
Vor hundert- Jahrenwnre i·n-"«Fredrikshamn der
·
»
»
wlaltnngs-Jdee höheren Orts stützen, denn dann Friedensvertrag zwischen Rußlnnd und-Schwedenichs-Hist
Livlänbischen Landtag wäxe der Beweis erbracht, daß im Lande Ein-nü- abgeschlossen, durch den den langwieeigen blutiIT »Was denvvokletzten
zanbejriffcz yai er sichs für die Aufhebung des tigceii herrscht. Im entgegengesetzten Fall stehen gen Kämpfen zwischen diesen beiden Staaten ein
Patronatsrfechts ausgesprochen, ohne zu beschließen, auf der einen Seite die Landtage, auf der ande- Ende gemacht wurde und Fi·nnland, «;abgesehen
erwähnteWGaX ren alle Letten, und jede Seite kommt zu der von dein bereits früher von Rußland etoberten
Daß die·vo·tisder »Düna-Ztg.«wären.
Diese »Ga- Regierung mit ihren besonderen Foxdetungen. Teile, in Eigentum und souveräne Herrschaft des
vorher
zu
fsordexn
Hitantien
««"i"anti«e"n« find iyre Verknüpsung mit der« Aufhe- Denn daß die Letteu nicht ruhig zusehen werden, Russischen Reiches überging, auf ewigmit ihm
«
Hsbung desjsPatxnnatstechtQ
zum ersten wenn deutscherfeits veriucht wird, das Patronat verbunden.
der
von
100
Jm Laufe
;
Mal vnin T·'Ltnläiidiicijen Landmarschall auf
Jahren hat sich dieses
lzu eihaltey ist selbstverständlich
» Sitzung Dis BaltijchenKouseils erwähnt-, auf der
einzige von der. »Düna-"Ztg.» erwähnte Land, das zur Zeit feines Anfchlusses an NußDer
Hist-Er dieNßechte der Gemeinde-vertreten bcsi der Grund ssiir die nnpolitische Haltung
der Seite land arm und schwach bevölkert war, von den
PredigevWahl bexaten spricht Als init Stim- der Deutschen ist die Angst, daß nach Aufhebung schweren Folgen der andanetnden kriegerischen
Inänmehrheit der-"Beschlnßlgef«aßt war, daß dex »desz«Palctmctts die PredigeriWahlen für nationa- Wirren, die hauptsächlich in seinen Grenzen spielffzkcttctzidat als gewählt anzusehc,nj··"sei, wenn et« listische Zwecke ausgebeutet werden könttten,. Was ten«,’ erholt und erreichte unter der rufsifchen
allkr existie- das deutsche Blatt damit sagen will-, ist nicht recht Herrschaft und rufsischem Schutze jenen hohen
Untihk nls pieHäljte det» Stimmen habg,
erttärte verständlich Jst das schon ein verwerfliches na- materiellen Wohlstand und jene geistige EntwickecjindeiijGewindevettxetet krhalien
;
wenn die lettischen Gemeinden lung, die es heute auszeichnet
BzarvnEtMeyendorffzi daß der tionalistisches
»ve;«-«Liindm»a"rschnll
sLjsvllkndischie Ländtagz indem· enden Verzicht auf sich Prediger lttischer Nationalität wünschen, die
Diese Güter sind Früchte der unermüdlichen
Wiss IPatrvnatstecht beschloß,lz gehofft"«habe; daß, besser alsFremdstäxnmige ihre Sprache verste- Fürsorge der gekrönten Führer Rußlands, der
der Gemeinde in sesterer geistiger gottseligen Kaiser Alexander 1., Nitolai 1., Alexanstelle des Patronatsrechts eine Wahlotdnung"
nnd mit leben?
»f«"-king litt weiden würde, die bieWahl eines tüchWorin würden sonst die ander 11. und Alexander 111. wie des glücklich
»v’enieinschast
Bat- .«nationalistischen Ziele bei den PredigersWahlen regierenden Herrn nnd Kaisers und ihrer-Mittigeii ; »astors«»sj·che"rn würde Nach
j·el)c"«er die er-. bestehen? Eine jede Zeit hat die für sie geeigneten arbeiter bei der Verwaltung des Landes, die
Konjeil«"-jzefaßt"en
Un
werde
Garantie
die Festiguug der Beziehungen
·" wähnte
daher in Mittel· Es gab Zeiten, wo das Band der Deut- viel Arbeit
nicht mehr
spikjex ,S;nsxk«.iciu. Sepngva gings-YOU- Die- schen»»n»lit»den Letten nnd derCinsluß derPeuti zum Reiche nnd »auf die Entwicklung der Wohl7""fes » war ««je«dij«ch"« Eins fjjersdiilichs Md"iti·nngsäuße- schen""a«uf dieLetten ani"best"endur«ch die Wahl fahrt des Landes verwendet haben.
Wir alle; getreue Untertanen Sr. Kaiserlichen
kag des Landaiarifhglls. »und»»t.«ein Beschluß des- von Predigern deutscher Nationalität in den let: thgsasr
»de--I«etzte.ssL.l-vkändischez Landtag tischen Gemeinden gesichert wurde. Seinerzeit Majestät ohne Unterschied der Nationalität, müssen
zuwider Mag-meinen zitxuenk Beschluß ,ge.fnß,t hatt war eine solche Wahl gleich einer natürlichen Be- alle Kräfte zur Erreichung dieser hohen Ziele einges-n- oie Ylnfhebnng des Pthvnats
istuns vormundung Die Zeiten haben sich aber geän- setzen, und das Unterpfand des Erfolges liegt in
An die dert nnd was früher zur natürlichen Ordnung ge- den uns allen gemeinsamen Gefühlen grenzenlose-r
LUm JRigas s·Atv-.jc«) nicht bekannt
Oeffentlichteit ist« Darüber» nichts gedrungen, und hörte, ist jetzt ein Anachronismus, der keine gu- Liebe und treuuntertäniger Ergebenheit für

Jiischen

Preis sder Ginzelnmnmer I Kop.

MOL

·

»Wenn

.

deutsch-lettische Ausgleich und die
Patronatsfrage
239·»Ja einem Artikel über einen d«etitsch««-lettischen
Messeiekchanzkdzjc »R.j«g. Reich-« betreffs des-I
Patronatks geschrieben: zzDa prinzipiell die
Bereitwilligkeik des·«Ve«rzichts aus dsas PaIN n a «t, s r e ch t fixiert ist, dürften hier ernsthafte
sSchrnieringiten tanm,.,»zn erwarten sein.« Die,’;.DuuaZjig,,«»«iiezkia)uece riet-« Satz fru- Liv-»

;

haben sollte.

gbe
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es ist-sauch--·schwer zu glaubet-, daß der Livländi- W Früchsisiüei
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-

so

schicken sollten.
Durch mehrere Neubauten, darunter auch steinerne, hat Wer-ro ein mehr städtifches Aussehen
gewonnen, als es in früheren Jahren an sieh
trug. Viel hat zum schmuckeren Aussehen der
Stadt speziell der im Sommer in außerordentlich zweckentsprechender Art ausgeführte N eu b au
der Markthallen beigetragen.
Hierdurch
präsentiert sich der Marktplatz mit dem den Hallen gegenüberstehenden Spritzenhause weit ansehnlicher-, als früher.

Vermin. In Lauri haben, wie dem

Kreis

,’,Dsimh Wehstn."

wird,

geschrieben

tolle

Hunde mehrere Menschen und Tiere gebissen.
Auch der Gutsbesitzer Sarri, der vom eigenen
Hunde gebissen war, ist nach Petersburg ins
Pasteursche Institut gebracht worden«
Kreis Wenden. Jn Stolben ist am 5.

so—-

September ein Gewitter niedergegangen, das
heftig gewesen ist, wie es die alten Leute nie
gesehen haben. Nachdem das Gewitter mehrere
Stunden gewütet hatte, waren, wie wir in der
»Rig. Rdsch.« berichtet finden, am Abend nach
allen Seiten hin Feuerschäden zu sehen. U. a.
hat derßlitz in die Stolbensche Gemeindefchule,
ferner in Klein-Roop, Groß-Norm und an anderen Orten eingeschlagen, wobei Sachen und Vieh
verbrannt sind.
Kreis Rtga. Am vorigen Sonntag wurde,
wieL eine Mitteilung der «Diina-Z.« besagt, im
Nurmisschen Gemeindehause eine
Tanzveranstaltung abgehalten. Es verlief alles in gehöriger Ordnung, doch gleich nach
Eintritt der Dunkelheit wurden auf dem Wege

zum Gemeindehause Proklamationen
Wie einer

der

«war

mitteilt,

ausgestreut

Teilnehmer der Tanzbelustigung
der Weg ganz weiß von

Pro·klamationen«.

Sollte es auch nicht

immer gelingen die Kerle, die die Proklamationen augstreuem sestzunehmen,
gäbe es doch
ein witksames Mittel, solchen anidenten vorzubeugen, indem solche Tanzvergnügen nur dann
gestattet würden, wenn die Beranstalter eine
hohe Kaution hinterlegen, die verfällt, wenn Unfug stattfindet.
Rissen Eine Delegation des Peters-

so

vem

szae

Plut«"·kez:eiel;neU.-.Pen«

Jden

-
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Frage
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Prächtige Jnschriften in atabischen und persischen gegangen. Tit-tun der »Menschenschlächter«, als
Schriftzügen bedecken den Stein. Noch erscheint solcher lebt er im Gedächtnis des Abendlandes
es tätselhaft, wie die Künstler sie in das dia- fort. Nicht Weib »und Kind schonte der Wüterich.
mantharte Material haben eingraben können. Pyramiden ans den Schädeln der erschlagenen
Die beiden mächtigen Stangen am Kopfende des Bewohner ließ er als furchtbares Wahrzeichen
Grabsteineg mit ihren Roßschweisen sagen uns: seiner Macht
den Trümmern der zerstörten
»Hier liegt ein Heiliger begraben«-. Pilger haben Städte zurück. Nach der Eroberung von prasie von oben bis unten mit Zeugsetzen umwickelt han befahl er seinen wilden Horden, über die
in abergläubischer Hoffnung auf bie Geburt eines vor den Mauern der brennenden Stadt sich
Leibegetben
ängstlich zusammendrängenden Kinder hinzureitem
Ein Mnllah winkt uns zu folgen. Ueber Kein Reiter rührte sich, das Blut stockte selbst
eine anscheinend sür Riesen bestimmte Treppe in den Adern dieser Menschen beim Anblick der
steigen wir in die gewölbie Krypta .hinab, in der armen Kleinen und ihrer jammernden Mütter.
brennende Wachskerzen eine notdürftige Hecigkeit Da sprengte Timur selbst in die Kinderschar
verbreiten. Hier ruhen unter einfachen Platten hinein und rief: »Jetzt will ich doch sehen, wer
die Toten, deren Grabsteine wir oben gesehen, mir nicht solgtl« Ihm nach brauste die wilde
von den Strapazen des Lebens aus. Um die Jagd: siebentausend Kinderleichen bedeckten den
qualmenden Kerzen liegen tleine Geldstücke zer- Boden.
Und er ein Heiliger? Man hat alles verstreut am Boden. FrommePilger haben sie zur
Erhaltung des ewigen Lichtchens gespendet. gessen, man weiß nicht-; mehr von zerstörten
Auch wir opfern einige der unförmlichen Messing- Städter von verödeten Ländern, von entsetzlichem
stiicke am Grabe des Heiligen.
Mord und Blutvergießen. Aber das weiß man,
Des »Heiligen«? Merkwürdig, wie vergeß- daß er Samarland zu seiner Residenz erhoben,
,siich doch die Menschheit ist. Wer war denn daß er Künstler und Gelehrte an seinen Hof ge«Timur, daß man ihn dieser Ehre teilhaftig wer- zogen, daß er seine Hauptstadt durch den Glanz
den ließ? War er ein Märtyrer, ein Verbrei- feiner Hoshaltung, durch prächtige Moscheen und
sterssdes Glaubens, war er ein Mann, der sich Paläste und hochberühmte Schulen zur ersten
..-mit Taten der Liebe ein unauslöschliches DenkStadt des Morgenlandes gemacht hat. Auf seismal in den Herzen der Menschen gesetzt hat? nem berühmten Thronstein, dem Kok-Tasch sitzend,
Ach vein-:«Timur war ein Kriegsmann, ein Feld- die Füße auf den Schultern besiegter Könige,
«i«"shm- einer der gewaltigsten, den die Weltge- empfing der Herrscher die Boten aller Reiche der
·"-'schkchte. kennt, »vor dem der halbe Erdkreis erzit- Etdes Selbst der König Heinrich IJI. von Catsxth der ihm untertan war vom Ob bis zu den stilien schickte im Jahre 1408 eine Gesandtschast
-FIUTEU dengndjschenpzegnz non Tibet bis zu zu Tamerlan, um ihm seine Huldigung darzuden sDatdanjellew »Moti)
seine Lesung, bringen. Das Gewaltige, das Jmppniekmdk im
er Leben Timnrs ist’s, das in der Erinnerung fort«-.;-«;Ströme
Weg,
«

-

.

B. Loewen-Waimel,zumßau eines neuen
schönen Schullokals geschrittenwerden. Es
schließt sich in fehr günstiger Weise dem früheren,
jetzt erweiterten Resfourcen-Saale an, während
aus den früheren Gesellschaftsräumen eine fehr
bequeme Wohnung für den Direktor der Schule
hergestellt thden ist. Unmittelbar an die Schule
schließen sich ein Vorgarten und ein großer SpielDie Schülerzahl hat sich mit dem
platz an.
neuen Schuljahr auch vergrößert (ca. 70 Schüler
und Schülerinnen mit der Vorbereitungsklasse),
daß man mit bester Hoffnung in die Zukunft
sehen kann. Man muß dabei aber immer im
Sinne behalten, daß die Eltern nach Maßgabe der
Möglichkeit nun auch ihre Kinder in diese-Schule

-

-

deutschen SchulHilfs-Vereins
doch gelungen, in der kurzen Frist von 4 Monaten, den geplanten Neubau für die fehlenden geeigneten Schulräume zu Beginn des laufenden
Semesters zu vollenden. Dank der Freigebigkeit
der Gesellschaft »Refsource« konnte mit Hilfe der
reichlichen Zuwendungen feitens vieler Gönner der
Schule, namentlich des Präses des Vereins Herrn
und

zu 10-jähriger Zwangsarbeit
schlossen, im Jahre 1910 wieder eine Augstellung und der zweite
der
Gelegenheit
sind,
Bei
dieser
soll
verurteilt
worden
haben sich der? frühere
zu veranstalten.
Rübenbau, welcher in den baltischen Provin- Duma-Präfident Golowin, das Reichsrats-Mits
und mehr an Boden zu gewinnen scheint, glied
zen mehr
Kowalewfli und mehrere Deputiette distch
mit Berücksichtigung finden.
des Dann-Präsidenten Choqukow
Vermittelung
Narren Jn dem aus Petersburg kommenden
Postzuge erkrankte, wie wir in der ~Now. Wr.« an den Kommandierenden des Kiewer Militärbezirks, General Iwanow, gewandt, von dem die
lesen, am 9. Sept. im Postwaggon der Postallen
der
beamte Fedossejew unter
Anzeichen
Konsirmation des Urteils abhängt
und
abgehatt
a.
Der
wurde
Waggon
Choler
Die Festung Dün a
Diiuamiinde.
wird samt der ganzen Korrespondenz desinfiziert münde soll, wie nach der ~Düna-Z.« jetzt verwerden. Fedossejew wurde ins Hofpital geschafft. lautet, nicht aufgehoben, sondern vielmehr stärKund-end Der Rigaer lettische Bil- ker befestigt werdendungsv er ein und der lettische zentrale H ilfsRen-. Die Kiewer Volksverbändler
v erein hatten auf Grund ihrer Statuten den
beschlossen, den Moskauer Monarchistenhaben
Kurländischen Gouverneur ersucht, die Eröffnung Kongceß nicht zu beschicken, da sie in ihm eine
von Vereinsabteilungen in Kurland Intrige des Protohiereis Wostorgow gegen Dr.
wie wir in Dubrowin erblicken.
zu gestatten. Dieses Gesuch wurde,zurückgewiesen,
der »Düna-Z.« berichtet finden,
Die kirchliche Obrigkeit der Podolischen
weil solche Abteilungen ans Grund der für sie Eparchie hat, nach der »Retfch«, an ihre Geistgeltenden Justruktionen als selbständig e lichen gedruckte Formulare für BittfchrifOrganisationen zu gelten hätten. Infolge- ten um Abänderung der von der Duma
dessen gelangt diese Frage an das Ministerium
versandt.
den Bauern des eTalsenfchen Kreises Robert des Innern zur Entscheidung Da die genannten beschlossenen Toleranz Gesetze
beigefügt, in
Zirkulare
Diesen
Formularen
find
Ausin, welcher in 80l deraa den Arbeitern der Vereine ihren Sitz in Riga, also in einem andenen die Geistlichen angewiesen werden, ihren
Ballodschen Holzfägemühle eine lettische Pro- deren Gouvernement, haben, entspricht der Be- Bittschristen das Kirchenfiegel beizufügen und
des Karl. Gouverneurs vollkommen den möglichst viele Unterfchriften zu sammeln. Jn der
klamation vorgelesen hatte. Ausin wurde zu 2 scheid
des Vereins-Gesetzes
Bestimmungen
Bittschrift wird darauf hingewiesen, daß im Falle
Jahren Festungshast verurteilt. s) Gegen den
der Aufhebung der Schutzbestimmungen im WestResidenzzeitung
Redakteur der lettischen
»ParaPetersburg. Die »Retsch« veröffentlicht eine gebiete der Abfall von der orthpdoxen zur kathofiba« Alexander Stein, welcher beschuldigt längere Statistik der im laufenden Jahre lischen Kirche und die Polonisierung des Gebietes
wurde, in seiner Zeitung vom s. November 1906 verhängten Tvd»egu r t e i l e und adminiftrati- zunehmen werde. Den Schluß bilden Angrifse
einen Artikel regierungsfeindlicher Tendenz auf- ven
gegen die ketzerische ,Duma.
Danach
sind
Laufe
im
Paß-Strafen
Ueber das Unwesen der blingenommen zu haben. Stein wurde zu einem des August 63 und
während der ersten B"Mo- denWarschau.
(~Hasen«) aus den polnidie
Zeitung
Passagiere
und
Festungshaft
verurteilt
für
Jahr
nate diefeßJahres 904 Todesurteile gefällt worplaudert ein Korrespondent der
schen
Bahnen
immer verboten.
den« Hingerichtet worden sind im August d. J. »Pet. Zig« in folgender amüsanteu Weise Ich reiste
120000 Pud Gußeifen sind, der
35, im Juli 34 und im Verlauf der erstens Moum 121-, von Petersburg nach Warschau ab. Bis
,»Rig. Z.-« zufolge, mit dem Dampfer «Alexander nate d. J. 416
Wilna machte ich die Beobachtung, daß sich aus
Menschen.
Vinzent«,aus dem Süden Rußlands um
der Strecke seit dem Februar d. I. manches verVon Preßorganen sind in August 17 bestraft ändert
hatte, zumal als ich mich zu einem
Europa nach Riga gebracht worden. Die Ware worden mit im ganzen 4950 RbL und
zwar
der 111. Klasse fuhr, setzte. Bis dahin
Freunde,
ist für die Fabrik «Phönix« und die Walzwerke das «Torg-Promyschl. Listot« mit 500, der bildeten die
billettlosen Passagiere auch auf der
bestimmt
I
300,
mit
der
Krai"
Strecke
eine Plage, jetzt aber
Zaglemdia«
Petersburg-Wilna
«Ural.
«Kurier
Ein Monsterprozeß steht in Riga in 2 mal mit 800, die «Wolog. Shisn« mit Zoo- wurde mit außerordentlicher Strenge tontrolliert.
Sicht. Die Anklage in Sachen des Streiks die »Litwo3 Linios« mit 150, die »Wjat. Retsch« Etwa zwanzigmal in der Nacht, fast nach einer
durch die
auf der RigasOreler Bahn kommt, der mit 200, die ~Jedinstwo« mit 300, der »Dnewn— jeden Station, ging ein Kontrolleur
Waggons und verlangte die Vorweisung der
»Rig. Z.« zufolge, vom 13. bis zum 28. Oktober
Kiewsti« mit 100, die »Befarabsk. Shifn« mit Fahr-laue Und immer ein anderer Kontrolleur.
vor einer Delegation des Petersburger Gerichts- 500, der
»Profess. Westni!« mit 500, das »Gla- Jeder von ihnen knipste die Karten durch, daß
hoer zur Verhandlung Die Zahl der Ange- rat. Liftok« 2 mal mit 500, die »Odessk. Potschta« sie bald siebsörmig wurden, oder zeichnete mit
einem Tintenstist irgend ein Zeichen darauf.
klagten beträgt über 100.
mit 300, die Druckerei dieer Blattes mit Zoo, Der
neue Verkehrsminister Ruchlow hatte diese
Oeleh Im Kielkondschen Schulbudie »Rishk. Myssl.« mit 100 und die »Kiewsk.
scharfe Kontrolle eingeführt. Angenehm war es
ein stehen, wie das »Arensb. Wochle konstamit 100 Rbl. Außerdem ist die August- den schlafenden Fahrgästen allerdings nicht,
Westn.«»
tiert, größere Veränderungen bevor. Der Präses Nummer
desJournals »Jewreisk.« Mir.« beschloss- zwanzigmal in der Nacht geweckt zu werden.
des Vereins Dr. Talwik ist nach Narva übernnd
der Redakteur Portugalow auf Grund Das war bis Wilna. Ueber Wilna hinaus aber
neuen Ministers nicht
gesiedeltz auch der Lehrer der Vorbereitungs- nahmt
des Art. 74 des Strafgesetzbnches zur gerichtlichen schienen die Befugnisse des
wurdens
die überfüllten
Wian
verJn
zu reichen.
schnle Herr Hansf chinidt wird Kielkond
Verantwortung gezogen worden.
es sich hergestiirmtx
Wie
Waggons
geradezu
lassen. Als neue Lehrerin ist Fräulein Liblik
ganzen find vom Januar bis August ausstellte, waren geradezu alle HinzugelommeIm
aus Dorpat, die das PusrhkimGymnasium be- d. J. 126
administrative Preßstrafen in der Höhe nen »Hasen«. Sie standen in den Gängen,
endet hat, angestellt worden. Die Leitung der von 59375 Rbl.-verhängt worden.
drängten die übrigen Reisenden zusammen,
den
in
in
bewährten
Händen
Schule soll Zukunft
krochen unter die Bänke, was einem dicken Juden
schwer fiel, auf die Gepäckbretter, setzdes Pastors Habicht liegen.
Die »Retsch« registriert neuerdings wieder besonders
ten sich in die Aborte, einige von ihnen saßen
Arena-ins Wie das »Arensb. Wochbl.« auftauchende hartnäckige Gerüchte vom Rück- sogar auf den Waggontrittbrettern, nachdem sie
erfährt, ist Herr J. Awik vom Kurator zum tritt des Anßenministers Js w o ls k i. Als sein die Türen hinter sich zugemacht hatten. AnLehrer der französischen Sprache am Arensburger Nachfolger wird sein gegenwärtiger Gehilse Kam- ständig gekleidete Menschen und recht schmutzige
Leute, Juden und Polen, die meisten mit einer
Gymnasium nicht bestätigt, sondern Herr merherr Ssas onow genannt.
Unmenge Handgepäck. Die meisten reisten bis
M ai ll et aus Moskau für diesen Posten ernannt
Der Verband des Erzengels Warschau durch. Nicht nur die Schafsner, auch
worden«
Michail, mit W. M. Purischlewitsch an der die Kontrolleure machten Gesichter-, als sei alles
RevaL Auf der soeben abgehaltenen S i tz u n g Spitze, beabsichtigt, Anfang Oktober in Petersin bester Ordnung, Sie tassierten pon den
Landw.
Vereins
des Estländischen
burg einen Kongreß svon Vertretern dieses »Hasen« den halben Phrpreis ein, das war die
Taxe, 2———l7, Rbl.
och erwiesen die «Hasen«
wurde, wie wir in den Revaler Blättern berich- Verbandes und von Mitgliedern der rechten Dueinige kleine Getet finden, zunächst über den Stand der landw.
dem
außerdem
Oberschafsner
Schulungelegenheit referiert, welche ihrem ma-Fraktionen zu organisieren behufs Beratung fälligleiten: er hatte einen Schnapshandel intaktischer Fragen. .
stalliert und verzapste das Lebenselixier gegen
Abschluß etwas näher gerückt zu sein scheint.
Wegen der Frage einer Versicherung einen recht ansehnlichen Preis.
lautete
eine
Jn früheren
August
d. J.«machte sich, so
Jm
weitere Mitteilung, der Rat des landw. Mini- aller Ossiziere nnd Militärbeamten Jahren verdienten die Schaffner mit den»Hasen«
steriums Herr N. A. Krjukow mit den pro- (iiber 60 000 Personen) sür den Todesfall, damit so viel, daß sie sich schöne Holzhäuser für 6——Booo
Doch auch heute erhält der
vinziellen landw. Einrichtungen bekannt. Herr
ausge- Rbl. anschafsten.
Krjukow ist so liebenswürdig gewesen, der die Hinterbliebenen wenigstens 500 Rbl.
Oberschafsuer bei der Teilung der Beute für jede
25, Rbl., während der Rest unter die
Bibliothek des landw. Vereins eine Reihe seiner setzt erhalten, unterhandelt gegenwärtig der KriegsVerwaltung
der
mit
der
der
Spardedizieren,
minister
ontrolleure
und Unterschaffner verteilt wird.
zu
wofür
Präsident
staatlichen
ihm
Schriften
des Vereins schriftlich seinen Dank ausgesprochen lassen.
-«Wovon sollen wir denn leben?« beantwortete
ein Schassner meine
Die scharfe Konhat. Nachdem hierauf eine Reihe neuer MitglieMit Gesuchen um Milderungdes trolle
der Strecke »etersburg-Wilna hat der
der aufgenommen war, wurde der Bericht über
auf
die landw. Ausstellung vorgelegt, der er- Urteils über die Exdeputierten PjaBahn eine ganz gewaltige Mehreinnahme befreulicherweise einen nicht ungünstigen finanziellen nych und Merknlow, die wegen Teilnahme reitet. Verbliiffend ist die Selbstverständlichkeit,
Abschluß ergab. Laut Abstimmung wurde be- am Bauernverbande, der erstere
zum Tode, mit der die Passagiere keine Billette lösen. Jn

b arger Appellh ofez eröffnete vorgeftern im
Bezirlsgericht ihre Sitzungen, wobei als Vertreter der Stände Landmarschall Baron Pilar v« o n
Pilchan, der Stadthauptlollege v. Hass»r
und der Magnushöfsche Gemeindeälteste
fungierten Am Dienstag wurden, den Rigaer
Blättern zufolge, u. a. folgende Anklagen verhandelt·: I) Gegen Mitglieder des MitaufchssU
Lettischen sozialdemokratischen Komitees. Am 18. Januar d. J- wurden in
Groß-Würzau in dem StuhrischsGesinde bei
einer Haussuchung Typographie-anehör nnd
illegale Literatur gefunden und der »Faltor« der
Druckerei Karl Nekund verhaftet. Die übrigen
Angeklagten wurden gelegentlich einer Versammlung in Mitau arretiert. Verurteilt wurden:
Karl Nekund zur Zwangsansiedlung in Sibirien
und Franz Jakobus zu 10 Monaten und Anna
Robs zu 272 Jahren Festungshaft. 2) Gegen

-

der Oberstleutnant a. D. Pawlowfki Und des
Reserve-Leutnant Korwatowski, des Wohnuscheu Kreises der Stabgkapitäu der ReservJakobsohn und der, PristawGthfs der MSCIV
Stadtpolizei Ssamugjew. «
—r— Werto. Trotz des heutigen kalten und
regnerifchen Sommers, der jegliche Bauarbeit so
fehr erschwerte, war es dem Vorstande unseres
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lebt, das hat ihn in einem Lande, wo heilig Moskau in Flammen haben ausgehen lassen, sonberühmt, berühmt betüchtigt ist, zum Heiligen dern in ihrer berechneten Grausamkeit, ihrer eisi«-

gemacht.
Andern ist’s ähnlich gegangen: auch Alexander der Große, der Eroberer von Sogdiana und
seiner Hauptstadt Maratanda, des späteren Samarkand, hat es sich nicht träumen lassen, daß
man ihn. dereinst als mohammedanischen Heiligen
verehren würde. In Margelan zeigte man uns
sein Grab. Er gilt den Mosliui Zentralasiens
als Begründer von «Samarkand, er, der die
Stadt zerstört hat· In »Jskander« verehrt man
den Heiligen, der den Glauben des Propheten
nach Asien verpflanzt hat. Vergessen ist’s, daß
Alexander in unmenschlicher Vernichtungswut in
Sogdiana die Ruhe eines Friedhofes geschaffen,
daß er einmal, aufgebracht über die Niedermetzelung der Abteilung eines seiner Generale, 120 000
Bewohner des Landes hat niederhauen lassen.
Damals,
berichten Strabo und Diodor, war
der Serasschan rot von Blut. Vergessen alles
dieses, nur die Erinnerung an die gewaltige
Größe des Mannes ist noch lebendig. Sie genügte, ihn im Orient zum Heiligen zu machen.
Und wie ist’s bei uns? Haben nicht auch
wir vergessen, daß Napoleon 1. einst an seinen
Bruder Joseph geschrieben:
«Keine Gnade,
wenigstens 600 Rebellen laß in Kalabrien nieder-schießen Dreißig Häuser der Qrtsvorstände
müssen verbrannt werden. Laß süns oder sechs
Dörser rein ausplündern. ,Vestrase jedes Geschwätz, selbst die geringste Aeußerung von Unzuftiedenheit-«
Timur und Napoleonl Welche
Aehnlichkeit zwischen diesen Gewaltigen der
Menschheit. Nicht nur darin, daß beide, der

so

-

eine von Osten, der andere von

Westen kommend,

gen Menschenverachtung,

planvollen Menschenmorden.
Goethe gedachte einst, in einem
Gedichtzyklus Napoleon unter der Larve des
Timur darzustellen. Er unterließ es aus Furcht
vor dem Korsar Nur zwei Lieder des Tini-urBuches sind uns im Westöstlichen Divasn er-

ihren

-

halten.

.

Mannigfaltiges

Wilna stieg ein anständiggekleideter junger Mann
ohne Billett ein. Ich etzähltp Ihm, wie streng
bisher kontrolliert worden set. Er usw-dennder nächsten Station
ruhia und löste sich
eine Karte. Dann aberüberschüttete er mich mit
Vorwürer. Jch hätte ihn belogen, es sei doch
alles beim alten, man brauche gar kein Billett.
Und vernichten-de Blicke wurden mir auch von
den anderen Reisenden zuteil. Auf der Rück-reife
mit dem Zuges-Nr. 18, der um 12 Uhr 50 Min,
nachts von Warschau abführt, genau dassele
Bild. Bis Wilna ~Hasen« über «Hasen«, nach
Wilna in dieser Hinsicht große Ordnung.

ans

sinnt-and Dersozialistische Eigen«

tümer des Gutes Tikkamannila (Gvuv. Wqsch
Bernhard, der nach Inkrafttreten des neuen
Pachtgesetzes einige feiner Pächter exmittieten
xieß," hat den Gouvexneur in Hain-um die M
sendung von 5 berittenen Lszoli"zistenng;h
beten, zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf
seinem Gute. Der Gouverneur hat nun, wie wik
in der »Reo-. Z.« berichtet finden, in der Tat
4 Polizisten auf dieses Gut des polizeisreund«
lichen Sozialisten beordert.
Seitens des- Wiborger Gouverneurs ist
dte auf Ersuchen russifcher Behörden in Raivolq
rufsifche Studentin Moschkowq
verhaftete
wceder auf freien Fuß gesetzt worden, da in
Petersburg eingezogene Ekkundigungen dargetqy
haben, daß gegen die M. momentan keine Au«
klage vorliegt.
-

·

Politischer Tagesbericht

Vom Leipziger Parteitage der

Sozialdemokratie

II.

deutschen

Der Leipziger Parteitag wird in den Erörtes
rnngen der Presse noch einen großen Rahmen
einnehmen nnd vielleicht einen wichtigen Abschnitt
in der Geschichte der Sozialdemokratie bilden.
Dem gegenüber werden die Einzelheiten ans der

parlamentarischen Küche verschwinden, und es
wird nnr die eine Tatsachd zurückbleiben,—deß

innerhalb

der Partei nicht nur einzelne
in eine Kampsstellnng gegen einander
gerieten, sondern daß der Mehrheit eine geschlossene Minderheit gegenüber, staub,
die in einem Falle sogar zur Mehrheit
wurde.
dem Nürnberger Parteitage hatten
Schon
sich diese Zwistigkeiten stark ausgezeichnet. Nach
Dresden und Jena wollte man den Revisiontss
mus totsagen ; und wirklich war es der Parteileitung immer ein Leichtes, der reoisionistiicheu
Bewegung Herr zu werden, solange es Ossiziere
ohne Soldaten waren. Aber schon in Mannheim
nnd in Essen zeigte sich, daß die Idee des Revisionismus, mit den Mitteln des Gegenwartstaates an die soziale Reform heranzukommen
Freunde in der Arbeitermasse gesunden hatte.
Und
ist die Resormer-Richtnng in der Revolutions-Partei gleichsam unter der Decke starl
geworden, daß sie jetzt die Partei vor eine ernste
Krisis gestellt hat. Die Verhandlungen in Leipzig haben gezeigt, daß es der osfiziellen Parteileitung so wenig gelungen ist, die revisionistische
Richtung niederzukämpsen, daß sie jetzt sogar mit
ihr als einer Macht zu rechnen gezwungen ist.
Wenn es nach der Ansicht der eigentlichen Parteigewaltigen ginge,
würden sie jedenfalls den
Revisionisten die Kunst des Fliegens beigebrarht
haben, aber es wäre dann ein solcher Massenflug
geworden, daß selbst die unentwegten Vertreter
der Parteidoktrin es nicht mehr wagten, die Anwendung der Flugmaschine zu empfehlen. Die
Parteipäpste verschlossen daher ihre heißesten
Wünsche in ihren Busen und wurden ganz gewöhnliche und gemeine Opportunisten, die den
Verhältnissen Rechnung trugen und es nicht aufs
äußersteanlommen ließen. Aus dem Wirrwarr
der Verhandlungen über die Erbbesteuerung
gingen sie zwar zunächst als Sieger hervor, indem sie den inzwischen berühmt gewordenen »Antrag 41« zur Annahme brachten, aber idie Freude

Führer

aus

so

so

so

dauerte nicht lange.
Am Mittwoch war der Antrag angenommen
worden« der ganz und gar nach dem Herzen der
Raditalen war und jede Brücke zu einer opportunistischen Betätigung der Partei gegenüber den

Wer das Lokal im letzten Jahrzehnt besuchte,
konnte kaum mehr viel von jener Bohdmestinn
mung finden. Die Tänzer waren keine Studenten mehr, allerhand andere junge Leute mit ihsren Schätzchen bildeten die Mehrzahl, auf den
Estraden saßen massenhaft Fremde, die gekommen
waren, um zuzuschauen, aber mit ihren Knickers
bockers oder Lodenmänteln in das Bild des
Saales fürchterliche Mißtöne brachten. Bulliet
teilte damit nur das Schicksal
vieler anderes
»echt pariserischen« Lokale. Alles ist Faulbettindustrie geworden, hat den Reiz des naiven nnd
ursprünglichen Treibens verloren. Darum braucht
man heute Bullier
wenig eine Träne nachzuweinen, wie vor Jahren dem «,,ohat noir« oder
dem »Moulin taugt-N Vom Geist der alten
Zeit war keine Spur mehr vorhanden. Jm galtzen Quarizier latin muß man ihn schon mit dem
Mikroskop suchen. Noch ist es die Heimat von
zwölf bis fünfzehn Tausend Studenten. Abedie Studenten haben sich modernisiert. Sie wetdm chtkemm Selbst-ein Lokal wie das Cafö
d’Harcourt wandelt sich in ein Restaurant inuin dem die unvermeidlichen Zigeunerkapellen spltk
len. Man sieht auch jugendliche Flaumbärte tmt
dem überhängenden Samtbarett, doch sind sit
selten. Sie retten sich in einige neuere Lokal-,
die mehr »Brasserie« sind und ihr Publikum
wiederum ans anderen Gesellschaftsklassen rekrutieren. Wie sehr das Studentenleben sich modernisiert, beweist der wachsende Einfluß ds,,Allgemeinen Vereinigung«, der großen Organisation, die mit ihren luxuriösen Lokalen einem
eleganten Klub gleicht und die alte Bohdcne bald
nur noch wie ein Märchen erscheinen läßt.

so

so

Professorenschlägerei in Belgrad. Die Belgrader Universität war am vorigen Montag der Schauplatz einer peinlichen
Skandalszene An der technischen Fakultät kam
es bei der Prüfungskommission zwischen dem
früheren Bautenminifter Stankowitsch, der jetzt
Honorarprofessor an der Universität ist, und
Professor Zoritsch erst zu einem lebhaften Wortwechsel, dann zur Schlägerei. Zoritfch versetzte
dem Stanlowitsch zwei Ohrfeigen und dieser
wollte schon gegen Zoritsch seinen Revolver abdrücken, wurde jedoch von dem Professoren-Kollegium und herbeigeeilten Universitätshörern daran
gehindert. Schwer konnten die aneinandergeratenen Professoren getrennt werden. Am Tage
daran hielt der Universitätsrat eine Sitzung ab,
in der über den Vorfall verhandelt wurde. Professor Zoritsch wird allgemein verurteilt.
Das berühmte Quartier latin in
Paris wird eines seiner eigentümlichsten Lokale
verlieren: der Ball Bullier soll verschwinden, um einem Zinshaus oder, wie auch gesagt
Höchste Renommage. A.: »Ach, muß
wird, einem Tingeltangel Platz zu machet-. Der gestern im Westen; der Stadt kolossales Feuer SePariser Korrefpondent der »Frantf. Ztg.« wid- wefen sein, fah riesige Rauchwolken anssteigextk
met der Sache folgende Zeilen: »Mehr als ein Vst «StkMMt-" habe gestern einen Teil— memet
»
halbes Jahrhundert haben die Studenten mit Liebesbciefe verbrannt-«
ihren ötudiantes da getanzt, gesungen, alle die
Tollheiteu getrieben, die Murger durch seine
Nie do Bimde iu die Literatur gebracht hat.

erwartet starken Ausdruck kam, wird sich auch in

Zukunft fortsetzen und die Ungeduld derer, die
ihren greifbaren Anteil an dem Einfluß auf die
Staatsgefchäfte haben wollen, wird sich nicht
mehr durch das Entgegenhalten der von den
Führern nach ihrem Sinne abgestempelten Parteifahne zurückdrängen lassen.
Kantzki fprach von-einer Zerklüftung der
sozialdemokratischen Partei, und daß eine solche
vorhanden ist, wird fich nach Leipzig nicht mehr
iaAbrede ftellen lassen
sowohl nach der fachlichen wie nach der persönlichen Seite.« Die bisherige Entwicklung, die die Sozialdemokratie genommen« hat, war dem Bürgertum so feindlich-daß sie noch feindlicher nicht werden kann. Die
und
fozaldemokratifche Partei, wie sie Singer
feinen näheren Freunden vorschwebt, ift eine Partei des Klassenkampfes und Klassenhasses, die den
Erfolg durch Umsturz anstrebt und die Eoolution
verwirst. Kommen jetzt neue Elemente in ihr
zur Geltung, die offenbar evolutionistifche
Neigungen haben,
kann-sich das Bild verschieben, und man kann einmal in die Lage koniaien, mit neuen Faktoren zu rechnen.

so

Deutschland
Bei den österreichischen Manövern in Mähren
und gegenüber dem schweizerischen Gesandten in
Wien hatte Kaiser Wilhelm den Wunsch
ausgesprochen, einmal den Manövern des
schweizerischen Heeres beiwohnen zu können. In der Tat wird auch, nach der »Tägl.
Rundsch.«, in Kreisen des Bundesrat-s die Anschauung vertreten, daß nunmehr ein bestimmt
irgendeine
geäußerter Wunsch vorliege, dem
Weise Rechnung getragen werden müsse. Falls
der Kaiser eine Einladung zu den Manövern
annähme, käme er natürlich als Souverän und
Jn
würde dementsprechend empfangen werden.
der schweizerischen Presse wird die Angelegenheit
intsympathischem Sinne lebhajt besprochen,
Auf die Begrüßungstelegrckmmtz die der DeutscheVerein gegen den Mißbrauch
-.:;.e"istiger Getränke an den Kaiser, den
von Baiern, den Reichskanzler und
den Staatsminister Delbriick von seiner 26. Jahresversammlung in Nürnberg gesandt hatte, sind
vselegrnpshische Erwiderungen bei dem Vorsitzenden
eingegangen: »Se. Maj. der Kaides VereinsKönig
ser
und
lassen demVerein gegen den
Getränke sür den Huldi
geistiger
Mißbrauch
gungägruß danken. Seine Majestät werden das
fegensreiche Wirken des Vereins auch ferner mit
Allerhöchst Ihrem besonderen Interesse und besten
Wünschen begleiten..«. »Se. Kön. Hoheit der
eg e n t entbieten der in, Nürnberg
Prinzr Jahresversammlung
des Vereins für
tagenden
die dargebrachte Huldigung freundlichsten Dank.«
»Für die freundliche Begrüßung sage ich meinen besten Dank und wünsche der gemeinnützigen
Tätigkeit des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke reichen Erfolg. Reichskanzler v. Bethmann Ho«llweg.«
~Dem
geistiger
Deutschen Verein geaen dieden MißbrauchBegrüßung.
Getränke danke ich für
freundliche
Ich erkenne voll an, wag der Verein in den ab-

ans

strinzregenten

gelaufenen 25

Jahren seiner Wirksamkeit für

Volkegesundheit und Volkswohlsahrt im deutschen

Vaterlande geleistet hat. Jch wünsche ihm weiter-hin reiche Erfolge und werde ihm-bei seiner
wertvollen Arbeit stets gern meine Unterstützung
leihen. Der Staatssekretär des Innern
Der r ii ck
Wie die »Morgenpost« erfährt, hat am Frei«

.

tag der bekannte

sozialdemokratische Schriftsteller

Richard Calwer seinen Austritt aus
der sozialdemokratischen Partei etklärt. Der Anlaß zu» Calwets Ausscheiden war

die Annahme des neuen Partei-Statuts aus dem
Leipziger Parteitag. Nach dem alten Statut
konnte ans der Partei nur ausgeschlossen werden,

sich einer ehrlosen Handlung oder eines groben Verstoßes gegen die Grundsätze des Parteiprogramms schuldig gemacht hatte. Im neuen

Wer
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Aus der estnischen Presse.
Ein gewisser W. Hii op, Teilnehmer an dem
in Rostoto abgehaltenen südrusfischen landw. Kongreß, berichtet im »Post.«, daß es ihm am 28.
Auge möglich gewesen sei, sdie Meinung von

N. A. Krjukow über das Baltilum zu
hören. Der kürzlich vom Ackerbau-Ministerium
ins Baltitum abkommandiert gewesene Beamte
habe dem Interviewer u. a. erklärt, daß er mit
frohen Gefühlen das Baltikum verlassen habe.
»Ich erkenne jetzt«
habe er sich geäuund Letten)
(Esten
Völker
ßert
~daß diese
durchaus ehrlich aus eigener Kraft vorwärts schreiten und stets versuchen, mehr und mehr geistige
Kraft zu Hilfe zu nehmen. Zum ersten Male
hörte und fah ich mit eigenen Augen, daß 1905
nicht gegen die Reichsregierung, fondern nur gegen die alte verlebte baltische
deutsche Kultur gekämpft worden ist. Die
Esten besitzen ehrliches Vorwärtsstrebenauf dem
Gebiete der Kultur; daß sie die Großgrundbesitzer
überholen, sieht außer Zweifel; dies zeigte gerade
die heutige Dorpater esinische Ansstellung, wie
ich sie ähnlich nur in Dänemark zu sehen die
.«
-Möglichkeit gehabt habe
Herr Krjukow hat sich also angelegen sein
lassen, den estnischen landwirtschaftlichen Vertretern möglichst Angenehmes zu sagen, und hat in
Rediesem Bestreben sogar die Ursachen
volution von 1905 durchschaut. Wie übrigens
die Leser aus der Revaler Nachricht
heutigen Blattes ersehen können, hat Herr Krjukow auch im Kreise des deutschen Estländischen
landw. Vereins große Liebenswürdigteit bekundet.
-

so

-

.

.

unserer
unseres

sie
tenheit cnbetrifft,

-

so ist erfreulicherweise zu tschinin. Von 65 Kommissionsgliedern waren
konstatieren, daß am gestrigen Markttagesin den anwesend 41. Zur Verleiung gelangte ein BeMonopolbuden nicht viel mehr Branntwein ver- grüßungstelegramm Chomjakows, der durch
kauft worden ist, wie auch an gewöhnlichen Ta- Krankheit seiner Gattin am Eintreffen verhindert
gen mit stärkerem Absatz und auch die Bierbuden war, desgleichen Alexejenkos, der durch die Land-

habenf kein großes Geschäft gemacht. Auch der schasts-Wahlen abgehalten war. Die einzelnen
Polizei machten nur wenige Betrunkene, die sie Budgetposten wurden unter die Referenten verteilt. Man beschloß, alle Maßregeln zur mögzum Ausschlafen in ihr Gewahrsam aufnehmen
—ch.
mußte, diesmal zu schaffen.
lichst schnellen Durchsicht des Budgets zu ergreifen. Es wurde für nötig erachtet, den- ReichsDer Kauzleibeamte der 2. Kriminalabteilung kontrolleur um Einsendung der Berichte über die
des Rigaschen Bezirksgetichts F. G. Koimetz fecgisierten Butgets pro 1907 und 1-908 zu er»

ist, wie das «Rig. Tgbl.« erfährt, zum Sekretär
des Dorpat Werrvschen Friedensrichterplenums de-

u en.

Zu Vivzeadmiraleu wurden befördert der
Marineminister Wojewodgki und der Chef
der Schwarzmeer-Flotte B oft rb m
. Das Fried ensrichter- Plenum tritt
Moskau, 10. Sept; Beim Dorfe Gorki wurde
21. d.—·Mts. zu einer Session zusammen. Die die
anz
des hl. Dmitri Sfolunski ausg eKirche
Sttzungen werden bis zum Zo. September währen- raub t. Die Räuber
hatten die Kirchenwächter
im Wächterhäuschen eingesperrt
Von hier aus geht dem »Na-. Beob.« folWilua, 10. Sept. Zum Reichsrats-Mitgende Zufchrift zu:
gliede wurde wieder-gewählt der bekannte Politiker
»Ja Nr. 202 Ihres geschätzten Blattes ift Korwin-Milewski.
ein Artikel des »Postimees« wiedergegeben,
Jetaterinosslaw, 10. Sept. In Nikopol
in dem dieses Blatt über die Dorpater Ju- wurden während eines öffentlichen Waldausbots
belsynode schreibt und dabei u. a. sich dessen aus der Gemeindeverwaltung 1500 Rbl. gerühmt, daß es jetzt wie vor 25 Jahren bei der
und der Förster und 2 Waldhüter versigniett worden.
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Predigersynode unter den Kellnern und Stubenmädchen Spione habe, die auch diesesmal so treu dienen würden wie das letzte Mal.
Wir Unterzeichnete erklären kategorisch diese Angabe für Verleumdung und Verdachtigung und weisen alle solche Befchuldigungen
mit Jndignation zurück. Wir sind ehrliche Diener und niemand ist unter uns, der hinterrücks
gegen seinen Brotherrn Spionendienste triebe.
Namen nicht in den Schmutz
Wir lassen
treten. Wenn trotzdem der erwähnte Mitarbeiter
des »Post.« an den einen oder andern Kellner
das Ansinnen gestellt haben sollte, solches zu
tun,
fällt die Verantwortung dafür auf ihn
zurück, daß er als gebildeterer Mensch sich nicht
schämt, feine weniger gebildeten Mitmenschen zu
Spionage ihren Wirten und Brotgebern gegenüber zu verführen, anstatt sie zur Ehrenhaftigieit
und Güte anzuhalten.
Jm Namen aller zur Zeit der Jubelfynode
»Bürgermufse« Bediensteten.
N.
der
in

unsern

so

Eine

zahlreiche

Gruppe

estnischer

Männer

hat, wie wir im ~Pwlht.« lesen, den Plan gefaßt, mit vereinten Kräften ein Album estnischer Funktionäre zusammenzustellen, in

dem Leben und Taten von gegen 1000 der bisherigen estnischen Männer der Oeffentlichkeit in
gedrängter Kürze geschildert werden sollen; dabei
soll hauptsächlich ans die Gesinnungsfarbe
der geschilderten Männer ein Licht geworer
werden. Das Albutn wird voraussichtlich gegen
1000 Seiten dick werden.

raudb'
t
wun et.

Osirogofhsk, 10. Sept.
Jn Olchowitka
wurde die reiche Kaufmannsfamilie Achtyrski
von unbekannten Berbrechern ermordet
Ssewaftvpol, 10. Sept. Aus dem ins Dock
gebrachten Unterseeboot «Kambala« wurden die
Leichname des Kapitäns Bellin, des MidshipTutschtow und 12 Mann Matrosen enternt.
Bei Oeffnung einer aus Petersburg angekommenen Posts endung wurde ein Geldpaket mit
50 000 Rbl. vermißt. Es erwies fich, daß
die Geldtasche aufgettennt und später wieder sorgfältig vernäht worden war.
Bei «Kisslowodsk
Pjatigorsk, 10. Sept.
wurde im Zuge ein Artelfchitschik um
12000 Rbl. beraubt.
Grocny, 10. Sept. Um 2 Uhr nachts machte
eine 30 Mann starke Bande den Versuch, die
Stationskasse zu plündern. Getötet wurde ein
Maschinist, verwundet ein Konduktenr.
Skobelew (Ferghana-Gebiet), 10. Sept. Gestern stürzten sich die Gefangenen, als sie
spazieren geführt wurden, im Hof auf den Konvoi und verwundetenZ Aufseher-. Die Gefängniswache tötete 9 und verwundete 9 Arrestanten.
Einem gelang es zu entfliehenCharbin, 10. Sept. Oberst Bolchowitinow
und der ihn begleitende Osfizier begeben sich übermorgen nach Mulden und Port-Arthut," um die
Kirchhöfe der gefallenen russischen Soldaten zu
besichtigen. Die chinesischen und japanischen Vehörden fördern die Fahrt
alle WeiseParis, 23. (10.) Sept. In diplomatischen
Kreisen erklärt man, daß die sranzösische Regierung in Sachen des Protestes Mulay H af»i d s
den Standpunkt vertreten werde, daß der Zwischenfall zwischen dem Sultan und Spanien allein
,
entschieden werden müsse.
Sosiaz 23« (10.) Sapi. Die bulgarische
Agentur dementiert das Gerücht, als beabsichtige
der König nebst seiner Familie zur orthodoxen
Kirche übergetreten.
Konstantinopeh 23.(10.) Sept. Der Innenminister arbeitete ein Rundschteiben an die Vertreter der Administtation aus, in dem auf die
Notwendigkeit freundschaftliche-: Beziehungen zu
den im Lande lebenden AusländernJ hingewiesen wird.
Saloniki, 23. (10.) Sept. Zwischen dem
14. und 18. d. Mis. kam es am LjumysFluß
zwischen der türkischen Strafexpedition und den
Albaniern zu blutigen Scharmiitzeln Die
Truppen verloren 6 Tote und 4 Berwundete« die
Albanier über 100 Mann, darunter die Spitzführer des Aufstandes. Am 18. d. Mts. hatten
die flüchtenden Albanier einen Hinterhalt gelegt
und es kam zu einem großen Trefer mit schweren Verlusten auf beiden Seiten.w

knan

aus

wurde s. Z. der hiesige estnische
Rechtsanwaltsgehilfe Lui Olesk in die Stadt
Wologda ausgewiesen Jn diesem Zusammenhange wohl veröffentlicht der »Post.« eine
Notiz, in der eg heißt, daß die Wologdasche
Polizeiverwaliung von nun ab vielen wegen
politischer Umtriebe Ausgewiesenem darunter auch
sämtlichen Advokaten, keine Tischgelder
mehr ausfolgt, und zwar mit der Motivierung,
daß die letzteren sich solches selbst durch ihren
Verdienst erwerben könnten. Viele der Ausgewiesenen sollen durch diese Bestimmung in eine
Ueber die nunmehr abgeschlossene Aufn ahrn e schwierige Lage geraten seinneuer Studierender in das Vet·erinär-Jnstitut, erfahren wir Folgendes:
Die eftnifcherfeits geplante neue Zeitschrift für
Aus 70 Bakanzen waren 256 Gesnche einge- Literatur und Kunst »Nun-Gesti« (»Junglausen. Entsprechend der Zahl der Vakanzen eftland«) ift ·kürzlich konzeffioniert worden; Als
wurden immatriluliertt 50 Seminatisten, 7 Ab- verantwortlicher Redakteur und Herausgeber zeichsoloenten von Ghmnasien, 12 Absolventen von net Gustav Suits, als Redakteur Bernhard Linde.
Realschulen und 1 Absolvent einer landwirtschaft- Außer Literatur und Kunst (fchöne Künste, Thealichen Schule. Den übrigen mußte wegen Man- ter und Musik) werden auch die Wissenschaften
gels an Volanzen nnd weil ihre Schulzeugnisse und Philosophie iu der Zeitschrift vertreten fein.
weniger zufriedenstellend waren, abgesagt werden«
Von den Neuausgenommenen sind 4 Hebräer.
Am Abend des 8. Sept. ist in PetersVon den 12 Realisten haben 6 noch ein Zeugnis burg ein nicht sehr starkes grünliches
Nordüber genügende Kenntnisse in der lateinischen licht mit senkrecht ausschießenden Lichtbündeln
Sprache vorzustellen.
beobachtet worden, das vielleicht auch in unserer
Aus den Ostseeprovinzen stammen 8, die übri- Gegend sichtbar gewesen ist.
Die Ausgen aus dem Jnnern des Reichs.
Todtenliste
nahme Neueintretender wird in den letzten JahAnna Petrowna Charitonowskaja, f im
ren im Veterinät-Jnstitut von einer vom Konseil
73. Jahre am 7. September zu RigMTth
des Instituts alljährlich ad hoc gewählten Komrensberg.
Grund einer Konkurrenz
mission bestimmt,
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
der vorgestellten Schulzeugnisse.
Der
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Prozeß Herzensteia.

Kiwinebb, 23 (10.) Sept. Gegen Schluß der
Wie der Revaler »Päewaleht« nnd andere gestrigen Sitzung wurde der Zeuge Schnitnikow
estnische Blätter berichten, ist es den Schülern verhört, der aussagte, im Sommer 1906 habe er
der örtlichen staatlichen Lehranstalten
mit «Die Comorra der Voltsrache« unterneuerdings strengstens verboten, nach 9 Uhr einen
Brief erhalten, in dem ihm mit dem
zeichneten
abends sich aus den Straßen zu zeigen, Theater Tode gedroht
worden. Jn Terrjoki sei sein Atoder andere Vergnügungen zu besuchen oder an tentat auf
gemacht worden.
Butkewitsch
ihn
ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen, Zivilkleii bestätigte, daß gleichzeitig mit Herzenstein verdung zu tragen, zu rauchen, einen Stock zu tra- dächtige
Personen im Hotel eingetroffen seien.
gen (l) oder sich langes Haar (i) stehen zu lassen. Weiter wurden
Ansuchen der Verteidigung PeWenn einer der Schüler genötigt ist, nach 9 Uhr ryschtin und Ssmirnow verhöct, die aussagten,
abends irgendwohin einen Gang zu machen, muß Prussakow, Gornostajew, Lobanowski, Kommissaer hierüber ein schriftliches Gesuch vorher seinem
tow, Sorin und Weber hätten einem gewissen
Ordinarius einreichen, der darüber nach seinem
Geld angeboten für Aussagen gegen
Jn den Dorpater Michailnw
Ermessen entscheidet.
den
russischen Willst-erhandKrons-Lehranstalten ist, wie wir erfahren, eine
Aus der heutigen Verhandlung des Prozesses
Vorschrift nicht oder noch nicht einge- wurde
Prussakow verhört, der Ergänzunan en.
gemachten Ast-sagen gibt.
gen
seinen
-
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seüher

Wetterbericht

—der metFZrolog. Station det« Realschule
vom 11. September 1909.

l geäertr. lMozgnsl Mit els-IT
BarThermdmeter
ometer(Meeresniveau)l
l
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(Centigrade)
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Dmkhzuführen ist. Wenn diese Minderheiten aber
so erstatten, wie es jetzt in der sozialdemokratischen Partei offenbar geschehen ift,--wenn eine fo
selbstherrliche Parteileitnng wie die fozialdemos
kritifche von Gewaltmaßregetn gegen Diffidentenigbseeht und im Gegenfatze zu ihrer ganzen Vers
ji Hgiiug zu einem Hopportunistischen Geschehenl« en gedrängt -wird,-T·-daiin ist in der Tat vieles
in der Partei geändert, und ihre Führung wird
nanunft nicht« mehr fo leicht sein wie früher,
iiv einige wenige Männer den Weg wieer und
ins Parteiwefen und die Parteigrundfätze nach
FEhren perfönlichen Auffassungen formten. Die

öffnete das Stadthaupt o. Grewingk mit der
Mitteilung,
daß an die Stelledes verstorbenen Stadtdes
Am
verordneten
N. Ssudakow der StV.-Kandidat Cdgroße P rote stkun
Rathauses in Wien eineTschechisierunggUnger
in den Bestand der Stadtverordneten
gebung gegen die
eingerückt
Weiter teilte das Stadthaupt
Die
Redner
ist.
Aktion in Niederösterreich statt.
mit,
das
einer städtischen elekProjekt
der
Sodaß
Worten
die
Haltung
geißelten in scharfen
trischen
Zentrale
sür Dorpat von der Bauzialdemokraten im Nationalitätenkampfe und for- abteilung der Gouv-Regierung
bestätigt worbegonnenen
derten die Deutschen auf, im
Abwehr- den ist.
des
Unterzeichnung
Nach
Protokolls der
kamps auszuharren, bis das Ziel der SanktionieStadthaupt
das
vorigen
Versammlung
gedachte
rung der »lex Axmann« erreicht sei. Während
Stadtrates
N.
des
des
Hinscheidens
die Versammlung in der Volkshalle des Rat-, nochmals
die
das
Ssudakow,
Versammelten
vor
dem
worauf
hauses tagte, fanden auf dem Platz
Andenken des Toten durch Erheben von den
Rathause gleichzeitig drei Versammlungen statt. Sitzen ehrten.
Nach Schluß aller Versammlungen marschierten
Jn Abänderung der Reihenfolge der auf der
die Teilnehmer in geschlossenem Zug zum Goethe- Tagesordnung
stehenden Punkte schritt die VerDie
Dentmal,
sie sich zerstreuten.
der Gage des
sammlung
zunächst
zur FestsetzungStadtrates.
Kundgebung verlies ohne Zwischenfall.
das
vertretenden
Stadthaupt
Aus Prag wird vorn 21. (8.) Sept. telegra- Das Stadtamt beantragte, diese Gage von 1200
phiert: Jm Verlanfe der heutigen ersten Sitzung
2500 Rbl. zu erhöhen, während der StV.
des böhmischen Landtages forderte der Kima eine Gage
von 2000 Rbl. proponiert.
der Kuzur Konstituierung
Oberstlandmarschall
Bei
der
Abstimmung
wurde die Gage mit 24
rien und Einsetzung eines Wahlprüsungsaus16 Stimmen
2500 Rbl. fixiert.
gegen
schusses
Pacher erklärte namens der deutwurde
die
eines das StadtDarauf
Wahl
schen Abgeordneten, daß diese laut Beschluß der hanpt vertretenden Mitgliedes des StadtVollversamtnlung der deutschen Landtagsabgeordamts vorgenommen. Das Stadtamtproponierte
neten sich an der Konstituierung der Kurien den Hausbesitzer Alexander Bokownew, wähnicht beteiligen würden. Hieraus schloß der rend StV. Steinberg die Kandidatnr des StV.
Der JungOberstlandmarschall die Sitzung.
ausstellte. Beim Ballotement erhielt
beschloß,
des
aus Parts
Landtages
en-Klub
ts chech
29 weiße und 11 schwarze Kugeln, wähersterer
dem Standpunkte zu verharren, daß den. Deut- rend
10 weiße und 30 schwarze erhielt.«:
Obstruktion in Somitletzterer
schen für ein Aufgeben dergezahlt
war
Herr Al. B okowneto gewählt.
werden dürfe.
keinem Falle ein Kauspreis
Die beantragte Repartierung der Kronss
Nach einer Meldung aus Gablonz erfolg- Jmmobiliensteuer pro 1909 wurde ein-«
ten in der Nacht auf den Dienstag zahlreiche stimmig genehmigt.
Als Herr Parts den
DeutUebersälle durch Tschechen
äußerte, daß eine Umschätzung des ImWunsch
sche. Mehrere Deutsche wurden verletzt. Es mobilienbesitzes vorgenommen werde, entgegnete
kam zu einem blutigen Zusammenstoß, so daß das Stadthaupt, daß eine solche bereits beschlossen
die Polizei einschreiten mußte.
sei, aber erst nach den bevorstehenden Wahlen
stattjinden könne.
"»»
Frankreich
Ebenso wurde die beantragte Repartierung
pro 1910
ein Feldlagerl Jnfolge des der städtischen Trakteursteuer 9110
Paris
Rbl.
einstimmig
angenommen.
Von
dieser
Ausstandes der Banarbeiter ist Paris betragenden Steuer werden 7690 Rbl. von den
zurzeit in ein Feldlager verwandelt. Vor jedem
mit Verkaufstarker Getränke und
Bauplatz, wo Ausstandsbrecher arbeiten, halten Etablissements
1500
Rbl.
von
d«enen ohne diesen erhoben werden.
Soldaten, Gendarmen oder Polizisten Wacht, da
die Versammlung einstimmig
Darauf
stimmte
die Gewerkschastsmitglieder zu jeder Gewalttat dem
die
und Gewerbezu,
daß
HandelsKameraden
nnbotmäßigen
entschlossen
gegen die«·
1910
den Handelspro
von
Patentsteuer
sind. Das Heim des Hochschüler-Ver- unternehmungen 1. und 2. Kategorie und von den
ein s ist das Ziel der Wallfahrt zahlreicher Gewerbeunternehmungen der
ersten 5 Kategorien
Gasser, die das Schauspiel der in Hemdsätmeln in einer
von
und
von den übrigen
JHöhe
’l5
oder Blasen, aber mit dem Samtbarett der Stuvon
10
·
einer
J- erhoben werde.
Höhe
denten auf dem Kopf arbeitenden Hochschüler »in Jn den
die
obligatorischen
Verordnungen
für
sich betrachten wollen, denen es augenscheinlich
und Barbierstuben beschloß
großen Spaß bereitet, sich in der Rolle von Friseurdie
den von der Gouv.-Behörde
Versammlung
Stegreif- und Liebhaber-Mauern und -Zimme§ 1 abzuändern und die Verordbeanstandeten
dabei
gnt
sehen. Wenn nur der Bau
nung hierauf nochmals dem Gouverneur zur
ährt
Bestätigung vorzustellen.
In Sachen der obligatorischen Verordnungen
England
das Fuhren mit Automobilen wurde
für
Die internationale Preßkonferenz beschlossen,
ein neues Projekt, das dem seit dem
ist am vorigen Montag in London eröffnet.
d. I. in Kraft bestehenden Livländischen
Juni
worden. Namens des englischen Komitees be- Ortsstatut vollkommen entspricht, mit einigen auf
grüßte Lord Burnham, der Besitzer des »Dam- die Dörptschen Verhältnisse bezüglichen AbändeTelegr.«, die Versammlung, woran unter Vorsitz rungen auszuarbeiten.
von Singer (Wien) die gemeinschaftlichen VerSodann gelangte zur Verhandlung der Anhandlungen begannen.
trag des Stadtamts, beim Jnnenministerium darum nachzusnchen, von allen im Besitz städtischer
Spanien.
Bewohner befindlichen Autoino b i le n vom
Aus Bat-celan wird vom 22. (9.) Sept. 1. April 1910 an eine Steuer von 3 Rbl.
gemeldet: Jn der Straße La Flore wurden ge- pro effektive Pferdekrast erheben zu dürfen. Der5
StV. Parts proponierte, eine Steuer von
stern in vorgerückter Abendstnnde durch die Rbl.
pro Pserdekraft zu erheben, da doch jedes
Explosion einer Höllenmaschine ein
das keinem Luxusbedürfnis
Fuhrmannspferd,
verwundet.
Zivilpersonen
Schutzmann nnd sechs
wie die meisten Antomobile, mit 3 Rbl.
Kriegsgerichts
diene,
des
spanischen
Entscheidung
Auf
wurden 60 B ewohner von Batcelona und besteuert werde. Nachdem dasStadthaupt entUmgegend wegen anarchistischer Wühlereien des gegnet hatte, daß eine ministerielle Vorschrift nicht
gestatte, die Autnmobile höher als mit 3 Rbl.
«
Landes verwiesen.
pro Pferdekrast zu besteuern und daß dies daher
auch in keiner Stadt Rußlands geschehe, erhob
Griechenland
bei der Abstimmung niemand gegen den Ansich
Wie die »Dtsch. Tgsztg.« ans bester Quelle trag des Studiums
erfährt, hat das griechischeOffizietscorps einstimDer Antrag des Stadtamts auf Errichtung
mig beschlossen, dem Kronprinzen Konstanauf
städtische Kosten eines Grabsteines und
tin bis.aus weiteres die Rückkehr zu vereines eisernen Gitters auf dem Grabe des
wehr e n· Erst nach erfolgter Reorganisation der verstorbenen Stadtrats N. W.- Ss udakow,
Mariae und Armee soll dem Kronpcinzen die der 3«J, Jahre lang ohne Gage seine Arbeit in
Rückkehr gestattet werden« Dieser Beschluß, für den Dienst der Stadt gestellt hatte, wurde einden man in der Kammer eine Mehrheit zuerhal- stimmig angenommen und zu diesem Zwecke ein
ten hofft, ist dem König kundgemacht worden·
M.
Kredit bis zu 800 Rbl. eröffnet.
«

.

i

Disziplin, die der besten Armee! wenig oder nichts
nachgab.« Wo immer eine Opposition hervortrat,
weder sie von den Parteigewaltigen rücksichtslos
viel-ergekaer
ein Verfahren, das nur
gegenüber auf die Dauer
Minderheiten
schwachen

Oesterreich
Sonntag sand in der Volkshalle

Gestein gab Herr Dr. Schlocker in der Er weist ein Zeugnis von Dubrowin vor, über
«Bürgernmsse« ein Konzert mit außerordent- seine, Prussakows,tadellosen Beziehungen zu den
lichem Erfolge Die Besprechung. kann besondere Angelegenheiten des Verbandes. Juskewitsch verhalber erst morgen von uns gebracht wirst aufs entfchiedenste diese Aussagen und
wer en.
schildert Prussakow als lügnerischen und unzuvekläfsigeu Menschen« Längere Erklärungen JuskeDer gestrige Marien-Markt zeichnete witschs rufen die Aussagen des aus detn Verbande
Romanow hervor. Auf Romasich namentlich dadurch aus, daß er fehr stark ausgeschlossenen
nows Behauptung, Juskewitsch habe Bomben
beschickt war und daß die T r u n k u cht der Markt- aufbewahrt,
malt letzterer den Charakter Romabesucher erfreulicherweise sehr zurücktrat
Seit Jahren ift dieser Markt nicht
reich mit nows in schwarzen Farben; es handle sich hier
Vieh, Pferden, Schweinen und Produkten aller um Hälsen von Artilleriegeschossen, die seinen
Art beschickt gewesen, wie dieses Mal, was wohl Tisch geschmückt hätten. Er beruft sich in dieser
teils auf die langanhaltende schöne Witterung, Angelegenheit auf Laritschkin, der es bestätigt, daß
teils auf den Futtermangel für den Winter zu- auf dem Tische Jusiewitschs tatsächlich konische
Geschosse gestanden hätten. Die Frage Sarudrückzuführen ist. Verlangt wurden für Vieh und nys,
ob es Romanow bekannt sei, daß Juskejunge
Stiere tosteten
Pferde recht hohe Preise:
bis zu 65 Rbl. und auch Pferde, die seit dem witsch an der Ermordung Herzensteins teilgenomhabe-, wird von Romanow verneint. Das
Kriege in Preise gestiegen sind. wurden trotz des
ging darauf zum Verhör Sorins über.
Gericht
Angebots
Fürlebhaften
recht hoch bezahlt.
Peteröburm 10. Sept. Auf der heutigen
Cichorien wurden 7—9 Kop. und für Bauerbutter, obgleich
recht minderwertig war, 35 1. Sitzung der BudgetsKommission der Duma
bis 37 Kop. pro fd. gezahlt. Was die Trun präsidierte der Gehilfe des Vorsitzenden Opo-

Umgände

vom 10. SeptDie gestrige Stadtverordneten-Versammlnng er-

«

anzuerkennen. Man hat oft gesagt, daß
fozialdeniokratifchein- ParteiTat eine Parteiin der
der
herrschte ihr
Unfreiheit sei, undTerrorismus
aufrecht erhaltene
Jus vielfach durch

Dogmen

gis-«

Stadtverordneten-Versammlung

!

«

-

Inhalt.

Statut wird noch »Parteischädigung« als
Ausschlnßgrund hinzugefügt-. Ferner wird allen
das Recht der Erteilung von
Partei-Jnstanzen
Rügen zugesprochen.

-

Am Donnerstag
Die Renifionisten
am Tage vorher-nur
»Hört-M daß der Antrag
angenommen
vieler
Genossen«
durchsqu Verschen
hätten,
die
anderer
fei,
daß
geglaubt
woxdzu Abstimmung stände. Sie einverlangten
Antrag zur
die bewilligt wurde.
eine nochmalige Abstimmung,
Ueberraschung, daß
Und nun kam die große
des Antrages in Probe nnd
diesmaldie Freunde
Gegxpprobe in fdersMiud e rheit blieben.
Geist damit-nicht gesagt, daß die Mehrheit
nun für ein
d» sozialdemokratischen Partei sich
mit
ausgesprochen
Liberalen
Maus-umgehenvon den Blättern
einigen
sehe vor-eilig
»i-, wie das
ngniiuen worden ist« Allerdings hat man
Fig-echt auf die unbedingte-Verwirrung eines
Zusammengehens festlegen und sich die
tjijjkjiMöglichkeit
für spätere Beschlüsse vorbehalMk
szwsjoollen Aber auch nach Leipzig wird sichervorläufig das bleiben,
-7wag
«lzch die Sozialdemokratie
sie ·ist.- Entwicklungsmöglichkeiten sind naiürlich nicht ausgeschlossen, aber-»für die unmitmit ihnen
telbare praktische Politik wird man Bedeutung
Die eigentliche
nicht rechnen können.
-·hijbftimmung liegt vielmehr darin, daß es
ajxch im sozialdemokratischen Block zum Krachen
gekommen ist und daß ein neuer Geist sich auf-v
getan hat, der nicht mehr unbedingt auf die
Worte der - Parteigewaltigen schwört und sich«
weigert, Satzungen, die diesen lieb sind, als

abbrechen sollte.
Faisiunigen
chargement de döcoration

Gärung der Geister-, die in Leipzig

H 207.

Nyrdlivländische Zeitung.
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BLINDE-hast l. Eis-IS es

C- Der Rudoll Tamm aus Bremenhokhat bei der Anzeige, dass die-«
ihm gehörigen 4 J- Zinseszinsseheine estnisehen Distrilitesulmäåhii 12147
.13.139, l'«3151, 13154, 1.8145, 19027 unrlspl93BB ä250 Rbl. clnreh
Feuer
vernichtet worden, um die hklortijikntion dieser Zinseszinssehejne
Wohn. 5 im
Tr.
gebet-en.
«
«
’J’«
« Ferner hat der -"Peter Käoet aus.«RathBhof ckie Mortiliknti«n der
l;
;:·
Dunst-Ist täglich Arbeit ausser dem ihm angeblich gestohlenen 496 Zinseszjnsseheine estnisehen Distrikt
FREESE-«- DAMAGESij--9-13:-1- sub-REM- 17059, 17060, 17()61, 17062, 17063, 17064, 17(.)65, 17()66,
17067 und 17068 ä5O Rbl. beantragt-«
«
.
Inkdlge dessen werden von der Oberdirektion der Livlänrlisohezn
-,.adeljgen Güterkredzi.t-soeietät in Grundlage der Bestimmungen des
Gpisiy
ZZ- Kreditreglernents vom Jahre 1868 sowie des-Patente der LjvländZeche-rei
Gouvernementeverwaltung vom 22. Juni 1870 Weg-U alle diejenigen,
M
»welche-; wide-r die Mortiiikation der von der est-riechen DistriktssDirelo
sptlonr ausgestellter 40Jsz Zinseszinsseheine ä 50.-Rl)1., nämlich euh für haüsgewebte Stocke. Scheren,
»Es-Nr J1.21-.17, 131139, 1.3151, "13154, 18145, 19027, 19388, 17059» Appxsetjeren»l·l· Dekatxekeyzvon Stoffen.
und eine Mantidbksas werden verkauft-.
"17060, »1.7Ur31, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u.
«
Alleestr· 35, Eingang durch den Hof inlklinwendringen t"errnjren Zu
können vermeinen, aufgefei«dert,, solche;
re ch·t:s,· eine Tneppe hoch. Zu bese- Häher-halb der gesetzlichen
Proelämsirist von 2 Jahren, d. j. späJLSII Y- ITHJECILULM.F—«testens hie zum 4. Oktohoklslisx hier-selbst anzumelclen, widriAlle jps Faeh sehlagendezArbeiten
geni«elle"eie nicht weiter gehört, slie vorbezeichneten Dokumente als-er werden bestens ausgefikhrt. ’
für mortiliziert und ungjltig erklärt werden sollen, und das weiter
Erz-Learch noonszaaro Kypca, agen. Ismjsflårhqtsql HI- chemisch-z
ypokclL DURCH-II mjcæ 3—4 q.
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Nordlivländische
(Vormal-s

Wette El ärpst thiic genau-ZU
Vierunsdvierzigster Jahrgang.
-

«

Annahme dethferate bis 11 Uhr vorm. Preis fürs die siebengefpaltene Pestzeile
Auf der ersten FSeite kostet die Petitzei. ;-50- Kop. (.für« das Ausland 75 Png und
--

Telephon Nr. 10.

No 208.

1-

.:«

Zentralloruitee-Versammlung waren nicht

zu-

Preis

der

Einzelnnmmer

so

;

letzt sie es, welche Leben in die Verhandlungen
» brachten. Ein sehr erfreuliches Zeichen, ein Beweis dafür, daß die Deutschen aus ihrer politi. schen Gleichgiltigteit auswacheul
Allerdings darf nicht vergessen werden, daß
Jus Einbernsen einer ZentraltomiteekVersammlung
»Ist-in fso großes Kunststück zu sein braucht, wie es
,;», s«ich s-ü,-r Zins Zeniraxcomitee am 9. September geam
stecktetshat Zu« einer solchen Versammlung komitreibenden
einer
Partei zusamElemente
z inen die
,.,»,tnen. Groß ist. die Zahl solcher Triebkräfte nie,L s a,msni,-l,u«»ng.e n·« T..ein«zuberu«fen,. sondern sich aus
Fig-Haber qnch so leicht verringert sich»diese thlnicht, 41iiözPiteßsuäitationeu- bkichrädkew als-o auf die
Jst-est »."·;:vichet«just-eherkgmxzssxorwvesistischpix
sie istmeist recht konstant. Denn wer sich vein-« Stimme
»Es-plus
und vielleicht dieses oder jenes
der
bei
Protde
bleibt meist
seimai mit Politik besaßt,
Das Verhalten der OktoBlattes
ner Partei.
befreundeten
berverband-Leitung
sieht ganz darnach aus, als
Also es ist nicht so allzu verwunderlich, wenn
überhaupt
eine Zentraltomitee-Versammlung zustandekommt; wolle sie
nicht zu den Waffen greifen,
fairo,
laisser aller, also resignierecht peinlich ist es aber, wenn vom früheren Ge- sondernzlaisser
neralstabe kaum etwas über die Hälfte zusammen- ren und zwar zugunsten der Kadetten, um die
kommt. Ecsreuend wiederum ist, wie gesagt, wenn Linken nicht aufkommen zu lassen.
« Schon die Wchl des oltobristischen Kandidaein großer Teil einer Parteileitung in deutschen
ten
spricht Bände, Der Beamte am PetersburMann
mit
Naein
liegt.
deutschem
Daß
Händen

z.

v
«
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«

~Famos««

.

«

»

der Fshkls llitclsslllssst.ketsrsburg.
10 stüok 6 Kop.
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bekommeu."
Die Auswahl unter den Parteien ist nicht gerade groß: gemäßigte Rechte, Oktobristen, Kadets
ten. Das kosmopoliiische Petersburg gehört zu
den großen Zentren »mit vorwiegend fortschrittlicher Bevölkerung«. sWenn die Regierung, wie
sie es getan, die Kadetten durch Schließen ihrer
Wahlversammlungen zu Märtyrern stempelt, so
treibt sie den Petersburger selbst den Kadetten in
die Hände. Die. gemäßigten Rechten bemühen
sich um Petersburg garnicht; sie halten den Oltobristen die Bundes«lreue, wie die Deutschen den
Oesterreichern, und wollen sie bei der Wahl unterstützen. Zwischen den Linken und den Kadetten aber ist, wie bekannt« ein lebhafter Streit ausgebrochen, und es ist garnicht
unmöglich, daß
die Linken in zwölfter Stunde ihre Drohung
wahrmachen und dieKadetten elendiglich im Stiche
lassen. Vorläufig haben aber diese VorwahlZänlereiennicht allzu viel zu sagen. Es kommt
daraus an, wie sich die Wählermasse verhalten wird.
Eine Wahlversammlung der Oktvbristen
würde etwas sehr spärlich besucht werden. Man
könnte von Glück reden, wenn das ganze Zentralkomitee in ihr erscheinen würde. Die Versamm9. September hat darum auch
lung des letzteren
,rvohlweislich beschlossen keine Wahlver-

ist die neue Papiros

.

häbeei sie satt

getrieben; die Arbeiter

is

Peteitsisilllfkkhm wohl wohl.
~Piter«
will ihn wijhl iiicht Verzeihung
; »s»sz;-·s
für den Kalauerl
Wir Deutsche sehen in Grihdjedow jedenfalls

wahrheixeten.

Sankt

aber

unseren

nicht
Mann. Da · steksekt zu viel vom
Volkstümeln der inssischen Student-Inschrift darin,
und zwar nationalistisches. Dis westeuropäischen
Manier-en, die »deutsche« Kleidtzing mag er nicht«
Er ist für uns zu unakkuvatzsxzim nicht mehr zu

sagen. Und ein Freund

der-Deutschen ist Herr

lWaZJJkssoll

Gtibojedow auch nichtz
der Wetterprophet in der Duma ?
zudem ein verkappter Kadett sein.
ihm wenig
helfen,, denn in Petersburgxgglten schon die Kadetten sür allzu oktobristischyvjjfågar für verkappte
Volksverbändler.«
Es bleibt hzyxszczszws dex kakzsbukgek schließlich
doch nichts anderes übrig, alsktadettisch zu wählen.
Dies Kadettm sinds:«;»«-Hch:2»rührigsten und

Ersdll

Dass-Hürde
"-

gestellten Erweiterungsplan erfolgte zu Beginn
des Berichtsjahres die Ecöffnung der 7. Gymmp
sial- (Prima) und der 5. Realklasse (Tertia), womit zunächst der- älteste Cötus der GymnusiastenT
dem Abgange näherrückteunddie Frage des Verhaltens dem Abiturium gegenüber brennend wurde,
da bekanntlich die Schule nicht die Möglichkeit
besitzt, ihre Zöglinge mit den staatlichen Rechten
zu entlassen. .Unter Berücksichtigung
Verhältnisse findet «mit Einwilligung des Deleks
giertensTages für den ersten Gym"nasiasten-Cötuss,x
der nur aus 4 Schülern besteht, eine
von den prinzipiellen Bestimmungen derAusnahme
früheren
zDelegierteutage statt, indem- schon in das laufende
Jahr teilweise ein russischer Wiederholung Blursu s eingeschnltet wird, nachdem alle
programmäßigen Gegenstände in deutscher Sprache
erledigt sind, während sonst die Wiederholung»
ganz einer besonderen Präparationsklas vorbehaltenbleibtz die den jungen Leuten nach empfangener Bildung auch den Weg zu
den staatlichen Rechten ebnen soll.
Zur Frage der gründlichen Erlernung
des Russischen heißt esim Bericht: »Jn
eingehender Weise ist von den russischen Fachlollegen darüber beraten worden, wie der Unterricht in der russischen Sprache an der Albertschule gehandhabt werden solle, um nicht inden
Leistungen hinter den Schulen mit russischer
Unterrichtsspraehe zurückzubleiben Unter den Ergebnissen der Beratung sei namentlich hervorgehoben,
daß die Notwendigkeit der praktischen Uebung der
Sprache auch außerhalb der Schule durch häusliche Leltiire, Einrichtung gemeinsamer Lesestunden u. drgL m. besonders betont wurde. Den
Eltern sei besonders dringend zu raten, ihren
Kindern in den· Sommerserien »die Möglichkeit
zur praktischen Erlernung der Sprache zu geben.
Es wurde ferner
Wunsch der Lehrer die
Zahl der russischen Stunden sin einzelnenzKlassen zeitweilig, in der s. Klasse (Qui·nta)

heutigen Blattes:
Aus
dem
Inhalt
des
Petersburger Wählerftitzimnug.

Verwildörung in der estnifchea
·
Literatur-.
Der

aus

und

-

Herzensteiu-Prozeß wieder verschoben.
,
in Frankfust..

Aviatiker-Woche

besonderer-i

se

.

Presse

Pson «dek Gesamtsumme, di- sich «an 103
Schglgr «vprteilen«, 21· x45 Rbl.
Dänk der opferwilltgen Umsicht und Tatkraft
des Prüf-es der Rigaer Ortsgruppe, DrgVikss

tot Lieven, gelang es dem Verein, am 23.
August 1908 das Haus an der Schützenstcaße,

in dem die Schule bisher mietweise yntergebracht
war, zu kaufen und der Schule jo ein eigenes Heim zu bereitet-.
Ein-

literärischer

Festgruß

and-He

75.

LivländischePr«ovinzial-Synode.
Wie schon erwähnt, ist das neueste Heft der
von Bischof Ulmann begründeten, jetzt von Pastor G. H illner Pintenhof redigierten wiedererstandenen »Mitteilungen und Nachrich-

ten

sür

die evang.

Kirche

in

Rußland« alssFesv

hest

der LWL Synode

und

J. H.«Kurtz"; es sind mehrere Briefe,

zu ihrem

75-jähkig,en Jubilänm dargebracht worden.
bietet
Dieses »Festhest«
vor allem einen oon
Professor Dr. N. Bonivets ch-Göttingen (srüher in Dorpat) herausgegeben längeren Beitrag
»Aus dein Briesioechset oon Albert Knapp

in den

Jahren

1847——55

zwischen dem

oie

bekannten
machen es«-Id"e’·m·Wäh·ler- anjthkkzquemstew sür sie
Stuttgarier Theologen Knapp und dem einstigen
·
Mitauer Oberlehrer, dann Dorpater Prosessor
zu stimmeüsxss««G«ern geht käkzlsetexsbuiger auch dauerndspe r h ö» h t.«
der
gewechselt sind und die Zeugnis nbcsgen
wie
Knrtz
Alhm
Kufl
e
"r"ni
«
ki
y
kxl
k
j
s
zän.
Bestande
Schüler
sind,
sie- UttheH Der
sür den qujjxeit
esden von dein
Existenzbedingungen
seiner
überströmenoen.- religiösen Jnnenteben
jungen
und
«so"·
Anstalt
Mogressistx
HAVE-Kammeng kuin den noch nichtsfstabilisierten
Wieilocse
beiden Freunde;
Dann solgen nneh der
dieser
Verhältnissen
genommen,
der sozialistischeßechtss deutschen Schulen entspricht,no«ch verhältnismäßig nachschrisilirhen Ueberliesernng
nicht ernst
zwei bisher ungeanwalt Ssokolowschmeckt zu sehr nach dem An- starke Schiebungen erfolgt, indem 38 Schüler die druckte Vorträge des weil. Professors
Dr. Mosiedlungsrayow Wen soll man dann« wählen? Anstalt verlassen haben, wogegen die Aufnahme ritz v. Engelhardi über »Augustins Lehre
Den Oktobristen MiljuiinP
Der mag nicht. von 71 neuen Schülern für die Notwendigkeit vom freien Willen und der Gnade« nnd ein Lebensder Schule und das stark empfundene
Bedürsnis bilodes am 12. Juni d. J. verstorbenen charakOder BulazelP
nach deutscher Bildung Zeugnis ablegt.
nim. ,Propstes- Richard V’og-e,l. Jn
L tervollen
Die
der
davon
betrug
Wlslenichafkllch-theocogischklt
-334,
Zahl
Schüler
"«Ansgabe.
DPk
Aus dem Jahresbericht der Rigaer
128 in der Gymnasialabteilungz 164 in der
sich noch an; ein-Vortrag Von dem ehem» reihen
Realabz
Dokteilung, 42 in der Vorbereitungsllassez es waren patet Projessor,D· Ferdinaud
Albert-Schule.
in Kiei
Mühiau
Die Athen-Schule ist die wichtigste Gründung ohne Ausnahme Söhne von Mitgliedern »Ich Predigt m zectgeschichtlichek «Beieuchtuug«,
ger meteorologischen Laboratorium Gribojeder Rigaer Ortsgruppe des Deutschen Vereins in des Deutschen Vereins, die Konsession ferner svdv Professor Dr- Haußxiieitdek in
war mit 3
enangelisch ;, in. 289 Fällen Greisswald mit einem warmen Vorwort die am
dow ist zum Kandidaten sder Oktobristen ans- Livland. Sie tritt nunmehr in das vierte war Riga Ausnahmen
der ständige Wohnort der Eltern. Un-f 27. Januar 1892 und— die am 2·1. Sept. 1892
ersehen worden. Kein Propbet gilt in seinem Jahr ihres Bestehens ein. Ueber das verflossene terrichtet wurde an der Anstalt von 10 Damen M DVIPTT gehaltene-sAnsprnche-beim Beginn
Vaterlande. Vielleicht entpuppt sich auch Gribo- Schuljahr hat nun der Direktor B. Hollan- und 30 Herren.
«. I der Vorlesungen-· -2Udl.lch eine
seh-r anerkennende
Die
und
der
Ausgaben
jedow als ein großes-politisches Licht. Unter den d e r einen Bericht erstattet, der,»wie wir aus den
Einnahmen
Albert- Vespktkchllpg Des PWfCssVk G»raß’schen Buches
Kollegen seines Ressorts gilt er als solches nicht, Rigaer Blättern ersehen,seinen vollen Einblick in Schule balancierten für das dritte Jahr ihres- »Die russischen Sekten-« ausber Feder des Pamit 43153 Rbl., wovon der Deutsche stors M Stephany.
«
Und man hatte sich sehr darüber gewundert, daß den Werdegang der jungen Schulanstalt gewährt. Bestehens
Verein 21300 Rbl; trug. Die Einnahmen aus
Cmgcleitct
diese
Festgabe
mit
einer
BeWITH
feine Wettervoraussagen in letzter Zeit sich beNach dem bei Begründung der Schule auf- dem Schulgelde betragen nach Erlaß von 19,12 trachtung des verdienten
Redakteur-e der »Mind»
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unserer

"
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vJujgroßen Und ganzen bgt die besprgchene
Versammlung ein recht klägliches Bild. Das

sprachen, auch der Herr Lehrer nicht, zu dem ich
seit, einem Jahre jeden Tag in die Schule ging.
Jch stierte hilflos vor mich hin und schwieg.
Dann stieg in meiner Seele etwas auf, was
mich zum Weinen zwang, dem ich nicht widerstehen konnie, nnd ich heulte laut vor mich
,

erfassen

lag mit meinem Bruder im Gras unter

Ich

den Aesten eines knorrigen Birnbanmes hinter
dem Hause, bäuchlings wie Buben liegen, und

an

ein paar

lanend

-

halbdürren Grashalmen herum-

Ueber die Felder hin summte es, nnd

die glutige Luft des Sommernachmittags flimvmettey Bienen flogen ab und zu und ließen sich
dahe uns auf die« roten Kugeln des Klees nieder,

.·daß wie deutlich beobachten konnten, wie sie
langten und von dem Honig schwer und taumelnd wurden.

Da wandte sich plötzlich mein Bruder zu mir
";x)er"über, sah mich prüfend an, als wollte er
meine Körpetlänge auf den Zentimeter feststellen,
svnbfmgte: »Was willst du eigentlich
werden?«

-

.

wacht war, schämte ich mich meines dummen Benehmens wegen und zürnte inir selbst, daß ich fo
einfältig zu heulen angefangen hatte. Was ich
aber werden wollte, wußte ich auch jetzt
noch nicht. Aber ich befann mich und beobachtete die Geschäfte der Männer, die um mich

Vom Werdenwollen.
Otto
Ernst Sutter (Hornberg) 111Von
Wenn ich das lichtsarbene Buch meiner Kindheit heit seinen bunten Erinnerungen durchblättere, hin .
waren.
zieht eine Bilderreihe an rnir vorisibetz die ich
Was mein Bruder weiter gesprochen, habe
Da machte mich gleich zu Beginn
.überschrieben habe ",,Vom Werdenwollen«. Sie ich vergessen. Sein lautes, johlendes Lachen Forschens etwas stutzig. Was war denn meines
eigentist dort eingefügt, wo das Leben schärfere Um- aber, das er ausstieß, als erin weiten Sätzen lich der Vater? Der tat heute dies und morgen
riss-e annimmt, der duftige Hauch der traumhaf- durch das hohe Gras rannte, klang mir lange das und den dritten Tag wieder etwas anderes.
ten Kindertage langsam verweht und es jener in den
Ohren. Jch blieb ein Weilchen noch lie- Er ging aufs Feld und schaute nach dem Gras
Zeit entrissen wird, die ich nicht erzählen und gen und preßte die Stirne gegen den Boden. Ja, und in den Wald und unterhielt
sich mit den
schildern kann und will, weil es keine Worte was sollte ich denn werden? Mich schauerte, Holzmachern und verhandelte
den
mit
Knechten
gibt, dieihre Schönheit und ihren Sonnenglanz wenn
an die hohle, kalte Frage dachte. Auch im Stall und den Mägden in der Küche und
ich
permiichten
M

Jch zuckte zufammen. Mir schien die Frage
von weither zu kommen, nnd es zitterte in den
Worten ein Unbestimmtei, was mich mit Angst
Und Schrecken erfüllte. Mußte ich denn etwas
werden«-) Davon hatte mirs noch niemand geIs) A us der »Im nIf. Z tg.«

»

«

'

-

.

siihlte ich schen, daß etwas Farschendes, Berechnendes in diesem Fragen war, das« mich unbekannt dunkel anfaßte. Jch nahm mir vor, bei
der Mutter Rat zu holen, erhob mich und trottete aus unser Haus zu. Wie ich aber über den
weiten Hof ging, sprangen mein Bruder und
seine Kameraden hinter einem Holzstoß hervor
und riefen mir höhnisch nach: »Der will ein
Heuler werden! Der will einsHeuler werden!«
und deuteten mit den Fingern nach mir. Und
immer lauter wurde ihr Geschrei. Da begann
ich zu rennen, so schnell mich die Füße trugen,
stolperte über einen Stein und stürzte mit dem
Kopf voraus gegen den steinernen Pfosten der
Haustüre Das Blut sicterte mir warm aus
den Haaren und rieselte über die Backen,. und
es kam etwasv wie eine wohltuende Erlösung über
mich. DieMutter öffnete die Tür uud nahm
mich in ihre Arme.
Von diesem Tage an habe ich meinen Bruder längere Zeit nicht gesehen und ich war froh
darüber. Denn, nachdem ich aus dein tiefen
Schlaf, der jenem unglücklichen Sturze folgte, er-

-

«-

Feuilleton

.·

nahm die Flinte, streifte durch die Berge und
brachte Rehe und Hasen mit und spannte den
»Fuchs« ein und fuhr nach der Stadt und verkaufte ein Kälblein und kam wieder und brachte
Geräte und vieles, dessen Zweck mir verborgen
war. Was der Vater nun war, mit einem
Worte zu sagen, erschien mir unmöglich. Er
war eben einfach alles, aber was er trieb, gefiel
mir sehr gut, und ich nahm mir vor, zu werden,
was er war. Jetzt mochte mein Bruder kommen
und fragen, er sollte eine Antwort erhalten. Ein
großes Glücksgefühl löste sich in mir aus, wurde
reif und stark und· ward zum Stolz. Mein Plan
dünlte mich beispiellos herrlich.. So wartete ich
gar nicht auf seine zweite Frage, sondern suchte
meinen Bruder aus in der Absicht, ihn über mein
Vorhaben aufzuklären.
Jch fand den Gesuchten in Begleitung seiner
Freunde und zögerte einen Augenblick. Indessen
hatte ich ja nichtswehr zszu befürchten, ging auf
die Gruppe zu und rief auseiniger Entfernung:
»Ich will der Vater werden-« Alle drehten blitzschnell die Köpfe nach mir und blickten mich ver-.

wunderi an.

»Ich will der-Väter WORK brüllte
ich saus« Leibeskröften. Ein schallendes Gelächter

folgte.

Jch biß auf

die Lippen und blieb

stehen.

Die Schar kam näher, und icherklärte, ich wolle
werden, was der Vater -sei. Ich habe die unsäglich mitleidigen Blicke, die mich Uan und
wie

Nadelsiiche schmerzter nie bei-gessen
«Du willst ein rechter Bauer werden,

du
Knirps? Und dein Bruder,.der wird am End
der Knecht und führt Mist. Geh’ heim und hock
des Nachbars Bub
dich hinter den Ofen!«
gab mir diesen Bescheid. Ein anderer machte
mir eine lange Nase, und alle trieben ihren
Spott mit mir. Ich biß die Zähne noch heftiger aufeinander-, nahm mich fest
und
ging zurück. Da fuhr es mir freudig durch den
Kopf, der Vater ist ein Bauer, das hatte . ich
jetzt erfahren. Dann aber kamen wieder trübe
Gedanken. Warum konnte ich nicht auch Bauer
werden?
größer würde ich noch werden mit
der Zeit. Was hatte der Nachbarsbub gemeint?
Ich konnte keinen Sinn herausfinden aus seinen
Worten. Und ich wollte doch Bauer werden,
ein rechter und besserer als die mich verlachten«
Darüber wurde ich froh und vergaß bald- auch

zusammen

dieer zweiten Austritt

· ’

aus

die
mich den tiefsten Eindruck machte. In
der Kammer des Johannes hing über-seinem
Bett ein Bild, das ich nicht ost und-genau
genug ansehen konnte. Vor einem ausgefchaufels
ten Grab kniete ein Mann, fest und offenen
Auges. Das Hemd hatte er; auseinandergerissen und die Brust war sichtbar. In einiger
Entfernung stand eine Reihe Soldaten, die eben
die Mündungen ihrer Gewehre auf den knieenden
Mann richteten. sDer tnieende Mann
dem
Bilde aber war Robert Blum, und Johannes
hatte in den 48ier Jahren den HeckergPutsch
mitgemacht »und zur Erinnerung an jene Tage
und in Verehrung sür Robert Blum hing das
Bild der Füsilierung des edlen Freiheitsmannes
über dem Bett des Johannes.
Wenn der alte Knecht
die Jaheelß4Bx49
zu sprechen kam, wurden seine Augen weit und
leuchteten in jugendlichem Feuer.. In einer
dunklen Ecke der Scheune saßen wir dann um«
einen Tisch, der Johannes-, die jüngeren Knechteund ich, und der Johannes erzählte-von den,,großeu Zeiten«, und wie die Knechte-tapfer nnd
mutig losgesczhlageu hätten sür dieigoldene Freiheit nnd des Vaterlandes Größe. Mir lief esmitunter kalt den Rücken hinunter in- dem dämm-tigen Winkel, wenn ich die Kanonen vor Rastattdonnern hörte und dasv Wasser der·Murg blutig-.
rot dahinbrausen sah. Und immer waren es
Knechte undStallburschem · M Um fkkUdkgstM
ihr Leben in die Schanze schlugen und, sich an
die Spitze stellendk, die anderen Freischärler mit

aus

.

der Silbe
ge-

aus

.

aus

,«,-rusje« liegt, wenn auch dieses Gewicht sehe

;

das Hauptgewicht

lange bin ich meinem Vorhaben
indes nicht treu geblieben. Das Anknüpsen einer
alten Knecht Johannes
Freundschaft mit
den
Entschluß in mir, Knecht zu werden.
reiste
Es wurde so, etwas laut in mir, wie ein verantwortliches Gefühl, das Vermächtnis des alten
Johannes weiterzuführen Die sorgliche Pflege-» sich« rissen. So vexbandxsich beispmirdas Mutigs
die er den Schimmeln und dem Fuchse ange- sein und das Rechtseinfo Lug-. daß ich mir keideihen ließ, die Art, wie er seine Mitlnechte Fan- nen Knecht Ldenken kannte, »in-nicht« mutig, . undwie3, in
Reden nnd Ermah-N keinen wahnhait mutigen Mann, der nicht«
Gar

unserem

steundlich-väterlichen
Knecht
nungenz waren stirmichm-·nstergiltig.l "·Dazu««ckber gewesen wäre.
sanste des Johannes
Hub-»Die
kam noch eine-weitere Seite seiner Persönlichkeit, Faust-»f- die Tischths Liedesdgßxxieingxexe
,

Kntiossuinz Herr Lerche ist Petersburger Deut-sch-

«russe, wobei

·

men, der ReichsdumasAbgeordnete Lerche, die
·"Versa"mminng geleitet hat, ist dagegen nur ein

»

»

.

5 Kop.
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Politik mehr

.

-

so

tut, als wolle er bei
wo der Oktober-Verband
des
Kadetten KoljuNachfolgers
,-««der Wahl des
Vertreters
der 2.
balin sür die Reichsdumu, des
Reichsdnmawathurie Petersburgs, auch ein
Wöktlein mitreden, jetzt sind die deutschen Ver'bandsmitglieder als erste auf dem Platze, und in

wird keine

»Na-Hieb iamas
s

if,

E

«

«

Nicht nur dem Namen nach-, sondern

«

.

-;j»;;".,;hkng«k-.iue Versammlung des Zemmtkomitees, «· des
Hä-Sxadtaug·schusseg und dek Stadmil-Komiteeg des
Verbondes vom 17. Oktober statt. Den
«140 Einladungen zur Versammlung war nur etwas mehr als die Hälfte der Geladenen gefolgt,
und von diesen Erfchienenen gehörte ein sehr
« großer Teil der deutschen Gruppe im Ver-.: bande an. Die deutsche Gruppe also lebt noch.
Man hat von ihr sehr wenig gehört, als es sich
««"·nicht mehr um Wahlagitation handelte. Jetzt,

verhändlek sind zufammengefchymlzem wie jd»ieButter· ein. dek Stunde, die Ligleii sind,-aus dem
f
politischen Leben ausgeschaltet-. Jn. den Fakriken »
.

Reichsduma-Wahl

«-«jk«j.;gxd tm Lokal des Potixiichkn Klar-s in Peters-
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:

-

s
aaf alle anderenPyskteien anwenden "Die' Volks-F z;

Petersburg, 10. September.—
Am Abend des 9. September
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hell-fährte -4 Rbl
«
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oder deren Raum 6 Kop. (für"g Ausland 20 Pfg.).
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Stehende,
jährige

2c.

sür Wildfrevel Vorbestraste, vMinderDie livl. Gouv-Regierung beschäftigte

so

so

sein sollte, diese ~Zirkulare« erscheinen zu lassen.
»Was wird nun«, fragt die ~Düna-Ztg.«
anläßlich dieser Vorschriften, »der «Tschechowsche
»Mann im Futteral« anfangen, der »gemäß den

Zirkularen lebte«?
Felliu.

Der Livländische Vizegouverneur,
t i hat sich vor-gestern,
Kammerherr Kelep
wie die Rigaer Blätter melden, in Amtsangelegenheiten in den Fellinschen Kreis begeben.
Die heutige, auf die Tage vom 5—7" September anberaumt gewesene Ausftellung des
Felliner estnischen landw. Vereins vermochte sich, berichtet u. a. der »Fell. Anz.«,
wohl nur unbedeutend über das Niveau zu
erheben, auf welches diese Veranstaltungen in den
letzten Jahren herabgesunken waren. An Pferden
und Rindern wies der Katalog 43 resp. 39
Nummern auf (gegen 89 resp. 28 im Vorjahr)s
Die gutbediente ~Pet. Tel.-Ag.« hatte
wie bereits im Vorfahr
nicht unterlassen, dem
Erdkreis zu verkünden, daß die Felliner landwirtschaftliche und Jndnstrieausstellnng am 5.
Sept. eröffnet worden feil
Kreis Werte-.
Die neuerbaute B tücke
den
a ch bei Taiwola hat,
über
Seh

ows

—-

waer

aus

so

«

—-

willigen Geständnifse««,"sie sei aber, was auch
vor Gerichtvon 2 Zeugen bestätigt wurde, von

Jonin bis zum Verlust des Bewußtseins zum
Krüppel geschlagen worden —Jonin habe ihr das
Rückgrat gebrochen. Die verstümmelte Kröger
wurde in den Gerichtssaal hereingetragen und
ihre Antworten vermochte sie nur sitzend abzugeben. Beide Angeklagten wurden freigesprochen.
4) Gegen den 19sjährigen Salomon Rosenstein, der wegen Abfassung und Aufbewahrung
von verbrecherifchen Ausrufen in Mitau zu 1
Jahr Festungshast verurteilt wurde. Da er die
-

Anwendung.

setzung der

gezogen worden.

Mit-ni. Vorgestern hat die feierliche
Cr«
öffnung der 74. Kurländischeu
Predi;
klagten freigesprochen.
gerf ynod e stattgefunden. Der
Besuch dkk Sy»
Vorgestern erkrankten an der Cholera node
gegen 70 Pastoren
steht
hinter du«
der vorigjährigen zurück. Generalfuperinteuss
4 Personen; der derzeitige Krankenbestand beAlexander Bernewitz hatte, wie der »Dij»q»
läuft sich auf 39.
Zig« berichtet wird, seiner
packender
Wie aus Kurtenhof dem »Dfim. tung begleiteten
Eröffnungspredigt die Wortethgis
Wehstn.« berichtet wird, versuchten nachts drei dem Jefaias: »Die auf den Herrn harren, kkg
städtisch gekleidete Leute in das Mandelbergsche gen neue Kraft-« zugrunde gelegt. Der
Höfchen, gegenüber der Station Kurtenhof, jen- Teil des Gottesdienstes wurde von
Um 12 Uhr mittags fand ein Gottesl
seits der Düna einzubrechen, wurden aber von zelebriert.
in der lettischen St.
dienft
den Bewohnern des Höfchens durch Schüsse Propst Feyerabend-DubenaArmen-Kirche statt,-s
die Predigt hist
vertrieben. Auch die Einbrecher gaben Schüsse ab. Nach beendetem Gottesdienft
versammelten sichs«
Estlantk An der Estländischen Ri tier- Synodalen zu einem gemeinsamen Mittagsqu
Und Domschnle sind, wie wir den Revaler im Gewerbeverein Um 4 Uhr nachmittagg M
Blättern entnehmen, mit diesem. Semester einige im neuen Saale des Jünglingsvereins die
etss
neue Lehrkräfte in Tätigkeit getreten, und Sitzung statt, auf der der Herr Generalsupekg
zwar 1) Herr Wladimir Po tap ow für russische tendent zunächst den
Sprache und Literatur und Geschichte Rußlands, der im allgemeinen kein sehr erfreuliches Bild vg,
2) Herr Angufte Vantier fiir Französisch (an der religiösen Gesinnung der lettischen Bevöuhs
Stelle des Herrn v. Sivers), 3) Frl. Charlotte rung bot. Jn Einzelheiten haben sich allerdings
Höppener für Zeichnen (an Stelle des Herrn kleine Anzeichen dafür bemerkbar gemacht, ldaßd«l
Purvit) nnd 4) Herr Dr. H a rry Janns en für Tiefftand tirchlicher Depravierung in deu lksss
den fakultativen Unterricht im Estnischen.
Die schen Gemeinden überwunden zu fein scheint; das
auf Grund der Propftberichte gezeichnete Gesang
der
202
beträgt
gegenwärtig
gegen
Zahl
Schüler
bild weist aber doch noch viele dunkle Seiten
191 im Vocjahr.
Von einer völligen Gesundung der tranken Volks-.
Revier Die bereits gesternerwähnte Versammlung
zu sprechen, dürfte daher jedenfalls vecskühx
desEstländischenlandw.Vereingtrat, wie seele
sein.
Es wurden sodann einige
kleines
weitere
wir den Revaler Blättern entnehmen, im weite- Fragen erledigt,
Sitzung ums
worauf die
ren Verlauf der Sitzung in die Beratung eines
Uhr abends geschlossen wurde.
für den wichtigsten Zweig der Landwirtschaft,
Liban. Zwei entlaufene Arrest»
die Viehzucht, bedeutsamen Gegenstandes. Seiten
wurden, wie «di·e",,Lib. Zig.« berichtet, qnerzeit ist, wie der Präsident a.usfiihrte, mit der Mittwoch
nach einer wilden Jagd, wobei einigEinführung der Körung des Holländer
abgefeuert wurden, über Zäune nnd Dächq
Schässe
ie
e
s
einv
der
Milch
erfreulicher Fortschritt in
h
von der Geheimpolizei dingfest gemacht« Dienu
einheimischen Viehzucht gemacht worden. Es testnnten
wurden überführt, die meisten in legtq
wurde dadurch für die Führung eines Stammin
Zeit
Libau
Diebstähle ausgefühkk
buches des Holländer Viehes eine feste Basis ge- zu haben. Sievorgekommene
gestanden
das Juweliergk
auch,
Bei
schaffen.
diesem Schritt, der nur auf dieHebung des Exterieurs ausging, darf man aber schäft von Kagan in der Henstraße um 2000 Rbt
bestoylen zu- haben. Bei ihnen wurde eingtosa
nicht stehen bleiben. Der nächste wichtige Schritt Teil
des gestohlenen Guts gefunden.
nun
die
des
Berücksichtigung
ist
Milch-ertraDet Dr. med. G. v. Holst ist laut Riges, wofür vom« Präsidenten eine Reihe von
Regeln in Vorschlag gebracht worden sind, Mit solution vom 8. Sept. d. J. von der kntläni
der Annahme dieser Regeln für die Klärung Gouv.-Medizinaloetwaltung als zweiter Libaufchn
würde dem Mißstände der alleinigen Beachtung Stadt- und Polizeinrzt bestätigt worden.
des Exterieurs ein Ende gemacht, und die wirtschaftlich wesentliche Leistungsfähigkeit des MilchPetersburg. Zwischen dem Synvd Uui
viehs zu einem mitbestimmenden Faktor erhoben dem Reich srat ist ein interessantenprinzipiellu
worden, der nicht verfehlen wird, der Viehhaltung
eine rationellere Richtung zu geben.
So be- Konflikt ausgebrochen. Die Reichsrat-Kommissiot
die
denn
Generalversammlung,
schloß
daß hat,f wie 8. mitgeteilt, 32 Feiertagen
fortan bei der Körung für das Hollän-· sstreischen pv«poniert, um die übergroßder Stammbuch folgende neue Regeln«« ein- Zahl der Feiertage
zu verringern, der Synos
geführt werden sollen: 1) Eine zu törende Kuh
nut·
jedoch
die
Abschaffung von 8 Feiertags
einander folgenden Jah- hält
soll entweder in 3
möglich
und
protestiert
dagegen, daß du
ren durchschnittlich je 1800 Sstos Milch oder sür
mindestens in einem Jahr 2000 Stof Milch, Reichgrat sich in kirchliche Angelegenheiten sit-»
2) bei einer zu lörenden Stärke soll das Muttereinmischt. Wenn aber« trotzdem die Plenatvui
tier entweder in 3
einander folgenden Jah- fammlung des Reichsrats das Projekt der Konren durchschnittlich je 2000 Stof oder in einem
Jahre mindestens 2200 Stuf Milch, Z) ein im mission sür annehmbar erklärt, so beabsichtigt
Auslande gebotener Stier kann nur gekört wer- wie es heißt, der Synod daraus zu bestehen, das»
den, wenn das Muttertier in 3 auf einander sol- die prinzipielle Frage über die Einmischung begenden Jahren durchschnittlich je 2300 Stuf gesetzgebenden Institutionen in Religionssragn
bezw. in einem Jahre 2500 Stof Milch gegeben von autoritativer, ossizieller Quelle klar gemacht
haben.
Durch die Annahme dieses Antrages
hat der Estländische Landw Verein einen Schritt werde.
Dem Bericht des Justizministeriums übegetan, der ihm in den Bestrebungen zur Förderung der Viehzucht einen der ersten Plätze in den das Gefängniswesen entnimmt die ~Pet. Ztg.«
Grenzen Rußlands sichert.
interessante Daten über das Wachsen der
Karl-nnd Das bekannte Grenzm a r ! e n s Verbrechen in Rußland. Jm Jahre 1897
-
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Jahresberivcht erstat et-»
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sich, der »Osteroder Zeitung« zufolge, kurz vor
dem 15. d. Mis· die Pulsadetn geöffnet und ist,

stichtgen
beendet.

bevor Hilfe kam, verblutet.
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.
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Zeppelin und Zipperlein. Gelegentlich der Rhein-Fahrt des «Zeppelin 3" an
letzten Sonntag hat sich, wie der «Ftts. Bis-«
eine Leserin aus Koblenz schreibt, folgendes rette
Geschichtchen abgespielt. Stehen da zwei
mit der Pflegerin um ein Krankenbett. Die ·
tientin, eine Greisin von 80 Jahren, leidet seit
langem an schmerzhaftem Mustelrheumatisnnider sich in den letzten Tagen
verschlimmett
hat, daß sie erklärt, sich nicht mehr Eben-exzean
können. Der Befund macht nicht glaubhaft, das
der Rheumatismus die Ursache dieser Erscheinung
sein soll. Der eine Kollege neigt zu der Annahme, daß es sich Um eine nervöse Lähmung
handele, der andere vermutet eher beginnendAltersschwäche. Da stürzt das jüngste Enkelchtls
mit anfgeregten Gebärden ins Krankenzimmer»Ein Zeppelin, ein Zepppelinl« Drausen
gibts ein Rennen nnd Ruer und TürenschlageW
ein aufregendes Gesurre und Gcknatter läßt
vernehmen, dazwischen begeisterte Kinderstimukellk
~Hoch Zeppelin, hoch Zsppelin!« Die beiden
Aerzte und die Pflegerin stürzen ins Vokqiirtchtll
nach dem Rhein zu, wo sie das Lastschiff gerade
in dem entlaubten Blattwerk der Kastanien scheiJm Nu ist alles auf der Straße: die Köchm
fmit dem Schneebesen, die Lehrerin, die am Heftelorrigieren war, die Feder hinterm Ohr, W
Zweitmädchen mit einem Pack schmutziger Wäschtdie Aerzte, die Pflegerin, eine Schar Kivdtks
Stolz nnd sicher zieht das Lastschiff seine Bahn
über dem Häusermeer hin zum Kirchturm. M
den Dächern steht und trabbelt es; aus »de«
enstern schauen Fernrohre und Opernglckisks
'eppelin, Zeppelini Gespannt verfolgen Aerztt
und Pflegerin die"Fahrt. Da trifft « ein

II
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wix in der ",,Rish
Kurlaztd
kme sehr genau
So
m

seien letzter Zeit bei Be
Posten der Kronsjötstet W
schließlich Personen russischer Nationalität hkkq««
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Plätzlein Uns erobert haben. So ganz unerfüllt Folge vollkommener Unkenntnis über das ergän- eines Perlmuttetknopses am Hemde auf der Brust
zende Beweismateriah über das ich verfüge. vor, und zwar paßte dieser Teil genau in
ist mein Sehnen also nicht geblieben. Seine Peary
selbst wird noch feinen Irrtum zugestehen-« den in der Wohnung des Ermordeten gefundenen
Krone wird es erhalten, wenn ich ein Bauer geDemnächst
soll Cook zwei öffentliche Vorträge äußeren Knopsteil. Jurinow wurde verhaftet und
ein Banet, wie ich ihn mir als über seine Expedition
worden bin
halten; es sind ihm dafür gestand nun, zusammen mit dem Zögling Kuimow
Bub, bäuchlings im Grase liegend, vorgestellt 10000 Dollars Honorar geboten.
den gestrengen Lehrer ermordet zu haben; sie hatwolltet
habe.
Für die beste Arbeit über Tu- ten sich in dessen Wohnung eingeschlichen und ihn
Das unscheinbare
berkulose schreibt die Jnternationale Gesell- unversehens überfallen.
DieFreundfchaft, die mich mit dem Johannes
Knopsbruchstück
aber
war
das
es,
für
schaft
Tuberkulose
Paris
ihre Blutschuld
zu
fünf
Preise
verband, hat meinen neuen Vorsatz überdauert,
aus.
Die Abhandlungen sind bis zum 1. Januar an den »Tag .brac«h·te.
und der Alte zürnte mir nicht darob, als ich
Ein italienischer Astronomf gebeim Generalsekretär der Gesellschaft einzuCooks Ankunft in New-York. Mit
gen Pear y. Der Astronom Francisco Schis
ihm mitteilte, der Beruf des Zigeuners er- ungeheurer
Begeifterung, unter jubeln- lie ern,
schiene mir noch freier und mutiger als der des den Zukuer der an den Docks zusammengeströmMünchen, 21. (8) September. Der hat die astronomischen Angaben Pearys einer
unterzogen. Die Beobachtung des Monund
dem
der
Sirenen
ten
Knechteö
Heulen
Dichter und Schriftsteller Professor Georg Prüfung
Menschenmassen
des
Peatys Pordpolfahrt spielt dabei eine
auf
aller im Hafen liegenden Schiffe ist Dr. Fredertt Scherer, der bis 1881 Professor an der KunstRolle. Jn seinem Telegramnt an
erhebliche
empCook
am
und
(8.)
Sept.
Stuttgart
21.
in New-York
war
schule in
seitdem in München
Bin nicht Bauer geworden, nicht Knecht und A.
»New-York Times« konstatierte Peary, daß er
fangen worden. Als der Dampfer »Grand Re- lebte, ist gestorbenam 6. April n. St. in der Lage gewesen sei,
nicht Zigeuner-. Auch nachdem ich durch ein public«, auf dem der »Arctic Club of America«
astronomische Beobachtungen zu machen, da der
Dutzend anderer Berufe mich durchgewünscht sein Mitglied festlich begrüßt hatte, auf der
Mannigfaltiges
Wolkenschleier, der bis dahin den Mond verdunhatte nnd auf der hohen Schule landete, kam Broollyner Seite anlegte, erreichte der Enthusiaskelt
hatte, aus kurze Zeit zerrissen sei. Aus diese
als
Perlmutterknops
Ein
der
eine
und
ruhige
Cook,
mus
den
Ausdecker
Gipfelpunkt.
das Werdenwollen noch nicht zur Ruhe, und
eines Mordes. Ueber einen interessanten Kri- Weise habe er festgestellt, daß er sich in einer
mit
Haltung
bewahrte,
bescheidene
fuhr
noch heute fällt es mich mitunter an. Die Art
und Kindern in feine Brooklyner Wohnung. minalfall, welchen in Tomsk der dortige Poli- nördlichen Breite von 89 Grad und 57 Minuten
aber, wie es kommt, ist eine andere geworden, FrauCook
befunden habe. Schis hat nun ausgerechnet, daß
äußerte etwas ausführlicher über die zeimeister Fuchs, der ehem. Dorpater Polizei- im
sagte,
und
rein
er
der
Horizont eines ans 89 Grad 57 Minuten ge-«
aufgeklärt
bringt
Pristaw,
hat,
nicht mehr so schön
wie früher. Jenes Angriffe Pearys gegen ihn. Er
»Westn. Pol.«
Berechnende, das ichs aus der Frage meines habe Beweise in Fülle, um feinen Anspruch, daß einen längeren Bericht, in dem es heißt: Am 9. legenen Punktes der Mond zu der von Peaty anZeit nicht sichtbar gewesen sein kann,
Bruders, ohne recht zu wissen, was es war, er an; dem angegebenen Datum den Pol erreicht Mai 1909 wurde aus dem 5. Polizeibezirk tele- gegebenen
da
den 5 April, 6 Uhr ab, der
Montan,
der
von
der
ToursPearys
phonisch
gemeldet,
Behauptungen
Geschäftsführer
herausgehört hatte, habe ich gründlich kennen habe, zu begründen. Die
Mond überhaupt nicht am Himmel sichtbar geJgnati
in
sei,anderes
als
die
Mitker
Kirchenschnle
Hieromonach
sei
gründeten
auf
nichts
und das Forschendr. Das einfache teilungen sich Bootsmannsmaats
gelernt
Murphy, ner Wohnung im Schulhause ermordet worden. wesen war. Der Mond muß um diese Zeit undes
Erkennen und Festhalten der Vorzüge eines Be- den Peary als Herrn in Cooks Vorratshaus zu Die Leiche des Ermordeten befand sich im Schlaf- gerhalb des Horizonts des Nordpols gestanden
mit einer fingerdicken Schnur um aben.
rufes ist mir verloren gegangen, das Entdecken Etah eingesetzt, und den er, Cook, bei seiner Rück- zimmer im Bett Speisezimmer
Was England an falschen Zähdeuteten einige Anden
eigenes
dann
Jin
zwingen
müssen, ihm fein
Hals.
der Schattenseiten ist hinzugekommen, das Be- kehr
habe
nen braucht. Die Vereinigten Königreiche
einen
Dort
beMurphy
stattgehabten
Kampf.
wieder
Von
zeichen
auf
Vorratshaus
einzuräumen
wertendie Behauptung, daß Cook nicht am Pol fand sich in einer Ecke eine große Arokarie, auf England, Jrland und Schottland importieren
Wenn ich mich heute aber nachdem Maß- siamme
gewesen. Er, Cook, habe aber Murphy, mit dem welcher einige Baarthaare gefunden wurden und alljährlich 20 Millionen Stück falscher Zähne
Amerika. Ganz davon abgesehen, daß Engdas
Leben,·die
dem
frage,
mit
stabe
ich
Geschäfte er diesen Streit gehabt, absichtlich nicht von welcher einige Aeste abgebrochen waren. Die aus
land
der
selbst ziemlich bedeutende Fabriken auf dieWürgeschnur
vom
Baderaume
Whitney
gemessen
aber,
die
siammte
Schule.
habe, finde ich, daß mich
und Berufe
Wahrheit enthüllt.
Als
das
von
deur
sem
Gebiete
aufzuweifen hat. Wenn man nun
übergab,
Speisezimmer
gesamten
dem
er
Aufzeichnungen
Polizeimeister
und
seine
diejenigen Gewerbe am schönsten
schätzensvon
der
Voraussetzung
ausgehen will, daß nicht
Amerika
bemerkte
er
wurde,
untersucht
und der demnächst von Grönland in
Fuchs noch näher
als die Hälfte aller Einwohner Englands
wertesten dünlten, die sich im Freien unter eintreffe,
der
den
mehr
in
des
der
Rand-Ummit
allen
Verlaufs
Nähe
Schlaszimmertür
sei
Einzelheiten
blauem Himmel abspielen. Deshalb wollte ich seiner Expedition
vertraut und werde die Be- lauf eines«Perlmutterlnopses, welcher vermutlich sich den Luxus leistet, sich falsche Zähne einsetzen
Bauer werden, Knecht, Zigeuner,Handwerksbursche Weis e für die von ihm bisher gegebene Darstel- beim Kampfe von« einem Knopf abgerissen war. zu lassen, dann kommt man zu dem Schluß, daß
Engländer, ob Mann, ob Frau, ob
und Förster. Daß mir dieser Maßstab erhalten lung bringen. Cook sprach sein Bedauern aus, Da der Tote keine Perlmuttertnöpfe an sich trug, jeder zweiteKind,
ob
mit je einem falschen Zahn im
Greis,
Knöpse
alle
an
ungegen
mit
Befchuldigungen
außerdem auch
dessen Hemde
geblieben, freut mich, und ich hoffe, es soll immer »daß vPeary unbedacht
Und das
immer noch
m »der Qeffentlichteit hervorgetreten sei, ohne beschädigt waren, so konnte angenommen werden, Munde herumläuft
Ihn
so bleiben. Auch glaube ich, daß ich doch ein- über ttgcudwetche Beweise für seine Antiq- daß der Knopf dem Mörder gehört habe. Da besser, wie gar keine zu haben. ist
mal zu meinem ersten Entschluß zurückkehre und gM zU Vetfügen Weiter bestätigte Cont, in die Wohnung des Hieromonach Jgnati fremde
Selbstmord ans Furcht vor dem
ein Bauer werde, ein rechter Bauer. Das Ver- Daß die beiden Eskimos, die ihn bei Personen schwer eindringen konnten, fiel der Ver- Weltuntergang. Nach vor einigen Monamächtnis- des Johannes, den längst die kühle dem Matka nach dem Pol begleiteten, demnächst dacht auf die Einwohner des Hauses und speziell ten aufgetauchten Zeitungsnotizeu sollte am 15.
sErde aufgenommen hat, habe ich treu verwahrt, nach Amerika gebracht werden sollen. Auch die aus die Zöglinge der Anstalt. Nun schritt »der September der «Weltuntergang« erfolgen. Diese?
Vetösskmllchung seines Reisewerkes werde un- Polizeimeister
sofort zur Untersuchung der Gerüchte sind einer Frau Wengelowski m. Womseines Robert Blum hängt mit iseiner mittelbar erfolgen. »Alle Vefchnldigungen und Kleider der 37Fuchs
Hdas Bild
Zöglinge der Schule (im Alter cken, Kreis Qsterode, zu Kopf gestiegen und haben
·«Pfsife in meiner Schreibftnbe. Und Handwerks- Anklagem alle Ueußerungeu des Mißtrauens von 16—20 Jahren) und da fand er bei einem ihr« den Geist umnachtet. Um den Untergang
Fsburschen sind wir alle, bis wir unser sicher gegen mich«,lfn yerftcherte Cont, «find nur die der Zöglinge Namens Jukian den inneren Teil nichtszu erleben, hat dies bedauernMeNe-«-Person
Füße wankten, wenn er seine Erzählung
»Die größten Zeiten, die wir erlebt
haben, wir Deutschen, sind die Jahre 1848 nnd
49.« Was Wunder, daß nnn auch mir Mut
und Tatendnrst erwachte nnd ich Knecht werden

Zirkular sindet, wie

Myiscs lesen, »in

"

günstig. Es sei aber Aussicht vorhanden, daß
die russischen Balten Aenderungen im
OktobristensPrvgramme beantragen und
durchsehen werden, die die Fremdstämmigen nnd
Fremdgläubigen nicht schädigen nnd doch die
rechtgläubige Kirche vor der Vernichtnng bewahren. Zudem müsse man Mittel und Wege finden,
um die gebührende Vertretung der Russen in den
landischen und städtischen Selbstverwaltungsorganen des Baltikums sicherzustellen. Diesen Punkten würden«voranssichtlich die Vertreter der
dem Oktobristensskongreß ihr
sischen Balten
Hauptaugenmerk zuwenden. Gelingt ihnen das
ist es gut, wenn nicht
müsse man
eben andere Mittel und neue Wege ausfindig
machen, um die russischen Interessen zu wahren.
Auf dem Moskauer Oktobristen-Kongreß
vom Jahre 1906 haben die russischen Grenzmarken-Oktobristen sehr wenig Glück mit ihren chauvinistischen Wünschen gehath Seitdem weht bei
uns der Wind allerdings wieder fiärter von dem
slawischen Nationalismus her.
Ueber eine Senats-Entscheidung
in Sachen der Jagdscheine wird aus
Riga berichtet: Jm Jahre 1908 führte der
Ohsolsalsche Gesindewirt R. N. aus der
Gemeinde Landohn-Odsen Klage über den Wendenschen Kreisches, ··weil dieser ihm einen Jagdschein verweigert habe. Da der Kläger nicht den
Beweis erbracht hatte, daß er das Jagdrecht
habe, ließ der Gouverneur die Klage ohne Folgen. Daran wande der Gesindewirt sich an den
Dir. Senat, der im Jahre 1907 dem Gouvernenr vorschrieb, die Klage noch einmal zu prüfen,
da der Kläger nicht zu den Personen gehöre,
denen die Angreichnng von Jagdscheinen gesetzlich
verboten sei, wie "z. B. unter Polizeianssicht

Tage gebracht, ist ungeheuer. Fast überall ist
die Furcht, die heuer den Landmann bedrücktedas durch die Dürre sehr spät geteimte Sommerkorn könnte vor der Reife vorn Frost vernichtet
werden, vollständig gewichen. Nur noch ein paar
der herrlichen Tage, undalles Getreide ist weit
und breit eingebracht und wird, wie anzunehmen
ist, eine Ernte über Mittel ergeben. Der
den Weiden ist sehr reichlich,
Nachwuchs
daß dadurch den schwach ausgefallenen Futtervorreiten in Klee und Heu tüchtig nachgeholfen wird.
Mitreis Weichen-. Nach der »Latwija« wurden auf dem Neu -Pe-balgschen K.-Gefinde
22 auf dem Felde-stehende No ggenhaufen
(Gubben) am 1. September von rachsüchtigen Personen ansgedroschen, worauf der
Roggen auf dem Feldeausgestrent wurde. Der
Wirt des K.-Gefindes beobachtete und erkannte
die Verbrecher, wagte es aber nicht, gegen
sie vorzugehen. ·
Riga. Die Delegation des Petersburger Gerichtshoses setzte am Freitag
die Vrrhandlungen politischer Prozesse fort,
nnd zwar:
1) Gegen den Bauer Franz Augustowsli, der
im— Jahre 1905 in Gramsden regierungsfeindliche und aufwiegelnde Reden gehalten hatte.
Augustowski wurde zu 2 Jahren Festungshaft
verurteilt, welches Urteil durch ein früheres
wegen Urkundenfälfchung absorbiert wird.
2) Gegen den lettischen Buchhändler und Verleger Jahn Leimann wegen Verlags der regierungsfeindlirhen Broschüre »D-arbs« (Arbeit)
nach der Broschüre von Marx’ »Kapiial«. «Leimann wurde zu 1 Jahr Festungshaft verurteilt,
welches Urteil gleichfalls durch ein früheres
8) Gegen den Arähnliches absorbiert wird.
sbeiter der Russifch-Baltischen Waggonfabril lure
Kahrlle, 43 Jahre alt, und die 27-jührige Mathilde Krügen Ersterer wurde, wie wir im
Referat der »Rig. Rdsch.« lesen, befchuldigt, an
die Kröger in Ringmundshos eine schriftliche
Ansrage nach Waffen sür Arbeiterpatronillen
gerichtet zu haben. Der jüngere Rigasche Kreisches-Gehilfe Jonin hatte bei ihr eine Haussuchung vorgenommen und in, einer Scheune
Protlamationen und illegale Literatur gefunden.
Jonin, nachher Polizeimeister in Pabianizy,
später wegen Folterung und Erschießung
eines Arrestanten vom Gerichtshof zu 10 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt, vom Senat aber freigesprochen, jetzt Gefängnisbeamter in Petersburg,
war vor Gericht nicht erschienen. Mathilde
Kröger erklärte-. sie wisse nichts von dem »frei-

208.

«

greßsdes Oktober-Verbandes ergreift
der »Rishsk. Westn.« nochmals das Wort nnd
führt aus, die Strömungen innerhalb des Oktober-Verbandes bez· der Schul-Frage, der Stoleranstrage und der Provinzialversasfung seien
allerdings sür sdie Pläne der deutschen Balten

.

-

Nutzen, den die schönen Spätsommer-

vom Gericht geforderte Kaution this 3000»«Rbl.
nicht vorstellen konnte, Wurde- er sofort in Haft
genommen.
5) Gegen den Realschüler Julian
Dogul wegen Aufbewahrungs der verbotenen
Broschüre »Darbs Nr. 1«. Resolution: 2 Monate Festungghaft. Jn den zwei übrigen Anklagen wegen Aufbewahrung illegaler Literatur und
regierungsfeindlicher Reden wurden die Ange-

"

In Sachen der Teilnahme der Balt.
Konst. Partei an dem bevorstehenden Kon-

aus

wie wir in der ~Rig. Rdsch.« lesen, gegen 60 000
Rbl. gekostet und ist 42 Faden lang. Durch
die von der Riga-Oteler Bahn übernommenen
Fermen, die sich auch an der Oger-Brücke gut
bewährt haben, war es möglich den Bau mit so
geringen Mitteln auszuführen.
Wall. Der »Siidlivl. Anz.« schreibt: Der

K

"

-

Dorpat, 12. September-.

326 des Landschafts-Statutg von 1903 Jagdscheine ausgereicht werden müssen, unabhängig
davon, ob der Bittsteller ein Jagdrecht besitzt
oder nicht. Hierauf ist dem Wendenschen Kreischef Jwanow vorgeschrieben worden, den betrefDas «Rig.
fenden Jagdschein auszureichen.
Tagbl.« bemerkt zu dieser Meldung, daß der
Jagdschein bekanntlich nur dann zur Ausübung
der Jagd berechtigt, wenn ein Jagdbesitzer dem
Jagdscheininhaber diese Ausübung
seinem
Territorium gestattet
Ueber die «Zirkulare aus dem
Lehrbezirk« ist eine interessante Verfügung des
Unterrichtsministeriums, wie die Rigaer Blätter
hören, dem Kurator des Rigaer Lehrbezirks zugegangen-. Es heißt darin: Jnsolge der in der
Reichsduma dei der Durchsicht des Etats des
Unterrichtsministeriums für das Jahr 1909 stattgehabten Beratungen hat das Ministerium es sür
richtig befunden, in seinem Budget künftig die
speziellen Kredite für die Edition der »LehrbezirkssZirkulare« zu str eichen und das o bligatorische Abonnement seitens der Lehr-f
anstalten und Amtspersonen (wo dieses Mannement verlangt wurde) abzuschaffen.
Da
nun infolge der Streichung des Kredits und des
aufgehobenen odligatorischen Bezuges einige Lehrbezitksverwaltungen vielleicht nicht mehr über die
Mittel verfügen, um diese ~Zirkulare« wie bisher weiter erscheinen zu lassen, wird den Verwaltungen vorgeschrieben, dafür Sorge zu tragen,
daß das Programm dieser »Zirkulare« vereindie Ausgaben geringer würfacht werde, und
den, oder aber es muß eine andere Methode gefunden werden, um den Untergebenen den Inhalt
der ~Zirkulare« zu eröffnen, falls es unmöglich

Zeitung;

,

.

sich darauf abermals "mit dieser Angelegenheit
und wies die Klage wieder ab, weil der Gesindewirt nachZseinem Kauskontralte auf seinem Gesinde
das Jagdrecht nicht genieße. R. N. ging wieder
an den Senat und dieser resolvierte am 20.
August 1909, daß auf Grund der Artt. 325 nnd

·

Pastorz G. Hillner,
welcher insbesondere der Synode seinen Festgrnß
übermittelt; in ihn läßt er zum Schluß M schöner Fassung lebensvolle Erinnerungen hineinklins
Unter Berufung auf das Bibelwort:
gen-,
alle
»Wir
haben genommen aus seiner Fülle
Gnade um Gnade«
heißt es dort: »Jet- VOU
die Zeugen, die einst
genommen,
daher haben sie
Unsere Kirche geführt oder geziert: Vater Ulmann
sein ökumenischez Hirtenherz und seine gesegnete
bauende Hand, Bischof Walter seinen belebenden
Herrschergeist nnd seinen packenden, streitbaren
Arm, unsere Professoren Oettingenseinen Geistesreichtum, Engelhardt seine Gewissensmacht, Volck
die Kernhastigkeit, Hörschelmann die Erbaulichkeit,
ein Sokolowski seine sieghafte Beredsamteit und
ein Neiken seine geistliche Vollztümlichkeih Friedrich Hollmann sein Charigma der Zucht, Emil
Kählbrandt s ein Rittertmn, Robert Holst sein
Prophetevfeuet- Und auch sie unsere drei Werkzeugen ihre Sterbensberettschast Und die Schar der
Lebenden zeugt mit .«
lungen u. Nachr.«, des

.

Rorblivl««ä·ndische

September 1909.
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Sonnabend 12. (25.1
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Insel-

ruf ihr Ohr: »Großrnama!« Berblufft
gleitet ihr Blick nach dem Fenster der Kranken
Eine Nachthaube, weißes Scheitelhaar, ein rissdes,

durchaus nicht

abgezehrtes

Gesicht

wnbl

sichtbar, darunter die dazu gehörige Gestalt
Was die Aerzie nicht vermochten, das ist M
Zeppelin gelungen: er hat, die gelähm»

achtzigjähkige Geeisiu auf »die Füis
gebracht !
Logi ch Er: »Sie sagen, daß Sie Mich
lieben und doch nicht die Meine werden könufns
Jst das nur deshalb-weit ich arm bis-? Es gsbj
Erden doch noch bessere Dinge als das Geld.
Sie: ~Gewiß.; nur muß man Geld-MAY Um
.

-

.

.

s

aus

diese

zu kaufen.«

Ekset«" R Usslscl) e

.

«

Doppelten Buchführung
und
txt-. E. Amtes-sam kaufmänn. Rechnen in deutscher spraelle
dsgl-llst 111 21. Lehnstuhl-IF um 9 Uhr abends. Das Eonorar beträgt
Zurückgekehrt
30 Rubel pro Person für Buchführung und 20 Rubel kur Kaufm. Rechnen
«
Ir. —A-.« Immer DFUSAZMOW
cantt H; Mai-gens.
2.

nachssjmbjksk

Kindern
Großer-Markt
Wir-rinnen u. stützen, deutsche und zu
:
russische Bonnen, Köchinnen (am Ort 4,
.8. im Hof.
5 bis 20 Rbl. mon.), Mädchen zum
Eine russiscl
Alleiyäienem Kinderkkau, Aufwärterinnen, Lehrling in einesßuchhanch wir d aus and euclt. Z uer ra en,Jakobs
lung u. in ein Graveurgeschäft, Wirtschaftsgehjlke, Expeditor nach Pes?

Vgrößeren

-

syreåhendg non-le
Wtmgj »J, —.f·g
-

tersburg.

stauen Erzieherinnev,
suchen Gesellschafte-

Eine

s

Vorleserin,

tells

l junges deutsch-lud Hättst-en

Umonst-b uocnslzmmro
DOM. npieunmt

s

3—4

11.

Lohn-ot-

5

Klassen

~

W«

VIII
D—·»«
k-·

der

1910
besucht hat, bis zum Mai Gym-

.

s» einzusenden

--

Prakttkaat

o

Umson, Mechan, Ulmgn, Kastanjon,
Birken, Ahorn, Isllllllsssh PappelnBioheu, Eberesche-V Wojssdorn sto.

Nach meinet- Wahl-

-100 Bäume in 25 Borster kiir 50 R.
10
haathlättrlgs sur-ten,
erfahrener,. der drei Landes-sprachen
tijr 71X, Rbl.
mächtig, wird cost-um«
Umgeg100
Starke
Sträucher in 50 sort.ls R.
handlung Ist-ca. s. thssliststlt
100
100
20 R.
Hygi,
1000
50
120R.
100 div. sträuchor ohne Namen 12 R.
1000
100 R.
der auch entsunken-Ia macht u.
10 Brauch-w huathlättsslgo sovdeutsch
und
spricht
Weib
dessen
tslh 3 Rbl.
Istlsutllcls autwarten kann, wird
Lancksszalvsn
und
gesucht
9——l2.
528«,
Jakobstr·
v.
stocken-Sträuchen als entzog-ask
Wojssdora, pro 100 stück 4——6 Rbl.,
pro 1000 st. 35———50 Rbl., Akszjon,
100 st. 3-5 Rbl., 1000 st. 25—40 R.,
erteilt russische und deutsche Kon- spikueon, Borberitzen, Mike-der, Lovgrsations-stunden. wie auch Unter- benabsum, schnogbooron, Dichter-.
junge Weisstiannen.
in allen Gymnasjalfäohom und
xieht
In der Musik (Klavjer)
sternsttn sohllagstrsuossotss stark-II wilNr. 44, Qu· 2.
ckqgwash kristoloohja, Olomatis, Colastrus, ngängerjoliober, Mosis-pet»
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Welche
kochen »Hm-seht Gartenstr. 27, Qu. "3, von 10—12 11. 4—6 U.
Ein jun-Essig ääsiliäeä »

s
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mum, lIMIIIIII Sto. Sto.

Johann Daugull
in Jurjow (Dorpat).

Wismsoht

Zum VerAnzukkagen Rigasche str. 6
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15 kemste Fakbsntakelns
eins grosse Anzahl von kssslmllss
.

z.

-

HUHNERAUGEI

Tsssls von Islskstl Luthers,
Huttens 11. Franz v. siekingens,
mehrere hundert teils sehr seltene

Textbilder,
X

.

. vel mietet «·1
111 1 1re I
. kammek
·

Kam-HEXE

.

s-

ma: cllhiv Moses-L
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I 1 BUT-XII

s
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und eine Isullyllus werden verkauft.
Honepesmag th. 7, auch- Alleestn 35, Emgang durch den Hof
E. I-1. Bopktovoü· reeh t s, eine Treppe hoch. Zu besehen v. I—s nachm.

«
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Izisnelksmkeih

Yurömnåzjäus

Pm

k, Harnaek Jmc
·
917
Stuttgart.
Prof.« Dr
Ulneh von Hutten.
Prof. Dr. Fristen-du»kg-ststtin:, ;
Franz VOU SIeIUgSIJs
tzt
U
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jäfken

Eino Dienstmagcl

sucht eine stelle
Nr. Z Qu· Z-

W Neu ausgenommen!
»F

szjisz

Damen-Gürtel mal
llanclheutel
den
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Rigasche strasse

Ein schone- Bauplatz
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im Zentrum (1. stadt an zwei

strassen

gelegen, ists zu verkaufen. Näh. RiStri. 36.
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c. Mattiesen’s But-Mir

a

«

·

n

.

å?,9 H.»-"«4T«å;"

Kleme
.
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·.

»

-

»g» .

BE Eser ssj";:;—=:
H

·

von 5 Jahren an

hält vorrätig am Lager und empfiehlt

Zu

Nun-disse-

:-sz-

S. Keule-I 8- lsress
Alexander-sitz 8-10.

·-

o

-

von 2 Zimmern und einer Küche zu
terms-tell
Karlowa Str. 26.
-

W

j

Eine Wohnung
von 6 Zimmern
uml eine Blute
scanning- Karlowastk. 9.

Hoblserte Zimmer
«

«

s

I

Mjskmusn

Eine helle

.

W-

Brejtstkc

Wohnung

Wirtschaftsbezztemlichteiten
-

«

«

s

Dauer etwa 14 Tage.
Preis: 6 Rbl. 10 Kop., für studierende 4 Rbl; 10 Kop.
Einzelvortrag 75 Koplv
Eintrittskarten zu erhalten nuzfx in
cl. Buchhandlung von C, Glück,
·
vormals Karow.
.T-

Echtegarzer

Kanartenvogel
.

»

werden billig verkauft
HolmsStx. 12
I. Treppe-links von 2—4«Uhr.
-

geht auch im Anspann, 6 Jahre, 4"Werschok, verkäuflich Karlowastraße 28.
Zu fragen beim Kutscher Edi.
-

,

1.

sssltls 11. tllslstlgs Buchbinder-Gehilfen unter Angabe bisherige-r Tätigkeit, von 4——7 Zimmern, Entree,
Küche u. allen
vo m M. Sept.
der verstund tlet Anden dauernde stellung in der Oontobücherfabrjk von
an mietfrei. sähen-s- vou 5 Uhr um. ab
Arbeitsstätte. Ich-aussu- Iss Is.
Allee-Str. 84, unten.

Hokms oanzlqoks Riga-

ühek

«

Ema Wohnung

zu

o
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Laster Sextus
.

BE

~PO,ZI,HI-IBTI)«

17. september.

Vorkaufszeitem Mittwoch n. Sonnabend vormittags B—ll. Näheres
beim Hausvater daselbst

billigsten Preisen

das Beklejdungs-Geschätt

kugl
-111
sk; igngttkohl

Ha 14 ceHTHSpH »BellepTz Bsh 10. C. 0.""C.

vorizräge finden täglich von SF7
Uhr statt Jfohannisstiu 14,
Beginn der vorträge den

Fspelsekcsnstoffel

-

Wasstehm

ordent. Prof. d. Pädagzs u.
Psychologie in Bernjzj

Aus dem Gemiisogarten der Arbeitekherbekge Yorden billig Ists-must-

-

·««j·

Kleme

amos Pde

W

Fisch-tin 2.

;J-:;",

Milllkll MEMS H MIIMMI MEWS

Nr. 18.

Jucken inßarchent u. Oreston; ferner Hauswolle, soeken, strumpfe, Handsehuhez Handtueher, Dielenläufer, Stroh- u. BastPussmetten, Körbe Olivdenarbeit).
Um freundlichen Zusprueh bittet im Interesse
der Armen

HHEJLXXC

gjj tyzjxggjszskiskiscstJW WXEM

empfiehlt eine grössere
Auswahl von schürzenz
Männer— u.F’rauek-xhemden,
Kissenbezugsen,

LIfko« : -

!

.:;.;,sz-

is

Armes-arbeiten

-.-.««.-»--:.

sooft »

ZLZ

»

chr- ...-mais-

der

.

I

4V,
Mädchen, bittet man drjngendst
als P egekmd anzunehmen. Adresse LehmStr. 4,-Qu. 3.

—.s·E«--.«EI

Wohnort-pas

-

k;

G. Krüger, Buchhandlung, Ritter-Str,»9.
-

km Uassenksntl
I
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Antragen an

Laken,

Fürstenhöfe, Bürger.n.z.xßauern.
Pkoks Dks FWIO -H9ldBl»beks T J

dem Werte.

Wohngebäude 10
mit Mahlgang.
Zimmer-. Nebengebällde enthaltend.
Stall für «4 Pferds-. Wagenremise
Kutscherwollnungs, Wohnung von 3
Zimmsrn und Wage-Mägde

v Eisdecke-sen

Heller-Giessen: Deutsches

Reich, Aeusseres, Politik, Krieg.
Prof. Dr. Friedens-barg —stettin:

-

Hobelmaschine (l(irchner-Leipzig),
Dampfmaschine 12 P. s. verbunden

sk» 111-i 2

-

-

KomDampfsägerei mit Vollgatter,

Auswahl-zu

Mosi-

......

Das glänzendste Werk iiber die Retormation.
Ein wahres Familienbueh fürs deutsche Haus.
Ein wertvolles Dokument deutscher
Geistestat. Ein Kontirmations und Weihnachtsgesehenk von dauern-«

«

2325 Qlladl·.-F’aden, in Wert-o.

empüehlt in grosser
billigsten Preisen

i

.

W

Zu beziehen durch

plette

.

-

»ä 60 Pi. bis Ende
.."- Istskhsugkg —-.s-..."Prof. Dr. v. Pflugksilartiung -Berlin:
Einleitung-. Allgemeines.
Prof. Dr. von seien- Freiburg i. B».: Deutsches Reich, lnneres.I
Prof.l)r.

ein grosses städtebilcl von Wittenbarg im la Jahrhundert»
01110 Karte m Farben
Uwuwwwwwuwwwww
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.
von Messunnu no wmo obs-Hahn
zu Hasen diese-ALLE
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erscheinenden Lieferungen
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Orts— u. Preisan abe an (1. Exp. (1. 81.
00mmjssionäre. e
sub »A. CI erb.

kiir eine Apotheke auf dem Lande ; ster- lssvk-. Alles-. Trauer-.
gesucht-. Nähere Auskunft erteilen
Psrsmltioas u. sollt-»Warum
Seht-. c. z 11. stamm. - Als : starke 11. hoohstämmigoslollsnlh

Mädchen
eine Bonnenstelle

-«

od. nur Bauplatz, im besseren
gesucht
tadtteiLAngebote (ernstgemeinte) mit

nnd
u

·

?-

.

rasen

Vollständig in 20

Haus zu Kaufen

V

DIE-

Botani
ske.Bärtels.FranStr. 20’.

.

Glas- Crit-US,

fijr spazierfabrien
vermietet
IDE» otsiqg,
Mechan. Werkstnbe, Ritterstr. 11.

..

DIE-Ll-

»z-

»er»fucht, ihre Adressen nebst Bedingungen

«

·«

hatt-mobi-

für d. Examen in vd. VIL Kl. des

nasiums, entweder in allen od. nur in
speziellen Fächern vorzubereiten, werden

»
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»Es-pieEs
Elegante und einfache eiserne kgs.;-s-H-?EJ»«-

Joh. lliibbth Wort-m
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welche genei t wären einen Schüler,

«-««-

THE-fis Z.«
--:-.-.-,k.!

.

.

-

Kypoa, Men-
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Unmut-In neues-Tom-
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grosser Auswahl und empfiehlt zu den
billjgsten Preisen »«,.k«i«»»
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herausgegeben von
Prof. Dr. J. von Punglc-Ilskttaug,
Archivrat am Geh. Staatsarehiv in Berlin.

Jakobstn Z, in

Damen kiir Privat- u. Nachhilfestuw
den, Stenogkaphin, Korrespondentin,
«;.Buehhe«lterjn, Bodnen,Verkäukevinnen, das gut zu nähen versteht, sucht eine
kszstiiitzenz Mädchen zuzlp Alleindienen. stvlls zuKindern Melonon-Stk. 28.
T;he«sgervekwalter, Försterz ssutsszerwak
ter, Hausvekwalter, Commis, Hauslehrer, Elementatslehrer, Kassierer,
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« 1’«-.
~-' .sp s-«
iss

~.

A

».

Magst

SjungeFug-Leim

·

G ouvernanten,

rjnnen,

-.

~

)

-

«

Oli« z—

-,--«-2«

--

s.«

·««—-«" .«"I· . .·«--.-««·;««-Z·". ,
--»«1--..«-»««sz.s.»«:l
THLJTY
sy,
«
~
...
HI-'-«:«- "T!.«;.·.:-;
III»

««

—»«

-:··--.

Ist-ten

s

.

Bonat-

·

·

jj

""-’I:-«-7«·«-c-’
111-? HEFT-X -:T-F.7;.
HEXE-( ÅZTJTF
Lckf,·'s-2,-;;«’.) st .:.s’.«".'-,’
: TOZJ
«-»;.«.-·k,:-·J;,-« »k« JsJ "s«.«· «.'"s«-i ’«"«"-,·-«,z'h:jzs
«-.«,«T·««I.·-·TJ·7TZTJETITIIFL «F:-"T«s3—sf·s·s.
,«—T—:«.«."-.«....-s
»i;.-s»·..
’ .ZEIT-EVEN
» '
i..«.·.5»,«:«d»:.
- «
.

"

studierenden Damen 11. sHerren kann
eine vorzügliche Pension angewiesen
werden. Näheres zu ertragen Der-patstejnstl-. 27. Riga- säulenstr. 83, Qu.
22. Walk
Pastorin Jehannsen.
gebildetes
junges Mädchen, d. deut.
Ein
y.(russ. Spr. mächtig, sucht-Stellung als

z
Z» Im Morgenrot klar information
I

-

Gr. Markt 8, WerktägL v. 2—4.
Gouvernante

-

TlllmsnaS’-ohe 111-s »T;
seahaashotieusseselk
seh-it la Pknszlcow J

«

Deutschen ver-eins
.

»

Diensten.

Gouvern. Warschau, st. der
Warseilau—Wienek-Eisenb.

Mira-II-

u

nur und ohne Matratzen empfing in «.I«—«·:·E?!?-:-.E3««-Ls

des

stellen faulen

Zu

,
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·

oberlBhrer der Tanzkunst

stehen

,
«
sährvsrsalslüssss
für Obstweme
Wasserstamsssälisssa»
bis 300 Arm-Druck gesprqu
XVI IF
Hermann Kanns UEZJ : WIMWIWMWZ
Dorpah sternstL 6
soeben beginnt zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgartt

.

-

Kataloge und nähere Auskunft

«l«» TIJHF
. empting in grosser Auswahl und empjiehlt
F-,
»EsZU
«
M Br; Markt 8, Ecke Ritterstcx

zuvor-lässig

-

,

can-l llelmek

gek-e en.

IJ«W.

Essen-Konstruktionen 111-I »
«
Konstruktionen sag Ists;·"-·.
hlsvll Istssss Akt, und Zwar: spaUsvhqr. Schuppen u. s. w.

;-

j

·

saust-

?

s fT

sackathsrmomstsr .

s-« Flatssrtswssmomawr
garsmlssst

.

mass-saus- sslowfsnzo empfange
bis Zum IS- sssstsmhsts täglichvon
12——1 u. v. 3—4 Uhr in der kolossllllkgsk str- 111- 59- Diverse sinIslao Tänze lehre zu
zeit.

fiir die Mitglieder des Gegenseitigen
Hilksvereins bei den Buchhalterkursen
des Cand ker· mer-c. H. Margens,
Dol-pat,Fortnnastr.Nl-. 6. Geschäftssstunden täglich von 10—1 vormitt.
und 3——7 nachm. Bei schriftlichen
Anmeldung-on von vacanten Stellen
wird um eingehende Beschreibung
Tätigkeit des Anzustellenden ge-

«"·

Neugier-, Zum-Isr- u.

Texj

Kop.

-

"

Tiellenaermitlelung

·«

, «

«

61a8apparate.

"

»

wie Privat-

.

Unentgeltlsche

.

»

Kot-» 11. K1.,10

«

A. Bonosnevh

A—:·»Qu. 6.
Anmeldungeu zuden Herbst- sllgss
umlag-I

,-

kqaststss g.TIII-Isrsolsltisss.
Sie sehiitzen gegen Diebstahl

-

s-

-

Cercpeskaph Gunst-m

werden
11.
auf Wunsch aus dem Hause. Zu erfragen-Alexanderstr. 25, im Hok, eine

Es

statt til- hsston

und Besehädigungen, haben dabei gefälliges Aussehen u. sind
überall leicht anzubringen

Ho nopyqenjtm

-

.

schneulereisstunklen
gut praktisch Damen erteilt,

W

aus Istsdlsqls

Uhr nachmittags.
6 Uhr abends. .

«.-

I.leensischspwsilialische

«——-

,

llsmptsolssilslsrtsicsssllgxMx

dreppe,

I«

Inanska

Pläsclsss Sei-www

.

Strasse Nr. 56.

.

seine letzt- kslssst machen.
Miso-stach-

-

II-

morgens.
lIIIIIIIJ 8 Uhr
12 Uhr mittags.
schuf-IN 1 Uhr mittags.
3

.

s

ll

»

Joach- Rigasehe
clisssst Koch

-

-

dorTampfesr

c. wird

ssepiel mal list-nen

werden 100- u. stückweis-2- Iskksllst
Karlowxzysftxjpuixn Hok·

«

GäMsSeuhsttL Mtsslgo Preise!

«j i

asMassen-Wiss-.llslu«sokllss.ssmstk.sc
len«as

I

-

über Privat- und Eos-chines-

ssssssxxxsssksxsuss

.

Heilsam-AuskMsk-'llan evorhslmissa
Emltwlngbachtg.etc.Djskr.

»»II..)· lISHIISIIPSMI 0’1"I- 6
Lo 7 Moos-h Beqepaz Hawaii-i m-17 cekcm6ps, npo(j). B. H. Cp essen-Ich npa cogrbäcsmja accacTeHstsa M. l’. Peönmxepa,
Ha
Teuy : »O gostsxomiasanjws ;
no data-staats omz 6 210
"7 szqaqosk Zelle-pas. Basis-Hast csh 25
can-IMmeTipnnaskshqxoijensst U- I-I.
Mn me II Ko Ha Tesiy: ~RyJlh-Isyp
Hhm
pacsrenja cy6Tpouaqectioä
sont-I m- npezrlszaxsh Pocojn.«
P. lOpbeZL 9 cenmsöpa 1906 r.
M 1367.

Fahr-zausen-

sh vors-It solch-selts:
WspltsgL 10 Uhr morgens.
3 Uhr nachwittags.
auf den fette-toll und Spiel-sagtest sowie Leshtsssstsusllstsslohss Stillung-: 12
Uhr mittags.
sung-n in jeder mogliehen Combination.
2 Uhr nachmittags.
Nähere Auskunft erteilen: als Isksslttlsls llsls compsgllls in4 Uhr nachmittags.
st. Peter-darg, til-aus stosslws M, und die Agenten in allen städten
des Reiches.
Fohkpkolsg I. Kl. 15
Hie«I
Ins
II-

·

WW

111. Tebenssverstcherungm

Regelmässjge Dampkekvekbindung.

.

.

«

Zum

'

Alles-Markt Nr. 12.

«

Kinder-sagen

iAm Käf-Eh

~orop—-

·

lklokcnungsth

sts t »
Hm

men-y:

Ha

a)System«-Wiss»welche-sangen des Beamten- nnd Arbeiter-Personals auf Fabrjken und in anderen gewerblichen Unternehmungen
»
mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Einzel-linieunterstehe-sausen mit und ohne Prämensliüokgewähr,
umfassend Unkälle jeder Akt;
c) Pssssnlssssllulsllssssslolssssuapsu auf Lebenszeit tin- Reisen auf
Eisenbahnen und Dampfsehjjken gegen einmalige Prämienzahlung

ekkoktuiert.

sonntag. Was-I- liaiieelnsmi.

I

.

«

aller Art übernimmt VE. P.
rymenonjä
Pleskausohe str. 468, Qu. 14 (Ejng.
ojmaqecwgw ;
(1.
Daselbst
obs-10.
v.

I

'

.

·11.0 7 Moos-, Zeqepa, Easmnan osh
15 oenmöps, npoch. C. K« Bo-

und Immobilien.

von

Bosmakmn l. Ism- ges

,

-

gross-magst- on 6

tso

Abschnitt-n

M

Jxexcuim

JmpnoJrexnaqeoija

Empfehle
Mignonsßruchschokolade, Mit-Izbonbon, Vanillemakkonen, divekses
wohlsehmookendes Ohokoladen-, Pomaden- u. Marzipan-Konkekt. VanilleTafelchokolade, Milch- und Kakkees
chokolado. Theebackwerk a. s. w.
I- Täglich reichhaltjge Auswahl
frischer Desscrtkuchen d 3 Kop.
Bestellungen auf grössere Kuchen,
Kringel n. Blechlcuohen werden prompt

,

Eingang vom Eok Qu. 5.

Iztlkaäärsxzhalfu

.

I

s

Wisse jetzt Ritter-Its- tiss. 4.

Bsb Tenymeush ceuecwpsplz Bsh Plunepaskochoush lOpbechcoush FanBeponskemsß 6y2lysrl2 stattsam-bog may-

l. Wenetsverstcijerungen
Mobilien
11. Unfaibjserstchernngen

quälten-L

·

nachm.

Privat-KnabenanBtalt.

»

.

-

lahre 1827.

Im

»

Y»9»—l

vorm. 4—7

sont-1-

-

111-mut-

«

tr.

«

slploaslsstsss Its-sus- usuallsprachst

Brückenbamdth

·

sssssYPZüssz’-s«gkkktztgbåikik
ÄELstnBZiFthHZLIOEWNETPBZHL
slonskomlmsslou subventlonon. Etwaige

«

dä 111sIMM.

Ing.,Teahs.u-Wcthv.

«

Th; « Gratian

gegranclet

.

Intmliuelmlm

FREESE-ewka
F MsN

.

Sclnxlverein
cler borpater

6eneneralverBammlung.

Maschine-ri-u.

.

Nur-.
sah-.

llr.metl.Joli. Heykg

»--

.

—(l«ungknkrankheiten).

Kühnssn

f

.

.

sein.

14. u.

.

sa»

-

.

’

111-· shsmllustssus in der

M 208

«»

Verreise aujIs. z Tage
(1.

itzuugs

Npkdlivtändische Zc

:

Skptsmbek mgx

disk-rasend 12. (25.)

»

LEYFLLEL MEPka
km mal-l. Zimmer

tu

vor-nisten

Feuiuscho str. 10.

Nokblivlzsändsisphezszeitung

N 208

H

O· Was sagt

Malergesehäft

eln-mischt,
Issolssastslt.
Dorpat: listing-Un Ir. WLU
Ists-sch- stss. 11-. Is-

Jspoiychronue sphsltsklssftss und kann deshalb jegliche
Arbeiten in kürzester Zeit, aber doeh
l «
aer
nur Ist-Its Heut-st.
Its-· seiliskiihreni
Jppotycllromlo verarbeitet
surrogate. wie sie von vielen Konkurrenten
’

.

-

-·

«

·

ist eine

«

kreiwiliige Vereinigung

von hsssssssts
111

«

Apfelbaum e o O
II

] ei

·

«

liefert einzig prachtvolle und Zeitgemässe

«

ertrokken
iiSgecitziisten

·
«I
sspoiycnromle

n I·-

ausgekiirht von wirklichen
Ilion-Schildc-·
Originell und künstlerisch, darin stehen wir un-

111111111l 111111111111l O

-

bemalt Mich-II lIIUI slass in allen Mlt
aeeh
niken, überrasehend gesehmackvolL Von uns
renovierte, mit mod. Malereien verziertewohnungen sind ästhetiseh wohltuend, so dass der Mieter gerne 10170 Mietgeld mehr
Zahlt-.
s·

’

»

··-

.

«

--Po.ycnrom«le

«

-

«'

«

llPolychromto

«

«

.

«

stellek zugängig

llPolychromle
,

b Rats-naiven

J

»san«-i 1.

Neue
und

Goliath
gobannisbeeren
oslcoop Geant das st. 25 K.
:

.

MEIHMWLWW

;

edelte 12 Sornach meiner
stämmige das stück

Illlllllllllillllllll

kerbelrubensamen

frische Ernte Loth 5 K., Pfund

mal

I

EZu

Hund«-u

das-VI
»N» «'i.;«"!Hvyssa

W stellt-sam

Zu

MEOVKAZ

X.

,:-

Z-

,-7 »i-

8 -

«

"«--«,«!’«,-

;(

« -

s

Ritter-strengste

«

Holland-sahe

k-

S

,

s-l

befassendes Geschältz
« lnpnaehster Zeit

-

L

Zm

eröffnet habe.
ich aus Pctlss und qksllllllkg

ern-alte

XåMsis gesivsclkiensfclcliezn
Hochachtungsvoll

O

G

FI As worankøws

T
-

-.-

«,

M. heut-Cali.

Z. a) Kyk zoo ’n lustig- spannetje
Catharina van Keimes
b) Poppengedoe
Catharina van
Rennes.
Oatharina van
e) Loopen leeren
Rennes.
Catharina van Rennes.
d) Dansje
(Vier holländische Kinderljeder.)
4. a) Auf dem grünen Beben- Hugo
Wolk.
Hugo Wolk.
, b) Die Zigeunerin
Hugo Wolk.
c) Herzengebot
Id) Trunken müssen wir alle sein
Hugo Wolk.

Saaltiiren

Anfang

81-«

lJlus the-als

ll Ille El W

MW" Einzige CognacDestillation
der Pariser Weltausstellung 190’-) CHG ICIMMS
cognao zum-kamt

Russlands, welcher auf
111-II IS SIJSZISH für

»

wurde.
Gr. Stallhokstr. 17.
Pstsrslultsgs
St.
Skyros-Lager in

c. Wohlhküclc äsz Gie,

~

111-schiedsBeneitz

Wiener-Iym»enkaaelle

l 1. ro

A.

sen Is. swiemäer
sllstllmlllsll

sonntag,

Mag-listig

und folgende Sonntage
von 2 Uhr nachm. bis 6 Uhr abends
mit Passagier-en ab Holzbriieke nach

"i

ums

liegst
Muts-II

Quistenthal fahren.

.-,

.!

tin-spat fllexanckefssttn 4.

«

s

»

Letzte Abfahkt aus Qujstenthal um
7 Uhr abends.
Passagjet«gseld:
Hinfalnst 10 Kop.
und Riickfahrt 10 Kop.

GoschvilTxonke its-ouWally Wohls-Its

s

Anzüge, Hosen, Pelzbezü e, Reisepaletots,

foppen

Damen-Mäntel, Kostiims, Jaaqustts
aus den bestrenommierten inländisohen Fabrikan, als:
llaqatsn-stst·alsqtsg. stipllm Zins-aliud Thon-statt, Juki-alt,
kannster Musikstsmall-Rims. Mos- sk ist-» STsehotwstsllmm
Sirt-Iris
Ferner: englischer, belgischer, französischer u. deutscher Fabrikan.
Grossos Lage- von

lclo do Protest-C

Anfang stät-. Zlllsr IM.

M

in allen

Preislagelz

Ists-:

Iledes gewünschte Mass wirkt zum Fabriksprgise

sllssssttssusÆsgst
,

,

-

I

o

Alexandersttn Z, 1 Treppe hoch·

-

Garten-

I«

Islslslllsth gegen Belohnlms
abzugeben in-ITgthshof. f

Verlor-en

Evang. Vers-n junger san-lesGunst-str- Is)

-

sonan den 13. sepkemh
OUOOSOWUMMZ
Muster frei! Muster krei!

e.

MMM slllllllll
M

lollmilcli
Zustellung

FIIIIIIsIh
Haus.
111

ins
Kühnstr. Nr. 1 und

Näher-es

st. smqu

Peplerstr. 11

.

mit

·

Druck und

ist beim letzen Brandejn einer Fuhrmannsdrosohke
worden.
Abzuholen Alleess r. 8, beim Fuhrmgnn Ni- 393.

Verlag

lIIOZIZIIT

steme

llst-· 111-asi-

.

-

Ein

Auf (I.Wege 70111

bis zur

WIWEIMI
.

.

J

»«J 4

«

(

Laut den-

genBeiolmung abzugeben sternstk.
-

.

...-As
·

.

-

-

.-I

sonnabendi
d. 12. septs

—-

sstzimged sind sämtliche-

Mitglieder verpflichtet zu erscheinen.

Der Präsds

Ist-lassen
mit rotem

Täschohen
kostsslsllslsls mit Inhalt W
Finder wird gebeten die sacht-n Ef«
43i

Tagesordnung:
1) Äuknahmä
2)- Wahlen.

vlctualienmeikkto

kleines braune-s

s-.

..«

ein

«

.

gestern

enthaltend einen Pass auf den Name-L
Alexander Rodrjgo Berg und beim-s
Geld. Der ehrliche Finder wird Se«
beten es gegen angemessene Belohnung abzuliefern Promenedenstn 11-

,

I

lagerhosuoh sehr lohne-at

Invaawaas

WOTOS

-

verkaufen

Zu

strasse 38a, beim Hagsbesitzery
Ein drejkarbiger

Hassnhaaå

·

ed
,«ZÆ zwö-

sjtjd billig

hat sich

verabfolgt.

·

Ist-hilfst wqrden
l soll-sank u. l Pult

lJaahswelyea

Bestehens
4 Uhr nachm-

111-ol-

f

Feier cies 10-jällrigen
zu welcher auch alle passiven Mitglieder freundliehst eingeladen sind.

Aus-J Pisa-IS

.

Ist-kaqu wlrcl am

von dop9 Dess. Land. 2 Min.
station Toroschino, nahe ei Pleskau
2 grosse, kestgebauteWinter-Datschen,
Pichtenpajsk, Frucht— 11. Gemüsegarten,
Kleewiose am Flusse. Geejgnet zu
einem Handelsunternehmen. Näheres :
Topomngo, y VIII-11. Pononaqebolx.

schiebt-

MLM Mitteln-I

gnugtlgsls Wittemng am

-

o

W Heute
Wachen-L tl. 12. W.

für die beliebte

wird bei

»

u. Pepisrstk. Ecke

Rigasehe

Karo w’ s Univ. Buchhandlung-,
und am Konzertabend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen.

.

.

Theater-VIII
»Er-kaum

»

.

HEFT-111 TAFEL-NR

gesehlossensz

·

X

·

LI- Wut-M

«

slllslts (inlcl. Billettsteuer) d- 2 Rbl.
10 Kop» 1 Rbl. 60 Kop., l Rbl. 10
Kop» 7o Kop. u. 50 Kop. (Galerie)
sind-bei c. Milch vormals E. kl-

a

..

-

«

ZEIMZFISHJFIIEZtr 13

im

Während der Vorträge bleiben die

-

wäf «-:-·.«

-,

9 Um- abends

»

s, Ecke Kittel-str-

Lodenpelerinen, Reithosen,

cHankastskhek

WscccUAc
XX
a.
s.
sannst-Ew. miss.
«

sog

sannst-mal, tlots 12.

Am Klavier: Bernard TabbernaL

·

z-

,

-

llst-I- 111-mis-

Yåtütlirhcp

"

.

halR« strauss.
e) Die Geister am Mummelsee
H. van Eylcen
d) Lied der Walkiire kl.vanEyken.
-

.-

FWX M
DE
.NLust-»FSj-

für Paletots,

aus Eos-klein ein und empklohlt zu billigen Preisen-

Hyacinthen, Tulpen, Narcis—sen, Tazetten, Jonquillen, Crocus, schneegslöckchen, scilla,
Kaiserkronen, Lilien-, Anemonen, Ranunkeln, ohlonodoxB,
PerlsHyacinthen,lris, Puschki—nien, Maiblumen etc. etc.

I

Ritter-stkasse 12.

-

-

I

-

-

d. 13. sepi.

G

,

2. d) Die Allmacht
schadet-L
R-. Strauss.
a) Wasserkose
h) Wie sollten wir geheim sie

Mit
Ew.
lllllllil
IBUIISIISII M ZMILII senkt-is

'

-

·

«

«’I..W.

M :.k

Lx

Braut-titsche selktion
des ist. -V.

sehn-

für »die Herbst-« u. Winter-Samen MMO

I«

»

’

.

.·

»

g

B

-

Hiermit bringe ich zur allgemeinen Kenntnis, dass ich
für kurze Zeit ein speziell sich mit

·

L
jO
Z

12.

«

,

soeben trafen

«

N.

Ek-

12. sppk·

Eint-s- 20 Kop. ä Person.

R- Tergan

s

.«

vert.

;·;.

mindern llna Kostamea

PET-

7

-I—?s"--:-s-"«( is
·

««-«

111-user Iskltt Its. 7, Haus Umblia

meidet-

Brust-r Mut-It

Carl Will
-«"

Mond

e) Wanderer an den

Der

schloss-Str.

szr

empfiehlt

Bouquets Kränze-, Blumenkörbe etc.
aus lebenden u. künstlichen Blumen.

uml tax-stos- szeisen. E

.

Anfang I Uhr abends.
:

-

ZCIID Stil I

l

Isz

.

:

Hyazinthen, Tulpen. Narzissen
Croeus, Sceilla, Selineeglöekchen
Anemonen, Ranunkeln, Iris etc-.
Ifslsllsts wird auf Wunsch Zugesandt

»

-

is

·

,i lW
w«nEl Mill

IR.

(

Musikwx

Klavier.

-

crataegus 100 St. 2. 3 u. 5 Rbl.
Akazien 100 st. 3 Rbl.

.

den

.

——

O

neu u. voi::;::;:ig assorjiertes »11111111l 1111111111111111111

Umga-

·

Ait

P r o g 1· a In m

.

D

u

Schumann
1. a) Widmung
schumann
b) leh grolle nicht-

«

-

se

«

undKostümstotte
.sz
Soorg Woher

..«

qssn I ten

Wahl 3 Rbl·,
75—150 Kop.

M

l l ,ac.

,,

«

!Btason-,

und«

Himbeeren rot und gelbfrüehtige
das thd. 17, Rbl.
Mährisehe essbare Pielbeeren
das St. 1 Rbl.
niedrig ver-

·

-

Hoch 85 Bäumänli.

«

....

16. Septlstu

(1·

IM«

—-

75—100 Kop-

is

1.l l
ten

11-, Rbl.,
stammng Kronenbäumehen das st.

s
~Poiyvhromlo
««

;

Schwarzlriichtige

zu machen.

will kolgedessen Ills Pssslss nicht höher se tzen
als seine Konkurrenten und hofft dadurch von
seite der Arbeitsgeber aufrichtiges Aufsehen u. lebhaftes Entgegenkommen zu erwerben.
II ist in Dorpat, Marienhoksehe str. 4, vis-ä—vis
"
der Augenklinik.
'

;

I

rot-. weissJohannisbeeren das
thd

ein«
Is«

sorinabend.

O

Stämmige Bäume mit Kronen, das
stück 1 Rbl.. einjährjge Veredlungen das stück 40 Kop.
Birn-, Kirsch-, und Pflaumenbäume das stüok 70——100 Kop.,
Kirschen in Busch- und Pyramidenform das stiiek 70—100 Kop.
stachelbeeren grosstriiohtjge Sorten gemischt das thd 2 Rbl.

ist ausserdem best empiohlene Werkstatt für
Mittelgut-bottom sowohl. in Geis, Leim-,
Kalk— und and. Farben. Von uns ausgeführte Aiissenanstriche
gelten der Umgebung als wahrer SchmuckSi will bei alledemsiehnieht mitnur»leerem S cha u«
wichtigmaehem sondern bemüht sieh ernst,
um das lIFIIICII IMIIIIIIIIIOIIMI im Kreise seiner BeI

"

Tepkkichon
E
Tkscluleclien »s;
Iåsikisælenläakekn
Tiillgaktlinea II
goaleaax

L

stämimige Bäume mit Kronen, das
stück 60 K., 100 st. 55 Rbl. starke
stämme mit mehrjähkigen Kronen,
das stück 80 Kop., 100 st. 75 Rbl.

zum Nachteil der Besteller gebraucht werden. finden bei uns
absolut keine Verwendung

llPoiychromio

Billige Preise.

llsmoflsrlsdral s-

kolyscltkotnie« ?
. . "—"·»

Bedienung-

Mittwoch,

hol
f

.

Entree 20 Ich-. Stuäjerende, sehiilerx Uytermilitärs
shcansmsntssists 7 this-on tm loss-

.a ul .a v J

Ists-er, sühslhotllys. komd-sam
Häsch- Fk Usmsstifisomlsakvm
llstorstloasstoflo. tion-sattelllsls Sowie auch für alle« übrigen
Bokleidungsstiicke,getrennt und ungetrennt. Anerkarmt guteArbeit. Schnelle

«

»

Das Pferd wird auf Rechnung des Gewinners gefüttert. Nach dem
letzten Februar 1910 nicht abgeholte Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins.
«
llst- Ansstelluagslmmltsm
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Zweite

.P Bka si
Möhelstokfea - las Male stler But-germaniv
Pol-vieren - Fw

z;

für

der Lotterie sind noch nicht abgeholt worden:

hlp c llst- 111-111-7011

.

Col-ims- ven

FngE-Indes

sssllsst Ists 111 11111 sagt-111-

7011 Montag-, Ton 14. bis Somit-g, tion 20. Sept,

»

,-

Lpokhskst Ilsksssssysy
optlschisplwtoplsstlschos ··ch-st-lkolsdklstjtltut.

«

»O

0»

Pensions-cause 14. Aas-

Sriisstas Lag-Ins u. grösste Mswahl am Platze in

Jäfbeksk

slil kl l vläl l lskll x Mll lslil lxsllxl l l c
0.

j

l i asttcon.
l n l omai«lonal as Pll ooa
seist-Is«
·

·

september 1909.

den 12.

Dorpat,

-.

Die tsefhetrubten Hinterbliebene-n-
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Sie werden immer triibsinniger- immer ver·
zweifelten weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
wellen, weil Sie keinem Ihre selbstverschuldeten Leiden schildern können.
lh re Nerven werden immer mehr zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrhild der Männlichkeit. wenn Sie nicht endlich zu einein Entschluss sich aufreier u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sich greifenden Verfall Ihres N ervensystems tun. Allen, die an Nervenschwäche leiden,
sei es gesagt-. Ergreiken sie die Hand, die sich lhnen bietet, die sie aus dem
sumpk trägen stumpfsinns herausziehen kann. Lesen sie die Ratschläge eines
alten erfahrenen Nervenarztes der wie kaum ein anderer dieses Gebietmenschlicher Leiden kennt u. in der Lage ist, lhnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesundung u. Kraft zu zeigen. Dieses hervorragende Werk ist kranko zu heziehen gegen 50 Kop. in Briekm. vom Ist-läg scsculssh ngf 551 (schweiz).

«—-t)«.

LFHT-.f,

«-

.

Eos-H

·"««

G Päskcxizx ZEIT -"

-

-

I«-

Mc

Ä THAT-s

-

.:

l

.

.—-.-.

»

J

e

szx HEFT-»

«

lehlt Ihnen.

O

.· .

«

«

-

.

»

«

.

«-

D

IF

’

-

e

,

-

"

Nach schwerem Leiden verschied im 69. Lebensjahre am 11. September unsere geliebte Mutter,
Grossmutter und Sehwiegermutter
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Der Posten des Handelsministe rs
von dem wie gemeldet, Timirjasew demnächst zu-rückzutreten gedenkt, soll, wie der »Gol. Mosslwy«
erfährt» dem .Reichsratß-Mitgliede G. A. Krestownilow angeboten wordenvonsein«
einem Mitar·
Pawel Bulazel ist
beiter der ~Pet. Gas.« interviewt worden.
Als der lournalist das Kabinett des Verteidigers Dnbrowins betrat, war Bulazel im Begriff
einen Arzt zu konsultieren, der seinen angebl.
~aasgerenlten« Arm untersuchen sollte. Mir
bleibt nichts übrig als zu bedauern, sagte Herr
Bulazel,. daß ich es ans Unoorsichtigkeit unterließ, mich mit einem starken Konvoi von Vollsverbiindlern zu umgeben. Als während der letzten Verhandlung mehr als 100 Vollsnerbändler
anwesend waren, wagte mich niemand anzutasten.
Nächstens will ich Hunderte, ja Tausende ausgeben und die erforderliche Zahl bon Volksverbändlern mitnehmen. Urteilen Sie selbst: es ist
in Wirklichkeit etwas Unerhörtes geschehen. Am
hellen lichten Tage stürzten sich im Sitzungssaal
ohne Erlaubnis des Präsidenten vier Konstabler
mich und begannen mich aus dem Saal zu
stoßen, wobei mir nahezu der Arm gebrochen
wurde, als ich mich gegen diese außergewöhnliche
Maßnahme wehren wollte. Ein Konstabler steckte
sogar seine Hand in meine Tasche nnd zog meinen Revolver heraus, obwohl ich zum Tragen eines Revolivers berechtigt bin. Ich werde diese
-——

ans

·-

·

worden.

-

«

Sache jedenfalls nicht auf sich beruhen lassen.Jn der ~Retsch« lesen wir, daß Bulazel aus der
Rücksahrt ans Kiwinebb mit seinemAutomobil
gegen einen Stein gekannt, aus die Straße geschleudert sein und bei der Gelegenheit sich leicht
z
verletzt haben soll.
Die Zeitung »Kiewsk. Mysle ist mit
300 Rbl» die ~’Priuralje« mit 100 Rbl. bestraft

Der Kiewer Student Bylinkin
hat, nach dem zKiewl.,« seinen A er op l an nach
dem System Wright hergestellt, der infolge einer
besonderen Vorrichtung ohne Anlan aufsteigen
kann. Die Maschine hat 35 Pferdekräfte, die
Schnelligkeit»-so·ll«70 bis 80Werst in der Stunde
betragen. Der Apparat Kann zwei Passagiere
tragen.- Bylinkin, ein Schüler des Kiewer Lustschifsghrtslehrerg Prof. Delonais, ist mit dem
Professor ins Ausland gefahren, um seine Erfindung zu. verwerten.
Tiflis. Unter dem Vorsitz des Gehilfen des
Statthalters Mizkewitsch hat eine Sitzung des
Hauptkomitees zur Gründung einer Hochschule in Tiflis stattgefunden Es wurde dort
das Projekt des Kurators des kanlasischen Lehrbezitks, N. FAUde durchgesehen, worin die
vorläufige Eröffnung einer juristischen Fakultät mit einer nationalölonomischen Abteilung empfohlen wird. Die Ausführung dieses Projektes
würde 64000 Rbl. kosten. Das Komitee sprach
sich aber auch sür die Eröffnnng einer physikomathematischen Fakultät mit einer technischen Abteilung aus« -Falls dafür nicht ausreichende Mittel vorhanden wären, solle das Rudolssche Projekt angenommen werden. Außerdem
wurde die Notwendigkeit der Grändang von höheren pädagogischen Kursen sür Lehrer von MitMeer-.

telschnlen konstatiert Balu. »Die «russischen Zeitungen bringen eine
ausführliche Schilderung der stechen Betau-

bung des-Kassierserg im Zuge der von
Noworossiigk nach Jekaterindsiaw suhr. Bei der
StatinnLoicigf stiegen etwa B"Einge’borene in den
Waggon, in dem der Kassieter faß. Als der
Zug ·..ipeiterfuhr, stürzten sie sich aus die zwei
Wächter, die das Einzelabteil des Kassiereeg bewachten, und warfen einen von diesen, der einen
Schuß abfeuerte, aus dem Fenster,-während der
andere, in' die Schulter geschossen, seine Besinnung . verlor. Die Passagiere folgt-en dem Befehl, sich zu
weisen nnd sich nicht zu
den Schuß hörte,
rühren-s Als der Jassiesrer
sgeschiossene
»die
Tür. Der
durch
schoß er zweimal
bei ihm sitzendesGetrdntmfeuerte ebenfallg. Er
verfchoß alle seine PatronensresultatloT Dann
schossen auch »diesßanditen und töteten mit dem

Boden-Fu

eisten Schuß ««'.den«anfierek. Raum merkten sie,
daß es im Abteil Teine Patronen mehr gab, erbrachen sie die Tür, banden den Gendarmen und
Dann
leerten die Schatulle des Kassierets.
sprangen sie aus dem Zuge und verschwanden in
det. Dunkelheit, Im Zuge saß der Chef der le-

akterinoslawschen

Gendarmerieabteilung, ein Ge-
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nur das Hochland von Ost-Reiter zu seinem
Kreta.
dauernden Wohnsitz machen kann; d. h., daß- er
Denk »Dein;v Telegr« wird von seinem Kordort oshne Degeneration 20 Jahre leben kann, respondenten
aus Konstantinopel gemeldet: In
ohne einmal nach seiner-· Zone zurückzukehren of,f-»izie-llenf Kreisen der Regierung wird versichert,
Es« ist nach weniger bewiesen, daß sich dort daß die Großmächte sich entschließenkwürdem
Station Akssai. . (Kaspi-Bahn). Als- ein Famiiien durch mehrere Generationen hindurch
Kretas den status quo wie-der herzustellen,
K ontr olle u r auf der Station Akssai den Wa- erhalten« können. «Die frische Lust darf nicht auf
und
zwar so, wie er 1897 bestanden habe. Der
tenzug 138( tevidieety sprangen ihm· aus einem vergessen machen, daß eine Höhe von fünf- bis genannte Korrespondent
erfährt weiter, daß die
W.arenwaggon, dessen eine Plombe lädiert war, achttaufensd Fuß über dem Meeresfpiegel unge- Großmächte überWt bereits
in nächster Zeit
nicht weniger als 50 rasch flüchtende ~Hasen« wöhnliche Wirkung-en auf Hirn, Herz und Ner- die endgiltige Regelung der Kreta-Frage
energi(blinde Passagiere) entgegen, die den übers-nichten ven ansübt.««
die
die-s
bisin
sche-!
Hände
als
nehmenwerdew
Die modern-e Kultur und-Wissenschaft werden
Kontrolleur über den-Haufen rannten »und vergeschehen ist.
her
gegen die Gefahren des Landes einen Kampf
schwanden.
Wladitvnstok· In Wladiwostol v e ts ch Man führen, der sicherlich in vieler Hinsicht siegreich
Aus der estnischen Presse.
den neulich zwei Schüler, Lawruschin, 11 sein wird. »Aber dennoch ist nicht bewiesen«, so
Unter
der Ausschrist «Nicht Verhetznng
die
Kinder
der
Ehurchill, »daß
Weißen
Jahre alt, und Schmelew, 12 Jahre alt, als sie schließt
der
Massen,
unter
einer
Sonn-e
und
als
sondern im Namen der
äquatorialen
aus der Schule nach Hausegingen. Erst mehmehr
Artirere Tage später lehrten sie heim und erzählten, 6000 Fuß über dem Meere gedeihen können. Massen« sucht der »Pogt.« ans
kel
die
in
Solange
Angrifse
man
das
zGist
Volksseele-«
seine
wüsten
dieses nicht sicher weiß, musßi
zwei Chinesen hätten sie ergriffen, in eine Fanse
gegen
Predigerzn rechtfertigen Wir hätgebracht,. die Hände auf den Rücken gebunden zLand der Weißen« ein Traum bleiben-·
ten
darauf itn Wesentlichen läuft dieser Rechtund ihnen einige Tropfen wahrscheinlich Opium)
sertiguingzoersuch hinan-z
gemacht, als reeingeflößt. Davon seien sie fest eingeschlafen
dete der »Post.« zu «un-zebildeten Botoknden«,
Als sie erwachten, sei es schon dunkel gewesen,
Deutschland
während es sich um eine »geistig vorgeschrittene
drei Chinesen hätten sie auf einem Wagen fortgeGesellschaft« handele, welcher die Bekämpfung des
Die
der
Morgen
Gärung
in
bracht.· Am
seien sie in einenWald gekonservativen Atkoholismus
als dringendes Gebot erscheine.
kommen, wo 6 Chinesen und 3 Rassen an einem- Partei, die während der politisch stillen Zeit
sagt der »Post.«, »sind nicht
Leser«,
»Unsere
~Tägl.
brennenden Feuer gesessen hatten. Alle seien mit erloschen schien, macht sich, wie die
Massen, sondern gebildete
Revolvern und Dolchen bewaffnet gewesen. Ein Rd«sch.« konstatiert, neuerdings in verschärftem »kkitiklose« ungebildete
reden
Wir
nicht, um die Massen ansMenschen«
langer Chinefe habe sie darauf in bestem Russisch Maße bemerkbar. Der Generalsekcetär der tonzureizen,
sondern
im Namen dieser Masfordern
Vorpommern,
Ludmig
den
Väter
servativen
gefragt
Partei sür
nach
Geldverhältnissen ihrer
und sie dann unter Todesdrohungen gezwungen, Brehm, hat sein Amt mit dem nachfolgenden sen, daß die Pastorenzeitgemäße Forderungen be,.einen Brief nach Haufe zu schreiben, man solle Schreiben an den Neunerausschuß der konserva- rücksichtigen nndg sich dem Volk nicht endgiltig
sie mit 2000 Rbl auslö..-sen. Am vierten tiven Parteien Vorpommerns niedergelegt. entskemd.·n«.««
Der »Pos« ist eben nicht imstande, zu bedie schlimmen allgemein-politiTage bemerkte Lawrufchin, daß sein Taschenmes»Da ich
greifen, was wir ihm in unserem Artikel vorim Karten liege, er ergriff es, und als alle schen »und wirt chaftlichen Folgen der konserin der Nacht fest schliefen, durchschnitt er seine vativen ReichskFinanzpolitih die ich we-esen. Gegen die energische Bekämpfung der
und seines Kameraden Fesseln» Sie liefen einige wiederholt öffentlichmißbilligen mußte, in ihrer Schätzen des Alkoholmißbrauchesiwird weder die
Stunden lang durch den Wald. Da hörten sie ganzen Tragweite überblicke, sehe ich mich zu deutsche Presse noch die Geistlichkeit das Geringste
eine Lokomotive pfeifen. Der Richtung folgend- meinem Bedauern außerftande, diese Politik län- einzuwenden haben. Die Art und Weise aber,
kamen sie zur Station Sedanlax Am nächsten ger vor dem Lande zu vertreten. Zu diesem wie der Post.«, dieekt die Tatsachen entstellend,.
gegenüber die lutherischen Geistlichen
seinen
Morgen kamen sie in Wladiwostol an, ohne je- Schlusse nötigt mich außer meiner eigenen Uebermand etwas gesagt zu haben. Die armen Jun- zeugung die Tatsache, daß die Mehrheit der kon- als Säuferalg»und Schlemmer hinzustellen suchi,
eine mit ungebildet rohen Mitteln
gen waren völlig erschöpft, an den Händen und servativen Wähler Borpommerns, insbesondere kann nurarbeitsende
BeVerhetzung
bezeichnet werden.
gesamte
Rücken
der
Stadt
und
am
Mittelstand in
Land über
sah man die Spuren der Fesseln.
Eine Untersuchung ist« eingeleitet.
die Haltung der Parteileiiung entrüstet ist. Da dürsstse es noch eines weitere-n Beweises dafür,
unter diesen Umständen eine ferne-re fruchtbare liesert sie der ~Post.« in seiner neuesten WitzTätigkeit meinerseits ausgeschlossen ist,
lege BeilggeYjSädemedH
Da sehen wir unter dem Titel ~D e r P r o pstich hiermit mein Amt als- Generaisekretär der
ch« eine Versammlung kneipender dickbänPnns
nieder.«
Vorpommerns
konservativen Parteien
chiger
mit Schnapsnasen und SpeckGeistlicher
Brehm ist überdies förmlich aus der konservati- hälsen, Champagner-:
Die Rassenfrage in Ost-Afrika.
und Likör-Flaschen vor sich
ausgetreten.
Partei
Ferner fand in BotsDer englische Handelsminister Winston Spencer dam eine vom Neuen Wahlverein ein·berufene, nnd Champagnergläsev indet Hans-; und mitten
die sGestalt Christi. Die UnterChurchill, der soeben als Gast des deutschen von über 1000 Personen besuchte Versammlung unter""ihnen
unter
schrift
diesem Schandbilde aber lautet:
die
Reichstags-Wählern
statt,
von
mit
der
sich
Kaisers un »den großen Manövern teilgenoinmen Stellung
»Kellner,werfen Sie diesen fremden
der
Konservativen
zur
Reichs-Finanzhat, erörtert in einem interessanten Aussatz- der
befaßtr. Speziell in Potsdam ist große Mann hinaus, der nicht mit uns
Halbmonatgschrist «No«rd nnd Süd« das Rassen- reform
Unzufriedenheit gegen die konservative Parteileis kneiptlf
Damit dotumsentiert der «Post.« ein derart
problem in Ost-Afrika.
Diese wichtige Frage tung vorhanden, und man fürchtet für den Ver- niedrig-es
Niveau innerer Bildung, daß gegenPotsdannSpandawOsthavels
des
Wahllreises
hat sich Churchill während seiner letzten großen lust
über
dem
Repräsentanten einer derartigen Kultur
land, den jetzt der-Reichstagsabg. Pauli vertritt.
afrikanischen Reise besonders start anfgedrängt. Frhr.
v. Stöfsel nannte die Abstimmung der nichts weite-r zu sagen ist.
Daß je aus Qst-A.frita »ein Lan-d der konservativen Fraltion in der Finanzreformfrage
Weißen« werden könne, wie es wohl hie- nnd eine Katastrophe. Potsdam stehe nach wie vor
Unter dem Titel «Bibel und Revoda verlangt werde, erscheint ihm uns-möglich. auf dem Standpunkt des alten Blockes.
lution« veröffentlicht die »Rig. Ztg.« folgende
Die Gebiete werden stets nur mit Hilfe Ider EinZuschrist, welche die Strömungen inder estniOesterreich
geborenen kultiviert werden können. Nicht der
Literatur grell beleuchtet:
schen
Beginn der am Dienstag stattgehabten
.ZuSitzung
schwarze Mann, sondern der braune Mann
Seit 27 Jahren erscheint ein estnischer Kades mährischen Landtags
ersteneg
sei der Rivale des Europäe.rs. Für kam
e
e
von einem TMnigson (n-icht
einem bezeichnenden Zwisfchenfall. Der l nd r, heranggegeben
zu
mit
dem
England besteht die Gefahr eines Jnnnerstärlen Landeghauptmann teiltein t
»PogtimeeS-«- Redakteur
verwechseln
ch e ey i ch e r Sprache zu
oand.
ein Büchlein,
jur.
Dorpat),
Tin
Jaan
werden-s des asiatischen Elements in den asrikaii die kais-etliche Einberufung mit und ließ dann
das
Eigenart
längst
Beachtung
seine
durch
schon
das Schriftstück durch einen Dolmestscher
nischen Kolonsien
in weitesten Kreisen verdient hätte; leider ist ihm
Sprache
ver-lesen. Dieses diese bis-jetztsnur von
»Eine große Armee asrikanischer Arbeiter, auch in deutscher
des estnischen Volvon Indern oder Chinesen geleitet, und snnter Vorgehen stieß bei den deutschen Abgeordneten kes -nteil geworden, dasseiten
durch
seine besondere
der
heftigsten
Widerspruch,
sich in Zwider Führung einiger Menschen von verschiedener
den Tönnissonschen Kalender immer
begrüßt
schenrufen,
daß
sie
auch
deutsch
werden
Nationalität, die mit internationalem Kapital
wieder neue riesige Auflagen diese-s Buches erarbeiten
das ist der Alp, der heute die weiße well-ten, Luft machte. Aber der Ln.ndeghaupt- mögxichxhati»
Bevölkerung von Süd-Astika"bedrückt nnd gegen mann kehrte sich nicht daran und wollte bei dem
Es lohnt sich nun einen Blick in dieses »Volkswelchen sich die zurzeit in Ost-A.srika lebenden neu gewählten Abgeordneten Barsz die Ange- buchk zu werfen, denn dieses Prädikat
kommt eiDie Angelobungssvrmel nem
labung var-nehmen
,
Weisen ansieht-en.«J "sz
verbreiteten
Kalender
sraglos
zu: das
Eine wenn auch nicht absolut genügende, so wurde verlesen, aber der Alt selbst kannte nicht erste, wag uns in die Auge-n fällt, ist der
christwerden, da die deutschen Abgeorddoch praktische Lösung dieses Problems sucht vorgenommen
des Büchleins, über fast jeder
Charakter
liche
ueten
der
sue-langten,
LandeS.-hau·ptmann
daß
sie
Chnrchill darin, daß er die Verwend barWoche findet sich der Vermerk: ~lies folgenden
leit des Afrikanergselbst sür alle Kultur- selbst auch ixn deutscher Sprache liegen-sen müsse Bibeltext.« Aber wie erstaunt man, wenn man
arbeist betont. Sie sind in einem-viel größeren und ksich dabei nicht »durch einen Dolmestfeher ver- die Texte in der Bibel nachschlägt—alle
dürfe. Erst als der Abgeordnete ohne Ausnahme sind gegen Priester,
Maße unternehmungslusiig, als man -«anninlmt. tketen dielassen
Aufforderung des Landes,hauptmannes, resp.
Sie lernen willig und lassen sich vorwärts leiten. auf
oder gegen Fürsten nnd
zu leisten, antwortete, idaß zuerst K ö n Propheten
»Wie stark, wie guiherzig, wie klug sie sind! die Angel-ebng
i g e gerichtet
werden müsse, ließ sich der
Und wie stolz sind die weißen Osfiziete
Da heißt es Jes. 1, 23: »Deine Fürsten sind
sie-il die Form gewahrt bei-bei,
die Erklärung abzu- Abtrünnige
Welche Mühe geben sie sich, den Reisenden, den Landesihasuptmann
nnd Diebsgesellen, sie nehmen alle
er sich ksunwohl fühle und ihm der gern
sie begleiten, zufriedenzustellen, nnd-inne ossenssie geben, daß ins
nnd trachten nach Gaben; den
Geschenke
Wort gefallen sei, und deshalb
ihre Freude bei einem Wort des Dankes, »der Dolmetsch
Waisen
schaffen
sienicht Recht nnd der Witwen
Anerkennung zeigeni Man sieht also, get-echte habe er selbst sie-knicht »in deutscher Sprache be- Sache kommt nicht vor sie:"«. Oder Hef. 22, 27:
verlag
die
grüßt.
Einberufung
Er
vdem-n
der Absur-d sorgfältige Erziehung, sympathischer Versind darinnen, wie die reißenden
kin »dem-sehnt Sprache, wobei die deut- ~«Jhre
stehen ihrer-Eigenart ist alles, was-notwendig geordneten
lnt
der-gießen und Seelen umzubrinWölfe,
zu
ist, um einen großen Teil der afrikonischenzVöls schen Abgeordneten in stürmsischenzßeisall ausum ihres Geizes willen-« Den passendsten
en,
auf eine höhere tulturelle Basis zu brachen. Damit war der Zwischen-satt erledigtfür »den 1. Advent findet Tönnigson Jes.
.
12: »Kinder sind Treiben meines Volkes und
ste en l«
3,
England
Eine Einwanderunjgzahlreicher weiße-r
Weiber herrschen über sie. Mein Volk, deine
Arbeiter würde schon sür das Ansehen der
Der ,Da·ily Telegr.« bringt den ersten Arti- Tröster verführen dich nnd zerstören den Weg,
weißen Rasse von größtem Nachteil sein. »Es kel— des ehemaligen Präsidenten R o o f e v e lt über den du gehen sollst« Diese Bibelstelle findet ihre
wird niemals gut tun, eine großeZahl von seine Winter-Reise, der die-Fahrt bis nach Ujanca Erckänznngs durch Mich. s, 1 ff.: «,,Höret doch, ihr
armseligen Weißen »in diesem Lande zu haben«, zum Gegenstande hat. Der Verfasser spricht Häupter im Hause Jakobs nnd ihr Fürsten im
sagt Churchill, »sie würden »die Achtung derEins darin von Deut-schen nnd Esngl«ändersn, Hause Jsraelsl Jhr Isolltet eg billig sein,-die
gebotenen vor den Weißen zerstören, sobald-diese denen er an Bord der Dampfer begegnete. Bei das Recht wüßten-, aber ihr hasset das Gute »und
sehen, wie bedanernswerte Menschen wir zu Hause beiden Nationen Handelt Les »sich sum ausgezeich- liebet idas Arge, ihr schindet ihnen die Haut ab
hat-en.« Aber die "k li mai i s chse n Verhältnisse nete Menschen, die Hin Ostakrikaein -f.—ü-r die ganze nnd das Fleisch von ihren Beinen, und fresset
des Hochlandes von Ost-Askila ssetzeit solchen Welt wertvolles Werk verrichteten Wenn man das spFleisch meines Volke-Z.«Projekten noch ein viel größer-es Hemmnis ent- die Deutschen mit ihrer offenbaren Kraft und
Mc Tendenz, die dieser Spruchsammlung zugegen. »Die ostasrislanische Medaille hat eine Energie vor sich sehe,
sei es leicht zu verstehen, grunde liegt, stetem kaum ander-B nls bewußt
deren Vorhandensein irn Inter- wes-halb sDeutschOstwfrila
rauhe "Keh-rseite,s
schnell hoc-gekom- Trennt-arti osnät genanntswerdm Wie speziell
des Augwanderers sowohl als-auch des men-ist. »Man könne nur ernstlich wünschen, daß sidie pvslsistischsen Zins-un-stzhoffnungen
Landes nicht verheimlicht werden darf. Es ist die deutsch-englischen Beziehungen ständig besser des Kalendetg aussehen, zeigt folgende Stelle
immer noch nicht bewiesen, daß ein Europäer werden möchten.
,
Hef. 29, B—s: »Siehe ich will an dich, Phora-)-

auch

-

-

—-

hikfe des Prokurems und ein Untersuchungs-richtet
des Jekwterinvfkawschen Bezirksgerichts,s"karz, diBehördens waren sofort zur- Stelle. Nach dens
Verbrechetn »aber konnte erst von der nächsten
Station aus gefahndet werden. Ob mit Erfolg?

«(525-.)

«

Durchschnittszahl der Artestamen irr
den"russisch"eu Gefängniser 77254 Mann- im
Jahre 1898q.-- 84 676, im Jahre 1899
85 857, im Jahre
86-862, zim Jahre 1900
89 889, im
84"632,
1902.-«im Jahre
1904
96 005, im Jahre 1904
Jahre 1903
Jahre
91720 im Jahre 1905 ——-·" 85 184, im138500,
1907
im
111403,
Jahre
1996
—«—
166 064, Zum "1. Juli dieim Jahre 1908
ses Jahres belief sich die Zahl der Arrestanten
die
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Zerr

zusammen

ster lebensvollster Naturwahrheit
Werden,
unbeschreiblich

in

ihrem

macht, wie sie
Sein »und Wie-

derneuwerdetk ist. Die zweite Hälfte der Sonate
zeigt die seelische Gegenseite. Voll weicher verklärter Milde ist days Wesen dieser Arietta. Eine
ideale, über«alles Schwache und Gewöhnliche erhabene Hoheit spricht sich darin aus; die Stim-

mung ist bei allerSttße und Weichheit voll edler
Würde. Es ist erstaunlich, wie fessellos sich hier
Beethovens Phantasie gibt: leicht Verständliches
wechselt mit kaum Faßlichem ab. Die Variationen sind nicht nur Veränderungen des-Themas,
dem Kleinen
sondern neue Geistesgeburtenz aus hervor;
der
ein
immer
neues
Größeres
wächst
nämliche Gefühlsstrom, der erst ruhig dahinfließt,
wird, immer mehr anschwellend, allmählich breiter nnd bewegter, bald in heiterer, bald in bewölkter Stimmungsbelenchtung. Welch herrlicher
Genuß, dies Werk in müheloser voller Kraft und
. »
.
Schönheitsentfaltnng zu hörenl
Als zweite Nummer waren aus dem Programm 4 Rhapsodien op. 11· von Dohnanyi verzeichnet. Ernst v. Dohnanyi, einer unserer

Tondichter -(geb. 1877) ist eine durchaus
moderne Erscheinung und prägnante Individualität im gegenwärtigen Musikleben.- Mit unbestreitbarer Kraft des Ausdrucks, sowie mit Entfaltung aller technischer Mittel tritt er uns in
Interesse
seinem op. 11 entgegen nnd ruft unser
mit jedem Takt aufs neue wach. Das ist eine
Persönlichkeit, die da zu uns. spricht, die uns mit
sich fortreißt: originell in der Erfindung und
genial in Durchführung der einzelnen Themen.
um
Fast scheint das Klavier nicht auszureichen,
alles das wiederzugeben, was der Komponist zu
einmal muß die Grenze des.Mögsagen hat
Aber nein! Dr. Schlocker
erreichtseim
lichen
neue Klangwirkunweiß dem Instrument immer
gen abzugewinnen, sein Spiel wächst zu immenser
Größe, und alles ein Ausdruck des Jnnenlebens,
eine Wiedergeburt der Komposition nach dem
Geiste! So wird der Vortrag für den Hörer zu
«
einem wahren Erleben. ,
Der zweite Teil des Konzerts brachte die
Schumann-Variationen von Brahms, und mehrere Kompositionen Chopins. Schon allein durch
diegroße Masse,
die Wahl seines
nicht
-

jüngsten

-

aus

die hiesigen Haftlokale einer Reunterzogen, die ihn vollan befriedigt haben

hat vorgestern

fiEon
o

.

unserem

Die in
gestrigen Blatte wiedergegebene Notiz des »Rig. Tgbl.«, wonach zum Sekretär des Dörpt-Werrofchen FriedengrichtenPlenumz der Beamte F.Koimuß auf irgend einem
metz designiert sein soll,
Irrtum oder einer Verwechfelung beruhen, da
beim hiesigen Plenum ein derartiger Posten gar"
nicht vakant ist.

rosows

tandiichen

Kirchliche Nachrichten
UniversitätD-Kirche.

.

Am 16.Sonntage nachTrinitatis, am 13. Sept.:
Um z-«10 Uhr Kindermiisionsstunde.
Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigt-Text: Lucas 7, 11—17.
«

.

Eine gewaltige Aufgabe hatte sich Herr.l)r.
Schlo cker in seinem Konzert am- Donnerstag
im Saale der Bürgermusse gestellt.
Schon allein die C-moll-sonate op. 111 von
Beethoven, diese Schöpfung eines Riesengeistes,
dieses echte Spiegelbild « eines gewaltigen durch
Nacht zum Licht ringenden Menschenherzensi
Welche eminenten Anforderungen stellt dieses Werk
sich
nicht an den Jnterpreten! Hier müssen
technische Machtvollkommenheit mit lebendiger
Geistes-kraft und zartem Empfinden vereinen; nur
eine gereifte Künstlernatur, die sich liebevoll in
des Meisters weltentritckte Phantasie versenkt,
vermag den geistigen Gehalt zu erschöpfen. Das
Meisterwerk verlangt zu seiner Wiedergabe
Dr. Schlocker bewies
Meist
chaft.
er
da
Spiel,
sein
sich
nicht zu viel zugedurch
mutet hatte. Seine Technik ist unfehlbar, der
Anschlag äußerst modulationsfähtg und gefangreich, seine Vortragskunst verrät tiefes Verständnis und feines musikaiisches Empfinden.—Machtvoll setzen die ersten Akkorde des Maestoso etn..
Eine eherne Gewalt zieht uns in ihren Bannkreis. Aus der spannenden Schwüle wächst sich
ein dumpfer Donner ans, er wirkt feierlich-furchtbar im Anschwellen, und aus dem Wolkendnnkel
tritt plötzlich das gewaltige Thema des AllegroWie ein göttlicher, immer siegreicher Held tritt
es auf, stark und wuchtig im- Ausdruck. Und
der Grundcharakter des
heldenhafte Kraft bleibt Grollen
und himmlische
ganzen Satzes. Finsteres
Verzücktheit klingen wechselnd und aus dem aus
andieser Musik. Eins entwickelt sich
deren so natürlich, daß allessden Eindruck höch-

Go uv.-Gefängnizinspektor

russ.

Prediger: Hahn.
·
Kollekte für die Einrichtung des Konfitman-

habe Michailow erzählt, daß Prussakow

und Komissarow Michailow - Geld gegen eine den- und Gemeindesaales.
Quittung angeboten hätten unter der Bedingung,
be« St. Joh annis -Kitche.
Vom Friedensrichter des l. Distriktö vor Gericht die Aussagen Prussakows zu
stätigen.
wurde dieser Tage die Auskäuferin Greta
Am 16. Sonntag nach Trinitatis, den Is. Sept:
Das Zeugenverhör ist abgeschlossen.. Der
Launing, die viele Jahre hindurch ihr Handwerk
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
mit Eifer betrieben hat, für das Auftaufen von Prokureur beantragt die VerhafLuc. 7, 11«—17.
Predigt-Text:
Dubrowins. Jhn unterstützt Sarudny,
Prediger: Wi ttr o ek.
43-« Pfd Butter während der Marktftunden zu tung
der erklärt, Dubrowin plane ossenbar die Flucht.
5 Rbl. Strafe verurteilt. Die Strafe fiel
Um
Kindergottesdienft
(Predigt).
Ihl Uhr
niedrig aus, weil sie sich sehr reuig schuldig be- Nikitin erklärt, Dubrowin, der vom Vertrauen
von Millionen russischer Männer getragen sei,
kannte und sich auf flehentliches sßitten legte.
St. Marien-Kirche.
keine Ursache, sich zu verbergen. Sein gehabe
-0—
Am 16.Sonntage nach Trinitatis, den 13.Sept.:
setzlicher Bevollmächtigten sei aus dem Gerichtsbevertrieben
und
mit
Willkür
Estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlgfeier
« Am nächsten Sonnabend findet, wie aus eisaal
unerhörter
gestrigen Blattes ersichtlich, handelt worden. Das Gericht beschloß in Anbe- um 10 Uhr.
ner Annonce
Um 4 Uhr nachmittags Einweihung des renoim Saale der Bürgermusse ein Rezitations- tracht des Nichterscheinens Dubrowins, der Notabend von Herrn Moritz v. Gruenewaldt wendigkeit der Uebersetzung des vorliegenden Ma- vierten Lehrsaales.
Beginn der stadt-estniichen Konfirmandenlehre
statt- terials ins Finnische sowie auch wegen der Vorzum Besten des Deutschen Vereins
Der Künstler ist in
Stadt kein Fremder. ladung weiterer Zeugen den Prozeß bis zum am 14. September 9 Uhr morgens für die JungDas Programm ist sehr reichhalttg aus Klassikern 9. Oktober zu vertagen. Wegen dernicht frauen, am 28. September 3 Uhr nachmittags für
·
genügend bewiesenen Anklage beschloß das Gericht die Jünglinge.
und modernen deutschen Schriftstellern
gesetzt.. Die Eintrittspreise sind ausnehmend nie- weiter, die Verhaftung Dubrowins nicht
drige,
daß der Genuß recht vielen zugänzlich ist. zu fordern, sich jedoch an den Gouverneur von
Wiborg zu wenden mit« dem Gesuch, daß Dubroder metEZwlog· Station def Realschule
Aus den am Mittwoch im Saale der »Bitt- win
seine eigenen Kosten vor das Gericht
vom 12. September IM.
germusse« stattfindenden Lieder a b e n d vo n geschafft werden
·
möchte«
angelegentKo
enen
Tilly
sei hier aufs
Frl.
9 rAb..
7 r
1U r
Sept. Der Jnnenministet chrieb
lichste hingewiesen. Handelt es sich doch um ei- denPeterslmr g, 11.und
Stadthauptlenten vor, den
Gouverneuren
nen ganz besonderen Kunstgenuß, den sich niemand
entgehen lassen sollte, der für derartige außerge- Handel mit Krenzen, Heiligenbildetn und Kirchen769.9
767.7 765.4
in verstärktem Maße zu beaufsichtigen, da
wöhnliche Darbietungen Interesse und Verständnis geräten Handel,
10.3
10.5
(Centigrade)
1 8.6
Thermometer
entgegen dem Gesetz, nicht selten Windricht. u. Geschwind.
hat. Es findet nur dieses eine Konzert hier statt, dieser
WSW.2
da Fräulein Koenen im nächsten Monate eine von Juden und sonstigen Andersglänbigen be- Relative Feuchtigkeit
98 Jo93 «75 Z
(
würdr.
Bewölkung
Amerika-Reise antreten muß. Welche enormen trieben
9
2
0
Das Militärbezirksgericht verurteilte von den
Erfolge Fräulein Koenen neuerdings wieder in
Wien auszuweisen hatte, ist aus den vorliegenden Mitgliedern der militärischen Organisa1. Minimum d. Temp. nachts 7.5
Kritilen zu ersehen. Hier nur der kurze, aber tion der finnischen sozialdemokrati2.
Maximum d. Temp. gestern 20.8
vielsagende Bericht des »Fremdenblattes«: »Tin schen Partei wegen Versuchs eines bewaffneNiederschlag
Z.
Koenen bereitet der großen Gemeinde ihrer Ber- ten Ansstandes 1 zu 8-jähtigen, 2 zu 5-jähriger
2
Und
3
4sjähriger
Zwangsarbeit.
zu
Personen
ehrer einen —Festabend. Mit unvergleichlicher
Künstlerschaft sang sie Schubert, Schumann, Hugo wurden freigesprochen
An der Cholera erkrankten in den letzWolf, van Rennes, vanEylen und Richard Strauß.
ten 24 Stunden 49 Personen und starben 13. St. Petersburger Börse,lo. Sept. 1909
»Ich grolle nicht« und »Der arme Peter« bilde- Der
Wechsel-Cours"e.
Krankenbestand beträgt 384 Personen.
ten Sensationen,- Schuberts »Allmacht« aber
Die Gerichtspalate verurteilte den Herausge- London Checkz -s. 10 Lstr.
93,98
wirkte geradezu als Offenbarung.
ber der Artikelsammlung «Ssosdatelnaja Rossija« Berlin
46,03
100 Rmk.
.
Kopeliowitsch
regierunggfeindlichen
wegen
der
37,87
Alten
100
Dorpater
Dem
Fres.
Briefkaften.
Paris
Einwohner Z. A. in der LeppiksStraßr. Tendenz dieser Aussätze zu 27, Jahren Festung.
Fonds- nnd ActiemConrsr.
Nobgoroty 11.« Sept. Im Dorfe Wyderki
Sie beklagen sich über die in der ~Leppik
87
Str.« herrschenden Mißstände und wollen sindss Höfe niedergebrannt. Der Schaden 40-., Staatsreute
100
1905
50,«p
ausspr000
Innere
Anleihe
Stadtverwaltung
beträgt
27
Rbl.
durch Jhre Zuschrist die
f,
"100
dern, dafür Sorge zu tragen, daß durch ein«TroNeu-, 11. Sept. Auf der Shitomirfchen Wo Staatsanleihe von 1906
446
(1864)
ttoir, Beleuchtung und Pflasterung der Verkehr der Chaussee wurden 2 Postwagen mit Passagie- 60« Prämien-Anleihe
333
(1866)......
der
ungefährlicher
Anwohner in dunklen Herbstzeit
ren von Maskietten überfa l l e n. Die
301
gestaltet-werde Sie irren sich aber, wenn Sie
wurden um 600 Rbl. und Wertsachen Prämien-Anleihe der Adelsbank
Stadt-Oblig.
St.
sösh
OxPetersb.
annehmen, daß die Stadtverwaltung in erau t.
W,
ein
Wort
und
Landsch.-Pfdbx.
847«
Angelegenheit
hat,
mitzureden
Charkower
dieser
Vol-wir, 11. Sept. Jn der Nacht b r ann.1159 «
daß die ~Leppik-Str.« ~osfiziell registriert« ist. ten in Duchowo 75 Höfe nieder. Die Einwoh- Actien der 1. Feuerassee.-Comp.
390
Rossija
Da dieje »Straße« den gesetzlichen Anforderungen, ner
Vetsich.-Ges.
sind ohne Obdach und Nahrung.
61
TransportsGeL
was Breite ec. anbetrifft, nicht« entspricht, hat die
Russ.
Jelissawetpol,
Sept.v
11.
Jn
Schuscha
916
WolgasKamasVank
abStadtverwaltung vor etwa 1 Jahre vielmehr
381
Russ. Bank
gelehnt, sie in die Zahl der städtischen Straßen wurde auf Detektivbeamten, die die näheren Umdes
Attentats
das
erfolgten
stände
auf
395
Z.
Internat. Hand-Bank
auszunehmen. Diese sog. »St-raße« ist also nicht Stadthaupt Kolantarow untersuchten, -von 2 UnDiglontosßank
440
vielen
als
ein
mit
vom Besitzer
Häusern bekannten eine Bombe geworfen. Die Agenten
mehr
50
PrivusHmdelsiVank
bebauter offener, privater Hof, sür dessen konnten
Opfe
retten.
in
eine
sich
Nebenstraße
Gebr.
Nobel
11050
NaphthasGes.
Beleuchtung, Pflasterung ec. die unzufriedenen
es nicht gegeben. Das Attentat ging von
111
Brjansker Schienensabrik
Mieter allein den Besitzer ihrer Häuser und hat
Daschnakzjntun
der Partei der
aus.
359
des Grundstückes heranziehen können.
Ges. der Nahm-Werke
Pera-, 11. Septj 111-ex Nacht' ist S ch ne e
105
Ges. der PutilowiFab.
gefallen.
.
123
Gesellschaft ,Ssormowo«
.’
357
London, 24. (11.) Sept. ·Gladsto-ne
Russ.-Balt. Waggonfabrik
führte in einer Rede ans, falls das Oberhans
Tendenz: Jnsolge umsangreicher Gewinnrealisieruns
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
es klar, daß gen bei weichenden Preisen abgeschwächt
das Bndget ablehnen sollte,
sei
Der Prozeß Herzeusteiup
eine sofortige Lösung dieser Frage eintreten
Für die Redatciiou verantwortlichKiwinebb, 24 (11.) Sept. Der Zeuge Sotin werde. Man müsse den Wunsch Balsonrg,
Ost-·- c sichs-«
sagte aus, ihm sei von Juslewitsch aufgetragen die desinitive Meinung des Landes kennen zu M H- dsfii.gxb·';--ct.
«

Klavier-Abend Dr. Schlocker.

Der

-

so

.

.

.

unseres

»

Lokales

Besprechun?

die
Wir find in der Lage dieser
Mitteilung hinzuzufügen, daß Herr Dr. Sch ocker
im Februar-Monat Dotpat wiederum mit einem
Besuch zu erfreuen gedenkt.

4 4

Es erfolgt die Gegenüberstellung Bulajews,
Sorins und Romanows. Sorin stellt die BeRomanow
stechung durch Weber in Abrede.
leugnet seine Drohung mit dem Revolver ab.
Der Zeuge des Verteidigers Morosow erzählte
von den Bemühungen Prussakows u. A., Michailow zu bestechen, wie auch von den Beziehungen
des »Retsch«-Mitarbeiters Charkewitsch zu MichaiVolksverbande
low.— Prussakow sei aus dem
wegen frechen Betragens Dubrowin gegenüber
ausgeschlossen worden. Auf die Frage des Richters erklärt der Zeuge, er habe am 16. April
Bulajew gesehen, umgeben von Weber, Romanow
und Sorin, und habe gehört, wie Vulajew die
Bestechungen der Feinde Dubrowins abgewiesen
habe mit den Worten: »Ich verkaufe meine
Seele nicht,« worauf von seiten der anderen
Drohungen gefolgt seien. Bulajew sagt darauf
jedoch anders aus als Morosow. Morosow weist
auf den früheren Haß Prassakows gegen Herzenstein hin und erzählt von der Schändung des
Herzensteinschen Grabes durch Prussakow. Der
Zeuge Nikolajew sagt aus, in der Wohnung Mo-
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iCm Essin

Aussagen Bulajews vollständig ins

einzutragen.

dankbar aufnehmen »Wenn man seine
Worte als Herausforderung ansehen muß, werden
wir sie unverzüglich annehmen und an das Land
appellieren.«
«
.
Die Regierung gab den 500 ausländischen
Journalisten in Hampioncourt ein Frühstück. Der
Chef des Resfotts der öffentlichen Arbeiten Harcort, der den Vorsitz an der Tafel führte, brachte
einen Toast
König Edward ang, indem er
augsührte, der Friede werde häufig besser von
den Monarchen als von den Regierungen aufrecht
erhalten. In dieser Beziehung sei König Edward
Lord Woolverhampder primus inter paras.
ton brachte einen Toast
die Welipresse ans.
Kopenhageu, 24. (11.) Sept. Der Fellething nahm ohne Veränderung die beiden ihm
vom Landsthing zurückgegebenen Vorlagen über
die Errichtung »von Befestigungen und die Mititäradministrarion an.
Teheraty 2"4: (11.) Sept. Der neue russische
Gesandte Pollewsli-Koziell ist angekommen.
Dank-er, 24. (11.) Sept. Der sranzösische
Gesandte Regnault als ältester Diplomat in
Tanger legte in einer Zirkulärnote an die Vertreter der Mächte seine Meinung dar über die
Antwort auf den Protest des Sultans. Regnault
ersucht jeden einzelnen Gesandten, besonders seine
Ansicht ihm mitzuteilen. Er vertritt die Ansicht,
daß das diplomatische Corps nicht zur Lösung
der Frage berufen erscheine; letztere-müsse vielmehr zwischen der spanischen und materRegierung allein ausgetragen
wer en.

lernen-

«

Vorwurf erhoben: »Beide, Priester »und
sind toll von starkem Getränk, sind
und taumeln .von starkem
ersoffen
«
«
etr’n .«
Von allen den im Kalender zur Lettüre
empfohlenen Bibelstellen ist nicht« eine einzige, die einen anderen als denoben flizzierten
Charakter trägt, und ein derartiges Buch erscheint nun schon seit 27 Jahren mit ziemlichunverändert gleichen Textftellen zu Nutz und
Frommen des Estenvolles. Man kann sich wirklich nicht wundern über die Geschehnisse des
Jahres .1905 in Estland.
der

Propheten

Nordischen Hotelz ans, am 16. April 1907
habe Sorin ihm im Namen Webers Geld angeboten, falls er aussagie, er habe von Alexandrow,
Laritschkin und Polownew gehört, daß »fie Herzenstein ermordet hatten. Dies geschah nach der
Verhandlung des Prozesse-s in Kiwinebb am 16.
März 1907. Auf der Sitzung vom 9. Aug.
warf Sorin dem Offizianten Vulajew vor, daß
der darauf nicht eingegangen war. Romanow
habe dabei mit dem Revolver gedroht. Sotin
habe Bulajew gebeten, auszusagen, daß Juwwitsch den Bulajew und Sorin zur Ermordung
von Hippius anstiften wollte. Nititin bittet die
des

-

die politische Lage
des Estenvolkes wiedergeben: Hesi 25- 4s
»Ich wtll dich den Kindern gegen Morgen übergeben, daß sie ihre Schlösser darinnen bauen und
ihre· Wohnungen darinnen machen sollen 2c.« und
Jes- 1- 7- »Euer Land ist wüste, eure Städte
sind mit Feuer verbrannt; Fremde verzehren eure
Aecker vor euren Augen«
In dieser schmachvollen Art wird die Bibel
mißbraucht, um Unznfriedenheit gegen die
Regierung und die bestehenden Autoritäten in
die weitesten Schichten des Volkes zu tragen;s -«
Auch die Geistlichkeit ist in diesem
Kalender mit Angriffen überreichlich bedacht:
ungezählte Stellen sprechen ihr »Wehe über die
Schrtstgelehrten« aus, immer wieder heißt es
~ihre Hirten haben sie ver-führt« oder es wird

worden, den« Direktor der Newski-Schiffsfabrit
Hippius zu ermorden; doch habe er den
Auftrag nicht erfüllt. Juskewiisch erklärte, er
begreife nicht-. warum man ihm den Wunsch,
Hippius zu ermorden, zuschreibe.
Am 3..Verhandlungstage sagte der Offiziant

-

Zwei andere

wohl

Prosondern aus Musiktenner berechneten
gramms zeigte Dr. Schlocker, daß er besonders
bewertet sein will. Er verzichtet auf die Leichtigkeit des Erfolges, der dem Virtuosen durch blendende technische Fähigkeit, durch hinreißende
Brillanz seines Spiels blüht. Er will beweisen,
daß er mehr kann, daß er das, was die Größten
unter den Großen der Tondichter gefühlt und
empfunden haben, als frei nachschaffender Künstler
dem Hörer mitzuteilen versteht. Und dieser Beweis gelang Herrn Schlocker vollständig. Jmmer
wieder bestätigte er, daß er ein Musiker ist, dem
die geistige Durchdringung eines Tonstückes
Hauptsache ist, und der auch eine durch und
durch eigene geistig belebte Gestaltungstrast besitzt.
Wie wußte er den großen Zug mit der Ausarbeitung des Kleinen und Allerkleinsten in den
Variationen von Brahms zu vereinen. Hier sinnend, dort stürmisch, war er ganz der verschlossenen Welt des Meisters zugewandt. Und deingegenüber wieder diese Poesie, diese hinreißende
Weichheit und Wahrheit der Empfindung bei der
Interpretation Chopinsl Das ist nicht mehr
Virtuosentum, das ist wahre Künstlerschaft, die
zu Großem berufen ist.
Für den nicht enden wollenden wohlverdienten
Beifall dankte Herr Schlocker durch mehrere Zu-
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aus

"

du König in Aeghpten, du großer Drache
das Land fallen und nicht wieder
Du wtrst
ausgelesen noch gesammelt werden, sondern den
Tieren auf dem Lande und den Vögeln des
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Sonnabend, 12. (25.)»-.Scptembet 1909.

.

(Vormals Miene glärpt scye Zeitung«.)
Vierundvierzigster Jahrgang.

hohe Festtag-

Die Expedition
morgens
8
bis 7 Uhr abends geöffnetyou
Uhr
ist
der
SprechfW
Reduktion von 9—ll Uhr morgenz.

)

Ym Sonnabend

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Auf der erste-n Seite kostet die Petitzei 13i")

Telephon Nr. 10.
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Feuilleton
Aus baltischen Geistesarbeit.
Als wir unsere Leser zum letzten Mal übedas Sammeln-ers »Aus baltijcher Geistesarbeit« «) unterrichteten, war der 1. Band
davon erschienen. Nun liegen bereits 5 Hefte
und wir wollen einen

Blick auf sie werfen.

kurzen

Es lag in der Natur der Sache, daß die erGeistesakrbeiy wie K.
E. o. Baer und Victor Hehn im 1. Bande zu
Worte kommen. Aber auch der 2. Band (Hest
7—12 der Sammlung) weist eine stattliche Reihe
angesehener, zum Teil weitberühmter Namen anf.
Das 7. Hest ist den Theologen Moritz v. Engelhardt und Alex. v. Oettingen gewidmet. Der abgedruckte Vortrag von Engelhardt
über Calvin und seine Resormation bringt eine
lebensvolle und gerechte Würdigung des großen

sten Koryphäen baltischer

unsern

Lesern warm

empfehlen. Dieser Aussatz mit seiner ernsten und
Stoßen Geschichtsbetrachtung ist ebenso charakteristisch sür den Kirchenhistoriker Engelhardt wie der
splgende über Bildung und Sittlichkeit sür den
Cafsitigety vielgebildeten nnd anregenden SozialUhiser nnd Moralstatistiler Alex. v. Oettingen
herausgegeben vom Deut:
Verein inLivlantk Verlag von Jonck u. Po
e w Usy siu Riga.
-

Ecken
I«

«

·

Wochenlang gegen diesen

bTin

Partei-Organ (bei;
~Ri.g.
befürwvrtei n Antrag eine recht
fcharseCninpagiie geführtxjsv daß man annehmen
mußte,
würde l««·vei««,ilek Entscheidung dieser
Frage zu sein-entz- Messeer Kräfte zwischen beut
rechten- und, linken "Flr?ge-« der Partei kommen.
Doch als: die Haupifchtii, t geschlagen werben
sollte, erschienen ganze 22 - Parteimitglieder von
cu. 6500 auf beut Plan-: unid stimmten geschlossen
für die Vorstands-anträge,siFwährenb die von 3
Zeitungen vertretene Opposition ihre Existenz
Durch eine ganze Komm-Stimme dotumentierte.
Jst wirklich der Anhang-Wer ~Düna-Ztg.«, der
»Rig. Zig.« und des ~Rig. Tagbl.«"zusammengenommen 277 mai kleiner als der von diesen
Blättern ebenso oft wie billig verspottete liberale
Vereini« Man würde sich u. E. einer großen
Täuschung hingeben, wenn man aus dem Resultat vieser Parieibersammlung diese Schlußfolgerung ziehen wollte. Die Abstimmung beweist
nichts weiter, als die enorme Jnteressenlosigteii
untere-s Publikums für politische Fragen und für
die in ben Zeitungen zutage tretenven politischen Anschauungen und Differenzierungen. Der
Mehrzahl der Leser ist es offenbar ganz gleichgiltig, ob ihre Zeitung sür over gegen den Anfchluiz andre Ortobristen, für oder gegen die
Stärkung des liberalen Flügels ver OktobristenFraktivn eintritt. Das ist zum »Handrvert«
gehöriges ~Jvnrnalisten-Gezänk«. Ja, ein großer
Teil oer Zeitung-tiefer weiß nicht einmal, ob
ihre Zeitung zum liberalen oder konservativen
Lager gehört. Um die Ansichten der Zeitung,
zu oer man sich hält, bei einer Abstimmung zur
Geltung zu bringen, wird nicht ein Finger gerührt. Man vietvr bei solcher Gelegenheit entweder zu Hause oder, ivenn man ein sehr zart
besuitetes Bürgergewisfen hat, so geht man zur
Versammlung uno stimmt
mit dem Vorstande,
um dann am nächsten Tage wieder mit wohlgefälligem Kopfnicken einen Artikel in »seiner-«
Zeitung zu lesen, in dem die gefaßten Beschlüsse
.«
einer geharnischteu Kritik unterzogen werden
der
Artikel
geißelt
In seinem« zweiten vTeile
dass Vorgehen Des Risaeli vThetiter-"Komitees gegen den Schauspiel-Mütter der »Rig.
Rdsch.«, Dr. P. Schiemann und das dabei
innerhalb der Rigaer Presse zutage getretene
mangelhaste Solidaritätsgefühl; bekanntlich hatte
das Theater-Komitee sich erlaubt, bei der gen.
Reduktion nichts mehr und nichts weniger als
die Entlassung des ihm unliebsamen Kritilers zu

Rbschifz
es

z

.

.

fordern.

20 Pfg.).
50 Pfg.).

Preis der Ginzelnummer 5 Kop.

1909-

Dr. J. H erte l, ergriff, wie wir in der »Deinen
Ztg.« berichtet findet-, der Herr Gouverneur
das Wort, um (in längerer fesselnder Rede
auf
die hohe Bedeutung der phnrmazeutischen Wissenschaft hinzuweisen und der Versammlung den
besten Erfolg zu den Arbeiten ihter diesjährigen
Tagung zu wünschen. Sodann erklärte Seine
Exzellenz den Kongreß für eröffnet.
Magister-« Dr. J. Hertel verlas hierauf noch
ein Begrüßungstelegramm des von Mitau abwesenden Kurländischen Medizinal-Jnspettors,
Staatsrats Kandidow, und einen der Eröffnung
des 2. baliischen ApothetewTazses gewidmeten,
die hohe Entwickelung des baltis then
Apothseterwesens nnd die anerkannt wissenschaftliche Tüchtigkeit seiner Vertreter beleuchtenden Artikel des in Petersburg
erscheinenden ~Pharmazentischen Journals«. Wir tönneii es uns
nicht versagen, aus dem qu. Artikelden nach-

stehenden Passus zu zitierem »Das baltische
Gebiet ist in jeder Beziehung eins der kulturell
entwickeltsten Gebiete des Reichs. Dort ist es
auch um das Apotheterwesen besser bestellt und
dasselbe auf gesunderen und besserenGrnndlagen
fundiert. Da gibt es z. B. tein LandschaftsMedizinalwesen, das in die Beziehungen zwischen
Bevölkerung und Apotheter soviel Heuchelei und
Pharisäertnin hineinbringt. Das Apothekerwesen
des Baltischen Gebiets ist pur sang ein privates
Apotheterwesen. Dort sind die Apotheten auf
solidere Grundlagen gestellt, nicht so stark verschuldet, wie an anderen Orten des Reichs.
Dort gelten die Privilegien nicht als Spekulationsobjekte nnd befinden sich Generationen hindurch un Besitz ein und derselben Familien.

Dort nimmt der Apotheter eine gesellschaftliche
Stellung ein nnd genießt er die Achtung seiner
Mitbürger.
Deshalb ist es für uns in hohem
Grade von Interesse, wie sich die Herren beitrischen Apotheter zu, den Fragen äußern werden,
die ini Augenblicke die Gemüter ganz besonders
bewegen. Ihre Ansichten sind reise, solidennd
nicht von fremden Einflüssen abhängige. Sie
werden weder vom Augenblicke, noch von vorübergehenden Siimninngen beeinflußt. Wir wünschen dein Kongreß einen-vollen Erfolg und eine
ungestörte, erschöpfende Erledigung seines
wohl
durchdachten Programnis.«
Den Gang der Verhandlungen der gestrigen
Sitzung eröffnete ein ebenso interessanter, wie
instruktiver Vortrag des Mag» F. Lud,wigRiga über Sernm-—Präparate.
Die überaus
sesselnden Ausführungen des Redners wurden
mit lebhaftem Applaus quittiert und die sich an
den Vortrag schließende eifrige Diskussion zeugte
von dein hohen Interesse, das dein voin Vortragenden gewählten Thema entgegengebracht wurde.
Mit einein frugalen Abendessen und einem darauf folgenden zwanglosen Beisammensein, das in
harmonischester Weise verlief, fand der erste Abend

so

Vom 2. baltischen ApothekersTage in
Mitau· I.
Im festlich geschmückten Saale des Miteinschen Gewerbeverein-; fand am Freitag in Gegen- seinen Abschluß.
wart des Herrn Karl. Gouveriteurs, Jägermeistets Geheimnis L. M. Knjas ew, des Editi- Das revolutionäre Tr"ibunal aus
gierenden der Gouveraeuks-Kanzlei Staatsrat der Romanow-Straße vor dein PeMauring,- des Polizeimeisters Baron Medem und
tersburger Appellhofinßiga. «
anderer geladener Gäste die Eröffnuag des 2.
Die in Riga weilende Delegation des Petersbaltischen Apothetettages statt. Nach einer kurzen burger Appellhofes begann am vorgestrigen Sonnherzlichen Begrüßung der von Nah und Fern benld um 10 Uhr morgens bei überfülltem Zudas Püblikam wurde nusr gegkxy
eingetraffenen Kongreßglieder, deren Zahl sich schauerraum
60
Eintrittstarten
Sie
eingelassen
den
des
Vorweis
von
aus zirkaJ bezifserte, durch Präses
der
Magister
Verhandlung
Anklage
gegen
kurländischen Pharmazeutischen Vereins,
fensatiouellen

Das 11. Heft bringt zwei Essays des geistvollen Gregor v· Glasenapp, nämlich über
die Duplizität im Ursprung der Moral und »Geistgedankenvoll und eireich und taktlos,« beide
genartig, wie Glasenapp immer ist.
Erwähnt sei noch, daß jedem der angeführten
Schriftsteller eine kleine Einleitung gewidmet ist,
damit der Leser über Leben, Wirken und Eigenart desselben wenigstens in den Hauptzügen orientiert sei; besonders gelungen und dankenswert
finden wir die von Oberlehrer K. G irg e
hn
vorausgeschickt-: Skizze von Gregor v. Glas enapps schriftstellerischer Eigenart. (Das ein«
Heft kostet 40 Kop. Doch sei daran erinnert, daß eine Subslription für alle 12 Hefte zu
dem sehr geringen Preise von 2 Rbl. 80 Kop.
angenommen wird.)
Das Sammeln-ers »Aus baltischer Geistesaw
beic« ist gleich bei seinem Auskommen von einem
großen Teile baltischer Häuser mit Freuden begrüßt und sofort angeschafft worden. Es ist wohl«
dazu angetan, Liebe und Bewunderung für die
hervorragenden
10.
Das
Schriftsteller
Heft läßt zwei Naturforscher zu
Heimat zu
Warte kommen, Arthur v. Oettingen und. meckern Diese schön geschriebenen populäriwissem
Gustav v. Bange. Der erste berichtet in einem schriftlichen- Anssätze sind jedem Gebildeten zugängein« Vor- lich und meist zu gemeinsamer Lektüre geeignet.
Briefe über seine Entwickelung,
trag von ihm« über die Eigenschaften des Wassers Mögen sie denn in noch immer weitere Kreise
in ihrer Bedeutung sür das Verständnis der Na- dringen Sie werden Interesse finden und vviel
, ,
tur folgt. Von Bunge ist ein berühmter Aufsatz Anregung verbreiten.
über Vitalismus und Mechanismngk abgedruckt
Das 8. Hest bringt zunächst höchst interessante
Erinnerungen von Viktor Hehn an seinen
Freund Georg Berlholz. Es folgt Berlholz’ glänzender Festvorttag bei Enthüllung des
HerdevDenlmals am 25. August 1864 und seine
sehr lehrreiche Geschichte des Wortes »baltisch«,
die vielen
Leser gewiß zum erstenmal den
Schleier heben wird über die Herkunft des Namens, mit dem wir uns nennen. Ferner findet
sich von Friedrich B i en e m ann eine seine Slizze
Revals um das Jahr 1500.
Das 9. Heft ist fchon einem Lebenden gewidmet, Prof. Leopold v. Schroeder, dessen
Erinnerungen uns das alte Dorpat vor Augen
stellen und einfach aber anziehend Schroeders eigenes Leben vor uns erstehen lassen. Die darfolgende Abhandlung Schroeders über Wesen
und Ursprung der Religion, ihre Wurzeln und
deren Entfaltung bringt die wertvollsten Auffchlüsse auf einem geheimnisvollen Gebiet, in jener Hat-en, lichtvollen Weise mitgeteilt, wie sie
Schroeder eigen ist.
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Niedliche Hündchen

»Schoßtiere«.

und zarte Katzen können
in der Neuen Welt und in England schon lange
nicht mehr als die gesuchtesten Schoßtiere gelten,
mit denen eine Modedame ihr Leben verschönt.
Vielmehr sind es gerade die abscheulichsten und
häßlichsten Tiere, zu denen extravagante Damen
der Gesellschaft ein rittselhafter Zauber hinzieht.
Miß Lilian Sanderson aus Kalifornien umgibt
sich mit Taranteln und Skorpionen und hat zum
Liebling ihres Herzens die Gila, eine ganz besonders gefährliche Eidechsenart, ausersehen. Miß
Julia Whitely aus Stamford findet an den
Spinnen, vor denen sonst das zarte Geschlecht
entsetzt zusammenschauert, das größte Gefallen
und läßt sich ihre kleinen Freunde mit Vorliebe
über Hals, Nacken und Arme laufen. Rosamund
Dixey aus Boston geht nur selten aus, ohne ihr
Lieblingsschweinchen, mit einem schwarzen Samtbändchen geschmückt, unter dem Arm zu tragen.
Diesen Damen, die mit ihren absonderlichen
Schoßtieren Nachahmung gefunden haben, schließt
sich jetzt eine Liebhaberin viel gesürchteters Jnselten an, denen man bisher am liebsten scheu
ausgewichen ist. Es- ist- eine junge Engländerin,

so

4 Rbt

dem Inhalt des heutigen Blattes :
Aus
Prozeß gegen
revolutiouäise

tribmmt in Riga.

das

Gerichts-

«

Die offiziöie ~Røfsija« bestreitet die Kompentenz der finniäudifchen Gerichte bez. russi-

fcher politischer Verbrechen-.
Weithin beobachtetes starkes-» Rock-licht
Der französifche Lenkballon ,",Repnbliqne«
verunglückt Alle 4 Jusasseu getötet
die vereidigten Rechtsanwälte Kasimir Kasnowski, Mag.jur. Paul Mintz den ver-ewig-

ten-

,

Rechtsanwaltß-Gehilfen J.

Thron, Dis

ReinholdLe ep in,

den Kaufmann Karl Ad amund den früheren, auf 2 Jahre in das
Gouv. Woldgda verbannten Jntendanten der
»Lettischen Vereinigung« -an der Roman-IwStraße Nr. 25, Eduard Jurjan, in Sachen des revolutionären Gerichtgtribunals im
Jahre 1905 in den Räumen der Vereinigung
Von den 6 Jakulpaten befindet sich E. Jurjan m Haft, während die übrigen gegen Kantion
vis zum Aus-trage des Prozesses in Freiheit beDie Angellagten werden verteidigt
lassen find.
von den vereidigten Rechtsanwälten Berenstatnm
und Kasarinow aus Petersburg und Fürst Manssyrew, Schadlowiki und Becker aus Riga. Nach
Berti-jung der Anklageakte wird zum Verhör der
Zeugen geschritten, da die Angeklagten ihre Schuld
kacegdriichni Abrede stellen-»
,
Der Sachverhalt dieses Prozesse-s ist folgender: Am 24. Oktober 1905 verhafteten Arbeiterpatroinllen die Geheimpolizisten TeichInann und M i l in e r, die beim Basar Berg
in die Last geschossen hatten. Beide wurden
nach der Romanows Straße Nr. 25 gebracht, wo
sie von dem Tribunal darüber verhört worden,
ob sie nicht »Pogromschtschiki« seien. Die
»Richter« saßen im Saal um den Tisch. Nach der
Ankiageakce fungierte ais Präses P Mintz, als
Proknreur K: Keesnowsti nnd als Verteidiger
J. Thron.
Die beiden damaligen zAngeklaxk
ten« sungierien vorgestern vor dein Appelhof als
Hauprzeugetr. Der Anklage war auch- ein Protokoll des revolutionären Gerichistribanals beigefügt, das von den drei Richtern unterzeichnet
war. Teichmann hatte nachher an das Föberaiivkomiiee ein Schreiben gerichtethin dem er erklärte, ersei kein Anhänger des schwarzen Hunderts. Der Brief war später der Polizei in die
Hände gefallen und ist gleichfalls der Anklageakte
beigejiigt worden.
«
· «.Bis 12 Uhr konnte nur Teichmann dverhsöet
werden. Dann aber rückte die Verhandlung
r·aich
vor und- wurde am" Nachmittage abgeschlossen.
Wie wir aus dem ~Rtg· Tagbl.« ersehen, wurden sämtliche Angeklagten auf Grund
des Art. 771.der Strafpcozeßordnung, der vom
Mangel an Beweisen handelt, freigesprochen.
Die Zeugen Teichmana und
Millner hatten ihre Ausfagen in ziemlich unbestimmter Weise gemacht, so daß der Prokareuc
die Anklage nicht mehr auf-recht erhielt und selbst
für Freisprechung der Angeklagten plaidierte.

son

-

»

-

«

-

Dorpat, 14. September.

-

In Sachen der baltischen Krausgesiude ist, wie"die »Rig. Rdich.« nach dem

»Kuldigas

Wehstn."

berichtet, Von

dem'Ackerbau

Mit einem schönen Eifer hat Miß Marion
zunächst eine Ehrenrettung der lange geschmähten Wespe versucht, indem sie allen Bornrteilen
gegen ihre Gefährlichkeit und Boshastigkeit entgegentritt Wespen sind nicht etwa wütend angreisende Tiere, sondern kleine Feiglinge, die nur
gegen ihren Gegner vorgehen, wenn sie glauben,
daß er Furcht hat. Wer jede plötzliche Bewegung vermeidet, wird vor ihnen ganz sicher sein.
Aber nicht nur ihre Harmlosigkeit, nicht nur ihre
zierliche Reinlichleit, mit der sie sich putzen und
faul-ern, hat das Entzücken Miß BlacksHawlins
erregt, sondern sie hat sich auch in zahlreichen
Versuchen von der Intelligenz und der Anhänglichkeit ihrer Lieblinge überzeugt
erzählt
»Wald hatte ich herausgefunden«,
sie, »daß auch der Weg zum Herzen der Wespe
durch den Magen geht; Ein Tropfen Honig auf
der Hand lockte das Tierchen an, und dann war
es sür mich ein Leicht-E, es in einen Glasbehäb
ter zu setzen, wo es mehrere Stunden gefangen
blieb. War dann die Wespe hungrig geworden,
und die Hand mit-der süßen Speise befreite sie
aus ihrem Kerker,
bliebsie wieder ruhig bei
ihrer Nahrung sitzen und gewöhute sich bald
völlig an mich. »So lernten die Tierchen bald,
daß sie, wenn sie hungrig waren, sieh an mich
wenden mußten und waren pünktlich zur Stelle,
wenn die Stunde zur Mahlzeit gekommen war.,

so
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Summen,

«..

sitzen und Aufiätze, neu

30 Kop.,«hqcbjahrl.

.

die

usueegelmäßig veransgabie
Aehnliche
ju· djeT Hunderttaijseude..»gehen,

von

und Befrachtung
Privatfchiffen 2c.
stellt, die die Rechenschaftsberichte in Sachen der Antan
des verflossenen Krieges 218000 000
während
Ausgaben des russischijapanischen Krieges zu re- Rbl. verausgabt hat. Von dieser Summe sind
vidieren hat. Ueber die Arbeiten dieser Kommis- bisher 80 000 000 Rbl. revidiert, wobei »Man-gelsion, die einen interessanten Einblick in die enorme mäßigkeiten" für gegen 2680 000 Rbl. aufgedeckt
Höhe der Ausgaben und in die mannigfachen mit worden find.
untergelausenen «Unregelmäßigkeiten« gewähren,
Gesellschaft und Presse.
entnehmen wir der «Retsch«:
Unter der vorstehenden Ausschrist wendet sich
Bis zum 1. Ang- v. J. waren der Kommisein bemerkenswerter-, C. v. D. gezeichneter Artikel
sion «Anweisungen« für über 1 500 000 Rbl. und der »Lib. Ztg.« gegen den politischen Jnandere Ausgabendokumente für 1824400 000
Rbl. zugesteut, von denen die Kommission IX, be- difserentismus des Gros der deutschen
Zeitungsleser, die sich immer noch nicht zu einer
reit-Z revidiert hat. Dabei stellten sich ihr mannigfache Schwierigkeiten in den Weg. Sehr viele persönlichen Anteilnahme an den die AllgemeinDotarnente fehlten ganz oder waren lückenhaft, heit berührenden Fragen durchgerungen hätten.
andere waren ohne Begtaubigungen, ohne die nötigen Unterschriften 2c., so daß Speziaitommissim Es heißt dort:
nen eingesetzt werden mußten zur Prüfung der
»Die Erkenntnis von der Bedeutung
und den Aufgaben der Presse hat sich, trotzdem
ausgedeekten größeren und kleineren Unregelmäßigteiten.
unser politisches Leben bald seinen 5. GeburtsDie größte Ausgabefumme kommt auf das tag feiert, nur in sehr kleinen Kreisen Bahn geKonto der Generalintendantur, die für über brochen und die Furcht vor der Oeffentlichkeit ist
1100000000 Rbl. Doknmente vorzustellen hat. noch keineswegs geschwunden. Der Wunsch der
Von den 555 000000 Rbl. welche die Vermo- Presse nach einer zuverlässigen und allseitigen
Orientieruug über die die Oeffentlichkeit interviaiitierung der Armee gekostet hat, hat die Kom262
000
000
Rbl.
revidiert
und
dabei
für essierenden Fragen wird meist als eine unliebmission
same, iästige Neugierde empfunden und beim
14658000 Rbl. falsche oder unbeglaubigte Ausvon Jusormatidnen stößt die Presse
Einziehen
festgestellt.
einigen
Jn
gabeangaven
Fällen ist
ein gerichtliches Verfahren eingeleitet vielsach bei Behörden und Privatpersonen aus
worden. Es fehlten in manchen Fällen die de- einen so starken passiven Widerstand und eine so
große Verständnislosigkeit, daß ihr die gewissentaillierten Rechenschaftsberichte über die Verausgabung der Gelder. In anderen Fällen waren haste Erfüllung ihrer Ausgaben manchmal direkt
,' «
die empfangenen Summen zu gering angegeben. unmöglichspgemarht mird.»
Ein JaAnfpruchmehmen der Presse tritt
Einige Male waren für ein und dieselbe Ansgave zweimal Gelder empfangen worden oder meist nur in den Fällen ein, wenn es gilt, Resogar einfach die Endresultate der Rechnungen klame für irgend ein kaufuiännifches oder Wohlwillkürlich vergrößert resp. verringert worden. tätigkeits-Unternehmen zu machen, wenn das
von den hervorragenden GeiEbenso ift festgestellt worden, daß mehrfach nicht lesende Publikum
verausgabte Summen nicht zurückgezahlt oder die stesgaben und Leistungen eines seiner Mitbiirger
den hierdurch hervorgerufenen Ehrungen
Zahl der zu verprovianiierenden Menschen und undKenntnis
gesetzt werden soll, wenn Leute, die
in
Tiere falschangegeben waren.
Bei diesen «Unregelmäßigkeiten« handelt es sich für Dichter oder Schriftsteller halten, ihren
ein Asyl teröffnen wollen, oder
sich ost um recht bedeutende Summen. So sind Geisteslindern
die
Reduktion
106
wenn
über irgend einen unliebm. einem Regiment ganze
640 Rbl. in den
Vorgang
den
Mantel
des Stillschweigens
Eine
Butteangegeben
worden.
famen
Einnahmen nicht
rie hat von zxoei verschiedenen Jntendanturen die breiten foll. Jm übrigen freut man sich, wenn
eine für denNachbar peinliche Affäre zur Sprache
Summe von 45 926 Rbl. sür Fourage und Proviant sich doppelt auszahlen lassen-, wobei die gebracht wird, und nennt diefelbe Zeitung ein
eine Summe nicht unter den Einnahmen gebucht »Skandalblatt« und kündigt das Addnneutent,
worden ist. Schließlich ist in einem Regiment wenn man selbst durch eine Veröffentlichung in
Die politischen
der Saldodestand beim Uebertragen aus das der Zeitung betrofer wird.
grossen
beim
Tages-fragen
des
55
500
um
finden
Publikum nur
nächste Blatt
Rechenschastsbetichtes
sehr geringes Interesse vund sachliche Polemiken
stolz-erringen worden«
politischen Charakters werden« als langweilige
Von ben Ausgaben für bat ausgezahlte Löhnung und Transporiwesen u. i. w. find bisher Spaltenfüllung empfunden, währen-d eine in das
hinübergreifeude Diskussion sich weitbloß Rechenschafisberichte über die Summe von Persönliche
24000000 Rbl. revidiert. worden. Schon bei gehender «Beliebtheit erfreut.
Wir haben beim Konstatieren dieser betrübenDieser relativ geringen bisher revidierten Summe
den
bedeutende
Tatsachen nicht speziell Libausche Verhält»Unregelm«äßigkeiten«
aufgesind sehr
okckt worden. Für nicht weniger als 1937 000 nisse im Auge. Ein recht lehrreiches Beispiel zu
Rbl. sind auf oiesem Gebiete «Versehen«, wie diesem Kapitel bot u. a. die letzte Versammlung
der Bald Konstitutionellen Partei
Nichiabiührung der Saldobestände, doppelt empin Riga, auf der die Anlehnung der Partei
fangene oder nicht angefchkiebene empfangene Summen, zu verwerten Unter ben bisher revidierten an den QltobristemVerbnnd und die Beschickung
100 000000 Rbl» die lüc Löhnnng in natura an des Moskauer Kongresses beschlossen wurden.
bie Mannichafien veransgabt worden sind, wur- Drei große Rigasche Tageszeitungen hatten

«)

g w ems: jäh-L 7 gibt

-

Höhe

den
Unregelmäßigkeiten in der
627 133 «Rbl.»nachgewiesen.j -

»Retsch";« auch für« ander-e Zweige der Bis-unwerder
Der Reichstontrolleur hat
Reichstma wultung"- an." Erwähnt sei hier nur noch, daß
für Schiffsbauten,
einen Re,chenschast-Bbericht der Kommission zage- das Marineministerium
von

Reformators, daß-wir sie

-

»

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

«

russisch-japanischen
Krieges·

so

u ach

eine

,

Die Liquidation des

vor,

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. so Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
·
mouatlich 80 Kop.

Montag, · den 14.«1 (27".) September

Inland.

des 2. Bandes

iccu,st.t-iert·e FeuickeionsYeicaga
Preig für d·ie siebeägäwltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (filrs, Ausland
Kop. (für das Auslandd 75 Pfg-) und im Reklameteij 20 Kop. (fürs Ausland

Preis mit Zustellunq

"

Erscheint Nikel-.

«

«

Ausgenommen Sonn-« und

Zeitung

·

Nordlivländische

so

so

Miß Marien Black-Hawking aus Andere-er,
die die Wespen zu ihren »Schoßti«eren« auserwren hat und mit dieser Liebhaberei in ihrenx
Vaterlande durchaus nicht mehr allein steht. F Einmal kam einer meian kleinen Lieblinge auf

erblivländifche Zeitung.

:

ministeximn ein Projekt ausgearbeitet, nach dem Kontrolleur der Sparkasse der Dörptschen
ei- den Gouv.-Sekretär Wassili Dub linalle noch unverkauften baltifchen Kronsges R Hatder
-skr,
falscher Buchungen aus der
sindeihrenbisherigenPächtern verkauft Sparkasse auf Grund
Rbl.
angeeignet hatte. Auch
540
H schuldig sich
werden sollen. Das Recht zum Antan der ex wurde sur
und zu 2 Jahren
befunden
Kronsgefinde haben auch diejenigen, die nicht ArrestantensKorrektionsabteilung verurteilt.
Ja
zum Bauerstande gehör-en, aber den Pachtbefitz beiden Fällen konnten Nowosselow und Dublinski
dte Kaution von 500, resp. 4540 Rbl. nicht hinder Gesinde übetkomnten haben oder nach Erwerverhaftet
bUUg der Kronggesinde aus dem Bauerstande tetlegem weshalb sie denn auch gleich
wurden. Nachdem das Urteil über die Verurteilausgetreten find. Das Allerhöchste Manifest vom ten in
Kraft getreten ist, wird es dem Ecne
Gutachten
poliZ. November 1905, das bekanntlich den Kronss St. Majestät unterbreitet werden.
bauern die Kauffchnld etläßt, soll auch auf die tische Anklage gegen den Buchhandler Rankis und
wegen Aufreizung gegen die
Jahnis
Nichtbanern bezogen werden. Ausländer dürfenx den bekannten
vertagt,
wurde
weil der Angeklagte
Regierung
Kronsgesinde in keinem Falle erwerben.
ein Zeugnis vorgestellt hatte, daß er
Jahnis
Pers-an. Bei ,der Konfirmation des Urteils krank sei.
—1·)1c- Riga, is. September. Einer Aufdes Petersbntger Militätbezirtzgerichts in Sachen
der Mitglieder des Pernauer Komitees der forderung des hiesigen Gewerbe-Vereins Folge
Sozialrevolutionären Partei, Hend- leistend, wird der bekannte Germanist Professor
richson, Klaas, Säumetz Krasch u. n. ist, wie die Dr. Wilhelm Uhl, Sekretär des Vereins für
»St. Pet. Z.«« meldet, das Urteil, Zwangsam volkstümliche Hochschulkurse zu Königsberg, vom
Rede-IMM- iU je IJahr Festung ohne Rechtsver- 28. September bis zum 3. Oktober hier einen
Vortragszyklus »Ueber die Entstehung
lust umgewandelt worden.
Süd-Lioland. Zu der kürzlich von uns ans; und Entwicklung unserer Muttersprache-« hatten.
Zirsten referierten Schließung von 4I Der Zyklus ist auf 6 Vorträge berechnet, in deKrü gen geht der «Balt. Posta die nachstehende nen Themata behandelt werden sollen, wie »Der
Zuschrift des Landrats v. Strandmann zu: Ursprung der Sprache«, »Das Organ der Sprache
»Die «Balt. Post« hat die dem ,Dsimt. Wehstn.« und die Sprachlaute«, »Jndogermanen und Goentnommene·, Mitteilung gebracht, daß ich auf ten«, «Karolinger und Hohensiaufen«, ~Martin
meinem Gute Zirsten 4 Krüge geschlossen hätte- Luther«, »Modernes Sprachleben« ec. Bei dem
Diese Mitteilung entspricht nicht dem Sachverhalt. stetig wachsenden Interesse für unsere MutterAuf den zu einem Fideikommiß vereinigten Rit- sprache läßt sich erwarten, daß die Vorträge sich
tergiitern Zirsten (Kirchspiel Erlaa) und Zwischen- eines lebhaften Besuches erfreuen werden.
An der Cholera erkrankten in Riga
bergen (Kirchspiel Alt-Pebalg) existierten in den
20-er Jahren des vorigen Jahrhunderts aller- am Freitag 2 Personen. Der Krankenbestaud des
dings 4 Krüge. Drei von diesen Krügen hat Cholera-Hospitals ist gegenwärtig auf 36 zurückmein bereits im Jahre 1893 verstorbener Vater gegangen.
Von einem davongezogenen jungeschlossen, den vierten habe ich schließen müssengFEhem
weil ich nicht um die im Monopolgefetz vorgeann berichtet das »Rig. Tgbl.«:
sehene Konzession nachsuchen, sondern die Aner- Der Rigaer lettifche Buchhändler E. wird seit
einiger Zeit vermißt. Er hatte neulich in Kiew
kennung des mir nach dem Provinz-Rechte zustehenden Schanlrechtz durchsetzen wollte. Nach- geheiratet und 13 000 Rbl. Mitgift bekommen
dem ich mit meiner Beschwerde vom Senat ab- Hierauf ist er mit dem Gelde ins Ausland gegewiesen worden war, bin ich ausdas Anerbieten gangen und hat seiner Frau seine Buchhandlung
der Akzifeverwaltung, den Krug auf Grund einer mit mehreren tausend Rbl. Schulden überlassen.
»Konzession« zu öffnen, aus verschiedenen GrünEstlaud. Auf der letzten Versammlung des
den nicht eingegangen. Einer dieser Gründe war EftländifchenVereins von Liebhabern der Jagd
der, daß der Krug seinen Charakter als Einschr- wurde, der ~Rev. Ztg.« zufolge, auf einen
Wildfrevel fchlimmfter Art aufmerksam geftelle für Reisende immer mehr verloren hatte.« macht,
der, aus Livland stammend, jetzt auch in
Riga. Die Delegation des Petersburger GeEftland um sich zu greifen scheint. Er besteht
richtshoses verhandelte, den Rigaer Blättern zu- in dem Fangen der Rehe mit Draht-

l

-

J E

-

Posten stehende Schutzmanm durch ein Geräusch gen gestellt werden« als solche für die Kirchen anaufmerksam gemacht, zwei Schüsse auf die Flücht- derer Konfessionen gelten. Viele von den von der
linge abgab, waren sie bereits verschwunden. Duma ausgesprochenen
Wünschen läßt der Synod
Zwei andere Attestanten, die ebenfalls zu ent- überhaupt
Beantwortung
und weist daraus
ohne
kommen suchten, wurden ergriffen.
mit der
hin,
er
eine
daß
Kommission
besondere
Kurlanin Auf der Vormittags-Sitzung der
Synode am 11. September verlas, wie wir Ausarbeitung der noch offenen Fragen beauftragt
der »Düna-Z.« entnehmen, Propst Werner hätte. Das Projekt über die Gehaltserhöhung
Tittelbachr Grösen einen Nekrolog aus den für die Geistlichkeit und die Lehrer der KirchenPastor amer. W. Sakranowicz-Groß-Autz und schulen hat dagegen beim Synod großen Beifall
Pastor Viktor Lichtenstein-Goldingen einen gefunden.
solchen auf den in Meran verstorbenen Pastor
Nach den angeblich aus zuverlässiger
Ernst Külpe. Es folgte ein Vortrag von Pastor
Hermann GrünersSallgalln ~Zur Frage einer Quelle geschöpften Jnfotmationen der ,Birih.
zu begründenden kurländischen Pastoren- Wed.« schließt das ordentliche Budget pro 1910
Emeritalkas s e«. Vortragender betonte die ohne Defizit ab. Zur Deckung des Fehlbetrages
Notwendigkeit einer solchen Kasse und suchte
die Quellen namhaft zu machen, ans welchen die im außerordentlichen Bndget soll eine Anleihe
im Betrage von etwa 120 Millionen aufgenötigen Mittel sich schöpfen ließen. Zwecks Prüfung des Projekts wählte die Synode eine Korn nommen werden.
mission, die noch im Laufe dieser Synodaltagnng
Im Petersburger Marien-Hospital lag der
ihr Gutachten abgeben soll.
Hierauf hielt Leichnam des von seinen Kameradenermordeten
Pastor August Czernay Blieden einen Vortrag Hooligans N. Konlow. Als eine Seelenüber die Frage: ~,Ob und in welchem Verständ- messe sür den Toten
zelebriert werden« sollte, vernis wir eine Inspiration der HI. Schrift zu sammelten
in der Hospitallirche etwa 200
postulieren haben P« der Vortrag ries aus der Diebe, sich
Bettler 2c., die eine derartige Haleine lebhaste Diskussion tung annahmen,
daß sich . die HospitalverwalZierbot-.
nchmittagZ-Sitznng tung genötigt sah- ein Polizeianfgebot zu requiLiban. Die »Lib. Zig.« meldet von einer rieren. Als die Beerdigung des Konkow
stattU«ntetschlagung. Die Angestellten der Libauer fand, strömte wiederum ans allen Schlupfwinleln
Abteilung der Nordischen " Dampfschiffahrts-Ge-. der Residenz das verdächtige Gesindel in ungesellfchaft M. und S. sind am 4. September un- heurer Menge zusammen und bald ließ sich erter Mitnahme einer-unterschlagenen Summe von kennen, daß sich die Vagabnnden in zwei einan1500 Rbl. nach Amerika geflüchtet.
der feindlich gegenüber stehende Parteien geteilt
hatten: die einen wollten die Ermordung Konkows rächen, die anderen änßerten ihre ZufriedenPetersburg Herr W. J. Timirjasew hat,
über das oerübte Verbrechen. Wieder mußte
wie die Residenzblätter mitteilen, in diesen Tagen heit
die Polizei einschreiten.
Konkow war der herDuma als Antwort auf deren Wünsche sol- untergekommene Sohn eines steinreichen Peter-s-butger Händlers.
gendes mitgeteilt: Das Projekt der ReorgaAus der »Bahnstation Pleskan
nisationv des Handelsministeriums sind,Pleokmn
die »Birsh· Wed.« melden, am 10. Sepwie
beendigt
bereits
und
es
wird
vom Mi- tember etwa 50
nachdem
Eisenbahn-Angestellte
gebilligt
der
vor- wegen Verkaufs dienstlicher
worden,
Reichsduma
lnisterrat
F r e i b i l l e t t e aus«
gestellt werden. Das Projekt des Gesetzes über dem Dienste entlassen worden.
An der Cholera sind, offiziellen Daten
Insolvenz wird augenblicklich aus Grund der
von verschiedenen Börsenkomitees eingegangenen zufolge, während der verflossenen Woche im Gouvinsgesamt 18 Personen erkrankt und 8
Gutachten ausgearbeitet und bald der Dama- Pleskau
gestorben. davon allein in der Stadt Pleskau 12,
Was die Verhütung der resp. 2 Personenvorgelegt werden.
Wirkung
der Syndilate
schädlichen
Moskau. Der Luftschiffer Legagwird
anbetrifft, so
im Ministerium eine besondere nenx hatte, wie bereits berichtet, in Warschau
Kommission gebildet,«welche noch in diesem Jahre mehrere fast ganz mißglückte Flugvermit seinem Biplan System Voisiu unterihre Arbeiten beginnen soll. , Auch soll die Frage suche
was Warschau etwa 30000 Rbl.-genommen,
einer größeren Leistungsfähigkeit der
kostet
hatte.
Sein Apparat gehört einem heute
Konsulate sehr ausführlich erörtert werden. bereits ~überfliigelten« System an, das in FrankZu diesem Zweck wird das Handelsministerium reich nur noch historische Bedeutung hat. Zudem
sich mit dem Ministerium des- Auswärtigen in ist der Apparat selbst altersschwach, verrostet und
Verbindung setzen. Ferner wird geplant, die schlecht gearbeitet, und Legagneux ist mitseiner
Lenkung recht schlecht vertraut. Jetzt versucht,
Mehrzahl der im Auslande sich befindenden wie im »Gol.
Moskwy« zu lesen, Legagnenx, in
Handelsagenten künftig dem Handelsmini- Moskau sein Heil.
Doch erklärt er den Rennsterium zu unterstellen. Den Fragen des Klein- platz, der ihm sür seine Versuche angewiesen werkredits und der Verleihung von Privile- den sollte, für zu klein. Er brauche mindestens
gien wird von der Kommission viel Platz ein- 50 Faden zum Anlauf; auch könne er auf der
kleinen
keine Wendungen vornehmen. In
geräumt und die diesbezüglichen Gesetzprojekte MoskauFläche
ist man aber wenig geneigt, Legngneux
sollen der Duira gleichzeitig mit dem Reorgani- nach den Warschauer Erfahrungen-entgegenzukommen und der Stadthauptmann hat den Vorversationsprojekt des Ministeriums zugehen.
der Billette verboten, bis Legagneux nachzukaus
Wie erinnerlich, kam es in der verflossenen
weisen
imstande ist, daß er wirklich ausstiegen kann.
Dann-Session bei der Durchsicht des Synods- ZweiuEin Bischof der PornograBudgets zu großen Meinungsverschiedens .phie beschuldigtl
Das Kiewfche Komitee
heiten zwischen Synod und Duma- für Preßangelegenheit hat, den »Bier. Wed.«
Majorität Sowohl der Oberprokureur des zufolge, gegen den Redakteur das »Kiew.· Westnik«
Synods wie auch dierechten Dumaparteien ver- eine Klage nach Art. 1001 des Strafgesetzbuches
(Pornographie) eingeleitet für den Abdruck eines
hielten sich zu den Wünschen, die an das Bud- Artikels des altgläubigen
Bischofs Michail ~Mädcget geknüpft wurden, sehr ablehnend. Wie zu hen und Mütter.«
erwarten war, sind nun, wie die ~Pet. Ztg.«
Odessa· Am Abend des 10. September sah
mitteilt, die wesentlichsten Wünsche der Duma vom man über Odessa ein lenkbar-es Lastschiff
mit zwei Gondeln, das auf Schußweite Odessa
Synod als unersüllbar angesehen worden. HauptSynod
der
ein
legt
gegen die ge- überslog und seinen Kurs von Norden nach Süsächlich
Protest

Politischer
Die

der Regierung.
Dte Regierung hat- dem böhmischen Landtage, wie
telegraphisch gemeldet,

fünf
lagen als Grundlage eines
deutsch-tschechischkn
Ausgleiches unter-breitet Obwohl es
noch höchst
ungewiß ist, ob der böhmische Landtag arbeitsfähig sein wird,
werden die Grundprinzipien
der siinf Vorlagen doch nicht mehr von der
politischen Tagesordnung verschwinden und es ven«lohnt daher, auf ihren Inhalt des näheren einzugehen. Es handelt sich um folgendrVw
lagen:
’
«
1) Die Vermehrung der Zahl der Landenansschuß-Mitglieder von 8 auf 10,

Deutschen

-

«

regiernngsfeind

-

Flugs

-

meine Hand, um sich seine Portion Honig

zu

Nähe, setzte sich bald auf meine

plante Kontrolle der Synodsmitteb Der Oberprolureur Lukjanow äußerte, es sei durchaus wünschenswert, daß die rechtgläubige Kirche
Grund der kanonischen Bestimmungen nach
wie vor ihr Hab und Gut selbständig verwalte
und in dieser Hinsicht keinerlei Kontrolle
untergeordnet werde. Die Ausgaben der unhodoxen Kirche dürfen nicht unter andere Bedingun-

aus

sangen

Schulter
den ganzen Tag und spielten
sie
holen, und als ich sie schnell unter ein Tuch meinen Hut und kehrte wieder mit
mir nach Karten. Ihr Verteidiger hatte vorige Woche
steckte, setzte sich das Tier auf mein Gesicht und Hause zurück. Einigen Tieren
die letzten Schritte beim Präsidenten der Rehabe ich kleine pablik
wollte nicht fortfliegen, bis es gespeist war. Um Kunststücke gelehrt:
in Paris unternommen, um die Begnadisie gehen eine kleine Leiter
oder

gehofft;

gung der Mörder zu erwirken. Die Begnadiherauf und herunter und ziehen einen kleinen gungskommission aber
wies alle Anträge zurück,
Wagen. Niemals habe ich Jmehr als 15 Wespen angesichts der
entsetzlichen Mordtaten, die das
zu gleicher Zeit gehabt, denn die nahmen meine Trio verübt hatte. Jn der Nacht wurden die
Aufmerksamkeit völlig in Anspruch. Ich begreise Verbrecher durch das Heulen und Toben, die
nen Stachel recht tief in mein Fleisch hineinpaes, daß andere Frauen meinem Beispiel gefolgt Lieder und Todesdrohungen der Menge, die sich
der bevorstehenden Hinrichtungen wegen vor dem
— senkte. Das war sehr schmerzhaft; der Stachel sind und sich
ebenfalls Wespen als Lieblingstiere Gefängnis angesammelt hatte, aus dem Schlaf
wie
ein
Angelhaken
steckte fest
und die Wespe angeschafft haben. Es ist ebenso entzückend wie geweckt. Sie errieten nun,
daß ihre
Stunde
hatte die größte Mühe; ihn herauszuziehen Wohl unterhaltend. .«
geschlagen hatte. Die Hinrichtung sel st dauerte
fünf Minuten strengte sie sich aus Leibeskräften
nur wenige Minuten. Dicht vor dem Gefängnistore war die Guillotine errichtet,
an, und als es ihr endlich glückte, war sie völlig
daß die
erschöpft, und ich war es beinahe ebenso. Doch
Die Hinrichtung der ~Chanffeure Verurteilten nur ein paar Schritte zu machen
um zum Schasott zu gelangen. Mit
diese eine Erfahrung genügte mir völlig, um den d er Dr Om e.« Frankreichs Scharfrichter Deid- brauchten,
großer
Geschwindigkeit
waltete der Scharfrichter
Gebrauch zu erkennen, den die interessanten Tiere ler hat nach langen Jahren wieder Arbeit gehabt. Deibler seines Amtes. Von den Delinquenten
vorigen
Am
in der- Frühe sind in Vavon ihrer Waffe machen. Das Zähmen der
Mittwoch
ging nur David entschlossenen Schrittes zur
die drei ~Chauffeurs de la
die beiden andern waren mehr tot
Wespen ist wohl ein bißchen mühsam und er- lence-sur-Rh6ne
Richtbank;
Dröme" hingerichtet worden
die düsteren
und mußten förmlich getragen
aber
fordert Geduld,
sie lohnen’s einem mit viel Mordgesellen David, Berruyer und Liotiard, die
Spaß und Vergnügen, das man von ihnen hat. ihren Beinamen von der Foltermethode hatten, wer en.
Der Prozeß gegen Frau SteinJeden Abend, wenn ich sie in ihr Heim, eine mit der sie bei ihren Raubziigen im Departement
Nachzmongtelanger Votunterfuchung ist
heil.
Opfer
Sie
quälten.
Dzöme
ihre
die
rösteten
hölzerne Kiste mit Glaswänden, zur Ruhe brin- Fuße oder Köpfe der
jetzt endlich der Termin für den Prozeß gegen
von
ihnen
überfallenen
gen will, lassen sie sich erst in einer lustigen Jagd alten
»Leute, um von den Gemarterten Anga- die des Doppelmordeg angeklagte Witwe Sieinheil
von mir fangen und necken mich. Doch sind sie ben Ziber verfteckteö Geld zu erpressen. Die festgesetzt. Die Verhandlung wird am Z. Nomeist vom vielen Herumschwirren so müde, daß EMPfMdUUg des Mitleids versagt gegenüber v em bek vor dem Pariser Schwurgericht beginich sie bald gefangen habe. Jch hatte eine solchen Ungeheuem David allein hat sich zu nen.
Die reichsten Frauen der Welt.
Wespe, die ihr Rachmittagsschläfchen in meinem zwölf Morden nnd über zweihundert Einbrüchen
Kragen zu halten pflegte. Eines Tages vergaß bkkkUmL Dennoch ift gerade dieser David ein Die Zahl der Frauen, die über kolossale Vermösvvdtkbakes Phänomen: er hat in den Verhand- gen verfügen, ist in
Zeit außerordentlich
ich sie herauszunehmen und nahm sie
ei- lungenvdurch seine brutale Offenheit und feinen gestiegen. Die Witweletzter
des Eisenbahnkönigs HarMU Besuch mit.
die
Richter Find Zuhörer lebhaft interessiert riman, der ihr Gatte sein Vermögen von etwa
Ja der freien Lust erwachte Witz
war der Liebling der Gefängniswitrter
gewor- 400 Mill. Mark hinterlassen hat, tritt damit in
sie Und schwirrte um mich herum, ohne auch nur Er
Frau aus dem Gefängnis die Reihe einiger anderer
den Vekspch zUt Flucht zu machen. Im Gegen- den und schrieb
Damen,
gleich
diezärtlichsten Briefes Die drei Delinquenten große Vermögen verfügen. Unter die·über
die
,.« steil blieb sit den
diesen
sind
Sausen Nachmittag in meiner hatten am Dienstag noch auf ihre Begnadigung Mes. Nasid-Sage und
Mrs. Annie Whightman

mich von der

so

"

viel befprochenen Gefährlichkeit
der Wespen zu überzeugen, ließ ich mich von einer stechen, um das genau zu beobachten. Ich
reizte also eines der Tiere so lange, bis es sei-

-

letzte

.

Mannigfaltiges.

so

alsdlebendig
-

so

--

so aus

seiner

.

von Kreismitteln für kultnrelle oder wirtschaft-

liche.Zwecke.

Von den 5 Entwürfen soll zunächst nnr der
erste in schleunigem Wege erledigt werden. Die
Entwürse sür den Sprachgebranch und die Kreisoertretungen für den Selbstverwaltungskötper

schließen sich naturgemäß an die entsprechenden
Entwürse sür die Staatsbehörden an, welche bereits seit Monaten aus dem Tisch des Reichs-

rats liegen, deren Durchberatung aber
bog über dem Meer Tschechen bisher verhindert worden ist.

von den
den hatte. Das Lastschiff
nach Südosten nnd verschwand. Von zahlreichen
Schiffen wurden die Lustsahrer gesichtet. Man
hält das Lastschiff sür einen österre i ch i
Deutschland
schen Kundschafter und verbindet mit
Die aus Wien von dem Besuch des deutschen
«
seinem Erscheinen allerlei Gerüchte.
Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg berichWarfcharn In Warschan ist ein Verb ot teten Aeußerungen des Kanzlers zeichnen sich nicht
erlassen worden, wonach Polen in der russi- gerade durch Bedeutung und Prägnanz aus und
schen Sprache, Geographie und Geschichte nicht geben schwerlich irgendwelche verwertbare Züge
unterrichten dürfen.
zu einer fchärferen Erfassung der politischensPersönlichkeit des neuen leitenden Staatsmannes des
Deutschen Reiches. Jm übrigen scheint Herr
Walier wegen ihrer in großartigem Stil betriebe- v. Bethmann Hollweg in Wien einen sehr günstinen Wohltäiigleit bekannt. Mrs. Russell-Sage gen Eindruck gemacht zu haben. Ueber seine
gibt von ihren Einkünften, die im Monat eine Persönlichkeit plaudert die »Neue Freie Presse«:
»Herr v. Bethmann Hollwegist einfach nnd
Million Mark übersteigen, einengroßen Teil
zu
ungezwungener
philanthropischen Zwecken fort. Freilich gibt es natürlich und» gibt sich mit
nur drei oder vier Frauen, die über einen so unge- Schlichtheit als das, was er ist, daß nichts Geheueren Besitz verfügen. Doch beläuft sich,nach einer machtes, nichts, was nicht in seiner eigenen PerMitteilung im »Matin«, die Zahl der Damen, sönlichleit liegt, sich an ihm zeigt. Er mag viel
die zwischen 100 und 200 Mill. Mark besitzen, oder wenig sein. Wer könnte das heute schpn
wissen? Er wird jedoch im Erfolge und un
»ein TlEtzentrf
Ein Revolv erduell sonderbarster Art Mißerfolge stets er selbst sein und niemals bloß
mit ausgeliehener Genialität. Ein hoch
hat sich in Neapel abgespielt. Das Duell fand Kopist
gewachsener,
schlanker Mann, hat er ein bißchen
zwischen einem gewissen Torre Pazzo, der der
besten Gesellschaft Neapels angehört, und einem von der körperlichen Riefenhöhe des Fürsten
Aber das Statuenhaste fehlt, dtcic
Wucher-er namens Nicola statt· Die Duellanten Bismarck.
gaben 40 Revolverschiisse auseinander ab, ohne Gewalt der Maßverhältnisse in Brust und Rückenjedoch einander zu treffen ; dagegen wurde einer die den Gründer des Deutschen Reichs zum Recken
steigerte.
Vater Friedrichs des Großen
der Zeugen von einer Kugel
schwer getroffen, hätte jedochDerimmerhin
seine Freude an ihm gedaß er noch im Laufe des Tages verstarb.
und
in
habt
die
Garde gesteckt. Det
sicher
ihn
Eine gute Reklamr. Ein Pariser
Verleger ist
eine nicht üble Reklame-Jdee ge- Kon des neuen Reichskanzlers ist noch,jugendkommen. Um das Publikum sür einen bei
lich. Aber die Arbeit hat darin schon Furchen
ihm»
gezogen
und die Stirn fast zerwiihlt Die Netzneuen
Roman
erschienenen
interessieren, hat
zu
der
in einem sanften Bogen zugeschnittenen
er in die gelesensten Zeitungen
haut
AnAugen ist von der Anstrengung bei Lampenlicht
nonce einriicken lassen: «Möchtenachstehende
wirklich intelli- bis tief in die Nacht hinein getötet. Der Eingenter-, nicht gewöhnlichen Mann heiraten. Bewerber müßte geistig und körperlich dem idealen druck ist unverkennbar, daß der Reichskanzlerder sieh daran gewöhnt hat, in der Verwaltung
Helden gleichen, den X
in seinem neuen Roseine
Pflicht unbeugfam zu erfüllen, jetzt diese
(solgt
man
der Titel des Werkes)
wunderbar
plastisch zeichnet. Sehr ernst gemeint, Miß Pearl, Willenskraft und die Fähigkeit, sich in FremdAmerikanerin, sür die Dauer von sechs Monaten artiges einzuleben, auf die Diplomatie anwenden
in Paris, 27 Jahre alt, groß, hübsch, 23 Millio- möchte. Wie gierig ist er nach Tatsachenl«
nen, absolut frei, würde Mann ans vornehmen
Man erzählt sich in Deutschland auch .va
Kreisen, der obige Bedingungen erfüllen
könnte, emer sozialdemokratischen ~Triolen«
sofort heiraten. Vermögen nicht nötig« Wenn-« Affäre. In der am Mittwoch vom Zentralder Roman bei einer solchen Retlame es nicht verbande der Handlungsgehilsen Deutschlands in
mindestens 50 Auflagen bringt, dann ist auf Elberseld abgehauenen öffentlichen Versammlung
die heiratslustigen Junggesellen und
wurde auch dte Affäre Schack kritisiert. Dacan
dte Anziehungskrast amerikanischer Milliardärstöchter bot Herr Wiegetshaus,
der Vorsitzende der Ortsüberhaupt kein Verlaß mehr.
gruppe des Elberfelder Deutschnationalen HaudlUUSSgehtlfen-Berbandes, den Wahrheitsbeweiz
-
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3 zugedacht sind.

2) Die Abänderung der Landesordnnng:
Vermehrung der Zahl der Landtagsmitglieder
von 242 auf 334, wobei 43 Mandate einer neu
zu schaffenden allgemeinen Wählerklasse zufallen
Künftig soll der böhmifche Landtag
sollen.
125 deutsche und 209
tschechischeAbgeordnete
zählen. Gegenwärtig besteht er aus 90 deutschen
und 152 tschechischen. sDa sich jedoch unter den
125 deutschen Mandaten 18 der allgemeinen
befinden, die zum großen Teil an
Wählerklasse
die Sozialdemokraten fallen werden, die für die
Verteidigung des Deutschtums im Lande kaum
in Betracht kommen, erfährt die nationale Verteilung eher eine Verschiebung zuungunsten als
zugunsten der Deutschen.
3) Eine neue Landtags-Wahlordnung.
Diese sieht eine nationale Abgrenzung der Wahlbezirke in der Wählerklasse der Landgemeinden
und in der allgemeinen Wählerklasse vor,
die
nach dem Muster der Reichsrats-Wahlordnung
durchgeführt werden soll. .
4) Der Sprachgebraueh bei den autonomen Behörden«
Der Entwurf beruht im
wesentlichen auf dem Ergebnis der Koerbersthen
Ausgleichsverhandlungen vom Jahre 1900. Dek
Grundgedanke ist, daß alle autonomeu Behörden
und Organe das Recht haben, ihre Verhandlungs- und Amtssprache autonom zu bestimmenJm Verkehr mit den Parteien werden einsprachige
und gemischtsprachige Behörden unterschieden
Zweisprachig sind alle Behörden, in deren
Sprengel mindestens ein Viertel der Bevölkerung
nach der letzten Volkszählung andetssprachig ist.
Die Landeshauptstadt Prag gilt als zweisprachig
ebenso ist der Landäsausschuß eine zweisprachige
Behörde. Die gemischtfprachigen autonomen
Behörden müssen alle Parteieingaben in der
Sprache der Eingaben erledigen. Sie können sich
dabei des amtlichen Uebersetzungsbureaus bedienen, welches beim Landesausschuß eingerichtet
werden soll.
.
5) Die Schnffnng « von Kreisvertretungen:
Die Kreise sollen dem Organismus der einheitlichen autonomen Verwaltung Böhmens derart
eingefügt werden, daß sie Zwischenstufen zwischen
dem Lande und den Bezirken bilden. Jn national gemischten Kreisen sieht der Entwurf-eine
Vertretung beider Nationalitäten sowohl im
Kreistage, als im Kreisausschuß" vor und normiert überdies eine qualifizierte Abstimmung bei
Beschlüssen des Kreistages über die Verwendung

·
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fchlingen, die im Winter an den Heukujen
folge, am Freitag folgende Anklagen:
angebracht werden, wo die Rehe tiefe Löcher hinden Laitzenschen Bauer Karl Res1)
einfressen. Da das Reh die Gewohnheit hat,
gorin, we cher beschuldigt wurde, in der Neugutimmer wieder aus den schon vorhandenen Löchern
schen Dampfmühle Proklamationen und die im
Heu die ihm zufagenden Grasarten zu äfen,
»Zihna« aufbewahrt zu haben. Er wurde wegen gleitet
die hineingelegte Schlinge über den Kon
Mangels an Beweisen freigesprochen.
2) Gegen und
das Tier. Es wurde empfohlen,
erdroffelt
den Journalisten Alexander Stein und den letgefährlichen
auf
diefen
Wildfrevel besondere AufVerleger
und Buchhändler David
tischen
merksamkeit zu verwenden, zugleich aber auch für
Gold, die im Jahre 1906 eine
rationelle
liche Broschüre ~Krisis und Ar eitsman- zu tragen. Anbringng von Futterstellen Sorge
ge l« herausgegeben hatten. Während Gold freiUeber einen räuberischen Ueberfall
gesprochen wurde, ward Stein zu 4 Monaten Festungshaft verurteilt.
Z) Gegen dieselben zwei berichten die Revaler Blätter aus Nehat. Am
Angellagten und August Jurjan, die im selben 8. September nachts erschienen im Tenitse-Gesinde
. die an die Tür des Schauers
Jahre eine regierungsfeindliche russische 3 Unbekannte,
und von der dort schlafenden Elise ReBroschüre ~,Schischto, kurze Geschichte klopften
Einlaß verlangten. Als sie ihnen nicht«
Rußlands« ins Lettische übersetzt und verbrei- bane
öffnete,
demolierten sie die Tür, banden
2
Stein
wurde
tet hatten.
zu MonatenFestungss die R. ans
Bett nnd verlangten unter Todeshast verurteilt, Gold und Jurjnn dagegen freige- androhung
die Nennung des Ortes, wo der
sprochen.
4) Gegen den Bauer Jahn Putnis,
der im Februar d. J. im Walkschen Kreise Gesindetbirt sein Geld versteckt habe, worüber die
beim Kruge Proklnmationen ausgestreut R. ihnen jedoch keine Auskunft geben konnte.
hatte. Er wurde zu 4 Monaten Festungshast Nachdem die Räuber den ganzen Schauer durchverurteilt, wobei die in Untersuchungshast ver- sucht hatten, entfernten sie sich unter Mitnahme
Garn. Dank der Energie des Rebrachte Zeit mitgerechnet wurde. 5) Gegen den von 3 Psd.
Bauer Jahn Pulma, wegen Ausbewahrung von valschen jüngeren Kreisches-Gehilsen sind 2 Räu«
chriften zu Verbreitungszwecken in ber schon verhaften
alt. Resolution: 4 Monate Festungshast.——
Ren-it Jn der Nacht auf Sonnabend um
6) Gegen den Gerichtspristaw des PerV«2 Uhr gelang es, wie die Revalet Blätter
melden, drei Arrestanten aus dem GefängnausFellinschenFriedensrichter-Plenums, den Tit-Rat Nitolai Nowosfelow wegen nis »Dicke Margarete-«
zu entfliehen. Sie
Unterschlagungen von über 300 Rbl, die er auf waren aus einer durchgebrochenen
Oeffnung eines
Grund von Vollftreckungsbefehlen einkassiert hatte. Schotnsteines in den Bodenraum und
aufs Dach
Unter Verlust der Rechte wurde er zu 17, Jahgelangt, von wo sie sich mittelst eines aus Laken
spren Korrektivnshaus verurteilt.
Gegen
7)
den hergestellten Strickes herunterließen. Als der auf
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die
Hätt-w und hat Diskussionsredner
angekündigt;
Mit-nationalen der Abg. Henggbach
die AnMggteichen bat
Ichuloigutlg ka «vvllk»vmmen unwahr« erklärt. aus
wird also Gelegenheit gegeHerrn Wiegeröhaus Unschuldigungen
vor Gericht
seine»
ten werden,
oder die Folgen dafür zu tragen.
beweisen
su Wie
vorigen Freitag aus Stettin ge-

Böhmen
traf« am Mittwoch eine DeputaozonHPnrtiestMuniztpalräten ein-

Ja Prag

jij

denen un bkgetstertep Empfang unter Hoch-Rissen
«UjFrankretch»bere»net wurde. Dazwischen erschol
len nuch die bet Tfchechen nicht ungewohnten,
mophomichen Rufe: «Niedet mit Deutschlandl
sei-der unt den deutschen Hundenl«

Frankreich
Hefti ge Gewitter haben Süd-Frankreich
km Donnerstage heimgesucht nnd bedeutenden
Schaden, namentlich an den Erntevorräten nndsmWeinbergen, angerichtet. Mehrere Personen
pas-den vom Blitz erschlagen, andere von den Fluten der über ihre Ufer getretenen Flüsse fortgesind allein in Gard 5 Frauen ertrauen.

Ichwknimtz

so-

England

Erhöhung der
eier Uebergang zu einer

Einkommensteuer
Schutzzollscharfen
?
das sind die Fragen, in denen
Politik
sich die englischen Parteien gegenwärtig gegenüberstehen Jn der Erhöhung der Einkommensteuer erblicken die Konservativen und Unionisten
eine ueegebiihrliches Schädigung des Besitzes und
besonders des Grundbesitzes, in dem gewünschten
Schutzzoll aber sehen die Liberalen die Notwendigleit einer schweren Teuerung der Lebensmittel.
Gegen die vom Unterhause beschlossene Erhöhung der-Einkommensteuer hielt nun am Mittwoch Balfour, enthusiastisch begrüßt, auf einer
zahlreich besuchten Versammlung in Birmingham-eine Rede. Die wachsenden Ausgaben und
die Notwendigkeit der Erhöhung der Einnahmen
müßten jeden denkenden Menschen davon übersengen, daß das Fiskalshstem geändert werden
müsse. Die Armen sollten eingedenk sein, daß
sie die Armut nicht durch die Beseitigung des
Reichtums aus der Welt schaffen könnten. Jeder
Narr könne Reichtum zerstören. Die alte Fiskalnaschinerie gehöre zum alten Eisen. Das Land
müsse nun zwischen zwei Programmen wählen.
Beide seien neu, und beide schlössen Prinzipien in
sich, die verschieden sind von denen, die in den
lesten 40 Jahren angewandt wurden. Es müsse
nåhlen zwischen einer Vorwärts- und Aufwärtsiewegnng, der Tarifrefotm und dem ersten, aber
nicht kleinen Schritt abwärts auf dem Pfade, der
in die bodenlose Tiefe sozialistischer Gesehgebung führe. Die Lage sei nicht und
werde niemals mehr die sein, wie sie in den haleyonischen Tagen der Vorherrfchaft des britischen
handels gewesen ist, in denen das alte Finanziysiem entstand. Die Engländer würden nicht
länger die ersten oder auch nur die zweiten unter
ihren Rivalen sein, ja, sie könnten sich in mancher Hinsicht freuen, wenn sie den dritten
schloß Balfour,
Platz behaupteten. Wir müssen,
eine Politik,
verfolgen,
kaufmännische
Politik
nne das
belebt, das britische Kapital auf
die Geschäft
intischem Boden- sbeschästigt Tund die Arbeit besnhlt mache. Das ist eine Politik im Interesse
net armen Mannes. Es ist unerträglich, daß es
Amerika und Deutschland erlaubt it, die
Waffen zu schmieden, um uns aus dem andel
eigenen Kolonien zn vertreiben, während
wirsmit verschränkten Armen -dafitzen und uns
hinter eine veraltete Formel verschanzen. Das
Verdikt des Landes wird nicht lange auf sich
warten lassen. Der einzige Weg ist ein Appell
an das Volk, zwischen Sozialismus und Tansreform zu wählen.
Die Strafen, die soeben in Birmingham
über eine Anzahl Stimmrechtlerinnen
verhängt wurden, die sich dort anläßlich der jüngIltn Anwesenheit des Premierministers Asquith
dtt Polizei gegenüber wie die Berserter benommen hatten, zeigt, daß die Langmut der englischen
Justiz gegenüber den Ausschreitungen der Susfragkttes zu Ende geht. Die drei schlimmsten weiblichen Wüteriche kamen diesmal nicht mit Gefängllihast weg, sondern wurden zu drei, zwei und
Atem Monat Zwangsarbeit verurteilt.
Dieser für die ganze Susfragette-Gemeinschast
bestimmte Denkzettel verhinderte jedoch eine derIttigesprochenen Mita-igellagten nicht, beim Verlassen des Gerichtsgebäudes mit dem üblichen
Knegsruf: «»Votes for wolltet-P eine Scheibe
gnzlåschlagem moran sie alsbald wieder verhastet
-«-—"
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Schweden.
Wie die Saniiäts-Statisiik bekannt gibt, sind
August

szsSizerbesälle im
niemals so niedrig gewesen,

Monat

noch
wie gerade in diesem
Jahre des Generalstreiks. Die Aerzie
Meinen das der völligen Enthaltung von Alkohol
Mund dem allgemeinen Aufenthalt in frischer
Luft, statt in den Fabriken, Werkstätten und

Essen Mindestens diese

gute Folge

gezeitigt-

hat

der

·

Generalstreik

Griechenland

·Wie
Vssyziersbund das Zusammentreten der Kannner
abwarten,
Mkht
auf die möglichst baldige
Entsetzung sondern
verlautet, besteht die Gefahr-, daß der

diktatorischen Regierung drängen wird, damit diese sofort das
Nilitäkprogramm zur Ausführung bringe. Daher
lMscht bei der Athener Bevölkerung große AnfteSUUQ Die Banken haben wegen der besteheneiner
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Melilla, 26. (13.) Sept. Die Spanier
Peking, 25. (12.) Sept. Der Bau der
nahmen gestern die feindliche Stellung bei
Kal guts-Bahn wurde begonnen.
Jn Tibet Tanin an der Mündung des Uedseluan. Die
ist ein reguläcec Postdienst eingeführt worden.
Verluste der Spanier sind unbedeutend, die der
Feinde groß. Diese wichtige Position wird befestigt und zur Basis der weiteren Operationen
gemacht werden.
Aus Al Husemas wird über
der
Mauren gemeldet, die unter
Angrisfe
mehrere
großen Verlusten sür den Feind zurückgeschlagen
Jnfolge eines wurden.
Petersburg, 127 Sept.
Offiziell wird gemeldet,· daß die
magnetischen Gewitters, das heute um Spanier Nador und die benachbarten
Höhen ein2 Uhr nachm. einsetzte und am Abend zu Nordgenommen haben. Zahlreiche Mauren streckten
licht-Erscheinungen führte, war der Telegrammdie Waffen und lieferten 60 Gewehre aus.
wechsel mit mehreren europäischen Hauptlinien
Amstekdmm 26. (18.) Sept. Jn Hansweett
beträchtlich erschwert
wurde 12Cholerafall tegistriert .
Jarosslaw, Rybinst, Kostroma nebst den
Tehermy 26. (13) Sept. Der neue russiKreisen, Kiew, Siamara und Troer werden für fche Gesandte händigte dem Schuh seine
Aktxedicholeraversencht erklärt, die Gouvernements Kiew, tive ein, worauf er dem Regenten und Wißt-maiKostroma und das Küstengebiet für choletae nistet Besuche machte.
ein

.

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

-

-

bedroht.

-

.

Der Gesellschaft von Nervenärzten wurde gestattet, am 27. Dez. zu Petersburg ben Z. PsychigtetsKongreßi einznbevnfew
.
13.
Die
~Rosstja«
Petersburg,
Sept.
schreibt: Die Sitzungen des sinnländisch en
Gerichts der letzten Tage überzeugen uns davon, daß das letzte Wort vom finnländischen Gericht bereits gesagt ist. Dies Wort bedeutet, daß
diejenigen Recht haben, die behaupten, daß-poli-

Tat-ger, -26. (13) Sept. In einer Antwort-

note an das diplomatische Corps erklärt Mulay
Hafid, daß er den gefangenen Rebellen gegenüber habe Milde walten lassen, soweit ihm dies
die religiösen Gesetze erlaubt hätten.

Kirchliche Nachrichten
«

Universitäts-Kirche.

«

Am nächsten Sonntag, den 20. September,
tische Prozesse, an denen Russen beteiligt sind, Abendckmhlsfeier.
obgleich der Tatort in Finnland liegt, vom rus
Beichte um Ihn Uhr in der Sakristei.
sis chen Gericht verhandelt werden müssen.
Eingegangene Liebesgabem
Dies zieht die Abänderung oder Aufhebung
Die Kollekte für die Leprösen 53 Rbl. 65
des Art. 216 nach sich, von dem so viel die Kop. Für den St. Johannigverein am DonnersRede war. Doch steht außer Zweifel, daß die tag, den 3·«:September 64 Rbl. Im ersten Judenmissionövottrage Pastor Kuldells 9 Rbl. 34
gesetzgebenden Institutionen zur Erkenntnis der Kop. und
im zweiten 34 Rb1.·55 Kop., dazu
Notwendigkeit eines solchen Aktes sich durchrin- noch eine Extragabe
von 1 Rbl. Für die Gegen. Die Finnländer selbst zeigten, daß die Eli- meindearmen 1 Rbl.
minierung der zu net-handelnden speziellen Frage
Herzlichen Dankt Hahn.
aus der allgemeinen schon so weit reif geworden
St. JohanniS-Kirche.
ist, daß sie schon die ganze Bedeutung einer vollAus der Gemeindebibliothek können
ständig selbständigen staatlichen Frage gewonBücher
entliehen werden am Dienstag und
nen hat.
Freitag von 11—12 Uhr vorm. und am
An der Cholera erkrankten in ben letz- Donnerstag von 6—7 Uhr nachmittags im
ten 24 Stunden 85 Personen unb starben 15. Pastor-at
«"
Der Krankenbestand beträgt 369 Personen.
Eingegangene Liebesgabetn
Ssergatsch, Is. Sept.
In Nowoje DeFür die Armen im Etöffnungsgottesdienst der
mowo brannten 58 Höfe nebst Kirche und Inbelfynode 80 Rbl. 21 Kop.; für die Leprösen
am 14. Sonntag nachthinitatis 24 Rbl 9 Kop.;
Schule nieder.
die Kirchenremonte 18 Rbl. 70 Kop.; für
Nifhuiszivgorab, 13.« Sept. Im« Dorfe für
den St. Johannisverein 25 Rbl. 10 Kop.; für
Nataljino Greis Gott-away b ra n n te n 102 die Unterstützungskasse als Jubiläumsgabe der
Häuser nieder. Die Verluste betragen 41600 Geschwister Jaesche 400 Rbl.;.für die Taubstummen 5 Rbl.;" für die freiwillige Selbstbeftenerung
NabelHerzlichen Dankt Wittrock.
Tiflis, 13. Sept. In Etschmiadsin fand die 2 Rbl.
feierliche Salbung des neuen Katholikos DIE-mirSt. Marien-Kirche.
lian statt unter ungeheuetem Zustrom von Pilgern
· Mittwoch estnische Bibelstunde inx Mistwagund Delegierten aus Rußland, der Türkei und
faal um 6 Uhr nachmittags.
-
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viellnterfuchnng wurde cholera asiatica

~

.

vorn

erkrankte ani 21. (8.) September
mkldet wird,
und starb inausStolzenhagen ein Arbeiter, der roder Oder getrunken hatte. Durch
het Wasser

Schraube die Ballonhülle zerrissen habe. Der
General habe keine Spuren eines Brandes zu
entdecken vermocht. Darum müsse der Gedanke
einer Explösion ebenso wie der einer verbrecherischen Absicht fallen gelassen werden.
Stockholm, 26. (13.) Sept. Gestern abend
wurde hier ein helles Nordlicht beobachtet.
Gleichzeitig wurde durch ein magnetisches Gewitter der Telegraphens und Telephondienst zwischen der Residenz und den Städten MittelSchwedens unterbrochen.

Lokales

Der Landpolizist Kunz hatte vor einiger
Zeit ein Protokoll wegen hei m lich en Br anatweinhandelz ausgenommen. Der Krüger
sität darf nunmehr als ziemlich abgeschlossen an- versuchte ihn mit 10 Rbl. zu bestechen; der gegesehen werden; es stehen allenfalls noch einige wissenhaste Beamte teilte dies jedoch seinem VorNaEgüglet« znetwatxen
gesetzten mit und übergab ihm das Geld- welches
Wie wir hören, sind bei Beginn dieses Stu- einem Wohltätigkeits-Institut geschenkt wurde.
dienjahres insgesamt nur 303 Studierende neu Der Fall wurde der Gouv-Regierung berichtet,
aufgenommen worden, darunter nur 5 mosaischer worauf der Herr Livländische Gouverneur dem
Religion. Einen sehr schwachen Zung hattendie Kunz seinen Dank sür die bewiesene Ehrlichkeit
theologische und die historisch-philo-—-oo
aussprechen ließ.
logische Fakultät, indem diese beiden Disziplinen nur je 13 neue Studierende acquiriert haben
Am 11. d. Mis. wurden dem Warolschen
trotz des notorisch bestehenden Mangels an Saate-Gesindeswirt Joh. Zirt 2965 Rbl. bares
Predigern und Lehrern der alten Sprachen. Der Geld und Wechsel für 3000 Rbl. gestohlen Es
juristischen Fakultät sind 79, der physito- stellte sich in der Folge heraus, daß der 23-jähmathematischen 91 und der medizini- rige Knecht Wilhelm Soom den Diebstahl vollsch en Fakultät 107 neue akademische Bürger bei- führt hatte, und zwar indem er den Schreibtisch
getreten ;- von den 5 Studierenden mosaischer Konausgebrochen hatte. Soom war seiner Zeit Masession wurden 3 der medizinischen und 2 der juri- trose gewesen und beherrschte die deutsche, estnisiischen Fakultät zugeschrieben.
und englische Sprache. Obgleich
sche,
Aus dem vorigen Semester war zum 12. Sep- seine rnssische
Personalien, von der Kreispolizei sofort an
tember ein Bestand von 2569 Studierenden ver- alle
und in die in Betracht kommenblieben, so daß die Universität gegenwärtig rund den isenbahn-Sta.iionen versandt
er
wurden,
2870 Studierende zählt (gegen 2794 im Oktober bisher nicht ermittelt worden. Anzunehmenist ist,
vorigen JahreQ
daß er ins Innere Rußlands entflohen ist,
Den 105 Pharmazeuten (darunter 25 um von dort aus über das Schwarze Meer zu
mosaischer Religion) haben sich in diesem Seme- entkommen.
—-oc
Die Zahl
ster 45 neu Eingetretene beigesellt.
der freien Zuhörer betrug im 1. Semester
Diesen Freitag, den 18. September-, wird der
dieses Jahres 122; in diesem Semester sind 2
Handwerker-ouneins-Vortrag
erste
freie Znhörer der Universität beigetreten.
stattfinden, und zwar Umstände halber ein wenig
losgelöst von dem übrigen Bortragszyklus, denn
Ueber ein Nordlicht, das besonders schön die nächsten Vorträge werden erst, wie üblich,
ums-Sonnabend zu beobachten war, gehen uns Mitte Oktober folgen. Diesen ersten Vortrag hat
mehrere Mitteilungen zu, darunter vor allem die Herr Cami. math. E. Schönberg, Assistent an
nachstehende
der Sternwarte,
übernommen Zum
Das prachtvolle Phänomen eines Kronen- Thema hat er freundlichst
die Frage gewählt »Wie
sich
Nord lichts war Sonnabend den ganzen Abend eine unendliche Welt aufgebaut sein
hindurch sichtbar. Die ersten grünlichigelben ver- kann-A Der Vortragende will nachweisen, daß
tikalen Lichcbüschel waren schon von 7 Uhr an der Unendlichkeitsbegriss ansZeit,Raum
zugleich mit den ersten Sternen bemerkbar, und nnd Sternenzahl ausgedehnt werden d.
mit
um 7 Uhr 30 Min. war die ganze nördliche den Natur-gesetzen in Einklang gebracht h. werHälfte der Erscheinung bis zur Krone entwickelt, den lann. Dieser Vortrag wendet sich wohl in
wobei die West- und Ostseite des Himmels be- erster Linie an die Teilnehmer der kürzlich abgesonders lebhaft gefärbt waren und die Haupt- haltenen »Apologetischen Knrsetp auf denen die
masseUmder— Strahlen anssandten «
diesbezüglichen Fragen ebenfalls diskutiert worden
7 Uhr 20 Min. konnte am verhältnis- sind. Er wird aber sicherlich
auch überhaupt jemäßig dunklen Nord-Qst-Himmel, ca. 100 über den Gebildeten, der
einer wissenschaftlich benach
dem Horizont, nach einander die Ausbildung von
Weltanschannng strebt, lebhaft inter4 hellen Draperieen beobachtet werden, die von egirsündet
reren. en
deutlichen »dunklen Segmenten« eingesaßt waren.
In der Höhe von ca. 460 nahmen einige vertikale Lichtbüschel eine rötliche Färbung an und
bildeten um das dunklere Zentrnm der Krone
Die Krone befand sich
förmliche Lichtwellen
Lenkballon-Katastrophe in Frankreich
anfangs neben dem Sternbild der »Leier«, etwa
100 östlich von ihr und konnte den ganzen Abend
La Pnlisse, 25. (12.) September. Der L en t150
hindurch ca. südlich vom Zenith gesehen werden. ballon ~La Repnbliqne«, der heute VorUm 9 Uhr ließ die Strahlung etwas nach, mittag 7,30 Uhr mit 4 Personen ausstieg; ist in
es bildete sich aber ein west-östlich verlansendes, der
Luft zwischen Trevol und Villeneuve ge3—6" breites Band, das sich wie eine zweite
platzt
und aus einer Höhe von 100 Meiern
Milchstraße mächtig über sden Himmel dahinzog.
Die Immatritnlation neueintretender Studierendet an der Univer««

»
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Whxheit

Mel etwas

»Vorwärts«
Vorkommnissen gewußt
solchen
Klageerhebung gegen den

Der Ausstieg erfolgte bei schönem WetterIn der Gondel befanden sich Hauptmann Marechal,
Leutnant Charr und zwei Unteroffiziere. Um
8,25 Uhr passierte die ~Republique« Moulin in
einer Höhe von 120 Metern, wobei die Leichtigkeit, mit der das Lastschiff manöorierte, und die
außerordentliche Stabilität deutlich in Erscheinung
traten. Die gesamte Bevölkerung war auf die
Straßen geeilt und bereitete mit Grüßen den
Luftschiffern lebhafte Ovationen, die von
der Gondel aus erwidert wurden. Alles ließ
erwarten, daß die Heimsahrt glücklich von statten
gehtent werde, als plötzlich die Katastrophe

ist die Katastrophe der ~Repnblique« daraus zu
erklären, daß ein Stück der zerbrochenen großen

Persim.

Im Kreise Kotschetow
brannte die Bobrowskische Konsetvenfabtik
Quid-,

13. Sept.

des Engländers Bargell nieder.

beziffern sich auf
nicht versichert.

700 000

Die

Z

UFonnabend

Veichtgottesdienst um

estnischet

r.

Notizen aus den Kirchenbüchern

Verluste

Rbl. Die Fabrik war

Gestor b e n: Witwe

Marien-Gemeinde.

senken, 13. Sept. Kürzlich unternahmen Emilie Zepernik 69 Jahre alt.
8 Räu b e r auf den Rektor des Seminars

den Archimandrit Jewgeni in seiner Wohnung
einen Nanbüberfall, flohen aber, als der Archimandrit den Kampf mit ihnen aufnahm. Sie
wurden verhaftet und kommen vor das Kriegsgecicht. Man fand bei ihnen u. a. auch 2
B o m b e n.
Terijoti, 13. Sept. Gegen 10 Uhr abends
brach aus unaufgeklärtet Ursache in dem ans dem

Herzenstein-Prozeß bekannten Notdischen Hotel
Feuer aus. Nach 1 Stunde war das Hotel
niedergebtannt.

Ofcnpeft, 26. (13.) Sept.
Der Kaiser
empfing gestern Wekerle in Audienz. Es wurde
jedoch, dem »Kon. Bur.« zufolge, keine Entscheidung in Sachen der Dimission des Kabinetts
getroffen. Diese wird am Dienstag erwartet.
Wie verlautet, wird Kpssuth den Auftrag zur
Bildung eines neuen Kabinetts erhaltenPrag, 26. (13.) Sept. Die philosophische
Fakultät der tschechischeu Universität beschloß, den
Professoren der Petersburger Universität Ssobolewski und Schachmatow die philosophische Doktorwütde zu verleihen.
Paris, 26. (13.) Sept. Der Untergang

des« Lastschifer ~Republique« rief im
ganzen Lande tiefes Bedauern wach. Die Blätter betrauern die Befatzung des Luftschifss und
erblicken in der Katastrophe einen empfindlichen
Schlag gegen die Landeöverteidigung
Der
«Temps« sammelt Spenden für die MilitärsLnftDer Militäringenieur, der das verschiffahrt.
nnglückte Lastschiff untersucht hat, erklärte, das
Metall habe keine Desette aufgewiesen. Eine
darauf sußende Erklärung der Katastrophe müsse
fallen gelassen werden.- .-Gegen V,lO setzten die Strahlnugen wieder herabgestürzt Die Gnadel fiel miisdet « M.;-kais 26. (13.)- Sept. »Wie der Chef- des
ein und erreichten um 10 ihren Höhepunkt, wobei Schnelligkeit eines Blitzes nuf die Straße und Jugenieutcorps dem Kriegzminister wiegten-hier«

Neueste Nachrichten

-

Todtenliste

Karoline Fischer, geb. Stender, T am 7.
September zu St. Petersburg.
Adam Melldorf, T im 70. Jahream 7.
September zu Reval.
Dr. med. Alexander Rosenberg, T un
September zu Odessa.
Bankbeamter Eugen Ga-rftnkel, T «am 7.
September zu St. Petersburg.
Emil Schutting, T am 7. September
St. Petersburg.
Schmerl Atlas, Kaufmann 1. Gilde, T am
8. September zu Riga.
.
Ida Auguste Wilhelmme Mende, geb.
Hein, T am 7. September zu Riga.
Charlotte Wendt, T im 71. Jahre am 5September zu Riga.
Louise v. Bremen, geb. v. Ramm, T im
82. Jahre am 9. September zu Reval.
Therefe Mehlfeldt, geb. Jamrowsky, T
am 8. September zu Riga.
Florentine Ohs oling, Tam 8. September
zu Riga.
·
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·
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Wetterbericht

der meteorolog. Station der Realschule
vom 14. September 1909.

Thermometer(Centigrade)l

Ab.
ge tem.
ZUPr

Barometer(Meeresn-iveau)

Windricht. u. Geschwind.

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

760·6
9.0

Maximum

l
nachts

10-

IquiJimum dJTemp
2.

«

—-

10025

«1 Uhr
Mittags.

7 Uhr
Morgens

l

768.6

«

erklärt es»

Nun

—-

Die ganze Be-

'

Wch

satzung wurde getötet.

.

und ein Druck
die burgerliche Presse nicht erfolgt sei.
der
sür eine Undaß die Parteileitnng oder der Abg.

aus

wurde zerschmettert.

10

764.8
6.8

-

6.4

BNE.2. ESB.3
94 G
91 Z
10

6.7

d-«Temp. gestern 1-4.1

Z. Nicht-schlag-

—-

»

sur
gekegkuheit nicht öffentlich bekannt

den Unsicherheit große Geldsummen nach dem auch vom südlichen Himmel, aus einer Höhe-von
Auslande gesandt. Die Regierung setzt indessen 45", gegen die Krone aufsteigende Strahlen deutihre Vorbereitungen für die Resorm-Gesetzesvor- lich sichtbar waren und am Nordhimmel ein wellagen fort. Das Budget des Kriegsministeriums ligeäfFlackern des Lichts begann: man hatte
18 Millionen Drachmen vermehrt wersoll
den Eindruck, algj stünde man m einem ungeheuden. Jm Kultusbudget will man, wie die »Boss. ren Zelt, dessen leuchtende Wände vom Winde
Ztg.« schreibt, Ersparnisse erzielen. Von den bewegt werden.
Gegen 11 Uhr war nur noch
bestehenden 26 Bischosösitzen sollen nur 12 ein dissuser Lichtschimmer bemerkbar und gegen
blei en.
12 Uhr oder 1 Uhr hatte das Phänomen gänz«
lich aufgehört
Türkei
Da man einen Zusammenhang der NordlichtWie aus dem Sandschak gemeldet wird, Erscheinungen mit der sleckenbildenden
der Sonne .annimmi, sei hier
sind die dortigen türkischen Behörden einer weit Tätigkeit
verzweigtengroßserbischenVerschwörung noch bemerkt, daß eine imposante Fleckengruppe
die Spur gekommen, die bezweckte, den Sand- schon einige Tage vorher das Zentrurn der Sonne
passiert hatte und Sonnabend mit einer Kette
schak Nodibazar von der Türkei los- kleinerer
Flecken stark im Zunehmen begriffen war.
zureißen und Montenegro anzugliedern. Bisstud. phys. J. L.
her wurden 30 Personen verhaftet, darunter mehrere Priester, Advvkaten und sonstige Notabeln.
Ein anderer uns zugegangener Bericht schilDie übrigen Verschwörer haben sich in die GeJn mächbirge geflüchtet, um nach Montenegro zu entkom- dert das Sonnabend-Nordlicht:
men. Türkische Militärabteilungen durchstreifen tigen Garben schossen die Strahlen abwechselnd
grün, violett, blau, rot und weiß empor, an das
die Gebirge, um nach den Flüchtlingen zu sahnden. Unter den Verhafteten befindet sich auch Strahlen eines mit farbigen Gläsern versehenen
erinnetnd; sie schossen dahin bald
eine-französische Doktor-in der Medizin, die sich Riesenreslektors
Wellevfötmig
zuckend, bald wie leichte
und
einer
Dr.
Gojuikovic
inder Gesellschaft
Frau
tige
einherschwebend,
bald auch wie
Wölkchen
Die Französin wurde nach einem
Eisgebilde
ein
Spiegelbild
spitzzackiger
aber
unter
freigelassen,
poerhör zwar wieder
tauchend .«
lizeiliche Aussicht gestellt.
Auch am Freitag wie am gesteigen
Sonntag sind hier Nocdlicht-Erscheinuagen,
allerdings recht schwache, gesehen worden.
In
Aus der estnischen Presse.
P eters burg ist gleichfalls amlSomiabend ein
Auf fruchtbaren Boden sind die H Marti- schönes Nordlicht beobachtet worden.
tel des »Pos« bei der «Rish. Myssl«
gefallen, die sie im Anszuge wiedergibt und zum
Eine Versammlung des Vnrstandes, des AusSchluß bemerkt: »Diese Betrachtungen gesal- schusses
und der Revisious-Kommission des estlen der »Nordlivl. Zig."« nicht und sie poleLeihs und SparkassensVeri
misiert mii dem »Postimees«. Dazu bemerkt nischen
eins
jüngst, wie wir im »Post.« lesen,beschloß
die »Düna-Ztg.«: »Wir hätten vom russischen
ein diesbezügliches Gesuch des estnischen LandBlatt wenigstens den Takt erwartet, daß es so
wirtschastlichen Vereins hin einen Acker b a u
maßlosen Angriffen auf die Geistlichkeit einer an- Inst
r ukto r anzustellen. Ins Auge gefaßt ist
deren Konfession feine Spalten nicht öffnen
des Rigaer Polyiechnikums Agra-«
der
Absolvent
wurde. Freilich ist ja die«,,Rish. Myfslj« dessen
nom
Kalm.
Der Leih- und SparkassemVerein
absolut sicher, daß die deutsche Presse sich niemals revanchieren wird, und kann sich daher er- hat die Gagierung des neuen Jnstruktors mit
.Weiter
125 Rbl. monailich übernommen.
lauben das zu bringen, was ihr gefällt-«
wurde beschlossen, einen Jnstr u kt o r zu r F ö rderung des estnischenGenossenschastss
Der «Wirula"ne« greift wieder einmal die w e e n s anzustellen. Jn Aussicht genommen dafür
armen estnischen Duma-Abgeordneten ist der Sand. Ang. Hanko, dem vom Leih- und
Terras und Schulzenberg an, denen er vollkom- SparkassemVerein eine Monatsgage von 150 Rbl.
mene Untauglichkeit und Untätigleit vorwirst. zugesichert wird.
»Wie wir hören«
schreibt das Blatt
Am gestrian Nachmittage wurde im Te ch el»haben einige Landleute sich beraten« um festzuhochgeschätz- ferschen Walde von Spaziergängern die
stellen, wohin denn eigentlich
ten Abgeordneten geraten sind. Die Einen hal- L eich e eines etwa Ew.-jährigen Mannes, an
ten es sür das Beste, sich in die Hauptstadt zu einer Fichte hängend, aufgefunden. Wahrscheinbegeben und in das verschlossene TaurischePalais lich handelt es sich um einen Geisteskcankem der
einzudringen, um nachzusehen, ob sie nicht dort seit dem Sonnabend vermißt-wurde.
—ch
im« leeren DumasSaale ausruhen. Andere versprachen, nach Dorpat zu fahren in die Redaktionen der fortschrittlichen Blätter, da· man dort
Heute wurden per Eisenbahn von hier aus 11
Gefangene
nach verschiedenen Richtungen hin
etwas
die
über
sicherlich
Herren Ab seordneten
—ch
.
wissen werde. Letztere hätten, wenn auch nur um abgefertigt.
den Anstand zu wahren, der Bauernschast, deren
Vertreter sie doch sind, erklären müssen, was sie
Vom Hin..Livländis.chen Gouverneur ist den
.«
geleistet oder wonach sie gestrebt haben
Es Landpolizisten Truus und Tiit für die Auferweist sich aber, daß die Herren Terras und deckung des Diebstahls beim Techelserschen Gesindeswirt Leppik ein Dank-eröffnet worden. Der
Schulzenberg nichts dergleichen getan haben,
Wert des Gestohlenen belief sich auf mehr als
—oc—
9000 Rbl.

.

-

-
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"

Gericht dafüt M- daß des s vziald eino
ijseha Abgeordnete H e ngß b ach Duiss
lung,Mulheini ähnliche» Dinge begangen habe
Parteileitung auch
und die sozialdemokratische
Bebel
jedoch ein
davon unterrichtet set.v erachtet,habe
solange die Ariunnotig
Einschreiten
W
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Montag, 14. (27.) September 1909.
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Belsazar.
sksw llslts Aus Tagebuchblätternl Vorträge finde-i täglich von 64
So einer war auch er,
Uhr statt Johannjsstr. 14. ·
11. I. Uslstsskmls Nachdem Beile-i
Hans der Schwärmen
Blüthe-; Beginn cler Vorträge ckcg
Bruder Liederlich17. september..
kons.
f
Dauer etwa U Tage.
Preis: 6 Rbl. 10 I(0p., für StuI. st.-Ists Traumstadt.
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mit separatem Eingang stillelx Dams
od. Herrn 111-assistaSterustr.
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2325 Quadr-Faden, in Wert-o. Komplette Dmnpksägerei mit Vollgatter, von 2 Zimmer-11. ist Its Isrllllstslk
Hobelmaschine (l(irohner-Leipzig), Rigasche str. 1.
Dampfmaschine 12 P. s. verbunden
Eine sonnige10
Wohngebäude
mit Mahl ng.
Zimmer·
enthalte-nd·
Stall kijr 4 Pferde, Wagenremise
Kutscherwohnung, Wohnung von 3 von 3 Zimmem 11. Küche 111 likIlllstsll
Rosenstr. 55.
Zimmer-n und Waschkiiche.
Antrage-II an

glsebengebäude

Wohnung

llsith Wort-o.

steuer flugel

wird Ists-seist bei E. Sprenk, Pia-noJohannisstn 36.
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13139, 13151, 13154, 15145, 19027 und 19388 å 50 Rbl. durch
vernichtet worden, um die Mortililcntion dieser Zinseszinsseheine
oneuikmbgo
ymmepo
wny
Lamm
am
9.
Mai
1909.
Riga,
eten.
ge
2-3
15—-7,
chmtocochcxag
IILos-a onFerner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortitilcatien der
Nr.,3210·.
Stall· most-. erfahr. Repet., erteilt
ihm angeblich gestohlenen Eis-» Zinseszinsscheine estnisehen Distrikt
Oberdirekion A. von stramlmann.
·
sah Wählt 17059, 17060, 17061, 17062, l706:l, 17064, 17065, 17066,
u.
«()b"(«!rsekrsktsir:
Baron
17067 und 17068 n 50 Rbl. beantragt
allen
in
E.
Sohulfächeru Ockerten sub
lnielge dessen werden von der Oherdirektion der Livlåindisehen
»Student« an die Exp. d. 81.
adeligen (jlüterlcr·edit-Soeietät jn Grundlage der Bestimmungen des
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livländisehen
Gonverneinentsverwaltung vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
erteilt russischo und deutsche Konwelche wider die Mortitilcatiou der von der estnisehen Distrilcts-Dikelc—versations—Btunden. wie auch Untertion
ans-gestellten 40-« Zinseszinsseheine å5O ltl)l., nämlich sah
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Sternstr.
Nr. 44, Qu. 2.
i7(.16(.i, l«7(ll-Jl, 17062, 17063, 17U(34,« 17065, .1.7066, 17067 n. 17068
fI Einwendungen formiren zu können vermeinen, aufgefordert, solche
innerhalb der« gesetzlichen Pr·o(.:lnmskrist von 2 Jahren, d. i. spä2·-7 LWMMU u« Dr« Hvllmanm testens bis zum 4. olctohok 1909. hierselhst nnzumelden, widriuner.
Tiskxsssss
PkOktktor v·genfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dokumente aber
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kö.«
95:
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A
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X
M.
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puln- Dampfmühle)
at IDUTPi
Våkklnow, mriv·-Enkutor
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Nr. 35164 Jerwakant 374 (i. (i. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
35585 Pickker 236 cl. cl. 10. sept. 1870
200
errichtet und übel-nehme alle Arbeiten. sowplil lllis grosse Rnnton,
«
«
von
wie auch für den Hausbeslmsk, unter Zuslchurungs small-i- Aus39085 Aclclinai 402 n. (i. 10. seph 1892
200
mhmns und mässigek Preisbereellnung.
39150 Allafer 472 d. Ll.lo.sept. 1892
500
Aug-Ist hätt.
hiermit zum z w ei t e n- Male proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oh- zum sagten des liquisein,
Sdlssn Var-lus.
ligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sichs mit ihren Ansprüchen bis Zum s. »st-z IRS
P r o g- r a m m:
bei der Verwaltung des Esllänclischen adligen Güter-·
I. I. csslllss Prometheus.
Kredit-Vereins Zu melden, widrige-Maus die erwähnten OhAus den Harfnershiedern
Auf Grund der §§ 312 u- 314 des Kreclit—"Re«-Hlemenls ligationen
I. Umsa- Die drei Zigeuner.
und
werden.
ungiltig
mortiliziert
11. assialslsUnd auch im alten ElTvom Jaher 1868 und des § 120 des l(re(lit-Reglements
den Z. September 1909.
ternhause.
llst-st. Kredit-Verein,
Jvom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf befindlichen
Nr. 5194.
c- 111-Is- Wir drei.
4- Mai-Zinseszinsscheine Lottiscllcn Distrikts dergestalt
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Auf der ersten Seite kostet die Petiizeil 30
der

M 210
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«-«-1sp«·
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so

so

sum-ne
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»Es-ums

"
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anow-Straßein

-

.
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nnseres

:ölonomischer Hinsicht gewesen,..er- habes nur aufs

in

Ordnung und Sanderleit in.der Wirtschaft ge"«aehtet, nicht aber auf solche Umstände ; wie die
Verhaftung von"Polizeibeamten.«" Das hätte vielmehr Adamfon wissen sollen; « Von einem Tribu·:
Aal-habe er wohl- gehört, es aber nicht gesehen.
Versammlungen haben-indem- Lokal mit der Genehmignngber Polizei stattgefunden
Adamson fagte aus, er habe am «24. Ot-»
tober von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmits
tags in dem Verein Dejonr gehabt. Als er in
den Verein-gegangen fei, habe ers-Bewaffnete ge-sehen und gehört, es sei jemand verhaftets; ihn zu

s
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»

'

!

«

f

»
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Lathåms Ausweg in Berlin.

«

-Jurjasn teilte-’mit, er wäre nur Jntendant

T

»

bewacht wurden.

"«teten"

-

»

,

Zimmer

-

s

die

hätten

der Herzogin von Sestre vorstellen
wären Sie gründlich hereingesall·en.«
Der junge Mann zuckte leicht die Schultern.
»Diewarwirllieh zu anspruchsvoll«, sagte er, »und
dann
war sie wirklich Witwe, eine Witwe, wie
man es bei uns versteht, oder hatte sie einfach
ihren letzten Mann sitzen lassen? Ihr Land ist
groß, daß solche Dinge gewiß häufig vorja
kommen. Ihre Vergangenheit war in der Tat

befreien habe nicht vermocht. Den Revolutionären gegenüber sei er selbst machtlos gewesen
nnd sie hätten ihn selbst für einen Anhänger des
set

schwarzen Hunderts

gehalten.

Mind, Kiersnowski und Thron erklärten, daß einige Tage vor der Verhastung der

Polizeibeamten in

der Stadt Gerüchte zirkuliert
werde ein Judenprogrom vorbereitet,
an
sich auch einige Polizeibeamten beteiligen
würden. Die intelligenien Juden hätten daraus
zum Gouverneur eine Deputation abdelegiert, wobei dieser mitgeteilt habe, er werde keinen Pogroin zulassen. Als am 24. Oktober die Nachricht von der Verwundung des Dr. Salkind und
der Verhaftung zweier Polizisten eingetroffen war,
seien sie nach der Romanow-Straße Nr. 25 gefahren und hätten die Verhafteten verhört; darauf seien sie weggegangen und hätten die Wachen
gebeten, die Jnhastierten freizulassen.
Außer den 6 Angeklagten wurden zur Verantwortung noch Janson und Kistenmacher
gezogen,
beide sind aber geflüchtet.
Miller sagte aus, Mintz sei gegen die Wachen
der Polizisten aufgetreten und habe Freilassung
gefordert. Mintz hätte ihn nur verhört Satortschewsti bestätigte die Tatsache der Befreiung
der Polizeibeamten aus dem Lokal.
; Nach Verkündigung des Freispruches wurde
dem Verhafteten Jurjan mitgeteilt, daß auch er
befreit werden wird, falls gegen ihn keine anderen
Anllagen erhoben worden sind.
.

es
dem

hätten,

Dorpat, 15 September,

Unter den Kandidaten für den demnächst vakattt werden Posten des Kurators

des Petersburger Lehrbezirks Jnennen
die russischen Residenzblätter u. a. auch den Ku-

rator des RigaerLehrbezirks Mag-. SM. Pra’
,
·
tsch enko.
Riga. Sonnabend ist, den Rigaer Blättern
«
zufolge, zudem Bestande- von 31 Cholera-

Kranken

-«einePerson vom Landehinzügekoms

men. Sonntäg sind 3 Erkrankte acks bei Stadt
hinzugekommen ; 2 von ihnen waren-bereits früher
»als choleraverdächtig isoliert gewesen«- Kran-

kenbestand

37.

«

«-

Der« Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Mag. S. M. Prutschenko begab -sich, nach
den Rigaer Blättern, vorgestern in Dienstangelegenheiten nach P o l an gen.
Eftland. Der am Freitag unter dem Vorsitz
feines Präsidenten, des Hofmeifters Baron
Knorring, in. Reval zu einer Generalversammlung zufammengetretene E ft l ä n d if eh e
Gartenbau-Verein beschäftigte sich »u. a.
mit der Gründung einer Gartenbarsp
Schule. Man ift damit, wie, den Revaler
Blättern zufolge, der Präfes referierte, noch nicht
zu einem Abschluß gelangt. Abgesehen von der
Beschaffung der Mittel, sei es fraglich, ob die
Gründung einer Schule für praktische Gärtnerei
in der Stadt oder auf dem Lande in Aussicht zu
nehmen fei. Ersteres erfordere für die zweckmäßige Herrichtung der Baulichkeiten auf dem
Terrain des GartenbamVereins sehr große Ausgaben; für eine Schule auf dem Lande aber
müsse sich-erst ein Vereingmitglied finden,"das die
Schule auf seinem Gute aufnehmen könnte. Die
Versammlung überließ eg dem Vorstande, die
Vorarbeiten ohne Uebereilung fortzuführen und
nach ihrer Erledigung der Generalversammlung
einen Bericht zur Beschlußfassung vorzulegen
Sodann berichtete Herr A. Ströhm über die
Kosten, die dem Verein und der geplanten Edition einer estnifchen Zeitschrift für Gartenbau erwachsen würden, die getrennt von der
deutschen Zeitschrift zu erscheinen hätte. Der Koftenanfchlag hatte eine monatlich ericheinende Zeitschrift von müßigem Umfange im Auge. Von
Graf Stackelberg-ernhof wurde in Vorschlag gebracht, anstatt monatlicher Blätter die Zeitschrift
lieber in vierteljährlichen stärkeren Heften erscheinen zu lassen. Die Versammlung stimmte dieser
Propofition zu und beschloß, vorläufig probeweife
auf ein Jahr eine eftnifche··v"ierteljährlich erscheinende Zeitschrift zum Abonnementspreife von 1
-

«

.

«·

«

«

-

.

·

Der Finnländische Generalgouvernenr v. B ö eks
i
ist die neue Pap·iros«
mann vertrat den Standpunkt, daß in der strittigen Frage die in Finnland gilttgen Gesetze streng
zu beobachten wären, da die sfinnländifche öffentder syst-111 qitqmsuasst.Pej-.orsburg,
liche Meinung eiferfüchtig die finnländischen Rechte
m stüok B Kop.
betreffsv der inneren Verwaltung verteidigt und
5U 8 I
die russifchen Behörden keinen Vorwand zu Kla25
15
«
«
s»
gen über Nichtrefpektierung der sinnländischen
klebeer erhältlieh·
Gesetze gAeben solltenIm Lanse der Debatten ergab es sich, daß
der Ministetptäsident Stolypin es für unbedingt notwendig erachtet, zur Wahrung der Würde
Und des Prestiges des russischen Reiches die Frage
Das sog. »geheime Tribunal«
derMilitätpflicht-Ablösung umgebend und
aus d er R om
ohne Kompromisse zu ·lösen. In Sachen
dieser Ablösungssumme liegt, wie es sich weiter
ist, wie gemeldet, wegen MMgels im Beweiherausstellte»russischerseitsf bereits ein bestimmter
prinzipieller Beschluß vor, und es handelt sich weisen freigesprochen worden-C- Jn Ergänzung
lediglich noch darum, wie er verwirklicht wer- des isn der gestrigeni Nummer-I
Blattes
den kann.
abgedruckten
vochmachstehendespvon
Berichtes
seien
Die Finnländifchen Senatoren wiesen ihrerseits darauf hin, daß wenn das OekonomiesDe- der »Rig. Zig« mitgeteiltesEßizelheiten wiederpartement des Senats einfach angewiesen wergegeben:
den sollte, 20 Millionen Mart auszuzahlen, es
Aus den den beiden Angeklagten Teichmann
sofort seinen Abschied einreichen würde. und Miller von demTribunakj vorgelegten FraDagegen wurden von seiten der russischen Vertre- gen ging hervor, daß sie der Aufreizung
einerter die Senatoren darauf aufmerksam gemacht, Judenhetze augeklagt waren. Sie zuwurden
daß -,,eine Weigerung des Senats, die befragt, weshalb sie auf des Straße geschossen
geforderte Summe auszuzahlen sehr e rnste hätten, ob sie nicht von dem «·fchwa«tzen Hundert-«
Konsequenzen haben könne«
seien und nicht am 23. Oktober in der Moskauer
Auf diese Weisung stelltees sich heraus, daß Vorstadt gewesen seien. Nach Millers Ausfader rufsifche und der finnländische gen gehörten zu dem Tribunal auch der RedisStandpunkt unveteinbar mit einander teur der »Deenas Lapa« sJahn Janson und
Eduard Jurjan. Während · Janfon bloß im
sind. Man setzt jetzt die ganze Hoffnung darauf,
anwesend war, erfüllte letzterer die
daß die Petersbucger Behörden die Ausführung bliegenheiten des Gerichtspfristaws. Zu derselihrer Beschlüsse bis zur Klärung der Resultate ben Zeit, als die Polizisten in Haft gehalten
der Beratungen der Russifch-finnländischen Korn-. wurden, befanden sich in der Vereinigung deren
Präses Dr; med. Reinhold". Leepin und das
missionausschieben werde. »
dejourierende Mitglied
Karl Adamson, die keine-Schritte dessszexeins
für die Freilassung der
Arretierten unternommen hatten. Bald darauf
Senatoren-Revision
erschien in dem Verein der Pristaw des I. Peden
balDie Senatoren-Revision in
tergburger Distrilts Smortschewski an der Spitze
tischen Provinzen, die schon seit Monaten in den eines Soldatenkommandos und befreite die beiden
Blättern immer wieder abwechselnd angekündigt Geheimpolizisten.
Aus dem am 24. Oktober
und dementiert wurde, scheint nun doch ins Werk 1905 von dem Tribunal zusammengestellten Progesetzt werdeå zu sollen. Wie die »Rig. Ztg.« tokoll ist zu ersehen, daß es die Aussagen der
Polizeiagenten und eines gewissen Lambert enterfährt, ist die Frage dieser Tage in p o i tiv e m hält und von den Richtern und Polizisten unterSinne entschieden worden. Aussiihren zeichnet ist« Geschrieben hatte es Mintz, unterwird die Revision der schon früher namhaft ge- schrieben Thron und Kiersnowski.
machte Senator Dedjnlin, ein Bruder des
Auf Grund des Gefchilderten wurden die
Angeklagten als Mitglieder der revolutionäPalast-Kommandanten. Er wird, wie verlautet, sechsBewegung
ren
und wegen ungesetzlicher Freiheitsschon in allernächster Zeit in Riga erwartet.
beraubung der Polizisten zur Verantwortung gezolgreense. Die Angeklagten stellten ihre Schuld in
A
Leepin erklärte, er habe von-dem Vorfall

s

sp

sDie Tätigkeit
Vereins habe sich in den GrenDie rufsifch-sinnländifckjen Bezishåsmgen
der Statuten« bewegt, die Revdlnti""onäre hätzen
spitzen
"
sich zu-·
«,ten-«sich-abe’r«"des Lokals bemächtigt," worauf er
in ihm keine Rolle mehr sgespielt habe; das müsse - Eine .Senatkoreå-Revision" in den Ostsee"
·
der Jntendant .Jurjan.wifsen, wer seine Stelle provinzen ysteht bevor.
"da vertreten habe; zdie Polizeibeamten habev er» k Die - Petersburger Wählervbrfammluug
nicht freilassen "können, weil sie von 15 Bewaffss und die Frage der Selbstherrfchaft.

;

p’ietie3«en.M

Tage haben die Unterhandlungen
und Bekatungen ihr Ende gesunden, die bez. der
brennendsten Finnländischen Fragen in Petersbukg geyfldgen worden sind nnd an denen, nußer
dem Generalgonvetneur General v. Vöckmann und
dem Finnländifchen Minister-Staatsfekretär General Langhvf, auf Wunsch des Premietininisters
Stolypin als Vertreter des Finnländischen Senats die Senatoken Aug. Hielt und DanielsonKalatalisteilgenoutmen haben. Das Resultat
diesesUntethånltlungew bei denen es sich bormhcnlich nm die Militätfrage gehandelt hat, ist,
wie wir einem Bericht der «Retsch« entnehmen,
ein für Finnland recht depr-imie—rendes. Zugleich
legen-diese Verhandlungen davon Zeugnis nb,
mit welcher Zähigleit die Finnländer nach wie
vor auf ihrenßekhten bestehen.
Die gen· Vertreter des Finnländischen Senats
persönlich
hatten Gelegenheit, ihren Standpunkt Der
FinaP. A. Stolhpin auseinanderzussetzen
iiindische Senat ist der Meinung, daß Finnland nur temporär des ihm seit alters her
gehörenden Rechts beraubt ist, fein eigenes Heer zu halten, da es dessen nicht nur
zur Verteidigung gegen äußere Feinde, sondern
auch zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung
bedacf.· Das wiedererrichtete Finnländische Heer
würde seinem alten Ruhme Ehre machen und
seine unwandelbare Treue gegenüber dem Reiche
beweisen,
daß es auch für dessen Verteidigung
als gewichtiger Faktor in Betracht käme.
Da jedoch die Umstände der Erfüllung dieser
Hoffnung der Finnländer gegenwärtig keineswegs
günstig liegen,
ist der Senat bereit, sich
Geldablöfung zufriernit
einer
zunächst
den zu geben, doch unter der Bedingung, daß
tiefe Maßnahme nur einen unbedingt tem·porären Charakter haben und die Bestimmungen bez. der von Finnland für die Ablösung des
Militärdienstes zu zahlenden Summe nur für
eine genau festzusetzendeZeit gelten solle.
Als Maximum der Höhe dieser Abfölungsschlägt der Senat 10 Millionen Mark
nor, da Finnland gegenwärtig in schwieriger
finanzieller Lage-sei und viele dringende Bedürfmüsse. Dabei wüchfen
nisse unbefriedigt lassen
die
des Landes
Ausgaben
nnd
Bedürfnisse
die
mit jedem Jahre und die Regierung Finnlands
müsse daher die strengste Sparsamkeit beobachten,
um ihr Budgetbalancieren zu können. Daher
schlägt der Senat vor, daß man sich wegen der
Bewilligung dieser 10 Millionen Mark unbedingt an den Finnländischen Landtag wenAber außer diesen finanziellen Gründenmüfsr.
den könne man auch vom reinjuristisehen Standpunkte aus ganz unmöglich den Landtag in dieser
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

vers

fenden Fragen unbedingt vor den Landtag kom-

Frage.

Mos-

-

Petersburger Strömungen und die
s-
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Erscheint

Ausgenommen Sonn-s und

Zeitung
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.in

einem Lande eine Stellung zu eines Lancierers von neuangekommenen Reichen
es
die Pariser Gesellschaft Er war allmählich
wo genügt, reich sein und von
so weitem her zu kommen, daß man sie empfängt, dazu gekommen, infolge einer zufällt-gen BekanntDie Regisseure. I.
ohne erst peinliche Nachforschungen über ihre schaft mit einem überreichen Amerikaner in einem
Vergangenheit anzustellen. Sie wissen es ja, ich Augenblick, wo er selbst sich ganz auf dem
Ndvelle voit Edith Wharton
V
habe erst vor kurzem Mes. Smithers Bekannt- Trocknen befand. Es war nicht zu verwundern,
Für die »Na-bläul. Zt9.« übersetzt von
schaft gemacht auf-dem großen Ozeanfahrer, der daß dieser im Luxus groß gewordene Junge, der
Es war mit-die Teestunde im Hötel Notwendiso
«
mich von drüben zurücksührte, und sie gestand von Jugend auf an das leichte und kostspielige
Luxe.
mir mit unverhohlener Offenheit, daß sie sich der Leben eines Pariser Klubmannes gewöhnt war,
Augeneinigen
schien.
Jean Le Fanois stand seit
»Der junge Mann begrüßte sie mit einer ge- etwas zu nebelhaft.«
blicken in der Tür eines der kleinen Salons im
französischen Arisiokratie anschließen wolle, da sich dem Glückszufall einer solchen Verbindung
Das
junge
"
kommen
wenig,
ein
die
briiderlichen
Familiarität:
»Sie
Mädchen
lächelte
so
sie
große
Sttle Louis xv., die ans
Mittelhalle wissen
selbst aristokreiische Neigungen habe nnd das nicht entzog. Sein neuer, gutmütiger und etwas
Leben
regelmäßigen,
im
in einer plebejischen Gesellschaft nicht er- naiver Freund verlangte nichts Anderes, als
hübschen,
allein?
Sie
taStich
daß
ihre
weißen
Zähne
Jhre Freundinnen haben
mindsten Von mittlerer Größe-, in seinem
er
die
den
etwas
nnd
könne.
Da ist sie ja übrigens«, fügte seine Millionen in Gesellschaft einiger auserlesener
gelassen?«
fragte
Lippen
tragen
sie,
etwas
zwischen
Hand drückend»
blassen
feinen
ihr
herdellossitzenden Gehrock, hatte er die
leute charakterisiert, bei

Feuilleton

«-

s

«-

ihr durch

eine Näance
gemildert
war, als
Reiffinemenis
Pariseriichen
ob ein zu, lebhaftet Teint durch einen Schleier
gedämpft würde. Die Berührung mit einer anderen Zivilisntion hatte bei ihr einen ganz andern Effekt hervorgebracht, als bei Le Fanois:
sie hatte bei diesem kosmopolitifchen Verkehr
ebenso viel gewonnen, wie er verloren zu haben

wollen,

so

Hoffnung,

verschaffen,

sich in

zu

-

Meinen-ein
PUFJGB

asngzm
aus

znon

—-

-

Freunde zu genießen. Gelegentlicher Sammler,
wie viele feiner Landsleute, wußte er den künstlerischen Geschmack Le Fanois’ zu schätzen und
übertrug ihm die Möbliernng seines eleganten

von einem bankrotten Lebemann
gekauft hatte. Jean war glücklich, sich als gewiegten Kenner zu zeigen, und indem er schöne
Kunstgegenstände für seinen Freund erwarb,
empfand er etwas von dem Vergnügen, das er
von einem Kauf für sich selbst empfunden hätte.
Dann machte -er auch noch die Erfahrung, daßdiefer Sport solidere Belohnungen abwarf,T sals
nur ein vorübergehendes Vergnügen. Er bekam
hohe Prozente von den Rarttätenhändlern, die
entzückt waren vom Klienten, den erjhnen zuführte, und obgleich ihn dieser Vertrag das erste
Mal etwas genierte, als er ihm vorgeschlagen
um
wurde, gewöhnte er sich doch rasch daran
mehr, als große Verluste beim Spiel sein bescheidenes Vermögen arg tedUcth hätten
So gewöhnte ersieh denn allmählich an das
»luxuriö.fe, müßt-ge Leben, in das ers-sich hereingezogen fand. Die Landsleute seines Freunde-s
fühxmi ein absolut inhaltloseö Leben, ohne irgejndyelche Beschäftigung, ohne itgenwelchen Ver-«
Hotels, das

er

I

vor

seufzte unwillkürlich: »Ach diesenrmen
Menschen
diese armen Menschen t«
beugte,
"

«

-

"

Seit bald

nvis dieses

It.

«

zehn Jahre-n fühpte Jean

aufreibende

«

aus

ans

mit einem seinen, maliziösen Lächeln hinzu.
Le Fanois drehte sich um Und gewahrte eine
starke Dame mit blassen, aufgeschwemmten Zügengekrönt von einer komplizierten Frisur, auf der
ein Hut schaukelte, der die Bälge sämtlicher
exotischer Vögel aufwies. Jhre Schultern waren
gebeugt unter der Last eines kostbaren Mantels
aus Silbersuchs, ihr Gang behindert durch eine
Toilette mit schwerem Ausputz und im Schlepptau
hatte sie ein junges Mädchen, groß und frisch.
Die Tochter, die mit derselben übertriebenen Eleganz gekleidet war, wie ihre Mutter, hielt in
der Hand einen Zobelmnff," ein goldenes, mit
Edelsteinen geschmücktes Poetemonnaie nnd eine
Lorgnette mit Brillanten. Jhre Haare von einem
unwahrschkinlichen Blond waren von einem ebenso
mannigfaltigen Blumenflor gekrönt, wie die ornithologische Hutgarnitur ihrer Mutter es war.
»Das sind Mes. Smithers und ihre Tochter
und Le FaKathrin«, stellte Mary Lawyer
nois, der sich vor den Neuangekommenen ver-

»

uns

ans

sie

,

«

Parisers

so

Lawycr lächelte beruhigend, indem ihr hervorschimmerten. »O, was das anbetrifst,
Blick
den Saal durchsuchte. »Ich hosse stehe ich nicht sür die Vergangenheit von Mrs.
klarer
doch nicht. Ich sollte Mrs. Smithers und ihre Smithers, denn ich habe nie die Schleier, die sie
Tochter in einem der kleinen Salons dort drüben verhüllen, gelüstet. Aber ich versichere Sie, daß
finden.« Mit ihrer Schildpatt-Lorgnette bezeich- ihre Tochter reizend ist und daß Sie sehr annete sie eine Reihe von Zimmern, die
die spruchövoll sind, wenn Sie das nicht sehen.«
Le Fanois sandte ihr einen unbestimmbaren
es,
mündeten
wäre
wenn
wir sie
Halle
»Wie
zu, in dem etwas Seniimentalität sich zu
aber
Le
Blick
fügte
P«
hinzu;
suchten
sie
Fanois hielt
gewöhnlichen
Molerie zu gesellen schien.
sie zurück.
seiner
sagte
indem
er
Augenblick
bitte«,
er,
~Ebenso reizend, wie Sie P« fragte er
»Einen
mit
Begleiterin
.
seine Stimme dämpste und
seiner
scherzend.
in eines der tiefen englischen Fenster trat; die
Miß Lawyers Brauen zogen sich über ihren
den Onkel-Gatten gingen. »Klären Sie mich Augen zusammen, die plötzlich grau und hart
bitte aus, was Sie ihnen über mich gesagt haben ausstehen »Ohn, mein Freund, Sie fallen aus
und welche Rolle ich im Grunde spielen soll.« Ihrer Rolle. Uebrigens«, fuhr sie fort, ihre
Er hielt inne und setzte dann mit einein ironi- lächelnde Miene wieder annehmend, «isi es an
schen Lächeln hinzu: »Also bis zu welchem mir, Sie aufzuklären. Wie ich Jhnen schon
Grabe sozialen Ehrgeizes sind Jhre Freundinnen sagte, glaube ich, daß augenblicklich Mrs. Sinischon gelangt?«
ihers ehrgeizige Pläne noch keine bestimmte Form
Lawyer
angenommen
- Auch Miß
lächelte: »Ich halte sie
haben. Wie seht viele Amerikanenoch für recht harmlos,« sagte sie, »aber man rinnen, die zu schnell reich geworden sind, hat
muß immer auf feiner Hut sein. Die Harm- sie sich noch leine Verbindungen in New-York
lvsesten sind oft die·Mißtrauiichesten.« Sie warf schaffen können und halb aus Aerger darüber,
demqunschesbeseelbihr Geld
ihm einen spöttisschensßlick zup- ,Etinnern Sie halb·
geben,· hat »sie- sich mit ihrer Tochter
sich noch der hübschen Witwe von Trouvsille,
dein
-in,, der
tiervom vvrigen Jahr, wissen- Sie?« Wemi Sie ersten - besten Dampsern,,."eingeschisft

Miß

-

und getiebene Art uud Weise des
aus guter Familie, der längere Zeit in
deckexotischen und lauten Gesellschaft der eleganten Hotels und nltraschicken Cabarets verkehrt
hat. Von Zeit zu Zeit jedoch übe-dies sein«
blasses, nervöses Gesicht . ein Ausdruck von UnkUhe, den er nur schlecht unter dem Lächeln versteckte, mit dem er seine Bekannten begrüßte.
Schon mehrmals hatte er ungeduldig einen
Blick
seine-Uhr geworfen; doch plötzlich erllsllten sich seine Züge und er ging mit raschen
Schritten einem jungen Mädchen entgegen, das
eben- ·in die Halle trat. Jn ihrem eleganten,
dunklen Straßenkostüm sah sie noch seiner und
schlanler aus und
ihrem graziösen Halse saß
tin hübsche-, jugendlichek Kopf mit skischen Lippm nnd großen,« klaren Augen unter einer inttlligenien Stim, die von blonden Haaren be-I
lchåltet wurde. Indem sie den jungen Mann
mit ihren Blicken suchte, durchschriit sie die Halle
Mit der zuversichtlirhen Miene und der leicht
Hskaussordernden Haltung des Koper der jungen
die gewohnt ist, sich ihren Weg
Leben alleinle bahnen. Wenn man sie
Jedoch näher ansah, bemerkte man, daß der etwas
sttksug nun-Unabhängigkeit, der ihre Land--

saussordernde

Le Faund, einförmige-Rhea

-

so

Zieh-»k- abep mit was für

einer- Gsischtcklichtejs

verstanden sie es,
äußerlich lebhaften

die innere Leere hinter einer
Tätigkeit zu versteckenl Da
waren Jacht-Regatten, Fahrten im Automobih
luxuriöse Diners in Mode-Restaurants, elegante
Nachmittags-Promenaden in Bagatelle oder
Saint-James, Besuche der Rennen, der Kunstausstellungem Soiröen in kleinen Theatern, die
nur für das reisende Publikum da zu sein scheinen
alle diese kostspieligen und monotonen
Zerstreuungen folgten und wiederholten sich, ohne
in ihm-U ein- Gefiihl der Notwendigkeit einer Urbeit zu erwecken, in ihnen, den Erben eines energischen und strebsamen Geschlechts, das mit dem
gleichen Eifer bestrebt war, Geld zu erwerben,
wie sie, es zu vergeuden. Allerdings langweilte
Le Fanois sich oft in dieser kindischen und flatterhaften Gesellschaft, aber er wurde
andrerseits fo gut
belohntl Nicht nur, daß die Verträge mit den
Antiqnaren ihm Gelegenheit boten, zu geringen
Preisen einige dieser reizenden, kleinen Gegenstände zu erwerben, mit denen er sich zu umgeben
liebte, sondern indem er
Kosten andrer lebte,
war es ihm gelungen, Ersparnisse zu machen, die
es ihm endlich erlaubten eine Existenz zu gründen, wie sie ihm behagte.
Eines-Tages jedoch starb sein Mäeen und hinterließ sein ganzes Vermögen seinen Verwandten
in Amerika. Das war eine große Enttäuschung
für Le Fanois. Aber zmn Glück fandZsich bald
ein Nachfolger und allmählich lebte er sich in die
Rolle eine-s ~Regisseuren« hinein er selbst
hatte sie
und wurde
bezeichnet
der vielbegehrte Ratgeber der überseeischen Tonristen, die
ein wahres Vergnügen daran finden, ihre Milliogsenzum Besten mäßiger Pariser auszugeben.
Seine Familienbeziehungen und
seine gewinsmndef angenehme Persönlichkeit hatten es ihm
»etlaubt, im- Konuex mit der guten Gesellschaft
zu
HEFT-diesse- Gsstllschaft, die sich immer etwas
abseitg
»Am xtvsmopolitischm Leb-u hat-. LFmwis Ipikslteskje Vplle eines Vetmittlers zwi-

aus

-

so

so

Hlichm den Ueheiiänfärn diejenGeiellfchqftz

Jn der «Palme« legte Miljulow u. a. dar,
London
in
habe ed sich um den Kampf für die
Konstitution gehandelt. Redner führte die Meinungen der Proff. Berendts und Guetrier als
Beweis dafür an, daß der rusfische Monarch nach
den Grundgesetzen beschränkt wurde und Russland
eine konstitutionelle Monarchie ist, und sagte

auf die Schließung der ersten Wählerverfammlung
anspielend: »Das ift eine wissenschaftliche Wahrheit, man kann sie jedoch nicht immer verkünden. Wenn ich sie im Namen gelehrter Autoritäten ausspreche, kann ich mich doch nicht entschließen, sie im eigenen Namen zu wiederholen. Erst wenn mir dies gestattet sein wird,
dann braucht man nicht mehr nach London zu
reisen.« (Jhm wurde hierfür vom dejourierenden
Priftaw nicht ein Ordnungsruf erteilt.)
Auf der Wählerversammlung in der Kalafchnilowßörfe wurde bereit-s der fozialistische
Redner Mjalotin vom Polizeidejouranten verwarnt, als er P. A. Stolypin den »böer Genius
Rußlands« nannte. Als Miljukow feine im
Saale der »Palme« gehaltene Rede wiederholte
und abermals die Proff. Berendts und Guerrier
zitierte, wurde er vom Pristaw diesmal mit der
Warnung unterbrochen, ~nicht die Grenzen des
Zulässigen zu überfchreiten«.
Dieselben Ausführungen brachte Miljukow
endlich auch auf der dritten Wählerversammlung vor. Diesmal forderte jedoch der dejourierende Polizeibeamte den Vorsitzenden auf, dem
Redner sofort das Wort zu entziehen. Der Vorsitzende ersuchte darauf, wie wir in der «Retsch«
lesen, den Pristaw, genau zu formulieren, was
nach feiner Meinung aus der Versammlung
nicht berührt werden dürfe. Als der Pristaw
das nicht fo recht konnte, erbot sich Miljukow,
die von ihm ausgeführten Gedanken nochmals
genau zu desinieren, um nachzuweisen, daß sie
nichts Gefeswidriges enthielten.
Als er sich auf Prof. Holmstens Buch »Versuch der Methodik der Rechtswisfenfchaft« berief
und nicht unerwähnt ließ, daß Prof. Holtnsten
Rektoc der Petersburger Universität zur Zeit
Plehwes war, schloß der Pristaw die Versammlung und vermerkte im Protokoll, daß Miljutow »sich erlaubt hat, in seiner Reder äußern,
daß der Kaiser gegenwärtig nicht felbstherrlich

Politischer

die von einem luxuriöfen Leben voller Bewegung man ihtn gefchildert, wo die Frauen sich in
ihangezogen werden, und den Pionieren der neuen rer müßgen Einsamkeit verzehren, während die
Welt, die durch ihn hofften, in ihre geschlos- Männer ihren Ehrgeiz darin fetzen, ein Vermögen
«
senen Zirkel zu kommen. T
anzusammeln, dessen keiner fich zu freuen verJedoch seine Stellung hatte erst größere Be- steht? Er glaubte vielmehr in ihr eine jener Heideutung gewonnen und er war erst wirklich zum matlosen der großen New-Yorler
Gesellschaft geGeschäftsmann geworden, seitdem er die Bekannt- funden zu haben, welche zu arm find, um mit
schaft von Miß Maty Lawyer gemacht hatte. dem sie umgebenden Luxus zu ringen, und zu
Dieses junge Mädchen, das er in einer Gesell- stolz-und zu senfiiiv, um unter ihrem Stande zu
schaft der Fremdenkolonie getroffen hatte, war heiraten. Aber was auch ihre Vergangenheit sein
ihm sofort durch ihren intelligenten Ausdruck aus- mochte,
für Le Fanois hatte sie einen eigengesallen. Er kannte die Gesellschaft zu gut, um tümlichen Reiz. Er
hatte ihr nie von Liebe genicht zu bemerken, daß sie aus einer andern Um- sprochen. Trotz ihres freien Auftretens und ihrer
gebung stammte. Alles an ihr verriet eine sorg- hypermodernen Ausdrucksweife empfand er an
ihr
sältige Bildung, eine große Weltgewandtheit und doch eine gewisse zurückhaltende Offenheit, die sie
den gewohnten Aufenthalt in einem raffinierten besser gegen alle Familiarität schätzte, als
ihr geMilieu. Zugleich erriet er aber auch bald, daß macht farkaftischer Ton. sie, ebenso wie er, auf Kosten von Leuten lebte,
Sie vertragen sich eben wie zwei- gute Kamedie sie verachteteraden; sie freuten sich, wenn sie sich wiedersahen
Als sie bekannter wurden, war Miß Lawyer und erleichterten sich das Demütigende
ihrer Stelgerade die Reisebegleiterin der Witwe eines Mil- lung, indem sie sich mit cynischer Offenheit darliardärs aus Chigaco geworden, die von einer über mokierten.
(Forfs. solgt.)
«guten Partie« träumte. Sofort verständigte sich
Kunst und Wissenschaft
Le Fanoig mit Miß Lawyer, die Dame zu lanVon 81. Deutschen Naturforschercieren und ihr einen Mann,
Ansprüchen und Aerztetag. In der schönenAlpenstadt
angemessen,« zu verschaffen. Aberihren
es klingt taum Salzbnrg begannen am 20. (7.) Sept. die Verglaublich, die Witwe war ebenso undankbar-, wie handlungen der 81. Hauptbersamtnlung Deutscher
dee Kandidat von Le Fanois, denn
Naturforscher und Aerzte, deren Beratungen man
nach vollzo- in
der ganzen wissenschaftlichen Welt mit großem
gener Trauung sagte sie sich von
Miß Lawyer Interesse entgegensieht,
da in
die
-

ihnen

los- die sich eine neue Wohnunin suchen mußte
Es dauerte
auch nicht lange, bis sie seine solche
fand« Und wieder bat sie Le Fanois um Hilfe

neuesten

Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung auf
allen Gebieten der Naturwissenschaft und Medizin
znr Veröffentlichung gelangen. Jn der FreitagSitzung erklärte Geheimrat Pens, der bekannte
ihres Schützlings.
Dieses stillschweigende Uebereinkommen dawerte Geologiz daß weder Cook noch Peary einen
bisher erbracht haben, daß sie sich tatseit drei oder vier Jahren. Le Fanois hatte es Beweis
sd chlich am Nordpol befunden hätten. Ein
nicht Etsch-M- welch traurige Notwendigkeit das w issenschastlicher Beweis sei nur dadurch
junge Mädchen zu solch einer
führen, daß man die Meeregtiese am Nordpol
Lebensweise ge- —er
gienan feststelle,
zwungen hatte. War es der Geschmack
daß sie von den Nachkommen-A
am Luxus-, den kontrolliert werden
könne. Ebenso müßten
oder die Notwendigkeit einer fortwährenden
Zer-:
die geophysikalischen Beobachtungen derart festgestrennng, die oft ihre Landgmänninnen belebt P«
Pellt werden, daß sie von späteren
nachStammte sie ans einer dieser kleinen amerikani- sgeprüst werden könnten. Beides ei weder von
spkchm schen Städte, deren traurige-, einsörmiges
Lebenz cConk noch von Peary geschehen.
-

beimmsskmcieren

so

so

sorgenvoller Stimmung, indem er als einzige
Bitte des Fürsten Bülow zum Ausdruck brachte,
die Person des Kaisers, wenn irgend möglich,
ganz aus der Debatte zu lassen und die Kritik
allein gegen den verantwortlichen SchuldigeW
Reichskanzler und das Auswärtige Amt, zu richten. Also ein solgenschweter politischer Fehler
würde allerdings dem früheren Reichskanzler zm
Das Blatt will jedoch in dem
Last fallen-«
jetzigen Stadium
die Sache nicht mehr ein-

aus

gehen.

Deutschland
Kürzlich hatte ein Berliner Blatt behauptet,
daß der Kaiser wegen der Neutralitätss
frage Hollands vertraulich an die Königin W i l h el m i n a geschrieben habe, ebenso,
dasz er später dem König von Danem a rk gegenüber zu den dänischen Lande-somet-

digungs-Vorlagen persönlich Stellung genommen
Mitteilungen nirgends ernst
genommen worden sind, wird jetzt direkt versichert,
Erfindung beruhen.
daß sie
Der ~Z e p p e l i n Z« ist wohlbehalten aus
Frankfurt wieder in Manzell angelangt. Es
wird zunächst eine Spanne Ruhe sür die Lustschiffer folgen. Das erste, was dann getan wird,
werden ausgedehnte Versuche mit dra h t loTelegraphie sein, die schon voreiniget Zeit mit Erfolg begonnen haben. Die geplante Fahrt nach Luzern ist infolgeDie nächste Zudessen ausgeschoben worden
kunft des Zeppelinnternehmens wird den
ein Lastschiff von 20000
~Z 4« bringen
Knbikmetern Fassungsraum, das indessen noch
aus Aluminiutn gebaut werden wird, da die Versuche mit Elektrometall noch nicht abgeschlossen
werden konnten.

habe. Obwohl diese

aus

ser

-

-

-

Oesterreich.
nach dem bisherigen Verhalten der
österreichischen deutschen Sozialdemokratie über-raschende Nachricht erhalten die Mitteilungen des
V. D. A. aus Wien. Danach haben in der
letzten Sitzung des Wiener Gemeinderats, in der
beschlossen wurde, sür die Rosegger- Spende
10 Bausteine zu je 2000 Kronen-aus städtischen
Mitteln zu bewilligen, auch die sozialdemokratischen Gemeinderate sür diese
Bewilligung gestimmt. Wenn sie hierbei auch,
um sich gegenüber dein geheiligten Dogma der
Jaiernationalität zu salvieren, ihre Zustimmung
aus knlturellen Gründen erklärt haben, so darf
der Beschluß doch als ein erstes Zeichen erwachenden nationalen Pflichtgefühls auch aus
«
dieser Seite begrüßt werden.
·

Eine

«

Selbstherrschast mehr.

uns ein Vertreter des Auswärtigen Amtes mit

-

aus

-

habe sich durchdas Geschrei der« liberalen, miktelstandsparteiiichen und alldeutschen Presse petleiten lassen, sich selbst einer Pflichtverletzung zu
beschuldigen, als der Kaiser seine Dimission nicht
annahm. Das Blatt sährt fort: »Aber zu dem
Vorwurfe einer Jlloyalität gegen den
Kaiser liegt nach unserer Ueberzeugung nicht
der geringste Anlaß vor. An dem Sonnabend,
wo die aussehenerregenden Mitteilungen dek
»Notdd. Allg. Ztg.« erschienen, überbrachte sie

Forschern

Frankreich.

Die Katastrophe d es

Militär-Luft-

schifer «La Röpublique« hat, wie gemeldet, in ganz Frankreich tiefgehende Erregung
hervorgerufen. Ueber das Unglück wird aus Paris noch gemeldet: Der lenkbare Militärballon
»Råpubliqne« (halbstarres System) war um 6
Uhr 50 Min. morgens aus Rocieres abgefahren.
Ja der Gondel befanden sich Hauptmann Marochal, Leutnant Chaqu und zwei Mechaniker. Der
Aufstiea erfolgte bei klarem Wetter. Der Ballen
erhob sich sofort zu einer Höhe von 150 Meter
und schlug die Richtung nach Paris ein« Ineinem Automobil folgten Mechaniker mit dem nötigen Material. In Neverss sollte eine Zwischenlandung vorgenommen werden. Um 8 Uhr
50

Mannigfaltiges

Ein furchtbares Schicksal scheert
den
D amp fer »Nicolas«, welchin
lubanischen
Die Gefahr d es Fliegens. Die Flieg- mit einer Besatzung
von 26 Mann
zwei
kunst fängt an, ihre Opfer zu fordern. Vor Passagieren vorige Woche während desundOrkans
der
Tagen
verunglückte
junge
vierzehn
Lesehder Reise von Havanna nach Cienfuegos überv re, dann kam aus Boulogne die Nachricht, daß auf
fällig geworden ist, betroffen zu habet-. Die zu
Kapitän
der
Ferber, ein alter Theoretiker und
Aufsuchung ausgefundten, RegierungsPraktiker der Flugmaschine, einen tötlichen Sturz feiner
Trümmer des Dampfers an der
dampfer
getan hat. Das Merkwürdige ist, daß beide aus Küste derfanden
Die Ueberreste des
Insel
geringer Höhe fielen. Ferbers Apparat hatte den Schiffes, von denenPinos.
keiner
mehr
als einen Meter
Boden kaum verlassen, und der Unfall ähnelt
maß,
hinzudeuten,
scheinen
darauf
daß dasSchiff
einem
Automobilunsall; der schwere Motor von dem Orkan gegen den
eher
Felsen geworfen worerdrückte den darunter geratenen Körper des Lenden ist, und daß eine Kesselexplosion erfolgte.
kers. Und nun ist die furchtbare Katastrophe Bis
jetzt sind 18 Leichen gefunden worden
des Militär-Lustschifses «,,Republialle in einem furchtbaren Zustande, die meisten
que« erfolgt.
Die beiden Erst-genannten sind
Kleider, mehrere ohne Kon und alle schrecknicht die ersten Opfer des Fliegens. Um in den ohne
verbrannt und verstümmelt Die Leiche des
lich
letzten Jahrzehnten zu bleiben, das erste und be- Kapitäns war nur mit einer Unterhose und einem
rühmteste Opfer ist Lilienth al, der Vater der Stiefel bekleidet. Die Ladung
des Dampfers
modernen Flugtheorie. Im vorigen Jahre wurde
aus
200 Tonnen Zement und 100 Faß
bestand
in Washington ein junger Osssizier getötet, der mit Bier
sowie Petroleum.
Orville Wright sich einige Meter in die Lust er»Heinrich, mit graut vor bitt'
hoben hatte, während Wright selbst mit schweren Also schildern
Witzbolde in Hamburg die UnterVerletzungen davonkom. Bis jetzt war die Flug- strömnng
der
Seele Eines Hohen Senats, als
in
maschine jedenfalls weniger blutgierig als der er vor die Frage gestellt war,
ob für das vom
Lenkt-allow In den ersten Stadien seiner Ent- Heime-Verlegu- Campe
erworbene
Hamburg
in
wicklung hatte dieser eine Reihe von MenschenDenkmal
aus dem
Heinrich
Heines
leben vernichtet. Merkwürdigerweise befand sich Achilleion
vein
auf Koer
öffentlicher Platz beauch darunter keiner der Bahnbrecher. Die Zep- willigt werden
oder
Und da thFl
solle
nicht«
pelin, Parfeval in Deutschland, der Maer Revor
dem
des sarkastlewigen
tatsächlich
Anblick
nard, die Ingenieure Jnlliot, Sitrcouf, Kapserer
Liedersängets ans den elyseischen Gefilden
schen
in Frankreich hatten ihre Versuche mit unendgraute, so hat er den Platz ohne Angabe des
licher Vorsicht umgeben. Die Unsälle trafen eifrige Gründe verweigert.
J
Dilettanten, welche die Schwierigkeiten zu
Eine
Zukünftige
moderne
Fol
unterschätzen schienen. Bei der Flugmaschine tritt gendes »wahre Geschichtchen« wird der Möndieselbe Erscheinung zutage.
Ein Unsall kann
Z." aus dem Lesertreise mitgeteilt: Des
jedem passieren. Noch sind die Motoren heim- Hatt. Prinzipal
will einen Grog trinken und
Herr
tiickisch genug, plötzlich zu versagen, noch brechen sein
Braut
Fräulein
soll ihm das dazu erforderdie Schrauben oder die Steuer, wenn sie am
liche
Jn ihrer Verzweiflung läuft
Wasser
kochen.
notwendigsten sind. Aber es scheint, daß das
der
ins Kontos-, mit der flsie
zu
Buchhalterin
Fliegen eine Kunst bleibt, die nicht jedermann
zeigt ihr einen Löffels
steht,
auj
dem
Duzsuße
lernen kann.
mit dem aufs Feuer gesetzten Wasser und fragtWie das «Päewaleht« erfährt, soll der
kocht-Fiask« "
Nifsische landwirtschaftliche Verein «AnnaEin
»Es ist einfach furchtauf seiner Ansstellung am 12. und 13. dieses bar. Meine Schlaner.
Frau verlangt von mir ewig Geld,
Monats ein paar Luftschtffmodelle aus- Geld, Geld und
wieder
~Aber tm«
stellen. Das eine davon ist ein Wrightfcher Himmelswillen, was tut Geldl«
mit all’ dem
Ihre
Frau
Das wäre,
Aeroplan. Beide Modelle fliegen.
~Ach,·
das
weiß
vieren-Geldw»
ich nicht, ich
bemerkt die ~Rev. Zig.«, die erste estnischesluQi
bis jetzt noch keins gegeben!«
stellung, auf der etwas über die Luftschiffahrt zur habe Ihr
(~Fc. Bl.«)
T
Ausstellung gelangt.
—-

«

·

»

»

.

-

-

-

so

den Ausführungen Miljukows, der, wie
wir in den Residenzbläiiern lesen, wiederum
allen 3 Wählerversammlungen die These verteidigt-, in Russland gebe es keine uneingeschränkte

zu

sei.« Miljakow gab daraufhin zu Protokoll, daß lich von der ultråmontcknen «Märk. Vollsztg.«
er »in Wirklichkeit mit Bezugnahme auf das Buch ist der erste Hebel dazu angesetzt worden und
von Prof. Holnisten »Versuch der Methodik der nun wird von einer Reihe von Blättern an dem
Rechtslehre« Att. 91 (Meinungen von Prof. Dunkel jener Motive herumgedeutet und herumGuerrier und BerendtO geäußert hat, daß der gemunkelt.
Die »Märtische Volkszeitung«, ein klerikales
Monarch in Rußland beschränkt, daß er ein konBlatt
eine
dritten Ranges, hatte dieser Tage Erinneunbestitutioneller Monarch ist und daß
rungen aus den November-Tagen des vorigen
schränkte Selbsthereschaft nicht existiert.«
Jahres aufgetischt, um an ihrer Hand darzutun,
Bülow nicht dem Machtdünkel des
Jnfolge der Preßmaßregelungen ist, wie daß Fürst und
der mit ihm in der Finanzreform
Zentrums
wir der «Retich« entnehmen, eine starke Ab- verbündeten Konservativen
zum Opfer gefallen
nahtne Der Zahl der Zeitungen und sei, sondern daß durch die November-ErJournale zu konstatieren und infolgedessen eignisse seine Stellung beim Kaiser
schwerste erschüttert worden wäre. Fürst
hat die Postvecwaltung im Jahre 1908 um aufs
Bülow
auf diese Anzapfungen antworten
die
84 749 RbL weniger Postgebiihk für
Zei- lassen, daß hat
er sich auf eine Polemik nicht
tungsbeiöcderung eingenommen als 1907. Pro einlassen wolle.
1910 erwartet man eine weitere Abnahme von
Während nun gegenüber diesen »Karna169498 RbL
rillasGeschichten« von mehreren Seiten
Eine vom Grafen Pahlen ausgeführte versichert wird, einzig die Finanzreform-Frage
Revision des Apanagengutes habe den Sturz des Kanzler-s herbeigeführt,
Murgabführtezur Verabschiedung des schreibt die »Korrespondenz des Bundes
D i r e l t o r B Jeremejew, dessen Gehilfen Gra- der Landwirte« u. a.: »Wir resümieren,
fen Tolstoi und des Jngenienrs Bardt.
der Reichskanzler hatte auf Grund der NovemDer Versuch des Herrn B u laze l,
ber-Vorgänge dass Vertrauen seines kaivermutlich im Zusammenhang mit dem Herzen- serlichen Herrn verloren. Sein Abgang
eine A u d i e n z beim Premier-· war damals schon beschlossen. Das ist Wahrheit
steinsProzeß
minister zu erlangen, ist se h l g e i ch la g en. Dichtung ist die Darstellung, daß er gestürzt sei
Ein freiwilliges Lustschiffer- durch eine ihm feindliche Majorität Es ist aufs
Co rps wird aus Studierenden der Peters- tiefste zu bedauern, daß- ein Mann von solcher
burger Hochschule n gebildet, mit der AufBedeutung es dahin brachte oder kommen ließ,
gabe, Lustsahrzeuge für den Aerollub zu erwerben daß Wahrheit und Dichtung künstlich gemischt
und ihre Leitung zu übernehmen. Bisher haben wurden und eine für den Liberalismus
sich an der Universität, im Polytechnilnm und im günstige Legend e über seinen Abgang entWegeban-Jnsiitut bereits zahlreiche Studenten als stehen konnte.
Mitglieder gemeldet.
«
Auch die «Kreuz-Ztg.« ergreift in ähnEine neue Methode der Einhallicher Richtung das Wort. Jn einem langen
samierung von Leichnamen ist, wie die Artikel, der mit s. s. gezeichnet an der Spitze
»New Wr.« mitteilt, von Pros. G. G. Glori- des Blattes unter der Ueberschrift »Zur letzten
tschenko erfunden worden. Bei der Anwendung Kanzler-Krise« erscheint, nimmt das konservative
dieser Methode werden alle Gewebe des Leichnams Organ ausführlich Stellung zu diesen Fragen.
hart wie ein Stein. Sogar so weiche Teile wie
Es wird ausgeführt, daß durch die Erklärung
das Gehirn, der Augapfel usw. werden nach der des Fünserausschnsses der konservativen Partei
Behandlung mit der von Professor Skoritschenko festgestellt sei, die Konservativen hätten Bülow
aus dem Grunde gestürzt, weil sie wußten,
ersundenen Flüssigkeit steinhart. Eine Kollektion nicht seine
Stellung beim Kaiser bereits erschütdaß
vön nach dieser Methode behandelien Präparaten tert
sei, Fürst Bülow habe allerdings bis zu
will Professor Skoritschenko aus dem bevorstehen- seinem Abgange geglaubt, daß er das volle
den Aerztelongreß demonstrieren.
Vertrauen des Kaisers genieße.
Wir
Moskau. Nach langen Mühen und zahl- hatten aber ebenso gute Gründe für die Annahme,
daß er sich in dieser Meinung getäuscht hat.
reichen erhaltenen Körben ist es endlich dem Das
Blatt erklärt weiter: Der Reduktion sei
Oktobers Verbande gelungen, auch in Moskau einen Parteigenossen zu finden, der bereit ist, schon vor längerer Zeit glaubhaft mitgeteilt woran Stelle des verstorbenen Plewato als Dama- den, daß die- amtliche Darstellung des
Abgeord n e t e r zu tandidieren. Nachdem N. Herganges bei der «Daily Telegraph"-Veröffentder Wirklichkeit durchaus zuwiderlause.
J. Gutschkow und S. T. Petschkin die Annahme lichung
von Kandidaturen abgelehnt hatten, hat sich jetzt Es habe aber aus patriotischem Interesse dieseNachrichten nicht wiedergegeben. letzt erst, da
N. W. S chts ch enko w bereit erklärt, ein Damadurch die konservative »Mecklenb. Warte« und
nachgetühmt,
mandat anzunehmen. Jhm wird
durch die klerikale »Märt. Vollszeitung« die Noer
ein
der
und
tüchtiger
Kenner
Handelsdaß
wieder an die Oeffentlichteit
vember-Vorgänge
Jndustrieverhältnisse ist;
seien,
worden
können wir nicht mehr an
gebracht
Jn der Druckerei des"ng. Syvorübergehen. Ein Schweigen würde uns
nods findet gegenwärtig eine Revision statt, ihnen
weil nachgewiesen worden ist, daß mehrfach beim bei unseren Freunden dem Verdacht aussetzen,
Papierankauf minderwertige Ware für den Preis unt einer persönlichen Konvenienz gegen den Fürsten Bülow Tatsachenmaterial zu unterdrücken.
hochwertiger erworben worden ist«
Die »Kreuz-Ztg.« gibt nun im wesentlichen den
Inhalt der Erzählung der »Märk. Vollsztg.«
wieder und sagt weiter: Diese Darstellung deckt
Tagesbericht sich
im wesentlichen mit den uns seit einigen Monaten gewordenen Jnsortnationen. Wir
Zur Geschichte des Sturzes des
halten es sür unerläßlich, daß die Regierung
Bülow
Reichskanzlers
dazu Stellung nimmt schon mit Rücksicht
die noch amtierenden beiden Beamten, die
auf
Jn der deutschen Presse hat man neuerdings bei dem
obigen Sachverhalt von dem schweren
wieder an den «eigentlichen« Ursachen des SturVorwurf, die ihnen obliegende Prüfung des Mazes des Reichskanzlers Fürsten Bülow herumzu- nuskripts unterlassen zu haben, entlastet würden.
Weiter meint die »Kreuz-Zig.«, Fürst Bülow
bohren angefangen. Von tlerikaler Seite, näm«

Ferner berich- ein Glückwunschschreiben in denkbar herzlichsten
tete des Ptäfldentz daß der in letzter Zeit mehr- Worten zu übetfenden.
fach genatxnte »Rat des Konseils des LandwirtPetersbnrg. Am 18. September fanden in
schaftsmivtstekiums, Herr Krjukow, auf seiner
Petessburg
3 Wählerversammlungen
Jvfpektistretse auch den Gartenbau-Verein bedrei
vervon
denen
2 (in der «Palme« und im
statt,
von ihm
sucht Und dabei dem Verein
dedes
Gartenbaueö
Arbeiten
Fragen
fqßxe
über
Hafenstadtteih von den Kadetien, und eine, in
dtziert habe.
der Kalaschnikow-Börse, von den Sozialisten einist berufen waren. Da .die Oktobristen sich jeder
Estland· Wie die Revaler Blätter hören,ege
der aus Estland stammende Herr Kurt Zo
der durch die
v. Manteuffel, nachdem er das Studium der Wuhlpropaganda mit Ausnahme
Kunstgeschichte beendigt und im Februar v. J. an Presse enthalten, und auch in diesen Versammder vereinigten Friedrichsnniversität Halle-Witten- lungen nicht hervortraten, kam es bei den Debatberg das Doktors-Wanken cum laude bestanden ten ausschließlich auf eine nicht sonderlich scharf
hat, im August auf Grund seiner Jnaugural- gesührte Polemik zwischen den Kadetten und ihren
Dissertation: »Die Gemälde und Zeichnungen linken Nachbarn heraus, die keine wesentlich neuen
des Antonio Piiano« zum Doktor der PhiGesichtspunkte enthielt. Jnteressant ist jedoch,
losophie zpromoviert worden.
In Krähnholm verstarb, nach Angabe in welch verschiedener Weise die dejourieder Revaler Blätter, an der Cholera die renden Polizeibeamten Stellung nahmen
Rubel jährlich herauszugeben.

78-jährige Lena Maslep und erkrankte der 11-jährige Walter Weber, dessen Wärterin die Maslep
Wut; in Joachimstal erkrankte die Arbeiterin
Päco. Stand zum 12. September: Krähnholm
4- Hungetbukg 4 und Joachimstal Z Kranke.
Neval. Nachdem der Neubau des deutsch e n The a te rs vor der Kam-Pforte im Laus
des letzten Monats immer höher emporgestiegen
war,
daß sich die künftigen äußeren Formen
des stattlichen Gebäudes schon mit einiger Deutlichkeit erkennen lassen, sand, wie die ,Rev. Ztg.«
schreibt, Sonnabend das Richtfest statt, da
mittlern-eile bereits der höchste Dachgiebel aufgerichtet war. In dieser Veranlassung wurden
um 5 Uhr nachm. in Gegenwart des Theaterkomitees sämtliche Arbeiter versammelt und von
dem Präses des Komitees, Rechtsanwalt J.
Scheel, mit einer Ansprache begrüßt, woran sich
zur Feier dieses Tages die Verteilung von Geldgratifikationen an die einzelnen Arbeiter schloß.
Zum September des kommenden Jahres soll bekanntlich das Theater bereits spielsertig dastehen.
Kurlanin Auf der Sonnabend-Vormittagssitzung der Prediger-Synode verlas, wie
wir der »DünasBtg.« entnehmen, Propst VernewitzsCandau einen Nachruf auf den verstorbenen
Propst Karl Glaeser-Zabeln, und Propst BuschBirsgallen einen auf den weil. Pastor zu Neugut Hugo Kraus. Es folgte ein Vortrag des
Pastors Kluge-Libau über das Thema »Unsere
Unterstützungskasse und deren Gründung«, woran
er als Synodalreferent den Jahresbericht der
Unterstützungskasse schloß. Sodann erstattete der
Livländische Generalsuperintendent Gaethgens
den Jahresbericht der Blindenanstalt Strasdenhof und referierte über die Arbeit an Israel.
Hierauf gab der nunmehrige Leiter der Anstalt
Thab"or, Pastor Wolfgang Urban, den Jahresbericht dieser Anstalt. Am Sonnabend Nachmittag fand keine Sitzung statt. Der Vor- und
Nachmittag am Sonntag war dem Besuch der
in der Reformierten Kirche stattfindenden, sehr
erhebend ver-laufenden Calvin- Feier gewidmet. Um 7 Uhr abends fand ein vom Evangelischen Jünglingsverein veranstalteter Familienabend statt.
Mitan. Seinen 80. Geburtstag beging am
8. September d. J. zu Mitau ein verehrungswürdiger Veteran aus der Zahl der Aerzte, Dr.
med. Albert Brasche. Seit 1882 ist Dr.
Brasche in Mitau frei prakt. Arzt, aber schon
seit 1855, in welchem Jahre er in Dorpat promovierte, wirkt er ohne Unterbrechung in seinem
Beruf. Er ist, wie das «Rig. Tagbl.« in dieser
Veranlassung rühmend hervorhebt, einer von denen, die nie müde werden« Ohne Unterschied
der Person, ohne Streben nach Ruf und Ruhm
undßeichtijmern hat er all die Jahre in seltener
Selbstlosigkeit seinen Mitmenschen gedient und
im Verborgenen viel Gutes getan. Jegliche Kundgebnng hatte er sich zu seinem 80. Geburtstage
verbeten. Der Verein praktischer Aerzte aber
ließ es sich doch nicht nehmen, ihm wenigstens
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Stil augbrütete, der sowohl vom alten wie vomneuen Stile abwich Glücklicherweise ist er nicht
eingeführt worden, dürfte auch schwerlich Freunde
gesunden haben.
Seit jener Zeit vergeht kein Jahr, wo nicht
die Zeitungen von Gerüchten berichteten, die Einführung des neuen Kalenders in Rußland stehe
ganz
bevor. Geschehen ist aber bisher nichts
gleich welche Persönlichkeiten in Petersburg sich
dafür interessierten oder interessieren sollten.
Vielleicht wird durch Vermittelung der Duma
die Frage in Fluß kommen, vielleicht aber auch
nichtt Solange man
Wünsche mit
und »aber« angewiesen ist und selbst nichts dazu
tun zu können glaubt. wird die Frage der Lösung nicht näher gebracht und alles bleibt beim
Alten. Können wir selbst denn aber etwas
dazu tun? Könnten wir denn z. B. zunächst in
den baltischen Provinzen auf privatem Wege den
neuen Stil einführen? (vaohl in Finnland
wie in RussischsPolen wird bekanntlich nach gregorianischem Kalender gerechnet.) Jch glaube die
Frage unbedingt besahen zu können, nur muß
vor Allem irgend· etwas Positives dazu ge-

der Ballon ikber der Stadt MonMu« passierte
entfernt, 11 K,jlvm.
200
Kilom. von Paris
zw
ca.
200 Mit-. löste sich
emer
Höhe vo»n
wem-,

KE- 110.

Zeitung."

»Die Resultate wiedesdie neuen Passa-

Lokales

Telegramme

»New. Wr.« mitgier-Tarifsfsind,
dem Vorstande des ; teilt, in finanzieller Hinsicht recht ungenügend.
Der
Kontraktzwischen
iu.
sind nur in den Kassen der 3.
ab und riß die BalHandwerker-Vereins nnd dem Direktor; Die Einnahmen
pwsch km Schraubenflugel
neugeschaffenen
4. Klasse gewachsen.
der
bereits
und
E.
worden,?
Sandt
Das
und
es
entnnterzeichnet
ist
auf.
vGas entströmte,
Petersbnrg, 14. Sept. An der Cholera
Wülleein-«Ggsexplofton.«
dein Herr Sandt auch im nächsten Jahre die Der Vorart-Tarif hat große Defizite ergeben.
nach
rasender
Geschwin2.
der
und
Passagiere
I.
stdigkeit
and Hing die Goudel Mit
ü
unter
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So
merb
e
den
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hat
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n
Zahl
während der letzten· 24 Stunden 42
h
mit den 4 Jnsosseu auf
unserer
vermindert
Generalversammlung
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von
der
und
sieh
erheblich
und
stattgehabten
vor
Gittertor
kürzlich
auf
dem
Personen
sturzte
starben 11. Der Krankenbestand
den Boden
des Handwerker-Vereins gutgeheißenen Bedingunnieder.
Drei
der
Jn376
Chabannes
beträgt
Personen.
M Schlosses
gen übernimmt. Wie erinnerlich, stellt dieser
sofort tot; Leumant Chaqu lebte
Die Möglichkeit, daß die russischen Passagiere
spssm waren
Kontrakt Herrn Sandt srei, uns im nächstens
Der Präfekt des DeparMinutenjatzg
5
bisherigen Rechts, ein Pud G epäel als
W henqchrtchtcgte den Ministerpräsidenten
ihres
entweder wieder Schau- und Lustspiele und
Berlin, 27. (14.) Sept. Um 3 Uhr 26 Min.
Jahre
Bagage
zkmeuts wiederum den
srei mitsiihren zu dürfen, verlustig ge- stieg
Operetten, oder aber Opern und Operetten
aus
»wenn«
Fallidres,
Präsidenten
unddiesxrgerade zur Eröffnung des aeronautischen
ist dem reisenden Publikum natür- dem Latham mit seinem Monoplan auf
bieten, wobei für den Fall, daß Herr Santhi hen könnten,
Tempelhofer Felde auf. Um 3 Uhr 50
unangenehm.
verstch tm . Grund
Zu dieser Frage erfahren
Operette und Oper wählen sollte, ein den billig lich sehr
Quelle
Palats befand. Die Nachricht
die
Wed«
aus
Sqlpus
zuverlässiger
Min.
landete er auf dem Luftschifferplatz Johan~Birsh.
zu stellenden Anforderungen entsprechendes En-? stehendes: Die Vertreter der Staats- und nachPräsidenten niederschmetternd.
wirttt auf»dengeschah
Pribei Niederschönweide indem er über dem
nislhal
um V,9 Uhr morgens.
semble kontraktlich gesichert worden ist. Seinet vatbahnen verarbeiten jetzt ans Veranlassung der
Dag Ungluck
davon
abhängig
2
wird
Direktor
Platze
Sandt
Wahl
Kreise beschrieb. Das Publikum
Administration der allgemeinen Taeislongresse ein begrüßte große
Wachen- ob die sür die nächste Saison heraus-» statistisches
England.
den Aviator stürmisch. Latham machte
das
den
Arbeiten
der
im
Material,
kommenden Novitäten mehr auf dem Gebiete des
dieses Jahres zusammentretenden Kommis- 18 Kilometer, wobei er sich im Mittel auf der
Die Londoner Blätter besprechen lebhaft die
nnd Lustspieles oder auf dem der Oper Herbst
Schauwerden soll. Eine Gruppe Höhe von 120 Metern hielt. Die Kreise über
zugrunde
der allgemeinen WahAussichten
und Operette liegen. Herr Sandt scheint eher; sion Vertretern gelegt
der
bevon
unmittelbar
Eisenbahnen
hat sich in Pri- dem Platz in einer Ausdehnung von 2500 Mejetzt
als
bevorstehend
lm, die
dazu zu neigen, sür das nächste Jahr Oper vatkonserenzen dahin ausgesprochen,
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Ansicht,
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sind
n n d O p e r e t t e zn wählen, wobei seine Truppe
nachtetzeoerden was das Bndget betrifft, vorführte Latham in 2 Min. 10 Sek. ans.
werden
Freibagage
abgeschafft
müsse, aber
so
unter Zuhilsenahme einiger auswärtiger Pud
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ihm
schehenl
27. (14.) Sept. Lluf der Sitzung
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uncter derwerde
gehen werden, daß sie Neuwahlen unvermeidlich
die Frage: Wünschen Sie die Ein- Kräfte
die gelegentliche Ausführung eini- nur
auch
Zunächst
des
die
herabgesetzt
Personen,
der
daß
dergestalt,
Exekutivkomitees der Kossuthschen Partei
glaubt, daß für diesen Fall
machen Man
führung der abendländischen Zeitrechnung zunächst ger Schau- und Lustspiele ermöglichen würde.
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sich
wurde
spätestens
gewählt
mitgeteilt, daß der Kammerpräsident moroder
November,
Januar
bei uns? Ja oder nein? Wenn ja, wollen Sie
Ferner gedenkt Herr Sandt auch irn nächsten führen, bei der Nenordnung Vorteil haben· Dader liberalen und etwas tun, um
Hauptlager
Im
toten
Saieinen
gen
Antrag in Sachen der Vertagung der
Mzsstn
sich und anderen diesen Wunsch Jahre wieder während der Dorpater
gegen gibt es aber auch Anhänger der AbschrifPartei ist man sehr rührig daran, zu erfüllen, und zwar etwas, was Ihnen weder son mit einem Teil seines Ensembles oder gar sung
konservati
v
en
Sitzungen
bis zum 5. Okt. n. St. einbringen
des Freipnds ohne irgendwelche Herabden Wahlseldzug vorzubereiten. Die KonservatiGeld, noch Zeit, noch Schererei kostet, nur ein mit dem ganzen Personal und jedenfalls mit ei- setzung des
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Die beiden Kalender unterscheiden sich be- nau als Badeort einen immer größeren Aufschwung
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der Partei der Unabhängigenzzhielt
Konserenz
phon
herabzusetzen.
nistetptäsidenten Asquith während seiner letzten seite. Da handelt es- sich im Grunde um eine
Kos s uth eine Rede; erffagte unter anderem:
Rede in Birmingham verhafteten Suffraget- Kleinigkeit· Wenn Sie einen Brief ins Ausland
Am kommenden Donnerstage«(6 Uhr abends)
vorgestern
Der
beerdigie
ehemalige
Gegenwärtig liege kein Grund vor, die Lage anhierselbst
see zertrümmerten Fenster-scheiden
schreibe-» datieren Sie denselben mit doppeltem beginnen die bereits angekündigten Vorträge des
anStamm
wie
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im
hat,
die
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dem
Sie
Hausbesitzer
J.
Volksmenge,
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Interesse
absichtige ihn, Kossuth, als Führer der Mehrheit
»für
der Pädagogit und experimentellen Pfychologie
gewissermaßen eines zu Bern. Es dürfte wohl viele interessieren, die fügung getroffen, daß sein, auf 10 000 geschätzte-Z in
nltiges Stündchen mit Trommeln und Trompeten. Dauer des Jahres 1910
Audienz zu empfangen. Er werdei denkKaiser
nach dem Tode seiner betagten Gattin
Die Frauenrechtlerinnen v e r w e i g e r t e n die Probejahres
auch in Ihrer gesamten inläudi- Themata zu erfahren, über welche Professor Vermögen
erklären,
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an
daß. zur Befreiung des Landes-von den
hiesigen
eftnischen Verein für
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Hungerstreik erfolgreich. gewesen war. Ihnen neuen Stils, also 23.!10. März?
Die Betonung der Juteressenbildung iu der
Jch glaube kein großer Prophet sein zu müssen, HexbartsZillexschen Pädagogik.
wurde diesmal gewaltsam die Nahrung mitDas Wesen schen gemeinnützigen Unternehmungen an opfer- von dön Grundprinzipien der Partei abgegangen
telst Mag enpurnpe zugeführt Daraus ga- um vorauszusehen daß bereits in der zweiten des Interesses, nach der Auffassung der moder- fteudigen Gönnern nicht fehlt.
werde. Die Konferenz beschloß, für die erwähnte
bin sie den Widerstand aus.
Hälfte des Jahres Ihnen das Hinzusetzen der nen Psychologie. Grundzüge der Gefühlslehre.
Vertagung
der Kammetsitzungen zu stimmen»
unteren Ziffer ziemlich überflüssig scheinen wird, Zusammenhang des Begriffes Interesse und der
Gegen die bereits einmal gelleb37. (14.) Sept. Zufolge einer ErSpanien.
Madrid,
datieren.
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Bekannten
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wendet
Mitnämlich
Ihre
Briefmarken
falls
Die Bedingungen für besonsich
Aufmerksamkeit
Bedeutung
teilung
klärung
Von ganz außerordentlicher
des ~Jnformationsbuteans«: Die Hauptdes Kriegsministers haben die bei Nador
für dere Lebhaftigkeit der Erscheinungen.
Beeinvon Barcelona
Ueberdsie Anlarchisten
die Angelegenheit ist die Stellungnahme der Presse flußbarkeit des Interesses. Gesetze der Inter- post- und Telegraphenvcrwaliung macht bekannt, stehenden spanischen Truppen ihren Vormars ch
ans
Madrid
geschrieben:
~·Nat.-Zt«g.«
wird Jeder
daß nach dem Sinne des geltenden Postregle- wieder aufgenommen DieiSpanier
Jnteressenbildung und Verdazu. Die Durchführung der Sache ohne über- essenbisldung.
Es hathier keineswegs- überrascht, daß gewisse zeugte
Beihilfe der Presseist undenkbar, denn vor standesbildung. Jdeal der Vetstandesbildung ments die Bezahlung der Postsendungen dadurch ben die Kasba von Seluani eingenommen. haElemente in Paris, die rnit den spanischen
Dingen müßten die Zeitungen vom 14.,-1.- Bedeutung der Jutetessenbildung für die Verzu erfolgen hat, daß die Postmatken direkt auf Aus Melan wird gemeldet,
Anacchisten sympathisieren,»eine Kampagne zu- allen
die Korrespondenzen oder ihre Umschläge zu kledüß die Häuser der
Juteressenbildung und GegunstenFerrers eröffneten, wie sie es taten, als Januar 1910 ad nach demselben Schema daue- standesditduug.
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der Feste, ist eine Frage, welche von einander hauptsächlich gegenüberstehenden päda- sehen sind.
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Gewöhnungshauptung, daß Ferrer gefangen und in den Ker-, zu
verschiägr wenig, pädagogischeanealismus und des pädagogischen feilgeboten: Fallobst kostet 1 RbL und abgenomrussifche Gesandte Hofmeister v. H a rtwig ist
teni des Montjnich der Tortur unterworfen sei, smit dem Publikum stehen« Es
mene Aepfel werden mit 1 Rbl. 75 Kop. bis 3 angekommen.
und jetzt sagen sie, daß in Barcelona zahlreiche »daß wir also 1910 das Osterfest nicht am 18. Realismus.
—oh.
"
Aus der Wahl obiger Themata geht hervor, Rbl. pro Lof bezahlt.
Füsilierungen durch die Regierung, ohne gericht- Aprile l, Mai,-sondern l. Mai- Is. April feiern
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der vergeblich auf eine Antwort gewartet hatteihrer gerichtlichen Aburteilnng entgegensehenden men bezeigt werden, wie der Bevölkerung Polen-s,
bar
in
Einblick
das
gewonnen
ausgezahlt und einen Wechsel auf 200 000
der
Attenzieher
haben
Wesen
wandte
an
den stellvertretenden
Anstister und Urheber
verbrecherischen
sich schließlich
ein großer Teil der russischen Beund die Funktionen der Seele unserer Zöglinge,
Tomans
ausgestellt hatte.
tuie in Batcelona beharren und Spanien als ein besonders da
eine
Untersuchung
Polizeimeister,
Herrn
welcher
wir wissen, ob überhaupt, wie nnd unter anordnete. Es gelang denn auch den Beamten
wenn
reaktionäres und grausames Land erscheinen amten der Kalenderreform sympathisch gegenüber27. (14.) Sept. Heute fand in
Jokohama,
sowieso bewegliche welchen Umständen Verstand, Gemüt nnd Wille der Detektiv-Polizei, einen jungen Menschen ab- Nagasaki die Einsegung
iassen, während ihnen doch bekannt sein muß, steht» Ob man aber dasmorgenländischer
des Denken sal
oder beeinflußt werden kann, sind wir. fähig, von diezunächst noch nach
zufassen, welcher die postlagernden Briefe abdaß die außerordentliche politische Ostersest
dem
Legung
Brudergtabe
feiert, ist fürs erste ser Erkenntnis heraus unsere bisherige Erziehungs- holte, nämlich den 23sjährigen Kiesemann, der auf
von 300 im letzten
Freiheit, deren man sich in Spanien ersreut, nach abendländischer
untergeordneter
Bedeutung
«
ganz
von
Kriege
und
gestalten,
»
gefallenen
daß unsere
Unterrichtsweise so zu
russischen Soldaten und
dem Besuch einer mittleren Lehranstalt sich
so weit geht, daß man sogar geduldet hat, ProWollen wir die Sache nicht auf die lange Jugend zu Menschen heranreift, die wollen, was nach
Seeleuten statt. Anwesend waren der russische
viel
um
an
die
paganda für die »moderne Schule.«, deren Leiter
Bildung
angeeignet
hatte,
so
sich
weil die Duma sich möglicher- sie sollen, und können, was sie wollen.
Begründung eines höchst unsoliden Geschästs Botschafter, der Erzbischof Nikolai sowie Vertreter
Morral, der Urheber des Attentats vom BLMai Bank schieben,
mit
der
weise
Kalender-Reform befassen wird.
nur das zu wollen,
1906, war, sowie sür andere von Fett-er gegrün»Nicht
nach großstädtischem Muster heranwagen zu kön- der japanischen Militär-Marine- und Zivilbeeinem Falle werden wir uns bereits gewöhnt
kann,
Was
man
eben
nen.
Wie viele Briese er mit den einliegenden
deteanarchistische Schulanstalten zu mache-n Tsie In
und dabei bleiben, auch salls sich die
Was man will zu können,
Marken bereits gehoben hat, ließ sich bei der hör-den Am Denkmal wurden viele Kränze nieLehrer und Schüler gerade dieser Schulen haben haben
ein zahlreiches Kontingent derjenigen gestellt, Sache im übrigen Rußland verzögert, im anderen
Schweigsamkeit des modernen Geschäftsmannes dergelegt. Nach der Seelenmesse wurde von MiMacht den rechten Mann.«
wir wirksam vorgearbeitet haben.
Grot.
welche, mit den Waffen oder der Brandsackel in Falle werden
Martha
noch nicht feststellen; jedenfalls aber hat er ein litär und Mariae der Beerdigungssalut abgeJch richte darum hierdurch an die baltische Presse
der Hand, der Obrigkeit in Barcelona und in aller
ganz gutes Geschäft gemacht. Demnächst wird geben und von den
Schiffen aus der Reede PfgSprachen die Bitte, meinen Vorschlag abMan
mit Recht darüber beklagt, daß er sich beim Richter gründlich aussprechen
anderen Orten Widerstand geleistet, direkt zum
hat
sich
Flaggen
.
gelassen.
halbmast
und sich dazu äußern zu wollen. An der Strom geistigen Lebens, geistiger Anregung
—o
Widerstand aufgefordert, oder sich durch ihre zudrucken
könnte
dann
jede
Zeitung
einer
und Belehrung bei uns spärlicher dahinfließt, als
Umtriebe gegen die öffentliche Ruhe dringend die besondereantelle
Meinungsäußerungen der übrigen Blätter in früheren Zeiten. Nun wird uns ein solcher
Dieser Tage war ein Amateurphotoverdächtig gemacht haben.
registrieren, denn wie gesagt: ohne Beihilfe unervom Lande mit einem selbstverfertiggraph
Quell
des
Gebiete
Wissens aus einem
Presse wäre die ganze Anregung frischer
serer eingesamten
Belgien.
schlossen, welches den weitesten Kreisen, nament- ten Apparat hierher nach Dotpat gekommen und
Andreas Karl Seet, T am 6. September
Schlag ins Wasser.
nur
Ferner bitte ich
aber allen Studenten, deren einstiger Beruf hatte hier mehrere Ausnahmen gemacht. Nachdem zu Riga.
«
König Leopold regierungsmüdeP alle Banken, Kontore, Handelghäuser, kurz alle lich
alles zu seiner Zufriedenheit ausgefallen war,
derjenige eines Lehrenden ist, und den Lehrerin76. Jahre am 9.
Stamm,
Johann
Maas«
Tim
der
Meldung
Zeitung
»Die
Nach einer
bedeutenderen Institutionen, mir auf einer Postvon höchstem Werte sein muß. Wir hoffen, hatte er sich in einem Trintlokal ein wenig ge- September zu Dorpat.
z der Firmasoll Leopold kl. sich mit der Absicht tragen, die larte mitteilen zu wollen, ob sie sich verpflichten, nen
aus
Darlegungen stärkt nnd da mußte er die trübe Erfahrung
die
den
Gelegenheit,
daß
seltene
Volckmuth,
Arthur
Beamter
Albert
Kronprinzen
Krone niederzulegen und den
probeweise site das Jahr 1910 mit der Voranmachen, daß sein Apparat inzwischen von dem Wagen L. Austritt, Tam 10. September zu Riga. .
hervorragend-sten Vertreter der Wandrals seinen Nachfolger zur Herrschaft kommen zu stellung des neuen Stils doppelt zu dotieren. Ich eines der
vor der Tür verschwunden war. Er konnte von Glück
und
Richtung
Belehrung
zu
Anregung
schen
Chem. Buchhändler Wilhelm Zirk, T am
lassen. Die Veräußerung seines Besitz-s, die der würde es verstehen, wenn niemand mit dieser
sagen,
wird
ausgenutzt
in
vollem
daß es der Detektiv-Polizei alsbald gelang, 9. September zu Libau.
Maße
König organisiert, der Verlauf seiner Bilder, der Datierungsweise allein vorgeben wollte, daher schögsem
nicht nur den Dieb, sondern auch den Apparat
Wilhelmine v. Kildis ch, geb. Heywood, T
Autographien sder europäischen Fürsten, seiner bitte ich um erwähnte Mitteilung, um vom Re- wer en.
ermittelt-.—h.
zu
80. Jahre am 10. September zu Riga.
im
der
Kunstgeschitrs
sollen nach
Möbelund seinesgenannten
sultate der Enqete der Presse rechtzeitig Nachricht
Sonntag fand im »Wanemniue« in Sachen
Bertha
Wilhelmine Freudenfeld, geb.
Blattesder Verwirk- geben zu können.
Auffassung des
Jm Kotizertsuale ist augenblicklich Holland Treugut, nebst
eine
der
den
Vorbereitung
Wahlen
zu
ftädtischen
ihrem neugeborenen Töchtercheri
T
llzchung des genannten Planes dienenAufeinanderfolge
cand. Peter Zoege v. Manteuffele
öffentliche Versammlung statt, bie, wie bei uns Trumps.der In schneller Liedersängerinnen
32. Jahre am 9. September zu Riga.
«
im
berühmtesten
wir im ~vat.« lesen von »gege«n paathundert lösen sich zwei
Reval, 16.-3 September 1909.
Olga Andersohn, geb. Basel, T im 38.
Türkei
ab
Beide
Geburt.
Holländerinnen von
Auf
10. September zu Riga·
»
Menschen« besucht war, von denen die Hälfte
»
Adresse: Reval, Kreditkasse.
Tilly Koeuen am Mittwoch folgt am Jahre am Märja,
Der »Osman. leyd« berichtet von einer-,v
Haus- und Geschäftebesitzer waren. Als erster Fräulein
am-11. September zu
Johann
T
Saale
der
Donnerstag-e
Bürgermusse
im
Ugtethaltung mit dem türkischen Marinemis
Frau Dorpat.«
hielt annä. Tönisson eine Rede auf das Julia Culp.
«
Die Künstlerin kommt zum
den städtischen Wahlen
UZJstetz der u. a. mitteilte, die Regierung sei
bei
wir
Red·
Redaktion
»Was
Viktor Konn, T am 11. September zu
der
Die
Thema
Nachschrift
Wie es in den St. Petersburg.
kykschlossem ein Pan-zerschiss und 2 Kreu- nnseres Vlattes hat sich gleich den Redaktionen erreichen wollen-« Von welchem Geist diese Aus- ersten Male nach Rußland
«
"
-«»Kütistler-Biographiett« von Dr. Paul Ertel heißt,
Das aller
führungen
eigens.
waren,
getragen
iLth in Deutschl-nüt- zu bestellen.
Blätter
und
braucht
nicht
längst
11. SeptemKauffeldt,
baltischen
schon
sehr
Alexander
Tam
nämliche Blatt berichtet von der Ankunft zweier entschieden für die Einführung der richtigeren gesagt zu werden. Redner kramte alle die schon ist die- Stimme Julia.-Culp’s eine jener seltenen ber zu St. Petersburg.
von Sopran und Alt, wie sie die
Minister englischer Bankiers in Konstan- neuen Zeitrechnnng ausgesprochen. Für die För- tausendfach in seinem Organ besprochen »Unter- Mischnngen
Natur
nur
in
verschwenderischer Geberlaune erllprelz sdie türkische Regierung plane nämlich dernng
unserer »deutschea« Stadtveewab zeugt. Der Durchschnitts-Charakter
dieser notwendigen Reform erscheint nns lassungssünden«
ist zwar
vor
aus
und
erVersammlung
des Abschluß eine- Auteihe im Betrage »von aber dieivorgeschlagene
wieder
der
tung
private Angewöhnnng an
Wetterbericht
7;.-,Mill. Lstr.; an der Realisietungi dieser Anleihe die doppelte Datierung ziemlich belangl.os, die klärte natürlich, all das Schlimme komme daher-, Mezzosopran, so sagen die meisten Berufslritiker.
itlieinnng
.mxtevrolyg.»
Statjon der« Realschule
beläßt
km
an
Nach
unserer
sich
hierüber
indessen
bei
uns
Vertreter
des
der
Volkes
sich auch amerikanische Fiiianzmänner
nicht
private Alleinherrschast der neuen Datierung »weil
vom 45.·.—·Septe1itber 1909.
lgell.
bei amtlichem Fortbestehen der alten aber Spitze der städtischen Wirtschaft stehen.«· Ueber streiten; denn« Julia Culp beherrscht auch die
Rede heißt es weiter im Referat: Alstregion mit ihrem entsprechenden Timbre, so
LIUrAb.-7
lUr
höchst bedenklich weil verwirrend und Mißver- diese Tönissonsche
gest
e
rn«
verlangen
allgemeines,
direktes, geheimes, daß einige andere Krititer allen Ernstes der
Man
»Wir
aufs
wird
ständnisse
äußerste
fördernd.
eine reine Altstimme vindizieren wolZur Einführung des neuen Stils.
es immer als Sinnwidrtgkeit empfinden, am 7. progressives" und gleiches Wahlrecht (ohne An- Künstlerin
Die
liegt. wie so häufig, auch
len.
Wahrheit
770-4
768.9
Geschlechts)
alle,
der
und
das
769.4
Herkunft
für
der «Rev. Zig« veröffentlicht Sand. PJanuar das Weihnachtsfest, am 13. Januar den sehen
WJn
Mitte.
der
in
hier
handelt sich um einen Thermometer(Centigrade) 5.5
-4.9
748
stege von Manteuffel vfolgende An- Jahresschluß, am 14. Januar Nenjahr, am 13. die ein Jahr lang in ben Grenzen der Kommune Mezzosopran, dessen Es
dunkle Färbung auch zu- Windricht. u. Geschwind.
Febritar, März 2c. den Monatsschlnß begehen zu gelebt haben. Die Bestätigung der Wähler, die gleich
ksunkp
bedingt. Fr. Culp besitzt Relative Feuchtigkeit
84 G 78 JO88 Jnicht nötig ist, muß abgeschafft werden« Der aber Alicharalter
s Es ist jetzt mehr als ein Jahrzehnt verflossen, sollen; vor allem aber würde durch das stillandere
Vorzüge Bewölkung
höchst
schätzenswette
10
9
-,3.«
noch
Angelegenheiten,
alle
Selbstverwaltung
der
müssen
schweigende
julianischen
Datierung
Fortlassen
bevorstehenden JahrhundertinAnlaß
der
die Stimme äußerst sorgsam gebrldet und
So
der
das
ist
ganze
mit
Reich
Ausnahme
betreffenden- im Klange, wenn
· de spdie Frage ventiliett wurde, ob; wieund eine geradezu unerträgliche Unsicherheit ins Geauch nicht allzugroß, so doch
unter1. Miiismum d. Temp. nachts 42
usw«
wzjsnn der neue Stil in die rufiischeZeitschäfts- und Rechtsleben hineingetragen werden. wie Post, Telegraph, Eisenbahnen
Vortrag
Der
von
unsympathisch.
zeugt
sehr
die
StadtSolange
2. Maximum d. Temp. gestern 9.7
ufw. usw«
Nnr die amtliche Einführung des neuen stellt werdenpassiv
nnng eingeführt werben könnte. Die Frage
»e-«
leugbareejn
E«
angenehm
beruhrendex
gegenwärtigen
»der
städtischen
»und
Wert.
bewohner
32 Mdeng
Empgnden
I,«ijie»rte ·»damn,lsq allgemein, nnd zwar bis in Stiles hätte wirklichen
Intelligenz
1:
eauisite,
die
beleinem
seitenena
die
Bewirtschaftung
zusehen,
.wert,
sie
bitfind
eine
hinauf,,--ip-·--daß
KaendenMe
Organ doppelt ausfallen.
.«
«
.
herigen Abgaben weiter zu zahlen
M die Martin verantwortlich:
eingesetzt wurde, welche belender-Kommission
Ist-tscng
einen
Dis-.c
M Lhmxxxkxxz
allerneuesten
kanntlich mit großer Mühe
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Student
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wird zu einem kleinen Kinde
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Nach

das zu kochen versteht und ut at- JNaoh Wostiniiion :,
testiert ist, kann sieh zum
mslssll bei Verwalter Merekljn in
Naeh stiko:
Ropkoy.
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IMM-

Elne nor-tun

Attestaton,
die selbständig kochen kann, wird zum
Verrgiseu Isslstlllt
Sternstr. 30.

NOT-h csiasiotn

Eine Köchin
mit.
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Attestasten sucht eine stelle
Botanjsche sunY,
im Hot·.

»

»

»

»

»

»

,

23.,«9.

25.,9«

12·-10.

»

»

9 Dess. Land, 2 Min. Weges von der
Statjon Tot-oschino, nahe bei Ploskau.
2 grosse, festgebautewjnter-Dat-schen,
l«’jchtenpatsk, Frucht- u. Gemüsegakteu,
Kleowjese am Flusse·
Geeignet Zu
einem lslandelsunternehmen. N äheres
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Ein schone-« Bauplatz
iin Zentrum kl. stadt an zwoj stmssen
gelegen, ist zu verkaufen- Näh. Rigache Str. 36.
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und deren

c.Str.Neumamt

Marienhofsche

Nr.
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das gilt Zu kochen versteht, sucht
o. stelle --Russjsoho Str. 7, O« 3,1«.

ways

Eine russischssprech
die Zu kochen versteht,- im-

eine
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Jung. sagt-tion
"
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"

st— O,
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«—: in
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111-Ist eine gut attestjgrte junge Steig verrätbsg its
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Butter-Birnenii ssepiel

Ein Buttenlokal

e. freundliche warme statistisch-

Uolsmsstq v. 3 Zimmern, sehr passend
für Versammlungszwocke, auch clazslas zlmtnsss sind sofort tu vol-Mlstsll Rjgasche Str. Nr. 71. Haus
-stolzenwaldt.

tin-kneipt

Pension

von 3 Zimmer-n iihd Küche zu verHigton
Fischerstl·. 26.

Wohnung
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-

Ejn, event. Zwei Zusammenhänge-ich-

Zins-nas-

In

—-

cassa-controleBüchlein
s
vergesse-lowa

Its-»Mung

·

Wulkflus.
R. Franz.

Its-Ists

6 jähr.,

472 Werfch. Zu besehen

Rig. Str. 52, beim

Kutschen
f

,

W

Ziegen untl Ziegenhoche

Echte Urahthaar Vorsteher
2 Monate alt, sind
-

«

som.

Most-um

tion ts.

sman

Ulas then-Is-

s

Iltmoolh s.

ls seht-sahst-

ossstss schilt

des salon-I:lumoristen

auch asiatische Ssnss Zu verkaufen
,Isrsucsssstsllon Las-. nachzufragen Rigasche str. 77.
Y

erfragen

,

3——s

»A-

Reitpferd

-

H Musik«
111- lsouts U

satte-I

Halbbl.,

zu verkaufen. Zu
Grosser Markt 18.
Ists-allseitig

s.

Paulcunthon

it d D«’ktionlgselutcskxeull
Anna-MS lES
eab
·

Mittwoch,

den

16. September

küs- Icukses Gast-spitzt
die weltberühmte-

Harfon-Vsrtuosm
flugs-la tust-unt

einige Sol-poll-

sehe Anstalt

D

Rigasehe u’.««Peplx-kstr.- Ecke

ist zu vetskauken.- Zu beseh. von
nachm. Sternskrspöz Qu. 6.

Zu verkaufen ein

Theater-Variete
»-

,

suchsruokorqt

sorge

ss

.

Philosopyhenstn -5.
Ein neuer susllsvlisk

liess-II Fuss-Ists

c. Mitte-en s

(l«ettische Volkslieäey
VI.

Am Klavier: Herr P.

sind stets vorksiithig in
,

g

Dr ist gekommen

kenn-.

Schwejzer

mit voller Pension zu vergeben
sternstr. 43, ehe-IF-

,

IV.
Eine freundliche Vision
P
.Traum durch die Dämmerung L
keeimijche Aufforderung
Hcäoilje
zV.
·
Latw. tantas dseesmas arr. J. Wihtol

Skernstn 13. Im Herbst

followokslllllsonliH

od. zwei mittelgrosse mit voller Pension im Centrum der Stadt werden
gesucht von einem stimmten Off.
sub R. 115 einzureiehen bei d. Exp.
der »N01·cll. Ztg.«

s—
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salat—

W

Eine freundliche, warme

von 5 Zimmern, Entree, grosser Veranda. grosser Küche und allem Zubehör zu vermieten salzstn ,Nr.« Zl. Treppe. Zu besehen Von 10——'12
Uhr vorm. 11. 4—6 Uhr nachm.

Zum

Pastor
its-Odium

Wohnung

Zimmern, ist zu gskmsqkpg

.

P a u s e.

An·dje

sternstl·. 9 parterre, von 'A- Immer-n. solt-Ists usw. Stehen
ist vom October an mietkreL Zu besehen nur Zwischen I—2 Uhr mittags.

Rigasche Str. I.

Ed. Grieg.

konfkohl
sc mitlmäl
Karls-sw-

von 3 Zimmern, Küche 11. Entree zu
YFLIIIJCMII
Jamasche-str. 14.

ut
E·
mkääfiåe
studentcnwolmang
2

111.

Bros
Unter Rosen
Am Grabe der Mutter
Die Prinzessjn
Im Kahn

speisekartoffol

freundl. Wohnung

Rjgasche str.

zum

Fisch-tin L.
Anfang 8«-« Uhr abends.
Aus dem Gemiisegarten der Arbeiterhorberge Even-den billig 111-Illu- samt- (iukl.
Binsttsw a 2 Ru. 10 K.
-1 Rol. 60 Kop., 1 RbL 10 K.,·75 K.
u. 50 Kop. (Galerje) sind hel
list-l
J. fcerow’s Unlvk
clsclh vorm. E. und
Buchhandlung,
am KonzertAhend von 7 Uhr ab an der Kasse
zu haben. Von I—3 Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossenVecskaukszejtem Mittwoch 11. sonnabend vormittags B——ll. Näheres
beim Hausvatek daselbst

.

Ein kl.

von

11.

Die Lotosblume

Il- l lsflkl lskllcl uS

von 2——3 Zimmern nebst Küche sind
sofort zu vermieten
Alexanderstr.
Nr. 43kt. lezzdaselbst im Hok, 2. st.

für ein junges Mädchen in einer
russisehen Familie. Angebote mit
Preisangabe erbeten
103, Qu. 7 von 12—2.
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frischer Dessertlcuchen ä 3 Kop.

Bestellungen auf grössere Kuchen,
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. effektuiert.
«
listiges-mit
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Bratwurst a. Kalbtiejsch. s2O »Bratwnrst a. schwejnekL ä25
, Beeksteaks ohne Knochen ä. 26
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- ä« 35
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ä22
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allen Bequemlichkeiten versehene
Adamson
Grützwurst, Freit. u. sonnab. 10K. Pfäas
,-.,·:

llamhatsg-Amenka-Lmte.

.

-

.

«

I

.

l

schneide-Im

vie-ku- Aallages

.

Inst

.
.
.
.

!

--

die

.

sehnte wird per sofor« pssllshh Off. abzugeben in der GeHamburg, den 22. September 1909.
schäftsstelle des Deutschen Vereins
Gr. Markt 8, zw. 2 11. 4 Uhr nachm.«l
. ,
-.«»....:,
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Eine
I
Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkem Enden statt
kikms
Nach New-York
23.,9. Posrdampfer ClevelantL
wird sins Haus Ist-sollt
Kadix-waPresislent Ort-ant26.-"9.
Strasse 24, QFYJY ,
l
30.x9.
Kaiserin Auguste Victoria.
Eine Axt;
Pennsylvania.
3.J10.
7.J10. SohnellpostdptDeutschlanC
10.J10. Postdampkor President Lincoln
Lit guten HEICIIICIII
Sternstr.
30.
11-B siehet-.
7.-10.
cis-acht
Naeh Rost-Im :.
23.,9.
Barcelona.
B.jlo.
Badenia.
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23.,9.
:
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a ectja.
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Illytsia
30.-«9.
steht
Breitsfcn 15, Partei-m
14.X10.
Ebene-viaWNach Nowsorlaans
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Mir-s

Uhr statt lohannissttx 14.
Beginn der Vorträge den
17. september.
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Dauer etwa lil Tage.
Preis: 6 lihL 10 Kop., für Stu.
Parhenphotographje nach der Natur dienende 4 Rbl. 10 Kop.
mit Angabe der Höhenverhältnissk3.
Einzelvortrag 75 KopM
can-l Glück Ejntrjttskarten Zu erhalten nur ja
Zu beziehen durch J. G. Krüger, Buchhandlung, Ritter-Str. 9.
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Prof. Dr. J. von Fllaglc-llukttaag,

-—-----

Am 18. September um 10 Uhjs vormittags werden die dem H. GeorgFuchs gehörigen, an der Jamasehen
strasse sub Pol. MM 27, 29 u. 31
belegenen Wohnhäuser beim hiesigen
Friedensrjchter Plenum list-stillen
Isklisuft werden.

(.·

ge.,.--«- O ,

herausgegeben von

Vollstäntlig in 20 rasch erscheinenden Hefe-sangen å 60 Pf. bis Ende 1809.
smjmn-)nnsmnmumnnnrumsmjlA. « =llisssthtsss:=
,
Pfui
...-s
still-ItProk. Dr. v. Pflugk-llarliung-Berljn:
Einleitunm Allgemeines
Text m Gross
Prof. Dr. vonDßelow Freiburg j. B. :
Deutssehes Reich, lnneres.
Prof. Dr. Haller-Giessen: Deutsches
1? kemste Fakbentakelns
eine grosse Anzahl von ksllslmllss
Aeusseres, Politik. Krieg-.
. Reich,
111-anti- uatl Kosorvstsnltsllon 111-osTIISIII von Krisis-I Luthers, Prok
Dr. Friedensburg-stettin:
Huttens u. Franz v. sickingens,
lslhcllczllcll Fros. Is- ABC-Moos Mil.
Fiirstenhöfe, Bürger u. Bauern.
.
Pkoks Dl’· Ums -H91(Iel«bel·8 T
mehrere hundert teils sehr seltene
«
Spezialität-«
vorsichorungon mit Prämionkroihoit in Krankheits-Edition .- ohne
Texthjld9k»
Humameznus Reneissance
Prämiensthöhnag. AUSZZhIUng des auf den Tode-Stall versichert-m
ein grosses
von Witten- Fsgk
skädtebild
Kapitals bei eintretender Erwerbsuaiähigkoit
berg nn
Jahrhundert,
( Ulrich von Hutten«
: eme Karte IU Fakbens
Aas-It ists pas-InitProk. Dr. Friedenpbu»rg-stettin:
.
EkaUZ VOII SIOkIIIgMi
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.
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am 8. oktohets m

.

«

Die Arbeit jn der Tnknhalle beginnt
am 27. September-. Die leitenden Damen und Helferjnnen werden ebeten,
sieh am Sonnabend, den 19. September, um MS Uhr ab. Zu einer Besprechung im Johannis·Pastol-at einzuAnden.
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Dienstag, 15. (28.) September NOT

Näheres

zu eng-agieren
Mellin—-

-

:

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint täglich.
hohe Festtage.

(Vormals

Preis mit Znstellmtq

Um Honnaöend

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 RU.
monqtlich 80 Kop.
a
an
n ch
S w ä vis: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährl. 4 Rbl

»Beste Yörptsclie Zeitung«.)
Vieruudvierzigfter Jahrgang.

Ausgenommen Sonn- und

Die Expeditton
bis 7 Uhr abends geöffnet
morgens
ist vou.B Uhr
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 Uhr morgens

Annahme
Auf der ersten

der

Telephmi Nr. 10.

eine

ickitstrierte FeuicceionsYeikage.

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Inferate bis 11 Uhr barm. Prcis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Cfürg Ausland 20 Pfg.).
;!.(.) Kop.
Seite kostet die Petitzei.
(für das Ausland 75 Pfg) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).
-

TM ZU

Preis bei- Eiuzelnnmmer 5 Kop.

Mittwoch, den 16. (29.) September

verantwortlichen Herren zu Fürsten Vülow nach Nordernety Dort legte der auf den Standpunkt des Kanzlers, der erklärteund sagte ihnen ohne Rückhalt seine MeiGesandte v. Müller-, der ais Vertreter des Ans- er hätte von der Veröffentlichung abgeraten, wenn
nung. Noch heute sind sich die beteiligten Herren wärtigen Amtes bei dem Reichskanzler weilte,
ihm der Inhalt des Manuskriptes zur Kenntnis
und alle, denen sie· davon erzählten, darüber diesem das Manuskript vor.
gekommen wäre. Als Fürst Bülow dem GeneFürst
Bülow
warf
klar, daß der damalige Reichskanzler weder als einen Blick auf die undeuuiche Schrift uudfchkiev raldirektor an der-Hand
des Altetrstückes, das
Fürst noch als Herr v. Bülow jemals
auf einen weißen Umfchlagbogen mit Blaustift sich an jenem Tage in seinem
beheftig gegen Untergebene und ·s o aufgeeinen langen Erlaß an das Auswärs fand, den Gang der Sache Arbeitsziminer
geschildert hatte,
bracht über eine Sache gewesen ist wie damals. tige Amt in Berlin, der die Behandlung des drückte Herr Ballin dem Kanzler die VerwundeDer Fürst, der zu seinen größten Tugenden die Manuskriptes anordneie. In diesem Erlaß, der rung darüber aus,
daß der Fürst Zeit dazu
der Selbstbeherrschung und die Gabe zählt, auch sich bei den Alten befindet, wirddem Amte folfände, einen ausführlichen Erlaß eigenhändig
in großer Erregnng nur vorsichtig abgewogene gendes zur Pflicht gemacht: Das Manuskript
schreiben. Herr Ballin erzählte dann, daßer
Worte brauchen zu können, fiel v o llstän dig sei auf-s sorgsamste zu"ptüfen, ob es gar nicht daran
denke, so viel Umstände zu
ans der Rolle. Das erklärte sich hauptsäch-. sich zur Veröffentlichung eigene oder nicht, machen. Er setze auf
ein
über dessen
lich daraus-, daß er immer in der Arbeit sehr ob manches klarer zu lassen, einiges fortzulassen, Inhalt er genauen BerichtAktenstück,
wünschte,
zu
erblickt.
Die
haben
Darlegung
besagt:
views
gewissenhast war und die Unzuverlässigkeit des oder ob Modifikation-en notwendig seien. Zum nur ein
bestimmtes
mit
turzes
Zeichen
»Die wiederholten Versuche, den pein amtlichen Apparates als großes Aergernis Schluß forderte der Kanzler einen ausführlichen Das würde er in diesem Falle auch getanBleistist.
haben.
lichen Vorgängen, die im Spätherbst des empfand-. Dazu kam, daß die ganze Angelegen- Bericht.
Wenn dann aber in seinem Betriebe so verfahren
»
Jahres 1908 die lachenden Augen der ganzen heitmden Kaiser betrat.
worden
wäre wie bei der amtlichen Behandlung
Diesen Bericht fertigte der Wirkliche Geheime» der »Daily
Nun stellte der Kanzler sofort die Preisauf- Legationsrat
Welt auf unser Vaterland lenkten, den Charakter
Telegraph«-Affäre,
Kl
an;
hätte er alle
ehmet
Unterftaatsfekretär
einer kleinlichen und niederträchtigen politischen gabe, wie der Kaiser aus der ganzen AngeBeamten,
die
damit zu tun hatten, bis zu dem
Jntrige zu geben, machen es jedem zur Pflicht, legenheit herauszubringen sei. Das ge- Stemrich unter-zeichnete ihn und sandte ihn Diener, der die Mappe
trug, auf der Stelle entNot-denken Dort legte der Gefandte
was er an nachweisbar wahrer Kenntnis schah, ehe noch Einzelheiten über den Weg, den nach
v: Müller ihn vor. Der Bericht enthielt kei- lassen. (Ueber die Rolle, die Herr Ballin in eidas
jener Ereignisse hat, zu publizierea Die GeManuskript gegangen war, feststanden. Die nerlei
Gutachten, sondern nur die Bemerkung, nem späteren Stadium der Kanzlerkcise unter Asfchichte wird zwar dafür sorgen, daß sie nicht Deckung der Person des Kaisers schien ein Kunful,
von dem in dem Manuskript die sistenz mehrerer »Freunde« spielte
von denen
betrogen wird, aber die Gegenwart verlangt bedem Kanzler von vornherein die H aupts ache- Rede
fei,
heiße nicht Vaffel, sondern anders. einige, ihm erst kurze Zeit bekannte, dem Fürsten
reits die Beweisführung dafür-, ob die beteiligte Der damalige Unterstaatsselretär in der Reichs- Es
Bülow zu Dank verpflichtet waren, sich aber sehr
ift also unwahr, wenn jetzt in der»Märk. undankbar
Beamtenhierarchie damals dem Kronenträger und kanzlei v. Lorbell und andere vortragende Rate Vollsz.«
und unsair benahmen
wird,
das
wird zu gebehauptet
Auswärtige Amt
dein Lande Recht oder Unrecht tat. Was der. wüßten darüber genug zu berichten. Den Inhalt
eignet erscheinendem Zeitpuutte ausführlich geden
geprüft
und
richtig
habe
Inhalt
~Nenen Ges. Korn-« ans jenen Wochen an De- des Jnterviews erfuhr der Fürst ans den Zei- befunden. Gerade durch diefe kleine sachliche sprochen werden müssen. N. G. K.)
tails über die »Daily Telegraph«-Afsäre tungen; er kannte ihn vorher nicht« Wer Korrektur
Es liegt bei dieser Jnterview-Affäre ein eiwurde man in Norderney veranlaßt,
und deren Begleiterscheinnngen von autvritativer das anders erzählt, weiß nicht Bescheid, oder das Manuskript
als den Entwurf zu einer der gentümlicher Fall vor. Der Kanzler
Seite bekannt wurde und erweislich wahr ist, erljigtz
mußte
Es ist auch unwahr, daß (roie die »Müll- vielen harmlosen Veröffentlichungen des engli- die Verantwortung für eine Handlung des
sei daher hier wiedergegeben
Als von der deutschen Botschaft in Volksztg.« soeben erzählt hat) der Kais er über schen Publiziften Bafhford anzufprechen. Herr Kaisers übernehmen, die er infolge mangelhaften
Müller legte es dem Kanzler mit vielen an- Funktionierens des amtlichen Apparates vorher
London telegraphisrh der allgemeine Inhalt die Aeußerungen, die er englischen Herren ge- v.deren
Unterschriften vor. Fürst Bülo,w nicht staunte. Er hat diese Verantwortung
des im »Dailh Telegraph« erschienenen genüber in Highcliff-Castle getan hatte, und die
setzte
fein Zeichen darunter
und übernommen und damit gleichzeitig seine BeamKaiser-Jnterviews nach Berlin gemeldet später in dem Jnteroiew Verwendung fanden, das Unglück
geschehen. Der Fürst ten gedeckt, da er nun einmal seine Unterschrift
war
dein
Answärtigen
im
war,
Mitteilung
worden
herrschte
gemacht
Fürsten Bülow
das Manuskript nicht gelesen
als Einwilligung zur Veröffentlichung hingegeAmte große Erregnng. Der Chef des und dieser enthusiastisch Beifall bezeugt sowie die hatte
um
ben hatte.
der
weniger,
Bemerk,
als
der
übliche
die
Veröffentlichung
Presse, Witllicher Geheimet
der kaiserlichen Aeußerungen
Dezernntes siir
die
empfiehlt
sonst
dem
Lektüee
und
Kanzler
auf
Sodiel sieht fest und wäre jederzeit abenLegationsmt Dr. Hammann, war bereits tele- empfohlen hätte. Der Kaiser hat dem Fürsten die Tragweite
der· Entscheidung aufmerksam tnäßig erweist-an Die sogenannten ;Enthiiiphonisch nach seiner Wohnung benachrichtigt Bülow darüber nichts geschrieben und konnte
macht, fehlte. So wurde-das wichtige Schrift- lange n« der ~Mät«.kischen Volkezeitnng«,
werden. Die Aufregung im Amte erklärte sich daher auch keine Antworten erhalten« Anderer- fiück wie
welche
jedes gleichgiltigebehandelt. Wahrsich die »Kreuz:Zeitung« inzwischen seltsames-weise
daraus, daß von den eigentlich verantwortlichen seits war es wohl möglich, daß Fürst Bülow
ist,
dem
Herrn,
fcheinlich
dem
die
Prüfung zu eigen gemacht hat, enthalten nicht ein wahdaß
Beamten niemand in Berlin gewesen war, als dem Interview in anderer Form und unter ge- zugefallen war,
der Mut fehlte, Kritik an res Wort. Sie sind
das verhängnisvolle Schriftslück den Instanzennichts anders als töwissen Kautelen zugestimmt hätte, wenn dessen einem Kaiser-Jntervietv
·
zu übenrichte oder böswillige Erfindungen
weg«durchmaß.«
Inhalt ihm vor der Veröffentlichung bekannt geDer damalige Reichskanzler Fütstßülow worden wäre. Kaiser Wilhelm hatte aber auch
Man kann trotz alledem den Fürsten B ü low l völlig unorientierter Wichtigtner.
wurde durch die Nachricht vollständig nicht den mindesten Anlaß dazu- den Fürsten nicht von aller Schuld freisprechen,
über-as cht und dachte zunächst gar nicht an Bülow vorher zu unterrichten," da er sich ent- aber jeder, der den Geschäftsumfang des Kanzlerdie Möglichkeit eines Zasammenhanges mit jenem schlossen hatte, das Manuskript vor der Ver- amtes zu beurteilen versteht, wird
mildernde - Eine Erklärung der amtlichen Stellen und des
Schriftstück, das ihm in Norderney vorgelegen öffentlichung seinem verantwortlichen Ratgeber Umstände zubilligen müssen. Vonihmgroßem Jnjetzigen Reichskanzlers liegt zu der Anhatte. Eine «MittagS-Zeitnng« brachte die ersten vorlegen zu lrcsserr.W
teresse ist in dieser Hinsicht das Urteil des Gene- gelegenheit
aus
Londoner
Platte
BüDer
Weg
Aupzüge
dem
und die amtliche Beraldirektors der Hamburg-Amerika-Linie, Herrn
heute noch nicht vor ; sie- ist infolge
amtliche
Fürst
low otdnete sofort eine strenge Untersnchung an, handlung des Manuskriptes waren nun folder
des Herrn v. Bethmann Hollder
Abwesenheit
ja
Ballin
selbst an der Spitze einer
die zunächst, nnd zwar sehe bald, die Tatsache gen d e: Frhr. v. Jenisch, der als Vertreter des großen Verwaltung steht, die
weg
vor
aber
bis
drei Tagen auch schwerlich zu
zwei
ihm
ergab, daß das Manuskript die amtlichen Auswärtigen Amtes beim Kaiser Dienst tat, doch nicht
viel Arbeit , bringt, wie erwarten.
Stellen passiert nnd mit deren Segen den sandte das Manuskript, das von einem Freunde das Deutsche Reich seinem Kanzler. Herr
Weg in den »Dann Telegraphk gesunden hatte. des Kaisers, der eine undeutliche Handschrift Vallin besuchte den Fürsten Bülow bald nach
Fürst Bülow bestellte die für die Behandlung schreibt, in englischer Sprache abgefaßt war, zum der Veröffentlichung Er stellte sich sachlich ganz
der Angelegenheit

Aus dem
Inhalt des heutigen Blattes:
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zu realisieren.

Sie war sofort von Miß Lawyer’s Reizen
tin-gezogen und hatte es ihr überlassen, ihr eine
Stellung mit den Aussichten
diese gesellVerbindungen
zu schaffen. Das junge
schaftlichen
verband
Mädchen
sich zu diesem Zweck mit Le
und
Fanois
bald hatten sie die beiden im Hotel
eines frühem Freundes von Le anvis installiert,
dessen Juneres er noch selbst eingerichtet hatte.
Dann veranstaltete man eine Reihe von Dinets
Und Bällen, woran sich die Freunde Le Fanois’
mit- großem Eifer beteiligten, daß sie darüber
Ost die Dame des Hauses vergaßen. Die junge
Kathtin dagegen wurde genug beachtet. Obgleich
sie brüske Bewegungen hatte, durch die Nase
sprach und laut lachte, hatte sie doch viel naMxliche Frische und viel Lebensluft und JuZIEUD, daß man ihre gesellschaftliche Unbildung
mfulgedessen entschuldigte. Es war ein »gutes
Mud«, dem man seine Naivität und seine frohe

aus

so

so

Laune nachsah.
9Wir haben

genug von diesen gewandten und
Jutkigantinmn von drüben gefehn«,
Le Fauois zu Mary mit feinem gewöhn-

schlauen

Wks

so
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Evdvivth Whartoti

Für die «Nordlivl. Zig.« übersetzt von V
Mach Lawyer hatte ganz richtig geraten:
Mrs. Smithers und ihre Tochter waren harmlose Menschen
besondetsdie junge Kathrin,
die nur verlangte amüsiert zu werden, ohne ein
dauernde-s Glück im Auge zu haben. Sie wollte
zu den Rennen, ins Theater, ihre hübschen
Toiletten aus den Bällen der «amerikanischen
Kolonie« zeigen und möglichst viele Tänzer lentien lernen.
Mes. Srnithers jedoch träumte
schon sür ihre Tochter von der unvermeidlichen
Ehe mit einem Herzog. Aber sie begriff es wohl,
daß sie allein nicht imstande sei, diese Hoffnungen

"

Die Regisseure. II.
Novelle von

»Dieses Kind läßt Pnrtie nennt-« sagte sie. »Und er ist ein braver ist, wird Mrs. Smithers wahrscheinlich nach
uns etwas von jenen Typeu ausruhen, und ich Junge, nicht wahr ?«
Amerika zurückkehren, um die Eroberung von
glaube, daß gerade diese ihre Fehler uns helfen
kein
gerade
glaube,
Genie;
aber
»Er ist
New-York zu machen. Und wenn auch nicht, so
ich
er wird ein Mastergaite sein, dem Sie Ihr wird doch Kaihrins Stellung ihr erlauben, ohne
werden, sie an den Mann zn bringen«
Sie saßen beide am Teetisch von ,Miß LaProtågåe ohne Furcht anvertrauen können«
mich auszukommen." Sie brach in ein ironisch-es
wyers winzig kleinem Solon. Seit zwei Jahren
Miß Lawyer schien in Gedanken versunken, Gelächter aus. »Ach, ich habe das so satth
war sie imstande, eine bescheidene, kleine Wohnung dann erhob sie sich und ging auf und ab im
Le Fanois sah sie einen Augenblick traurig
im fünften Stock zu mieten, wo sie ihre Besuche kleinen Solonan, dann sagte er mit spöttischem Ton: »Vielmit der Selbständigkeit einer verheirateten Frau
»Was haben Sie, bester Kanterad?« fragte leicht wird man Sie diesmal aussteuern Und ich
der junge Mann, indem er den Kopf hinten an werde Jhnen eine gute Partie verschaffen.«
empfing.
Sie sahen sich einen Augenblick an, dann sagte
»Was wollen Sies« pflegte sie zu sagen, »ich den Stuhl lehnte, um besser die leichten, graziöeinen
Mann
eine
Bewegungen
mir
weder
sen
des
vor
jungen
verfolgen
kann
Gesellsie
noch
Mädchens
sich hin; »Ach! die Aussteuer, die erkönnen.
«
leisten,
gezwungen,
da
bin
träumte
schafterin
diese zu
ich
Aussteuer. Wieviel hätte ich nötig, um
Sie
meiner
trat
wieder
eine
eigenen
anständige
Berufe in
Person zu verauf ihn zu und slehnie sich
Partie zu machen?"
einigen.«
Er schien nachzudenken »Eine anständige
an den Kamin. »Ich ich mußte heute wieder
Sie antwortete nur mit einem Lächeln aus- einmal an die große Macht des Geldes denken. Partie? Mit 60 000 Fr, Zinsen verpflichte ich
die etwas impertinente Bemerkung des jungen Ein sehr neuer Gedankengang,«nicht wahr? Aber mich, Ihnen einen Mann zu schaffen, der
Mannes. »Ich gebe es zu, daß meine Landswenn ich so an diese Kleine denke, die ja ein gu- Sie liebt.«
Sie ertötete leicht nnd sagte mit einem kleileute, die herüber kommen, nicht immer das Bei- tes Herz hat, das gebe ich zu, aber die doch eispiel von demokratischem Stolz geben. Aber sind gentlich weder Schönheit noch Geist, weder Selbst- nen mokanten Lächeln:
sie nicht würdig der Männer, die es Ihnen bewußtsein noch irgend welche Reize besitzt und
»Einen Mann, der mich liebt? gibt es einen
?«
die
nur
wenig
ihre
so
Mühe macht für sie zu finden
doch
Hand auszustrecken braucht
solchen ?«
Da er nicht antwortete, suhk sie fort: »Ich diefe große wie, dicke Pfote
um einen großen
~Vertranen Sie mitl« sagte er, indem ersieh
ob
es
uns
eine
gelingen
Siellung
wird, Namen,
und dasHerz eines erhob: »und unterdessen horchen Sie Mes.
weiß nicht,
so leicht
schöne
die kleine Kathrin unterzubringen
Jch teile braven Jungen zu ergreifen. .«
Smiihers aus, während ich mich mit den Sestres
Le Fanois fixierte sie noch immer mit jenem befasse. Jch glaube, die Sache kann als abgeIhren Geschmack in bezug aus sie und« möchte
für nichts in der Welt sie schlecht verheiratet besonderen Blick, der zuweilen in seine Augen machi gelten-«
trat, wenn er sie ansah. ~Wähcend Sie, meine «
IV.
wissen.« I
Le Fanois dachte einen Augenblick nach, dann arme Freundin, all das besitzt-11. .«
Ungefähr zehn Tage später trafen sich die
sagte er: »Was würden Sie zu Jean de Sestre
»Ach, schweigen Sie«, unterbrach sie ihn. Freunde wieder, aber diesmal in einem der versagen?«
Eine lebhaste Röte bedeckte ihr Gesicht und sie goldeten Salons des Hotel »Smithers. Mcs.
, Sie fuhr anf. »Wie? Der junge Prinz? nahm schnell ihren Platz am Teetisch wieSmithets und ihre Tochter hatten einen Ausflug
der
der
der
ein«
per
Er ist
Familie, nicht wahr?
Aelteste
Auiomobil unternommen nnd Mary hatte den
?«
wird
einmal
von
Herzog
Le Fanois zuckte die Schultern. »Ich dachte, jungen Mann ielephonifch benachrichtigi, daß sie
Er
Sestre sein
daß es zwischen uns ein freies Aussprechen ihn allein bei ihren Bekannten erwarte.
»Iawoh«l.«
?«
glauben
gäbe.«
»Nun, liebe. Kollegin«, sagte er, die Hand des
»Und Sie
Sie lächelte voll Bitterkeit »Nun gnij es jungen Mädchens schüttelnd; »ist Ihre Sache gut
Jch glaube, daß er sehr eingenommen von
der reisenden Kathrin ist, und ich sehe kein fei! Ich bin so müde, so müde! Ich habe zu vorwärts gekommen? Die« meinige hat sich fast
Hindernis, die Einwilligung der Eltern zu er- lange unter den Reichen nnd Glücklichen gelebt, allein entwickelt, ich warte nur auf ein Zeichen
«
,
langen-«
in meinem Blut rollt das Bedürfnis des Luxus
von Jhnen.«
Mit einer Handbewegung wies Miß Lawyer
Sie sah ihn noch immer erstaunt au. »Ah-e Und nun muß man wieder von vorn anfangendas ist ja, was man wirklich eine großartige wieder kämpfen! Wenn Kathtin erst ocrheiratet auf einen Lehnstuhl, dem ihrigen gegenüber.
lichen maliziösen Lächeln.

.

..

in

Inland

Zur Anlehnung der Balt. Konst. Partei

an den Verband vom 17. Oktober
erhält die »Rig. Rofch.« aus dem Purteibnreau
dieMitteilan3, daß daselbst die Einladun gdes

Zentralkomitees zur Teilnahme an dem am 4. Okstattfiitdenden Verbandstongreß

tober in Mäsko

eingetroffen ist.
"
Es wird hierbei der Wunsch ausgesprochen-

die Baltische Konstitutionelle Partei s e ch s
Delegierte ihrer ZentralsOrganisation in Riga
und je drei Delegierte von jeder ihrer süns
Ort s g rupp e n entsenden möge. Die Vorstände

daß

Octsgruppen sind hiervon inzKenntais gesetzt

der

und zur

Wahl von Delegierten

aufgefordert worden.

Vonder Tätigkeit der KriegsDen »Birfh.
nungen zugänglich

ch te.
sind statistische Berechgeworden über die Z.lhl der

.g er i
Wed.«

Prozesse, die auf Grund der Bestimmungen über

den außerordentlichen Schutz in den letzten Jahren der allgemeinen Gerichts-harken entzogen und
den Kriegsgerichten lübergeben worden sind. Es
waren:
1905
im Jahre
165 Prozesse
—

-

«

«

,

»»

Leqaqnenx

«

»

Aviaters

des Kabinetts Wekerle
Aus-gleich in der englischen Many-Bill
Empfang einer Volksdeputation durch den
König von Griechenland-

J

«

des

Dimission

-

«

Partei

auf dem bevorstehenden Oktobtisteu-Kovgteß.

»

s»

»
»

1906
1907
1908

——

-—

—-

960
1950
2836

»
»

»

W

Jm ganzen

5911

Prozesse.

Dadurch wurden vor das Kriegsgericht
stellt:
284 Personen
im Jahre 1905

ge-

—

,,
«

»

»

»
,,

1906

1907
1908

—

—

—-

4698

4335

7016

«
,,
,,

W

Im ganzen 16333 Personen,

»Dieses Zeichen habe ich Ihnen erst seit heute
morgen machen können. Es hat einen schweren

Kampf gekostet.«
«Einen Kampr Wovon sprechen Sie eigentlich? Will man von meinem Vorschng nichts

wissen?«

»Mrs. Smithers schon, das können Sie mir
glauben.«
Sie lächelte matt. »Aber es scheint, daß
Kathrin andere Ideen hat.-«
er runzelte die
»Wie! dieses Gänschen?«
Stirn.
denn?«
»Aber welche
Maky zögerte noch immer ; sie spielte zerstreut
mit den seidnen Troddeln ihres GürtelQ Endlich
sagte fie: »Da habe ich den-n Kathrin’s Partei
gegen ihre Mutter genommen, ich konnte nicht
anders!«
Le Fanois sah sie erstaunt an. »Aber was
will denn eigentlich dieses Kind? Ich versteh
-

Sie nicht.«
»Aber, mein Freund, sie will eben Sie

.
,
selbst.«
Sie warf ihm diese Worte zu mit einem mokanien Lachen, als ob sie ihm eine Herausforderung ins Gesicht schleudere.
-Der junge Mann sprang erregt von seinem
Sitz anf. Er erblaßte und bearbeitete zerstreut
seinen Schnurrbatt, als ob er ein nervöiez Zittern der Lippen verstecken wollte. »Wie? Wie
meinen Sie das?« stammelie er.
»Gerade so, wie ich es Ihnen gesagt habe.
Kalhrin besteht darauf, nur den Mann zu heiraten, den sie liebt, nnd sie liebt nur Sie.«
Er blieb vor ihr stehn, während er feine beiden Hände anf einen kleinen Tisch stützie, der mit
Bronzen überladen war.
»Mich, mich P« wiederholte er.
Mary lachte gezwungen auf- »Ja, wundekt
Sie das so seh-l«

»Sche, ganz außerordentlich-«
Er sah sie herausfordernd on.
glauben wirklich l«
«

Eine neue Beleuchtung der deutschen
November-Vorgänge des Jahres 1908.
Unter der Ausschrist »Historischc Beiträge zu
den Navember-Ereignissen des Jahres 1908«
bringt die Berliner »New Gesellsch. Korr.« eine
Darlegung, in welcher die »Tägl. Rdsch.« die
indirekte ~Antwort des Fürsten Vülow«
auf die diversen Ausgrabungen ultramontaner
und konservativer Organe über das Verhältnis
zwischen Kaiser und Kanzler in Sachen der
Veröffentlichung des Kaiser-Inter-

EBOO-

»

~Wie, Sie
·

Rorblkvländische Zeitun

Mittwoch, Is. (29.) September 1909.

M Al.

g.

·

d« geringste vorbereitet ist, weil an
aber
OTUM folchen Angtiss niemand denkt. Wie sollten
Da
die
Preise
Zweifel, ob seine Vorschläge sich werden realisie- drige und die Arbeitslöhne und Trans- übrigens
die dazu nötigen Veranstaltungen geEin anßeeordentlicher LivStadtratsposten. Sobald die Antwort der deut- ren lassen.
portkosten derart hohe find,· ist der Gewinn der troffen werden, ohne daß die ganze Welt es merkt?
läUdif chet Adelsxonvent ist, den schen V»olkgleiter eingetroffen sein wird, sqll eine
In Petersburger Lustschisferkreh Bauern gleich null. Dabei wachsen die auf den
Aber auch abgesehen von allem Technischen,
Riguer Blättern zufolge, zum 22. September allgemeine lettifche Wählervetsammlung einberuist man von den Resultaten, die der Aeros Markt gebrachten Getreidemassen, io daß diejenidem
nach
der
politisch e Grundgedanke, Deutschland
ist«-,
schließt
8 Uhr abends einberufen worden.
werden.
»Es
unverist
fen
Kleingrundbefitzer, die ihr Getreide
~ng- Aw-«- «zU plan von Voisin in Rnßland erzielt hat, we- gen
dank der habe ein Interesse an der Vernichtung oder auch
sind,
gezwungen
Die auch von uns wiedergegebe Meldung Referat der »Rig. Rdfch.« die
züglich
loszuichlagen
nig befriedigt, daß man beabsichtigt, nicht, wie
zustandkin kvttkmtz
daß das Kompromiß
vorzüglichen Ernte einen direkten Verlust erleiden nur wesentlichen Schwächung der britischen Weltder »Retsch« über einen bevorstehenden Wechsel wünscher
Mitau
Riga,
einen Voisinschen,
auch
bereits
ganz ebenso wie in
war,
das,
beschlossen
und nicht auf ihre Kosten kommen.
tuacht, recht ansechtbar. Die Vorteile, die
in der Leitung des Rigaet Lehrbezirls ein bedeutenden Schritt za einer näheren Verstän- dern einen Aeroplan
dem System Farma n
nach
dieser
hat
Akkermam
Quelle
Arbeit
Purischkewitsch
dem Kontinent sitt
phantasievolle Köpfe
wird von den Rigaer Blättern aus bester
digung und zur gemeinsamen,
Gegenwärtig werden Tage
im Auslande anzukausen.
einer Versammlung in Allerman sein sich
Nationalitähiesigen
größten
den
englischen
,
dementie r t.
Fall eines
Zusammenbruchs auszwischen den beiden
über die Reichstma ausgeschüttetz
Petersburger Luftschifserparl 5 Hieroim
Herz
melten
wäre.«
sind, in der Nähe besehen ebenso stagRiga. Zur-bedingten Feeilassung
plane gebaut. Einen voniihnen hat Lentnant ebenso über die Deputiertenreise nach England, malen,
interpellieDer 2. baltische Apothekertag,
der
Duma
würdig,
in
die
wie der- Gewinn, den sich vielleicht Lord
den die Rigaer Blätter: Aus dem Zentralgei
über
Rechte
welche
Verlauf wir morgen den Endbericht Golnbow auf eigene Kosten gebaut und schon bei- ren werde· Die Dnma erwarte demnächst eine Northcliffe und seine britischen GesinnungslnoF
fängnisse sind in zwei Gruppen bereits 82 Zucht- über dessen
bringen werden, wurde Sonntag geschlossen. nahe beendet. Er kostet 1500 RbL ohne Motore,
er habe gehört, die linken Oktovon einem Siege über Deutschland erträumen
häuslep vor der Abbüßung der Straszeit steige- Als Tagungsort des im nächsten Jahre stattfin- sür die die Regierung ihm eine Subsidie von »Katastrophe«;
den Kadetten anschließen.
würden
sich
bristen
wie
Den
Apothekertages
wurde,
Freilassung
weitere
worden.
sind
noch
Konfliktstheoretilern diesseits wie jenseits
Zur
denden IIL balnschen
lassen
Um gegen diese ~vereinigten Revolutionäre« anüber 4000 Rbl. zahlt.
alle
vereinides
können die dankenswerten gehaltvollen
19 Gesaiegene vorgemerkt, die demnächst befreit wir den Rigaer Blättern entnehmen, Reval
die
Kanals
Rechten sich
müßtengeschehen?
Jn den Petersburger Militär-Lust- zulämpfen,
Organisation dieses dritten
und
die
der
festgesetzt
werde
die in diesen Tagen Sir Edward
Ausführungen,
Was
Darauf
gen.
werden sollensoll
Kotsgresses der Estländischen Pharmazentischen schisser-Kreisen ist man, wie die ~Retsch«
27. Sept. einberufene Kongreß der monarchisti- Grey über die Pflicht der Presse zur Förderung
Der Vorsitzende des russischen Bildungszum
erfährt, recht enttäuscht über den kürzlich in schen Organisation eine genaue Antwort geben.· des
Gesellschaft übertragen.
Vereins nnd Jnspeltor der Vollsschulen des RiVölkersriedens gemacht hat, nicht genug zur
Liban. Das Stadttheater-Gebäude Frankreich gekansten Lentballon »Lebedj«, über
Gerichtsverhandlung Beherzigung
der
Wladikawkas.
Bei
den
in
empfohlen werden.-«
gaer Rayons W. Prawdin ist, wie wir
wurde, der »Lib. Zig." zufolge, Sonnabend auf dessen Probefliige wir mehrfach berichtet haben. in Sachen des Uebersalls
den PjatiAlter
von
einer
Besichtigung
Rigaer Blättern lesen, Sonntag im
Anordnung des Gouverneurs
Seine Probeflüge vor der Empfangs-Kommission g.orsker Pristaw Oglio wurde von den Anunterzogen. Das über diese Besichiigung aufge54 Jahren verstorbengeklagten und mehreren Zeugen nachgewiesen, daß
Deutschland
Anbetracht in Frankreich waren dagegen sehr gut gelun- der
Rogow diesen Uebetsall
Die nene lntherische Kirche in nommene Protokoll befürwortetdie»in
Revierausseher
infolge
Stadt
der
Ballon
Die
neigt,
der
man
deutsche Schlachtflotte.
gen,
sg daß
der Zwangslage, in
sich
zur Annahme
in Szene gesetzt oder, wie der mokünstlich
Dub b eln, hat, wie die ~-Rig. Rdsch.« mitteilt,
anderen
Theaterauffüheines
für
montiert
nnd
Der
irgend
richtig
nach
RoFehlen-s
Großadmiral Prinz Heinrich von
sei in Rnßland nicht
derne Augdutck lautet, »provoziett» hatte.
von Ernst Baron Fircks- Majorenhof zwei rungen geeigneten Raume-s befindet,« die WiePreußen
scheidet in dieser Woche aus seiner
richtig
repariert
(~Retsch.«)
,gow wurde sofort verhaften
nicht
Glocken nnd vom örtlichen Einwohner Putrin dereröffnun g des administrativ geschlossenen seinen zahlreichen Havarien
als
Stellung
Chef der Hochsee«-Flotte aus, und
berichtet,
der
worden«
Kaukasus. Wie
~Tifl. Listok"
der
Führung
beauftragte Vize-Aomiral
mit
eine Kirchenuhr geschenkt erhalten«
Theaters auf eine Saison, unter der Bedingung
ihrer
VerändeUeber Herrn Bulazels Martyrinms hat Adj.-Pcos. B. v. Friedrichs aus Riga v. Holtzendorff, der bisherige Chef des 1. Ge-«
Vor-gestern war kein einziger Fall von der Ausführung verschiedener baulicher
am 11.-August d J. den 5044 Meter hohen schwaders, tritt gleichzeitig seinen neuen Posten
berichten die Residenzblätter: Herr Bulazel hati Kasbek-Gipsel
Erkrankungen an der Cholera zu verzeichnen. rungen und Vorschriften.
erreicht. Die WitteAls Prinz Heinrich im Herbst 1906 die
beim Justizininister persönlich über die ihm rung war zu diesem Unternehmen überaus an.
dess
Urteilsspruch
in
Der
Sachen
damalige aktive Schlachtflotte übernahm, bestand
Petersbnrg. Der außerordentliche türkische in Kiwenebb wiedersahrene Beleidigung Klage günstig,
dem
Wolein
Uebernachten
daß
»geheitnen Tribunalg« vor der Delegation
Rifaat-Pascha, der demnächst an geführt. Der Justizminister aber habe Herrn gischka-Felsen in 4000 Meter Höhe möglich war. sie aus dem Linienschlff »Deutschland« (13191
Gesandte
To.), 5 Linienschiffen der »Braunschweig"-Klasse
Appellhofes
lautet, wie in Zudes Petersburger
der Spitze der türkisch en Gefandtschaft Bulazel mit seiner Klage an das finnländische Kurz vorher, im Juli, versuchte der bekannte (13 208 To.),
4 der »Wittelsbach«-Klasse (11 774
und
gestrigen
vorgestrigen
Baron
rechtstellnng
in Livadia erwartet wird,-soll, wie verlautet, Hosgericht verwiesen. Dieses könne die Sache Alpinist Radio v. Radiis aus Wien mit wurden
To.),
(11097 To.) und 2
der
4
»Kaiser«-Klasse
Berichte nach der »Rig. Ztg.« betont sei, nicht ein Hand sch reiben des Sultans an dann an den Landtag bringen, der sie an den Lippe die Besteigung auszusühren, sie
To.), deren
der
»Braudenburg«-Klque
(10013
geWind
Rückkehr
zur
jedoch durch starken
auf Freisprechung wegen Mangels an Beweisen, S. Maj. den Kaiser überreichen. Der Text
Aufklärungs15
alt
waren.
Die
älteste
Jahre
für Finnland weitergehen würde. Erst zwungen.
sondern der Prokurenr zog die Anklage zurück- dieses Schreibens ist kürzlich im türkifchen Mi- Ministerkönne
bildeten die großen Kreuzer ~Roon« und
schiffe
an
das
Eingabe
eine
Angedann
Die
darüber
Fiunland.
sinnlündischen
weil er sie für« unbegtündet hielt. Das Urteil nisterrat festgesetzt worden. Kurz vor der außer- dieser
»Friedrich Karl« und 6·· kleine
d. h. über eine even- legenheiten, die auf der letzten Sitzung des »Yorck« sowie
machen,
Justizministerium
deren
gerechtfertigt-«
Kreuzer,
älteste ein Alter von 6 Jahren
lautete: »Vo: Gericht
worden
wird der
Gefandtschaft
ordentlichen
tückischen
tuelle Resolution des Hosgerichts oder des Landta-. russischen Ministerrats verhandelt
hatten.
Während
dieses Sommers dagegen
sind,
und
13.
September
ausgeführt.
Estlanv. Am 12.
sind, werden im ~Reg.-Anz.« einzeln
in Konstantinopel, N. W. Tf ch a
an den Staatsdie Hochsee-Flotte an Linienschiffen je
ges.
sische
Botschafter
Bulazel
zählte
Daraufwandtesich
Herr
folgende
die
Revaler
Blätter
Schaffung
melden,
Chofolgende:
wie
Darunter findet sich auch
der »Deutschland«- und »Braunschweig«lerasälle zu verzeichnen gewesen: In Krähn- ·rykow, in Livadia eintreffen. Die türkische selretär für Finnland, General Langhoff, der ihn einer außerordentlichen Professur sür schwedische fünf
vier der »Wittelsbach«- und zwei der
Klasse,
einige
Tage
in
in
der
Walter
wird
11-jährige
VergünstiWeber,
HunGefandtschaft
sich
Livadia
überals
persönliche
jedoch nicht empfing ; Herr Bulazel
Sprache und Literatur
holm starb
»Kaiser«-Klasse,
ferner bei den Auftliirungsgetbnrg sind 2 Personen als genesen entlassen und aufhalten. Zwischen Rifaat-Pascha und dem
gung sür den Pros.- amer. Hultmann und eines
Klage dem Sekretär des Gedarauf
seine
reichte
des großen Kreuzers
Entfendung
nach
schiffen
4
Sprache
in Joachimstal verstarben Personen.
Außenminister szolsli finden gegen- nerals, der aber erklärte, das Papier werde an persönlichen Lelcorpostens für deutsche
russischen
»Scharnhorst« nach Ostafien noch an großen
Reval. Der als RealschulsDirektor nach wärtig Beratungen in Sachen der laufenden türfür den Dr. G. Schmidt. »Der Begriff des Kreuzern
(11600 To.), »Roon«
werden.
Wiborger
Hofgeticht
gerichtet
das
Herr
Reichsinteresses erfährt mithin eine immer und »Yorck« »Gneisenau«
Simolensl übergefiedelte bisherige Estländische kischeu Angelegenheiten statt. szolski wird
kleine Kreuzer. Das
sowie
der
an
den
sechs
Klage
die
Kopien
Justizbemerlt
Bulazel sandte
dazu
weitere Ausdehnung-«
Volksschuldirektor Staatsrat Mag. Recha hat
war
der älteste Kreuzer 6
10,
begeben.
der
älteste
Linienschisf
minister, an den Gehilfen des Ministers des In- ~Rev. Zig.«
Reval Sonnabend verlassen. Die allgemeine sich dieser Tage ebenfalls nach Krim
Einen
bedeutenden
ganz
alt.
Jahre
Fortschritt
türEine parlamentarische
Wertschätzung und Achtung, deren er sich, in
nern, Kryshanowski, und an den finnländischen
Entwicklung wird nunmehr die Hochseein
ihrer
Ztg.«
wie
die
Reval erfreute, fand,
»Rev.
kische Deputation, mit dem Finanzwi- Generalgouverneur Böckmann. Seinerseits hat
Flotte unter Admiral v. Holtzendorff im kommenschreibt, in einer schlichten Abschiedsseierz die nister Dshawid Bey an der Spitze, trifft, der der
beden Winterhalbjahr machen mit der Ersetzung der
gegen
Senat
Herrn
Bulazel
finnländische
von
Vertretern
Beteiligung
Donnerstag unter
in
Mitte
November
Pebeidenzufolge,
Wr.«
letzten Schiffe der »Kaiser«-Klasse durch
reits eine Klage wegen seines Benehmens vor
Angrissskrieg
der pädagogischen Kreise Revals ohne Unterschied »New.
Der angebliche
beiden
die
Wien,
ersten 18500 To.-Linienschiffe
ein
und
von
tetsburg
begibt
Aushier
nach
sich
der Nationalität begangen wurde, ihren
dem Gericht erhoben.
England.
gegen
und
»Nassau«
»Rheinland" und-bei den AufkläBerlin und BrüsseL
druck. Auch bei seiner Abreise hatte sich
Traber-Hippodrom
Mostmr.
dem
den Hinzntritt des Panzerrungsschiffen
sollte
Aus
durch
dem Bahnhof außer dem stellv. Gouverneur ein
~Die ans Portland Oregon gemeldete Aeuße- ireuzers »Wucher« (15500
Anatole France, Dupuis nnd dieser Tage ein Probeslug des RetoTonnen) sowie die
Repräsentanten
Kreis
von
Beamten
und
großer
rung des Lord Northclisse, alle Anzeichen Ersetzung der beiden kleinen Kreuzer »Hamburg«
Stolypin
an
A.
s
e
Pressencå
richteten
u
doch
pla
Legag
P.
n
n
stattfinden,
scheinen
x
der pädagogischen Welt, darunter auch der Redie Absicht, und »Danzig« von 3278 To. durch die neuesten
Russland die Aviatiker kein G l ü ck zu haben. in Deutschland deuteten
valer deutschen Schulen, eingefunden, um ihm ein Telegramm, in dem sie ihn ersuchen, den in in
Der
durch
war«
Aeroplan
flog
Legagneux
England
anzugreisen,
nicht,
was
heißt Turbinenkreuzer »Dresden« und »Mainz« von
verurteilten
Wilna zum Tode
Swirski zu
das Abschiedsgeleit zu geben.
Wind
erklärtAls vor sieben Jahren
der 3600 bezw. 4350 To.
Auslassung
es
einer
in
namens
der
osfiziösen
Mit-an. Zu den Mitauer Stadtveus begnadigen. Pressencå erklärt
Verunstaltung
Die
Frage
der
ersten Male den Oberbefehl
hi- ~Süddeutschen Reichskorr.« ~keine v ereins PrinzdieHeinrich zum
ordnetensWahlen schreibt man der ~Rig. Liga der Menschenrechte, daß er keineswegs be- storischer Denlwürdigkeiten
Kampfflotte übernahm, bestand
über
inMoskau
heimische
Entgleisung.
Aw.« u. a.: Jn der Sommerstille verliesdie absichtige, sich in die inneren Angelegenheiten
Berichten ameri sie nur aus zwei Linienschiffen der «Kaiser«ist brennend geworden und hat, wie der ~Pet. zelte Blätter predigt Nach
Veröffentlichung der Wählerlisten ohne Beachtung Rußlandg einzumischen,
der
Lord
in Kanada Klasse, drei solchen der »Sachfen«-Klasse (7868
aber im Namen Zig.«« berichtet wird, unter der Bevölkerung zu kanischer
seitens der lettischen Wähler. Ueber Mängel der Menschlichkeit an die dennoch
das
dem großen Kreuzer »Freya« (5660 To.)
planmäßig
Evangelium
derdentschen
Hochherzigkeit des Pre- den luriosesten Gerüchten Veranlassung gegeben.
des Wählerverzeichnisses ist keine einzige Klage-«
und
dem
kleinen Kreuzer »Jagd« (1253 To.).
Die
erbitterte
der
Preßpoleniik
wegen
Führung
G esahr. Seine These ist, daß Deutschland
eingereicht worden. Die Wahlen sind zum 29. miers mit der Bitte appelliere, den krankhaften
Kraßnaja
Plofchtschad,
über
die
die
sowie
man
Wie
~Schles. Z.« mitteilt, soll demnächstKrieg mit England suche und früher, als
September festgesetzt, und erst am 23. August fand Zustand des Unglücklichen in Betracht zu ziehen. Trambahn
die
über
die
Graund
Mitteilung
Projelie
in diesem Herbst, ein allgemeibetreffend
zwar
noch
die
Den Zudie erste lettische Wählerversammlnng statt,
,
(»Reiich.«)
bung eines Tunnels unter diesem Platze, Lwerden denke, zum Augriff schreiten werde.
ner konservativer Parteitag
ein besonderes Wahlkomitee wählte, das aus den
Dieser Tage empfing P. A. Stolypin vom gemeinen Mann ausgelegt, als ob es sich hörern, die sich dies nicht ohne weiteres aufbin- mentreten. Dabei sollen Organisationssragen erlettischen Stadtverordneten und den Vorstands- den Duma-Abgeordneten
W. A. Katjakin und darum handle, den Kreml zu unterminieren und den lassen wollen, erklärt er einfach, sie wüßten örtert werden, in der Hauptsache aber die politische
mitgliedern des ökonomischen Vereins der lettiin die Luft zu sprengen. Als Teilnehmer an die- nichts von Deutschland-«
Lage. Der »Disziplinlosigkeit«,dieseit
schen Hausbesitzer besteht. Die Vertreter der ließ sich von ihm dessen Projekt eines großangeStadtman
das
bezeichnet
dem Ausscheiden der ChristlichsSozialen im lonposchändlichen
Plan
und
der
von
den
Tagen
Kenntnissen
legten Getreideankauss durch die Re»Wir haben
deutschen Wähler wandten sich in diesen
Lager eine unbekannte Erscheinung gehaupt N. J. Gutschkow. Es sind schon Anstaservativen
an das lettische Wahlkomitee mit dem Vorder
eine
Kanadier
bessere
gierung vorlegen. Dasselbe Projekt hatte gen erfolgt, ob man Gutschloai auf der Kraßnaja litischen Urteilskraft
ein Ende gemacht werden. Das
sei,
schlage, mit den Deutschen ein Korner Karjakin, wie
Meinung, als Lord Northcliffe. Man wird auch werde abermüßte
in der »Retsch" lesen, dem Ploschtschad erschießen werde.
wir
-geschehen, denn bei diesen Disauch
und
die
der
einzugehen
Wünsche
lettischen
miß
uns
einen
Anbei
in
wissen,
Kanada
für
auseinander-gesetzt
daß
ziplinlosen
Aus
Balakowa
vereinzelte
(Gouv.
Sfaratow.
Ssarm
handele es sich um «gavz Stimmung
Wähler zu äußern. Das lettische Wahlkomitee Verkehrsminister Ruchlow
Auswiegelung«;
liberaler
die
gemeldet,
griffskkieg
gegen
ww)
und
vom
wird
dem
·die
Großbritannien
nicht
Früchte
Stolypin
Katjakin,
Projekt
Misagte
einem
»Ssatat.
List«
daß
Prinzip
Kompromiß
sein
stimmte im
zu

uisterkomitee

von den 56 Stadtverordneten-Sitzen für
die Letten ein Drittel, sowie einen Cden vierten)
Verlangst

prüfen

zu

v orzii.glassen, äußerte aber seine Er nte eine qualitativ und quantitativderart
nie-

.

Dort-at, 16.September.
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Nicht so übel- seitdem He »abg«enomfmen hat
. " «
zdunkle Kleider trägt.-«
«

-

Ma:y.
«

f

im Teutobutger Walde, von Otto
Oberlin, Roman aus der RevolutionsGrund.
Der
zeit im Elsaß von Friedrich Lienhard.
wahre Krieg, ein Vortrag von Oberstleutnant
Mütter, von
a. D. O. GraewesNeißr.
der Luft von
Eroberung
Silber.
Die
Martha
Gibt es- Ahnungen? von
Hans Dominik.
Georg Meyer (Wnrzen)·
Deutschlands Befreier.
Napoleon l. und die
Verlannte GewiesArbeiter-.
Wie erzielt man Dummheit am
Elternsünden.
schnellsten und sicherstenP
Der moderne Tod.
Die
Ehescheidungen.
Wunden des nächsten Krieges.
·Automobilkultur.
Kunst und Voll.
Rassenschande.
Das namenlose »Fräulein«.
»Unsittliche«
Die Biedermeier-Zeit.
Von »der
Bücher.
Heiligkeit des Kindes, von- Fahrenkrog.
TürmerJTagebuch —Die bildende Kunst in der
protestantischensKirchy von Pros. Dr. Verthold
Vorstadtromantil, von
Haendcke-Königsberg.
Berliner KnnstgewerbeJoseph Aug. Lux.
Muskelkultus.
Chronik v. Felix Poppenberg.
Kunstbeilagen: 16 farSprachverblödung.
bige Bilder von Curio Böcklin, Detlev. v. LilienNotenbeilage:
cron, Edward Mac Dowell.
Gesänge nach Gedichten von Detlev v. Liliencron:
1) Heidebild, 2) Siciliane, 3) Mittagsschläschen,
Komp. von O. R. Hühner-. 4) Tiese Sehnsucht,
Komp. von Victor Hansmann 5) Glückes genug-

»Ich höre Jahrseier

Und wie Le Fanois um sich blickte, um ent-

fliehen zu können, fügte sie lächelnd hinzu: »Nein,
bleiben Sie. Sie wissen, in diesem Milieu nimmt
man es mit den Formalitäten nicht so genau und
ich habe Kathrin versprochen, Sie zurückzuhalten.«
und indem sie ihn verließ, setzte sie bittend
hinzu: »Sie liebt Sie über alles, seien Sie gut
(Schluß solgt.)
zu ihrl«
-

-

-

-

-

—-

-

-

-

—-

Literarisches

Lilienckoug

-

-

Nachlaß. Richard Deb-

ver

mel hat das Versprechen schnell erfüllt, das
als Hüter des LiliencronschenNachlafses gleich
nach dem Tode des Dichters dem deutschen Publikum gegeben. Heute schon kann der Verlag
Schuster u. Löffler zwei Bande hinterlassener
Schriften vorlegen: Gedichte mit dem Titel
»Gute Nacht« und die Novellen ~Letzte Ernte-A
Sechs Erzählungen hat Liliencton selbst zum
Buch vorbereitet, und der Herausgeber hat sie
durch eine Soldatenphantasie aus der frühesten
Schaffenszeit ergänzt. Die Gedichte enthalten
dem Wunsch des Abgeschiedenen zufolge auch eine
Amerilanische
Vollerthum.
Reihe bereits früher veröffentlichter Lieder und Komp. von Georg
Jm Herbst, von Edward Mac
Balladen. An ihrer Spitze steht ein Vierzeiler
»Unser Leben« mit dem Vermerl: Dies ist das vwe
erste Gedicht, das ich in meinem Leben geschrieben:
Durch die Heide, durch den Wald
Sind wir lustig fortgezogen.
Das Seine-Denkmal In der AngeDoch die Lieder sind verflogen
legenheit seines Heine-Denkmals, das der HainUnd die Hörner sind verhalltburger Senat abgelehnt hat, richtete Verlagsbuchhändler Julius Campe folgendes Schreiben
»Der Türmer«. Monatsschrift für Ge- an die »Frank. Ztg,«: ~Seien Sie versichert, daß
Müt UUV Geist— Herausgehen Jeannot Emil kein Grund vorliegt, mit dem
Heim-Denkmal
Freiherr v. Grotthuß. Viert-sichtlich hausieren zu gehen. Der Platz ist schon da; nun
(3 Heka) 4 Mark, (Stuttgart, Greiner U. zum Trotz gerade an der großen, neuen Straße,
P f e t f f e r).
die nach dem letzten Bürgermeister benannt ist.
Aus dem Inhalt des Oktober-Heftes, Das Angebot an den hoch- und wohlweisen Semit dem der 12.« Jahrgang dieser inhaltlich nat war nur eine höfliche Kreuznng der Klingen.
und reichen Hefte beginnt,
Wie allgemein
seien hetvorgehobem Jetzt beginnt die Mensur.«
ignoder
dem großen
in
verlautet,
EinheiMGedankm
Nach
das
Monument
Deutsche
soll
-

-

-

Faldilildyllem
.

Mannigfaltiges

-

Ehrenhof des an de. Mö n cke ber g Straße
bei dem
im Bau befindlichen Barkaugejtelxt
hofs
werde-n.
Scheinwerfer und »Düna-Ztg.«
In der Montag-Nummer der »Düna-Ztg.« lesen
wir: »Nach Red.-Schluß« und »Neuestes vom
Tage-« Unter diesen beiden Ueberfchriften lassen
wir täglich seit Sonnabend die neuesten und
wichtigsten Ereignisse in Telegramm-Stil dem
Publikum sofort nach Eintreffen in unsere Reduktion durch die beiden neu zur Aufstellung gelangten Scheinwerfer in der Kalt-und Weber-Straße zur Vorführung bringen, Dort könLeser, auch am späten Abend noch
nen
Neuigkeiten lesen, die nicht mehr in unserer Zeitung Aufnahme finden konnten. Den Unternehmern dieser Scheinwerfer-Retlame wurde diese
Idee für Russland geschützt. In Riga ist sie zuerst ausgeführt worden, jetzt werden weitere Apparate in Moskau, Warschau, Petersburg
zur Aufstellung gebracht.
Daß eine derartige
Reklame, an der übrigens nur die ersten Firmen
Rigus, sowie des Jn- und Auslandes beteiligt
sind, die wirksamste ist, brauchen wir wohl
nicht zu erwähnen, denn sie wird von jedem Pasfanten ständig beobachtet, da sie durch geschickt
gewählte Ansichten und scherzhafte Bilder, sowie
Vorführung der Normalzeit und oben erwähnte
Meldungen unterbrochen wird, die »das Neueste
vom Tige«'entha«l«ten.
Späte Reue· Jn den Odessaer
Zeitungen ist folgendes Jnserat veröffentlicht:
Gesundenes Geld! Jm Jahre 1875 ist im
Restaurant ~Krim« Geld gesunden worden; der
Eigentümer kann sich in der Kanzlei der Odessaer
Katholischen Kirche melden, muß aber nachweisen
können, daß er der Eigentümer des Geldes ist.
Das Papiergeld der Ver. Staaten soll eine wesentliche Veränderung erfahrenDie Scheine sollen
drei Viertel oder zwei Drittel ihrer gegenwärtigen Größe reduziert werden
nnd einheitliche Zeichnung und Farbe für den
gleichen Nennwert erhalten. Als vorbildliches
Papiergeld erklärt der Schatzamtsselretär MacVeagh das französische.
nn: Eisie ·FI-Eveli"svbfrunft gegen Entree.
Aus London meldet der ~Düss. G.-A.«: In der
Nähe von Hamton an der Themse befand sich

Hauptbahnhofx

-

,

»

»·

»

-

unsere

usw.

«

historisches Wirtshaus, das aus der
Zeit Heinrichs Vlll.stammt. An seiner Stelle soll
nun ein großes Hotel erbaut werden. Statt des
Abbruches schritt man mit Bewilligung des
Pächters und des Eigentümers zu einer schnelleren, aber höchst eigentümlichen Beseitigungs
methode, die darin bestand, das Haus niederzubrennen. Der Gedanke ging von dem Hauptmann der dortigen Feuerwehr aus, der es zu et-«
ein altes

ner Schaustellung machte, deren Reinertrag dem
des Waisenhauses der englischen Feuerbrigaden zufließen sollte und auch zusloß. Dni
ganze Holzwerk des Hauses wurde mit Petrolemn
getränkt. Drei Feuerwehrleute, der eine als
Frau verkleidet, befanden sich bei Ausbruch des
Feuers im ersten Stockwerk und andere Feuerwehrmänner als Gäste in der Gaststube, die
dann aus dem brennenden Gebäude gerettet wunden. Drei Dampsspritzen waren zur Stelle, und
nachdem der Brand angelegt war, spielte sich M
Ganze in höchst aufregender Weise programmg"
mäß ab. Das Haus brannte in einigen Augenblicken lichterloh, und über 10 000 Personen hakten sich eingefunden, um dem Schauspiel dennwohnen. Nur die Umfassungsmauern blieben
~Ein ähnliches Schauspiel«, bemerken
stehen«
die ~Feuerw.-Nachr.« hierzu «soll Riga zum ZöJubitäum der Rig.- F. F.-W. auch geboten haben
freilich wie immer nobel·.:
ohne Ente-esNäheres in der »lloncapaoo JUan vom 1. JUU
1909. Heute ziehen wir’s vor,
hilfsbedürftigen Kameraden aus übliche Weise zu helW
Mit dem Feuer sollte man nicht spielen!«
Nil admirari. Man erzählt M
»Tägl. Rdsch.,,: Nachbars Lotte kommt in unstEßzimmer gestürmt, ist mit einem kühnen Sei
aus dem Stuhl am Tisch, wo zur KaffeemnhltenEl
ausgedeckt ist, nnd reißt, ehe unser Mädchen
hindern kann, ein Stück von der Qbsttorte ab nnd
ißt es aus. Ich komme dazu, als das Mädels-I
sgquz empört ruft; »Pfui, schmu- dich, va- ist
JSündeP Lotte würgt noch an ihrem Happen
sblickt mich treuherzig an und sagt: »Fun«
fgib mijlnolchspein Ssptiick Sünde.«
»sp«
Die vierjährige Jlfe wird gefragt: IMJlse- Wes schlägt dich- wenn du unartig
ter oder Mutter ?« Darauf Jlse ganz othW
wer
gerade Zeit hat!«"
»Ach!

Fonds

-

-

unseren

-

»

-

zugeben ?« fragte er unvermittelt.
Eine lebhaste Röte überzog das Gesicht von
Mary Lawyer und sie erhob sich. »Dann willigen Sie also ein P« sagte sie, ihm dabei fest in
die Augen blickend.
Auch er errötete und begann seine Handschuhe
nervös zwischen den Fingern zu drehen. »Ich,
ich? Aber ich weiß es wirklich nicht. Jch fragte
.«
nur
»Nun also, die Sache ist erledigt. Jch habe
Mrs. Smithers Einwilligung erhalten«
Er sah sie ganz verstört an. »Sie haben sie
erhalten? Aber wie denn? Das ist unglaublichl«
»Aber gar nicht. Im Grunde ist sie ja doch
eine gute Frau. Sie vergöttert ihre kleine Kathrin und sür nichts in der Welt könnte sie sie
unglücklich sehn. Uns beiden, Kathrin und mir,
ist es daher schnell gelungen, ihren Widerstand zu
brechen. Kathrin wird eine Liebesheirat machen
und Mrs. Smithers selbst die gute Partie.«
Le Fanoiss stieß einen Rns der Ueberraschung
aus. »Wieso sie? Will sie denn Sestre heiraten?«
»Ach, das glaube ich doch nicht, daß sie Ka-thri—n ersetzen will. Aber wir werden schon für«fie jemand »in reijern Jahren finden, Sie werden
sich doch dumm bemüyenjk Sie ist wirklich gar

Plötzlich-unterbrach sich
klingeln, sie kommen zurück.«

»

»Ach nein doch,· neinl Ich weiß es ja seht
gut, daß Sie mit offenen Karten gespielt haben.
Aber es ist doch nicht das erste Mal, daß sich
jemand in Sie verliebt, ohne daß Sie es gemerkt
hätten, nicht wahr?«
Er zuckte die Achseln mit einer verächtlichen
Bewegung; dann drehte er sich um, durchschritt
ein paar mal das Zimmer und stellte sich wieder
vor das-junge Mädchen hin»Aber die Mutter würde das doch niemals

ans

sp

V

-

bist-W

-

so

Rorblivläubifche Zeitung;

Mittwoch, ji«-. (29.) September 1909.
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Verfailles, 28. (15.) Sept. Heute fand die
Der »magnetische Sturm« der am möchte, um gewissenhaft mächtige Fahrzeuge zu
Hier in Madrid herrscht die gehobenste
den Konservativen günstig wie zuund
Ost-Europas
im Lande sei
in
Stimmung;
t
t
die
Sonnabend
einem
Teile
die
neu
gerade
ergeht
m
in
·dithyrambiBestattung
Westbauen
der Opfer der Katastrophe des
g
ch
Presse
sich
Versicherun- stö ß
für
zu chaffende vaterlänDiese
·
W» Unbedmgten
Artikeln und schmeichelt sich mit der» Hoff- bedeutende Störungen im telegraphischen Verkehr dische Flotte.
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ab an der Kasse Zu haben. Von
Märzsonne Fräuiein Gigerlette.
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2. d) Die Allmacht
sehubert.
a) Wasserrose
R. Strauss
b) Wie sollten wir geheim sie Mten
R. strengs.
e) Die Geister am Mummelsee
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Dauer etwa 14 Tage.
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Einzelvortrag 75 Kop.
Eintrittskarton Zu erhalten nur in
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Kaufmann Rest-nen In deutscher sprach-s
As Sspssmhsh um 9 Uhr abends. Das Honor-als
Ists-111
Rubel pro Person fur Buchführung und 20 Rubel für Kaufm. Revis-non
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Mittwoch
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die mit
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n
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aufgegeben worden- smd Mkpedition

Beitunjj«
hig 12
Ihr mittags fot
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A.

eude
eins
c. (4 Brs ; R. Offerten
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Zeitung
Nordlivländische
hohe Festtage.

·

morng bis 7 Uhr abends geöffnet.
ist von
Sprechstuuden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.

Am Sonnabend eine·

-

-

daß-See-Majesiüt..unbefo.hlen. hat, »auch demGesetz zu verfahren«, und daß dieses Gesetz keine

den durch den Art-. 216 festgesetzten Regeln kennt. Nachdem man sich im konservativen Lager von dieser unangenehmen Uebervon

Feuilleton
Die Regisseure III.
NoVkllci Von-Edith thkton,
siFür die ;,Nokduvi. Zig.« übersetzt W
.

-

,-

.

(Schluß.)
,
·
Le
Jeans
Fanois
später
schritt
Sechs Wochen
wieder in Mrs. Smithers vergoldetem Salon
und ab. Dieses Mal jedoch besapd er sich
allein. Er fhatte das Zimmer mehrere Mal in
seiner Länge und Breite dntchquert und oft nervöss vor der schöxien Stutzuhr aus ziselierter
Bronze halt gemacht, die den Kamin schmückte,
als er hinter sich ein leises Frau-Jena von Röcken
hörte und sich umdrehend Miß Lawyer gegenüber
-

ans

.

·

Es war das erste Mal, daß sie sich seit der
Verlobung sahen-.
«
mit
Unterredung
Den Tag nach ihrer letzten
junge
Mädchen zum Besuch
Le. Fanois war das
von Bekannten nach London gereist. Trotz eistigster Bitten von Mes. Smithers hatte sich ihre
Abwesenheit weit über den fortgesetzten Termin
ausgedehnt Erst schrieb sie, daß sie stark erlältet sei, dann gab sie eine langsame Genesung
-vor, die sie noch nicht diie Reisestrapazen ertragen lasse.
einTelegranim hin
Sie entschlosz sich erst
meldete,
daß Kathrin
in kommen, das ihr
Smiiherz ernstlich;»erkrarikt sei, und war erst wieder einige Stunden zurück, als Le Fanois sich

.

aus

-

« Ihre groke Blässe und ihre abgezehrten Züge
und
fielen ihm sosort
ihrem Gesicht lag
der Ausdruck von Sorge uni ihre Freundin und
die« Spuren einer kurz vorher überstandenen
-

«

Krankheit

aus

,Jst es etwas Ernste-?M fragte der junge

Faun,
tie.

nachdem

er

ihr

die

Hand

geschüttelt

aus

aus

s.

aus

-

s.

unsere

so

aus

.

»Ich fürchte wohl! Die Entzündung hat sich
auch auf die andere Lunge ausgedehnt und die
Kleine hat hohes Fieber-«
Sie setzten mit halber Stimme die Unterhaltung über Kathrins Krankheit fort. Die
Lsungenentzündung war erst seit dem Abend vorher dazu gekommen, infolge einer nicht beachteten
Erkältung. Mrs. Smithers war ganz niedergeschmettert und verließ nicht das Lager ihrer
Tochter. Vier Aerzte und drei Pflegerinnen
pflegten die Kranke und in ihrer Verzweiflung
dachte die Mutter daran, noch einen Spezialisten
kommen zu lassen. Jm Augenaus New-York
blick war der Zustand sehr ernst, doch hatten die
Aerzte erklärt, erst nach 24 Stunden ein Urteil
über den Ausgang der Krankheit abgeben zu
Können. «
»Die arme Kleine fragte nach Ihnen, aber
man fürchtet sie aufzuregen, und Mrs. Smithers
hat mich gebeten, ihr einige Worte von Ihnen

.

-

.

.

Mordes verdächtig.« Er wird vorgeladem erscheint aber nicht, sondern sendet einen Verteidiger. Da die Verpflichtung zu persönlichem Erscheinen vorlag, wird das von diesem vorgewieMandat nicht anerkannt. Der Verteidiger
beginnt daraufhin zu randalieren, wird aus dem
Saal verwiesen," und als er nicht freiwillig geht,
gewaltsam entfernt.- Wo ist das irgend Etwas,
das beanstandet werden dürfte? Und doch wird
dieser Vorgang zum Ausgangspunkt einer großen
politischen Aktion gewählt.
Zweitens: Die »Rossija« hatte es abgelehnt,
einen Druck auf das finnländische Gericht auszuüben. Inwiefern hat der von Bulazel veranstaltete Standal etwas an der Notwendigkeit
solcher Zurückhaltung zu ändern vermocht?«-s ;

sene

.

so

.

von.

ersten

zn

:

.

Vom 2.

baltischen Apotheker-Tag

in MinimUeber die Sonnabend und Sonntag stattgehabten Sitzungen des 2. baltischen ApothekerTages in Mitau finden wir in der »Düna-Ztg.«
nachstehenden eingehenden Bericht:
Die am Sonnabend, den 12. Sept. stattgehabte Sitzung des 2. bultischen Apotheker-Tages
war der Erledigung der Hauptpunkte seines reichhaltigen Programms gewidmet und brachte eine
große Zahl interessanter Vorträge und Berichte
über speziell für das baltische Gebiet wichtige
«

Fragen.

,

Die nur von einer kurzen Mittagspause unterbrochene, nahezu zehnstündige Sitzung wurde von
Magister Lichingerißiga mit der Verlefung
einer im Auftrage der Rigaschen Pharmazeutifchen
Gesellschaft von ihm zur Abwehr der Köhlerschen
Angriffegegen das Apotheiermonopol verfaßten
Magister GrüBroschüre eröffnet,
ning der Versammlung einen von ihm ausgearbeitet-en Statutenentwurf zu einem »Verein
baltifcher Apotheker zu gegenseitigemSchutz gegen Feuerfchaden«vorlegte,
der einer ad hoc gewählten Kommission zur Prüfung überwiesen wurde und so bald als möglich
ins Leber-» geruer werden soll.
Eine ,-längere
überaus lebhafte Diskussion rief die das Interesse
der Kongreszglieder in hohem Grade in Anspruch
nehmende Frage der pharmazeutisch en
Vor- und Ausbildung hervor, zu der
Staatsrath Magister Kreßlin g-Petersburg
die Mitteilung machte, daß, in dem neuen Apotheker-Statut die Ausbildung zweier Kategorien von Pharmazenten vorgesehen sei, von denen
die erste du«-s Abiturium absolvieren und als vollgiltige akademische Bürger nach beendetem Studium an der Universität ihr ProvisorsExamen
ablegen foll, während von der zweiten Kategorie
wie bisher nur die Absoloierung von 6 Klassen
einer Mittelschule verlangt Zwerden und die Vorbereitung zum Provisor-Examen nach wie vor in
der Eigenschaft von freien Zuhörern an einer
Universität oder an ev. dazu zu begründenden
Instituten erfolgen soll. Der Kongreß sprach
sich gemäß seiner bereits auf dem 1. baltischen
Apotheke-Tage in Riga gefaßten Resolution da-

und sie machte sich Vorwürfe, daß sie nicht führte die Aufträge aus und bezog .er Mrs.
doch den Spezialisten aus New-York hatte kom- Smithers Ankunft wieder ihre eigene Wohnung
Den folgenden Tag erwartete sie Le Fanois,
men lassen, bedachte aber nicht, daß er nicht
rechtzeitig hätte eintreffen können. · Etwas wurde den sie hatte zu sich bitten lassen, zur Teestunde.
sie jedoch gettöstet, als sie hörte, daß die ganze Als der junge Mann ihr gegenüber stand, blei-

er.

zu

nimmt, wird ohne weiteres

daß der auf solche Weise geschaffene provisorische Zustand einem endgiltigen
Daneben aber kommt nafast gleich käme.
türlich auch der. politische Gesichtspunkt in Betracht. Und unter diesem erscheint das Beginnen
nichts weniger ungeheuerlich. Das finnländische
Gericht ist zweifellos wenig«.lxeixirdigeUH-- »Ah-IS
was hat es getan, das ein solches Vorgehen zu
rechtfertigen vermöchte?·· Ein Mann ist des

.

gute Pariser Gesellschaft, erschüttert durch das
tragische Ende des jungen Mädchens-, der Beerdigung beigewohnt hatte, und ließ einige hundert
Nummern des »Paris Herald« holen, die sie
ihren Bekannten nach Amerika schickte.
Le Fanois und Miß Lawyer sahen sich nicht
mehr nach der Beerdigung. Das junge Mädchen,
das sich von neuem erlältet hatte nnd durch
Kathrins Tod -sehr angegriffen war, hatte sich
zu Bett legen müssen und schon am nächsten
Tage bat Mrs. Smitherg Le Fanois, sie nach
Cannes zu begleiten, wo sie ganz ihrem Schmerz
leben wollte, obgleich die Saison aufder Höhe
war. Der junge Mann konnte nicht gut derjenigen eine Bitte abschlagen,« die einst seine Schwieblieb Miß
germutter hätten-erben sollen, und
zu überbringen-«
Le Fanois kamen die Tränen in die Augen. Lawyer allein in dem großen Hotel, wo sie
»Das arme Kindl Sagen Sie ihr, sagen Sie seit ihrer Rückkehr ans London wieder wohnte.
.« er hielt inne und schien
ihr, daß ich sehr
Wochen verflossen, ohne daß-Mrs. Smitherö
plötzlich befangen durch Miß Lawyers ruhigen geschrieben hätte, und Mary, die wußte, daß-« die
Orthographie ihr unüberwindliche Hindernisse
Blick zu werden.
Der Schatten eines ironischen Lächelns flog bereitete-, bat endlich Le Fanvis um Nachrichten.
über die blassen Züge des jungen Mädchens Seine Antwort ließ eine Woche auf sich warten.
»Ich weiß, was ich ihr sagen werde-« sagte sie Dann kam ein Brief aus Barcelona, wohin er
per Automobil mit Mrs. Smitherö gefahren
mit einer leichten « BitterkeitLe Fanois sah sie an, dann nahm er ihre war, die sich durch eine kleine Reise durch Spa,
Hand und küßte sie. »Ich danke Ihnen,« sagte nien zu zerstreuen suchte.
Einige Tage später bekam Maiy aus St. SeUnd sie verließ ihn.
Zwei Tage später war die arme Braut tot. bastian ein paar eilig hingeworfene Worte von
Die Mutter, die sich bis zum letzten Augenblick Mrs. Smitheirs, die ihrdie baldige Ankunft
den Häuser-n der
seingebildet hatte, daß sie sie mit ihrem Gelde meldete und sie bat, ihr
rue
,passende«
das
de
la
Paix
Toiletten besorUnglück
einige
tief erretten könnte» war durch
Mal die Ohnmacht gen zu lassen. In einemsp-Postslriptum bat.;sie
schüttert, das«,ihr zum
ihrer Millionen vor Augen führte Form-Ehrent- sie, voquweliers ihr-Kreuz ans schwarzen PerMary und Le Fannis: »Aber len apzuholens- »den einzigen Schmuck-· den sie
wiederholte sie
waschattes ich denn noch daran wenden können?« imstande sei, jehe, tragen-? Miß· Lawyer
.

sGegensatz

in Anspruch
resorm
der Meinung sein,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

und schmäler aussehend in seinen Trauerkleidern, als gewöhnlich, ging sie ihm mit einem
Lächeln entgegen, indem sich etwas von Rührung
in die Traurigkeit mischte. Le Fanois fiel der
weiche und leuchtende Ausdruck ihrer großen
grauen Augen anf. Man hätte sagen können,
daß sie es zum ersten Mal in ihrem Leben wagte,
die ironische Maske zu lüften, die gewöhnlich ihre
«
·
hübschen Züge verhüllte.
Sie legte ihre« Hand in die seine und sah ihn
lange an: »Wie ich mich darnach gesehnt habe,
mit Ihnen zu plaudernl Jch habe Jhnen viel
zu erzählen«, sagte sie mit einer sanften, zärteinen Lehnstuhl
lichen Stimme und deutete
an ihrer Seite.
.
Er setzte sich stumm nnd einen Augenblick
schwiegen beide; dannfing sie mit bewegten Wor«
ten an von Kathrin zu sprechen·
Le Fanois’ Gesicht verfinsteite sich· und er
machte eine abwehrende Handbewegung
»Aber was haben Sie nur? sragte sie

cher

woran

.——

spkuch genommen von ihren Lieferanten, daß ich
fortging-«
Le Fanois senkte die Augen« »Es geht ihr
besser, sie sucht sich Zerstreuungen zu schaffen«,
sagte er nachlässig.
»Ja der Tat, nnd ich glaube, daß es ihr gelingen wird. Sie sprach mir von einem intimen
Döjeuney daß sie zu Ehren eines durch Paris
reisenden Prinzen in der nächsten Woche geben
wollte. Sind Sie nicht auch meiner Meinung ?«
wandte sie sich zu Le Fanois, der noch immer
schwieg. »Und glauben Sie nicht auch, daß Mes.
Smithers noch eine glänzende Partie machen

wird ?«

»Aber

-

wirklich

s

es scheint mir doch nicht

der richtige Augenblick zu sein, an dergleichen
Dinge zu denken-«
»Finden Sie? Jch teile nun darin nicht Ihre
Meinung. Ich finde im Gegenteil, daß diese
arme Frau es durchaus nötig hat, sich zu zerstreuen. Sie liebte ihre Tochter abgöttisch, aber
sie versteht es nicht, mit ihrem Schmerz zuleben.
Und dann steht ihr die Trauer so gut; die
schwarzen Toiletten lassen sie so viel schlanker erscheinen, und seitdem sie aufgehört hat, die Haare
färben, sieht sie umT zehn Jahre jüngeHaben Sie ihr diesen guten Rat geerstaunt.
?«
geben
«
«
Er stammelte: »Diese-Liebe dieses Kindes laLe
die
und
mit
eiBrauen
mich,
nnd
Fanois
runzelte
mir
7
ich
daß
ich
sie
ihr
stet
schäme
sagte
er: «Wirklich,
es
nem
Ausdruck
gewollt
ärgerlichen
wie
können,
erwidern
ich
nicht habe
undwie sie es verdient hätte. Wollen wir nicht teure Freundin, glauben Sie, daß ich mich bis
zufolch einem Grade mit Mrs.s Smithers Tisimehr darüber sprechen, ich bitte Sie darnm.«
f
Miß Lawyer antwortete freundlich: »Sie hat lette befasse T«
Sie
Lawyer
es
langglaubte,
»Wenn
gezweifelt,
Miß
lächelte.
nie daran
sie
daßSie sie
we·ilt, von ·M"rs. Smithers zu sprechen, sowollen
«
richtig liebten.«
über mich unterhalten j—- wolEr errötete." »Sehen Sie denn nicht, daß ich wir uns
?«
.
.
«
· len Sie
mich anch dessen schäme-«

so

aus

aus

zu

aus.

so

(

die seinstistung zur Ergelegte Vergehen
nur in Petersburg
mordung Herzeusteins
insgesührik worden sein konnteund daher garnicht vor die finnländischen Gerichte kompetierr.
Weniger starrekie konservative führende Geister
forderten unverblümt, durch eine Allerhöchsie
Verordnungsolle in diesem Falle-, wo es sich um
das Haupt-der russischen Patrioten handele, eine
Ausnahme statuiert oder gar der leidige Art.2l6,
welcher Rassen den »die russische Würde und das
tussische Prestige verhöhnenden« sinnländischen
Gerichiezauslieserh ganz aufgehoben werden.
Nachdem viel Druckerschwärze und Tinte in
Zeitungsartikeln und Jmmediatgesuchen verbraucht war, erschien die Regierungs-Mitteilung

-

Kop.

-Aufheb"nug des verstärktest Schutzes im
BaltikmuZ
Abschluß eines demsch-lettifcheu Kompiw
"
misses in Mitan.
Der Minister-rat erkennt auf die Notwendigkeit der Allerhöchsten Ableh u u u g det
Adresse des Final. Landtages.«
Fahrt des ~Parfevql« svou der ~Ila« mit
·
rufsifchcu Sachverständigen an Bord.

aus-

etwas
«

Sie sah ihn noch immer mit einem gerührten
Erswarsofort dabei. »Vor; Ihnen? Aber
doch,« daß das ein Thema ist, das
Blick an.-» »Dann wollen« wir also von Mrs. Sikxxpissen
·«
.
«
Smithers reden. Ich habe sie nur einen Augen«- mich nie ermüdet-«
ihm,
Sie
·
in
par
nnd
in
ihm-;
morgen
gesehenY
warssoj
saß
feiii
An- T
hlick heute
schlank
Sie
-!

Dr.«Dub.rowiu mußte
koste eg, was es
vor dem ebenso schwersälligen wie gewolle
radezu oerbrecherisch tpenig rzussischspatriotischen
sinniändischenGerichtshose gerettet werdens Geschickte Juristen aus dem konservativen Lager
beriesen sich daraus, daß das Dr. Dubrowin zur

«’«

wollten, ist nicht erreicht worden: der HerzensteinsProzeß wird nicht einem rnssischen Gericht
übertragen, er wird auch weiterhin in Kiwinebb
verhandelt werden. Denn ein offener Rechtsbruch konnte nach jenem kaiserlichen Befehl nicht
begangen werden. Aber trotzdem erfolgt eine
weitgehende Konzefsion: man wird den Art.
216 änder n. In welchem Sinne, ist noch nicht
bekannt. Vielleicht hebt man ihn ganz auf
dann entsteht die größte Verwirrung und die
Kompetenzstreitigkeiten zwischen rnsfischen und
finnländischen Gerichten werden um so weniger
ein Ende nehmen, als keine über beiden stehende
richterliche Instanz vorhanden ist, die solche Kollisionen auf gesessnäßigem Wege zu lösen vermöchte. Oder aber man bestimmt, wofür auch
eine Andeutung in der »Rossija« spricht, daß
Verbrechen, die von Rnsfen in Finnland
begangen werden, eo ipso vor ein russissches
Forum gelangen." Dadurch aber weckt man im
zu dem fett Jahrhunderten allgemein
anerkannten Prinzip der Territorialität das Prini zip der Personalität wieder zu neuem Leben und
I schafft eine in der Nenzeit ganz· nnerhijtte Lage,
schgfft aber aykh»prgkkiscgesSEhwiekigkzith vai
nicht zu unterschätzender Bedeutung. Denn wie
sollen die russischen Justizbehörden in Finnland
die Voruntersnchung führen? Drittens liegt endlich noch die Möglichkeit vor, daß Art.;2l6 außer
Kraft gesetzt wird, bis in Finnland eine Gerichtsreform vollzogen ist. Wer aber weiß, wie viele
Jahre und selbst Jahrzehnte die Ausarbeitung
nnd Durchführung einer allgemeinen Gerichts-

·

—-

wesen

Einzelyummejt 5
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her
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Gewinne Zeitzl dauert bereits der Kampf
wider die durch den Akt. 216 des rnssischen
Kriminalzgesegbuches festgelegte Kompetenz der
Bqnlündischem Gerichte; diejenigen russischen
Reichsangehöcigen zu richten, die Vergehen
smntändischens Territorinm begangen haben.
Dieser anfangs bloß von vereinzelten extremen
Rechten gesährte Kampf wurde auf der ganzen
Linie der knnsetvativen Phalanx mit sanatischer
Erbitterung ausgenommen, seitdem im Frühjahr
dieer- Jahres vor dem Gericht in Kiwinebb
Prussntow das Haupt des Russischen Volksverbandess, Dr. Dubrowin, als Mitwisser und Anistee der Ermordung Herzensteins bezeichnet
Bei dieser Gelegenheit trat zutage, wie
sehrdoch selbst die gemäßigtenKonservntiven
tiit ztr den PseudoOktobristen in der Reduktion
im Innersten ihres Herzens
der ~Now· Wr.«
mit dem sie
Volksverbande,
dem
mit
Russischen
tun
liiert sind.
wollen,
haben
osfiziell nichts zu

«

Russische
finnländisches Gericht

rafchnng erholt hatte und sich alsbald darüber nommeix hätte. »Eudlich TM auch die ganze Unklar geworden way-wie man den Feldzug gegen tersuchung-in--Sachen der-Ermordung Bobrikows
die Uebergabe Dubrowins ans sinnländische Ge- dem finnländischen" Gericht entzogen und. dem
richt ungefchwächt sfortsetzen könne, ohne sich Petersburger Gerichtshof Hund der russjfchen-Pogleichzeitig in Gegensatz zu den Allerhöehsten lizei übergeben worden.
Willensänßerungen zu stellen, begann der Kampf
Die »Now. Wr.« zieht hieraus den Schluß,
von neuem ; und was mit ihrem ungeschlachten daß der vorn Ministerium-; Plehtve eingeschlagene
Toben die »Russl. Snamja« und der »stet« Weg-- der einzig richtige gewesen sei. Man kann
nicht auszurichten vermochten, erreichte die »Nun-· hierüber allerdings auch durchaus anderer Meinung sein. Wie dem aber sei,——- erreicht worden
Wr.« mit ihren bedeutend feineren Waffen.
Sie stellte zunächst die Frage, weshalb nicht ist durch diesen Feldzug der »Now. Wr.« und
gleichzeitig mit jener Regierungs-Mitteilung die ihrer Gesinnungsgenossen doch bereits das Eine,
Ankündigung ersolgte,- daß Art-. 216 aufgehoben daß die als Sprachrohr der Regierung geltende
oder zum mindesten außer Kraft gesetzt Werden ~Ross ija« neuerdings, wie telegraphisch bereits
würde, bis in Finnland die bereits in die Wege kurz gemeldet, sich dem Chorus der protestierengeleitete Gerichtsresorni erfolgt ist. Die »Ros- den Konservativen angeschlossenhat. Wieweit dies
sija« erwiderte darauf völlig. korrekt, daß eine auch einen Rückng der Regierungbedeutet, wolsolche ergänzende Mitteilung nicht am Platz ge- len wir bei dem unklaren Charakter der Stellung
wäre, da in ihr eine gegen das finnlän- dieses osfiziösen Blattes zunächst noch dahinge’
dische Gericht gerichtete Drohung gelegen hätte, stellt sein lassen.
was eine Beeinflussung der konkreten VerhandJeder unbefangene Leser hätte,
erso
klärt der Osfiziosus —·.aus seinen bisherigen
lung bedeutet hatte.
den Eindruck empfangen müssen,
Darauf nahm die »Now. Wr.«« in einem ihrer Auslassungen
er den Ereignissen nicht vorgreier wolle und
daß
weiteren, dieser Angelegenheit gewidmeten Artikel bloß
das letzte Wort des finnländischen Gedie erwähnte Regierungs-Erklärung unter die richts gewartet habe. Die letzten Sitzungen aber
Lupe und wies hohnlächelud nach, daß, wo das hätten dieses letzte Wort gebracht. Auf den vorallerdingss.· habe es keine Bezierussische Reichs-interesse dies ersorderte,srüher w oh l liegenden Prozeß
er werde entschieden noch unschöne Szeund
hung
der
Ausnahmen von
durch den Art. 216 nen bringen:
festgesetzten Regel Allerhöchst angeordnet worden
et»Aber dieses letzte Wort bezieht »sich
sind. Sie erinnert daran, daß Z. der Fina- was anderes:
die Erkenntnis, daß diejeländer Proloch, der ein Attentat gegen den sinn- nigen recht haben, die-da behaupteten, daß
Prozesse, an denen genuine Rusländischen Gouverneur Mjassojedow ausgeführt politische
vor russischen Gerichsensbeteiligt
sind,
und den GendarmsOsfizier Kramarenko ermordet
mag
tenverhaudeltwerdeku
müssen
hatte, dem Petersburger Kriegsgericht überliefert dazPerbrechen auchxaus Endländjlchem
Tennoworden ist, obwohl keinesfalls, wie die Regie- rium geschehen sein. Das zieht die Notwendigrungsmitteilung völlig irrtümlich behaupte, über ·leit einer Aushebungoder einer Veränderung des
vielbesprochenen Art. 216 nach sich» Und man
das Wiborger Gouvernement damals der Kriegszweifeln, daß die gesetzgebenden
verhängt
war. Ferner sei es nicht rich- darf nicht daran
zustand
einen solchen Schritt sürungebracht
Institutionen
tig, wenns die Regierungs-Mitteilung behauptet, halten werden.
,
Man kann uns erwidern, daß wir selbst bedaß Z der Prozeß gegen den Gouvernent
Kaigorodow »völlig in Uebereinstimmnng mit den tont haben, wie zweckwidrig es sei, eine Spezialherauszugreisen und sie künstlich in den
Vorschriften über Gerichtsübergabe russischer Be- srage
Vordergrund
zu schieben. Auf diesem Gesichtsamten« dem Aboer Hosgericht entzogen und nie- punkt
wir auch eben noch. Geändert
verharren
dergeschlagen worden sei. Vielmehr im vollen haben wir
Auffassung nur in einer HinWiderspruch mit diesen Regeln sei dieses (obwohl sicht, und an dieser Aenderung sind die FinnlänM. N. Kaigorodow als sinnländischer Be- der selbst schuld: sie haben gezeigt, daß diese
notAller- Ausscheidung einer Spezialsrage bereits
lamter zur Rechenschaft gezogen wurde)
wendig geworden ist, daß sie die Bedeutung einer
höchste Anordnung geschehen; weic, wie der Ge- selbständigen staatlichen Frage erlangt hat-«
neralgouverneur Bobrilow richtig nachgewiesen
Dazu bemerkt die «Pet. Zig.«:
hatte, das Vorgehen des Aboer Hosgerichts einen
Diese Schwenkung trägt einen sehr auffälligen
revolutionären
Was die Volksverbändler
angeCharakter«
Charakter-.
«ofsensichtlich

.
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Donnerstag, den 17;-(3().) September

Inland

milden ließ«

vierteljährl.;2 Rbl. 25 Kop.

Preis für

?

No 212

stand.

Jeuikketonsgszeikage.«
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Telephon Nr. 10.

Ausnahmen

illustrierie

die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeiz Ju. Kop. (für«s das Ausland 75 Pfg-) und im Rellameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg«).
-

Last

Preis mit Zustellmm
.
jährlich 7.Rht., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährtich 2 Rot.
mouatlich 80 Kop-.
uu ch au z wa k t gl: jühkt "7 REI. 50 Kop» hatbjiihkl. 4 Rot

Vierundvierzigfter Jahrgang.

Die Expebitjon

«
8- Uhr

-

»

.
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-

(Vormals

Etsch-itzt manch.

Ausgenommen Sonn- und

Fonds

·Hi«er«ans

»Kurläudischen Phartnazeutischen Gesellschaft-C
Herrn F e r r e i n s erschienen war, machte schließlich die Mitteilung, daß im Laufe des nächsten
November oder Dezember eine Generalversammlung der augenblicklich administrativ siftierten,
,

über ca. eine Million Rubel verfügenden Moskauer Pensionskasse stattfinden werde. Referent bat um eine möglichst rege Beteiligung dieVersammlung, damit es ermöglicht werde,
eine Reform der Kasse herbeizuführen und dte ihr
ev. drohende Liquidation abzuwenden. Nachdem
sich der Kongreß gegen eine Liquidierung der
Kasse ausgesprochen hatte, schloß der Vorsitzende
Mag. Dr. J. Hertel dieHSonuabendsSitzung,
um die Kongreßteilnehmer zu dem auf 8 Uhr
abends angesetzten frugalen Diner aufzufordernDas Diner, zu dem außer dem KurländiGouverneur, Jägermeister Geheimrat L. M.
schen
Knlasew, der Staatsrat Mauring, Polizeimeister
Baron Medem, Kreisarzt Dr. G. Otto, der Gehilfe des Medizinalinspeltors Dr. A. Raphael,
der Präfes des Kurländischen Aerzteverbandes,
Dr. -H. Hildebmndt und viele uicht-offizielle Persönlichkeiten Einladungen erhalten hatten, verlief
trotz der vorausgegangenen, angestrengten Arbeit,
unter »den munteren Klängen eines Militärorcheder
sters In animiertester Stimmung. Die Reihe mit
der
Kuri.
Gouverneur
eröffnete
Herr
T»vaste
einem mit begeistersten Hurrarufen aufgenommenen Sr. Majestät dem Kaiser geltenden Tonst,
dem der Gesang der Nationalhymne folgte. Aus
der sich hieran schließenden langen Reihe von Reden seien nur die nachstehenden hervorgehoben.
Es toasteten: Mag. Dr. J. Hertel aus den Kuri.
Gouvernem, Dr. H. Hildebrandt ausMag. Kußlmg und den 2. balt. Apotheker-Tag, der Herr
Gouverneur auf die Kongreßteilnehmer, Mag.
Seebode
die Kuri. Pharm. Gesellschaft, Mag.
die baltischen Apotheler, Herr
Dis-. Hertel
das gastliche Mitau, Mag. P.
Htrs ch feldt
Spehr auf die Aerzte, Dr. A. Raphael auf den
Apothekerftand, Dr. G. Otto auf die Pharmazeus
tw, Mag. Lehbertsßeval aus die Präsides.
Die Schlußfitzung am Sonntag war zueiniger kleinerer Fragen
nachvst der Erledigung
gewidmet, worauf als letzter Verhandlungsgegenstand die Frage über die Heranziehung ei-
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aus

aus
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Dorpat, 17. September.

»Ja Sachen der Nichtverlängerung
des verstärkten Schutzes in den Osteepro vinzen schreiben die »Rig. Neuest.
Nachr.« in ihrer gesteigert Nummer: ~Ueber die
Verlängerung des verstärkten Schutzes, der im
ein Jahr
vorigen Jahr am 15. September
im Baltitum verhängt wurde, ist bis zur Stunde
da wir dieses- niederschreiben, noch keine Nachricht
eingetroffen. Der v erstärkte Schutzzustand
ist omit, bis kein gegenteiliger Befehl erfolgt,
in der vorigen Nacht um 12 Uhr aufgehoben.«
In ähnlicher Weise finden wir auch
im «Post.« diese Angelegenheit behandelt.
Die Nachricht von einer SenatorenR e vision der baltischen Provinzen ist nach
den Jnsormationen der zDüna-Ztg.« unzutr efnd.
Welche der Blätter schließlich Recht
ob diejenigen die hartnäckig eine
werden,
behalten
oder diejenigen, die ihre zu
ankündigen,
Revision
erwartende Vornahme ebenso hartnäckig demen-

s

aus

s

se

iieren?

Kreis Riga.
Jn der Nacht auf den 10.
September hörte, wie die «Rig. Ztg.« meldet,
der im Wedmer-Gesinde wohnhafte Aufseher einer
Sieinhanerei Alexander Deprei auf dem Hofe ein
nngewöhnlichez Geräusch. Kaum hatte er die
Tür geöffnet, als eine Kugel ihm den linken
Rockärmel durchbohrte. Er schrie nach Hilfe,
noch zwei Schüsse auf ihn abgegeben
wurden. Als die Hauspetfonen hinzueilien, war

woran

niemand

zu finden. "

Großseuer am DünnUser berichten die Rigaer Blätter: Aus dem
Grunde der Petroleum-Rasfinerie von A. Oehlrich u. Ko. in Mühlgraben, lagerte der Dünn
entlang eine große Partie zum größten Teil mit
Oel gesüllter Fässer. Diese Fässer waren in der
vergangenen Nacht aus unbekannter Ursache in
Niga. Von einem

nes Nachwuchses von christlichen Apothekerlehrlingen erörtert wurde. Jnspeltor Brand geraten und bildeten bald ein riesiges
Oberlehrer A. Carlhosf, der aus die Bitte Feuer-meer, das in kurzer Zeit das Petroleumdes Psäsidiums hin an den diesbezüglichen Ver- Absüllgebäude, eine Scheune nnd das Feuerhandlungen teilnahm, machte den Vorschlag, die wehrdepot ergriff.
Diean der Brandsiätte erBürgerschulen, deren Kursus den unteren schienenen Feuern-ehren sowie dieHasendampser
vier
Klassen der Mittelschulen entspricht, durch
die Einführung eines Extrakurfus in der lateini- mußten ihre Tätigkeit hauptsächlich daraus beschen Sprache in die Lage zu versetzen, ihre Schüler schränken, die der kolossalen Hitze ausgesetzten

Fabrikgebäude zu schützen, was auch gelang, während die vom Feuer ergriffenen Objekte vollständig
zerstört wurden.
'
Gestern morgen geriet, wie die Rigaer
Blätter melden, der vom Strande in Riga ankommende Schüler der 5. Klasse des Alexandergymnasiutns Slawitzki beim Verlassen des Waggons unter die Räder des Zuges. Der
quer über einer Schiene aus dem Rücken liegende
Jüngling wurde in zwei Teile zerschnitien.
An der Cholera erkrankten vorgestern
3 Personen; als genesen entlassen wurden 6, gestorbenZist niemand. Der Krankenbestand betrug 31.
Eftland. Ueber die Cholera melden die
Revaler Blätter unter dem 14. Sept., daß in

Krähnholtn eine und in Joachimstal 4 Personen
erkrankt sind.
Reval. Auf der am 9. September stattgehabten Generalversammlung der Gläubiger der
Gesellschaft »D-wigatel« wurde der Rechenschaftsbericht sür 1908J9, wonach sich ein Gewinn

von 150 349 RbL ergibt, bestätigt. Es wurde,
der «Rev. Ztg.« zufolge, beschlossen, beim Freitoerden von Barmitteln im laufenden Jahre eine

Abzahlung an die Gläubiger zu leisten.
Kurland Auf der Montag stattgehabten Vormittagsfitzung der Kurländischen Provinzialsynode berichtete, wie wir der ~Düna-Ztg.«
entnehmen, zunächst Generalsuperintendent A.
Bernewitz in seiner Eigenschaft als Schulrat
über den Religiousunterricht in den Schulen, wobei er die Aufmerksamkeit der Synodalen auf verschiedene Mängel lenkte, die fich beim Religionsunterricht in Stadt und Land bei
Lehrern und Schülern bemerkbar machen. Pastor
Walter-Riga legte sodann den Kassaberieht der
einzigen lettischen Zeitschrift religiösen Inhalts
-,Evangelium gaisma« vor. Hieran schloß sich
ein Vortrag Pastor Walter’s »Zur. geistlichen
Flugblatt-Frage«. Redner richtete an die Synode
die Bitte, gute christliche Flugblätter nach Möglichkeit in den Gemeinden zu verbreiten. Es
folgte ein Vortrag des Konsistorialrats Pastor
Th. BeckersFrauenburg über »Die Bedeutungdes Wunders für die gläubige Gemeinde mit besonderer Berücksichtigung der Wunder Jesu.« Den
Schluß der Nachmittags-Sitzung bildete ein Vortrag von Pastor H. Glaeser-Neugut über
»Das neue lettische Gesangbuch«. Die S chlu ßSitzung der Kurländischen Synode am Dienstag brachte einen Vortrag des Pastor Döllert- Nerst über »Die Methoden des Konfirmam
denunteriichts«. Pastor prim. V. DobbertMitau berichtete sodann über den Bestand der
Kurländ. allgemeinen Prediger-Witwen- nnd Waisenkasse, woran sich ein Vortrag des Pastors G.
Beldau-Grosz-Uutz über das Thema »Ist die
religiös-sittBergpredigt Richtschnur für
Damit
war
das Proknüpfte;
P«
Leben
liches
gramm der 74. Kurländischen Provinzial-Synode
erledigt und mit einer zu Herzen gehenden Ansprache an die Synodalen schloß der Herr Generalsuperintendent Tun; 2 Uhr-· nachm. die
Sitzungem
’
Mttan.
Vorgestern sand, wie die Rigaer
Blätter erfahren, eine Sitzung des städtischen
dem der Abschluß eiWahllomitees statt,
nes deutsch-lettischen Kompromisses
beschlossen wurde. Die Leuen sollen 14
Stadtverordnete und»3 Ersatzmänner von den
insgesamt 56 StadtverordnetewSitzen erhalten.
Die Frage der Ktöiernng eines vierten Stadtratpostens wurde als nicht vor das Forum eines
Wahllomitees tompetietend erkannt.
Liban, Aus seiner letzten Sitzung beschloß,
der »Lib. Ztg.« zufolge, das Theater-Komitee,
sofort die von der Baubehörde verlangten ban-

unser

-

ans

dunklen Kleide, das ihren hellen Teint noch mehr Papier zu werfen. Den nächsten Tag kam die jäh umgewandt und, sich ihr nähernd, faßte er
hervorhob, ihre roten Lippen noch mehr leuchten Lungenentziindung dazu und nach drei Tagen sie leidenschaftlich bei den Handgelenken.
»Nein, nein, ich habe es nicht vergessen, ich
ließ und einen goldigen Schein auf ihre sehr blon- war sie tot. Ich hatte das Papier in meinen
den Haare zauderte. LeFanois gestand sich, daß Schreibtisch geschlossen und erst am Tage nach habe esnicht vergessen!« rief er, indem er sie
an sich zog.
sie nie hübscher, verführerischer ausgesehen habe; der Beerdigung zog ich es hervor.«
als er jedoch ihren ernsten Blick auf sich gerichSie hielt einen Augenblick inne, dann zog sie
Sie schrie leicht auf vor freudiger Uebers
unter den Spitzen ihrer Taille ein gefaltetes Patet fühlte, wandte er die Augen ab.
rafchung, doch in dem Augenblick, wo sie seiner
»Ja«, wiederholte sie, »ich möchte Jhnen von pier heraus und überreichte es LeFanais. »Da Umarmung nachgeben wollte, sah fie ihn noch
mir sprechen. Ich habe Ihnen eine Nachricht
einmal an und sich zurückbiegend stieß sie ihn
ist es«, sagte sie mit zitternder Stimme—-

eine wichtige
Er erhob

Nachricht mitzuteilen-«
rasch den Kopf. ~Heiraten Sie P«
-«Vielleicht, es ist möglich; ich weiß noch
nicht«-JSie sah ihn noch immer mit ihrem ruhigen;
sanften Blick an, der durch ein inneres Strahlen
erleuchtet schien. »Sie haben mich eben gebeten,
Jhnen nicht von der Liebe dieses armen Kindes
zu sprechen- das wir beweinen. Jch muß es
Ihnen aber doch sagen, daß sie sich in Jhtct
Liebe so glücklich fühlte, daß sie wünschte, etwas
von ihrem Gelde auch anderen mitteilen zu können. Die arme Kleine wußte, daß ich es war,
die ihre Sache bei der Mutter vertreten hatte,
daß ich tapfer und mutig für fie gekämpst hatte
und am Tage, da sie krank wurde, ließ sie
mich rufen, um mir ihre Dankbarkeit dafür auszudrücken.«
Le Fanois hatte seinen Stuhl zurückgeschoben. Wie unwillkürlich erhob er sich halb, doch
er bedachte sich und setzte sich wieder. Ewig
fahren Sie sort«, sagte er leise. »Die Kleine
war so bewegt, daß sie kaum Worte sand, aber
ich erriet, was sie mir sagen wollte, ich umarmte sie und bat sie, sich zu beruhigen. Da
jagte sie mir, daß sie ihres Glückes nicht froh
werden könne, wenn sie sich des meinigen nicht
versichert habe. Sie wußte, daß ich sast ganz
ohne Mittel sei, und der Gedanke war ihr
schrecklich, daß ich von der Gnade anderer leben
sollte- Sie hatte gehört, daß in Frankreich ein
junges Mädchen ohne Aussteuer nicht heiraten
könne- Und hat mich ein Geschenk von ihr anzuMhmekh Das; «in mit ihren fieberheißen Fingern
in meine Hand gleiten ließ. Jhr Ausdruck beunruhigte mich und ich nahm das Geschenk mit
einein Kuß an, ohne jedoch einen Blick auf das
-

Mechanisch entfaltete der junge Mann das mit der ganzen«Kraft ihrer ausgestreckten Arme
«
warf einen erstaunten Blick darauf. von sich.
eine
Sie
Million!«, stammelte er.
nur, was haben Sie
»Eure Million,
»Aber was haben
?«
der
Der
»Ja, in
Tat.
Reichtum dieser Leute nur fragte sie mit schreckerfüllter Stimme.
Le Fanois hatte wieder ihre Gelenke erfaßt
ist wohl fabelhaft.- Sie schenken einem eine
Million, wie ein anderer seine Rechnung beim und so standen sie sich einen Augenblick gegenBäcker begleichen würde.«
über und sahen sich in die Augen. »Jena, was
Sie schwieg und ihre Augen begegneten sich. haben Sie?· Sprechen Sie, ich flehe Sie anl«
»Ganz wie in einem Märchen, nicht wahr P« wiederholte sie atemlos.
sagte sie mit einem kleinen nervöfen Lachen.
Mit einer jähen Bewegung ließ er ihre Hände
Le Fanois hatte sich erhoben und ihr das los und wandte sich zu ihr mit einem verzweifelPapier mit leicht zitternder Hand zurückgegeben. ten Blick.
Wieder trat eine Stille zwischen beiden ein. . »Was ich habe
nun
ich heirate die
Er hatte sich an den Kamin gelehnt, während Muttet«, sagte er hohnlächelnd.
das junge Mädchen sitzen geblieben war, die
Hände um die Knie geschlungen und den Kopf
Bädernachrichten.
leicht geneigt. Le Fanois war es, der zuerst zu
Bad Salzbrunn i. Schl. Um langsprechen anfing.
jährigen, treuen Besuchern des Bades eine besondere
daran
Aufmerksamkeit zu erweisen, dediziert die
aufrichtig
»Ich freue mich
für Sie,
Brunueudirektion solchen Kurgästen, die
Fürstliche
Sie
bewegter
zweifeln
doch nicht?« sagte er mit
25.
Male
zum
Salzbrunn aussucher seinen s ilStimme, doch ohne sich Mary zu nähern.
bernen Trinkbecher. Auch in der laufenSie hob langsam den Kopf und sah ihn an, den Saison konnten fünf Kurgäste dieses »Juindem sie errötetr. »Und Jhr Versprechen, haben biläum« begehen.
Der Bau des neuen KurSie das vergessen P« sragiZ sie lächelnd.
hotels schreitet rüstig vorwärts und ist bereits
bis zum Mittelgeschoß gediehen. Am 23. August
»Mein Versprechen P«
die Einmauerung der Bau-Urkunde statt,
saud
He Fanois stieg das Blut in die Wangen.
der Brunnendirektor Dr. Büttner sowie
wobei
Sie fuhr fort, ihn mit ihren zärtlichen Augen Architekt Krämer Ansprachen hielten.
Der
UNszehem die ergründen wollten, was in ihm Zuzug von Kurgästen war von Mitte August an
vorging. Dann, da er noch immer schwieg und erheblich stärker, als in dem gleichen Zeitraum
eine Folge des andauernd
am Kamsp lehnte ohne Miene zu machen, sich des Vorsahres
Wetters.
schönen
ihr zu nähern, erblaßte sie plötzlich und stand aus.
»Ich sche IV wohl, daß Sie es vergessen
Mannigfaltiges
haben
desto schlimme-» sagte sie, indem sie
Tod
eines »Lords« im Arbeitssich bemühte, einen gleichgiltigen Ton anzuschlaEine
der seltsamsten Figuren ist aus
hause.
gen, der jedoch durch ihre Augen, die sich plötzdem Straßenleben der britischen Hauptstadt verlich mit Tränen füllten, widerlegt wurde.
schwunden. Jn dem Lazarett eines Londoner
Le Fanois hætte sich beim Ton ihrer Stimme Arbeitöhausez ist jener alte Drehotgelspieler gePapier und

-

Jnftallationen elektrischer ten
am
ist
theater vorzunehmen
mit größter
lichen

Abänderungen,

Beleuchtungsanlagen,

Stadtusw.Mitam denaltenArbeiten

in

den s Peterzbuvger Wählt-versammlungen

vorigen Sonntag erklärt.

Das neue Universitäts-Probereits begonnen worden« Obwohl sie
tt
je
wird
zu Beginn der neuen Session der
Beschleunigung betrieben werden, wird der Beginn der Theater-Section etwas hinansgeschoben Re ich sdu m a eingereicht werden.
Das Zentrallomitee der Partei der
werden müssen.
Friedlichen Erneuerer hat sich sür die
P"eterbbnrg. Die beabsichtigte Reise des Kandidatur des parteilosen Progressiven RusFinanzministers W. N. Kokowzow nach dem min-Karawajew ausgesprochen und empFernen Osten wird, wie die «Pet. Zig« erfährt, fiehlt seinen Parteigenossen, sür ihn zu stimmen.
jetzt ans eine kurze Zeit verschoben, da der MiEine jüdische Resormgemeinde,
nister den in diesen Tagen verreisenden Minister- die erste ihrer Art in Rußland, ist in Petersburg
präsidenten P. A. Stolypin ersetzen muß. Sto- in der Bildung begriffen. Unter den Vertretern
der jüdischen Intelligenz gibt es, wie wir-inlypin begibt sich nach Livadia, um dort im Hinder »Pet. Ztg.« lesen, sehr viele, die mit den
blick aus das Scheiben des HandelsmiTraditionen des Judentums gebrochen haben und
nisters W. I. Timirjasew über dessen nur nominell zn einer jüdischen Gemeinde gehöNachfolger Direktiven zu erhalten. Timirjasew ren. Nun wollen diese Juden nach dem Vorhat kategorisch um seine Entlassung gebeten, nnd bilde der Berliner Resormjuden auch in Peterseine jüdische Reformgemeinde gründen. Zu
zwar möchte er noch vor Beginn der Dnmasession burg
beabsichtigen diese Juden eine
diesem
seinen Posten verlassen. Er findet, es wäre nicht autonomeBehuse
religiöse Gemeinschaft aus dem Boden
opportun, wenn er seine Stellung erst dann aus- des Resormjudentums zu gründen. Während
aus
gäbe, wenn in der Duma die Debatten über das Grund des mosaischen Gesetzes in den Synagogen bildliche Darstellungen unzulässig sind, sollen
Budget nnd die Reorganisiernng des HandelsWände der Synagoge der Resormjuden Bis-.
ministeriums begonnen haben. Sobald P. A. die
der aus der Heiligen Geschichte schmücken. Ferner
Stolypin aus der Keim zurückgekehrt ist nnd die
soll diese Synagoge eine Orgel erhalten« Da
Frage der Ersetznng W. J. Timirjasews endgil- sich jedoch die Majorität speziell gegen eine Or-

.

-

so beabsichtigt man sie
durch ein anderes Instrument zu ersetzen. Im
Gebet und in der Predigt soll an Stelle des
Althebräischen die Reichssprache treten, ferner
werden die veralteten, den Zeitansorderungen nicht
mehr entsprechenden Gebete durch neue Gebete ersetzt werden. Ebenso wird die Kultussorm sehr
wesentlich verändert werden; u, a. soll die Thora
in russischer Sprache perlesen werden. Die Gottesdienste werden nicht Sonnabends, sondern Sonntags stattfinden. Die besonderen Zimmer sür
Frauen in den Synagogen werden aufgehoben
werden und Männern und Frauen werden ihre
Andachten gemeinsam verrichten. Die Statut-n
ider neuen Gemeinde find bereits ausgearbeitet ;
darnach dars sich die lernende Jugend dieser Gemeinde nicht anschließen. An der Spitze der Bewegung steht der Orientalist Dr. N. M· Pers-·
serlo witsch, der einen großen Teil des Talübersetzt hat. Es ist zweifelder
Dnma
und
Abgeordneten
Pjanych
2.
des
des mud ins Russische
die Masse des Judentums gegen die
los,
daß
Beswegen der Raubübersalles aus der Station
neue Resormgemeinde einen zähen Kampf sühdany verurteilten Switski, der geistesgestöct sein ren wird.’

entschieden sein wird-, verläßt letzterer seinen
Posten. Er beabsichtigt, sich vollkommen der
Privattätigleit in verschiedenen großen Handelsunternehmnngen zu widmen. Nach der Rückkehr
des Ministerpräsidenten tritt W, N. Kokowzow
seine beabsichtigte Reise an. Jm Zusammenhang
mit der angeblich geplanten inneren Anleihe
pro 1910 in der Höhe von 120 Millionen Rbl.
soll die Kandidatur G. A. Krestownilows
sür den Posten des Handelsministers stehen, denn
dieser erfreut sich in den industriellen Kreisen
einer sehr großen Popularität.
—N. A. Chomjakow hatte eine
Audienz bei P. A. Stolypin und bat
ihn u. a., wie wir der »Retsch« entnehmen, das
Schicksal mehrerer zum Tode Verurteilter, u. a.
tig

soll,

zu mildern.

gel ausgesprochen hat,

Pleskan.

Die

Untersuchung

über

die

~Retsch« ver-lautet, daß P. A- großen Diebstahle in der Pleskauer
ist beendet.
seinem bevorstehenden Besuch in Krons-Materialniederlage
Der Aufseher der Niederlage, Keil-Ass. »Ssobo«
der
endgiltige
Entscheidung
die
Livadia auch
schwe- lew, und der Oberwächter Skopow wurden dem
benden sinnländisch-en Fragen erwir- Gericht übergeben. Eine Session des Kriegsgelen wird.
richts wird den Prozeß führen. Als Zeugen
Jn administrativen Kreisen, welche unmit- werden auch die Mönche des örtlichen Klosters
telbare Hinweise über die Aufsicht in den Wäh- austreten, denen Ssobolew Kronsrnehl verkauft hat.
Tschenftochau. Zur Waffenübung einberulerversatnmlungen erteilen, wurde einem Reichse rvisten in einer Anzahl von etwa
fene
dumasAbgeordneten erklärt, daß die vor-gestern von 700 Res
trafen, laut der ~Lodz. Zig.«, am 10. Sept.
uns mitgeteilte Schließung der Peters- in einem Sonderzuge aus der Station Tschens
burger Wählerversammlnngen nach stochau ein. Bald daraus kam es zu ExzesDie Reservisten demolierten die Waggons,
den Worten über die nicht mehr uneingesen.
zerschlugen die Einrichtungsgegenstände des Stadaschränkte Selbstherrscher-Gewalt
unter dem Publikum
tionsgebäudes und
durch veranlaßt wurde, daß man in diesen Wor- in der empörendsteu hausten
Unverzüglich wurde
Weise.
ten ein Berühren der Person des«Monarchen er- Militär requiriert und die Ruhe wieder hergestellt
blickte, was nicht zugelassen werden list-ne Wenn 631 Personen wurden auf telegraphischen Befehl
des .Gouv.-Chess verhaftet und abgesührt.
die Redner nur die Frage über die RegierungsEin neues Fort soll, wie befortn angeschnitten hätten, so würde die Versamm- reitsFinale-ad
gemeldet, an der sinnläudischen
kurz
lung nicht geschlossen worden sein.
Dadurch Küste errichtet werden. Die malerische Gegend
ist übrigens natürlich noch nicht das so wenig des Dokscs Jno hinter Terijoki am Finnischen
übereinstimmende Vorgehen der Polizeidejouran- Meerbusen, ist ein beliebter Datschenort der PeNach

der
Stolypin bei
-

-

storben, der von sich behauptete, von Rechts errichten und an Ort und Stelle eine Diamanwegen Anspruch auf Namen, Titel und Güter tenfchleiferei einrichten. Das Reichskolonialamt

hat «sich"bereits

des Grafen v. Poulett zu haben. Die Herkunft dieses Mannes war in der Tat recht romantisch. Jm Jahre 1849 wettete der junge
Leutnant Poulett auf der Rückfahrt von· den Kolonien mit seinen Kameraden, das erste Mädchen
zu heiraten, das ihm auf dem Boden der
begegnen würde, nnd die Tochter eines otsen,
die zufällig am Landungsplatze stand, wurde seine
Frau. Einige Monate später genas sie eines
Knäbleins, das Leutnant Poe-lett aber als das
seinige anzuerkennen sich weigerte, weil es doch etwas
wäre. Später,
zu früh auf diedenWeltTodgekommen
eines Onkels Carl of
als er durch
Poulett geworden war, bot er dem angeblichen
Sohne eine Absindung in Geld an, wenn er ans
seine Vermeintlichen Rechte verzichten wollte.
Aber der Sohn schlug das Angebot aus, durchzog mit einer Drehorgel die Straßen Londons
und besestigte an ihr ein Schild mit der Jnschrift: »Ich bin der Viscount Hinton. (S«o
heißt stets der älteste Sohn und Erbe im Hause
des Grafen v. Poulett.) Jch muß mein Brot
auf diese Weise verdienen, weil mein Vater mich
nicht unterstützen will.« Und als der Vater 1899

telegraphifch nach

Windhuk gezur Auffindung der Fundstelle durchführen zu lassen.
Eine 'Bittschrist verlassener
Ehefrauen an den Präsidenten Tast.
Aus New-York meldet der »Lok.-Anz.«: Auf seiner Rundreise durch die Vereinigten Staaten kam
Präsident Tast. in Cincinnati an. Hier
wartete seiner eine Ueberraschung auf die sich der
Präsident kaum gefaßt gemacht haben dürfte:
600 Frauen überreichten ihm eine Bittschrist,
in der die Vorlage eines Gesetzes verlangt wirddaß alle Ehemänner, die ihre Frauensverlaß
sen; derselben Bestrafung unterwirst, wie die
Deserteure in der Armee· Jn der Petition, ist
ausgerechnet, das während der drei letzten Monate in Cincinnatinicht weniger als 2700 Ehefrauen von ihren Männern treulos verlassen worden sind.
wandt, um dort die nötigen Maßregeln
-

Zeimat

Ein neues Mittel gegen dies
S eekrank h eit veröffentlicht soeben Dr. Georg
Thoma in der »Verliner Klinischen Wochenschrift.«
Die Krankheit erscheint dem Arzte als die Folge
gewöhnlich zu mangelhaft für die Schwangestorben war, verlangte der Drehorgelspieler, kungen des Schiffes
ausgebildeten Gleichgeals Graf v. Poulett sein Nachfolger zu werden- wichts sinn es. Uebung, Gefahr, Energie, ArDoch das Oberhaus, das als Gerichtshof zu ent- beit stärken diesen Sinn. Ein sicherer Todesfall
und der infolge von
scheiden hatte, wies die Klage ab
ist nicht erwiesen. Die
Kläger kehrte zu seiner« Drehorgel zurück. Zu Behandlung Seekrankheit
Schwierigkeit, da man eine
bietet
Wohlstand hat er es, wie die Umstände seines physische Unvollkommenheit schlecht durch Pillen
Todes jetzt beweisen, mit ihr nicht gebracht·
oder Pulverchen kurieren kann. Sehr gut, aber
Die Berhaftung eines Diamannicht neu ist der Rat, möglichst in der Mitte des
tengräbers. Jn der Nähe von Berlin wurde Schiffes zu bleiben und sich an Deck aufzuhalten.
auf Ersuchen des Reichskolonialamts ein deutscher In Frankreich hat sich eine Liga gegen
kompliJngenieur K. festgenommen. K. hat auf einem die Seekrankheit gebildet und
von ihm gepachteten Terrain in Deutsch-Südzierte Verhaltungsmaßregeln herausgegeben, daß
westasrita Funde von Diamanten gemacht bis sie kein Mensch befolgt habe, und außerdem halsie nichts. Da kommt ein Mittel »Thozur Größe von 3 Karat und sie in den Diamant- fen
magua«
Als
Erlös
der
Europa
von
verkauft.
zu recht-, das von ersahrenen Schiffszentren
Edelsteine hatte erauf der Deutschen Bank mehr ärzten ausprobiert, die Kranken in einen Zustand
als 200 000 Mk. hinterlegt. Jn seinem Besitz versetzt, daß sie zu brechen aufhören, sich wohlbefanden sich noch tausend ungeschliffene Diaman- fühlen, aufstehen nnd an Deck gehen, ja leicht
ten im Werte von ungefähr 50 000 bis 60 000 verdauliche Kost nehmen klsnnetr. Es macht nach
Mark, als das Reichskolonialamt durch einen Zu- höchstens vier Dosen, die in Haserschleim genomauch bei schlechtem
fall von der Anwesenheit des Jngenieurs erfuhr. men werden, die Reisenden
gesund, als ob, ihnen die Seefestigkeit.
Bei seiner Verhastung wurden die vorgefundenen Wetter
Steine sowie die Bücher über die Bankdepots ungeboren wäre.
und die Briese mit seinen Genossen in«DentschKritik. ~Gestetn war ich bei Ihrem
Südwestasrika konfisziert und dem Reichsfchatz- Stück im Lustspielhuyse
mau sieht es dem
amt übergeben. Erst nach der Rückkehr des K. kleinen Theater gar nicht an, wie riesig keer es
.
wollte man in Deutsch-Südwest-Asrika weiter sein kann.«
nach Diamanten graben. Es sollte eine große
Gesellschaft gebildet werden, man wollte Gebäude
-

unseres
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so

so

»

daß

,

ang,
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der Vildungzzensnt junger Leute, auch zur Absolvierung dez Apothekerlehrltnggdesdie sich dem Studium der Pharmazie in widmen Spanien-, den gegenwärtigen Anforderungen
Und
können,
vorbereiten zu
beabsichtigen, jedenfalls gehoben und dahe! die selbendie entsprechend,
die
erfdks
Einführung
Extraknrsuz
dieses
Bestätigung der Forderung des Abiturimnz für für
den SMApothekevAspiranten erstrebt werden müsse. Mag. derlichen Mittel aufzubringen undDieser
Votden
Disposition
Schulen zur
zu stellen.
Kkeßlmg gab sodann noch ein Referat über
Kongreß
und
schlag
allseittgen
des·
neuen
Stand
fand
Beifall
der
gegenwärtigen
dem
zu bilden, Weg
ApotekersStatutß, woran sich ein inter- faßte die Resolution, einen
geUDMMCMU
Vordie
den
Aus
icht
in
Mittel
für
essanter, ledhafte Debatten hervorrufender
Apothekeklehklings
trag des Mag. Spehr-Libau ~Ueber das Ver- der Heranbildung christlicherDie Inangriffnahme
entnommen
werden
sollen.
hältnis zwischen Arzt und Apotheker« schloß.
dieses Projekteg wurde der Rig. Pharrnazeutischen
Sodann berichtete Provisor F. Martinelli über den deutschen Apotheler-Verein« und Gesellschaft übertragen. gestern
bereits gemeldet,
wurde, wie
empfahl angelegentlichst die Gründung eines
des
3.
baltischen ApoTagungsort
baltischen Apothekerverbandes. Im Reval zum
C.
legte
Provisor
Tomas
chemAnschluß hieran
thekersTageZ gewählt. Hiermit war das Prosly dem Kongreß einen von ihm versaßten Stagramm des Mitauschen Apotheker-Tages erledigt
tutenentwurf eines baltischen Apothelerverbandes und der
Vorsitzende Mag. Dr. J. Hertel, der sich
vor ; die Versammlung beschloß jedoch, von der
Gründung eines baltischen Apothelerverbandes um die Organisation und Leitung dieses Konvorläufig abzusehen, den bereits bestehenden gresses besonders verdient gemacht hat und dafür
Vereinen aber ein sestes Zusammenhalten warm reichen Dank seitens der Versammlung erntete,
ans Herz zu legen. Herr Peters-Moslau, erklärte die Tagung für geschlossen.
der in Stellvertretung des Ehrenmitglieds der

hin
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Tagesbericht

Japanische Nüstungen nnd Absichten.
Die «Dentsche Orient-Korresp.« veröffentlicht
’xn,9lrtikel, der allen offiziösen Dementis zum
··

.

daran festhält, daß Japan einen neuen
»--cg,gegen Rußland betreibe. Es heißt
dein Artikel n. a.:
»Die in Japan an Ort und Stelle von Euro-

niern in letzter Zeit gemachten Beobachtungen
lassen keinen Zweifel darüber zu, daß sich Japan
zu einem neuen Waffengange rüstet. Die Insel
lhninan, die den Japanern von China abgetreten ist, wird in aller Stille, aber mit großen

Kosten befestigt, um als Flottenstützpunkt nnd
Kohlenstation zu dienen. Jn den Militärwerkstänen und Arsenalen herrscht eine über das gewöhnliche Maß hinausgeheude Tätigkeit, die
jedem ausfallen muß, der offenen Auges die Vorginge beobachtet. Gegen wen diese Rüstungen
gerichtet sind, dürfte gleichfalls nicht zweifelhaft
sein. Mit den Vereinigten Staaten von Amerika
wagt Japan vorläufig nicht anzubinden. Sein
nächster Gegner auf dem asiatischen Kontinent
ist Ruszlandz Rußland allein steht Japan bei
Ausführung seiner weitausschauenden Pläne auf
inn asiatischen Kontinent im Wege. Dieses
hindernis zu beseitigen, betrachtet Japan nach
wie vor als seine nächste Aufgabe. Daher ist
nan auch im Kreise der europäischen Kaufmannschaft Japans davon überzeugt. daß Japan entschlossen ist, in allernächster Zeit, bevor sich.
Russland von den schweren Schlägen des russisch-«
japanischen Krieges ganz erholt hat, loszuschlagen; hierzu bereitet sich Japan jetzt vor. Das
sieht man nnd empfindet man überall in Japan,
nnd daher herrscht auch dort in den europäischen
Kreisen eine gedrückte, wenig zuversichtliche
"

Stimmung-«

die ~Deutsche Orient-Korr.«,
der natürlich die Verantwortungsür alle ihre
Angaben überlassen bleiben muß, die Behauptung
aufrecht, daß Japan China nicht nur durch das
neue Abkommen, sondern außerdem durch eine
Miliiär-Konveution an sich gefesselt habe, oder
im Begriff stehe, dies zu tun.
Im weiteren Verlaufe ihrer Darlegungen
führte die »D. 0.-K.« noch ans, daß die Absichten Japans sich schließlich auch gegen den
Bundesgenossen-« England richten:
..,-,Japanswird nicht stillstehen, sobald es sein
die Zurückdrängung Rußlands
nächsteg Ziel
vom Gestade des Stillen Ozeans
erreicht
hatten wird. Es wird dann seine-Kräste mit
den streiter südlich befindlichen Gegnern
Und- schließlich vom Osten her auch gegen Indien
predctngew Das befürchtet man trotz aller
getragenen Bundessreunw
zur Schau
in England und arbeitet nun schon
le fteit auchnnd
Tag an der Befestigung von
seit Jahr
Singapore, um an der östlichen Anmarschlinte
gegen Japan einen festen Stützpnnkt zu schaffen-«
Uebrigens

hält

messen

Verlieh

Deutschland

.

Dasletzthin erschienene ~Statist. Jahrh. für
Deutsche Reich-« gibt die Bevölkerung,
dus das
die
Reich um Mitte d. J. gehabt hat, auf
63886 000 Personen an. Diese Zahl betuht auf einer vorläufigen Schätzung austrund
det bisherigen Bevölkerunggzunahme. Für Mitte
1908 war die Bevölkerung auf 62 982 000 geschätzt, so daß im Laufe des letzten Jahres eine
Zunahme um 896 000 Köpfe stattgefunden haben
würde. Diese Zunahme bleibt ein wenig zurück
hinter der des voraufgegangenen Jahres, die auf
899 000 Köpfe geschätzt ist. Für die Jahre 1907
und 1906 konnte die Bevölkerungszahl schon mit
gtößeret Sicherheit auf Grund der Zahlen der
Geburten und Sterbefälle sowie der Augwandelung berechnet werden; sie betrug für Mitte 1907
62083 000, sür Mitte 1906 »61 177 0,00. Bei
der letzten Volkszählung vom 1. Dezember 1905
hatte das Reich 60641278 Einwohnee,- so daßin den seitdem verflossenen ZU- Jahren eine Zunahme um etwa 87« Millionen Einwohner stattgefunden haben wird.
Seit Gründung des
die
Bevölkerungsziffer
Reiches
hat
sich
Deutschen
tun rund 23 Millionen vermehrt.

so
«an

Serbien

einer Belgrader Meldung vom vorigen
Montag sprech-en alle Anzeichen dafür, daß es
tatsächlich gelungen ist, den Prinzen Georg
rnit Geld abzufinden nnd ihn zu ver-anlassen, seine Rehabilitierungsversuche wenigstens
vorläufig aufzugeben. Er soll, wie die »Voss.
Zig.« berichtet, 500 000 Fr. sofort nnd eine
jährliche Apanage von 120 000 Fr. erhalten.
Es muß jedochabgewartet werden, wie sich
das Parlament zu dieser Frage verhalten
wird. Schon die im Vorjahr angeregte Apanage für den damaligen Kronprinzen wurde von
allen Parteien heftig bekämpft. Tatsächlich hat
auch bereits eine Agitation gegen die Bewilligung einer Absindnng nnd auch Apanage an den
Prinzen Georg eingesetzt.

Nach

Baltische Presse.
Jn der Montag-Nummer

unseres Blattes

Stadttheater-Kontitee wegen nnAusfälle gegen den Theaterdireltvr die Freilarte sür den Besuch des Theaters entzogen und die Entlassung dieses Kritilers
gefordert worden war. Gegen diesen Vorwurf
verwahrt sich nun unter der Spitztnarle »Manvoin

geblich gehäsfiger

gelndes Solidaritätsgefühl?« das »Rigaer
Tagebl.«, indem es schreibt:
Es ist von jeher ein Grundsatz
kindisch-deutschen Presse gewesen, die Kunstrezenfionen der Kollegen im eigenen Blatte nach leiner Richtung hin auch nur der leisesten Kritik zu
unterziehen, denn das Verwerfliche und Mißliche
eines solchen Vorgehens liegt llar auf der Hand.
Wir konnten nun, als uns die Entziehung des
Freiplatzes der »Rig. Rdsch.« bekannt wurde,
aus dein einfachen Grunde der Kollegin die von
der »Lib. Z.« und ihr selbst erwartete Unterstützung nicht zu teil werden laffen, weil wir den
Artikel des Herrn Dr. P. Schientann über die
Ausführung von Thomas’ »M·oral«- in demjenigen
Teile, der die Regietätigkeit Dr. Dahlbergs behandelt, int strikten Gegensatz zur Auffassung des
Herrn G. v. D. in der «Lib. Zig.« für« durchaus
persönlich hielten.. Wir waren und sind auch
in Zukunft nach wie vor jederzeit bereit, einem
Kollegen beizuspringen, wenn wir glauben, daß
aber fich in jedem Falle
ihtn Unrecht geschieht,
ztt erklären, auch wenn man überzeugt
solidarisch
ist, daß der Kollege einen taux pas begangen hat,
das tst wohl etwas zu viel verlangt. Wir tönnen also dein Theater-Komitee die Berechtigung-« Unter fgravierenden Umständen einer Zeitung den Fretplatz zu entziehen, nicht absprechen
und w.erden·at·ich tünftighin nur dagegen austreten, wenn wir glauben, daß dem Matte, und in
ihnt der gesamten Presse, ein Affront zugefügt
wird. Hieran wird auch nichts geändert durch
Auffassung, daß der Besuch einer Des-umtion des Theaterlomitees auf der Reduktion der
»R. R.«, der der Entziehung des Freiplatzes vor»ausging, besser unterblieben wäre. Wir tun es
wirklich nicht gern, daß wir die Kunstkritit eines
Kollegen begutachten, denn wir wiederholen es-«
».

.

unserer

.

unsere

»

Oesterreich-Ungarn
Eine Wiener Depefche vom 27. (14.) September meldet: In Triest kam es in der Nacht
Un verschiedenen Stellen zwischen der Bevölkedaß uns nach

"

unserer Ansicht

ein

unserem

-

so

so

sen

unserem

so

schärfer «kränkend

sern

«

ga-

ben wir einen «Gesellschaft und Presse«
betitelten Artikel von G. v. D. atts der »Lib.
Ztg.« wieder, in dessen von uns nur inhaltsandeutend erwähntetn zweiten Teil der Rigaschen
Presse der Vorwurf des mangelnden SoliEin
daritätsgefühls gemacht wurde.
wurde
darin
Erblickt, daß die
vom Vf.
solches
Rigasche Presse nicht dagegen Front gemacht hat,
daß dem Kritiker der «Rig. Rdsch.« Dr. P.

Schiemann

.

Wir geben nur
rein subjektiven
Empfinden Ausdruck
mit der Behauptung,
daß die Sängerin uns persönlich gestern nicht in
dem Maße hingerissen hat,v wie bei ihrem letzten
hiesigen Konzert. Vielleicht lag das auch diesdaß
Kritik der Dahlbergschen Spielleitung zu scharf mal ganz allein am Hörer; anderseits ist aber
gewesen ist, möchte ich folgendes bemerken: Wenn auch nicht zu vergessen, daß eine Künstlerfeele
ich das Empfinden hätte, daß ich mich in meiner ein gar zartes Ding ist,- einem Spiegel vergleichRezension von irgend welchen persönlichen Miß- bar, dessen llaren Glanz bisweilen auch der leistimmungen hätte leiten lassen, sv Würde ich VVU seste Hauch einer an sich vielleicht ganz gerindiesem Augenblicke an meinen Beruf als Theater- fiigigen seelischen Verftimmung oder, ein momenkritiker, zu dem ich mich nicht mehr würdig taneg körperliches Unbehagen zeitweilig mehr oder
fühlte, niederlegen. Jch darf aus bestem Gewis- weniger trüben kann,
daß diese Seele in ihren
versichern, daß dieser Vorwurf mich nicht trifft. ursprünglichsten, tiefsten und feinften Regungen
Die das gewohnte Maß überschreitede Schärfe sich nicht zu manifeftieren vermag. Jn ihrem
Empfinläßt sich, abgesehen von den in meinem Artikel eigenften Element war
nach
die Sängerin in den vier reizenden hollän»Theater und Kritik-« verlautbarten Gründen, den
wohl durch nachstehende Erwägung erklären: Die dischen Kinderliedern ihrer Landsmännin KathaKomödie »Moral« geißelt eine gesellschaftliche rina van Rennes, die sie in ihrer heiteren, schelVerirrung, die meiner Ansicht nach auch bei uns mifchen Art geradezu entzückend vortrug. Jn dem
erkannt und bekämpft werden sollte. Diese Sageheimnisvoll-mystischen van Eylenfchen »Die
tire kann nur unter der Voraussetzung begriffen Geister am Mummelsee« erfreute die Sängerin
werden und ihre Wirkungen äußern, wenn sie in namentlich durch die prächtigen Vortragsnuancety
der Weise dargestellt wird, daß das Publikum die ungemein wirkungsvolle Färbung der Stimme
empfindet, daß hier bestehende Schäden der Geund bot fo ein kleines Gemälde von seltener
sellschaft und nicht irgend welche posfenhafte Zu- Gegenständlichteit und Plastik.
Die feinfinnig abgestufte Klavierbegleitung des
stände getroffen werden sollen. Die sarcenhaste
Aufmachung der Vorstellung ließ diese eigent- Herrn Bernard Tabbernal erhob sich beträchtliche Absicht nicht hervortreten. Das geht wohl lich über das gewohnte Niveau der sog. dezenten
am klarsten aus der Rezension des Herr —m in Begleitung und verhalf dem Klavierpart, namentder ~Düna-Zeitung", dem die Tendenz des lich bei Hugo Wolf zu dem ihm zustehenden Rechte
Stückes nicht zusagt, hervor, der ausdrücklich sei- auf kräftige Untermalung des Stimmungshintm
ner Befriedigung darüber Ausdruck gibt, daß die grundeQ
—A—
einzelnen Gesellschaftstypen als Phantasien des
Die irdischen Reste des weil. Oberingenieurs
Autors und Karikaturen dargestellt gewesen sind
und nicht als aus dem Leben gegriffene Charak- Peter v. Götte sind, wie wir erfahren, am
tere. ,Mir aber lag an der deutlichen Erkenn- 4. September in St. Petersburg zur Erde bebarleit der Tendenz gerade in diesem Fall sehr stattet worden. Die Leiche des Berewigten
viel und deshalb sah ich mich veranlaßt, die wurde, gemäß seiner letzwilligen Verfügung, bald
Verfchleierung der dichterischen Absichten durch nach seinem im November v. J. im Dialonissendie Regie besonders scharf zu rügen. Wenn hause zu Reval erfolgten Ableben im Krematoman in dieser meiner sittlichen Ueberzeugung ein rium zu Stockholm verbrannt; die Beisetzung der
persönliches oder subjektives Moment erblicken Asche fand aus dem Erbbegräbnis der Götteschen
mag das richtig sein. Den Vorwurf Familie in Gegenwart der nächsten Angehörigen
will,
aber, daß ich mich durch persönliche Mißstim- und einiger Freunde des Verstorbenen auf dem
mung gegen den derzeitigen Theaterdirekxotz der Wolkowo-Fttedhof statt. ,Da die Funeralien befür mich immer nur in seinen Leistungen in Be- reits vor der Ueberführung det Leiche nach Stocktracht kommen wird, hätte leiten lassen, muß ich holm vollzogen waren, ging die schlichte Feier der
als unberechtigt und meine Ehre als lournalist Beisetzung ohne Geistlichen vor sich.
auf das entschiedenste zurückwe en.
In diesen Tagen haben an der Universität
Wir unsererseits müssen bemerken, daß die zwei Untrittß-Vorlesungenstattgefunden.
Sonnabend hielt Mgstrd. P. A. Ja loEinzelheiten des Rigaer Theaterlonsliltes uns Am
wenko,
Privatdozent sür allgemeine Geschichte,
naturgemäß zu
liegen, als daß wir
nach in der Aula
der
seine AntrittssVorWiedergabe der obigen Polemiken- uns veran- lesung, indem er Universität
über den Einfluß von Byzanz
laßt sühlen könnten, auf etwaige weitere Muße- auf die Weltgeschichte sprach. Jn seinen diesserungen der beteiligten Blätter in Sachen der in mestrigen Vorlesungen wird er die Geschichte des
Rede stehenden Kritik der Komödie »Moral« in Orients und der byzantinischen Kirche behandeln.
Ferner eröffnete der MgsttcL D. A. Ts chers
Zulnnst einzugehen.
wonezli, Privatdozent sür Kriminalrecht, seine
akademische Lehrtätigkeit mit einer Vorlesung über
Der «P o s t i m e e s«. begrüßt die in
die Bedeutung des Kriminalrechts in der Geheutigen Blatte an anderer Stelle erwähnte schichte und sür die Gegenwart.
Nicht-Verlängerung des Zustandes
Die Frage, ob an der Universisät fiir das
des verstärkten Schutzes in den Ostseeprovinzen
mit großer Befriedigung nnd knüpft daran für laufende Herbst-Semester eine Prüfungsiommission für die sich dem Staatsexamen unterfeine Leser folgende Mahnung:
Studierenden der I ur i sten- Fakulziehenden
.Es ist klar, daß, falls der geringste tät ernannt werden würde, ist, wie dem »Rish.
Anhaltspunkt gefunden werden sollte, an den sich Westn.« von hier geschrieben wird, in positivem
die Anhänger des verstärkten Schutzes anklam- Sinn entschieden worden« Zum Präses dieser
mern könnten, man denselben auch mit Eifer Kommission ist der ordentliche Professor des röbenutzen würde. Darum müßten alle, denen der mischen Rechts an der Universität Kiew Dr. A.
Gedanke der bürgerlichen Freiheit und der gesetz- M. Guljajew (von 1891 bis 1895 außerlichen Ordnung teuer ist, im Anlaß des Ablaufs ordentlicher Professor des Nömischen Rechts hierdes verstärkten Schutzes ernst dafür Sorge tragen, selbst) ernannt worden.
Der »Rishi. Westn.«
ihrerseits dazu beizutragen, daß nichts passierte, vermerkt im Zusammenhang mit der obigen Melworan sich die Gegner der normalen Ordnung dung, daß das Untertichtsministerium in den
klammern könnten, um die Wiedereinsührung des letzten Jahren, im Hinblick auf die mit der Erverstärkten oder außerordentlichen Schutzes oder nennung auswärtiger Professoren zu Präsidenten
gar des Kriegszustandes in den baltifchen Grenz- der Prüfungslomtnissionen verbundenen Zeitverltindern zu fordern l«
’
luste und sonstigen Unzuttäglichleiten, gewöhnlich
uns
bei- den Dekan der Juristensakultät zum Vorsitzenden
M voaem ~Postimees« hat
läufig bemerkt
gewundert, daß Dr; P. s. in dieser Kommission ernannt hat. Jn diesem Jahre
einem Artikel der ~Rig.· Rdsch.« den Redakteur scheine das Ministerium wieder die Rückkehr zum
alten System in die Wege leiten zu wollendieses Blattes, Sand. jur. J. Töniss on, als

solches Rech

unserem

».

.
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Gestohlen wurden in letzter Zeit: in der
Nacht auf den 10. September aus einer unverschlossenen Waschtüche in denf FlußSttaße ein Messingstessel im Wette von-» 50 Rbl.
nnd am 11. d. Mts. Bekleidungsgegenstände für
etwa 57 Rbl. von der Kegelbahn im «WaneDer jugendliche Dieb, ein Kegeljunge,
die Sachen seiner beiden Kollegen angeeignet; er wurde von der Detektinolizet ergriffen.
--h.
muine«.

hatte sich

Wie wir mitzuteilen ersucht werden, sollen
in der bevorstehenden Wintersaison allwöchentlich
Ftelkags im Saale der »Biirgermus

se«

Theatervorstellungendes»Baltischen

russtschen Wander-Schanspielg«

unter

Leitung des Herrn M. W. Dandev ille stattfinden. Zur Zahl der Mitwirkenden gehören
nicht weniger wie 13 Damen
darunter die
Wedenslaja, Verdy, Darvil, Kanschina, Latorowa ec.
und 16 Herren
wie Bartenew,
Belsly, Jewdolirnow usw. Als Regisseur fungiert
Herr M. W. Dandeville und als Administrator
Herr A.· W. DarviL Das Repertoire wird aus
den letzten Neuheiten der Residenz-, Privat- nnd

Kaiserlichen Theater bestehen; so sind die soeben
erschienenen Theaterstücke »Die Einwohner« von
Ryschkow, »Liebe Menschen« von Tichonow (beideg von der Kais. Bühne aufgenommene Theaterstücke), »Der kleine Teufel-« von Sollogub, u..a.
Die erste Ausführung finin Aussicht gestellt.
det bereits morgen, Freitag,

statt.

»

der Petersburger Telegraphen-Agentur .
Der-Minister-

Telegramme

Petersliurg, 15. Sept.

ss

ra t prüfte die allernntertänigste Adre
e
des sinnländischen Landtages
in Sachen der Rechte des Vortrags der
sinnländischen Angelegenheite n und gab das· Votum ab, daß die Adresse
Alles-höchst abgelehnt werden müsse.
Jn einem Allerhöchsten Reskript wird dem
Obergeistlichen der Militär- und Marine-Geistlichkeit für 50ijährigen Dienst der Wladimir-Orden 1· Klasse verliehen, An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 86 Personen und starben 14.
Der Krankenbestand beträgt 869 Personen.
Baku, 16. Sept. Hier ist der 1. Cholerafall konstatiert worden. Erkrankt ist ein 14i
jähriger Knabe.
Sfewaftopol, 29. (16.) Sept. Die Landmanöver in der Krim sind abgesagt worden-

Frankfurt a. M» 29. (16.) Sept.

Das—

Parsevalsche Lastschiff stieg heute um
7,4 Uhr auf zu einem Fluge nach Wiesbadem

In der Gondel befand sich eine russ is ch e
Kommission von Professoren und Offizieren, »die

die hiesige Ausftellung besucht hatten, unt sich
mit der Luftschiffahrt bekannt zu machen.
Paris, 29. (16) Sept. Auf der heutigen
Sitzung des Ministerkomitees wurde beschlossen,
die Parlaments-Session am 6. (19.) Oktober zu
eröffnen. Weiter wurde beschlossen, auf Staatskosten zu Ehren lder verunglückten Lastschiffe-: am
Ort der Katastrophe der «R6publique« ein Denkmal zu errichten. Der Außenminister teilte mit,
daß die Antwort Regnanlis auf den Protest Mulay Hafids von den Mächten einstimmig gebilligt
. worden sei.
Stockholm, 29. (16) Sept. Die Vermittlungsversnche des Regierungskommiss ärs in Sachen der Beilegung des Streits
sind nicht von Erfolg begleitet gewesenMelilla, 29. (16.) Sept. In der Nacht auf
gestern unter-nahmen 500 Mauren einen Uebersall
das spanische Lager. Während einer Rettignosziernng der Stellung des Feindes wurden
bei den Spaniern getötet 2 Offiziere und sSoldaten nnd verwundet 3 Ossiziere nnd 12 Soldaten. Der Feind wurde zum Rückzuge gezwungen.
Der König beglückwünschte "General·—Marina
und seine tapferen Truppen zum glänzenden
Siege bei Selnan.
Madrid, 29. (16.) Sept. Um 7 Uhr früh
nahmen die· spanischen Truppen den Berg Gurugu ein.
Brüssel, 29. (16) Sept. Gestern wurde die
3. internationale Konserenz in Sachen-· des Seerechts eröffnet. Anwesend sind 60 Delegiertenon

aus
-

25

Staaten.

-

.

) Sept. Die Meldung
über die Katastrophe des Dampfers »Clan
Ma
wird dementiert. sDas
Schiff ist glückli in Kalkatta eingetroffen.
Saiut Sohns (Neufundland), 29..(16.) Sept.
Der hier eingetroffene Whitney hielt einem Jn-.
tetvieiver gegenüber seine früheren Aussagen
~gemäßigt-liberalen Mann« charakteriprivatem Wege geht dem »Pos» aus recht. Die Leute Peatys hätten eiskigst die aufAuf
Essiert. Redakteur Tönisson ist bekanntlich ein der Residenz die Meldung zu,
das Mini- kimos ausgefragt, doeh habe er nicht gehört, daß
ftrammer Parteigänger der kadettifchen Partei sterium die Abhaltung eines Kongresejö estnischer die Eslimos behauptet hätten, sie hätten nur eine
Kooperativgenossenschaften am 21—24 d. Mts Tagereise von zweimal 24 Stunden gemacht,
mit ausgesprochen demokratischen Neigungen.
nichtgeftattethat.
nachdem sie das Festland verlassen hatten. Cook
habe Whitney seine Sachen gelassen. Pearh habe
Die Frage der Einführung der 24 Stunsich geweigert etwas von den Coolschen Sachen
den-Einteilung des Tages, d.«h. der an Bord des »Roosevelt« zu nehmen«
daß er
gezwungen
gewesen
Whitneh,
alles
an
sei-,
des
der
Ort
Teilung
Uhren
Tilly
Koenem
Zifferblattes
auf
den
Konzert
und Stelle liegen
und Telegraphenanstjlassen.
Bahnhöfen
Ausgestattet mit glänzenden stimmlichen Mittutionen in 24 Teile, ist nunmehr offiziell»m
teln und einer eindringlichen Vortragskunst wie positivem Sinne
entschieden worden und diese
nicht minder mit einem sich in liebenswürdiger Neuteilung soll bereits mit dem Inkrafttreten
Weise änßernden Temperament nnd Frische des des Winterfahrplans auf allen Staatsbahuen
det meist-oldij Eissiaiijjnv
persönlichen Auftretens, hat Tin Koenen seit durchgeführt werden. Die Angabe
Zug
»Der
vom 17. September 1909.
einer Reihe von Jahren sich in stetig wachsenden
Dorpat um 17 Uhr 46 Min.« wird Wissverläßt
überall
die
erobern
Konzettsäle zu
Maße
verstannur in der allerersten Zeit das
9
Ab. 7 Uhr l Uhr
vereinigte denn auch gestern der Lie- wahrscheinlich
den. Und
ge ern. Morgens Mittags.
verwirrenPublikum
der-abend dieser Sängerin im Bürgermussen-Saal
eine zahlreiche Zahörerschast, die der seit ihrem
752.8 752.7
Petersburger Gouver- Thermometer(Centlgrade) 756.5
16.5
""7.1 « 11.9
letzten Auftreten hierselbst sich einer ganz außer- neursAufist,Verfügungdie des
Interessenten auch in
u. GeschwindWSW.3
WSW.Z
ordentlichen Sympathie erfreuenden Konzertgebe- rem
Windricht.
Leserkreife aufmerksam gemacht seien, der Relative Feuchtigkeit
tin im Laufe des Abends immer stärker anschwel98 y- , 96 J- ».79» JNarva,- der üblicherweise am 21. Bewölkung
lende Ovationen darbrachte,
6
2 . -3
welche diese mit Marttjn
September».abgehalten
wer-den-«-sollte,
unbeauf
Zugaben
reagierte.
.
mehreren
Es gibt sicherlich wenige Konzertsängerinnen, stimmte Zektanfgefchoben worden.
1. Minimum d. Temp. nachts 45
deren Material an Leichtflüssigkeit, Glanz und
2. Maximum d. Temp. gestern 12.5
(Ein.gesandt.)
Lenchtkrast dem Tin Koenens gleichkommt, JeZ. Niederschlag
Der Bürgersteig an der Ecke der Bepschweige es übertrifft. Nach Charakter nnd Umfang doch mehr Mezzosopran als Alt, ist dieses lers und Rigqschen Straße befindet steh
·
;
,::«.sz,»::;zsk Ue net-Mem veyantwvtiliche
edle, ansdtucksvolle Organ von solch einer volu- seit mehr wie Jahresfrist in einem sehr verwahr- Mjsjhtzzmzst
M 111- Miste-W

es

-

Bombay, 29. (16
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schärfsten Gegnern Briands gedie Bestimmungen, die getroffen waren, um dem Leichenbegängnis eine besondere Feierlichkeit zu verleihen finden Beifall. Den
Toten ist das Kreuz der Ehrenlegion auf
die Brust gelegt und sie sind in Versailles, dem
Ort ihrer Garnifon, mit besonderem Pomp auf
Staatslasten bestattet worden. Einige Zeitungen verlangten sogar ein Nationalbegräbnis
Andere forfür die Opfer der «R6publique«.
dern jetzt dazu auf, durch eine Sammlung im
Volke die Kosten für ein Erfatzfchiff aufzubringen.
Die Geschichte der »R6publique« ist
kurz. Am 15. Juni 1908 verließ der Dirigeable
zum erste«.: Male seine Halle in Moisson, um die
letzten technischen Prüfungen zu bestehen. Ende
Juni machte er zwei gelungene Ausflüge Am
ersten nahm Hauptmann Marächal teil, der nun
als Führer der »R6pnblique« verunglückte: Am
2. Juli wurde die »Nåpublique« in Gegenwart
offizieller Persönlichkeiten als fertig in Dienst genommen. Sie erreichte eine Höhe von 300 Meter und gegen starken Wind eine Schnelligkeit
von 42 Kilom. in der Stunde. Die guten Manöver erweckten die kühnsten Hoffnungen Am
31. Juli wurde der Dirigeable nach dem aerostatischen Parl ChalaissMeudon übergeführt. Am
5. September; machte er nach verschiedenen anderen Aufflügen die Fahrt Paris-Compidgne hin
und zurück in Sti- Stunden. Er galt für ein absolut zuverlässiges Lastschiff Groß war der Jubel, als nach dem bekannten Unfall vor den Manövern die Reparaturen doch
rasch beendigt
den Mandwurden, daß die «R6publiqae«
vern teilnehmen konnte.
das

hört. Auch

sen sein
kenommgetzogen

-

aus

möglich hatten,
1907, wo die geforderten Millionen bewilligt
wurden. Nachdem der Senat von dem Standpunkte der obigen Parteien (die Sozialisten haben
ausgesprochen) unterrichtet worden ist,
sich nicht
hqt derselbe, wie die »Rev. Zig.« meldet, beschlossen, Allerhiichsten Ortes eine Eingqbe zu unterbreiten in bezug auf die zu erwartende Regierungsvorlage zur Militär-Frage.
Fall, daß dein Senat die Ausbezahlung
Für den
Millionen anbefohlen werden
geforderten
m
die Senatoren, wie verlautet,
gedenken
sollte,
unmittelbar ihre Aemter zur Verfügung zu stellen
trotz der Drohung des Ministerpräsidenten,
saß eine derartige Weigerung die weitestgehenden
Folgen haben könnte.

einer

tun. Die Gesangstechkann allen Stilarten gewachder Individualität aber können Schransein, über die man nicht hinweg-

werden?

—,

?

—-

Eintrag
natürlich keinen
nik
Sängerin

losten Zustande. Kann da nicht Wandel geschaffen

»

·

-

minösen Stärke,--nnversieglicher Tonfülle nnd"daneben auch
wo nötig von-so berauschender
Zartheit, daß man sich an den auch in der Schulung musterhasten Vorträgen kaum satt hören
kann. Dabei liegt der Art und Weise, wie die
Sängerin ihre Lieder singt, jede absichtliche nnd
unabsichtliche Hypnotisiernng der Hörer, jeder,
auch nur der leiseste Schimmer von Essekthasches
rei fern, so daß man ihrer, das Organ in hervorragender Weise meisternden Gesangskunst immer froh sein darf. sDer Umstand, daßmanche
Komponisten, wie beispielsweise Hugo Wolf, ihr
nicht sonderlich zu liegen scheinen, kann ihrer allgemein anerkannten Größe als Konzertsängerin

"

Hier haben Pillen u· a. Prof, rang und der Polizei zu heftigen Kon- eigentlich nicht zusteht, aber die Haltung der «Lib.
Kuropatkin, Pros. Bechterew, flikten, bei denen 21 Verhaftungen vorgenom- Ztg.« und der »Rig. Rundschau«, sowie die BeGeneral
Pol-eikaund
will das Ministe- men wurden. 80 Mitglieder des italienischen merkung in; der »Nordlivl. Ztg.« zwingen uns,
Milxutowmit»Hier
Bottin
Batterien
nun
Kasernen Gelehrten-Kongresses trafen nämlich aus Padua heute, unumwunden das Motiv unseres Schweiein
Fort
xkkssott500 Artilleristen bauen. Beim und
Fort
einem Lloyddampfer um Mitternacht in gens zu erklären. Nicht mangelndes Solidaritätstil-» angelegt werden. Schon ist einesollKom-ein mit
ein und veranstalteten einen großen Umgefühl, sondern im Gegenteil das Bestreben, nicht
Triest
lHafen
des »Landes eingesetzt
ausgeht-acht öffentlich aussagen zu müssen, daß ein Kollege
Italien
Hoch-Rufe
auf
missika zur« Enteignung
250 Desfjati- zng,dwobei
wut en.
unseres Dasürhaltens aus dem Gebiete des SachFort sind
worden. Für das neue
in
Ausdehnung
von
lichen sich entfernt hatte, war der Grund unseres
um am Meeresufer
einer
Fkankreich.
Wir ersuchen die Blätter, die
ji«-g Werst zu expropriieren. Die Einschätzung
Die Zerstörung der ~R6publique« Schweigens.
Ist-trägt 1509 bis »1750 Rbl. pro Dessjatine, wo- nimmt in Paris fortgesetzt das ganze Interesse die Ausführungen des Herrn C. v. D. übernomeinverstanden der öffentlichen Meinung in Anspruch. Alle po- MM Haben, auch unsere Erklärung wiederzugeben.«
sme sich die« meisten Landbesitzer
extra berech- litischen Ereignisse, die Eröffnung des Salons
Gegen diesen Artikel wenden sich die nach,xsläiten. «Die Gebäude werden
;»s« Zufrieden mit diesen entschieden nicht zu für Luftschiffahrt, der Sport des Tages treten stehenden, ~Jn eigener Sache« betitelten
«»gdkig berechneten Kaufsuinmen sollen nur die zurück vor den Erzählungen und Kommentaren
Ausführungen von Dr. P. Schiem ann in der
sein.
der Katastrophe, die in ihrer Furchtbarleit auch
flznischenVonBauern
~Rig. Rdfch.« Er schreibt:
den Fraktionen des finnländischen die blasierten Pariser
stark aufgerüttelt hat. Die
»Ich muß es dem unbefangenen Leser übervLandtages haben sich die·schwedifche, die jung- fpontane Regung, die den Ministerpräsidenten
und die Agrarier-Fraltion gegen die veranlaßte, mitten aus den Verhandlungen mit lassen, darüber zu urteilen, wie weit die Verlautfi ti ifche
Landtagsvorlage
zurMilitärlontribution seinen Wählern heraus zur Bahre der Toten zu barung einer so schweren Beleidigung gegen einen
g der in Aussicht gestellten Fassung ausge- eilen, wird ihm vielleicht mehr Freunde werben Kollegen unter der Maske der ~wohlmeinenden«
Entgegnung mit journalistischen Anstandsbegriss
ispkpchem während die Altsennomanen die Lösung als selbst die tiügste Politik. »Trotz alledem
pks drohenden Konfliktes in derselben Weise, für .er ist ein Franzose,« schreibt soeben ein Blatt, fen vereinbar ist. Denjenigen meiner Leser aber,
den Landtagen 1905 und
die die Anschauung teilen könnten;
meine
wie
Mzburgen

M 212.
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EBooksteaks ohne Knochen
zu verk»——— Mühlenstr. 6.;12e-2.
Eilet dicke
schweinekarbonado
]

1 1

sum

d«
dd«
d-

20 K. Pfds.«
15
24
20
~

»

»

ä2O

.»

d« 25
d« 26
ä35

~

»

-

»

å22

11.

«

«

»

»

II

I
-

Isrltsaföis .hc.j

-k. faclesevx

Fisohmarkt 1.

]

gr:o;3:

lÄM Pkk schwer)

pruudweiso tu

Zuohdruokaroj G ZtgsÆxpeT

uns-.

und ein

)

Karat-sehen

(

ist.-«

solut-statt

Frauenljebe

:

u. Leben

Die Zufriedenen.
Mädchen sind wie der Wind.
Klavier:
Am
list-s Ilsss still-Ist

l el lMlil lillllllibllk

Konzertflijgel

Komezkig npanomz m- 4-x"h JUNGE
PepM. XeNpManca.
11.

Zimmer.

Otk erbeten— Ausstellungsstr. Nr. 5,

s
.

von II."IIIIIIII. st(

Petetssburg·

sittan 111-;

Mache-10.

f

Ilslstts (inkl. Billettst.) ä- 2 Rbl. 10 K.
1 Rol. 60 Kop., l Rbl. 10 K., 75 X.
u. 50 Kop. (Galerie) sind bei 111-l
Mach vorm. E. J. 7cerow’s UnivBuchhandlung-, und am KonzertAbend von 7 Uhr ab an der Kasse
zu haben. Von I—3 Ulus nachm.
ist die Konzertkasse gesehloeeen;

si. Niemals-Kindering I

I

Hamburg, den 22. septembek 1909.

llamhurgsAmektka-l«tate.

Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkem Enden statt
Nach New-York:
23.,9. Postäampker Cleveland.
President Stand
26.X9.
30.,"9.
Kaiserin Auguste vjctoria.
»

»

.

~

.QkEH-;TZJ

Die Arbeit in der Tarnhalie beginnt
am 27. September Die leitenden Damen und Helierjnnen werden gebeten,
sieh am sonuabenci, den 19.« deptems
ber, um 726 Uhr ab. Zu einer Bespreehung im Johannis-Pastorat einzuAnden.

kastakia Wirst-le-

-

,-

.

,

.

Nach

Pennsylvama.
3.-10.
7·110- SehnellpostdptDeutschlandz
10.-10. Postdampker Presidenf» meoln.
Cincinnath
ftp-10.
Blüoher.
7.!10.
23. 9.
Baroelona ·
Badenia.
B.xlo.
23.,9.
,
garcglona
adenia.
8·x10.
Illykja
30.z9.
Rhenama
14.J10.
Mosis-.
2.X10.
Zijldjjk.
20.X10.
Virginia»
2.-10.

zagt-sk-

von 3 Zimmern und Küche
Petersburger Str. 42.
mlsttm

»

missen,

»

»

»

»

~

.

,

Nach Phllatiolphin

,

«

~

»

Nach New-mission

Nach sontrsah
Nach Westintliom
~

«

»

»

»

»

,

»

Nach Ost-stan:
.

»

«
»

»·

bestaner

»
»

28.2.--S1).0.

«

-

.

38..-i8
25.-9.
·

·

12·J10.

:
»

Wescerwald.

Niederwaxck

Allem-intan
Constan
Suevja.

ja.

.

urtsottetligclwqg
«

2.

.

speisekartoffol
l(o fkolsl

Tithoäxia

scHni
t
tkohl
Kürbi-sse.

Queen Eleanor.
Sjoiljaz

von 2 Zimmern u. Küche ist zu vershukowsky (Blum) Str.
mieten
10. Zu besehen v. 3—4 Uhu

stack-tu

DIE-DIE PMB-THIS 111-ZEIT

kcan la.

.

Ists-.- wsg

von 3 Zimmer-n, Vol-Zimmer Küche
tu Ists-assiststemstk. 61.

sene-gamma-

Ema Wohnung

ein»

nett-prakti-

~

.

Halbb-1., 6jähr.-, 47L Wersch, Zu besehen
Rig. Str. 52, beim Kutschen
-

»

23.J9.
30--9.

Nach WlZdlwosiåk :.
"
»MIFt-11-Pokslscheksvlpnsk:

Zu

5.J10.

7.-10.

Nach oniko:
»

Wohnung

»

Nach Dammes-s~

Wohnung

Vetskaukszeitem Mittwoch

abond vormittags B—ll.
beim Hausvatek daselbst.

Vgng tim- Z MFUISLIHHQSM.

Pastor

20. Soplcsmkx

(1.

Ist-seli- 7

Leim-.

likosse Kunstlers

(.-.

illa- 111-tats-

sm. t-. Schlaf-soltlist-.-

Vorxtetlunxk

Ins-as s

»von-·

cis- Kenntnissen-U
Gäste-, auch Damen, sind herztioh
willkommen.

Frost-m

lllas

quasi-.

DIE-I
I Is. same-abst-

l. Gastspiel

Pflug-

A,ngåle«l-gsoaat.-

Gelegejtbeitss

Gemeine-· kll lk Isll l iltl l lkl lsl l l l
ist hllllp tu Isrltsutsa beim Hauswächter der Ichsl«Bohen Fstkclscsls

Motiven-m -Dorpat, Rigasche str.

cassasscontroleBächlein

la» :dü:;::l3::::s;:
unsermNabel-es
.

Täglich

is
(ll.

·

~,Hrlca(lsa««

·.,

Evang. leise-n Junge-« Manne-«
sonntag-,

Sternstr. 9 parterre, von 7 immern.
ist vom October an mietfrei.
Zu· besehen nur zwischen I—2 Uhr mittags.

»

»

,

Die

THeaier-akiätä

Costslosssstss Ic)

von 3 Zimmern und Küche Zu vermieten
Pisoherstr. 26.

»

»

.-

»

»

~

wakkne Wohnung

Wohnung

-

d« 5 K. st.
Falten
Gkükzwursg Freit. u. sonnab. 10K. Hä.

STIMME
d« Mååjesenss «

s

.- »

Hmzktleisoh 11. S.
Hacküejsch a. schweineli.

;

«

I visisaiolssssihtlsols. .I

lIIICIILF helles, warmes gut möbL

von 3 Zimmel-n, Küche u. Entree tu
Iskmlcttm
Jamasche-str. 14.

werden lot— u. stückwejse verkauft
’
MAX-«ngkaW

,

Billigc

;

fleoM untl Birnen

·«

wird Ins-I.

splisltsststtm

öijeskshe

I.

freundl.

»

ebe

Pl Eichwams

Wk

unten
des

n

vorm. M. Paul.
Johannisstl". 18.
Telephon 166.

.-

tu

RI. 10 Kop,

2.

"

RhL 3.50 pr. Flasche

«

Uixphzhllse·
gut«ki,tte""stj;ettkzss ».·

stl·. 14,

wollen.

lies- lossstsstl tim-

llpexchamleao

-

Gesanges.
Die Liebende schreibtNeue hiebe-

»

'

H

contes-sollst- Auk Flügeln des

—-

empfethk

.-

solls.

3. Miss- Der Aste-.
0 süsse Mutter.

Zimmer

U

Ein» stubkdvmätlchon
Alexander-

sont

Lieblingsplätzehen.

18 ro ceamszL

-

l

—

sucht sta- stslls

unterstützen zu

.

«

«-

"

time Kochsa-

1 Uhr mittags.
3 Uhr nachmittags.
6 Uhr abends.

Los-» 11.

.

,

15

.

.»-.

Herrn oder

ti. LI.

P r o g r a mjm:

1.

JIAHUEBHJIB.
Bsb 111-nimng

zlmmsr

=

-

als stütze der Hausfrau
,
str.
Nr. 11.
»--.

satt-I.

von

Der Rudolf Tamm aus Bremenhok hat bei der Anzeige, dass die Qu. 5 Fjprstein
Mponanan MeoTb). «
stlltlsllt (Votekinär) sucht in einer Apalus- Bsh Lobi-h
Z Zinseszinsselieine est-mischen Distrikts sub Nil-M 12147
sxxckzücmie thga
19027
19388
ä
50
intell.
13139, 13151, 13154, 18145,
und
RbL durch
deutschen Familie
l-13an138«.
Feuer ·verniehtet worden, um die Mortitilcation dieser Zinseszinsscheine
Fang-an. - Haqaato poßkto nsh 8 Hac. Beq.
gebet-en.
01k. sub T. B. an (1. Exped. d.BLe-IJp—.
Fliegen-1Uslznhl Msbcsaush nonmkcenht«
Ferner hat der Peter Käost aus liethshof die Mordililcai.isn der
aöorceuemsh co agaanenhgoå
Aelterek
deutscher
student
ihm angeblich gestohlenen sitz Zinseszineseheine estnisehen Distrikt
ctcmucopj n Misoan Kam-Um zum
sucht ein stilles, ruhiges
sub NöM 1705L), 17060, ITOGL 1.7062, 17063, 17064, 17065, 17066, mit voller Pension im Zentrum delman-, oocTomlme Ha any-keck
17067 nnd 17068 ä- 50 Rbl. beantragt
StadL Adresse-I sub. Nr. 104 in der
Iniolge dessen werden von der oberdirektion der Livländisehen Exp. dieses Blattes niederzulegen
adeligen ·Giiterlcredit—Soeiel"-ät in Grundlage der Bestimmungen des
OTnspbWß pezicktccepsm
Zwei möbl.,
niedliche
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Putentsder Livländisehen
M. B. Lamxenmth
Gouvernementsverwaltung vom Eli-« Juni 1870 M 47 alle diejenigen, sind in der Quappenstr. MEDI- 2, cis
Iskslllslslls
welche wider die Morblkilcation der von der estnisehen Distrikts-Direl(BEIIOTLI Elemequ rocny cCopsb):
Ein, event. zwei zusammenhängende
no 2 p. 35 Koa., 2 p. 10 Icoll., l p.
tion ausgestellten 40Xo Zinseszinsseheine n5O R1.)1., nämlich snb
85 ic» 1 p. 60 Ic., 1 p. 10 ic» 85 Ic.,
MIN- 1.2147, 13139, 13151, 13154, 18145, 19027, 19388, 17059,
50 Ic. n 50 IcoIL (Isa.nepe-I) Moscao
mit
voller
Pension
zu vergeben
i706(), 17061, 17062, .17063, 17064, 17065, 1.7066, 17067 u. 17068
nonyktaTh 1312 Icnmkcaoxwh Marasnasb
YLgbesp
,
sternstr.
f
Einwendungen l"ormiren zu können vermeinen, aufgefordert-, solche
K. R. PJIIoIc"k-, 6hlBlll. s. 10. Ica"
«
poga,n ask- xxegh npezxoskannenin est- 7 (1.
innerhalb der gesetzlichen Proelamekrist von 2 Jahren, d. i. späEine elle
Besc. npn mich Cis-h I—3 111-contestens bis zum 4· oktohok 1909, hierselbst engemeldem widri- von 4——7 Zimmern,Entree,
Küche u. allen ömxemast Icaoca sarcphua
genfnlls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichnetenDoknmente aber Wirtschaftsbequemlichkeiien vom
20. Sept.
für mortiiiziert und ungjltig erklärt werden sollen, und das weiter an mietfrei. Nähere-s vou 5 Uhr um. ab
«-j"«
.
Allee-Str. k4, unten.
Vorsehriitemässige wahrgenommen werden wird.
,
Ein kl.
oherdirektor: A. von Strsadmuuh
HSHTLLJG
.
Wohnung
oberselcretär: ID. lieu-ou sasss
VIII-ZE-

.

bei einem

«

lm ssalc der-- tin-gesunkne

'

Vorzüglichen

I

wünscht eine stelle in eine
Okc sub O. T. an dje
ped. d.- ist,-Sees
-

l
Pll a:

sonntag. Mensc- Mittel-roth

«

s Uhr Axt-Entree 10 Kop.
list- singt-111-

l

, .

KI.

-

volle

.

»

.

,

.

.

Eine Y-junge- llame

kann--

Anfang

Nach schluss der Vorlesung

»

-’

s-

vol-zuwejsen), für Nichtmitglieder 40
Kop, Schiilek 20 Kop.

ihm gehorigen 4

.

«.

l.

8. November stattiindetk
Wie alljährlich, ergeht an
die Gönnerinnen diesesUnternehmens die Hitte,llns
freundlich-It mit Gaben

·

-

»

.

=

sanashqns.ts. Is- Saaten-lang Wizum Besten tlek Uebungsnaohmsttag
weiblichen AkStoprepwcm
beitsstätte
nepemznxcs
Ilpxöansriåekciå
wird voraussi(«»-11t1i011 am non TeanG, xmpemxig
M. B.

Ps- oclanh

ohokolade. Theebackwerk u. s. w.
, ,
:
I- Täglich reichhaltige Auswahl
frischer Dessertlcuchen St 3 KopJ
Bestellungen auf grössere Kuchen,
uns clao samtnen-i können sich Kkjngel
u. Blechkuchen werden prompt
Berg-str; 24.
melden
ekxskktuierh
,z

Anfang 5 Uhr.

111. ll-

-

-bon on, Vanillemaktsonen,
diverses
wird Zu einem 6 Monate alten Kinde wohlsehmeokendes Cllokoladen-, PoZu
melden
gesuchtsofort aufs Lapä
maden- u. Marzipan-Konkekt. VanillePension Kanne-, Alexandetsstr. 11, Tafelchokolade, Milch- und Icakkee-

von 10s—-12 Uhr--

! IJ stilltlisss:

-12 Uhr mittags.
2 Uhr nachmittags.
4 Uhr nachmjttags

aufs Land

unter R-. M.

Wilaulsag Meloe

=

. Eluikltt für Mitglieder der dram.
sektjon frei We Mitgliedskarten sind

l. ums ges

Regelmässjge Dampkekvekbindungs.

dlga Palmas
Kühnstr.

I

-

»

.-

Michaelis.

-

BlulYentöpken

grosssk

Wie eine unendliche
Welt aufgebaut sein-

Schauspiel in 3 Akten von

s.

sent-unbek-

cautlzpykthfekklgszhiintborg

vormals B. J.

-

Tagesordnung:
Rechenscshaftsberieht
Kassenhericht.
Buch-get
Wahlen.
Der Vorstand-

«

l gxgggältjn

kraft-q, clen Is..

der Mitglieder der dram· Sektion.

Papier-Borten»keg«e«

Kassteretcl
an die Exp. d. 81.

c. Mach
s

111

l).«

Der

Pap«ier-«cis;chklaufek
Papier-Fermaten

KautionsfähigZ
;

Zu

«

Mann, Inst
Ein erfahrener,
guten Empfehlung-Im sucht Häuser·
verwaltung-en etc, Zu übernehmenAdress. der Rebekk. werden sub Litt
»O. 10.« in (1.· Exp. (1. 81. erbeten.

l. Vorlesung

111

-——

Zispes

Wastzekfestes
Papier

MW

i«

Z

kSonntagJ den 20· Sept.

slllåtts (inlcl. Billettsteuor) ä, 2 RbL
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., I Rbl. 10
Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. (Galerie)

,

.

111-.

sektion
l Dkamatische
Des Ray

Gesang Weylas

«

-

Mittätigen-«

Dkogenhanälung,

.

Liebe.

Maustallensprüchlem
Er ist-EsAm Klavier: list-s 111-II schaustsatan W. Isla- Ist-satt-

’-

Studierend9, Sehäler, Untermilitäks IS
Ihquasmsats sm- 7 list-ca lpltl Inst-

Immer leiser wird meinsehlummer
Botschaft
Vor dem Fenster-.
Vergebliches Ständchen
3. Is- Ist-II- Verborgenheit
In dem sehatten meiner Locken. j

Zu

der Gebisheriger Tätigkeit
Zabe
altsansprijche an Alk. Th. Busch,
Riga.

-

Entree 20

Kasse geschlossen-

-T-E333s7ii«s'i s-ii"-s«g?s·3«i«s«is«s·b3:i3lktk« HELSTZULZHZHAJZZWEITEka

Markt Nr. 7.

cichtschikme
Handvorkaufor
Photographie-, Angssllvll-«
campeusjcbirme

—Sekort ekkabrene

2. sksllmsz Von ewiger

Es- X

Brastltetr
."Ts..

..

Univ. Buchhandlung,
und am Konzertabencl von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die Konzert-

.

.

»

Der Musensohn.
Ellens dritter Gesang.
Rastlose Liebe
Du bist die»Ruh’.

sind bei

der Dorpater Privat-Knabeuaustalt.
6eneneralverBammlung. »

cksLamxylkåe-zgrmFa
iek
gsohen
ckäsist

der Kenntnisse in der landw. dopp
Oiquten Zu
Buchführun besitzt-,
richten an
stillst-IF Kot-Oh Holz-

—«.

1. Schadens Nacht und Träume.

Schtgloerein

-

P. Eichwaltl

Z:;":;sst91okk. sub »Kautjon«

-

—I Programm-. I—-

Karo w’

«

wona.
von ssstsolsl s- staunt-l
cis-tschi für einen Güterkomplex iu « und empfiehlt En—gtsos u, on-detajl
.
Estland ein

Off. mit

»

-

»

«·

Wiss-nu-up.Bos43,

«
«

-

·

«

und

MeöJmchoMmcysn
drisc. Hexxop., 2-171

.BT.·
·«·«"-nece«gckkijä

.

«--J-«i«-«--,M,d

Im LI« ssptsttsth um 9 Uhr abends. Das Eonorak beträgtfüt- Buchkiihrung und 20 Rubel kiir Kaufm. Rechnen

(

.
OT- GUB.npSZIJrar.

«

.0

Doppelten Buchführung
fWTJÆdFWW
und
[
MUPIIIIEL Kaufmann.
Rechnsn m deutsche-r sprach-Z
dsgl-Im

am 19. sept. Rprn(«.list.« v. 12 --1.l
«

Bd

OASJF

WisconsI

j

Begiyyes

»Ze—-i—chuung«.

holsaiglxgggpn kttnla

«

NEUka

dieser

vsmpflsssssvsl s- esse-alsobInstitut-It
Dorpat: Rathhaus-. Its. ISJLU
111-solt- sm 111. Js-

.

worden übernommen, auch kiir wissenschaftliche Arbeiten (wje bot-mische,
anatom, zoolog. etc.). Off. in (I.Exp.

Co

:.-’

s;

«

heiraten:

splioto

-"

Proscasssmtr. Id. blank-; Apotheke-« Jstsssgssp seist-Im
optischspdotoplssthchoq « ·lllt-st-lohoksnstltat.
sollst-ist ssu II Illu- sssssu Il- 0 Mls- Ilsssss. .
von Montag, cicu 14. Isl- Somtlag, cost 20. Sept. lactg
Zweite hochjnteressante Reise itx
.

"

-

-

Vermögen yfzu

i

clsl 111-tin in sicherer Brennus-,
wünscht ein solides Mädchen, mit sinnst-z

.

»s·

"

Versteigorlmg.

Zur

) Konzggstzsgdlggacalp

lawmanonsalos

«

sit-list

fis-Its-

c. Kniffe-M
Zunftwesen-Jst -

auf handgrunC rechts.
Mittwoch den 16. sept·

-

ist,-fasse
Isasohstts kalt collina-111 111-111

verloren

worden.
»

Abzugebenßotanisohesttc 38z

OffekteusAnzeigcr.

Auf Jnseratezz die

mit Mienen-Angabder
u Hang e»·n;wor n,,-.in
folgende
Jgegangm: 0. P.·.-(3 B-«);- Wohnung
(2 By ;K. 0.·(2 Bk.).

Expeditionblzer
flätådgch-tix
EbiZHsElÆhr fixithgZ »Nldlivfoerjenjekilw
,e

«

Obligationen durch den stadtauctjonator

-

s

s

diverso

Dorpater Immobilien ingrossjrte

wos-

17. Sept.

von

.

kenlese-mer Commerzbank

sont-esquiss, it,

,

Local der DokpaterFiHSLS der
auf

im

für

·

21. september, 2 Uhr mitt. gelan-

I

LoMy n ussh LoMy 110 25 Kon. uop.
Auexcagzxpogckcag yJI. 14, m,
lllsl
·
«3 M- ssraxcslzkA

njh

Am

flm saale Eilet-s Hat-gamma

-

ankcsödpämis Fluch-I

»:

;

.z.,

»-

-

Donnerstag,sl.7. (30.) September 1909.

Nordlivländische
hohe Festtage.

Linie

Elifrpt stie- ZeitungA

Vierundvierzigster Jahrgang.

Die Expedition

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens

Ym Hort-trabend

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr vomt. Preis für die siebengespalteud Pktitzeile
Auf der ersten Seite kostet die Petttzeis 30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) Ynd

Telephon Nr. 10.

M 2338

-

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Preis der Einzelunmmer 5 Kot-.

eciolgt, gleichfalls und zwar bis
tember 1910 pkolongiett worden.

zum

4· Sep-

wenn

Eine Erklärung des Vorstandes der Bal-

tifchen Konstitutionellen Partei.

Von dem Vorstande der Baltischen Konstitutionellen Partei ist den Rigaer Blättern folgende
Erklärung zugegangen:

Eine in Nr. 206 der »Düna-Ztg.« (ootn 8.
September d. J.) veröffentlichte, »Da irrende-«
hält, wie solunterzeichnete ~offene Aussprache«
der ~Düna
Artikeln
redaktionellen
ches auch in
Zig;« wiederholt geschehen ist, der Leitung der
Partei ein SündenDeutschen Konstitutionellen
iieggistjer»»por,»zran das die Mahnung geknüpft-wird,zu wandeln. Die Annsunrnehr andere Wege
lehnungder Balt. Konst. Partei an
den Verband vom 17. Oktober erfordere,
um dein Bedürfnis des «neuen Patrons« zu genügen, positive Mitarbeit in allen Fragen des
brauche geöffentlichen Lebens, die Partei aber des
Oktoberund
Information
feste
naue,
als
das,
alles
was
wir
Verbandes über
Lebensbedingungen ansehen, undzwar nicht in
allgemeinen Programmphrasen, sondern in wohlüberlegten positiven Forderungen.
Der Vorstand der Balt. Konst. Partei sieht
Erklärung veranlaßt, daß
sich hierdurch zu der an
den Verband zu stellen
er solche Forderungen
gegenwärtig nicht beabsichtigt. Auch ist durch
die Anlehnung der Partei an den Verband letzterer durchaus nicht Patron der Bald Konst. Partei geworden. Vielmehr werden der Verband
vorn 17. Oktober einerseits und die Butt. Konst.

ossene

nen Erfolg versprach.
«-.;k
Mit dem Herrn Frondenrspzbellagt auch der«
Vorstand den verhältnismäßig-gschwachen Besuch
der Versammlungen Die Bereitwilligkeit der
Parteiglieder in der Partei ,:"-mitzrardeiten und
ihre Geschicke mit zu bestimmen-, ist in der Tat
eine geringe. Fast jede auf den Versammlungen
behandelte bedeutendere Sache-; überhaupt fast
jede Aktion der Parteileitungkxzjrst auf den Widerspruchs des Teils der Rigaschxx deutschen Presse
gleichem Geiste durchdrungen, wie das Programm gestoßen, den der Herr Froikdeur für den Verdes Verbandes vom 17. Oktober und stimmt in- treter eines großen Teils,
nicht der Mehrhaltlich in vielen TPunkten mit diesem überein. heit, der Parteiglieder erklärt- JDiese Partei-.
Hingegen gehen die Ansichten über das, was als glieder sind aber auf die Genieraloersammlungen
Lebensbedingungen dem Einen oder- dem Anderen nur in geringer Zahl, resp. garnicht gekommen,
vorschwebt, selbst innerhalb der einzelnen Partei denn auf diesen Versammlunan hat die von der
auseinander Wollten wir alle über alles das erwähnten Presse angegriffeneszeinung des Vorprogrammatisch Uns zu einigen suchen, was ein standes und des Ausschusseskzstets gesiegt. Aus
der letzten Versammlung,
jeder für sich als Lebensbedingung ansieht,
September, hat
kämen wir nimmer zum Ziele. Durch das Tren- sogar für die von dieser Perfe vertretene Fornende ginge die Gemeinsamkeit verloren. Und derung, die Frage der Anlehnung an den Oktoberdoch ist es nur-das Gemeinsame, das Bewußt- Verband auf die Zeit nachsxdem bevorstehenden
sein gemeinsamen Strebens zn den gleichen Haupt- Kongreß zu verschieben, nur-sie in Glied dieser
zielen, das uns einigt, uns start macht. Diese Presse gestimmt, während zwei andere sich der
erlangte Einigung, dieses gemeinsame Wirken und Stimme enthielten und alle fis-riefen Anwesenden
das dabei erworbene gegenseitige Vertrauen wer- jich dein Voxltgnde «ngscxltvsickzx; hie-aus« Mike
ben uns auch dereinst, wenn-;der·sMoane-angerrsnss sich zur «Evideuz,« daß gerade dirweftnnangsga
provin- nosfen des Herrn Frondenrs, die sich in der
men sein wird-- mir Energie sür
ziellen Lebensbedingungen einzutreten, von dem Presse über oie Untätigleit der Partei bellageu,
größten Nutzen seinl
sich selbst am meisten passiv verhalten. Ohne
Der Kritik des Herrn Frondeurs über die die tätige Mitwirkung der Parteiglieder kann
bisherige Tätigkeit des Vorstandes und feines aber der Vorstand nicht ein reges Parteileben
Bureauss im Einzelnen hier entgegenzutreten, hervorrufen
Die Wahlvorbereitungen haben jetzt natürlich
würde zu weit führen. Entgegennahme und
Beurteilung der Rechtfertigung des Vorstandes nicht die Agitation unter den Wählern zum
gebühren- sofern er in der Tat seine moralischen Zweck. Da aber eben nur der kurze Zeitraum
Pflichten »bisher durchaus vernachlässigt« haben von drei Jahren uns noch von der nächsten
ist jetzt die Zeit herangesollte, der Generalversammlung und dem Aus- Dumawahl trennt,
schuß. Jn« der Presse den Parteigliedern Rede kommen siik die Agitation unter den Nichtwähund Antwort zu stehen, darf ihm nicht zugemutet lern, denen die Erwerbung der politischen Rechte
werden. Doch sei zur Orientierung des Publizu vermitteln die Parteiieitung sür ihre Aufgabe
kums das Folgende bemerkt:
hält. Der Erwerb dez Wahlzensus muß beDie Parteiglieder mit dem Gange der Dama- kanntlich mindestens ein Jahr vor ZusammenArbeiten bekannt-« zu machen, ist. die Parteileitung stellung der - neuen Wählerliste erfolgt sein,
sowohl in dem Parteiorgan als auf den General- daß die zur Disposition stehende Zeit von zwei
versammlungen und den von ihr veranstalteten Jahren sür die ersordtrlichen umfassenden Vor-

unsere

unsere

·

y

l. Ein Zeuge Cooks.
Der Korrespondent des »Newon! Herald« ist
an Bord der Jacht «Jeannie« mit dem als
Zeuge Dr. Cooks viel genannten Jäger und
Sportsmann Henry Whitney zusammengevon
irossen, dem Dr. Cool nach der Rückkehr nnd
feiner NordpolsExpedition seine Instrumente
die Ergebnisse seiner Messungen und Berechnun,gen übergeben hat. Laut »Preßtelegraph« erhielt
der «Heralb« von seinem Vertreter folgendes ans
Labrador) durch
Dracona (Jndiuna Harbour
Neudrahtlose Telegravhie nach Kap Ray
Telegramm:
«
funbland übermittelte
»Ich hörte gestern von l)r. Greenfeld zum
Cook
ersten Male von der Kontroverse zwischen
folgende
und Print-. Ich sende Ihnen daher
mir von Whitney gemachten Mitteilungen über
dem Eise,
seine Begegnung mit Dr. Cook
als der letztere von der Expedition zurückkehrte,
der er den Nordpol gesunden zu haben
erklärt.
Whitneh war der erste weiße Mann,
den Dr. Cool in fast 15 Monaten wieder getroffen hatte, nnd die erste Person außer den
beiden jugendlichen Eklimos, die er in dieser Zeit
überhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Whitney
erklärt, baß er persönlich keinen Zweifel hege,
daß Cook den Nordpol erreicht habe. z
»Ich bin niemals früher mit Dr. Cool zusammengetroffen,« führte er weiter aus; »das
erste-Mal habe ich ihn am 7. April gesehen.
BeIch glaube, dies war das Datum
Kalenderrechnnng
aufs
gegnung, obwohl meine
meinen Schlitten- nnd . Jagdauöflügen etwas
durcheinander grriet Jch traf ihn ungefähr s«
Meilen von Aunpotoh sei-er Nahrungsmittel-

ans

aus

aus

unserer

»

aus
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so

so

zusammen aus
ein

dem Schiff nicht eintreffen könnte, entschloß ich mich,
mit Peary zusammen-mel) der Heimat zurückzupaar
Eise.
seine
hatten
Meilen weit zurück ihre Schlitten aas dem Eise kehren. Ich packte der Sextanten nnd die andezurückgelassen Sie waren in schwacher Körper- ren Instrumente Dr. Sooks ein, nnd auch die
versassung, der eine Estimo war vom Genuß al- Karten, die er mir nit dem Hinweis ans ihren
Cool und

Vom Notdpolfahrer Cook.

»

Eskimos

ten Salzsleisches bei Kap Sabine sogar krank
geworden. Cool war überrascht, einen Weißen
zu sehen, und fragte mich, wer ich wäre und
was ich täte. Wir gelangten dann nach Annnatok und schließlich nach Etah. Unterwegs erzählte er mir, daß er den Pol gesunden habe,
daß er sich zwei Tage dort aufgehalten habe,
dem Eise nach Süden abgetrieben
daß er
worden sei, nnd schließlich, daß er sich gezwunder
gen gesehen habe, sein Winterquartier

hohen

Wert in Gewahlsam gegeben hatte ; Commander Peary bedeutete mich aber in sehr-emphatischer Weise, daß ich an Bord seines Schiffes
nichts nehmen dtrfe, was Dr. Cook
gehöre. Er erklärte er wolle darüber fich
nicht weiter anslnssen, sondern meinem Ehrenwort vertrauen, daß ih nichts Derartiges mitnähme. Ich sah mich deshalb gezwungen, das
mir in Gewahrsam Ggebene nicht einzupacken,
die Instrumente und Kartenskizzen sowie eine
Kiste, deren Inhalt ici nicht kannte, in eine
Dorth Demut-Insel im Lohns-Sande
größere Kiste einzupacken nnd diese
schlagen.
Dr. Cook zeigte mir Karten und Skizzen der einem Felsen be Etah zurückzulasi
Gegenden, in denen er gewesen war, und erzählte sen, wo diese sich jetzt noch befinden muß. Niemir Einzelheiten seiner Erfahrungen und die Re- mand an Bord der »Zaosevelt« sah die Instruauch, daß er neues mente Dr. Cooks; nienand weiss auch, was siir
sultate seiner Forschungen,
Land entdeckt habe, daß er Brauch-Land Instrumente es waren
Auf seiner Heimreise
genannt habe. Als Cook auf seiner Heimreise hatte mir Cool einen Schlitten gegeben, den er
sich dann von mir trennte, um nach Upernivil in anf seiner Expedition abraucht hatte, und er erSüd-Grönland zu gehen, vertraute er mir seinen klärte mir, daß er mit desem Schlitten den größten
Sextanten und den künstlichen Hori- Fahrtrelord gemacht heile. An einigen Stellen war
zontsucher an, da ich ihm mitgeteilt hatte, das Holz des Schlittets weggeschnitten, nnd Cook
daß mich bestimmt demnächst ein Schiff auf- hatte mir erzählt, das das weggeschnittene Holz
suchen würde. Er bat mich ferner, Commander zu Pfeilen verwandt worden sei. Auch diesen
Peary zu berichten, daß er die früher von die- Schlitten durfte ich ais Pearys Anordnung nicht
erreichten Punkte überholt habe, Penty aber an Bord der »Rooserlt« nehmen, und ich ließ
nichts davon zu erzählen, daß er, Cook, ihn deshalb den beide Eskimos zurück, die Cook
den Nordpol entdeckt habe. Dies versprach begleitet hatten. Wasdiese Peary erzählt haben,
ich auch, und· ich erwähnte infolgedessen weder weiß ich nicht. Cookwar den beiden Eskimos
Peary gegenüber, noch zn jemandern anders an sehr zugetan; denn e hatte mir wiederholt erBord der »Roosevelst«, was mir.Cook über seinen klärt, daß er nie geistg für sie tnn könne, und
das- Leben gerettetErfolg berichtet hatte.
daß sie ihm mehr
eine lange-MoDa ich fürchte-te, daß das von mir erwartete hätten. IchE habe-sie sinmal
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aus
auszu-
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so
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alseinmal
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Der Vorstand der
Baltijchen Konstitutionellen

Partei.

AusVerlängerung
dem Inhalt des heutigen Blattes:

des Zustandes des außerim Baltikma.
Befchickung. des Oktobristeu -.Kongresses
durch Delegierte der Monarchifch:Konftitutios
ncllen Partei in Kurlaad.
.
Das DekouomicsDepartement des sinnl.
.

«

ordentlichen Schutzes

.
Senats dimissioniert.
anideat zwischen der Charbiuer Polizei
-

-

deckt sich diese Arbeit zum Teil
mit der Tätigkeit, die dem für die letzten Rigaschen Stadtwahlen, wiederumnicht ohne Widerspruch eines Teils der lokalen deutschen Presse,
begründeten »Wahltomitee der deutschen Wähneschaft und der Bald Konst. Partei« gegenwärtig
obliegt. Nach der Meinung des Herrn Frondeurs hat die Partei an dieses Komitee gleichfalls sich nur »angelehnt«, und besorgt dieses
Komitee die Hauptarbeit In Wirklichkeit hat,
dieses Komiteefeinerseits den Parteioorstandvew
sucht, ihm Material, Arbeitskräfte und Ränme
der Partei zur Verfügung zu stellen, was auch
bereitwilligst zugesagt wurde..
Natürlich bildet diese Vorbereitung der Wahlen nicht« die ausschließliche Tätigkeit der Parteileitung und ihres Bureaus. Das letztere ist
außerdem
stets Unter der Leitung des Vorin Anspruch genommen durch die
standes
Aufrechterhaltung der engen Fühlung der Parteileitung mit dein Parteiorgan, die Pflege der
Beziehungen der Partei zu Provinz- und hauptstädtischen Blättern, Beobachtung der lokalen
Presse aller Sprachen nnd der Reichspresse, Jnsormation der Herren Duma-Abgeordneten, bezw.
Vermittelung der ihnen nötigen Information-en
und Materialien, Vorbereitung der Partei-,
Ausschuß- und sonstigen von der Partei veranstalteten Versammlungen, Pflege der Beziehungen
zu den uns durch ein gemeinsames Programm
schon verbundenen und in Zukunft durch ein
Verbaudsstatut noch näher tretenden Parteien in
Kur- und Estland,
vie des Zusammenhanges
mit
eigenen fünf Ortssgrnppen in Livland 2c. Neue Aufgaben, wenn auch nicht der
Art, die der Herr Frondeur empfiehlt, wird der
Partei die Verbindung mit dem 17. Oktober
bringen. Diese gesamte Tätigkeit entzieht sich
der Oeffentlichkeit keineswegs. -Wem es. ernsthaft um Information über die Partei und ihre
Leitung zu Um ist,«dexy«tpexden dieQuelleU nicht

»

»

»

station, mit den Eslimos

Feuilleton

aMHH

so

»

und

reichsdentichen Industriellen.

»

wendigkeit einer Annäherung derNationalitäten
im Baltikum an die tussische Kultur führt. Die
Frage der entgiltigen Annäherung der Grenzcnacken an das Zentrum ist von der wirtschaftund kulturellen Hebung des Zentrums ablichen
hängig; die Vermittlerrolle hat dabei die missische Krons- und Privatschule zu spielen, da eine
pädagoqisch richtig organisierte Schule eine politische Bedeutung erlangt Die russ is ch e Bevölkerung des Gebiets muß ebenso gut mit Schulen versorgt werden wie die Bevölkerung des
Reiches; der Staat muß in dieser Hinsicht die
altgläubige Bevölkerung unterstützen, durch Errichtung von Etementarschulen mit einem altgläubigen Lehrerpersonal, durch Stadtschulen und
die höheren Stadtschulen, geihre Ergänzung
mäß dem demnächst der Duma zugehenden oktobristischen Projekt. Der Staat muß ferner die
russischen Bildungsvereine im Gebiete
-

unterstützen

.

»

»

«»

·

»

Des weiteren wird Herr Lewschin sprechen:
über die anderssprachigen Volks-schielen und den
russischen Sprachunterricht in diesen Schulen;
über die Unterstützung der Lehranstalten, in denen
der Unterrich: in russischer Sprache stattfinden
über die Rechte der Privatschnlen, in denen inder Muttersprache unterrichtet wird, über
die Nichtznlässigkeit des kollegialen Prinzips in
der Leitung der Schulen in einem Gebiet, wodie Nationalitäten einander bekämpfenj über die
Reichssprache in den Hochschulen Docpatsund
Rigas; über die Förderung der Eröffnung von
Privat-Hochschulen; über einen kalten-ellen Kampf nnd den Erfolg der russjschen Nationalsache in der Grenzmart
s

Der Volksfchulinspektor des WertoDie baltische Schulfrage vor
schen Rayons Jwan Wassiljew ist, wie wir
in den Rigaer Blättern lesen, in gleicher Eigendem Oktobristen-Kongreß..
Das Referat über die baltische Schulfcage- schaft in den Goldingenschen -Rayon übel-geführt
worden, während der Goldingensche Volk-siebenmdas der frühere Kurator des Rigaschen Lehtbeinspektor N. Kaminski nach Wert-o geht.
zirks, D. M. Lewschin, auf dem bevorstehenKreis Riga.
Auf dem Gute Judasch
den OktobristemKongreß verleer wird, stützt sich,
die
Rigaer Blätter melden, inbrannte,
wie
wie die «Rig. Zig.« nach dem« »Got. Pr." refeBraudstiftung
am 8. September
folge
von
riect, auf folgende Thesen:
die Hofssägemühle nieder. Der Schaden ist
Ein charakteristischer Zug des 19. Jahrhunbedeutend.
derts ist das Erwachen des NationalbeMai-. Ein bedenkliches Bild von der fortwußtseins. Der Staat muß diesem histotischen Prozeß Rechnung tragen, der zur Not- dauernden Vergiftuug der Schuljugen d
Werro.

«

-

Zutrauen zu der Useherzeugungstraft
Partei verfochtenenFsGmndsätze, und
fah außerdem in solchen öffentlichen Versammlungen das beste Werbemittel den Personen gegenüber-, die das Parteiorganskjnicht lesen nnd,
nebenbei bemerkt, etwaige Broschürm der Partei
gleichfalls nichtslesen würden. Jszie Herausgabe
solcher ist in der Tat unterbliehen, weil fie keiein größeres
der von der

·

schusochfenjagd mitgenommen, und

ich weiß

2. ~Sind Sie für Cook oder für
dajunge Leute
Petitw
Seit
Peary
ausgefragt
von
worder Silberbewegung und dem spanischen
sind. Nachdem sie
den waren, erzählten sie mir, daß sie von den Kriege hat,
läßt sich die »Frkf. Z.« aus
die
Peary
gezeigt
Karten,
hatte, nichts ver- New-York unterm 18. (5.) Sept. berichten,
ihnen
standen, Cook hatte mir gesagt, daß er die Es- kein Problem das öffentliche- Interesse in Ametimos angewiesen hatte, die, wie er wußte, an rika fo erregt wie dag, ob Cook oder Peary zuBord der »Roosevelt« ausgefragt werden würden, erst am Nordpol war. An den ~Bars« in den
nichts davon zu erzählen, wo sie gewesen wären. »saloons« stehen Leute, die vor vier Wochen
Ob die Eskimos das getan haben, darüber habe überhaupt noch nicht wußten, daß es einen Nordpol
ich nichts erfahren können( Ich zähle sowohl gibt, und diskutieren eifrig über Eisspalten, RauhPearh wie Cook zu meinen Freunden. Peaty eiB, »Hummoks« und Packeis; die schöne Miß,
hat mir viel Gefälligkeiten erwiesen und ist mir die Jhnenvsonst ~I lovo my wife but —l o you
bei verschiedenen Gelegenheiten sehr entgegenge- leid« vorspielte, schaut jetzt forschend in Ihre
kommen.
Augen und meint: »Glauben Sie wirklich, daß
Jch habe keinen Zweifel, daß Cook Cook mit seinen Eskimos
schnell übers Eis
den Nordpol entdeckt hat, und daß er konnte?« und an den langen Tafeln in den
wirklich die Beschwerden durchgemacht hat, von »Boardinghäusern« werden jeden Abend Nordpoli
denen er mir erzählt hat. Ich glaube es des- Fehden-mit solchem Eifer ausgefochten, daß
wegen, weil ich es nicht nur von ihm hörte,
manche Vorsteherin eines solchen Instituts in- Erdern auch von seinen Eslimos erfuhr, deren wägung gezogen hat, ob sie den verbotenen UnSprache ich genau verstehe. Cool erzählte wir, terhaltungsthemata Religion und Politik nicht
daß die Beschaffenheit des Eises, über das er auch noch den Nordpol zufügen solle. Selbst im
gereist sei, hervorragend gewesen sei, und daß er stillen Familienkreise führt der Streit um den einicht daran zweifle, daß auch Peary den Nordpol sigsten Norden zu hitzigen Szenen, nndetsts heute
erreichen würde.«
mußte ein Ehepaar im Polizeigericht erscheinen, weil es bei einer Erörterung der -CookPearysFrage Hausgeräte in mehr energischer als
Jn Sachen Cooks läuft noch folgendes Tele- ihrer ursprünglichen Bestimmung entsprechender
gramm aus London vom 28. (15.) Sept. ein: Weise verwendete.
»Die »Standard Union« veröffentlicht einen
Ein seltsamer Stimmungsillmschwung hat sich
sationellen Artikel, der Cook anklagt, daß die hier vollzogen. Anfangs, als Dr. Cook seine
Photographien vom Nordpol Fälerste Meldung sandte, war man sehr zur Skepsis
fchnngen seien. In Wirklichkeit seien sie von geneigt. Durch seine Vorlesung in Kopenhagen
Herbert Peary,szeinem Mitgliede der Peacy- wurdendie Zweifel nicht beseitigt und es wurde
Hilfsexpedition vom Jahre 1901, aufgenommen schon mit einer Anspielung auf seinen Beruf be.
hdnptey erhabe sich in der»Di-Ignosegeirkt,

her, daß es kräftige und

augdauernde

so

so
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halbes Jahr verlängert worden.« der Dezentralisation und Selbstverwaltung 2»c.
indem sie zugleich nach rechts mit der
Zu derselben Frnge finden wir in den heute eintreten,
Reaktion,
nach links mit der Demokratie aller
die
mit
der
Rigaer
Blättern,
eingetroffenen
sich
kämpfen nnd namentlich durch
Schattierungen
Drahtnachkicht unseres Korrespondenten nicht Wahl überzeugter Gesinnungsgenossen in die reganz deckende übereinstimmende Meldung, daß präsentativen Körperschasten siir die Durchdringnug des öffentlichen Lebens von den Grundsätzen
der Zustand des verstärkten Schutzes- auf Allerdes
gemäßigten Liberalismus Sorge tragen.
weihöchsten Befehl für Livland auf ein
von dem Werte nnd der Notwendigkeit
Wer,
teres Jahr, bis zum 14. September 1910, gesellschaftlicher
Organisationen überzeugt, das
Anch für Kurland Gemeinsame sucht, dem sind auch die kurzen
verlängert worden ist.
List der verstätkte Schutz auf ein weiteres Jahr knappen Leitsätze des Programms nicht inhaltslose Phrasen, sondern- vielmehr ein Bekenntnis.
verlängert worden.
Das Programm der Balt. Konst. Partei ist
Revaler
aus
den
wir
ist,,wie
Für Efiland
dasselbe, wie das der MonarchischBlättern ecseheu, der Zustand des verstätkien« bekanntlich
Konstitutionellen
Partei in Kurland, der LiberalSchutzes, falls inzwischen kein b eson deres Konstitutionellen Partei in Liban und der KonGesetz über den Ausnahmezustand stitutionellen Partei in Estland. Es ist von
ein

meinsames. «
Wohl aber

.

Petecsbutger

MWM Mitarbeiter folgende Speziuldepefche:
»St. Petersbutg, 17. Sept. Wie bürgerlichen Freiheit, der Gleichberechtigung der zeit, als jene Meinung des
Firondeus zuerst be-in
aus gut unterrichteter Quelle verlautet, ist der Nationen und Konfessionen, der Unverletzlichleit der Presse auf-tauchte, den Parteiausschuß
Ausnahmezuftand in den Ostseeprovinzen auf des Eigentumsrechtes, der sozialen Gesetzgebung, schäftigt. Dieser hatte aber- niohl mit Recht,

bereituugen keineswegs zu lang bemessen ist«
Diese Tätigkeit bat mit »der Kontrolle ider
Wählekliften durch das Stadtamt nichts Ge-

"

unserem

öffentlichen Diskutier Abenden bestrebt gewesen.x
Weder das Parteiorgan noch die Dishrtier-:ilbende
entsprechen freilich dem Geschmöfcke des Herrn
Frondeurs. Die letzteren hält er’"für selbstmörderisch, weil auf ihnen auch andere Anschauungen als die deriParteiglieder Ansdcuck gefunden
haben. Die Frage der Beibehaltiing der Oeffentcichkeit dieser Veranstaltungen hat schon feiner-

INDI-

’

Partei andererseits fortfahren, als gleichberechtigte gesellschaftliche Organisationen ihre gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Die nach ihrem Statut aus das Livländische Gouvernement beschränkte
Balt. Konst. Partei wird hier, die anderen Glieder des Oktober-Verbandes werden ihrerseits an
ihrem Orte für die Ideen der erblichen konstitutionellen Monarchie, der festen Staatsgewalt, der

Verlängerung des versiäkkten ·E-""khutzzustande-I in den Ostickprovinzisit
von
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Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Zeitung

ex gesehen

was«

habe, sei nicht der Nordpol gewesen;

Norblivländifche

stellte sich heraus, daß die konstitu- Regierung. Die »Pirogow-Gefellschaft« hatte
1907 eine Enqute über die Lage der VerbannAw.«: Die sozialdemokratische «Otganisation tionellen Parteien und die Sozia- ten veranstaltet md die Resultate in ihrem Journal
des leMeUdeU Jugend« hielt am 14. September listen sich sämtlich gegen die Annahme des veröffentlicht untkr der Ueberfchrift: Die saeine sogen. Massenversammlung bei der Roten diesbezüglichen
Gesetzentwurses aus-sprachen- nitären Bedingungen der russischen
Dütm zur Wahl einer Zeutkace ab. Da die Ver- Nur die Altsinnen meinten, man werde Verbannung«. Dort war n. a. gesagt, daß
betrunkene Konvnsoldaten gegen verbannte Frauen
sammlung nur schwach besucht war, so wurde die analog den bisherigen Präzedenzsällen einen Komzudringlich geworden seien, ferner, daß die SolWahl nicht vorgenommen, sondern beschlossen, sie promißweg finden können. Angesichts dessen hat daten die Männ:r,
die ihre Frauen schützen wollin den einzelnen Gruppen, deren es in den Riga- das OelonomiesDepartement des Senats beim ten, aufs gröblihste weggetrieben hätten, endlich,
Generalgouvernenr seine Ditnis sio n eingereicht daß in einem Gefängnis jemand sich vergiftet
schen Schulen viele giebt, zu vollziehen.
Von dem» Rigaer Kartonnagensabrilanten und ihn ersucht, von einer Vorstellung zur Be- habe, wobei die Obrigkeit nicht willens gewesen
Hilfe zu erde Grave geht den Rigaer Blättern die Nach- stätigung auf ein weiteres Triennium abzusehen. sei, dem mit iem Tode Ringenden
die
Dorf,
Als
traten
Zeugen
teilen.
auf
Aerzte
die
der
«Retsch«, daß
sinnSchließlich ersährt
richt zu, daß ihm gestern sein Zijähriger Sohn
der Moskauer
uid
der
Mizkewitfch
Professor
von einer unbekannt-en Frau ent f ü h rt wor- ländisehe Senat einen die Handelgschifß Universität Rein. Dorf und Mizkewitfch, die
den istfz die gleich angestellten Nachforschungen fahrt betreffenden Gesetzentwurf ausgearselbst an den Verbannungsorten gewesen sind,
sagen aus, die im Journal angeführten Tatfachen
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den
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fchähen dort veit fchlimmere Dinge. Der VerGeneralgouverneur retournierte jedoch den EntIrrsinnigen zu glauben.
teidiger bat, die Rechenfchaftgbetichte aus der
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mit
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81
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daß
Bestande
CholerakranZmn
Reichzduma be:r. der entsetzlichen Geschehnisse in
ken sind vorgestern 3 hinzugekommen, von ihnen Allerhöchste Erlaubnis nicht zur Ansden Gefängnissen und der Greuel in den Ver2 ans Riga stammende. Es verstarben 8 Perso- arbeitung eines Gesetzentwurses hätte schreiten bannungsorten zu verlefen. Das Gericht sprach
beide Ungetlagten frei.
dürfen.
nen, der Krankenbestand bleibt mithin derselbe.
Kraßnojarzk.« Russische Blätter bringen die
Estland. Am 7. Sept. trafen, wie wir in .
Demnächft werden im Handelsmini- lakonische
Mit-klung: Für 70 000 Rbl. Wader »Rev. Ztg.« lesen, in Natva die Gouverstetium die Betaiungen in Sachen der gegen ren sind auf derStationAtschinsk
gestohneure von Eftland und Petersbntg ein. Die Würdenträger waren gekommen, um sich an Ort nnd die schädliche Wirkung der Synditate len wordenStelle mit den sanitären Maßnahmen im Kampfe zu ergreifenden Maßnahmen beginner um den
Charbin. Einen neuen Konflikt zwidiesbezüglichen Wünschen der Duma entgegenzugegen die Cholera bekannt zu machen.
schen der rrssischen Polizei und dem
Ren-tu Der bisherige zweite Redakteur an kommen.
deutschen Konsul in Charbin läßt sich die
der »Revalschen Zeitung«, Dr. Max Koch, ver«Russk. Sslowo« melden. Am 15. Sept. sollte
Der Geschäftsführende 5. Klasse des Devom
wegen Schulden die Fabrik von Herrmann verläßt diesen Posten mit dem 1. Oktober-, um
Vollsaufklärung, Wirkl. Staatswerden. Der Konsul Daumüller ließ über
genannten Zeitpunkt an die redaktionelle Leitung partements der
kauft
eines, in Petersburg neubegründeten russi- rat Wiljew, bekanntlich früher lange Jahre dem Fabrikgebinde die deutsche Flagge hissen
schen Verlags zu übernehmen. Zu seinem Nach- in Riga tätig, ist neuerdings zum Vizedireks und die Tore verschließen. Als die Polizei erfolger an der ~Rev. Ztg.« ist, wie die «Rig. tot desselben Departements ernannt worden.
schien, wurde der Chef der Polizei von dem deutZtg.« hört, der Stadtarchivar von Reval G r eifschen Konsul titlich beleidigt! Man dürste gut
Der Kongreß der evangelifenhagen ausersehen worden, der bisher am
tun, ein Fragezeichen hinter die Meldung in dieser
sch e n Ch r ist e n beschäftigte sich mit der Fassung
»Rev. Beobachter« tätig gewesen war.
zu setzen, zumal der erste von der »Now.
Ausarbeitung des Textes einer alleruntertänigsten Wr.« gemeldete
Kurland Auf der vorgestrigen AusschußKonflikt desselben Konsuls osfisitzung der MonarchischsKonstitutiw Dankadtesse für die Gewährung der Gewissens- ziell rundweg dementiert (von der »Now. Wr.«
nellen Partei in Kurland wurde, wie wir sreiheit. Die geschlossenen Sitzungen des Kon- jedoch allerdings bezeichnenderweise mit keinem
aus den Rigaer Blättern ersehen, der Beschluß gresses werden bis zum 21. September dauern; Worte zurechtgestellt) worden ist.. (Auch der von
mit den angeblich den
gefaßt, zu dem am 4. Okt. in Moskau stattfinTermin werden die Versammlungen uns erwähnte Zwischensallauggeiieserten
denden Kongreß der Partei vom 17. Oktober 6 nach diesem
rufsischen
chinesischen
Behörden
Delegierte zu entsendet-. Dieser Beschluß öffentlich sein. Jn den nächsten Tagen sieht man Bahnarbeitern hat sich, nebenbei bemerkt, dahin
ist gefaßt worden, weil an die Monarchisch-Kon- der Ankunft deutscher, lettischer, est- geklärt, daß essich um chinesisch e Kulis gestitutionelle Partei, ohne daß diese bisher eine n i s ch e r und finnischer baptistischer und metho- handelt hat.)
Anlehnung an den Oktober-Verband beschlossen distischer Pred i g e r entgegen. Jn das PräP.A. Nowaja Semlja. Die Vom Gouvernemhätte, die Einladung ergangen war, Delegierte
Nowaja Semlja abgeschickte
Ssosnowsti
S.
wurden
S.
J.
Prochanow,
J.
Gein Expeditionnach
zurückgekehrt Die Vermutunzum OktobriftensKongreß zu entsenden, ohne sidinm
ist
daß eine »Anlehnung« hierbei zur Bedin- und zu Sekcetären Jeficnow und Beloussow gen des Gouverneurs, daß Notweger in räugung gemacht word-en wäre. Wie ferner die gewählt.
berischer Weise unsere nördlichen Fisch- und
~Rig· Zig« von bestinformierter Seite hört,
Das Jnnenminifterium bat die Einberufung Tier-Reichtümer exploitieren, haben sich
besteht die Absicht, die Rückkehr dieser Delegier- eines allrusfifchen Kongrefses der im nicht bloß in bezug auf-die Sees und Territorialten abzuwarten und dann erst einer Parteinagewässer sowie die Uferstreifen, sondern auch in
sammlung die Frage einer eventuellen Anlehnung öffentlichen Leben tätigen jüdischen bezug auf die inneren Landflächen des nördlichen
Männer gestattet, dessen Aufgabe in der Bean den Oktober-Verband vorzulegen.
Teiles der Insel Nowaja Semlja bestätigt, der
einer ganzen Reihe von das jüdifche bis jetzt von russischer Seite vollständig unbeschfprechung
Wie der Petersburger Korrespondent der
»Rig. Ztg.« hört, soll die Idee der Errichtung Leben betreffenden Fragen besteht. Der Kongreß tet geblieben ist. Es sind norwegische Ansiedluneines Freihafens in Libau oder Windau wird voraus-sichtlich Mitte Juli nach Grodno gen vorgefunden worden. Die Expedition hat das
wenig Aussicht auf Realisierung haben, da der einberufen werden. Er foll, nach der ~Retfch«, westliche Ufer auf einer Strecke vvn 200 Werst
Finanzminister keine Garantien für die Ausgaben u. a. auch den engeren Zufammenfchluß der füh- erforscht und daselbst-das Massenaustauchen verschiedener Fischarten, darunter auch des Herinübernehmen wolle und auch eine Vermehrung des renden jüdischen Männer aus den
verschiedenen ges, konstatiert. Bei der Kreftowaja-Bucht hat
Schmuggels befürchten soll.
Teilen des Reiches bezwecken.
die Expedition Kohlenlager gesunden und einen
Der"pers-isck;e
Markt ist nach Astsicht Ost für die Anlage einer indisftriellenKolonie geRufsifch-Fiunläudifches.
großer Lodzer Firmen für Rußland verloren. wählt. Die Expeditions" hat interessante Kollektivgestern
nen mitgebracht.
telegeaphifch
geWie
Peterskian.
Der Fabrikant Scheibler in Petfien löst soeben
beschlossen,
das
Ministetkomitee
Wie die »Lodz. Ztg.« mitteilt,
meldet, hat
ist der erste russische ,hat Warschmn
am 8. Sept. der Reichsdnma-Abg.
die Allerhöchste Ablehnung der aller- sein Geschäft auf. Scheibler
Fabrikant, der tussische Ware in Petsien kinführtc Alexejew im russischen Klub über seine Tätignntertänigsten Adresse des Finnländiichen Senats
Jn der Stadt Plegkau erkrankten- keit in der dritten Reichsduma und über
in Sachen der Abänderung des Votttagstnodus demPleskam
~Reg. Anz.« zufolge, vom 12.——14. d. Mis. seine Absichten sür die Zukunft Bericht erstattet.
der. finnländischen Angelegenheiten zu beantragen. an der Cholera nur 5 Personen; im Kreise Herr Alexejew erklärte, daß die gemäßigte
Weiter verlautet nach der »Netsch«, daß der Pleskau erkrankten mtt 3 und starb l Person. Re chte, zu der er gehört, gegenwärtig 100 MitSenat in Anbetracht des bevorstehenden Ablau- Die Epidemie im Gouv. Pleskau scheint im Ver- glieder zählt, sie werde jedoch demnächst bedenbegriffen zu sein.
tend stärker sein, da sich ihr mehrere Oktobristen
fens seiner Vollmachten sich an die Landtags- löschen
Ueber
das
wollten.
gegen
gewäßigte Rechte erMoskau.
den
anschließen
Prozeß
Parteien mit dem Ersuchen gewandt habe, sich in Journal «Pirogow«-Gesellschaft« wird kenne die «neue Lage Die
der Dinge-« an nnd werde
Sachen der dem Landtage vorzulegenden Mill- gemeldet: Die Redakteure des Journals, Popow die Existenz der Dnma verteidigen, dabei jedoch
tärdiensbAbldfunggfntnme zu äußern. und Schidlowski, waren eingeklagt der Verbrei- die Interessen der russischen Bevölkerung und der
Daraufhin versammelten sieh die Landtagsparteien tung unwahter Angaben über die Tätigkeit der Orthodoxie an den Grenzen des Reiches nicht aus
Rigaz

entwitst nachstehendeMeldung

der »Rig. nnd es

»

-

-

-

»

-

«

-

«

-

so

Sinni

zistimmtz daß er den Musen Nagel« erreicht habe.

Zu der Komödie gehört auch, daß Peary vier
Flaggen am Nordpol aufgepflanzt hat: eine seidene, die ihm seine Frau mitgegeben hatte, die
Fahne der Studentenvereinigung, deren »alter
Herr« er ist, die Marineflagge und die Fahne
des Weltsriedensbundeg. Was letztere dort tut, ist
nicht recht einzusehen; angesichts der gegenwärtigen Kontroverse wäre eine Krieggslagge wohl eher
am Platze gewesen. Als die Welt hörte, Dr.
Cook habe eine Messingröhre mit dem von ihm
über seine Reise geschriebenen Bericht am Nordpol niedergelegt, gab es viele boshaste Glossen
er hatte ja gesagt, das Eis dort sei in ununterbrochener Bewegung. Und jetzt kommt sein
Konkurrent und spricht von einer wasserdichten
Kiste mit Urkunden, die er ins Eis vergraben
habe. Böse Menschen, darunter Schiffskapitäne
Und Gelehrte, meinen aber, mit den Instrumenten, welche beiden Forschern zu Gebote standen,
hätten sie überhaupt keine Ortsbestimmung mit
einer Fehlergrenze von weniger als 8 Kilometern
vornehmen können, mithin wüßten sie nicht, ob
sie überhaupt die Erdachse erreicht " hätten
oder nicht.
bald
Daß die Nordpol-Kontroverse nicht
sorgen,
Ende
wie
man
finden wird, dasür
ihr
Der
große
Zeitungen
weiß, zwei
hier.
»Heralcl«
hatte sich des Cookschen Berichtes versichert, bevor dieser Forscher in die Vom-Region gezogen
war, und tritt natürlich für diesen
bestimmteste ein. Die «ijes« hingegen hatte Peary ein
Arrangement wegen der Berichterstattnng gemacht
nnd versieht dessen Sache. Die beiden silan
der Entdeckungsreisenden, der »Meine Glub« Und
der «Bxplorors Olub«, sind gespalten, und es sind
zwei Ansschüsse an der Arbeit, zwei Empfänge
nnd ebensoviele Bankette sür die beiden Nordpob
fahrer zu veranstalten. Der Bäche-mark wird
mit Polarbüchern überschwemmt, nnd soeben läuft
die Hiobzpost ein, ein Poet sei dab'ei·, eine

-

so

zu schreiben.

gebieten nicht feindlich gesinnt; siesei gewillt, ihnen die Selbstverwaltung zu geben
natiirlich nur in wirtschaftlicher Beziehung und
unter Sicherstellung der Rechte und Privilegien
der russischen Bevölkerung. Was das Gesetz über
die Gewissensfreiheit betrifft, das von der
Reichsduma beschlossen wurde, behauptet Alex-es
jew kategorisch, auf Grund zuverlässiger Informationen, daß das Gesetz nicht bestätigt
werden wird, da es außer der Gewissenssreiheit
auch die Rechte verschiedener Nationalitäten in
bürgerlicher und ziviler Beziehung erweitere. Die
örtlichen Angelegenheiten berührend, erklärte
Alkxejew, daß er, obwohl die Angelegenheit der
Einführung der städtischen Selbstverwaltung in
Polen endgiltig noch nicht beschlossen worden,
doch mit Gewißheit behaupten könne, daß die
Schulangelegenheiten ihrer Kompetenz nicht unterliegen würden. Was die angeblich von den Oltobristen beträftigte Benennung »Königreich Polen« betrifft,
erklärte Alexejew, daß die Benennung «Königreich Polen« nur in alten gesetzgebenden Alten verwendet werden wird, sonst
aber die Benennung »das Weichselgebiet« zu gebrauchen ist. Das Cholm-Gebiet wird, nach
Meinung des Herrn Alexejew, von Polen abgedie Klagen der polsondert, ohne Rücksicht
—-
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Deutschland

Deutsche

Einigkeit
»Deutsche Einigkeit? Gibt es bas?«
diefe Frage wirft die von Fchrn. J. E. v. Grotthuß redigierte Monatsschrift »Der Türme-«
auf nnd beantwortet sie: »Bei der 1900-Jahrfeier im Teutobntger Walde hat man nichts von
ihr gespürt, nnd wenn heute ein Hermann wiederkäme, er fände noch eine Riesenarbeit bis zu
—-

.
diesem Ziele vor.«
Man täusche sich, so lesen wir weiter im
»Tiitmer« »nicht über die Tatsache hinweg, daß
die einzigartige Jubelseier der ersten Einigung
deutscher Stämme in ganz Deutschland herzlich
wenig Gefühle ausgelöst hat, Deutschland hat
in diesem Jahre mehrere pomphaste Feiern der
300-jährigen Zugehörigkeit verschiedener GrafEreignisse, die, an
schasten zu Preußen erlebt
der Hermann-Schlacht gemessen, zu absoluter Bedeutungslosigkeit herabsinken. Zu ihnen ist der
deutsche Kaiser weit gereist, während ihn, der
heute doch das Symbol der deutschen Einheit
ist, die Jubelfeier der Hermanns-Schlacht nicht
interessierte. Was wäre das stir ein deutsches,
-

Ein denkwiirdiges Doknment bürgerlicher Einigkeit bildet der Bericht über eine
Wähletverfammlnng in Halle a. S., wo sich
die bürgerlichen Parteien auf den liberalen Stadtverordneten Reimann geeinigt haben, um das ReichstagZ-Mandat vor der Sozialdemokratie zu retten. Die ~Saale
Ztg.« berichtet darüber:
Dr. Schöner versichert namens des Jungliberalen Vereins-, daß man sich mit aller
Begeisterung im Wahlkampf für Reimann betätigen wolle. Die Jugend kann manches, was
das Alter nicht kann: sie kann schleppen, die
Sänmigen zur Urne holen, nnd das wollen wirl
(Leb-Yafter«Beifa»g.)
»
Oberlehrer Professor Dr. Suchsland erklärt: Zwischen uns sei Wahrheit. Wir Koner v at i v en. verlangen nicht, daß der sreisinnige
Kandidat auch nur ein Jota seiner Grundsätze
aufgebe: wir wissen, was uns trennt, und der
Kandidat hat auch nicht versucht, die Gegensätze
zu verbergen. Dennoch: wir treten sür
ihn ein; ich hoffe, meine Anhänger werden mit
darin gern folgen. Für uns gilt der Kampf der
internationalen, kultur- nnd voltsfeindlichen So.

,»

»

a

»

«

s

eindrucksja sür ein Weltereignis geworden
voller als 20 neue Panzetlreuzer: am Hermanns- zialdemokratie Aus diesem Boden, aufdemßos
Denkmal alle deutschen Fürsten mitdem den eines fröhlichen, nachdtücklichen Wahlkampses
Kaiser vereinigt, im Herzen Deutschlands werden wir uns zusammensinden und gemein-v
den Schwur der Treue erneuernd wie vor 1900
die Wahlschlacht schlagen zum
Jahren. Die Teutoburg, das deutsche Rütli,
der bürgerlichen Sache. (Lebhaster Beileuchtend von der Maag bis an die Memelt sa -)
Millionen Deutsche hätten im Getste dabei geJustizrat Glsimm: »Wir von der Reichspartei wissen, trotz aller trennenden Linien,
standen.
Es hat nicht sollen sein. Zwietracht und daß der Liberalismus ein notwendiger Faktor
Kleinigkeitskrämerei waren auch an diesem Tage für eine vernünftige Entwicklung in
Vaunter einem Teile der deutschen Fürsten mächtiger terlande ist. Halles ReichstaasMachwahl hat
als der deutsche Einheitsgedante Der Streit Bedeutung weit über das Weichbild
zwischen Hohenzollern und Lippe-Biestetfeld war Stadt hinaus: ganz Deutschland sieht auf uns.
die Scheidewand. Sie hätte fallen .miis en Als wir 1907 die tote Zwingburg stürmten
angesichts dieses Tages wie Nebel vor der Sonne. damals war
braver Schmidt allen bürgerUnd sie hätte auch fallen können. Der Biestev lichen Parteien der bewährte Bannerträger
selber, dem das siitstliche Schiedsgericht und spä- da ging ein Jubel durch das natiok
ter das Reichsgericht den Thron von Lippe-Detnale Deutschland. Heute hat Verbitterung,
mold gegen den Schwager des Kaisers zugespro- allgemeine Verbitterung, der sozialdemokratischen
chen, hat es schon früher nicht an EntgegenkomBewegung einen mächtigen Impuls gegeben. Sie
men fehlen lassen. Sein Hofmarschallamt hatte hat große Hoffnungen sür den nächsten Fell-sag
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»Welilichkeit ist vorüber-gegangen an mein-ern
Herzen und ich fühle mich in Jesu Hand. Habe
ich früher um Wahrheit gestritten mit Mitteln,
die unrein waren, so nehmt dies, meine Freunde
und Leidensgesährten meines schändlichen Berufs,
nicht zum Muster. In jedes Menschen Brust
schreit eine Stimme nach Erlösung, Erlösung vom

Laster, Rettung aus aller Verderbnis, heilige
Ruhe im Tode nnd Auferstehung. Sucht Jesus,
denn er ist zu finden, ich habe es erfahren, er ist in
mir und ich in ihm, und daher meine Ruhe, meine
Seligkeit, mein Mut, das Theater von mir abzustreifen, welches mir Leben und Seele ver-

dreckt hat. Jesus wird alles zu sich ziehen
und die ungetreuen Haushalter der mancherleiGnaden Gottes wird er zerschmettern, also auch
alle Theaterdirektoren, die den Geschmack des
Publikums von der ewigen Wahrheit ablenlen,
alle Dichter, die ihre Gaben verderben lassen und
Unkraut statt Weizen säen. InLiebe Eure Hedwig Wangel.«
Ein altoriesntalischeg Märchen
vom lenkbar-en Lustschiss. Wie lange
schon das Problem, die Lüste sicher durchqueren
zu können, die Phantasie der Menschen beschäftigt hat, zeigt ein Märchen, das sich in der orientalischen Sammlung »Tausend und ein
Tag« findet. Es heißt »Die Geschichte
Maliks und der Prinzessin Schirin«
und erzählt von einem Kaufmann aus Surat,
dem ein Gastsreund als Gegengabe eine wunderbare Kiste konstruiert, in der er auf dem Lustwege sicher Und gesahrlos jede Reise unternehmen
soll. »Glaube nicht«, versicherte der tunstreiche
Versertiger, »daß hinter dem, was Du gesehen
hast, ein Zauber steckt ; nicht durch kabbalistische
Worte, noch durch die Kräfte eines Talistnans
erhebt sich die Kiste in die Lust; ihre Bewegung
ist vielmehr das Ergebnis der wunderbaren Kunstwie sie die Lehre
den bewegenden Kräften
erzeugt-« Nun verstnckt der Dichter den jungen
Versammlung die Aufforderung richtete, jeder Malil in allerhand Abenteuer. Er führt
ihn auf
aller Außenwelt stretlg
solle vortreten, der an Gott glaube, der mehr zu dem Luftweg bei der
helfen vermöge, als Menschen können, da war abgkfchkvssmm Pkmzessm Schirin ein; ja, er läst«
ein frühesteö Beispiel von Lttftkriee«;S-Tcck«-b
Frau Wangel die erste, die vortrat, niederlniete ihn
und in großer Begeisterung ein Gebet verrichtete. tik
thresißaterg durch eineexnkkchts
das Reich gegen
Sie hat ’«tzt vor ihrem Scheiben von der lichen Stetnhagel
heranziehende Feinde stetan die Kol- teidtgen
Bühne einen
Die anziehende und aktuelle M
legen gerichtet, in dem es hetßt:
lang ist enthalten im »Jnsel-Almanachssfäe MS-

-

—-
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NordpolsOdyssee

auch diesmal wieder in Berlin angesragt,,ob der
Kaiser eine. Einladung zur Hermanns-Feter annehmen würde. Es wurde aber-schroff abgewinlt. Und weil der Kaiser nicht kam, durften
nach der Etikette auch die übrigen Fürsten nicht
eingeladen werden. Die »Etikette.", das heißt in
diesem Falle auf deutsch: die Rücksicht auf fürstlichen Hader verhinderte die allgemeine deutsche
so
Einigkeitsseierl Heimlich
in der Fürstensprache »inlognito-«
mußten sich am zweiten
Sonntag einige benachbarte Fürsten nach Detmold
schleichen, um wenigstens ein Zipfelchen dieser
deutschen Feier zu erhaschen. Wahrlich ein Kulturbild, das nach einem neuen Hermann schreit!
Jst unsere Zeit vielleicht noch nicht reif zu
einer wahren Hermanns-Feier? Dagegen sprichtdie Tatsache, daß unsere deutschen Brüder jenf eits des Ozeans die NeunzehnhundertjahrFeier für so wichtig hielten, daß sie uns ihre
Vertreter herübersandten. Ihnen aus der Ferne
erschien Hermann als das höchste deutsche Symbol und sein Jubelsest als das größte deutsche
so
Ereignis. Es scheint, als hätten wir in der
Nähe das Augenmaß für die großen Dinge verloren. Aber es scheint nur fo. Es waren
künstliche Hindernisse, die es nicht zu der machte
vollen Nationalfeier kommen ließen, zu der uns
ans
ausrief. Fürstliche Vorurteile, auch
nischen Pr esse.
lassen- undKastengeist standen im Wege. Aber
Als der zum Tode durch den Strang in der großen Masse des Volkes ist der Einheitsverurteilte Lange zur Hinrichtung geführt gedanke Hermanns lebendig. Und bleiben die
wurde, befiel ihn ein Tobsuchtsanfaw Es wurde Fürsten fern, dann gehss auch ohne fie. Diesen
festgestellt, daß er vollkommen itrs innig ge- Gedanken konnte man am HermanniDenlmal häuworden war. Man schaffte ihn ins Jrrenhaus fig aussprechen hören. Schmeichelhast sürdie
und meldete den Vorfall dem Prokureun
Fürsten ist er nicht, doch das ist ihre eigene
Schuld.«

den Augen lassen. Die Partei sei den Grenz-

harten wir mit Spannung anf die Beweise, mit bestem ,Erfolg, und könnten sich zu beträchtwelche mindestens einen der beiden Forscher als licher Höhe erheben. In Kriegszeiten könne ein
eine moderne Scheherezade und seinen Bericht als Opfizier mit einem Aetoplan drei bis vier mal
täglich aufsteigen und Aufklärungsflüge unternehein Märchen aus ~Tausmd und Eine (Polat-)
men, und wenn es das Unglück wolle, daß die
Nacht« erscheinen lassen sollen.
Leinwand von ein paar Kugeln zerrissen werde,
so könne der Aeroplan noch immer fliegen. Die
Kunst und Wissenschaft
Lenkballons seien gewiß sehr nützlich und die
Jmmatrituliertc Frauen an deut- nötigen Opfer würden gebracht werden, um die
schen Universitätin. Jnsgesamt sind »Råpubls«que« zu ersetzen, aber er beschäftige sich
augenblicklich an deutschen Universitäten 1441 schon jetzt mit demAnlauf von Aeroplanen, die
Frauen immatrikaliert, regen 375 im Sommer dazu dienen würden, die Soldaten einzuüben.
vorigen Jahres, zu welch-r Zeit die Jmmatrilu- Wenn sie ordentlich gefchnlt seien, würden Retolaiion den Frauen an dm preußischen Universi- plane neuesten Modellö angeschafft werden. Er
täten und an der Unitersität Straßburg inoch glaube fest an die Zukunft der Flugmafchinen
nicht offen stand, währnd jetzt nur die Univer- für militärifche Zweckesität Rostock Frauen zu« Jmmatrikulation noch
Mannigfaltiges
nicht zuläßt. Von 1441immatritulierten Frauen
studieren 713 Philosop!ie, 368 Medizin, 228
Ein Lufiballon in Reval. Am vorigen
Mathematik oder Natuwissenschasten, 50 studie- Montag wurde, wie wir im »Rev. Beob.« lesen,
ren Staatswissenschafter, 50 Zahnheilkunde, 25 ein über Reval fliegender zigarrenförntii
Jurisprudenz, 4 evanselische Theologie und ger Lustballon mit einer Gondel, in der
3 Pharmazie. Die gröste Anzahl der immatrisich angeblich zwei Personen befanden, beobachtet.
tulierten Frauen weist de Universität Berlin auf Auf dem Ziegelskoppelschen Felde ließ er sich
nämlich 423. Münchn 148, Bonn 144, Hei- nieder und erwies sich als Papierballon,
delberg 138, Göttingei 110, Freiburg 90, dessen Insassen zwei Papierpuppen bildeten.
Breslau 64, Leipzig 56 Greisswald 38, MarMerkwürdigerweise haben ihn anfangs viele sür
burg 83, Königsbng :0, Gießen 30, Münster ein lenkbares Lastschiff gehalten.
25, Straßburg 24, Hall 24, Kiel ,16, Erlangen
Hedwig Wan gel, die ausgezeichnete
15, Jena 15, Würzburg 9, endlich Tübingen Charakterdarstellerin des Deutschen Theaters,
ebenfalls 9. Außer denimmatrilulierten Frauen früher in Riga, hat sich
so meidet man aus
sind an den deutschen Iniversitäten noch 1104 Berlin
infolge einer seelischen Umftimmung
Damen als Hospitantinnn eingeschrieben, so daß ihrer künstlerischen Tätigkeit entzogen. Seit einialso die Zahl der an der deutschen Universitäten ger Zeit schon zeigte die Künstlerin eine starke
studierenden Frauen zuzeit 2545 beträgt.
Vorliebe für religiöse Gespräche. Jetzt nun erWenn aber die Zahl derimmatrilulierten Frauen klärte Frau Wangel einem Mitglied der
Direktion,
beträchtlich zugenommen hat, so ist die Zahl der daß sie die Bühne nicht mehr betreten werde.
Hospitantinnen gegen da Vorjahr um über 600 Sie hat früher schon ähnliche Anwandlungen
zurückgegangen, was wol darauf zurückzuführen gehabt. Am 27. August war sie in
Frankfurt
sein mag, daß ein Teil »er.früher nur hospitie- am Main und wohnte dort einem Kongreß
der
renden Frauen jetzt immtrikuliert worden ist.
Heilsarmee bei. Als Oberst Olivnnt an die

;

»

»

!

Dann blitzte Pearyö Meldung in die Welt hinaus und jeder Mensch mit Ausnahme von wenigen nnentwegten Cool-Lenten schrie: «Hallelujah
hier ist der wirkliche Nordpol-Entdeckerl«
Für Dr. Cook schien’s schlimm zu stehen. Aber
jetzt erwuchs ihm ein Freund in der Not. Es
war kein anderer als Peary selber. «Cook ist
ein Lügneri« ~Cool ist gar nicht am Nordpol
er ist ein
gewesen!« »Ich werde ihn sestnageln
die mit
Depeschen,
Schwindler!« So lauteten die
Pearys Unterschrift von der nebellalten Küste Labradors kamen. »Ich werde beweisen, daß Cook
geflnnkert hatt« eiferte Peary, bewies aber vorerst noch nichts und will auch erst dann mit Beweisen antworten, wenn Cools Buch erschienen
ist. Pearys heftige Augsälle erzielten genau das
Gegenteil von dem beabsichtigten Erfolg. Die
Sympathie des Amerikaners ist überhaupt vielsach mit dem »under dog«, und setzte eine Reaktion für Dr. Cool ein, die, soweit man beurteilen kann, jetzt Amerika in zwei ziemlich gleichgroße Lager gespalten hat. Eigentlich in drei,
denn es gibt außer den schon über-zeugten Anhängern beider Ruser im Streit noch eine große
Menge solcher, die erst Beweise sehen wollen,
daß überhaupt einer zum Nordpol vorgedrungen ist.
Inzwischen sollten Leute, die mit einem
für Humor begabt sind, nicht verfehlen, alles zu
lesen, was in den amerikanischen Zeitungen über
den Notdpol geschrieben wird. Es läßt sich z.
B. aus den Meldungen, die aus Pearys Umgebung stammen, entnehmen, daß er nur mit einem Eskimo am Nordpol war, dann daß vier
Egtimos bei ihm waren, dann daß ihn sechs
begleiteten
nnd schließlich daß ein Neget und
vier Estimos die denkwürdige Fahrt entwachtev- In Etah hat et Estimos gefunden, die mit
vak gegen Norden gezogen waren. Sie behaupten Ums- vak sei gar nicht zum Nordpol gekommen, aber sie behaupten auch, sie wüßten be-
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Der

französische

Eriegsministey

General

Brun, erklärte einem Mitarbeiter des ~Echo de

Paris-C daß seiner Ansth nach die Lenkballons in einer nahen Ziunft den Aetoplas
neu das Feld räimen müßten. Der
Lenkballon sei allzu ihr verwandt-an Die
Aeropiane, wenn sie anei· noch nicht die VollkomInzwischen menheit erreicht hätter kämpfien siegreich und

nun

von

-

-

.
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l das
unserer Ersatzwa
symptepmal
k

Konzert Julia Culp.
Montenegro
Culp, welche gestern Abend
Julia
«Wahl
hat
Frau»Unsere
Aus Cetinje wird von einer VerschwöLiebe zum Vaterland, Liebe zur
im Saale der Bürgermusse ihr erstes Konzert
ithe-Bedeutungalten, guten Saalestadt und zum rung berichtet. Ein Unterleutnant versamnielte gab, gilt bereits seit einigen Jahren als eine
Kompagnie und teilte ihr mit, er sei mit
Ueberzeugung: »es handelt sich um seine
vornehmsten Gesangslünstlerinnen. Und
km
der
Verfolgung
und Vethaftnng Von Verbrechern unserer
Wen
alle nich tkein Wunder, daß» sie sich auch
so
war
Soldaten
reinc(z«k,m,skkcl)e diese drei mögen
zu die volleesdenn
beauftragt Er führte jedoch die
die
Sympathie
Wähler
auf
unseres Publikums gestern
mmskdepipkratefchen
der dem Waffen- nnd MunitionskxDepot
Abend im Fluge «ersang».
erSchwer-theyüberdannjerschellt Idee Ansturm
befahl ihnen, von dem Depot Besitz zu
Culp ist Künstlerin durch und durch.
Wahlkreis leuchten iti und
nmertn
Mut-« und
Diese verweigerten aber den Gehorsam. ManJulia
greifen.
Worte:
deutsch,
national,
weiß
nicht recht, was man bei ihr höher
»die.
Als die Behörden von dem Vorsalle verständigt einschätzen soll,
Weiten Leiter-F
(Otutmlscher Beifall.)
die vollendete Gesangstechnik oder
wurden, veranlaßten sie die Verhaftvng des Un- die meisterhafte Vortragstunst. Ihre Stimme,
ehrenhaka
terleutnants. Es wurde sofort ein Kriegsgericht

krpostmgefecht

in Halle liefern mit

II 213.
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Das lange verwaiste Amt eines Lektors Schademtsatz klagbar zu werden, falls ihnen
der englischenSprache an der hiesigen Unrecht geschehen sollte. Die öffentliche VersteiUniversität ist seit dem Beginn des neuenStm gerung aus Grund des Exekutionsnustxags könne
dienjahres nun endlich-wieder besetzt, und zwar daher nicht unterbleiben Am Isrldkatsbegab
durch den stellv. Lektor Hm Leonard S. Owen, sich der Gerichtspristnw aus die Brauerei, deren
über dessen Wahl im Konseil der Universität wir Pforte geschlossen war und aus der· die deutsche
haben. Herr-Owen, eine in Cant- Flagge wehte, weswegen er sich mit Hilfe der
s. Z. berichtetgründlichste
vorbereitete Kapazität in Polizei mit Gewalt den Eingang erzwingen
bridge aufs
und hat seine mußte. Dabei wurden 2 Polizisten durch aus
eingetroffen
Fache,
ist
hier
seinem

Hofe befindliche deutsche Reichsangehörige
mißhandelt. Die Polizisten zogen blank und stellten
diesDrdnnng wieder her, ohne daß jemand verletzt
worden wäre. Daraus wurde die· Versteigerung
durchden Gerichtspristaw ungestört vollzogen.
Da erschien der deutsche Konsul nnd erklärte, er
habe die Instruktion erteilt, daß kein Widerstand
geleistet werden solle. Die russischen Behörden
teschtev ei·Ue Klage ein wegen tätlicher Beleidigung russtscher Polizisten durch deutsche Reichsangehörige. Der deutsche Konsul seinerseits reichte
einen Protest ein gegen die Verletzung der Exakritorialität deutscher Reichsangehöriger durch die
»
ruisischen Behörden.
In einem Hotel der "Ssimeonowskaja wurde
ein an einem jungen Mädchen verübter s abistis cher Mord entdeckt. Der Mörder, der auch
den ihn anhaltenden Hoteldiener ermorden wollte,
wurde ,verhaftet. Es handelt sich um dieselbe
Person, die vor einigen Wochen im Hotel »Donan« ein junges Mädchen ermordet hatte. ,
Das Konseilsmitglied des Ministers der
Volksansklärung und Gehilse des Kurators des
Petersburger Lehrbezirks Lnt ys che w ist aus
sein Gesuch hin ans dem Dienst entlassen worden.

Vorlesungen
wöchentlich 4 Stunden, und zwar
in zwei Abteilungen sür einen
Stunden
je
zu 2
Anfangs- und einen etwas vorgeschritteneren Kuran der Universität bereits ausgenommen

dem

sus

ein wundervoller nmsangreicher MezzosSopram
Untersuchung des Tatbestandes gebildet. Elf
in allen Lagen vortrefflich ausgeglicher und
ist
Albanien geflüchtet, obwohl
Personen
sind
nach
Erde«
unJn Sachen des J. Stammschen Verbrachte
«Dentsche
zeichnet sich besonders durch einen selten schönen
Die
Zusammenstellung über die-Behörden nicht nach ihnen fahndeten.
Ausdrucksdynamische
und
edlen
aus.
Klang
Die
mächtnisses
für den estnischen Bilinteressante
eine
W
sähigleit des Organes erreicht den Gipfel des dunqsverein erfährt der »Post.«, daß das
dazgebitungsgundZeitschriftenwesen
Marokko.
überhaupt Möglichen: das zarteste Pianissimo betreffende Gesamtvermögen, nach Abzug, der auf
Sachsen, die Zeugnisi
WSiebenbüsrger
und
regem
klingt
ihrer
von
Beebenso weich und vornehm wie das stärkste dem Hause des Erblassers lastenden Schulder
in
deren»
Geistesleben
Tode
Bu
Hamaras
erfährt
Zum
Mk
Gesinnung, die sie sich in der schier stätigung
der
neuerdings
Pa- Forte. Dazu kommt eine gerader staunenerres sich nicht auf 10 000, sondern nur auf etwas
früherer Gerüchte
cspkückeiidenqUmgebung fremden Volkstums jahr- riser »Matin« aus Tanger, daß Mulay Ha- gende Atemsührung. Daß die Aussprache (bis über 6000 Rbl. belaufen dürfte.
haben." Zählen sie doch
das etwas nasal klingende «und«) tadellos
aus Anlaß der vom französischen
hundertelang bewahrt
Seelen, d. i. noch nicht ein Zehntel ftd tatsächlich
KonsulavCorps
ist,
Am 11. d. Mis. vermißte der Sohn eines
Gaillard
Namen
des
versteht
sich von selbst. Ganz besonders herim
IWZZZOOO
S—iebenbürgens. Fast jede Konful
aber,
werden
Julia
vorgehoben
Gesamtbevölkerung
verdient
daß
hiesigen
Vorstellung
gegen
feine
Grausamkeiten
zu
Friseurz seine Brieftasche mit 8 Nbl.
M
erhobenen
Stadt, in der Sachsen wohnen, hat ihre deutsche beschloß, Bu Hamara d en wilden Beftien Culp stets, bei der deutlichsten Aussprache, selbst und seinem Paß, die sich in der GeschästZ-Gargenung, die ihren Einfluß aberDienicht auf deren seiner Menagerie vorzuwerfen. Das sollte in den Fällen, die zu realistischer Charakterisie- derobe in der Rocktasche befunden hatten. Der
bedeutendsten eine demonstrative Betätigung des Selbstbestim- rung Anlaß geben, ohne-Ausnahme die Schön- Verdacht am Diebstahl lenkte sich
einen LehrWen Leserkreis
beschränkt
das
politischen
jedes
parlando
des
nnd
Gesangstons
wahrt,
Blätter
sind
»Sieder
Aber die
jedoch
jede
leugnete.
9.
heit
der
September
ling,
kehrte
Schuld
mungsrechtes
Ins
sein. Am
,
verbürgischsdeutsche Tageblatt« in Hermannstadt Sultan aus feinem 2 Kilometer von Fez gelege- vermeidet.
lagen so, daß auch der brav e Vater
Umstände
Der temperamentvolle Vortrag zeigt tiefe In- sich nicht in der Lage sah, an die Unschuld seidie Audienz,
nen Sommerpalast zurück,
ad die ,Kronstadter Zeitung«, beideseineTageszeipositive die er den Mitgliedern desverfchob
beide
besürworten
KonfularsCorps
nerlichieit.
Für alle Stimmungen findet die nes Sohnes zu glauben; entrüstet über den Sohn,
Blätter
zur
und
Wii
unter
ungarischen
Staatswesen
europäifche
die
Künstlerin
stets
charakteristische Töne: harmloser griff er zu einer Reitpeitsche und schlug lange
Mitarbeit
Anhörung feiner Antwort auf
und insbeson- Note angesetzt
den verstockten Sünder ein, bis dieser reuig
Mkng ihrer
hatte, und ließ den Roghi dann Humor und neckischer Scherz werden nicht minder
W ihrer siebenburgisch-sächsischen Eigenart. in einen Löwenkäfig werfen. Die Bestje, treffend gezeichnet als tiefer Seelenschmerz und alles gestand und auch den Hehler, einen 18—jähDer Senator Kowalenski, Vater des
nationalem Boden stehen die ver- die
Und dabei nichts gekün- gen Jungen, angab. Der Vater selbst begab sich
qhknsalls
kurz vorher sehr reichlich gefüttert worden tragische Verzweiflung
Kornetts
und Pagen Kowalenski, die Z. wegen
Zeitungen,
empfundenalles
und
erscheinenden
natürlich
selbst
mit dem Friseurgeschästsanhaber zu dem Hehler,
tnöchentlich
war, begnügte sich zunächst damit, die Schulter stelt sondern
schiedenen
die
kommt
nnd
genannt
denen
hier
seien
Das
eben
der
vom
ihres
Exzesses
auf der Straße »verurteilt worden
Gesang,
insbesondere
ist
Herzen
die
von
Ratten
(inzwischen
angenagte)
und
die
des
wo
Unglücklichen
von
zu zerfleischen
Brief- waren,
Brust
und
die
Wochenschrist.
hat
sich
erschossen.
Zeitung
geht.
Bistritzer
der blutüberströmt und bewußtlos zusammensank. zum Herzen
Visititzer
tasche in einem Versteck gesunden wurde allerAn der Cholera erkrankten während der
JgSchäßbnrg erscheinen die »Schäßburger Zei- Da der Löwe hieraus von seinem Opfer gleichFrau Culp sang in 3 Abteilungen Lieder von dings ohne Geld, aber mit dem Paß. —h.
letzten 24 Stunden 81 Personen und starben 18.
tung-· und der »Großlotler Bote«, in Sächsischs giltig abließ, wurde dessen Todesqual durch Re- Schubert, Brahms und Wolf. Trotzdem jedes
Der
war,
Unterin
ein
Lied
ein
Art
möchte
Krankenbestand beträgt 354 Personen.
Mühibach
»Der
man
ich
zog
Genuß auserlesener
abgekürzt· Dann
siecn Wochenblatt,
Seit einigen Tagen lursieren in
wqw und endlich in Reps ein Wochenblatt. volverschüfse
Grodno, 17. Sept. Es wurden 2 neueden Leichnam aus dem Käfig, übergoß ihn mit doch ganz besonders das »Ave Maria« und Stadt, wie wir hören,-falsche 15- und Lovon Fachzeitungen Petroleum und verbrannte ihn.
»Rastlose Liebe« von Schubert, »Von ewiger Kopekenstücke. Die
Daneben besteht eine Reihe
Fälle und 2 Todesfälle an
unterscheiden choleraverdächtige
registriert.
Liebe« und »Im-mer leiser wird mein Schlum- sich von den richtigen Falsifikate
nd Organen besonderer Interessengemeinschaften,
Geldstücken vornehmlich Cholera 17. Sept.
weit
mer« von Brahms, und »Verborgenheit«, »Jn durch eine dunklere Färbung
Knrsk,
salendern usw., deren Aufzählung hier zu
und, durch die
Im Dorfe Ssuchaja
Süd-Afrika.
Von Interesse ist auch die Gedem Schatten meiner Locken« und »Mausfallen- schwache Prägung der Buchstaben C. 11. B.
nieder. Jn den
122
führen würde.«
brannten
Bauernhöfe
Der Premierminister der Transvaal-Kolonie, Sprüchlein« von Wolf hervorheben. Die WiePresse, die bereits im
kam eine Frau um. Der Schaden beschi18. chte der Siebenbürger
Flammen
der nach längerem Ausdergabe dieser Lieder war über alles Lob erhaben.
Jahrhundert deni nationalen Zusammenhalt General L ou i s B o t h aSouthampton
200 000 Rbl.
am SonnaSeit einiger Zeit kursieren in Reval fal- trägt
Der Erfolg Frau Culps war denn auch ein
enthalte in England in
der kleinen Gemeinschaft diente.
Der Dampfer
Sfewastopyh
17. Sept.
scheZehnrubel-ScheineundZehnrubelbend an Bord des »Kenilwort Castle« die Rück- außerordentlichen Immer lauter wurde der Beide
niit
207
Stücke.
Die
der
»Jsle
France«
französischen
sollen,
wie
empfing
»Rev.
angetreten
hat,
Frankreich
zu- fall, bis sich die gefeierte Künstler-in schließlich zu
ersteren
reise nach Süd-Afrika
Vertreter des· ReuterschenßureauT der einigen Zugaben (~Feldeinsamkeit« von Brahms, Beob.« schreibt, japanischer Provenienz sein Reis enden ist angekommen, die die Denkmäler"
Wie gemeldet, hat am Dienstag in Ver- vor einen
der Verteidigung Ssewastopols in Augenschein
Opfer ihn um seine Ansicht über "die verschiedenen »Auf Flügeln des Gesanges« von Mendelssohn und weisen als Transparent das Bild eines Chiund die Gräber der Gefallenen besuchten.
snilles das Leichenbegängnis derRepunahmen
Die
nesen
auf.
der
südafrikanischen
Polibereit
falschen
Zehnrubel-Stücke
besteSchumann)
fand.
Probleme
und »Frühlingsnacht« von
tkr Katastrophe des Luftschiffes »La
deren
vergoldeten
25-Kopekenstiicken,
Tiflis- 17. Sept. Ueber Baka und Umgeauf
Einen wesentlichen Anteil am Erfolge hatte hen in
tlique«" in feierlicher Weise stattgefunden. Als tik befragte. Botha sprach zunächst den lebhaf10
10
entlud sich am Morgen ein ungewöhnlich
gend
statt
pyöaleå
die
ReichsadlersSeite
Xslzens
zu
ten Dank Süd-Afrikas für
freundliche För- Herr H ans Sch
der die Begleitung mit
Vertreter des Präsidenten Fallidres und der Mi25 ist entfernt und aus Ico heftiger Wolkenbruch, der u. a. auf dem
König,
den
Die
Einigungswerkes
des
lesen
ist.
Zahl
durch
derung
gewohnter
Meisterscha ansfiihrte.
tlsterien nahmen Ministerpräsident Briand, der die Regierung und das Volk des Mutterlandes
ist durch Radierung der schrägen Bestandteile die Bahnhof große Störungen verursachte, mehrere
GerhardtWagner.
Minister der öffentlichen Arbeiten Milletand und aus und
die
dahin,
dann
Zahl 10 hergestellt worden, während die zweite Packhäuser unter Wasser setzte, Frachtwaggons
daß
ihm
äußerte sich
ter Kriegsminister General Beun an der Feier
des Buchstaben n stehen geblieben ist. Die- entgleisen machte
Hälfte
Regierung
der
Süd-Afrikas
Frage
künftigen
Dorpater
Aus
dem
der
Gartenbauauswärtigen
teil. Die Militärattachås
Mächte
Arbeiterfrage.
gefälschte
wie
die
ses
Sorge
Warfchau, 17. Sept. Auf der Güterstaticsn
Geldstück unterscheidet sich außer
wenig
Verein.
mache
nnren gleichfalls zugegen. Der Bischof von ebenso
dem
einem
genannten
von
echten
das
einem
schrecklichen
Merkmal
Goldstück
der
kurz
nach
Ein
Volk,
so
Bresterßahn entwaffneten und verwundeten 3
Das Komitee für Obst- und Gartenbau plant
Busailles und die Geistlichkeit der Stadt eröff- Krieg
das Gewicht und die Farbe, die bei Individuen einen Landwächter. Vetfolgt, vergesunden
und
viel
auch
durch
Mäßigung
der
wosolche
Kathedrale,
den
Vor
die
die
Trauerzug.
Veranstaltung
nten
allernächste Zeit
den falschen Münzen viel heller ist.
gezeigt und das ihm erwiesene für
steckten sie sich in einem Hause in der Walowaja
einer Obstschaw
hatte sich eine Menschenverstand
hin sich der Trauerzug bewegte,
könne
gerechtfertigt
habe,
und verwundeten einen Schutzmann. Eine Rotte
glänzend
Vertrauen
so
dem
angesammelt.
Es ist ein solches Unternehmen schon in früheren
Auf
riesige Menschenmenge
werden. Er glaube»
Soldaten gab auf das Haus eine Salve ab und
des
GouVerfügung
überlassen
Laut
Gräbern
der
wohl
sich
selber
Livländischen
Hm
an
den
und
sprach
größerem
geglückt
in
Eltirchhof
offenen
Jahren
Maßstabe
hat zur
Süd-Afrikas.- Klärung
der Frage, welche Obstsorten in Dorpat verneurs von 10. September ist der Fleisches- tötete alle drei Verbrechen
ilciegsrninister General Brun, der der tiefen fest an eine gedeihliche Entwicklung
befriedigendere
an
eine
immer
GestalGustaw Koler wegen Benutzung eines ch m utz i»Von-Many »30. (17.) Sept. Die KronprinAusdruck gab. Der Er glaube
und Umgegend mit Erfolg angebaut werden könMutter des ganzen Heeres
der Eingeborenen-Arbeit, halte es aber auch
gen Wagens bei Fleischfuhren,« zu 5 Roltung
Winte
eldt
Major
v.
die
Ist glücklich von einem Sohn entbunden
ganz
sind,
nen
und
besten
rf
Militärattachä
wesentlich
deutsche
welche
Arbeiter zu
einen
Stamm
oder
3
der
möglich,
Tagen
weißer
und
Arrest
Fleischverkäufer
en.
r
des
für
eine
",titkrjals Vertreter
beigetragen. Wenn jetzt wieder
Kaisers Wilhelm
Obstschau
mit den Worten- abgehalten
geschieht es deswegen, Johann Kadde für Verkauf von un tauglichen
- Weichenbegängnis bei und legte namens der schaffen. Der Minister fchloß
foll,
Madrid,· Zo. (17.) Sept. Anläßlich des spawerden
Sie Süd-Afrika sich selbst; ziehen weil bei uns immer noch auf dem Markte Fleischprodukten zu 10 Rbl. oder 5 Tagen Arrest nischen Waffenetfolgeg
entschen Armee einen prachtvollen Kranz nieder. ,,Ueberlafsen
fanden riesige patxio—h.
einen Vorhang über die Mißhelligkeiten der und in den Liebhabergärten sehr viel wertlofes verurteilt worden.
in den"illuminiertische
Manifestationen
Sämtliche Kardinäle, Erzbischöse wir
Vergangenheit, vergessen Sie uns für eine Weile, Obst zu finden ist, das durch ungleich wertvolder
Vor dem Köten«
Straßen
Residenz
statt.
tttsd Bischöfe Frankreichs erließen einen und
abend eröffnet, worauf an dieser Stelle nigsschlosse
uns
die Möglichkeit,
Heute
Sie
geben
der auf dem
König,
werden
wertwurden
dem
sollte. Solche
hittenbrief, in dem sie alle katholischen El- Schwierigkeiten selbst zu lösen. Jch weiß, daß lere Sorten ersetzt
die Aufmerksamkeit unseres Publikums Balken
nochmals
verbreiten
erkennen
und
Ovationen
darbegeistette
erschien,
vollere
Sorten
ist
in
Kinder
zu
dringend
aussordern, ihre
nicht
tern
hingelenkt sei, Herr carni. math. E. Schö n
britischen Volke daran liegt, ein starkes und stets eine der zu
gebracht
.
Hauptaufgaben des Gartenbau- ber
die· neutralen öffentlichen Schulen zu schicken, dem
g Assistent an der Sternwarte, die neue
gesundes Volk in Süd-Afrika entstehen zu sehen, Vereins gewesen und diese Bemühungen haben
Die
Sept.
Im Hinblick auf
Salt-with 30. (17.)
sondern nur in christliche Schulen.
im Handwerker -Ver ein
wir sind fest entschlossen, nach dem Blut und auch
Empfehlung des Dorpater Rosen- Vortragssaison
zur
das Mißlingen der albanischen Strafexpedition
schon
Eltern,
heißt es in dem Hirtenbrief, seien ver- und
e
einen
über
die
ein
Vortrag
Frage
eines
Voll
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70. Geburtstag, nnd

seiett Hans Thoma seinen
weithin in ganz Deutschland wird man diesen
Tan mit ihm feiern. Noch-« vor einigen Jahr-

I

zehnien ver-kamst und gering,ges·chittz«t, dem man
inupi ein Plätzchen in den Ansstellungssälen
gönnte, weil er das Publikum mit feinen Arbeiten nur «ärgerte«, nnd dessen Werke unbetkänflich waren,-- und heute einer der berühmtesten
unter den Mnlern Deutschlands, weht, einer der
volkstümlichsien, dessen Kunst nicht nur den Beifall der Kenner gefnnden, sondern sich das Herz
des Volkes erobert hat. Den «dentschesten der
deutschen Maler-« hat man ihn genannt, in dem
die Lieblinge des deutschen Volkes auferstanden
erscheinen: Steinle nnd Schwind nnd Richter.
»Es-ans Thonta ist uns mehr als ein großerMaler«, schreibt M. Osboxn von ihm, »er gilt
uns als eine der wundervollsten und ehrwürdigsten Persönlichkeiten, die unter uns weilen, als
einer der tienesten und ausrechtesten Hüte-: deutschen Wesens, als ein Herold nnd Kündet der
nationalen Kultur-, zu der wir hinstreben, als
eine Vetkötperntig der besten Kräfte, die im
Blute unseres-Bettes lebendig sind und wirken«.

~Kein Nachweis seiner malerischen Härten
zeichn-er-ischen Schwächen ist imstande, die
tiese Wirkung ans das innerste Empsinden nnd
den keinen-Genuß aufzuheben, den seine Werke
anslöfenx Jn einer Zeit des Hastens und der
internationalen Betriebsaniteit, des Zweifels undl
der Unruhe-, erscheint er wieein Hütet deutscher
Juneclichkiit und stille-r Vertränmtheit, die mit
nnd

Schalle hängt-«
Hans Thoma ist es wert, dnßk
der
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uns recht
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DIE-Ema

Ministerkomitee

..

90 Mill. Rbl.

Beziehungen zu allen Nationali-:
; so u..·a« solche-vom
berühmten Polykzum Rufst-schen Reiche gehören. . forscher Freiherrn v. Nordenskjöld, Admiral MaSelbst die rechten Oktobristen find der Meinung, karow, den« Akademikern F. B. Schmidt und
Tfchernyschew, dem
die Selbstachtung
Mächtigen

täten, die

sezmem

mit

vom

«

Anleihe von

»

eines.;sv
und
derartigen kleinen daß
den geistig starken Staates, wie Rußland, eine UnvoreingenommeneGerechtigkeit
Monarchisten »treffendöff. und kluge Ratschläge stab gegenüber allen Untertanenals einzigen Maßerheischt.
erteilt« habe, und erfkeut sich, daß auch MenAnsiassungen eines keineswegs zumDiese
gründ- linken Flügel
schikow die »Revolutionässc von rechts-«
der Partei gehörenden
lich durchschaut habe-.
fährt er abex dies- der noch dazu den Namen Stolypin Oktobristems
trägt, kön-«
mal in etwas verändösjkein Tone ungefähr folnen, trotz ihrer recht allgemeinen Fassung,
gendermaßen fort:
f
mit Genugtuuiigsverzeichnct werden.
Hinsichtlich der Passe-Zi, zu deren Gründern
ich gehöre und in deren--jZentralkomitee ich Mitgizmt Stolypin

Eine innere

..

l

-’"
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Kongresses.

«

.

-«

·

Die
Partei
bau beschließt Anlehnung an den OktoberVerband .nnv Befchickung des Oktobeisteiu

Endlich ist es ander Zeit, die falsche An-? Rußland
Verschwörnng gegen die Dynaftie
schannng aufzugeben, »als .ob die Oktobristen fich; Monteuegro.
Eder Lliebedienerei gegenüber den Fremdstämmigensk’
schuldig machen. Sie bestreben sich vielmehr der;
-" - L.——streng-korrekten
beigefügt
·--»

erhältljoh

Uebel-all

können.

heutigen Blattes:
Aus demInhal
t
des
Liberalßonstitnttonelle
zn »Li-

so

verewigten Baron Toll u. A.
Abgesehen von dem großen handelspolitischen
Interesse, den das geschilderte großartige Unternehmen beanspruchen dars, haben wir seiner auch
aus einem in
Provinzen ein persönliches

unseren

Interesse verdienenden Grunde Erwähnung-getan
Das
Prbjekt stimmt nämlich in
nur-; seinemGolochwastowsche
Grundgedanken mit dem vom verewigten

l Oberingenieur Peter v. Götte

glied

hin, bin ich natüiäich besser orientier.t,cjls

Dahexzzr kann ich mit voller
Sachkenntnis behauptenksjgdaß er sich irrt,
er einige der zahllosen Und so häufig wiederholten Anschuldigungen des-;- «Russk. Suam.« und
des parlamentarischen Hiswfleins der äußersten
Rechten wiederholt
ixssver wenn es der ~Russk.
Statut« «. .»ei;g.en« ·4st, zu gewissenlosen Emstellnngen
fremderHedgnten nnd-Prinzipien ihre Zuflucht
das doch mcht von
nehmen« sollte-«
Menichjko.o.

.

wenn

.

.

ls

zu«

.

so

käm

Vertretern - Ufer gensäßigts»-«;nstitulionellen
Parteien
ss

erwarten.

·JK""«Okwbervetbande gibt es weder Juden
noch jüdische Einflüsse,
hinsichtiich der Juden-

frage vertritt aber allerdings ein Teil der Oktobristen die Anschauungen, die u. a. auch der verstorbene M. N. Katkow vertreten hat, der die
Bedrückung der Juden für» eine falsche Politik
Die übrigen Anllagen haben auch
ansah.
ihren Ursprung bei den Schwarzhandertleuten
genommen angesichts beten Unfähigteit, sich zum
Niveau der Ideen ausgetlärter Leute zu erheven.
Niemals hat ein Oktobrist gewagt, den Zeitentitel als solchen herabzusetzen; Die Oltovrisien
sind viel zu loyale Konstitutionalisten, um die
heiligen monarchischen Prätogative nicht in ihrem
.

.

und dem Jngenieur-Mechaniler v. Kn o r re durch viele Jahre

Ein grandioser neuer Handelsweg
mit großer Energie betriebenen Plan der ErIn den maßgebenden Kreisen der Residenzfz bauung einer Eisenbahnlinie von Obdaer
zur
und den interessierten Kapitalistenvereinigungenl Warandaisßucht überein. Wie wir
in
seinerzeit
kursiert gegenwärtig ein interessantes Memoramis einer Spezialkorrespondenz (in Nr. 64 v. 19. März
dum ans der Feder des Unternehmers A. DIE 1907) eingehend ausführtem war dem GöttesG o-lochwa«stow, des· Begründers des »Ob-. Knorreschen, einen Bahnbau mit
öffentlicher
thyschkPrivnthaindelstveges«lf
Benutzung ins Auge sassenden Projekt
von der
Dieser neu zu begründende Handelsweg«sum"-k zum Finanzministerium ressortierenden Kommission
faßt, wie die »Birsh. Wed« angeben, dxeiKates sür neue
Eisenbahnen im März 1907 vor dern
gorien von Unternehmungen: J) die Schaffungj
gleichzeitig-»vorgestellten sGoslochwastofvschen
ihr
einer Seeverbindung zwischen der Ob-Mündnng«
und Europa, 2) den Bau eines Kanals zwischen Projekt, das die Bewilligung des 111-auspariden Flüssen des Ob- und des Jktyschsßassins· Monopols an den Eigentümer vorsieht, einstimund dem Bassin der Divan und 3) den Bau mig der Vorzug gegeben-worden.
Nur der
einer Reihe-von Eisenbahnbauten. Das ohneTod hat Peter v. Götte verhindert, das
»PoRegierungsgaramie bereits sichergestellte Bauka-««
lar Ural Eisen-bahnprojelt««,
pital zur Verwirklichung des Unternehmens.bedessen
trägt 40 Mill. Rbl. Der Transport eines Pudes Begründung der Verewigte recht eigentlich als
Getreide von :der Station NowwNikolajewskaja sein Lebenswetk ansah,
zu verwirklichen.
bis London wird
bei Annahme eines-Gesamtexports von 40 Mill. Pud Getreide jährlich
Durham 19. September.
nach den Berechnungen des Unternehmers 30 Kop.
Zuwider den gehegten Erwartungen fällt,
betrggen.»
Golochwastojv hat seinem Memotandum eine so meint die »Balt. Wochenschr.« in ihrer neueReihe sehy anerkennender autoritativer Gutachien sten Nummer
Rußlands Getrenn-

-

-
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«

·

.

»sp.

«

.

hu nderts« -herausgibt, erschienen. Von die- Bilder von Rassael hervorJein »J«nsli"nslll« nnd
sen Sammlungen, die schon oft an dieser Stelle »Leo X«, sowie ein Jünglingsbildnis,sseiner TiErwähnung gesunden, liegen jetzt wieder neue zian’s »Bella·« und seine »Magdalena«, von
Heste vor, aus die wenigstens mit einigen kurzen Corceggio »Madonna das Kind anbetend-O von
Worten hingewiesen sei. Die »D?utsche MaRubens »Bildnis der Jsabella Maul-A Daneben
20.
lerei findet mit dem letzterschienenen
Heste finden wir natürlich noch manches andere wertjetzt
dass ganze Werk volle und interessante Blatt, ich möchte nur Filipihren Abschluß, so daß
(Gesamtpreis 40" Mk., geb. 50 Mt.)- vollendet pino Lippks (T1504) derb-realistisches ",,Bildnis
vorliegt. In dem letzten Heste finden wir neben eines alten Mannes-« nennen nnd das als MeiW. Kaulbach’s »Hunnenschlacht« (aus dem Trep- sterwerk Sassoserratcks (f 1685) geltende Madam
penhause des neuen Museums in Berlin) hervor- nenbild, sowie schließlich den ~Banerntanz« von
ragende Werke der beiden im Februar 1908 ver- Pieter Brenghel d. Aelt. Alle Heste der beiden
storbenen Künstler Peter Jannsen und Leon letztgenannten Sammlungen kosten im WonnePohle,—— von ersterem sein bewegtes Freskogemälde, ment (an 12 Heste) 2 Ml., einzeln 3 Mk.«, doch
»Ansstand des Pöbels 1509« aus dern Erfutter ist auch jedes Bild einzeln ä. Mk. I zu beziehen.
Rathaus, von letzterem ein lebensvolles HerrenVon der Berliner Flugwoche.
bildnis, dann noch eine Landschastvon J. Dahl
und ein Bildnis Kaiser Wilhelms 11. vonWeisr.
Am vorigen Sonntag hat auf dem Flugplatz
Beigegeben ist der Schluß der kunstgeschicht- bei Johannistai in Berlin die «große Berliner
lichen Einleitung von Dulberg, die insgesamt Flugwoche" mit Anssetzung staatlicher Preise und
über 80 Seiten Großfocmat umfaßt und in wir- unter Beteiligung der berühmtesten Fliegersonit
kungsvoller Weise das Verstänan für die SammAusnahme der-Gebrüder Wkight) ihren Anfang
.
lung erschließt.
genommen: de Caters, Besa, Rougier, Farman,
Von dem Werke ~Meister der Farbe-« Blöriot, Edwards, Latham u. a. m. nahmen an
sind mittler-weile die Heste 5—9 des laufenden den Wettflügen teil.
Jahrgangs erschienen, die wie ihre Vorgänger
Während des ersten Tages fanden nur einige
wieder eine reiche Fülle schöner Bildwerke brin- Probeflüge von Baron de Caters anf seinem
gen. Not einige wenige besonders bemerkens? Voisin-Zweidecker, sowie von Bläriot (Eindecker)
werte Blätter seien hier namhaft gemacht: F- und dessen Schüler Leblanc statt, als Anstatt für
Schauß’ prächtiger Kinderkon »Gretel«, des die kommenden Ereignisse. Dieser Sonntag war
Schweden Kallstenius ,Stnrmwind«, des Italie- mehr ein Werktag für die Führer der Aeroplane,
ners Gioli ~Tyrrhenische Küste«, Uhde’s bekann- die, in blaue Blasen gekleidet, in ihren Hangars
tes »Komm, Herr Jesu, sei unser Gast«. Von sämtlich, zum Teil von ihren eleganten Frauen
russischen Künstlern ist Repin mit seinem be- unterstützt, selbst Hand anlegten, hier nnd da eikannten Gemälde »Auferweckung der Tochter desr nen Draht nachspannten und ihren Motoren den
Jairus« und D. Schtscherbinowsky lrnit letzten Galopp gaben. Aber auch die kurzen
-

jedoch längere Flüge

nicht hinter sich bringen, da
überall die Funktion der Motoren noch nicht
klappte. Leblancs Blöriot-Apparat stürzte
nach
kleinem Flug von einer halben Bahnrunde plötzlich zur Erde.
aus, war aber

Der Sturz sah recht bedenklich
weder für den Führ-er, sprioch für
den Flugappnrat von irgendwelchen
«
ten Folgen»
Der zweite Tag brachte gleich eiiie große
den ersten Ueb.erland·flug in
De tschland, den Latham mit feinem Antoinette-Eindecker von dem Tempelhofee
Felde nach dem Flugplatz bei Jsohaznniw

nennenswer-

Senkatiom

thal mit meistethafter Sicherheit vollführte.
Der kühne Luftfahrer traf kurz vor 2 Uhr auf

dem nur wenig befughten Tempelhofer
Felde ein.
Es war unbekannt geblieben, daß er einen Flug
ausführen wolle. So waren nur wenige Hundert Zuschauer anwesend, als der junge Franzose
mit feinem Antoinette-Eindecker zu einer Versuchsfahrt aufstieg. Latham schlug dann plötzlich die
Richtung nach Südosten ein und verließ um 3,26
Uhr das Tempelhofer Feld. Wenige Sekunden spüter wurde er über den
Weg gesichtet,
wo er eine Höhe von etwa 120 Metern erreicht
hatte. Er überflog dann die Germania-Pcontenade und die Besitzer Wiesen. Mit unheimlicher
Geschwindigkeit eilte der Flieger weiter-«- übi.-·flo-(;
die südlichste Ecker- ikies köniakichsxn Positide vii
Grün-m und wurde um 3,44 Uyc vom Signal-must aus, über den Waldungen bei Niederschöneweide schwebend, gesichtet. Hier betrug die Höhe,
in der sich der Aviatiker befand, etwa 200 Meter,
womit Latham einen neuen Höhenreiord

Mariendorfer

aufgestellt hat.

Dei

»

«

Aeroplan glich-anf seinem Fluge einem
Flüge· waren interessant genug, um« Vergleiche riesigen Raubvogel, der, im Aether schwebend-,
zwischen den beiden Fliegertypen, dem Ein- und nach Beute sucht. Latham schlugzunächst die geZweidecker anzustellen. Die Sympathie-i der Ber- teide Richtung nach dem Flugfelde ein, machte
dann aber eine große Schwenkung nach rechts,
liner neigten sich bald dein Eindecker Bläden
die
die
wobei
es den Anschein hatte, lals ob er sich noch
zu;
allgemein
riots
anfweisen
»Linennen
elegante,
schlanke Form über« die genäne Lage des Flugplatzes orientieren
bzelle«
undkdessen
besondeer zutage trat; als er gemeinsamntitdeni wogt-e Nach passiein 19,,Seeuudku mqkhik ds-

dem bittqu gemalten Bilde »Erwartnng«
(beide
jetzt in der Akademie der Künste in St;
viele Frennde finden!
Petersburxy vertreten. Ihnen reiht sich der in
Die in der erwähnten Mappe vereinigten Moskau gebotene A. Klam rothmit einem ent«
Bilder Thomcks sind sämtlich zuerst sin den bereits zückenden Kinderköpschen zLoticheM an,
alter
dieSaritmliing
Meister-,
farbiget
die
ReprodukSammlungen
i
m
s
weit bekannten
Gleich
tionen; die bei E. A. Seenjännssche Verlag T in gxeichen Berlage unter dem Titel ,Gale«rienj
Europas« erfrheint,« ist-durch 5 weitere HefteT bedeutend größeren-; schuchteslartigen Biplan ,voni. Äppaiatxeitie scharf-e Wsnhlxvg und jjenettenach
.
Leiin unter dem« Titel:A . »
-(19g00,5z»4-—s)
bereicheetszoxpen iugxckex dem präten- sde Caters die sßahnnmrnndetr. Beide . Flieger der Mitte des Feldes, Auch jetztnoch befand sich
dsperlLFJåzibekvundt
des
Mär-tet
des-19.
sie bieten? heben sieh Toot- Mein-« P- ibeherrschten ihre Apparate vollkommen konntet-. der Apparat in einer Höhe von« 200 Metern
~Deiitich«e
Ich-i- 9Schoeeiå

.

4

seiner Kunst mehr, noch, als es bisher bei
nnss geschehen ist, nahe Liitt nnd sich an ihr zu
erwärmen nnd sn erheben-lernt Freilich-, nichtT
immer rasch und leicht nimmt er dass Herz ge-.
fangen; wenn es geschieht, dann aber auch ganz«
So isks ihm im Leben ekgangen, so geht’s jedemT
einzelnen mit ihm, wenn man nur überhaupt einjgnfgeichlossenes Gemüt ihm entgegenbringe.
I

-

"

vjdllev Uaifånge zu wahren. Allerdings lequ sie
dem Zarentiteliiicht den Sisin unter-, wie dick
Leute, welche die Grundgeseyesnicht anerkennen«
Die Beschuldigämg der Beleidigung des Volks- T»
glaube-is seyxspeingtz auch auzs der U·nfähigkeit,s»
die Gesetzlichkeit und. die Höhe der Auffassqu
zu( versiellev«," sdaß fdie Kirche Christi getiügeadk
lebeiisstatk ist, »Um öshne polizeiliche Schntzmaß-j
nahmen und staatliche Hilfsmittel bestehen zu

«

Hans Thoma.

Am heutigen 2. Oktober

Wir können es dem verdienten E. A. Seemannschen Verlage in Leipzig nur zu Dank
wissen,. daß er als Festgabe zu des Meisters
70. Geburtstage eine Sammlung der schönsten
Werke Thoma’s in prächtiger sarbiger Wiedergabe zu ganz billigemPreise herausgegeben hat
und damit nicht umnesentlich dazu hilft, die
Kunst dieses »deutscheste"n Meisters-« in weiteste
Kreise zu tragen. Die zHans ThomaFestmappe« bietet zum Preise von nur 3Mk.
nicht weniger als 10 farbige Reproduktionen in
40-Format, die im Einzelverkaus bisher jede
1 Mk. kosteteten Außerdem ist der Mappe eine
biographische Skizze von G. Kirstein beigefügt, und der Meister hat dazu selbst die Titelzeichnung geliefert. Die Auswahl der Bilder ist
so getroffen, daß wir den Meister in den Hauptrichtungen seines Schaffens kennen lernen. Voran
steht sein Selbstbildnis (aus der Dresdener Galerie). Unter den weiteren Bildern finden wir
sein löstliches ~Fiiihlingsidyll«, das, 1871 gemalt, einst als schlechthin unverkäuflich in das
Atelier des Künstlers zurückwanderie nnd jetzt
eine Zierde der Dresdener Galerie ist,
dann
eine der schönsten, ja wohl die populärste aller
Thomas-hen Schöpfungem sein »Kinderreigen«,
der in farbiger Nachbildung in vielen Tausenden
deutscher Kinderstuben zum Schmucke hängt.
Von seinen Landschaften sind geboten neben einer
seinen Studie der ~Rheinsall« (Kunsthalle in
Brennus und der »Wassersall« mit der spielenden Kinderschär (Privatbesiß). Dann seien nur
noch genannt sein ernst-gedankentieses Bild »Der
Hüter des Tales« und sein lebenswarmes Bild
zßeligioitsunterrichtC Der Preis sür die Mappe
ist niedrig gestellt, daß sieanch dern weniger
Bemittelten zugänglich ist. Möchte sie anch bei
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eine Jota-ist, vie sich »die-fec- We
nichw
Weh-riDoch
diese Reitschläge sollen uns hie-r
nicht
in M Spalt-m der ~Rish. ij« zjjsischöki Nil inketes’sie"re"v, auch nicht Menfchikowg Versuch,
beiden bekam-tm Mitwbeitefit dies-B Blättes nach3·iiweksep, daß die konstitutiotstelle Jdee schon
M. Mknskchikvw Muts A. AL« Sktolypin im 17. Jckhthuiidert in Rußland ’ lebendig geavgefpiM hat«ist, denn im Grunde entfstreche der Reichs-Menschitsotv stand bekanntlich Während rat der altrussischen »Bojatskaja Dumå« Und dief
dettokfen Revnlntidnszeit niit beiden Füßen
Reichsduinå dem »Semslesdbor«-. Wir wollen«v
dem Boden des Oktober-Vetbänd'ez, predigte nur der einei- Stelle dieses Artikel-s Beachtungnusdiücklich einen gemäßigten Liberalisnjus nnd schenken, wo Menschikow den Ottobriverteidigte dazwischen sogar Fremdstämmige gegen sten etwas aiy Zeugeflickh
l«
ungebechtfetiigte Angriffe. Mit dem Wiederer»Es schiene-C
lesen wir dort, »daß der
Verband in 2 Parteien natürliche
starten der Staatsgetdttlt etstnkkte inihm jedoch Nationale
Weggenvssen
hat: in den gemäßigten Rechten und
typische
blinde
zusehends der für die Gegenwart
in
den
Ottobristen. So stände die Sache in der
tonsetvatio-panslawistische Patriotismns, der ihn
Tat, wenn die Qttobristen-Partei nicht verdorben
Vater des ~Allrussischen nationalen Verbandes« wäre durch die nnkluge Politik ihrer Führer, die
werden ließ. Von diesem Nationalen Verbnnde sklavisch die kadettische Mode mittnachen.
linke-r Flügel besteht ans jüdischen
hatte man, obwohl er bereits 2 Jahre besteht, Ihr
Schleppenträgern. Jn der Herabsetzung
man
Existenz
wenig
gehört«
daß
seine
bisherdes Zarentitels, in der Beleidigung des Volksfraglos völlig vergessen hätte, wenn Menschikow glaubens und in der
Dienstbeflissenheit gegenüber
nicht ab und zu in seinen Artikeln seiner erwähnt den Fremdstäm mligen schließen sich die
hätte. . Man geht übrigens wohl nicht schl, wenn linken thobristen der kadettiseh-jüdischen Gruppe
man Rannimmt, daß Menschitows neue Partei an und sind eigentlich durch nichts Wesentliches
ein paar vornehme von ihr zu unterscheiden. Dagegen stehen vie
ihre Existenz zeitlebens
sehr nahe dern NatioPetecsdttirger politische Salons beschränken wird, rechten Oktobristen
Einer
Vereinigung
nalenVerdandknur der allgemein beider steht
denn »dem praktischen Polititer bietet sie nichts« augenscheinlich
zn beobachtendes
MS zj nicht Rhon- in dein skProgxmntn --derz; übciigeiit TMITIIZFL an politischer Plastizsititt rni: Weges-.
Fichtengzakteietttsenthaltmzzwänr. .-«....?-" z(
J Dieseni denksOktobristeni klump« zugefchlenderkens
iFehdehandschnh Ihr-ist miui in dersbkaransf solgendens
111-TM Existenz seines -·.."-Ækussiweå sei-)
Nummer-der »Now.—sW-c«.«.kx T-A.-St-ol"y pssi-n,· der
WMVEWW
schikM«FtFLeser der »Nun-. Wt·« in politische Plauderer diese-s Blattes, überzeugter
einem zEän Rat für die Monarchiften« über- Oktobrist und Bruder des Premiers, auf. Zwifchrsiebenen Atnkeh in dem er eingangs mitteilt, schen ihm und Mensch-icon- ift in den Spalten
jein Verband werde sich voraussjchtlich aus gewissen der »Now. Wr.« bereits manche Lanze gebrochen
Gränseky die sich jedoch bloß tu mehr als 150 worden. Dabei tragen aber ihre Polemiken sie-is
Zeilen definieren lassen, nicht am bevorstehenden den Stempel aüsgesuchter Korkektheit Meist bewie: »Gesternsplas ich
AUrussijchen MonmchistemKongreß in Moskau ginnen sie mit Phrasen
mit
die
geistvollen
Auslassungen meines
nun
Interesse
beteiligen Da
Menschikow somit selber
Kollegen
begabten
Menschikoiv (oder Stolypin)
dieiein Kongreß nicht wird beiwohnen können,
Spalten
den
in
dieses Blaltes«, bevor die Kämeeteilt et den Monat-chisten 3 wohlgemeinte Ratpen
einander zu Leibe rücken. Auch diesmal bejchiägn sie soll-ten 1) den Monatchisnms nicht
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sich

der Gang der

Epidemie nach osfiziellen Daten folgendermaßen:
erkrankt sind an der Cholera während dieser Zeit
in dem Gouvernement insgesamt 279 Personen,
gestorben 99 und genesen 149.
—u-- Oberpahlen, 16. September. Gestern
und heute fand-hier der übliche Septemb erMarkt statt. Er war überaus zahlreich besucht
und namentlich mit Rindvieh reichlich beschickt.
Auch in diesem Jahre wurde am Tage vorher
eine Tierschau zur Förderung der Rassezucht
unter den Kleingrundbesitzern veranstaltet und
der Präses der betr. Kommission, Herr V. von
zur Mühlen-Eigstser, reichte eine Reihe wohlverdienter Preise aus.
Aus dem Markte wurde
eine seit mehreren Jahren nicht gesehene Erscheinung
auch Bier verschänkt; dazu machten
die Tralteure und die Monopolbude gute GeDie Sensation des zweiten Markttaschäfte.
ges bildete ein Pserdediebstahl; um die
Erregung der Marktbesucher zu verstehen, muß
man wissen, daß in letzter Zeit in hiesiger Gegend Pserdediebstähle fast garnicht vorgekommen
sind. Nun ertönte in der Mittagszeit durch
Oberpahlens Gassen wieder einmal der Ruf:
»Faßt den Pserdediebl« In der Tat hatte ein
Strolch sich an ein Pferd gemacht; er mußte
aber seine Beute fahren lassen und stürmte nun,
gehetzt von seinen Verfolgern, in die Pahle, um
diese durchwaten. Ein beherzter Junge aber
stürzte ihm nach in den Fluß und faßte den Dieb,
der nun sofort hinterSchloß und Riegel wanderte.
Fellin. Der livländische Vizegouverneur,
Kamme-here Kelep ow s ki, passierte, wie wir
im ~Fell. Anz.« lesen, vor 8 TagenFellin auf
einer Amtsfahrtz die ihn nach Kabbal führte, woselbst es galt, eine zum Beigut Ollepä gehörige
Hofsparzelle zur Errichtung einer o r t h o d o x
g rie ch i eh en Kir ch e, einer Schule und eines
-

-

zu

-

s

Kirchhon anzuweisen.
Die örtlichen estnischen Zeitungen weisen
mit Genugtuung daran hin, daß trotz des fehlen-

In gleicher Höhe überflog er die Tribünen, von

begeisterten Hoch-Rasen der Zuschauer empfangen,
deren Zahl etwa 5000 betragen mochte. Latham
umsuhr zuerst das Gelände in 200 Meter Höhe.
Aus der zweiten Runde senkte sich der Apparat an
der Westseite des Feldes, und in elegantem Bogen
landete Latham an dem äußersten westlichen
Startpylon.
.
Sofort fuhr Blåriot mit seiner Frau dem
kühnen Aviatiker im Automobil entgeger um ihn
zu empfangen und zu beglückwünschen.
Dem erfolgreichen Luftfchiffer wurden von dem
Publikum, das über die Tribünen hinweg auf die
Flugbahn stürmte, begeisterte Ovationen dargebracht. Unter den Konkurrenten des erfolgreichen
Luftfahrers hatten starkes Mißtrauen und Zweifel darüber geherrscht, ob der Flug vom Tempelhofer Felde nach Johannisthal gelingen werde,
ohne daß der Aeroplan eine Havarie erlitte.
Rougier hatte mit Baron de Caters um einen
größeren Geldbetrag gewettet, daß Idas Wagnis
nicht glücken werde, ohne daß der Flieget einen
Unfall erleiden würde oder eine ijifchenlandung
vornehmen müsse. Lathsn begann feine Fahrt
nach Johannigthal um 3 Uhr 37 Min. 4 Sek.
und erreichie fein Ziel uin 3,50 Uhr. Er hat die
10 Kilometer betragende Entfernung also in 12
Minuten 56 Sek. zurückgelegt
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14) LO4Xd5 06Xd5 15) 02—03
16) f3—f4 DBs—c7 17) sgs—-f3
18) sf3-h4 Lg6—e4 19) ng-—hs
skeXhZ 20) D92Xh5 g7-—g6 21) Dhs—o2
THIS-es 22) Sh4—t3 f7—f6 23) st3—-cl2
f6—-f5 24) Tal-o! Dc7-—(l7 25) 03—a4
Las-M 26)c4—051je7-—k6 27) b2-—b4 a7-2«;
28) säZ-b3 Dd7——g7 29) Do2——d2 Tos—c"7
30) 82—a4 Dg7-——d7 ,31) Tab-eil b7—bs
32) Tit-all b5Xa4 33) 05—06! Tc7—(-6
34) sb3-—O5 Dd7—c7 ? 35) TalXa4P 'AS-as
36) b4——bs T66—b6 37) ToöXe4 Ausgegeben.
Die Partie ist dadurch interessant, daß in ihr
der von L. Svenonius als bester Zug rekommam
dierte Zug 5) Leu-es angewandt wird (~Deutsch.
Wochensch.« Nr. 26 1909). Jn der Partie erweisen sich Les und 13) cl4 als Hanptstützen der
weißen Stellung. Jnteressant find die weißen
Manöver Zug 17) 22), durch welche der weiße
den Damenflügel
Angriff vom Königsflügel
üben-geführt wird. Beim 29. Zuge hätte Schwarz
durch Opfer zweier Bauern einen Gegenangtiff
b7——h6 30) ets-es
erlangen können: 29)
TOBXO6 31) Tchcs b7Xct3 32) sb3--05
TfB——oB 33) chXaS g6—gs 34) seS—-05
göXf4 35) Tlet4 96—95«1
Nachstehend ein reizendes Schlußspiel,
das wir nebst Anmerkungen den «Hamb. Nacht-XX
sk6—(ls

Le7-—ll6
Sd7—t6

aus

-.

entnehmen:

.

.

.

Schwarz.

Schach.
dem eben
erschienenen zweiten Heft (Mai bis August) der
«lllaxtt. 0603p.»; dte Partie entstammt einem
kleinen Wettkampf (10 Partien), den der- Petersburger Meister E. Snosko-Borowski im
vergangenen Sommer in Arengburg mit Dr· W.
Sohn gespielt hat; die,-ersten 5 Partien wurden
alle vom Meister gewonnen, von den übrigen
AußerPartien haben wir bisher nichts erfahren.
dem gab der Petersbnrger Meister in Arengburg
nicht eine Simultanvorstellung (entgegen
früheren Mitteilung), sondern zwei. 14Das erste
Mal gewann er in 2 Stunden alle
Partien
(2 Partien sährte Dr. Sohn), das zweite Mal
gewannn er von 10 Partien acht, während zwei
mit Remis endeten.
Damenbauer gegen Ksnigshauer. (2. Partie.)

Partei. Bedenkt

man noch,
Stimmsätze der Kadetten in Petersburg sich in
absteigender, die der Linken aber in stark aufsteigender Linie befinden,
wird das Wahlresultat noch ungewisser. Schließlich ist klar, daß
der in weiten Kreisen angesehene Kiesenw-Karawajew den Kadetten, deren Kandidat Kutler vielen unsympathisch ist, manche Stimme kosten
wird. Freilich tritt er auch als gefährlicher
Konkurrent sür den linken Kandidaten N. DSsololow auf. Wie die Stimmsätze der einzelnen Kandidaten sich zueinander verhalten werden,
ist daher kaum zu berechnen. Wer dann von den
Kandidaten in die Stichwahl kommt, ist schwer
zu sagen. Endlich beklagt sich die ~Pet. Ztg.«
über die absolute Untätigkeit des oktobristischen

so

dingungen für den kommenden Winter nach SüdEr wird die Klnbs von Johannesburg, Pretoria, Durham Kapstadt - und
Pietetmaritzburg besuchen.
.St. Petersburg. Der Match Lasler-Schlechter kommt zustandel Er
soll Anfang Oktober in Wien beginnen und wird
alsdann in München und Berlin fortgesetzt werden. Der Schluß sollte in Amerika gespielt werden, doch ist es den Bemühungen des St. Petersburger Wachsreundes J. Sossnizki, der
sich bereits iii Anlaß des internationalen Meisterturniers große Verdienste um das Petersburger
Schachleben erworben hat, gelungen, bestimmte
Vereinbarungen zu treffen, nach denen die sechs
letzten Partien des Wettkampfes in Petersbnrg gespielt werden. Wir haben demnach im Januar die beiden Schachmeister in
Peterslmrg zu erwarten und werden Augenzeugen
des letzten und
voraussichtlich ausregendsten
Teiles des Wettkampses sein. Hoffentlich wird
es möglich sein, nach Schluß des Wettkampses
einen der beiden Meister sitt ein Gastspiel in
Dorpat zu gewinnen.
Wilna. Das vom Wilnaer Schachverein
nemnstaltete kleine Turnier hat in sofern eine
Aeudexung erfahren, als Dr. Bernstein, Gontfcharow und Suoskmßorowski abgefagt und an ihre
Stelle GlobuSsWilna und v. Freymann-Petersburg getreten sind-; jeder spielt mit jedem Z Partien. Stand des Turniers nach der 6. Runde:
Dus-Chotiwirs.ki —"i-—372, CI Unbeendet),
Freyxuann -.f-.3, Rubtnstein und Salwe
je 21-, (1 unbeendet), Nabinowitsch 2 .(2),

Afrika ekhaltew
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Kunst und Wissenschaft
Prof. Anton Dohtn T. Aus München

wird unterm

26. (13.) September geschrieben:

Geh. Reg.-Rat Prof. Anton Dohrn, der Begründer und Leiter der zoologischen Station in
Neapel, ist heute nach ganz kurzer Krankheit hier
gestorben.
Prof. Dohtn war am 29. Dezember 1840 in Stettin geboren. Er erhielt seine
wissenschaftliche Ausbildng kU KZUEAZHEM BotmJena und Berlin, habiltierte sich 1868 an der

unserer

Gymuafiums oder einer
Xklszkxklvkutendei
negBrbelmfntut
n, as
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werden.

Ja der kaiserlichen Porzellanfabrik wird
das Projekt eines Preisausschreibens für den Entwurf einer Vase ansgearbeitet,· die dem Friedenspalasi
im
Haag als Geschenk dargebracht werden
soll.
Das beste Projekt wird durch eine Prämie von
4000 Rbl. ausgezeichnet werden.
Aehnliche Geschenke wollen dem Friedenspalast alle Staaten
machen, die sich an der Haager Friedenskonseguz
gegenwärtig

beteiligt

haben.
Lustmörder oder ’Jrrsinniger?

Am Donnerstag um 7 morgens, wurde, wie die
Petersbnrger Blätter melden, im Gasthause an
Wahlkomitees.
der Ssimjonowskaja die 18 Jahre alte
ProfitAar-17. d. MtQ fand im Salzdepot eine tuierte Butoschnitowa
ermordet aufgefunden. Der
Versammlung der Petersburger politischen Mörder hatte sie
zuerst mit den
-

Händen erwürgt
Die Ver- und dann die
des nackten Körpers
Vorderfeite
sammlung wurde eröffnet mit dem Ausdruck der mit einem
finnischen Messer 21 mal
Trauer über das V er b ot des Stadthauptmauns, worauf er sich entfernen wollte. Derdurchstochen,
Korridordie Debatten in politischer Sprache zu Diener Jakow
Kasennow ahnte jedoch Unheil und
führen.
forderte ihn auf, zuvor mit ihm in das Zimmer
PA. Das Forstdepartement hat zur Hebung einzutreten, in welchem er
übernachtet hatte. Als
und regelrechten Ausgestaltung des Krongforst- sie eintraten, siel der Unbekannte über den
Diein Aussicht genommen, im Europäischen und ner her nnd würgte ihn. Die anf die
Hilferuse
Asiatischen Rußland tan-send neue For- herbeieilenden Bedienten packten den Mörder.
steien zu kkäieren und die Zahl der Forstwi- Sein Name ist bisher nicht ermittelt. Aus der
denten zu vergröße:n.
,
Leiche fand man mit einer Stecknadel einen Zettel folgenden Inhalts befestigt: ,Rache Nr. 2 an
Kongreß
Ein
in Sachen des Feuerlöschwesens und in Versicherungs- den Schönen ; das Geld nahm ich für die Mühe
beim Fortschaffen ins Jenseits nnd weil die ToAngelegenheiten wird geplant. Der Präten
es nicht mehr nötig haben. Der Mörder dieder Petersburger städtischen Kommission für
Weibes sowie derCc Geruz (im Gasthause
Feuerlöschwesen, StV. F. E. Landesen hat, der
»Retsch« zufolge, die Frage der Einberufung «Dunai« an der Ligowia) war ich-,».Wadim
eines solchen Kongresses für den Frühling 1910 Krowjanik. 17. Sept. 1909.« Des Mordes an
nach Petersburg angeregt und ist mit einem der Geruz dringend verdächtig war ein Ossoiin
Schreiben in dieser Sache an viele Stadtverwal- verhaftet worden,
tungen, Semstwos und Versicherungg-GesellschafDie Heilung durch Hypnose
ten getreten. Namentlich soll diesFrage, wie den wickelt sich, wie die ~Pet. Ztg.««referiert, in entPeperiodischen Bräuden in den Dörtersburg mehr und mehr,’ besonders seit
gefern entgegenzutreten sei nnd die Frage der Er- wichtige Autoritäten wie W. M..Bechterew, Olbauung der Dorshäuser aus seuersicherem Matederogge, Finne nfw. diese Heilmethode anwenden
rial erörtert werden«
Leider droht diese neue Heilmethode in ein »GeNach lüngerem Meinungsanstausch be- schäft« auszuarten Der oielgenannte Hypnotisenr
schloß der in Petersburg tagende K o n g r e ß Honorå, der unter der Flagge des Mäßigkeitskw
evangelischer Christeneinstimmig,im ratoriums arbeitete, hat in Petersbnrg ein
kolosDezember d. J. in Petersburg eine the o l o sales Vermögen gemacht. Während er täglich nur
gische Hochschule unter dem Namen 2 Stunden dem unentgeltlichen Empfang der
Ak»Bibelisnstitnt« zu eröffnen. Dieses koholiker widmete, beschäftigte er sich (die übrige
Institut soll vor allen Dingen Prediger für die Zeit des Tages mit zahlenden Patienten, die ihm
evangelischen Christen bilden und wird demgemäß in ungeheurer Menge aus allen Bevölkerungsden theologischen Fakultäten angepaßt werden, fchichten
zusttömten. Um überhaupt empfangen
natürlich unter Berücksichtigung des Bekenntnisses zu werden, mußte man sich 2 Wochen vorher ander evangelischen Christen. Für diejenigen Per- schreiben lassen. Welche Heiles-folge Herr Honotå
sonen, die in diesesInstitut einzutreten wünschen, erzielt hat, ist unbekannt. Das Pfychoneurologik

Reichsduma-Wähler statt.
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Jahren

Karl Hauptmann ist mit einer großen

dramatischen Arbeit, einem Nap o le on -D op
pe ldrama beschäftigt; der erste Teil dieses
Werkes ~Bürger Bonaparte« ist ein fünfaktiaes
Schauspiel, die zweite Abteilung, »Kaiset Napoleon«, eine Tragödie, ebenfalls in fünf Anfzügen.
Eine uralte mexikanische Ansichlung hat Professor Roman Mena als Leiter
einer archäologifchen Regierungsexpedition bei
Ottnmba bloßgelegt. Sie wird zur Zeit der
Tolteken, der ~Pelasger des alten Mexiko«, gebaut und bewohnt gewesen’sein. Eine reich mit
Sinnbildern geschmückce Pyramide von 60 Fuß
Länge und 200 Fuß im Quadrat an der Basis
sieht Prof. Mena nach seinem eben erstatteten
Bericht an die Regierung als das bisher wichtigste Fundstück an.
Wie aus Yoko h a m a gemeldet wird,
ist auch in Niigatu, Sapporo und Sachalin ein
N o r d l i ch t beobachtet worden, ein Ereignis, das
in Japan nur äußerst selten vorkommt. Die Telegraphen waren durch erdmagnetische
Ströme gestört.
Ja Mittel-Japan haben
taifunattige Regengüsse Ueberschwemmungen und
großen Schaden an der Reisernte angerichtet.
-

-

anf

Einwirkung der Farbe der Wandbekleidung

die Heiligkeit des Zimmers ist schon oft hervorgehoven worden. Neuere Untersuchungen von
Laniingh und Rolph haben sich nun auch dem
Einfluß der Färbung von Faßt-ödem Wänden
und Decken im einzelnen zugewendet. Wie
ziemlich selbstverständlich, hat sich dabei ergeben, daß
die größte Helltgkeit erzielt wird, wenn Wände,
Decken und Fußböden rein weiß sind. Die nächstgtößte Helligkeit wurde erzielt bei der Zusammenstellung: helle Wände, helle Decken und dunkler
Fußboden. An dritter Stelle stand, was wohl
eher verwundern wird, die Zusammenstellung
dunkle Wände, helle Decken und heller Fußboden
War nur die Decke hell, das istbtige dunkel, fp
wurde etwas, aber nicht viel bessere Beleuchtung
erzielt, als bei dunkler Decke und hellen Wänden
und Fußböden. Ueberhaupt war der
Einfluß des
Fußbodens am geringfügigsten, der der Decke bei
weitem am stärksten, während der Einfluß der
Wandfatbe dern der Decke nicht viel nachstand.
Bei Aufhängung einer einzigen elektrischen Ghiblatnpe in der Mitte des Zimmerg unter der
Decke wurde in einem sonst dunkeln Zimmer durch
Weißen allein der Decke eine Helltgteitszunahme
von 79 Prozent, durch Weißen allein der Wände
eine

solche ovn 63 Prozent und durch Weißen
Fußbodens uln It Prozent erzielt,

allein des
-——

«

Das Haarfchneidepexbpt

Daß

ein Bürgermeister eine Verfügung etläßt, durch
die das Langwachsen der
Haare angeordnetwicd
dürfte wohl kaum wo anders vorkommen, ale M
Oberalnme r g a u. Dort dürfen die MitwirMannigfaltiges
kenden in den ~Passionsspielen« sich von
Der Bogelwarte Rossitten ging, jetzt ab nicht die Haare schneiden lassen, damit
der »K. H. Ztg.«zus«olge, pon Frl. Maria Bleickey diese am ;;. Mai die zum Spielen nötige Länge
englische Mission Tibering, Paläftina, sol- erreichen. Der risezzr des Orte-s muß sdaherfük
den Winter
anderweitiges-i »Sage-eh bedacht
gende Postkarke zu: »Es wurde ein großer Vogel iu der Nähe von Acco (-4«3aläsi.ina) geschos- sein, im Somnter spielt er selbst mit:
sen, mit einem breiten Ring am Fuß mit der
ERNng Aphorismen Ein FrankAdresse:z Bogelwarte Rossitten 1520, Germania surter Leser sendet der »Franss, Ztg..« folgendeDieses zu schreit-en, bat mich ein syrisches Mäd- zur Zeit sozusagen in der Lust liegende Aphischen aus Nazareth; ihr-Verwandter hat den kismen; ~Mancher steigt nnr deshalb, weil »eVogel geschossen; sie selbst kann nicht Deutsch, -seine Mitmenschen als-Ballast
verwendet-«
darum schrieb ich für sie.
Ich wundere mich, »Am weitesten kommt, wer den günstigsten
Wind
ob dieKarte an Ort und Stelle gelangen wird-« benutzt.«
~Aus
vor
Furcht
dein
Aeuszerstett
Die Adresse lautete: Rusfitten 1520 Vogelwatte ziehen leider viele
die Reißbahn ohGermania. Der Vogel, ein Storch, war bei wohl eine glücklichezu früh
noch Möglich ScWeitersahrt
Quanditten im Samland, Ostpreußen, vom Ritwäre-«
»Gut
mancher
streut
seinen Mittergutsbesitzer Ulmer gezeichnet wurden. Die menschen, die
vor
Ausstieg
gehalten
ihn
seinem
Karte ist am 31. August in Nazareth und am haben, zum Dank
der Höhe Sand
ans
dafür
5 September iu Port Said abgestempelt. Die in die Augen«
ostpreußischen Stöcche ziehen Ende August ab; Winde preisgegeben,»Freiballons,diewillenlos dem
meisten; nur
sind wohl
müssen also die Storchscharen, denen Nr·1520 wenige sind »Lenkbare«,
die selbstbewußt und
angehört hat
ihre Reise sehr beschleunigt sicher, wenn imch nach manchen Widerwärtigkeihaben.
ten- ihr vorgestecktes Ziel erreichen-«
«Wegev
Bronislaw Haber-mann, der her- eines Konstruktionsfehlers kommt mauvorragende Geigenkünsiler, hat sich, wie wir hö- cher nie zu dem ersehnten Ausstiege.«
~Zu
ren, mit Fräulein Elsa Galafrös- der be-» viel Ballast hindert am Fliegen.«
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Weiß.
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wesen

-u e er- Universität Jena und rief 1870 die zoologische
F. Kostrowicki) amVskfghrem
in Neapel ins Leben, deren Direktor er
ein
genialeg
durch
zlwang zogsst 2)1)03—911 [Nach 2) Doste- Station
wurde.
Es ist allgemein bekannt. welch große so
fo)l.gt Mckt m 4 Zügen durch 2)
Tes—eH Verdienste sich die Station und ihr Leiter um
nebst
DreHzZn die Entwicklung der Naturwissenschast erworben
usw.] 2)
Weiß: E.Sno-sko-Boro«wski.—Schwarz: 3) Teilthk
4)
»Das-end
DbZXPZL
haben. Jn zahlreichen bedeutsamen Werken legte
DiiXt2
Do»l——n
Dr. W. Sohn.
3) DUXSI k3—ksz2-I· Und Mat in 2 Zügen.
der allzu früh Verstorbene die Resultate seiner
Seine
1) 02——e4 d7——-«15 2) 94Xd5 Ddsxds Die-»lde-- den fük Weiß tödlichen Vorstoß des eindringenden Forschungstätigkeit nieder.
3) sbl—o3 Dds—Bs 4) d2—-cl4 Sgs—-—f6 f=Baue·r»s durchptederholte Damenopfetangebote Beisetzung findet am Sonntag ans dem Friedhof
5) Lcl—93 c7-—-06 6) Lkl——- c4 LoB—g4 zu erzwinggem dte Flucht» der weißen Dame und in Jena statt. Der Familie gingen zahlreiche kannten Salondanie vom Deutschen Volkstheater
Dame könn- Beileidskundgebnngen ans der ganzen wissen- in Wien, bei-lobt
7)»f2———f3 Lg4-——fs 8) Sgl—92 07——96 9) 802—g3
ro em amnwir yama zum schaftlichen Welt zu. Auch der Kaiser und eine
me e
Det Einslußbet Farbe aus die
a
Lea-ge 10) o—o LkB--e7 11) Ddl—92
sbB9-—(l7 12) chka Des-O 13) se4—gs Ausdruck gelang-w
Reihe deutscher Fürstlichteiten sprachen ihre Teile Heiligkeit des Zimmer-J Die große
»

eben den

-

Die Leitung der zoologischen
Schach-Nachrichten.
nahme aus.
der Sohn des Verstorbener
Station
übernimmt
Süd-Afrika. Capablanca hat eine
Dohrn, der ihn schon seit zwei
sehr ehrenvolle Einladung unter günstigen Be- Dr. Reinhatd
vertrat.
«

Globus 1«-,.

entnehmen wir

agitierende

»

Nachstehendev Partie

"erössnet wecgeesondere Vökliereitusisskutfe
Lal
l
e
n
enz
Absolvenipnf dieser Kutse können
daß die

-

gestaltet

außerordentlichen Erfolg zu verzeichnen gehabt versammlung einstimmig, sich dem Okt ob et
hat, indem sich die Zahl der ausgegebenen Verbande anzulehnen und den bevorsteBillette auf 4105 belaufen habe.
henden OktobristemKongteß zu befchickem Die
von drei Delegierten wurde dem Vorstande
Wahl
stattgehabten
Riga.
Aus der vorgestern
überlassen.
der
Rigask
Generalversammlung
Filiale der bekanntlich administrativ geschlossenen
Peter-Murg Das Minister-Kantine
Unterstützungskasse von Schrifthat, wie wir in der »Retsch« lesen, bereits mit
stellern und Gelehrten wurde, nach der Durchsicht des außerordentlichen
den Rigaer Blättern, einstimmig beschlossen, aus Budgetö begonnen; Das anfänglich auf 120
eine Statutenänderung im Sinne der vom Mi- Mill. Rbl. veranschlagte Defizit ist aus 90
nister des Innern sür das Weiterbestehen der Mill. Rbl. reduziert worden und es besteht die
Kasse gestellten Bedingungen einzugehen, die Pe- Hoffnung, es um weitere ,4-—5 Mill. zu kürzen.
tersburger Zentrale aber gleichzeitig zu ermächti- Sämtliche Minister sind dahin übereingelommen,
gen, weitere Schritte zu tun, damit der Kasse daß die einzige richtige Methode, dieses Defizit
.das Recht des Erwerbes von Immobilien und zu decken, die Aufnahme einer inneren Ander Gründung von Spezialfonds zu genau be- leihe ist, denn für eine auswärtige ist die
«
stimmten Zwecken erhalten bliebe.
Summe zu gering.
Die Reduktion der »Wald Post« teilt
Wie nach der »Retsch« verlautet, herrmit, daß der andauernde Zugang neuer Abou- schen zurzeit ernstliche Meinungöverschies
nenten es ihr ermögliche, das Blatt nach und nach denheiten zwischen der Regierung und mehzu vergrößern. Zunächst werden« die Sonna- reren einflußreichen Abgeordneten der Reichsduma
bend-Nummern erweitert werden.
mit Bezug auf des Gesetzprojekt der
Zur Herausgabe der vierten Rigaer russi- Einkommensteuer. Die Regierung besteht
schen Zeitung ~Rishskija Nowosti« wird daraus, daß die Führer der Majorität dem Proden Rigaer Blättern mitgeteilt, daß als verantjekt die Wege ebnen; letztere dagegen machen
wortlicher Redakteur und Herausgeber Herr Vit- Schwierigkeiten und suchen die Notwendigkeit
tor Grinewski zeichnen wird. Die neue Zeitung einer Vertagung der Verhandlungen über das
wird am 20. September zu erscheinen beginnen. schon längst eingebrachte Projekt nachzuweisen.
Der dreijährige Sohn des Herrn de Grade Sämtliche Mitglieder des Ministerkonseils stehen
ist, wie die Rigaer Blätter nunmehr mitteilen, aus der Seite des Finanzministers, der auf unnicht entführt worden, sondern hatte sich bedingte Durchsührung des Projektes dringt und
verlaufen.
sich einzig und allein von einer solchen die BeVorgestern erkrankten an der Cholera seitigung des chronischen Defizits verspricht.
2 aus Riga stammende Personen. Der KrankenDie erste Jnterpellation in der
bestand beträgt 32. ·
neuen Session der Reichstma dürfte sich
OefeL Der KarmelsGroßenhosfsche gegen die Handlungsweise des Hand e lsminiGemeindeausschuß hat, wie wir im ~Arensb. sters Timirjasew richten, der allerdings dann
Wchbl.« lesen, am 7. Sept. beschlossen, die Ge- nicht mehr im Amte sein dürfte· Entgegen den
meinde am 1. Januar aufzulösen. Die jetzi- Beschlüssen von Reichsduma und Reichsrat hat
gen Gemeindeglieder werden an die Klausholms Herr Timirjasew die Verteilung von Naphtha
sche, Abrosche, Pichtendahlsche und Kergelfche Ge- Parzellen lediglich auf Grund Allerhöchster
meinde verteilt. Die Gemeindefchule will man Eingaben vorgenommen. Besonders charakteristisch
auf dem Gute Pechel unterbringen. Außerdem ist, daß die Anträge über Uebergabe von drei
ist beschlossen worden, die Gutsgebäude von Naphtha-Parzellen an Vertreter fürstlicher
Hoheneichen zur Errichtung einer Irren- Familien von Timirjasew selbst geschrieben sind.
anstalt anzukaufen.
Bei der Verhandlung über das Budget des MonArensbnrg. Wie das »Arensb. Wchbl.« hört, tandepartements soll nun über die ungesetzliche
betrug die halbjährliche Einnahme der Mono
Handlungsroeise Timirjasews interpelliert werden.
polb ud en auf Oesel in diesem Jahre 69,241
Zu dem zu erwartenden Resultat der
Petersburger R e ich sd u m a W a h l e n schreibt
Rbl., was eine Verminderung des Umsatzes im Verhältnis zum verflossenen Jahre die ~Pet. Ztg.«« u. a. in einem längeren Artikel:
von 27, pCt. ausmacht.
Erst jetzt beginnt sich die Erkenntnis Bahn zu
Herr A. v. Wirån ist, dem »Arensb. brechen, daß der Sieg der Kadetten durchaus
Wchbl.« zufolge, zum Gehilfen des Pernaufchen nicht gesichert sei. Erstens ist zu erwarten,-·. daß
Post- Und Telegraphenchefs ernannt worden; an die Summe der abgegebenen Stimmen, die schon
seine Stelle kommt der Chef des Fellinschen Post- im Jahre 1907 start gesunken war, diesmal noch
und TelegraphemKontors Herr Kakanlin.
unbedeutender sein wird. Je geringer der Pro-

16. September inkL

Liban. DieLiberal-Konstitutionelle zentsatz der sich beteiligenden Wahne-ist, desto
letzte Felliner landwirtschaftbeschloß, der ~Lib. Ztg.«« zufolge, auf mehr Chancen hat eine kleinere, aber energisch
Partei
einen
liche Ansstellung in pekuniäter Hinsicht
ihrer am 16. September stattgehabten Generalden Alkobols, die

«

ernte 1909 unbestiedigend aus. Die Hauptbrotsrucht der Ro g gen ist nach den übereinstimmenden Berichten des Statistischen Zentralkomitees »und der »Torgowo-Promyschl. Gas.«
unter dern Mittel. Nach den Angaben des
gen. Komitees erreicht die heutige Roggenernte
nur kaum 95 v. H. der knappen vorigjährigen
und nur 91,5 v. H. derjenigen von 1907. Besser
als der Roggen ist der iWeizen geraten. Die
Zeitung charakterisiert sie als Mittelernte. Nach
den Angaben des Komitees übertrifft die heutige
Weizenernte die d. J..1907 um 16 v. H. und
die d. J. 1908 um 5,5 v. H.
Die Rigaer Blätter verössentlichen folgende
Cholera-Statistik für Livland: Im Laufe
der drei Cholera-Monate vom 16. Juni bis zum

R 214.
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Haus zu kaufen
gesucht, od. nur Bauplatz, im

" «

besser-zu
stadttejL Angebote ternstgemejannt
orts- u. Preisangabo an d. Exp. d. Blsub »A. C.« erb. Mill- commjssjonäre.

outlltokel

Empfehle

,

wohlsehmeekendes Chokoladen—, Po-

ward-ed
Sommer-Apfels weisser klarer-,
Revaler Birne-Weh sujslepperz
llek-I«-tiäz1fel- Amtmaaa, SekinkB,
Borsowjitka;
WARDHQIDWH Kaiser Alexander-,
schwedjschek
Rosenltägek, Livlämäjschek

frischer Dessertkuchen A 3 Kop.
Bestellungen auf grössere Kuchen,
Kringel u. Blechkuehen werden prompt
effektujert.

Mittag-. Wust- Kafieebkust

sm-

—-—-——--—HH-

von set-finst- kmssn und
Ists-111
Färbung. seln- lsslthsk und voll-

m.

ä 1 Rbl.

äl’j,Rbl.

Hährige ä 50 Kop., 10 stät-it 5 Rbl.

gänzlltzlss

Latw. tantes dseesmas arr. J. thtol
(Lettisehe Volkslieder)
VI.

«

Bot-pat-

«

Wulfkiusg
An die sorge
Die Lotosblume
·
lm Herbst
R. Franz.
Er ist gekommen

zum Besten klet-

Am Klavier-: Herr Musikdirektor
s. Wagner-.
.

.

weibliehett Arbeitsstätte

Anfang

wird voraussichtlich - am
8. November stattfinden.
Wie alljahkbich, ergeht anl
die Gönnerinnen dieses Unternehmens die Bitte, uns
freundlicher mit Gaben
unterstsjtzen zu wollen.

81-«

-

Uhr abends.

Illlsits (inkl. Billettsteuer)
»

ä, 2-Rbl.
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. .10
Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. (Galerle)
sind bei c. Miit-11, vormals E. J.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzertabend von 7 Uhr
ab an der Kasse Zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen.
——q——v
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stockt-.

seiner-en,

Appretieron u. Deskatieren von Stocen
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Alle ins Faeh schlage-title- Arbeiten
wevden bestens ausgeführt-

wsggons and pudwoiso.
In der stadt kann Flor quk su-

gsstellt

A. Mond-solt

asmwisrhesssl s- esse-alsob-

n
gst
u IsglWuchs-si
l lslssstd Ihn-WEI-

Dokpat:

III-costs sit-« sk. 11.

werden.
«

Rigswthr. 72.

W

Zu

EO

verkaufen·

»

wird bei günstiger Witterung am

s

qusksufs gut govkannten ostländ

O
.

Sanaiaxk lieu Ul. Xenien-her

111-tauglich

Plikslch-u.4gtjkosoll-Spns
lieu-. Horden-, PyramiCekx,anchbä«amo aufs Zwergjkür thausvgsevfebtel

untexlage,
Staeholbeekcu,
Johanniqbeekem 111-abgekelzh Bkdmbeeketh Haseluiisse, kleidet-kons- ets-a-mige grosskriichtlgo stachoxheekey ä· 17. Rbl. und
stämmlgeJohsuulsheeken
ä, 75 Kop. pr. stück.

g

v.

MahIMiknoxk-Bruch-chokolade,
b.on on, Vanillemakronen, diverses

gereinigt-a und Esther-m
maden- u. Marzipan-Xonfekt, Vanille—
ehe-z vom pomdlogisohen Komitee Tatelchokolaäe, Milch- und lis-Heesmf der
chekolade, Theebackwerk 11. s. w.
Reis-l 1903 zum allgemeinen n- D- Täglich reichhaltige Auswahl
iiik
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Ed. Grieg

IV.
Eine freundliche Vision
Traurn durch die Dämmerung
Heimliohe Aufforderung

I

»
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, P e- u s e.

»

Zweck-, Kirschen- u. Pflaumenballme z 70 K. bis 1 Ru«
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I

Eros
Unter Rosen
Am Grabe der Mutter
Die Prinzessin
Im Kahn

«
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Pastor-n Wir-onli.

«

,

Ich e fehle meine sehr
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sie werden immer träbsinniger, immer verzweifelten weil sie sieh keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil sie keinem Ihre selbstversehuldeten Leiden schildern können.
Ihre Nerven werden immer mehr zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männliehkeit. wenn sie nicht endlich Zu einem Entsehluss sieh antreffen u. etwas Ernst-es gegen den immer weiter um sieh greifenden Verfall lhres Nervensystems tun. Allen, die anNervensohwäohe leiden,
sei es gesagt. Brgreiken sie die Hand, die sieh Ihnen.bietet, die sie aus dem«
sumpk trägen stumpksinns herausziehen kann. Lesen Sie die Ratschläge eines
alten erkahrenenNervenarztes, derwie kaum ein anderer dieses Gebietmsllscbs
lieher Leidenkennt u. in der Lage ist, Ihnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesunsdnng u. Kraft zu zeigen. Dieses hervorragende Werk—ist.-iranko. zubeziehen gegen 50 Kop. in Brietmszvem Isklsg Miso-sich Mssl(sehweiz).
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zur Nordlivländischen Zeitung.

sch; Institut betreibt jedoch die Behandlung
durch Hypnose allein in streng wissenschaftlicher
Weise. Dieses Institut hat eine spezielle Heilan-2sfalt gegründet, in der neben Alloholikern und
Mokphinisten usw. auch Nervenlranke behandelt
werden. Jnsgesamt hat die erwähnte Heilanstalt
105 Altoholiler 260 mal hypnotisiert. Ein Teil
djkskc Patienten-kehrte nach den ersten Hypnofen
nicht mehr wieder, so daß die- Resultate der Behandlung nicht festgestellt werden können, wie
überhaupt die bisherigen Erfahrungen noch nicht
genügendxslnhaltspunkte für positive Schlüsse bieten Nur 42 Personen ließen sich einer systematischen Behandlung unterziehen. Die bei diesen
Personen erzielten Erfolge waren durchweg befriedigend, obwohl sich unter- ihnen verzweifelte Fälle
befanden· Aus den gemachten Erfahrungen
scheint hervorzugehen, daß dieser Heilmethode,
wenn sie konsequent auf wissenschaftlicher Grundlagedurchgeführt wird, eine große Zukunft be-

zogenen Mannschaften der Wehtkraft des Landes entdeckt worden sei. In den amtlichen Kreiermeldet das Blatt weiter, sucht man die Sache
entspricht, d. h. die Armee ist um etwa 100 000
Mann zu verringern. Sie würde auf diese Weise
lange als möglich zu verheimltchen, da sie die
an Qualität gewinnen, was sie an Quantität ver- schwache Stellung der Dynastie deutlich beleuchtet
loren hat. 5. Es muß eine militäriiche Erziehung und um
peinlicher wirkt, als der Verschwöder Jugend ins Leben gerufen werden, die eben- rungsplan von einem jener- Männer gefaßt und
falls sehr zur Kompenfierung des Zahlenausfab ausgeführt worden ist, welche die Ermordung des
les beitragen würde.
Königs Alexander und der Königin Draga angestistet und König Peter auf den Thron gebracht
Der Artikel schließt mit der ernsten Mahnung: »Es ist Zeit zu handeln, wenn wir nicht haben. Kein geringerer nämlich als der Exminister Gencic, einer der Leiter der
Frankreich töten wollen«
Vetschwörung von 1902, ist die Seele dieser Verschwörung gegen das serbische Königshaus. Gencic ist von seinem eigenen Schwiegervater benimDeutschland
ziert worden. Vor nicht langer Zeit hat er sich
In New-York hat die in ganz Amerika von dessen Tochter scheiden
lassen, Dem Beweis-·
vielbesprochene »Hudson-Fulton-Feier«, material nach, das König
jetzt in Händen
Peter
welche der im Jahre 1609 erfolgten Entdeckung hat, ist der Zweck der neuen Verschwörung die
des Hudson Niver und der ersten Erprobung des Beseitigung der Dynastie Karageorgewitsch und
Fultonschen Dampfschifses im Jahre 1809
die Berufung des Herzogs von Condem Hudson River geweiht ist, am Montag ben a u g ht ais Königgonnen und wird bis zum 9. Oktober dauern.
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Auch Deutschland ist aus dieser Feier vertreten,
zwar
durch den Großadmiral v. Koester·
übermittelte nun beim offiziellen Empfange
Dieser
versteht.
der Gäste im Metropolitan-Operhaufe, stürmisch
Odeffa. Erinnetlich ist noch die Angelegen- begrüßt, Deutschlands Glückwünsche undheit des Petersburger Privatdozenten Ti- seinen Dank für die glänzende Gastlichkeit. Er
smofejew, der dreimal an der Odessaer Univer- führte aus, nirgends sei das Interesse an der
sität magistrierte und dem dreimal dererMagister- Feier größer, als in Deutschland, das mit AmeTitel nicht zugesprochen wurde, bis ihm end- rika durch Bande der Freundschaft, der Abstamlich nach einer lKlage beim Ministerium anf mi- mung, des Handels und der wissenschaftlichen Arnisteriellen Befehl hin erteilt wurde. Von der beit verknüpft sei. Koester drückte Deutschlands
konservativen Presse wurden diese Mißerfolge auf Bewunderung aus für die vom amerikanischen
,liberale Jntrigen« zurückgeführt. Damals ver- Volke mit unwiderstehlicher Energie und
langte der Unterrichtsminister sämtliche Akten schöpferischemepuls geleisteteArbeit und
insdieser Angelegenheit, diese erwiesen sich jedoch betonte, Deutschland sei stolz . daraus, daß seine
vers chwund en. Der Söhne an dem Ausbau des Landes, des StaanufnnanferllätlichezWeise
Minister ordnete darauf eine strenge Untersuchung tes
und der Stadt New-York teilnehmen könnten.
nnd Bestrafung der Schuldigen an, falls die Alten sich nicht einfinden sollten. Dieser Tage ist
Frankreich
nun, wie wir in der »Now. Wr.« lesen, das so
Ueber
die
Spionage in den Grenztütselhaft verfchwnndene Attenbündel unter einem
rts
aus
wird
so
Paris unterm 25. Sept. geder
aufgefunden
Universität
Kanzleifchtank
nnd mit dem in diesem Anlaß abgefaßten um- schrieben: General Tout6e, der Direttor des
des Kriegsministers, ist im Gespräch
Protokoll dem Ministerium zugesandt Kabinetts
mit einem lournalisten der weit verbreiteten
en.chen
norsanggei
entgegengetreten, daß in den GrenzbeFinnland. Am letzten Mittwoch sMorgen Meinung
sestigungen
wichtige Geheimnisse ausgelundschaftet
wurde, wie die Revaler Blätter berichten, der werden können.
Die meisten dieser Forts, sagte
Krousvogt in Perkjätvi (Gouv. Wiborg)
nur
die Aufbegegenwärtig
dienen
er,
von 10 bewaffneten tussisch-sprechenden Banditen wahrung von Vorräten undnochdiefür
Kantonierung
die
Banin seiner Behansung b erau b t worauf
von Truppen. Heutzutage sollen die Forts keine
diten verschwanden Bei der Expropriation wamehr bergen. Jn den Außenwerken
ren 4 der Banditen in die Kanzlei gedrungen Geschütze
der Grenze stehen sie aus freiem Felde, anund zwangen den Kronsvogt Strömsten zur Her- nahe
ausgabe der Kasse. Die übrigen 6 Genossen gestrichen und mit Fett eingeschmiert, immer
geschützt durch ihr Gewicht und den
hielten vor dem-Hause Wache. Ueber die Höhe schußbereit,
der dafür sorgt, daß
gesunden
Menschenverstand,
der geraubten Summe liegen noch keine Angaben
fünfjährigen
Gefängnisstrase
niemand
einer
sich
da die Banditen die Telephonleitnng zerindem
er
ein
ganz
will,
wertloses Maaussetzen
itien.
terial
wäre
das
eine ziemlich
Uebrigens
stiehlt.
Die »Times« erhält ein Spezialtelegramm,
Operation, da mehrere Mann dazu gehöschwere
Kanada
der
Winnipeg
lange
gein
wonach in
eine Kanone von der Stelle zu rücken und
-luchte finnische Poftbeamte Joh.Wassara, ren,
8 Pferde, um sie zu ziehen. Was die Geschosse
der f. Z. 350 000 Rbl. gestohlen hatte,v erbetrifft, die sich in den umliegenden Pulvermahaftet worden ist.
gazinen befinden, so ist ihr Gewicht ebenfalls
beträchtlich, und da man ihre Schußweite durch
die veröffentlichten Handbücher genau kennt, so
kann es nicht von Nutzen sein, in ihren Besitz zu
gelangen. Es bleiben noch die Gewehre und die
Ueber den Gesundheitszustand der franzö- Maschinengewehre. So einfältig wird niemand
sein, ein Lebel-Gewehr zu stehlen. An Maschisischen und deutschen Armee.
nengewehren stehen 800 im Dienste, und ich habe
Die bekannte stanzösische Zeitschrift »La Re- guten Grund zu der Annahme, daß die fremden
lvne« bringt in ihrer neuesten Nummer einen in- Mächte ihren Bau und ihre Leistungen wenigteressanten Vergleich über-die Gesundheitsverhält- stens ebenso gn:t kennen wie wir.undUnser
dasteht im Dienst
«in’isse in der französischen und deutschen Armee 75-Millimeter-Geschütz
in Sicherheit. Uebrigens kenne ich mindedurch
kennend der Jahre 1902 bis 1906.
stens zwei sranzösische Eisenwerte, die solche Ge« Die Franzosen, so heißt es in dein Artikel,
an das Ausland liefern. Jn dem einen
schütze
sehen von der iörichten Anschauung aus, daß ihre wird ungefähr das gleiche Geschütz, wie das unArmee so stark sein müsse, wie die deutsche, ob- serige ist, verfertigt, in dem anderen ein etwas
wohl das Land nicht 62 Millionen, sondern nur stärkeres.« Das Geschütz und die Geschosse, die
i39 Millionen Einwohner hat, und die Zahl der man
noch probiert, werden so gut wie nur immer
Geburien in Frankreich jährlich etwa 820 000 be- möglich gehütet. Der Beweis, daß unsere Verträgt, während sie in Deutschland 2 Millionen teidigungsgeheimnisse nicht dern ersten
übersteng Um trotzdem ein großes Heer zu er- Besten preisgegeben werden, liegt in der Tatsache,
reichen, werden kranke und selbst verkriippelte Leute daß 8 Jahre lang niemand wußte, wie unser
sausgehodety was nicht-nur unmenschlich ist, son- 75-Millimeter-Geschütz konstruiert war.
dern auch siir die anderen Soldaten einen großen
zgesundheitlichen Nachteil bedeutet. So ist esxein
England.
öffentliches Geheimnis-, daß in fast allen franzövorgestrigen
Donnerstage sollte zu ParisAm
iklschkspv Kasernen Fuhertzilose herrschtsp
mouts ein neuer britischer Beendist auch die Truppens nought, der »Neptun«, vom Stapel gelassen
H Dein entsprechend
sterblichkeit eine erschreckend hohe. Freilich, nnd von der Herzogin von Albany getauft werLug den amtlichen Listen ist von dieser tatsächlich den. Es
soll dies das größte bisher fertiggebestehenden Sterblichkeit nichts zu merken, da die stellte Dreadnonght-Schisf
der Welt
Leute durch vorzeitige Entlassung aus dem Miti- sein.
es eine
Dimensionen
Nach
seinen
besitzt
-lätverbande zur rechten Zeit abgeschoben werden. Länge von 600 Fuß, eine Breite von 88 Fuß,
Forbert aber ein Parlamentsglied vom zuständi- ein Deplacement von 20 250 Tonnen, eine
Gründe sür die Soldatensterblich- Pferdestätke von 24 500, eine Geschwindigkeit
-tit,istm Minister
so
fällt die Antwort, der erwähnten Hand- von 21 Knoten, eine Hanptbewaffnung von 10
habung entsprechend, stets sehr rosig aus. Dazu zwölszölligen, nnd eine Antitorpedobewaffnung
»lvmmt, daß in Frankreich Viel zu wenig Kasernen von sechszölligen Geschützen. Sein Deplacement
sind, und daß sie ein viel« zu kleines Deplaeement
das der drei letzten Dreadnoughts um
l lttben, so daß die hygienischen Verhältnisse geta- übertrifft
1000 Tonnen und das des ersten Dreadnought
dtzu unhaltbar sind. Trotz des geschilderten Ver2350 Tonnen. Die Kosten des Schiffes beschleierungssystems ist die amtliche Sterblichkeitss um
tragen fast 40 Mill. Mk.
ilffer viel höher, als in Deutschland, und zwar
Spanien.
besteht ein Mortalitätsverhälmis von 1,80:3,08.
Wenn man die durch Unsälle ums Leben GekomSpanien darf sich endlich seiner kriegeriMenen nicht zu den Todessällen zählt, eine allge- schen
Erfolge in Maroklo freuen. Wie
j«»meme Sterblichkeit von 3,58 gegenüber 2,00» in aus
Melan
gemeldet wird, stehen seit Montag
einzige,
wobei
die
ksDentschland Das
französische- die
Häuser der Führer der EingehnJUrmee günstige Zahlen aufweist, ist die Zahl der renen
an dein Gnrugu-Berge, darunter das
Selbstmorde (135 Prozent weniger ais in von Chaldy,
in Flammen. Das Feuer wurde
Deutschland).·
angelegt
die den Spaniern ergebenen Madurch
Das Uebel, so sagt die «,,Revue«, kennen wir
die aus seiten der Spanier mitlämpsten,
tut Genüge. Soll Abhilfe geschafft werden, so rokkaner,
Weise für die Zerstörung ihrer
müssen folgende süns Forderungen erfüllt werden: um sich auf diese
1« Man muß den Gesundheitszustand des Landes Häuser durch die Harka zu rächen. Jn Madrid
petbessern, das unter den Kulturländern durch an- wird amtlich bekannt gegeben, daß die Kasbah
Dienstag um 1 Uhr nachmittags durch
lleiden
tkckende und andere Krankheiten am meisten zu Selnan
die Kolonnen des Generals Tovaz, die einige
Die
2.
in
augenblicklich
der
hat.
Zahl
hqatsträubender Weise übervölkerten Kasernen muß Verwundete hatten, besetzt ist.
mindestens verdoppelt werden. 8. Die bestehenSerbien
den Kasernen müssen desinsiziert, sauber gehalten
Und wohnlich eingerichtet werden, da sie durchAus absolut zuverlässiger Quelle will die
und unsauber sind. 4. Das Rekrutierungs- ~V. Z. a. M.« erfahren haben, daß in den letzWcht
lystem muß von Grund auf resormiert werden, ten Tagen eine Verschwörung gegen
Und zwar in der Weise, daß die Zahl der einge- die Dynaftie Karageorgewitsch

Griechenland

Zwischen Anhängern des ehem. Ministetpräsidenten Theotokis und der Militäcpartei kam es
in Nanpaktos zu.einem blutigen Zusammenstoß. Beide Parteien hatten Versammlungen veranstaltet, bei denen die Teilnehmer mit
Waffen erschienen. Polizei nnd Behörden erwie«
sich als machtlos.

sen

Türkei
der Ueberschrift »Eiue treffliche Entschreibt der »Ottomanische

Unter
scheidung«
Lloyd« in Konstantinopel: »Jnfolge der in
Blatte über die Entwickelung des
Ackerbaus in Deutschland veröffentlichten
Artikel hat der Minister für Ackerbau, Bergbau
und Forstwirtschaft beschlossen, zu Konkurrenzprüfungen vorzugsweise solche Schüler zuzulassen,
die das Deutsche beherrschen, um sie behufs
Vollendung ihrer Studien nach Deutschland zu
senden. Wir begrüßen diese Entscheidung mit
aufrichtiger Freude ; sie macht der Einsicht Sr.
Exzelleuz Aristidi Pascha alle Ehre. Jm kommenden Jahre wird die Zahl der nach Europa

unserem

zu entsendeuden Kaudidaten vermehrt werdeu.«
Korea
Die Japa n e r bauen, wie russische Blätter sich melden lassen, gegenwärtig eine Brücke
über den Jalu
behufs Herstellung einer
festen Verbindung zwischen Korea und der
Mandschurei. Der Brückenbau ist in Angriff genommen worden, ohne daß vorher dazu die Genehmigung Chinas eingeholt worden wäre.

Baltische Presse.
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wiedergegebenen
Vorstandes der Baltischen Konstitutionellen Partei, die
eine Antwort auf einen la frondo gezeichneten
Artikel der »Diina- Ztg.«« darstellte, veröffentmit der Bitte
licht das gen. Blatt nunmehr
um Abdruck
eine Erwiderung Da wir
den ~1a frondo"-Artilel der »Düna-Btg.« nicht
wiedergegeben hatten, glauben wir uns auf die
Reproduktion des ersten, die wesentlichen Gesichtspunkte der »Diina-Ztg.« enthaltenden Teiles
der Erwiderung beschränken zu können. Das
Blatt schreibt:
Es mag sein, daß das neue Verhältnis, in das die B. K. P. zum Oktoberverbande
getreten ist, von
Einsender als ein zu
enges aufgefaßt worden ist, es mag ferner sein,
daß die B. K. P. an der Vorbereitung der Wahlen einen regeren und direkteren Anteil nimmt als
eine bloße ~Anlehnuug« an das Wahlkomitee mit
sich brächte, es mag schließlich auch sein, daß diese
Vorarbeit mehr bedeutet als äußerlich erkennbar-,
bleibt doch immerhin zunächst die berechtigte
Frage offen und unbeantwortet, weshalb die
Partei die zweifellos nützlichen Uniernehmungen
ihres ersten Entwicklungsstadiums hat fallen
lassen oder· wenigstens nicht fortgesetztchat F« «
"Wekm die Pakt-i sich von Flugschkisten
und Broschüren nichts versprach, warum hat sie
viel Nachdruck deren beabsichtigte
denn mit
eransgabe angekündigt? Wodurch kann aber die
artei zu ihrer jetzigen Ansicht gelangt sein, da
man Wirkung oder Wirkungslosigkeitdoch nur
an Broschüren erkennen kann, die man herausgegeben, nicht aber an solchen, deren Herausgabe
man unterlassen hat. Daß eine Broschüre-noch
nicht die gehoffte Wirkung gehabt hat, kann nicht
den ersten
Wunder nehmen. Kein Baum fällt
Anhiebl Gerade hier kann nur durch stete Arbeit-Erfplg·erzielt werden.
Weshalb die verschiedenen Korn mis sionen
ihre Tätigkeit eingestellt haben, erfahren wir
ebenfalls nicht, obgleich doch gerade die Kommissionen die beste Gelegenheit geboten hätten,
Parteiglieder, die weder im Vorstande noch im
Ausschusse sitzen und trotzdem mit den verschiedensten Bevölkerungsllassen in Verbindung stehen
und deren Ansichten und Bedürfnisse kennen, zu
tätiger Mitarbeit an den Aufgaben der Partei
heranzuziehen. Das gilt namentlich für die Kom-

Zu der vorgestern
Erklärung des Rigaer
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mission siir soziale Gesetzgebung
Dieser Programmpunkt bietet für den Durchschnittsmenschen, dem seine täglichen materiellen
Interessen am nächsten stehen, vielleicht den wich-

so

tigsten des ganzen Programms und das um
mehr, als gerade die demokratischen Parteien in
bezug auf soziale Fürsorge das Blaue vom Himmel versprechen und es daher besonders not tut,
das vom Gesichtspunkt der Partei Erstrebensund zugleich Erreichbare näher zu präzi-

tsoertSollte
e nicht dafür, daß die Partei sich
tet-en.

nach
dieser Richtung eine Unterlassung hat zu schulden kommen lassen, ein indirekter Beweis darin
liegen, baß mittlern-eile neben der Partei ein
«Verein für kommunale Sozialpolitik« nnd eine ~,Gefellschaft

für

Volkswoh l s a h r t« entstanden sind, die
äußerst rührig gerade da s Gebiet bearbeiten,
dessen Ausgestaltung nach Art. 8 des Programms
in den Kreis der Parteiausgaben fällt? Wir
sehen hierbei ganz ab von den Aufgaben, die
sich der Deutsche Verein gestellt hatund
die die Partei vielleicht nicht erfüllen kann, soäatkige sie sich nicht offen als eine deut s eh e
e ennt.

Es will uns scheinen, daß es auch Pflicht und
Aufgabe der Partei wäre, zu allen in der
Reichsduma verhandelten Fragen, zu allen für
diese bestimmten Vorlagen, soweit sie überhaupt
allgemeines Interesse beanspruchen können, Stellung zu nehmen und zwar nicht blos im
Vorstande und Ausschuß, sondern
möglichst auf Parteiversammluugen,
denn nur
kann
Erachtens das Interder Parteiglieder, wo es vorhanden, wucherhalten, wo, es noch fehlt, geweckt werden. Wenn
dagegen, wie es jetzt der Fall, alle Jubeljahr einmal eine allgemeine Versammlung stattfindet um
irgendeine, sei es auch wichtige Frage, die im
Vorstande und Ausschuß bereits entschieden ist, zu verhandeln und über sie abzustimmen,
scheint es uns zu viel verlangt, daß die
ungeheure Mehrzahl der, jeder Mitwirkung entwöhnten Mitglieder nun herbeiströme, um völlig unvorbereitet ein entscheidendes Votum
abzugeben. Wir sagen »völlig unvorbereitet«,
denn bei der eigentümlichen Auffassung, die
selbst nach dem Zeugnis eines liberalen Blattes wie die »Lib. Ztg.««
die meisten Menschen
von der Erörterung politischer Fragen in der
Presse haben
sie nennen es »Zeitungsgekönnen wir es leider als eine genüzänll«
gende Vorbereitung einer Parteiversammlung nicht
ansehen, daß die Presse über die betreffenden Fragen Ytolemitsiert
Ein nicht geringer Teil! der sich zur Partei
Haltenden aber ist es längst satt, daß trotz der
allgemeinen Fassung, die das Programm der
Partei hat und die doch offenbar eine Zusatinii
menfassnng aller konstitutionell gesinnten Deutschen auf dem Boden des Oktober-Manifestes
bezwecken soll, immer wieder der »liberale« Charakter der Partei betont wird. Dieser Teil, für
den Schlagworte wie »liberal« und «konservativ«
nichtsi bedeuten, der vielmehr den Wert der Partei an den Früchten ihrer Arbeit
will, betrachtet die B. K. P. daher als eine bloße W ah lpartei, der er sich zu den Wahlen unbedingt zur Verfügnn
stellt, der er
aber sonst lein sonderliches
entgegen.«
zubringen sich veranlaßt sieht
Aus diese Erwiderung der »Düna-Ztg.« ist
der ~Rig. Rdsch.« nachstehende Mitteilung
des Vorstandes der Balt. Konstitutionellen Partei zugegangen:
»Nachdem der Vorstand der Balt. KonstPartei bereits in seiner früheren Erklärung es
abgelehnt hat, die Kritik des Herrn Einsenders
der ~Düna-Ztg.« im einzelnen in der Presse zu
erörtern, vermag er der obigen redaktionellen
Meinungsäußerung der »Düna-Ztg.« gegenüber
einen anderen Standpunkt nicht einzunehmenUnd dies um
weniger, als die Reduktion der
«Dünai,Btg.«, ihrer Erklärung zusol e, weitere
»Erörterungen über die Baltische
Partei« ihren Lesern nicht machen will. Die
Meinung, daß das Parteiorgan allein stehe, weil
einige Rigasche deutsche Blätter andere Ansichten
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Konstitutionelle

sowie daß »weite deutsche Kreise«
»ein nicht geringer Teil der sich ur Partei
Haltenden« mit der »Düna.-Z.« die
sür
eine bloße »Wahlpartei« ansahen, ist oft genug
durch Tatsachen widerlegt worden. Die Situation ist eben nur für diejenigen unklar, welche
statt der gegenwärtigen, von der Generalververtreten,
oder

clsartei

sammlung approbierten Situation eine andere

wünschen.
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beim Ballotement je 28 Stimmen pro nnd
contra Es haben alfo angenfcheinlich einige Glieder des Konfeils sowohl für
den einen, wie für den anderen der beiden Hauptkandidaten gestimmt
wohl in der Meinung,
daß sie beide gleich tüchtig für das Amt eines
Rettjzks der Universität seien.
Eine größere Anzahl von Stimmen erhielten
anch die Professoren Wassiljew und Afanassjew;
pte Professoren Hrabar und Passek etsUchteU- VVU
Das Resultat der
ihrer Wahl abzusehen.
Wahl wird dem Ministerium der Volksausklärung
vor-gestellt werden, welches wohl die Wahl zwischen den Professoren Alexejew und Miklaschewsli
Die Konseils-Sitzung dauerte
treffen wird.
von 1-,B—-10 Uhr abends.
25 Stimmen

«

«
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Der Schulverein der Dorpater Privat-Knabenanstalt trat gestern zu einer
Generalversammlung

zusammen,

die vom

Präses des Vorstande-, Dr. H. Truhart, mit
einer Ansprache eröffnet wurde, in der er aus die
Schwierigkeiten der Forterhaltung dieser einzigen
mittleren Lehranstalt unserer Stadt mit deutscher
Unterrichtssprache hinwies. Diese Schwierigkeiten
haben, führte er aus, nicht nur daraus sich ergeben, daß die livländische Ritterschast sichim
Hinblick aus die sehr hohen Ansprüche, welche die
von ihr unterhaltenen eigenen Schulen an ihre

Mittel stellen, zu einer Herabsetzung der bisherigen
Subvention von 8000
4000 Rbl. hat entschließen und daß die Schule infolge der Einführung der deutschen Unterrichtssprache auf eine
Unterstützung der Stadt Dorpat hat verzichten
müssen, sondern auch daraus, daß inzwischen in
den kleineren Städten mehrere deutsche Privatschulen gegründet worden sind, was natürlich auf
die Frequenz der hiesigen Privat-Knabenanstalt
nicht ohne Einfluß hat bleiben können. Der Präseg schloß mit der warmen Aufforderung an die
Anwesenden, werdend und opserbringend ihr Bestes zu tun, um der alten Schulstadt Dorpat
is den Fortbestand und das Gedeihen einer mittleren Lehranstalt mit deutscher Unterrichtssprache

aus

zusichskxsi
Nachdem sodann der Präses des Vorstandes
statutengemäß den Votsitz der Versammlung niedergelegt hatte und mit der Leitung der Verhand-.

-...

-

..

-..

lungen Oberpastor V. Wittrock darum-worden, legte der Direktor R. v. Zeddelmann
den Jahresbericht des Schulvereins-Vorstand-es sin datz»Schgljahr 1928X09t por»
Aus demselben ist vor allem die erfreuliche
Tatsache hervorzuheben, daß ämtlich e drei
Abiturienten der Anstalt an einem Monsgymnasium das Matnritäts-Examen b estanden haben. Es sind die Abiturienten Karl
Harald Meder und Wilhelm
alle drei stammen ans Dorpat
kschwach
und alle drei haben die Anstalt von der untersten
»v»

s

cLreymnth

,

bis zur obersten Klasse imsLause von 8 Jahren,
also ohne in einer Klasse zurückgehalten worden

zu

sein, apsolviertz

«

»
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Die Summe der Vereins-Beiträge hat leider
einen Rückgang erfahren, doch konnte unter Zuhilfenahme des vorigjährigen Saldos auch für
das abgelaufene Schuljahr der in Aussicht genommene Betrag von 4000 Rbl. der Anstalt zugeführt werden. Gleichzeitig sind der Schule
durch die Erweiterung der Anstalt zu einem Vollghmnasium erhöhte Ausgaben erwachsen,
daß
sich im Betriebe der Schule ein Defizit von 2777
Rbl. ergab, das diesmal noch aus dem vorhandenen Reserve-Kapital gedeckt werden konnte,
dessen Beseitigung für die Zukunft aber die Frage
von Sein oder Nichtsein für die Schule in sich
schließt. Es wird möglich sein, einige Ersparnisse
im Budget der Schule vor unehmen, aber es sind
dringend auch erhöhte
erforderlich.
ur Beschaffung größerer Mittel richtete der
des Schulvereins einen erneuten warmen Appell an diejenigen Eltern von Schülern,
die noch nicht dem Schulverein beigetreten sind.
Es ist noch jetzt-beschämend zu sehen, wie während viele garnicht direkt an der Schule Jnteressierte lediglich in werkfreudiger Sympathie
für den ideellen Zweck reichlich zur Vereinskasse
beisteuern,—eine große Anzahl von Eltern, deren
Söhne in vollem Maße alle Vorteile der· Schule
sich zu nutze machen, völlig teilnahmlos bei Seite
steht und keinen Finger rührt, um der Anstalt
beizuspringen. Und es handelt sich dabei in der
Mehrzahl um keineswegs besonders mittellose
Eltern. Leider hat auch der soeben erwähnte
Appell nur einen ganz geringen Erfolg gehabt.
Um
erfreulicher berühren die auch im verflossenen Jahre nicht ausgebliebenen Beweise
warmherziger Opferfreudigteit, wie z. B. eine
Spende von 100 Rbl. zur Verstärkung sdes Re»

»

»

so

Beifteuern

s
Vorgand

Die unpolitischen Ziele des Vereins für Socinlpolitil und des Vereins für Volkswohlfahrt
zu verfolgen, war nicht die Aufgabe der Partei.
Diese Vereine mußten außerhalb des Rahmens
einer politischen Partei begründet werden, da es
wünschenswert war, daß sich an ihnen arbeitsfreudige Männer aller politischen Richtungen beteiligten. Der Balt. Konst. Partei ist dabei nichts
entzogen worden. Im Gegenteil kann es ihr nur
nützlich sein, wenn ihre Glieder auch außerhalb
des engeren Kreises der Parteigenossen für die
Prinzipien der Partei tätig sind.
Wie in die Arbeit jener Vereine,
wird
auch in die Arbeit des »Deutfchen Vereins« der
Vorstand der Balt. Konst. Partei als solcher nie
und nimmer sich einmifchen. Der Deutsche Verein bildet, unabhängig von der politischen Richtung des Einzelnen, die gemeinsame Organisation serve-Kapitals
Der im vorigen Herbste veranstaltete Zyklns
aller Deutschen auf dem Boden deutscher Kultur
von
Vorträgen hat einen Bruttoertrag von 287
der
Erfüllung
zwecks
ihnen hieraus erwachsenden
daß davon nicht nur die vorgegemeinsamen Kulturaufgaben. Der Vorstand der Rbl. ergeben,
200 Rbl. zur Unterstützung
Summe
von
das
Balt. Konst. Partei lehnt auf
entschiedenste sehene
den Antrag ab, diese hohen Kulturausgaben durch unbemittelter Schüler bestritten, sondern ein kleideren Vermengung mit politischen Aufgaben zu ner Ueberschuß auch an die Hauptkasse abgeführt
,
gefährdeni
werden konnte.
Auch in diesem Herbste
soll
WspÄnciJ eine Umwandlung der Partei in eine und zwar vom 28. September beginnend
an den
deutsche würde ihm zur Aenderung dieses wohler- ein Zyklus von Vorträgen
wogenen Standpunktes keine Veranlassung bieten l« Sonntags-Nachmittagen von 6 Uhr ab zum Besten des SchubVereins veranstaltet werden, nachdem mehrere Professoren und Lehrer ihre freundliche Mitwirkung zugesagt und eine Reihe hochinteressanter Vorträge in Aussicht gestellt haben.
Ferner soll zum Besten der Schule in diesem
Auf der gestrigenSitzung des Konseils
der Universität wurde zur Wahl des Semesterein Studenten-Theater eine
Rektors der Universität geschritten, nach- Vorstellung veranstalten.
dem bekanntlich dern vor etwa Jahresfrist zu
Aus eine Anregung des Vorstandes hin, wurde
in Zukunft den Mitgliedern des
beschlossen,
Amte
vom
Konseil
Reterwählten
früheren
diesem
tor, Professor E. Passek, seitens der Regierung Vereins gedruckte kurze Berichte über den Verem
»
die Bestätigungversagt worden war. Das Re- und die Schule zuzustellen.
Der Rechenfcsaftgbericht und der vom Schatzsultat der Abstimmung war ein höchst eigentümKassenbericht
ineister J. G. Krüger erstattete4118
liches: wie wir hören, ergab es genau die (ez
Rbl. im
waren nur 8472 Rbl. gegen
gleiche Stimmenzahl sür zwei Professowurden
eingezahlv
vgenehmigt
den
ren, für
Prorektor Professor Dr. W. Alexe- Jahre vorher
jew, der bereits während der ganzen Zeit der Schließlich wurde beschlossen, beim Kuratorium
beantragen: es wolle für die SchüVakanz des Rektorats stellvertretend die Obliegen- der Anstalt zu Eltern,
derjenigen
und
den
ler
welche nicht zum SchulRektors
für
heiten eines
versehen hat,
ordentlichen Professor der politischen Oekonomie, verein gehören, eine Erhöhung des Schnlgeldes
Dieser Antrag erklärt sich aus denDr. Aler Miklas ch ewski. Beide erhielten beschließen
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Glaubensbekenntnis«

anzusehen ist.

«

UFonnabend

Dobbe spielte Herr U rko w s ki mit entschiedener

Routine, kraft- und temperamentvoll, trug aber hier
nnd da die Farben doch etwas zuz grell auf, so

daß man ihm den Alten nicht recht glauben
wollte. Herr Kolpaschnikow als der Student Peter bot eine gut angelegte, wenn auch im
einzelnen noch nicht ganz fertige, seine Charakterstudie. Vorbehaltlos zu lobende Proben trefflcher
Charakterisierungssähigkeit gaben vor allem Frau
(Frl.?) Sslawskaja als Lotte (namentlich im
letzten "Alt), Frau (Frl.?) Ka ns ch i n a als Zimmervermieterin und Herr Sslawsti als Ri-

card6. Lobende Erwähnung verdienen die Damen
Lvowa (Haaile) und Leonidowa (Frau
Ricard6) sowie Herr Nasarow (van Oort).
Den Schluß des Abends bildete ganz überflüssiger Weise ein auf Sensaiipn zugeschnittener
Einalter ~Vendette«, der die Dauer der Vorstellung bis nach 1 Uhr nachts hinauszug.
Der Saal war recht gut besetzt. Während der
Pausen spielte die Musikkapelle
Feuerwehr.

—-

.

—s--·

ff

Der ~Post.« enthält einen Bericht über eine
Vorladung, die der Redakteur nand. J. Tönisgestern Vormittags zum Herrn Livländischen Gouvernear erhalten hatte. Se.
Exzellenz hat seiner Unzusriedenheit über das im

son

Witzblattdes »Post.« erschienene Bild von der
mit der Darstellung Christi Ausdruck ge-

Stgeznode
en.

neugebaute D a m p»Pobjeda« (Sieg) vom Dock in der Stapel-Straße vom Stapel laufen. Der neue Dampfer, der von der bestrenommierten Rigaschen Firma
~Lange u. Sohn« hier gebaut ist, hat eine Länge
von 98 Fuß, eine Breite von ca. 15 und einen
Tiesgang von 28 Faß. In ihm befindet sich ein

Heute vormittag sollte der

-

liesanguntemoht -

einer Dame übernommen
Ritterstr. der Kenntnisse in der landw. dopp
22, 11. Stock.
besitzt·
Ofkerten zu
stimmt-, Mississ- Holzrichten an
O
m- Cllß.llpexmals. hok Jerwakant.
MeSIIEp. Komik. oyan

stern-str. 20 I.

.

Isuf 11. 111-sub Preisliste gratis
Azflsökstedh st. Ptbg. Newsky 112.

7500zu Mil-

der Richtung Sukel Ennis verloren
die Spanier-, osfiziellen Meldungen zufolge, an
Toten 1 General, 2 Kapitäne, 1 Leutnant und
14 Soldaten, an Vetwundeten gegen 180 Mann.
Cetiuje, 1. Okt. (18. Sept.) Die kürzlich
ausgedeckte Verschwörung war, dem »Kon.
Bur.« zufolge, dazu bestimmt, die Regierung zu
stürzen, die Bombisten von 1907 aus dem
Gefängnis zu befreien, den Fürsten Nikolai
svom Thron zu stoßen, an seine Stelle den
Prinzen Danilo zum Fürsten zu erhebenund die
gegenwärtigen Minister zu ermorden. In die
Verschwörung waren 20 Personen verwickelt, wovon 15 bereits nach Albanien geflüchtet sind. Die
Verschwörer fanden beim Voll keine Unterstützung;
letztere-Z fordert ihre Bestrafung. Jm Lande selbst
wird der Vetschwörung keinerlei Bedeutung eingeräumt.
Tät-ris, 1. Okt; (18. Sept.) Hier wurden
unter Beteiligung deutscher Ingenieure und Techniker 2 Baumwollspitmereien und eine Montierungswetkstätte eingerichtet
New-York 1. Okt. (18. Sept.). Peary
nebst seiner Gattin ist aus Portland angekommen.
Ihm wurde ein begeisterter Empfang zuteil.

Kirchliche Nachrichten
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Teichstr. 14.

Idol-innen

der 3 Ortssprachen
9.-stol,l9,»grr. sub »A. Z.« an d. Exp. d. 81. wesdet
I r empfohe
ln du

bl- tuss 21. sontsmhsts täglich
von 12-1 und von 3—4 Uhr in der
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Dienstmädchen
d
u
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ein
Hauswachter
lis-sucht
erfragxenh— Fischer-Sir 19
cakl llelmek
mit guten Empfel)lungen, der mit Tischler- sthxchtkz
von 6
Oberlehrer (10r»’1’an2kunst.
vertraut
ist
und
event.
auch
deutsch
arkxetten
spricht. Anmeldungen bei B. Genß.
Tiellealswitstin
einem alleinstehendon Herrn oder
Statt tl. Univ. (fkanz.) Ein Laufbursth beialssuchst-.
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kann sich melden

erteilt its-ak. u. sags.slnmlsss, Theo-

rie u.PI-axis. Besitzt bezügl. Djplomo.
Oft sub »G. 22« an die Exp. (1. BI erb.
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Kastaniens

Herr sticht für dieses Semes-

ter zu ungestörten wissenschaftlichen

Arbeiten

einostilles

.

Zimmer

bei voller Pension und Bedienung-ofk. sub lit. aP- GF abzugeben jtn Eotel
St. Peteksbnrg
Persönlieh zu spre-»
eben 11kng Uhr Jsortnittage
Neumarktsir. 24, Qu. 9, Aelterer deutsehei Student
sucht- eig stilles, rabiges
mit: voller Pension jms Zentkam der
steht eine
Stadt. Adressen sub. Nr· 104 in der
Exp. dieses Blattes niederzulegen

ovllo uncl Fliita
zu
Affeisehalber gutaerhaltene
12—2

llotshstäpkel

billig zum Verkan in der Neumarkt-Stt.
Nr. 24. Pelzhandlung «
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Russ. Transpott-Ges..

Russ.

.

.

«

337
303
86

(1866)......
derAdelsbanL

112
359

«

104124
373-

.

.

Russ.-Balt. Waggonfabrik
Tendenz: mehrfach wechselnd bei lebhaften
zum Schluß in besserer Disposition.
.

Umw;-

die Rai-wetten verantwortlich:
Hm C

hsncläjisit

l emsmoxsammhum
quehrauclh
für sten

c. RfspFMstom
Preis 45 Kop.

l.MiMlÆlMlelöll.
Als Pflegekinkl

Maus-M

lesb- und Inaer
um Montag, den 21.

laut §49 der Statuten, unkthglg
von der Anzahl der vertretenen SW

men, besehlusskähig.

Tagesordnung
Rechenschaftsberieht.
Wahlen.
Festsetzung des Zinskusses«
:

Anträge.

Lsohnung »4

Zimmcrn für 300 Rbl. zUME
gieten
Quappen-Stk« 22»
4;
5

-

«—-

last--

Wohnung

den 19. Sept. 1909.
Der Vers-Mä-

- Dorpat,

Qu. 2.

Wohnung

SM-

um 9 Uhr abends
lm tesszlnmsk des Icarus-I
Rascia-.
»
Diese 11. Generalversammlung IF

von

wird ein kl. Mädchen shssgsllsll

-

km Ziegenbock

.

Actien der l. Fenerassee.-Comp.

Sakfakeelc

-

W

94,04

Fonds- nnd Actien-Conrse.»

-

Wohnung

,

40X0 Staatsrente
50,-0 Innere Anleihe 1905.
50x0 Staatsanleihe von 1906

~

.

Eine Magd

.

.

.

Lstr.

100 Rmk·
100 Free.

~

Paris

10

Isatsclis

-

Eine Kåclua
.

f

-

J

,

5

St. Petetsbnrger Börse,l7.Sept-19091

cassäscontrole
Bächlein Mi-

still. Mist-ern Rjgasche str. 27, Q» 11. von 3 Zimmer-n und Küche
Daselbst ein Rossschlllots-Pslstqt mlstsa
Petersburger str. 42.
,
II- Istslcsufsn.
auswärts
ein
Mich
Gefucht
fl
M 509 NB. 7.
mit Attestaten sucht slas stslls
NO
Abreisehalber wird eine sonnige
I. Sorte-, gut gestapelt, verkauft
SIEBEL-Qui 17—
3 Zimmern und Küche Zu vervon
vis—aHeumarkt,
stepanenkow
n
Goldschmied Hermamy
Pjsoherstr. 26.
Näheres bei
mieten
fis Ovarien-norNeumarktsStr. 26,
von 4 Zimmern, Entree, Küche, Glasvdm Lande sucht
tüchtigen zuverlässiger gesu t, der die
veranda und allen Wirtschaftsbequemxtchg
(4—5
Zimmer)
Alleindienen
von
Dastillebenden
Brennereibuchführung kennt
die Brenzum
Neue Kastamenv·3 Zimmem, Vorzimm u. Küche tu .
leiten
übergeben
gesucht
men
011’.
sub
Peplernereiverwaltung überyehmen kann.
~Wohnung«
oder in d. Stube eine Stelle
Sternstr. 61.
a—b.
Islssllstsu
Pallo,
1,
Jamasche
str.
101.
Nr.
jn
Isrsslllstl
Exp.
die
d.
81.
erbeten.
Straße
Haus
II
Parztmois per Werto.
Str. 8 im Hof.

STIMME- Kypcons uexmumm
XOpOnlin nagoionæ m- ask-Henkeon oeMb
HPOIUY nuan Boskaameoicag ya.

6705

?-

I

lfjpskkxxer-str. 29,

zulvstsaslstzsa

—»

110
93

Kursbericht

wird

achtung der Hygiene).

8,2

1. Minimum d. Temp. nachts 2.9
2. Maximum d. Temp. gestern 10.1
3. Niederschlag 3.4 «

1 agossen
Mit

in 11.-ins d. Hause verabkolgt
Ritter-Str. Nr. 22. Strenge Beob-

761.8

-

91 Z
10

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

St.Johanniß-Kirche.

-

billig zu mieten gewünscht
8, Qu. 3, von-10—1.

I

I

NW,S

PrämieniAnleihe
Am Sonntag, den 20. September um 11 Uhr 47, St. Petersb. Stadt-Oblig.
47, Charlower Landsch.-Psdbr.
Gottesdienst mit Abendmahlsfeien

»

l

758.0
3.8

6.9

Windricht. u. Geschwind-

)

km Hirtxohaitxeleve

753.0

(Centigradej

Wo Prämien-Anleihe

"
Beichte um Ihn Uhr in der Sakristei.
Predigttext: Matthäus 15, 10—20.
Prediger: canci. theol. O. Meder.

7U r

--—O————-——

Universitäts-Kirche.

gM.

Gabilkloto lJamo

r Ab.

9

.

I
sucht Beschäftigung für den Nachs
s
mac. Komp, 2spt
sub »7« an die Exp.
mittag-.
Okferten
.81. mnegm Bosdieses 81. erbeten.
WESCSECKM llps 43T,POPI9LEILLW.« werden lof- 11. stückweise Islsltslllt
103. 20, onzrh csh Genon Ilpoau impkann auf einem großen Gute Aufnahme
lcarlowøksnc 15. im Hok.
owns-.
Nähere Auskunft erteilt der VerEin
finden.
täglich
bitt-et
um
ausser
dem
Arbeit
Anmeldungen empfange noch zuallais tpgxter in Hummelshof, per. Walt.
oder em Flügel
Hause
Jamasche str. 57,- Qu. 3.
.

l glzäem lerghengl Migka
BarThermometer
ameter(Meeresniveau)l
l
.

Birnen u. Heim-l
Isvltsust
öppimife ragyjptkoolidclr.
Rathke Tobak-flung Aepfel uml Birnen

vergeben. Off.
auf ute Obligation
sub
S. an die Exped. d. Nordl. Z.
ein wenig gebrauchtZU

-

Buchführunå

der meist-oldij vSEaEiovnf ZX Realschule
vom 19.- September 1909.

Vorstoßes in

a

s

klslahetli von llaevls

(deutscho und russische) worden von

Wetterbericht

Melilla, 1. Okt. (18. Sept.) Während eines

mårdest

am 19. sept.. sprachst-. v. 12—1.

llehersetzangen«u. Kot-relativen

Lastschiffe

ti,md

treibt. Das
Steuerruder.
Der PassagierWerst pro Stunde betragen.
dampser, der mit allem erdentlichen Komsort
(Salon, Kajiite 1. und 2. Klasse) und den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet ist,
gehört einer russischen Gesellschaft in Ssyrenez
an und wird Touren anf dem Peipns und der
Narowa machen. Der Preis des schmucken
Dampfschisfes soll sich auf etwa 85 000 Rbl.

lotokwcltsmlmstol-.llslss«sstlsl.Zll-·litk.ko

s

as

Am 17. Sonntag nach Trinitatis, den 20. Sept :
Hauptgottessdienst um 10 Uhr.
,
Predigt-Text: Luc. 14, 1-—ll.
avon.
Prediger: Wittrock.
"·Der Besitzer des Wassenmagazins Ssarkissow
Kindergottesdienst
(2. Mos.
Um
ZU Uhr
wurde von mehreren Personen durch Schüsse er- 2, 1—15).
Es handelt sich offenbar um Parteider
nachmittags
Versammlung
Um
5
Uhr
ra e.
Jugend
im
weiblichen
konfirmierten
Odessa, 18. Sept. Se. Maj. der Kaiser
Johannig-Pastorat.
Konfirmandensaal,
im
der
Dutna
Depuiation
wird eine
städtifchen
Montag, den 21. September-, um 9 Uhr
Bestande des Stadthauptes, 2 Gliedern des
Stadtatnts und 9 Stadtverordneten empfangen. abends Bibelbefprechung für Hausväter im JoBei der Universität wurde eine Sektion des hannis-Pastorat.

welcher 4 ~Tunnel-Propeller«
stahlbetleidete Schiff besitzt zwei
Die Schnelligkeit soll 20—26

Beginne meinen

Amsterdam, 1. Okt. (18. Sept.) Bei den
Etkrankungensiu Hansweert handelt es sich, wie
Todtenliste
iati eh e
batteriologifch festgestellt ist, um
Alexander NaturrC h o l e r a.
Privatdozent Dr. meck.Moskauson,
T am 16. Sept. zu
Zürich, 1. Oli. (18. Sept.). Hier haben inChatlotte Diedrichs, geb. Boetz, fimäx
ternationaleWettlämpfe für Laftschiffer begonnen,
am 17. Sept. zu St. Petersbutg.
Jahre
an denen 24 Konkurrenten beteiligt sind. Die
Anna
Pleske, am T am 16. Sept. zu St.
Landung beim Fluge in einer bestimmten Richtung erfolgt auf dem schweizerifchen Ufer des Petersburg.
Bodensees. Am Distanzfluge beteiligen sich 18

uzaskierten

Lokomotivtessel,

Csstldllt für einen Güterkomplex in
Estland ein

über Print- anck Geschäftsl«
vorhält-mass not-us Ausk.
MWME
Ermittelg.Boobachtg.oto.Dtaki-.
e
e
we
Gewissenhaft-!
Mässl oPkolsol
ll fM»

Telegraphen-Agentur
Jn einem Allerhöchsten Reskript auf den Namen des GroßfürMaj.
sten Alexander Michailowitsch dankt Se. erfolgdem
Großfürsten
für
dessen
der Kaiser
reiches Protektorat über die Ssewastopoler Kinderbewahranftalten, in denen 250 Kinder der
Nachkommen von Ssewastopoler Veteranen erzo«
gen werden.
des
ein
Ergänzungsetat
die
Duma
wurde
In
Ministeriums der Volksaufklärung eingebracht,
das neue Ausgabeposten enthält. Davon werden
gefordert 1 Mill. Rbl. für den Unterhalt der
Elementarfchulen und 500 000 Rbl. für Ergänzungen des Schulbau-Fonds.
Auf Verfügung der Administration sind wieder sämtliche Johanniter-Asyle geschlossen worden.
Die Kinder sämtlicher Asyle und Konvikte der
Johanniter, 113 an der Zahl, wurden den Mylen der Wohltätigkeitsanstalten überwiesen. Von
85, bereits früher den Johannitern abgenommenen Kindern, waren 50 wieder in ihre Gewalt
gefallen. Die Häupter der Johanniter-Sekte
werden gerichtlich belangt werden.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 81 Personen und starben 12.
åEine Ressorikotnmission der Hauptverwaltung
des Generalstabes ist gegenwärtig mit der Umarbeitung des sich auf die Vergünstigungen bei
Ableistung der Wehrpflicht beziehenden Statuts von 1874 beschäftigt. Die Arbeiten der Kommission werden nach Maßgabe
ihrer Fertigstellung den gesetzgebenden Institutionen unterbreitet werden.
Nichts-ein, 18. Sept. Im Kreise Orgejew
wurde ein Schatz von gegen 11-, Pud goldener
Münzen gefunden.
Kursk, 18. Sept. Wegen Verschleuderung
Von 21000 Rbl. des-; Obojanschen Landschaftslasse wurden verutkeilt: der Direktor der Versicherungsabteilung Jurow zu 3 Jahren Arrestantem
kompagnie und der ehem. Vorsitzende der Verwaltung Browzyn sowie die Glieder der Verwaltung Gorjainow, Ssokolow und Rogow zur
Entfernung vom Amte.
ask-, is. Sept. Der Ackerschischik der astKataraschen Fabrik wurde im Eisenbahnzuge von
10
Banditen um 15 000 Rbl. berau t.
Tifliö, 18. Sept. Jnfolge böswilliger Beschädigung des Schienengeleises entgleiste der Schnellng Nr. 10 bei Sfernowodsb
Drei Waqgons nebst der Lokomotive fielen um
15 Passagiere trugen leichtere Verletzungen
Petersburg, 18. Sept.

mitunter die feinere künstlerische Politur
thderen
e te.
Den alten hartherzigen Familiendespoien

ser

der Petersburger

Telegramme

"

so

unserer

Uhr nachmittags.

um 3

die künstlerische Individualität der Herren und
Damen der Truppe mit größerer Sicherheit hätte
erkennen können. Aber auch
bewies die
Künstlerschar immerhin eine recht erfreuliche Anpassungsfähigkeit an das ihrem Volkstum recht
fern liegende holländische Milieu.
Das Heijermannsche Stück, in dem sich
stellenweise ein bis zur Grausamkeit gehender
brutaler Naturalismus breit macht, weist abgesehen von einigen tibermäßigen Längen, doch
Szenen von eindringender Wirkung auf. Die
Einstudierung ließ an Sorgfalt und Abrundung kaum etwas vermissen. Die einzelnen
Figuren wurden meist in lebenswahrem Spiel
herausgebracht, wenn auch bei der einen oder der

.
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Eingegangene Liebesgabem "
die Armen am 15. Sonntag nach Tkjußl
gegründet
tatis 15 Rbl. 98 Kop. und am 16. Sonutkkg
tes Sonnensystem als giltig erkannten
Livadia, 18. Sept. Heute vormittags be- nach Trinitatis 13 Rbl. 38 Kop. und Eian
Weltall auszudehnett«
Die dramatische Sektion des Handsetze auf ein unendliches erwiderte,
mit dem Großgaben 3 Rbl.; für die ausgelegten Predigjm
worauf der Vortragende gewesen- der Zkveck werker-Vereins beginnt morgen mit ihrer ersten suchte Se. Maj. der Kaiser
die
und
Vordiesjährige
Dmitri
Jacht
»Almas«
Schriften 15 Rbl. 69 Kop.; für· die Hikchew
Vortrages
Vorlesung
Saifon. Zur
fürsten
Pawlowitsch
MERMITHseines
sei der
ihre
remonte 10 Rbl 53 Kop.;, fürs die freiwilligdaB diese Naturgesetze uns nicht zwingen- eine führung gelangt die »Revolutionshoch- von deren Abreise in die Ostsee.
Selbftbestenerung 2 Rbl.; Im Kindergvttesdieust
zeit«, ein Schauspiel in Z Aufzügen von S.
Baru, 18. Sept. Gestein richtete ein Wolendliche Welt, die dem Wärmetode entgegengeth
Welt
68 Ko p
eine
hervorragendsten
der
an.
Eine
Michaelis,·einem
unendliche
dänischen
der
Stadt
viel
anzunehmen,
daß somit
Schaden
kenbruch in
Herzlichen Dankl Witttoch
beim heutigen Stande unsekfr wissenschaftlichen Schriftsteller der Gegenwart. Das Drama hatte Frau ist ertrunken. Jm Mädchengymnasiam finsmmöglich
Berlin
einen
gerain
Ist
bei
kein
UnterErstaufführnng
infolge
Ueberschwemmung
det
der
Kenntnisse durchaus
seiner
dezu stürmischen Erfolg und ist seitdem daselbst richt stattSt. Marien-Kirche«
Der Dampser »Sssobelew«, mit dem der Exschon- über 100 mal gegeben worden« Die große
Russisches Theaterdem
beRevolutionszeit,
Versinken
nnd
der
17.Sonntage
reist,
schon
von
ihn
Am
Schah
Persien
nach Triniiatis, den 20.Sept.,
Die russischeSchauspieltruppe des neugegriin- französische
der wild und blutrot beleuchtete Hinmit Abendgmth
gleitende Kreuzer kamen an, nahmen Wasser an
nahe,
ist
Estnischer
Gottesdienst
deten »Baltischen Wandertheaters« tergrund. Drei Menschenfchicksale spielen sich in Bord und
10 Uhr.
fort.
um
setzten
daraus
ihre
Fahrt
eröffnete gestern abend im Saale der Bürger- Herzensnot und Sterbensangst, in Liebesglanz und
18. Sept. Hier wurde ein 30 FaDeutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmüsse ihre Winter-Spielzeit mit der 4-aktigen Todesglück vor ihm ab, und durch das Dröhnen den Tomsh
um 6 Uhr nachmittags.
mahlsfeier
Gang
entdeckt,
langer
unterirdischer
Sittenkomödie »Das siebente Gebot« von der Soldateska
man
den
der
Herzschlag
"
Prediger:
Paul Willigeroch
hört
der
Kassengewölbe des Postiontots
Hermann Heijermanns.
vermag. führte.zumDarin wurden 4 Personen entdeckt.
nur
ein
drei,
wie
Poet
zu
belaufchen
ihn
JusMittwoch
estnische Bibelstunde im Missian
Das Schauspieler-Material scheint, soweit
Es
hier darauf hingewiesen, daß die Vor- gesamt wurden 9 Personen verhaftet.
um 6 Uhr nachmittags.
saal
sich nach dieser ersten Vorstellung ein Urteil lesung sei
wegen der sich anschließenden Generalverestnischer Beichtgottesdiensth
Helsiugfors, 18. Sept. Die Verwaltung der
fällen läßt, mittleren Ansprüchen durchaus zu ge- sammlung präcise V,5 Uhr beginnt.
Hypothekenkasse der Städte Finnlands hat be- Z r.
nügen. Zu bedauern wäre vielleicht, daß kein
Beginn der stadt-estnischen Konfirmandenlehq
Stück aus russischer Feder mit russischen Zuschlosser eine neue 4V,-prozentige Anleihe von
die Jünglinge Montag, den 28. Septemhzz
8
für
man
Mark
Mill.
war,
gewählt
und
woraus
abzuschließen.
Menschen
ständen

Für

Tizdvxsstklkgxxx lässt-a
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Massen-H

Institution-sol-
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stellen. Es ist der längste Dampfe-, der den allrufsischenvationalenakade—ch.
Peipus befahren wird.
mischen Studenten-Verbandes·

Jn der Debatte wurde der Einwand erhobendaß es nicht statthaft sei, die für unser beschränkNaturge-

.

dem im Oktober die weiteren Vorträge folgen
werden«
Herr Schönberg beantworteie die
Frage, »Wie eine unendliche Welt
aufgebaut fein kann«, in einer klaren
und feffelnden Weise, jo daß, trotz feiner z. T.
an das wissenschaftnicht geringe Anforderungen
feine
liche Denken ftellenden Argumentationen,
mit ungefchwächtem Juzahlreiche Zuhörerfchaft
tereffe feinen Ausführungen folgte.
Der Vortragende definierte das kosmologische
Spekulation, andererseits
Problem einerseits alsNaturhypothese.
Die Ausals die allgemeinste
gabe der Kosmologie besteht, wie er aussührte,
darin, apriorische, notwendige Forderungen unDenkens mit den Naturgesetzen in ein
harmonisches Ganzes zu vereinigen. Dieses
Problem ist ein unlösbares im wissenschaftlichen
Sinne, weil es weit über die menschliche Erfahrung hinansreicht,- und doch ist eine Antwort not-wendig und alle großen Denker haben sie so?
oder anders gegeben. Der heutige Stand des
kosmologischen Problems ist nun der, daß man
es ausgegeben hat, die Welt als ein Ding, als
ein Ganzes zu erfassen und aus einem Urznstande abzuleiten. Die Einheit, die man in ihr
sucht, ist. die Ein-beit der Gesetz-e»
In bezug auf Raum und Zeit muß man die
Welt als unendlich denken, denn einerseits ist
Denkens andererdies eine Forderung
nicht
seits läßt sich die Eudrichkeit dek
mit den Naturgesetzen vereinigen. In bezug auf
die Materie, die die Welt erfüllt, werden in der
Jetztzeit zwei Ansichten verteidigt. Wenn auch
die meisten Denker dazu neigen, sich das Weltall
einheitlich angeordnet zu denken, von unendlichen
Sternenwelten erfüllt,
sind andererseits gegen
eine unendliche Sternenzahl zwei Bedenken erhoben woxdenp
Das eine Bedenken lautet: Wenn es unendlich viele Sterne gebe, müsse der ganze Himmelglänzen wie die Sonne.- Das zweite Argument
gegen eine unendliche Sternenzahl wurde von
Prof. Seeliger hervorgehoben. Er wies nach, daß
bei gleichmäßiger Sternverteilung im unendlichen
Raume die Attraktion auf jeden materiellen Punkt
des Weltalls eine in allen Richtungen unendlich
große seien müsse, und diesem Falle könnte kein
fester Körper existieren.
Herr Cana. Schönberg bewies jedoch, daß bei der
Annahme einer gewissen Zerstreuung der Weltmaterie
im Weltenraume beide Argumente gegen eine unendentliche Sternenzahl nicht stichhaltig sind.im Er
warf eine Anordnung der Milchstraßen Raume,
wie sie der schwedische Himmelsteoretiker Charlier
annimmt, wobei das Weltall als einheitlich angeordnet gedacht werden muß, die Sternen- und
Milchstraßenzahl eine unendliche sein muß, und
gehoben sind.
»durch die beiden Schwierigkeiten
die beiden
Vortragenden
wurden
vom
Darauf
Ists-setze der Thermodynamik: 2)1) Das Gesetz der
und
das Gesetz des
·o«.stanz derderEnergie,
Entropie auf eine endliche Ster-hstums
zahl angewandt. Das zweite Gesetz führt uns
«.rh der Meinung einiger Forscher zur Annahme
eines Anfangs und Endes der Welt, obgleich
Wundt die Ewigkeit der Welt auch bei dieser Annahme zu verteidigen sucht. Jst die Sternenzahl
Denken anaber eine unendliche, wie es
zunehmen sehr zusagt, und wogegen bei der
wissenAnnahme einer gewissen Zerstreuung keine können,
schaftlichen Argumente vorgebracht werden
kann man das Wachstum der Entropie nicht
auf das Weltall anwenden. Denn im unendlichen
Weltall gibt es kein isoliertes System, kein
System, das nicht in Energieaustausch mit den
anderen stehe, und auf solche Systeme kann das
Gesetz nicht angewandt werden.
Für eine unendlich große Sternenwelt gibt
es, zu diesen Schlusse kam der Vortragende, keinen Wärmetod. Diese Annahme stellte er als die
für den exakten Forscher, der an die Objektivität der
Naturgesetze glaubt, wahrscheinlichste hin, wobei
sie aber immerhin nur als ein wissenschaftliche-z
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·Gefternhielt im Handverkerverein
Affiftent an der
Herr nand. E. Schönberg,
Vortrag
dieser Saifon,«
Sternwarte, den ersten

Zeitung-
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oben berührten Umstande, daß nicht Wenige Eltern ruhig die Vorteile der ce’-chulegenießen,vk)ne
etwas von denjenigen Opfern zu- tragen- Welche
die Schule fo, wie sie zurzeit gestellt ist- notwenEdig erheischt.
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ist von 8 Uhr
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Vierundvierzigfter Jahrgang-,
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täglich.

Ausgenommen Sonn- und

hohe Festtagy

Die Wir
umng bis 7 Uhr abends geöffnet

Sprechstundetx der Reduktion von 9—ll

Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr boun. Preis für die siebengessaltene Petitzeile
Auf der ersten Seite kostet die Petttzei. zu Kop. (für das Ausland 75. Pfg.) und

Telephon Nr. 10.

Æz 225
wirklich

in Riga.

behandeln

«

Aber gerade die gebildeten Stände der

Ostsee-

sein, und wir wissen es ganz genau, daß kein sachen, ihre Tagesinteresssen, über
Krähwinkel zu klein ist, als daß sich nicht ver-. Interessen des Staates jstellm Bedenken wir
schiedene Parteien bilden und wo die Einzelnen aber, daß in jedem beliXbigen Augenblick durch
denken, daß sie ihre ganze Existenz aufs Spiel eine telegraphische Depeszhe unsere Söhne vor
setzen, wenn in irgend einem Punkte die Par- sremde Artillerie gestellthd niedergeschossen werteien mit ihnen auseinandergehn Es handelt den lönnenl Ob bei eiäem solchen tatsächlichen

sich, wie im persönlichen Leben darum, die
Hauptsache von der Nebensache zu unterscheiden,
und wir müssen
ganze geistige Arbeit
daran setzen, die Hauptsache von der Nebensache
erkennen lernen, was
zu trennen. Wir müssenHauptsache
in diesem Momente die
nnd was die
Nebensache ist. Wir sollen da auch fähig sein,
um »die Hauptsache zu verwirklichen, sür die
Hauptsache Opfer zu bringen, nnd die Nebensache im richtigen Momente mit der richtigen
Energie, mit der richtigen Sachkenntnis zurücktreten zu lassen, um sie im geeigneten Augenblick
kräftiger aufzunehmen Das ist die polium
tische Ausgabe, die jeder Mensch eigentlich zu
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in dieser oder jener

anzuerkennenzkskzie

Wird-Faust

»

Parxsei

Sache wirksam vertretenj wird, ist Nebensache.
Es ist jeder von Ihnen Tätig zusammengeschmiedet
mit dem Staatswesen Wir müssen-uns unterordnen, und in jeder Zwangslage müssen wir uns
höheren staatlxchen Standpunkt anszu einem und
sagen: wikosmüssen Anschluß suchen
schwingen
an alle russischen Staaijürgey die mit uns
einen-gemäßigtentFortschjtht dertreten.· ·
Eine solche Zwangslase liegt auch jetzt vor.
Wir bemerken das systemgjtische Züchten von Leidenschaften. Einerseits sehen wir, wie die Revolation die Leidenschaft der Unznfriedenheit groß
zieht. Der moderne Shsnditalismas setzt seine

R

Deshalb hieß es: hütet
»si«ie·r«i·.»nertsre«ten»habe.
Muchieher vor dieser Partei, en· agiert Euch nicht-zdie- Sfeche
recht schtinims
Mkiieitlsitbtiae
XENIEN-deleting wir, bei meineneinzeln-e
und
taten
»Mens’Wsiiitziiii-g«

zwei-Jahren-geschehen.«
Seit diesen zwei Jahren sind die baliischen
Damit-Abgeordneten in dieser Fraktion und
haben die Fraktion ausgiebig kennen gelernt, und
wenn die sFraktion sür die Duma-Abgeordneten
gut genug ist, so sollte ich denken, daß sie auch
gut genug ist sür die Parteien, die sich hier im
Lande gebildet haben. Die Bedenken, die hier
ausgesprochen worden sind, erkenne ich ohne weiteres an. Jeder Mensch, der in- die Lage kommt,
sich zu einer Partei zu bekennen, fragt sich, ob
seine prinzipiellen Wünsche, sein persönlicher Geschmack genügend berücksichtigt wird, ob die neue
Partei, zu der er sich bekennen soll, ihn auch

Zusammenhang die

—.
ganze Hoffnung in die Energie der Verzweiflung,
;»
lösenwhatz
Ein französischer Schriftsteller entschloß sich, die inden Massen anfgepgitscht werden muß, bis
seine Kandidatur in die französische Deputierten- diese zum höchsten Entschluß- znm Umstnrz des
Kummer ausstellen zu lassen und dachte, daß bei Bestehenden anfgernfen T· rden können, bis die
feiner bedeutenden ebenso umfangreichen Sach- Einzelnen Vergessen, daß ihr täglich Brot dakenntnis und seinem weiten Blicke, infolge langbei einbüßen, daß sie ihr Leben aufs Spiel setzen.
jährigen Ausenthnites in verschiedenen Ländern, Das tut zum Teil das söszialdemotratische Bächer gewiß gute und richtige Ansichten in der ten der Leidenschaften ins-it einer Gefchickiichteit,
Kammer zur Geltung bringen werde. Er kam um die wir sie beneiden Hamen, wenn wir mit
in die Kammer und sah, daß er als einzelner Leidenschaften opetieren -·,.;-»koollten. Von rechts
Mensch nichts ausrichten könne, eine vollkommene sehen wir dieseibe Zitchfung der Leidenschaft
Null sei, trotz seiner Begabung und BeredsamDa heißt es: -,,Jhr»wejkjdet in Eurer russischen
krit. Er mußte sich einer Frattion anschließen, Religion, in Eurer russisszen Nationalität verum in der Fraktion sich zur Geltung zu bring-en lacht, die Heerescnachtk Wird untergraben, zum
und durch die Fraltion seine Ideen zu verwirk- Donnerwetterl So wach-g einmal auf und jagt
lichen. Und als er bei dieser Arbeit einsah, daß die ganze Bande ans.-d;zj;;,Dnma, die es wagt
von seinen persönlichen Ansichten nur der mini- unsere orihodoxe Religionxsajndern gleich zu stellen,
malsteTeil in der Versammlung zum Durch- die es wagt andere,nisjzjickdgtionalrnsfische Staatses wag-t, in dieser
Lbruch gelangen konnte und dabei mit einer Lang- bürgerrechte
Zs-amkei··t, die jederKlingelbashn ins den Schatten oder jener Militärangelieääiäeit die Ausgabeposten
stellt, schrieb er» ein-Buch, .:dnß.··.-..ex. betitelte ,:» »Die Jud fixieren-« Dieses Zächien.-s der-Leidenschaft
Toten- ·--die" da reden-« Er verglich die Des-u- ist meines Erachtens die große politische Gefahr,
-tierten mit den Toten, das sind Leute, die sich die wir bekämpfen müssen in einem Lande, das
in Frattionen zusammenschmeißen lassen, wo jeder materiell arm, das geistig nnd kulturell schwach
auf seine Individualität verzichten muß, um mit entwickelt ist.
Unter diesen Verhältnissen sehen Sie eine
seiner Fralcion zu gehen und mit ihr an einem
Partei, ich möchte sagen eine Handvoll Leute,
Strang zu ziehen. Das ist eine der hauptsächlichsten Aufgaben, die man möglichst, so weit die denn im Verhältnis zu ganz Rußland und denKräfte reichen, zu lösen hat. Dieses ist die jenigen Massen, die der Leidenschaft gehorchen
schwierige Lage, in der sich nicht nur ein Dama- könnten, ist eine Partei wie die des 17.- Oktober-,
Abgeordneter befindet, sondern jeder Staatsbürger. d. h. eine Partei von kühl denkenden Männern,
Der Mensch als Glied einer Familie, einer Gedie sich bemühen, die Ausgaben des Moments
smeinde, einer Religionsgenossenschast muß es ler- auf historischem Boden zu lösen, nur eine Handsnen, sich unterzuordnen einer Hauptsache, und voll und diese Handvoll Menschen wollen Sie
sseine Selbständigkeit damit beweisen, daß er seine nicht unterstützen, ihre Schicksale nicht teilen;
Individualität in dieser Hauptsache, mächtig sür deshalb, weil Sie sich fragen, ob sie in der
irgend einer Weise verkörpert. Schuisrage ebenso denken wie Sie. Ich sage, es
sdas Ganze, diein Ausgabe,
die auch wir zu lösen wäre ein politischer Fehler ersten Ranges, sich
ist
a en.
von diesen Bedenken leiten zu lassen. Wenn Sie
-

macht

znisitideti
sie
also diesen ,fatalen« Schritt, sie lehnten sich
ser Fraltion in der Duma an. Dieses ist

fPersönlichkeit

Das ist beim Beitretenzn einer Partei sermaßen fern zu haltenxdon allen ZeitströmunP. schreibtP
immer der Fall, mag die Partei groß oder klein gen, schließlich dazu kommsem daß sie die Nebendie allgemeinen

zu

»»

als vollberechtigtes Mitglied

Feuilleton
Versammlung deutscher Naturforscher und

Aertzte in Salzburg.

Original-Korrespondenz der ~Nordlipl. Ztg.«)
Seit dem 6. (19.) Sept. trug die Stadt

Salzburg ein festliches Gepräge. Uebetall wehten mächtige Fahnen an stattlichen, mit Guielanden geschmückten Gebäuden und aus den sonst

stillen Straßen machte sich reges Leben bemerkbar. Es waren die in- und ausländischen Gelehrten, die aus nah und seen zur 81. Versammlung deutscher Naturforscher nnd Aerzte zusam-

mengesttömt waren, um der Wissenschast, losgelöst von allen Sonderinteressen des· jeweiligen
»Faches« in angeregtem Wechselaustausch der
Forschungen zu dienenDie SpezialsKongtesse der Aerzte, Zoologen,
Botaniker 2e., die jetzt überall an der Tagesordnung find, tun diesen altehrwürdigen Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte
natürlich bedeutenden Abbruch. Trotzdem waren
ein1000 Männer der Wissenschaft (n. a.
stigen Professoren Stiedn und Kräpelin

unsere

und der berühmte Forell) hier zusammengekommen, um in ideaiet Weise gemeinsam auf dem

zur Wahrheit weitetznstreben. »Die Wahrsagen,
heißt leuchten und brennen« äußerte
heit
Eis-er der einheiinischen Herren in einer schönen
Begküßungsredr. »Und die Stadt, die einst einen
Theophfrnstus Parncelsus ihr eigen nannte, ist
eifrig bemüht gewesen, den Forschern die Wege
zur Wahrheit in jeder Weise zu ebnen. im
schön
Am 6. (19.) Sept. abends fand
ein
zwangloses
geschmückten Kurfaal
Zusammensein der angereisten Gelehrten und ihrer weiblichen Angehörigen (deren Zahl sich auf 800 be-
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lief) statt. Die Wände des Saales waren von
oben bis unten dicht mit Grün geschmückt. Hohe
Pfeiler trugen Körbe mit frischen Blumen, zwischen denen ausgestopfte Vögel sich zu tummeln
schienen. Die Tische trugen Nummern, die den
verschiedenen Spezialitäten zugewiesen waren,
daß es den Gelehrten leicht wurde, die Fachgezu treffen oder Bekannte anderer Fakultäten aufzusuchen.
Eine Umschau im Kreiseder
als Resultat lauter geistig
ergab
Versammelten
rege Gesichter-, klug blickende Augen und viel
Frische
auch da, wo die lange Gedankenarbeit
die Haare get-leicht oder auch ganz von der
Stirn verdrängt hatte.
Am Tage darauf sand in der Aula die Eröffnung dieser 81. Versammlung statt. An die
Begrüßungsreden schlossen sich zwei allgemeine
Vorträge Der erste schilderte die Verdienste
Kirchhofss um die Spektralanalyse und die Bedeutung der Spektralanalyse sür die Wissenschaft
überhaupt ; der zweite gab eine Geschichte der
Pest und des Wesens der Epidemien.
Seitdem war jeder Vormittag wissenschaftlichen Vorträgen geweiht. Zoologie und Medizin
in allen ihren Spezialitäten, Geographie und
Geologie, Mathematik und Astronomie-, Chemie
und Phatmatologie und noch manch’· anderer
Zweig der Wissenschaft kamen alle zu WortJede Spezialität hatte ihre eigens zugewiesenen
Räume. In unnnterbrochener Folge trugen die
Forscher hier ihre Erfahrungen, Neuerrungenschasten und Experimente vor, denen sich oft lebhaste Diskussionen anschlossen Nach 2sstündiger
Mittagspause begannen die Vorträge von neuem,
um erst um 6 Uhr zu schließen. Dazwischen
sorgten Ansstellungen von Lehrmitteln und neu
erfundenen Instrumenten sür Abwechslung in der
Anregung Juteressant waren z. B. die neu er-

so

nossen

-

sundenen Instrumente zur Entfernung von Fremdlörpern aus Schlund und Magen. Ein derartiges Instrument ermöglicht und erleichtert z· B.
dem Arzt durch einen von elektrischen Lümpchen
beleuchteten Spiegel den Einblick in die dunklen
Regionen des Schlundes. Soll ein Fremdkörper
daraus entfernt werden, wie z. B. ein verschlucktes falsches Gebiß, so stülpt sich über die Greifzange des Instruments durch einen Druck von
oben über den zu entfernenden Gegenstand eine
Gummihülle, die Verletzungen des Schlundes
verhütet.
A

.

V. K.

Das Stenogramm der am 2. September vom
Abg. Baron A. Meyendorfs auf der Parteiversammlung der Balt. Konstitutionellen Partei
Riga gehaltenen Rede ist der ~Rig. Nitsch-«
soeben zugegangem Es lautet:
Der Parteivorstand hatte dieses Jahr wieder
die Freundlichkeit, mich zu Ihrer Parteiversammlung zu laden und zwar wird, wie Sie hören,
ein Antrag verhandelt, der mir ganz besonders
naheliegt und ans Herz geht. Jch möchte darüber einige Worte mit Ihnen austanscheu, und
ich hoffe, daß Sie es mir nachsehen werden, daß,
obgleich ich nicht zur Baltischen Konstitutionellen
Partei gehöre, ich mir immerhin ein Urteil in
Ihrer Gegenwart erlaube. Als wir vor 2 Jahren in die dritte Duma gewählt wurden, kam ich
nach Riga nnd suchte in Gegenwart der verschiedenen Parteivorsiände meine Kollegen aus den
baltischen Provinzen zu bewegen, sich der vom
Verbande des 17. Okt. zu bildenden Parteisraktion anzuschließen Dieser Vorschlag fand damals
dieselben Bedenken, die hier von Dr. Seraphin
worden sind. Es waren
zur Geltungundgebracht
ganzen
im roßen
dieselben Einwände geworden. Ein kurzes Fraktionsprojekt, das
ich damals vorlegte, nnd das später von der Frattion nicht angenommen wurde, wurde geprüft und
es wurde gesunden, daß es zu allgemein gehalten
sei und daß es an den nötigen Garantien fehle.
Es machten sich ziemlich viele Stimmen laut, oie
die baltischen Parteien und die Dumaabgeordneten davor warnten, sich mit dieser Fraltion zu
eagagieren, denn wer weiß, wohin diese Partei
führe; Wir wissen, daß es verschiedene Ortsgruppen des Verbandes vom 17. Oktober gegeben
hat, die durchaus extremsnationalistische Prinzi-

Wege

oder deren Raum s Kop- Gürs Ausland 20 Pfg-)im Reklameteil 20 Kop. (fürg Ausland 50 Pfg.).

wird, oder ob er seine ganze
aus-« provinzen könnten vielleicht dadurch, daß siedas
geben muß, ob er nicht gewis ermaßen dadurch großbritannische Ideal einer ~splendid Dotation-«
Meyendorff sein geistiges oder moralisches Todesnrteil unter- angenommen haben und geneigt sind, sich gewis-

des Abg. Baron A
Rede
der Parteiversammlung der

«

ua ch an
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jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährb 4 Rbl
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Montag, den 21. September (4. Oktober)
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Mut Honnabend eine ickustrierte JeuikketonsYeikaga
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Preis mit Zustellnuq

Die

aus

dem Kongreß gehaltenen Vorträge
sollen in der Folge gedruckt und dadurch dem
sich dafür Jnteressierenden zugänglich werden.
Hier seien nur die interessanten Vorlesungen der
allgemein zugänglichen Schlußsitzung erwähnt.
Erstens: »Ueber den Purpur«, der einst im Altertum
hochgeschätzten, ans einer Meeresgewonnenen
Farbe, die
verSchnecke
Auge
gar
prächtig,
wöhnten
nicht mehr
sondern
als ein unreineg lila und rot erscheint, das,
wenn echt, zudem noch einen sehr unangenehmen
Geruch verbreitete. Heut’ zutage ist es dem
synthetischem
Forscher gelungen, den Purpur
Wege zu gewinnen, doch ist er dadurch weder
schöner noch wohlriechende-: geworden,
daß
diese Entdeckung der Wissenschaft entschieden eine
Enttäuschung sür uns bedeutete.
Der 2. Vortrag galt der vielumstrittenen
Entdeckung des Nordpols durch Cook und Peary,
zu der gewiegte Geographen sich noch vorsichtig

so

unserem

ans

so

abwartend verhalten.
Abends haben dann die Salzburger Alles auf-

geht-ten, um den Gelehrten und Forschern die
angenehm zu küssen und den angespannten
Nerven Erholung zu bieten. So gab es einen
Abend, wo Mitglieder der alpinen Gesellschaft

Zeit

sich darüber beklagen, daß die GrenzmarkensNationalitäten zurückgestellt werden, daß die Aetnter
den National-Russen und nur im äußersten Notfalle den Grenzmärklern zugewiesen werden,
ist das in der Tat sehr verletzend, das gebe ich
zu. Aber wenn Sie meinen, einer russischen
Partei nicht näher treten zu können, selbst dann,
wenn dieselbe in den allgemeinen Fragen identisch denkt wie Sie, nur weil Sie meinen, daß
die Partei in einzelnen Punkten anders denkt,
sage ich Ihnen, in einem Lande, wo die Kultur
noch schwach ist, wo der Wohlstand gering ist,
müssen wir alles tun, um das Gesamtwohl zu
Sonderinteressen,
stützen» damit
Ueberzeugung,
Heiligtiimer verstanden werden von Männern, mit denen wir leben und arbeiten müssen. Es ist das einzige Mittel, der
dem Sie zu einer gewissen Aueinzige Weg
erkennung kommen werden; sich stets abschließen
und getrennt polemisieren wird stets die Unterschiede
mehr betonen. Durch eine Anlehnung, apum-1nauie, an diejenige Partei, zu der ich gehöre als
Mitglied der deutschen Gruppe des Verband-es
vom 17. Oktober, glaube ich, daß von Ihnen in
größerem Maßstabe die Vertreter eine Möglichkeit finden werden, als die Dumaabgeordneten es
bisher für möglich gesunden haben, um gemeinzu arbeiten und Jhre Ansichten zur Geltung
zu bringen unter denjenigen Männern, die augenblicklich in Rußland durch den Zufall der Geschicke eine Rolle spielen, Sie werden die Möglichkeit haben an Männer heranzutreten, mit ihnen einen Gedankenaustansch zu pflegen, die augeublicklich im Lande etwas zu sagen haben, und
Sie werden bei ihnen wahrscheinlich in höherem
Grade Anerkennung und Verständnis finden,
allerdings vielleicht nicht in dem hohen Maße,
wie Sie es wünschen würden, aber ich bitte Sie,
wo finden Sie das, daß jede einzelne kleine
Gruppe nach jeder Richtung hin Anerkennung

so

so
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bei uns politische Parteien
noch sehr schwer, Sie wissen, zur Zeit der Revolution suchten wir ais gemäßigte Elemente uns
die Hand zu reichen, und man war glückiich,
wenn man nur in irgend einem Punkte überhaupt
Verständnis fand, wenn man nicht ganz allkin
blieb, nnd« jetzt, eitdemzs »sich-zv die- Situntion . äußerlich etwas geklärt hat,-seitdem diebärgerlsichew
Stände durch die äußere Macht des Staates ge-«
stützt werden, da leben wir, in dem verbrecherischen Leichtsinn, als ob eine derartige Revolution
nicht wiederkehren könne. Sie wird und kann
wiederkehren, falls die Untätigkeit und Engherzigteit der bürgerlichen Schichten fortdauert, falls
nicht nur durch Zusammenschließen die einzelnen
Gruppen sich zu kräftigen suchen, falls sie nicht
auch täglich und stündlich zu weiteren staatlichen
Gesichtspunkten bis zur Bildung einer maßgebenden Partei aufrücken. Jede geistige Kraft, die
uns hilft, entweder über den politischen Schleudrian, politischen Fatalismus oder über die foziale und nationale Leidenschaft hinwegzukommen,
sei willkommen; jeder, der das tut, der erfüllt
seine Bürgerpflicht, und deshalb glaube ich, wenn
Es

bilden

sich

s

Gesänge mit Schnaderhüpfecln nnd Jodlern, Musik auf Stroh- nnd Holz-Hackbtettern und den
berühmten Schuhplattlertanz in echt tyroler Kostümen vorsührten. Zum Schluß tanzte das Publikum mit den tyroler Burschen und Mädchen in
ungezwungener Fröhlichkeit manchen »Wia ner
Schleifer« und Walzer mit.
Am Dienstag abend wurde die hoch über der
Stadt gelegene Burg mit rotem bengalischen Licht
beleuchtet, was einen zauberhaft schönen Anblick
bot. Die Burg stand in ihren schönen, massiven
Formen aus dem 13. Jahrhundert weithin sichtbar in ihrem Feuerzauber nnbesiegbar über der
Stadt und blickte ruhig in die rasch fließende
Salzach, deren Wellen die feurige Lohe zitternd
wiederspiegelten.
Mittwoch nachmittag verschasste die Salzbnrger Stadtgemeinde den Kongreßlern im Kaiser
Franz Joses-Parl einen neuen, eigenartigen Genuß in volkstümlichen Vorsührungen höchst reizvoller Art. Die verschiedenen seltsamen Kostümen nnd von wirklichen Bauern getanzten
Volkstänze wie der Bandel-, der Pinschgauer-,
der Blumentanz undder Schwertertanz der Bergbewiesen, wie
lnappen aus dem Salzbergewert
viel Phantasie und Schönheit, aber auch wie viel
Urwüchsiger Humor in solchen Volkstänzen zum
Ausdruck kommen und wie recht man daran tut,
solche Aeußerungen, der Volksseele zu schätzen und
zu pflegen. Außerdem bot die Stadtgemeinde
Salzburg ihren Gästen ein reichhaliiges, sreies
Busset, wo man sich nach Belieben an Speis und
Trank erfrischen konnte.
Die Damen Salzburgs nahmen sich täglich
aufs liebenswürdigste der Frauen und Töchter der
Kongreßler an, indem sie ihnen die Sehenswüw
digkeiten der Stadt und Umgebung zeigten. Auf
-

Aus dem Inhalt
des heutigen
Blattes:
Abg.
Meyeudorff

Rede des
Baron
auf
der Parteiverfammlung der B. K. P.
Dr. Dubrowin stellt sich dem sinnl. Gericht.
Geheimverträge Spanieus mit England,
«
Frankreich nnd Italien?
Eintreffcu des ExiSchah von Persien in

Petcowsb

diese Weise lernten die Damen die schönen Kir-

·

Sie von diesem Standpunkt aus an den Antrag
des Vorstandes herantreten,
werden Sie es
anerkennen müssen, daß es sich hier um eine Bürgerpflicht handelt nnd nicht um eine Kaprice und
Laune. Es handelt sich hiex um die Pflicht mit,
zuarbeiten als Staatöbürgerl

so

Dur-pay 21. September.

Der verstärkte Schutz
land ist, wie jetzt auch in der

über

Liv-

~Livl. Goal-.-

Zkg.««publiziekt wird, mittels Auerhöchstea Vefehls vom 12. Sepzecnber bis zum 4. September
1910 verlängert

worden.

Der Livländische Gouverneur Geheimrat
N. A. S weginzow kehrte, den Rigaer Blättern zufolge, vor-gestern frükz nach Riga zurück.
Der Vizegoaverneur, Kammerherr K e l e p ow s ki,
begab sih Sonnabend auf 28 Tage ins Gouvernement qudimie auf Urlaub.
Kcew Wandern Das Rigaer Bezirksgericht verhandelte, den Rigaern Blättern zufolge, Freitag u. a.- eine Anklage gegen die
Bauern des Wendenschen Kreises Elksnit und

Ahbol wegen bewaffneter Raubüberfäll.e.

Die Angekiagten wurden beschnldigt, 1906 im
Windenschen Keeise eine Waldbrüderbandc organisiert und gegen 10 Gesinde überfallen und peraubt zu haben. Ahbol wurde wegen Mangels
an Beweisen freigesprochen, Eiksnit dagegen zu
10»zJ:atzren Zvangsarbeit verweilt7

-. TJSlchkeluj
:

Dem .-;..Sta«ck-lsnich.en «,-,«Gejel,l,igxzeixsk»

oerein ist es; nach dem ~.Dfimt. W«el)ft·n.«ÄYgfesftsäjkä
tet worden, ein 7-klassi3es Progy m n a sitsm
zu eröffnen. Bis zur Ecöffnung des Progymnasiums soll dem Bildungsbedücfnis des aufblühenden Fleckens eine Elementarschule abhecfen, die
am 17. September eröffnet worden ist. «
Riga. Am heutigen Montag wird die
StadtveroGauen-Versammlung u. a. auch die
Wahlen zweier Stadtkäte an Stelleder- von diesem Amt zutücktretenden Herren A. v.
Blumenbach und Lehmann vornehmen Die ,lettischen Stadtverordneten haben, der ~Rig. Ztg.«
zufolge, zu Kandidaten an Stelle des

ersteren

chen Salzburgs, die alten, interessanten Fri«edhöfe,
das Museum und das Innere der ehrwürdigen
Burg kennen und konnten sich von den hohen
Punkten der nächsten Berge des schönen Anblicks
der Stadt Sulzburg undsdeö Ausblicks in die
malerisch gebirgige Umgebung erfreuen.
Am Freitag wurde ein gemeinsamer Ausflng

nach Bad Reichenhall unternommen, dessen
Aerzteverband den Kongreßlern nicht nur die aus
der Höhe moderner Anforderungen stehenden
Badeeinrichtungen Reichenhalls höchst instruktiv
demonstrierte, sondern seine Gäste auch noch mit
einem seinen Diner mit dem obligaten Champagner bewirtete.

Am Sonnabend standen drei Ausflüge auf der
Tagesordnung
nach Bad Gastein, dem Schafberg und dem Königssee, die unstreitig viel dazu

beigetragen haben, den Forschern die Erinnerung
an diese 81. Versammlung zu einer genußreichen
zu machen. Die nächste Versammlung soll im
künftigen Jahr in Königsberg stattfinden.
R. Costa.
Salzburg, d. 12.;«25. September 09.
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Aufstkeg des,Deutfchen Krocprinzen mit
dem Wrightfchen Aeroplan.
4 Cholera-Jnsizierte in Don-at
"
«

Der

«

Literarisches Gegen

neuekfe Frenssen.

Ende

Oktober wird as 99. Band der »Groteschen
Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller« der neue, bereits kurz angedeutete Roman

von Gustav Frenssen, Klaus Hinrich Baas,

ausgegeben Der Verlag begleitet diese Auküm
digung mit folgenden Ausführungen: ~Nach
der
mehrjähriger Pause
Gustav
Leserwelt diesen neuen oman als rucht neuen
Erlebens und Erkennens vor. Es ist die breit
ausgestaltete Lebensgeschichte eines Holsteiners,
der armer Leute Kind, in Jungen Jahren— na
Hamburg kommt und, einen eigenen Weg si
und ein gutes Maß von
bahnend, durch
Streberei sich allmä lich zu einem bedeutenden«

lex-It

Kluggeit

Kaufmann emporarbeitet.-

Zrenssen

Hatte Frenssen inx

Nordlivläudiiche

«

.

«

-

geraubt
-

hat.

Aug-

Der Rigafche Wagenbauer

F rief e n hat auf

der

Jnternationalen Ansstellnng für modernen Komfort in Paris
im August d. J. den g r a n d p r i x erhalten. Dieser
besteht in einer goldenen Medaille nebst Kreuz nnd
Ehrendiplom.
Freitag

12

Personen an der Cholera erkrankt, als genesen 7 entlassen und 1 georben. Der Krankenbestand beträgt 36 Per-

sind

sonen.

Esel-Jud Das Gesuch des schwedischen
Bildunggvereins in Estland um die Genehmigung, den Agronomen Böving zwecks Ab-

sten-Kongreß designiert Nach der Rückkehr
dieser Delegierten aus Moskau findet, wie die
Rigaer Blätter melden, am 14. Oktober eine
Partewersamnilung statt, auf der Bericht über
den Kongreß erstattet und eventuell eine Anlehnung an den Okoberverband beraten werden soll.
Liban. Die Automobilverbindung
mit Memck ist, der »Lib. Ztg.« zufolge, wegen
Mangels em Passagieren und wegen eines größeren
für dieses Jahr eingestellt
wor en.
Hasenpoth. Für die Resetvisten waren, wie
der »Dsih:ve« zu entnehmen ist, kürzlich in der
Umgegend Hasenpoch P r okla m atio n en aus-

iZlJiotordefelttg

gestreut worden.

PressePeterobnrg. Dem Fernen Osten wendet
die russische Presse wieder erhöhte Aufmerksamkeit zu und gibt gern Nachrichten
dortiger russischer Blätter wieder, die bezwecken,
den russischen Behörden den Rücken zu steifen
gegen fremdstämmige Ansprüche im Fernen
Osten: Die Chinefen haben, wie der ~Charb.
Westn.« meldet, die Frage angeregt, von der
Chinesischen Oftbahn 150000 Rbl. beizutreiben, welche sie unrechtmäßigerweise für
Zölle erhoben habe. Wie diefe Frage entschieden
werden wird, steht noch nicht fest, doch läßt sich
~bei der Nachgiebigkeit der russischen Behörden«
nur erwarten, daß die Forderung beglichen werden wird. Mit den Japanern erlauben sich
die Chinesen keine derartigen Dreistigkeiten, sondern verhalten sich ihnen gegenüber recht kleinlaut. Dafür legt folgender Vorfall das beste
Der

Ferne Osten

und die rufsifche

haltung von landwirtschaftlichen Vorträgen aus
Schweden einluden zu dürfen, ist, wie wir im Zeugnis ab: Beim Bau der «Muiden-Antung~Rev. Beob.« lesen, vom Gouverneur eit-schlä- Bahn brach ein Streitl unter den chinesischen
gig beschieden worden.
Kuiis aus. Da die Japaner im vorliegenden
Der Chef der Arbeiten im Revaler Hafen
Grund zur Annahme hatten, daß der Beund der Untersuchungen der Häsen der baltischen Fall
die Kulis aufgestachelt,
arretierten sie
zirkschef
Küste sowie des Aufbaues der Häfen von BalObgleich die
und
Korea.
nach
Papenwiek,
Jngenieue
brachten ihn
tischport und
v. Rum- ihn
tnel, ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, zum Chef Chinesen in Mulden über diesen Gewaltakt
der Hafenarbeiten von Reval nebst Hapsal, Paempört waren,
verhielten sie sich ganz still,
penwiek, Baltischport und Rojen ernannt und weil
sie sehr wohl wußten, daß die Japaner keine
ihm die Leitung der Bearbeitung der Ergebnisse
langen
Flausen mit ihnen machen werden.
der früheren Untersuchungen in den Häer des
Ueber die Lage auf der Tschuktschenbaltischen Meeres übertragen worden.
Reval. Die ~Rev. Zig« schreibt in ihrer Halbinsel weiß die »Priamurje« folgenden
Sonnabend-Nr., in Bestätigung der Freitag von Vorfall zu berichten: Die Tfchuktfchen-Halbinuns wiedergegebenen Meldung der »Rig. Zig.«: sel, auf der Herr Wonljarljarski große Konzef»Der bisherige zweite Redakteur der «Revalschen sionen besitzt, die aber in Wirklichkeit vom AmeZeitung« Herr Dr. Max Koch verläßt diesen rikan
er Rosin ausgenutzti werden, wird vielfach
Stadt mit dem heutigen Tage,
Posten und
ausgesucht, welche mit GenehAmerilanern
um nach Petersburg überzusiedeln, wo er vom von
die
redaktionelle
des
dades
Leitung
migung
1. Oktober ab
Herrn Rosin Schürfarbeit vornehselbst neubegründeten russischen Verlags »Dje-· men. Gegenwärtig haben zwei Amerikaner und
jatelj« übernimmt Sein Nachfolger an der 15
30 Werst vom Anadyr die Genehmi~Rev. Zig.« wird der Revaler Stadtarchivar gungRuserSchürfarbeiten
erhalten. Die Amerikazu
Otto Greissenhagen, der indes seinen
Stelle
und brachten Instruner
waren
an«
Blatt
zuerst
zur
Posten
voraussichtlich erst nach
ein paar Monaten antreten kann, da er bis da- mente und Maschinen mit sich» Diese Maschinen
hin noch an den ~Rev. Beob.« dem er seit eini- und Instrumente ließen sie am Ort der vorzugen Jahren als Mitarbeiter angehört, lontraltlich
nehmenden Schürfarbeiten und reisten a,b. Bald
gebunden ist.
darauf erschien eine Gesellschaft Russen am Ort,
Der Gouverneur hat, den Revaler Blätnahm die fertigen Instrumente und Maschinen-in
tern zufolge, den Redakteur des ~- Wirnlane
Järw wegen des Artikels »Miljonite hingemaa«, Gebrauch Und erbeutele im Laufe von zwei
der die Leser gegen die Regierung beeinflußt, mit Wochen sür 6000 Dollar Gold. Als die Ame50 Rbl. Strafe refp 2 Wochen Arrest belegt. rilaner erschienen, flohen die Russen, doch wurden
Kurland Als Delegierte der Monatdrei von ihnen verhaftet. Gold fand man bei
chifch-Konstitutionellen Partei in Mitau sind« die ihnen jedoch nicht vor. Dieser Vorfall zeigt,
Herren: Abgeordneter Baron F o e l cker a h m daß die Amerikaner und nicht wir die Lage auf
Präses Baron Ropp-Bixten, Vizepräses J. Schiemann, E. v. WaltenWittenheim-Assern, W. Hall der Tschultschen-Halbinsel beherrschenEndlich widmet die «Now. Wen-« dem Zwiund A. Catlhoff zur Teilnahme am Oktobti-
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den Bauernstand seiner Heimat ge- künstlerischen Tätigkeit des Malers Ludwig Knaus
zeichnet, in «Hilligenlei« ein Bild aus der reli- zum 80. Geburtstage des Meisters lieferte die
giösen Bewegung der Gegenwart gegeben,
bewährte Feder Fritz Stahlsz Arthur Eloesser
greift er in dem neuen Buch in das Arbeitsle- plaudert in geistreicher Weise über das VerhältVolkes, indem er den Lebenslan ei- nis vorn »Autor und Leser«. Jn der Rundschau
ben
nes jener Männer schildert, »die von unten her- werden die Leser des »Morgen« in einer Auslese
vorzüglicher Artikel politischen wie unpolitischen
aus durch arbeitsgierigen Willen hochgekommen,
und die Inhalts auch den Federstrich des ihnen allbekannweit im Lande die Webstühle
Eine Reihe vorzügHammer schlagen machen, Arbeit und Geld ins ten Pluio wiederertennen.
Werken
von Ludwig
unbändigen
Arbeits-drang,
Kunstbeilagen
Land schaffen, ihrem
licher
nach

«Jörn Uhl«

so

unseres

sausen

Fritz Klimsch, Otto H.
ihrem leidenschaftlichen Trieb, Plänezu ersinnen Knauö, Fritz vou Uhde, das
Heft, und Christian
und mit zähen heimlicher Klugheit auszuführen, Engel u. a. m. schmücken
Macht und Ansehen zu gewinnen, bis in den Sindinas Komposition des Heineschen Gedichtes
Sonntag nachgehen, ohne Ruhe. Unmittelbar »Ein Weib« sowie Robert Hermanns »Träumes
aus der vollen Wirklichkeit geschöpft und mit der rei« tragen den Wünschen musikalischer Leser
dem Dichter eigenen, innigen Freude an dem Le- Rechnung.
ben tapferer und ernster Menschen erzählt, wird
auch dieses neue Werk einer tiefen Wirkung
Mannigfaltiges
sicher sein.-«
Wie sich Hedwig Wangel »beZum ersten Male tritt die illustrierte Zeit- kehrte«. Jn der Franksurter «Kleinen Presse-«
schrift »Nord und Süd« ihren Lesern im wird die Szene geschildert, in der die Bekehrung
neuen Gewande und in neuer Gestalt entgegen: der auch in Dorpat 1902 ausgetretenen Künstein längst gehegter Plan, die Umwandlung in leriii Hedwig Wangel stattsand oder doch zuerst
eine Halhmonatgschrift mit politischem öffentlich bekundet wurde. Am 27. August, so
Einschlag, ist durch die Vereinigung mit dem heißt es da, besuchte Hedwig Wangel an einein
»Morgen« und der »Neuen Renne« nun schneller, spielfreien Tage in Frankfurt mit ihrer Mutter
als ursprünglich gedacht, zur Ausführung gekom- die Heerschau der Heilsarniee im Börsensaal,
men, nnd so wird diese neue «Halbmonatsschrift« die »Komm-indem« Oliphant über die süddeut»Nord und Süd« von nun an mit ihrem gedie- schen Streitkräste abhielt. Eindringlich predigte
genen belletristisch-itsthetischen Inhalt auch das der hagere Kommandeur das »Evangelinm Gottes
politisch Aliuelle verbinden.
Das erste Heft und des Brotes«, nachdem der Bläserchor seine
des neuen (34.) Jahrganges rechtfertigt durch sei- Schuldigkeit getan hatte und einige religiöse
nen ebenso wertvollen wie reichen Inhalt diese Lieder nach Gassenhauermelodien gesungen worUmwandlung und verspricht, ihren Lesern auch den ivaren. Lächelnd hörte sich Hedwig Wangel
die musikalischen Genüsse an, lächelnd hörte sie
in Zukunft das Beste vom Besten zu liefern.
Dr. August Weber, Mitglied des Reichstages, zu, als der Kommandeur von Orville Wright,
lritisiert in sreimütiger Weise die Wirkung der Zeppelin, Blöriot, Lathain und sogar vom Frankneuen Steuern; dann folgt ein Gedicht aus dein surter Fesselballon sprach nnd den Bau eines
Nachlasse Detlev v. Liliencrons »Letzter Wunsch«z Heilsarmeelustschisfes in Aussicht stellte, das von
eine entzückende Novelle Max Halbes »Der Früh- Frankfurt nach Tokio fliegen sollte. Als aber
lingsgarten« webt aus Frühlingszauber und· Ju- der Komiiiandeur von den Taten der Heilsarinee
gendsehnsucht ein Bild des Lebens von tiefem spkach- von den Rettungshäusern, den Männersymbolifchen Gehalt; eine interessante Schilderung hUMM- M sie gebaut, als er schilderte, wie die
unter dem Titel Heilsarinee Tausenden von verlassenen Mädchen
britannischer Erde stammt
«Eine Wagenfahrt durch England«
aus der geholfen- wieerf Zuchthäugiem die erste ZuAndrew flucht bot, wie sie Verzweiselte ausrichtete und
Stahltönigs
amerikcsnischen
des
akkssgia Dantgedichte Richard Dehmels charak- Hungernde labte
»wir fragen nicht: Was für
tMsieren das Verhältnis dieses Dichters zu an- eine Religion hast Du? Wir fragen: Hast Du
da lächelte Hedwig Wangel nicht
der englische Handelsminister Hunger-P«
der-M Poetevz
Spencer Churchill bespricht »Die mehr, und auch andere Weltkinder wurden ernst.
zWinston
Rassenfrage in Ostafrika«; hochinteressante Reise- Spötter, die sich über die Operette belustigt hatten, fielen in achtungsvolles Schweigen Dann
schilderungen aus Spanien enthält Felix Poppen~Spanische
Würdigung
chergk
Suite«z eine
der kam der »Feldfekretiir« Treue, ein älterer Mann,
—-

Feder

—,

»

schensall mit der· Charbiner

Bierbrauerei und dem deutschen Konsul
Daumüller einen längeren Artikel, in dem sie
den ersten Zwischensall
natürlich auch wieder
mit demselben Konful relurriert, ohne zu erwähder
nen, daß dieser Zwischenfall jetzt endlich
ersten Seite derselben Nummer der »Nun-. Wr.«
vom russischen ossiziellen Vertreter in Charbin
dementiert wird. Das russische Blatt schreibt
u. a.: »Wir hoffen, daß dies russischen Beamten
sich künstighin gegen Hiebe deutscher Reichsangehöriger werden zu wehren wissen. Wir hoffen
auch, daß die besreundete deutsche Regierung es
nicht sür passend hält, als ihren Vertreter in

aus

aus

das Kiwinebber Gericht, ans der folgender Passus fälschien Reisezenqnissez des Odessaer
in die Moskauer Universität eingevon Interesse ist: »Ich halte die Erklärung sür GyMUUfIUMD
sagte aug, er habe nur eine
treten
Klanin
war.
notwendig, daß ich trotz der entgegengesetzten
beendet, habe aber stets den Drang
Dorsschule
Preßgetüchte nicht die Absicht habe, mich nach höherer Bildung verspürt. Dabei habe er
dem Gericht zu entziehen, und daß ich bittere Not gelitten. Die Geschworenen sprachen
stets bereit bin, da ich die Anklage sür eine Ver- ihn srei und gaben ihm noch obendrein 20 Rbl.,
leumbung erkläre, eine Antwort zu geben und die sie unter sich zusammengeschossenL Ob es
nicht etwas Bedenkliches an sich hat, auf diese
meine Nichtbeteiligung an der blutigen Ermordas Einschlagen eines solchen verkürzten
Weise
dung Herzensteins zn beweisen-« Des weiteren Weges aus der Dorsschule zur Hochschule zn

bittet Dr. Dubrowin, seine Angelegenheit zu ei- sanktionieren
nem besonderen Verfahren ans dem Prozeß ausDer Moskauer Konseil der Kin d er a y le
in Unterhandlnng mit dem bekannten U viazuscheiden und den Prozeß seines schlechten Ge- steht
tiker W r i g h t der aufgefordert wird, ebenfalls
sundheitszustandes wegen zu vertagen.
einen Ausstieg mit seinem Aeroplan in Moskau
Der Ministerpräfident P. A. Stolypin zu unternehmen.
Der Zeitpunkt des AuffttTgK
Charbin fernerhin Herrn Daumüller zu halten. hat dem Präsidenten der Reichsduma N. A. kann noch nicht festgesetzt werden, da Wright noch
Flugversuche imAuslande vorzunehUnd wäre es nicht schließlich an der Zeit, die Chomjakow, wie die ~Russt. Wed.« berichten, die
men
at.
die
urtei
Z
le,
er
Tod
e
Zufage
gemacht,
daß
russische Siedlungszone von lästigen Ausländern
PA. Der Aeroplan Voisin mit dem Pilain
in mehreren Prozessen gefällt
die
letzter
Zeit
l«
säubern
zu
ten Legagneux hat am 18 Sept. zwei
wurden, zunächst nicht vollstrecken lassen Aufflüg e gemacht,
wobei er kurze Strecken
Wie nach der ~Retsch« verlautet, finden
werdeund
bis
zurücklegte
sich
zu einer Höhe von vier
den
gegenwärtig Ve rhandl n n g e n zwischen
Der Finanzminister hatte im vori- Faden erhob. Der vom Platzregen durchnäßte
in Petersburg anwesenden Reichsratsmitgliedern gen
Jahre den Beamten Skarshinski, Mitglied Aeroplan mußte seine Aufflüge einstellen.
nnd Abgeordneten-» über die Toleranzgedes Konseils des Finanzministers nach Nordden »Birsh. Wed.« werden dem
setze statt. Dabei erweist sich die Unvermeidlich- amerika entsandt, damit er die Wirkungen der StadtamtNachmassenweife
Wahlbulletins zukeit eines Konflikt-s zwischen beiden Kammern,
die
bett. Wähler sich cathei
rückgesandt,
dg
Spirituosenvers
den
gegen
Gesetze
gocifch weigern, sich an den bevorstehenden Reichsder Basis der ersten Reduktion,
falls nicht
die
Trunksucht studiere. Während
kauf und
welche nur den-Uebertritt zu nichtchristlichen Kon- seines achtmonatigen Aufenthalts in Nordamerika dumawahlen zu beteiligenPA. Michineui. Professor Kasse, ehefessionen untersagte, eine Einigung erzielt wird. hat Herr Skarshinski viel Materialien gesammelt
mals
und gegenwärtig Direktor
der
Es heißt, daß an den Votberatungen
Par- und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß das des in Dotpat tätig
Lyzeums,
Moskauschen
ist seitens des Abels
Regierung
lamentsmitglieder auch Vertreter der
Verbot des Spirituosenverkauss die Trunksucht von Bessarabien zum Reichsratsmitglied
teilnehmen.
nicht nur nicht verhüte, sondern eher noch stei- gewählt worden.
Aus eingeweihten Dnmakreisen kommt die gere (?). Ein
Bericht S’s in dieser Frage wird
P. A. Livadia. Am 19. September hatten
von der ~Pet. Ztg.« als nicht unwahr- der Reich gduma vorgelegt werden.
in Livadia die Ehre, sich St. Majestät vorscheinlich klingend bezeichnete Nachricht, die
Das Motiv des Selbstmordes des zustellen: die an Bord der französischen Jacht
eingetroffenen Touristeu:
Regierung werde in der kommenden Session ein Senators Kow
alewski ist, nach den Residenz- »Jsle de France-«
Projekt betreffend die Jukompetenz des blättern, Verzweiflung am Leben und schwere die Herren Louis Olivier, Emile Piquart, Dr.
Debauve und der Kommenden-r der Jacht sowie
finnländischen Gerichts in Sachen von Melancholie gewesen. Die traurige Asfäre der französische Konful in Ssewastopol.
Die
Russen, die eingeklagt sind, auf finnländischem mit seinen beiden Söhnen, dem Kornett und dem Touristen, über 200 Personer sind in Jalta
Boden Verbrechen begangen zu haben, einbringen. Pagen, die
eingetroffen, um die Südküste der Krim in Auder Nadeshdinskaja mehrere PersoWie die ~Retsch« neuerdings aus Dama- nen schwer verwundeten, und der dadurch veran- genschein zu nehmen-PA. Petcowsk (Daghestangebiet). Am 19.
kreisen meldet, wird das Defizit des Extraor- laßte Austritt seines jüngeren Sohnes aus dem
dinarinms nur 70 Mill. Rbl. betragen. Es Pagenkorps hatten ihn schon schwer getroffen. September traf der Exschah Mohammed
mit Gattin und drei Kindern, sechs Würsoll nach Neujahr durch eine innere Anleihe ge- Dazu kamen noch weitere traurige Familienver- Ali
denträgern und der Dienerschaft aus dem Dampfedeckt werden.
hältnisse: von seiner ersten Frau hatte sich Sena- »Sskobelew« unter Eslorte des Kriegsdampsers
Jn Veranlassung des vielbesprochenen tor Kowalewski scheiden lassen, sie heiratete spä- »Gen! Tepe« hier ein. An der Landungsstelle
Charbiner Zwischenfalls ist, wie die ter den Abgeordneten und Vizepräsidenten der empfing Mohammed Ali den Gehilfen des MillWürdenträger. Dar~Pet. Ztg.« erfährt, der deutscheKonsul in Mak- Reichsduma Baron Al. Meyendotff-Klein Roop, tärgouverneurö und einige
Ali
auf
Mohammed
zum
~Geol Tepe«, befuhr
den Dr. Heintges vom deutschen Gesandten in und kürzlich hatte er sich auch von seiner zweiten grüßte
und verweilte 20 Midessen
Mannschast
Peking zur Untersuchung der Angelegenheit nach
Frau trennen müssen. Das alles hatte ihn ver- nuten in der Offiziersmessr. Seine Abreise sollte
vorgestetn per Sonderng nach Odessa erfolgen, in
Charbin abkommandiert worden.
anlaßt, in der letzten Zeit wiederholt zu seiner UmJn Sachen der heute stattfindenden Reichs- gebung zu äußern, er werde freiwillig aus dem Le- Begleitung zweier höherer russischer Beamtendumawahl in Petersburg haben, wie die Resi- ben scheiden, das ihm zur Last geworden.
Tomsk. Der bisherige Prediger der Tobolss
ter
denzblätter melden, die Polen beschlossen, für
estnischen Gemeinde Pastot A. Lesta ist,
Sept.
erfolgte
in
PA. monstadt Am 18.
wie
wir dem »Pwlht« entnehmen, nunmehr als
den Kadettenkandidaten einzutreten.
der Artilleriewerkstatt des Hafens bei der RepaSonnabend fand eine von ca 500 Perso- ratur eines Schlangenrohrs während seiner Et- Prediger der Tom-ster Gemeinde bestätigt worden.
Warschan. Laut Berichten polnischer Blätnen, vorwiegend Arbeitern besuchte Wah.lver- hitzung im Hochver eine Explosion. Der
ter
lebt
in Sandomierz der seit 1866 pensionierte
und
Türen
zerstört,
wurde
die
Fenster
sammlnng statt, die gemeinsam von den An- Hochofen
Arbeiter
vier
verGeneral Graf Adalbert Qstrowski,
getötet,
russische
Ein
ist
hängern Kutlers und Ssokolows einberufen worim Februar 101 Jahre alt geworden ist.
et.
wun
welcher
den war. Sie wurde zur Abwechslung nicht von
greise General, der überhaupt der älteste
Jn der verflossenen Woche, vom Der
der Polizei, sondern vom Bo rfitz enden der 13. Pleokan.
unter
allen Generalen der Welt sein
bis zum 19. d. Mis., erkrankten innerhalb
dürste, erfreut sich noch verhältnismäßiger RüstigVersammlung, Rechtsanwalt Bernstamm, vorder Grenzen des Gouvernements an der Chozeitig aufgelöst, da ein sozialdemokratischer lera 9 Personen und starb 1. (Jn der vor- keit und liest ohne Augenglas.
Mut-land Ein Allethöchster Befehl weist,
Redner sich in zu heftigen Schimpfreden über vorigen Woche betragen diese Zahlen 40 resp. 7).
die wie die Revaler Blätter melden, die Senat-)6 Erkrankungssälle
die Kadetten erging, was den sehr lebhaft ge- Davon entfallen Wie man sieht, ist dieauf
Stadt Pleskair
Seuche ren des Oekonomie-Departementö,
änßerten Unwillen des ladettischen Teiles der An- gegenwärtig stark im Erlöschen begriffen.
deren Mandate bekanntlich mit dem 1. Ott.
wesenden erregte.
Fixstern-mv Dieser Tage wurde im Moskaner n. St. endigten, an, die laufenden RegierungsJn der ~Rossija« findet sich die Kopie Bezirksgericht der Prozeß gegen einen gewissen angelegenheiten noch bis zum 15. Okt. zu ereiner Erklärung des Dr. Dubrowin an Klanin verhandelt, der vermittelst eines ge- ledigen.
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Red. Fr. Weinberg und Rechtsanwalt Reinfeld und für den Posten eines Stadt-ais an
Stelle der Herrn E. Lehmann den bisherigen
Beisitzer des Vanamts Architekt C. PehkschM ZU
Vorschlag zu bringen beschlossen. Wird einer
von den Kandidaten gewählt, so treten die beiden
anderen zurück.
Zu der Nachricht von dem Verschwinden
des mittlerweile wiedergesundenen 3-jährigen
Sohnes des Fabrikanten de Grave teilen die Rigaer Blätter mit, daß die ursprüngliche Meldung
von der Entführung des Knaben doch die
richtige ist. Der Knabe wurde dem Weibe
von« einem Herrn abgenommen. Leider hatte der
Herr es unterlassen, das Frauenzimmer zu verhaften. Das ist um so mehr zubedauerty als
dasselbe Weib später einen anderen Knaben, den zweijährigen Sohn eines Uhrmachers,
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der liebevoll und energisch zugleich sprach. Die
Arme breitete er aus, als wolle er verzweifelte
Seelen an sich ziehen. Er mahnte und lockte.
Da erhoben sich in einer der vordersten Bänke
zwei Damen. Eine jüngere, die sehr elegant gekleidet war, die Hände voll Brillantringe, und
eine ältere: Hedwig Wangel und ihre Mutter
gesenkten Hauptes zur »Bußbank«. Sie
nieten nieder. Von rechts nach links kam eine
~Kadettin«, redeten eindringlich mit den beiden
Damen und legten den Arm um ihre Schultern.
Sie «büßten« nicht lange. Hedwig Wandel stand
Lächelnd, erhabenen Hauptes schritt
zuerst
sie
ihren Platz. Die Mutter verließ mit
einer Kadettin den Saal, um ihre Adresse anzugeben. Dann kehrte sie wieder zu ihrer Tochter
zurück. Mit Andacht folgten die Damen dem
weiteren Verlauf der Tagung. Das Beispiel der
vornehmen Damen wirkte. Ein Dutzend Personen, Frauen und Männer, schritten zur »Daßbank«. Die Heilsarmee hatte eine reiche Ernte.
Die erwähnte Zeitung teilt weiter mit, daß
Hedwig Wangel noch am Abend dieser Versammlung der Kapitänin Schneider ihren Entschluß,
die Bühne nicht mehr zu betreten und ihr Leben
im Dienste der Heilsarme nur Gott zu weihen,
bekannt gegeben, und daß Kommandeur Oliphant
am nächsten Tage in der Versammlung der Offiziere diese ~in.t-eressante Seelenrettung« mit Nachdruck besprochen habe. Man» verspricht sich angeblich sehr viel von Hedwlg Wangel in der
Heilsarmee, in der sie, wie es heißt, wie jeder
andere von vorn anfangen, die Kadettenschule
besuchen, sich in die Kriegsartikel einwiihen
lassen und als Verkäuserin der Kriegsruse sungieren, aber vermutlich bald zu höheren
Ossizierswürden emporsteigen wird.
Die Riesenstadt in Zahlen. Aus
London wird berichtet: Der Londoner Grasschastsrat legt einen neuen Band statistischer Angaben vor, die sich auf das Jahr 1908x09 beziehen und die das Leben von Groß-London anschaulich illustrieren. Die gegenwärtige Bevölke7587196 derung von Groß-London wird
rechnet; darunter sind 4339 Beamte der Stadt,
18000 Polizisten, 43 698 Pensionierte und
148 644 Arme
664 294 sind Parlamentswähler. Die Riesenstadt bedeckt eine Fläche von
443 419 Arres,
der 991 388 Häuser, 2151
engl. Meilen Straßen, 127 Meilen Straßenbahnen, 700 Meilen in Omnibuslinien und 15 848
Acres Plätze und Paris liegen.
Ganz erstaunlich sind die Vertehrszahlen Un einem WochenLontage im Dezember liefen 8071 Züge
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Das Los im Lohnstreit. Von einein
doner Stationen von den Vorortstationen ein.
den Stadt- drolligen Vorgang vor einem südbayerischen BeMillionen Personen werden
die »Münchener Post« wie folgt:
bahnen jährlich befördert, 374 Millionen auf den zirksamt erzählt
königlichen
273
Millionen
den
OmAn
und
einem
Bezirksamte einer südauf
Straßenbahnen
nibnssen. Die Londoner sandten 922 800 000 baherischen Stadt fanden vor kurzem EinigungsBriese und 2494 700 Telegramme im Laufe des verhandlungen statt behufs Beilegung der bereits
Jahres ab. -22 531 Schiffe liefen im Hasen von mehrere Wochen dauernden Schreinerausfperrung.
London ein ; der Gesamtwert der Einsuhr belief Volle zwei Stunden wogte bereits das Worth,
fecht hinüber und herüber. Ueber den letzten
sich auf über 4 Milliarden.
Streitpunkt, die Festsetzung des Mindestlohnes,
Eine Bereicherung der moderdrohte die ganze Verhandlung zu scheitern. Die
nen Musik. Seitdem Gustav Mahler der Meister wollten nicht über 37 Pf. die Stunde
Wiener Hosoper den Rücken gekehrt hat, widmet hinausgehen, der Gehilfenvertreter aber forderte
er sich mit um
größerem Eifer der Komposi38 Pf. Der Herr Assefsor war wütend über
tion von Symphonien. Das Illustr. Wiener solche Starrlöpfigleit Da kam ihm ein rettender
Extrablatt schreibt darüber: Symphonie Nummer Gedanke. Da die Meister stets erklärten, sie veracht soll bereits in der Skizze fertig und Num- trüten eine gerechte Sache, die Gehilfen seien im
mer neun schon begonnen sein. Der wunderlich- Unrecht, sollte da nicht das Los entscheiden töngeniale Mann ist dabei unermüdlich bestrebt, die nen? Die
Meister waren sofort damit einTechnik des modernen Orchesters mehr und mehr verstanden, während der Gehilfenvertreter beauszugestalten Jn seiner zweiten Symphonie merkte, das ginge denn doch nicht an. Die Sieverwendete Mahler die Rute, in der dritten gab geszuvetsicht der Meister stieg dagegen um
es Kuhglockenstimmen, in der vierten höher. Flugs wurden
Zettel zurecht gemachtSchlittenglöckchen, in der sechsten gar einen H a m
Ein Streitender zog das Los, und zum Schrecken
mer (daher »Hammerschlagsymphonie«), und in der Meister verkündete
darauf der Herr Assefsor:
Automobilhupe der
der siebenten soll eine
38 Pf. in der Stunde beMindestlohn
muß
zur Ausnutzung eines thematischen Einfalles ver- tragen. Brummend meinte ein alter Meister beim
wendet werden. Der Kontzettverein beabsichtigt, Unterzeichnen des Vertrages: »Dös is aber do
diese Symphonie in dieser Saison zur Ausfüh- loa Gerechtigkeit nimma!«
Das kam auch einem alten
rung zu bringen.
Die Modedame des kommenden
Abonnenten des Vereins zu Ohren. Der setzte
sich hin, schrieb an den Konzertverein einen Brief, Winters wird mit einem Muff versehen sein,
groß ist, daß sie ihre sämtlichen Schoßtiere
in dem er sich be eit erklärt, wie bisher seine der
des Konzertvereins in ihm mit spazieren tragen kann. Diese Musss
Plätze sür alle
er stelle die eine Bedingung, sind flach und tissensörmig und bis zu einem Mezu bestellen,beiaber
der Ausführung der Mahler-Symter lang,
daß sie beim Automobilsahren ganz
daß ihm
phonie - die Automobilhupenstimme anvertraut gut als Schutzwand benützt werden können. Als
werde. Er wäre gelernter Chaufseur und auch Material wird Stank bevorzugt und der Mufs
wird entweder mit Satinschleifen und -bändern
sonst musikalisch
Köpfen nnd Schwänzen besetzt. Der
Neue chinesifche Briefmarken. oder mitentspricht
Größe
auch der Preis, und ein Muss
Den Briefararkensammlern steht eine besondere
von
700
Mk. ist noch nicht einmal
Preise
Freude bevor: die chinesische Postverwaltung wird zum
teuer.
außergewöhnlich
drei Spezialmarten ausgeben, um die Thronbesteigung des kindlichen Kaisers Siuen
Humor des Auslandez. »Mts.
Tong zu feiern. Die Matten werden länglich D’Rooney,« sagte Vater ·Mc. Mutphi, »wie
fein und drei verschiedene Werte haben: 2 Cents, kommt eg, daß ich Pamck letzt nie in der Kirche
gelber Rand mit dem kaiserlichen Drachen und sehe P«
MrQ D’Rooney schüttelte betrübt das
in der Mitte der Himmelstempel in Grün ; 8 Haupt.
»Ist es der Sozialismus ?«
Cents, ebenso mit blauer Mitte; 7 Cents,· mit ~Schlimmer als das, Hochwürden.«
»Ist es
roter Mitte. Oben werden« die Worte »Chlnesi«Schlimmer, Hochwürden.«
der AtheisnkusW
«qu Ist es denn ?«
schei Kaiser-reich« und unten ~Ersteö Jahr von
Rheumatismus.«
Siuen Tong« ausgedruckr. Die Ausgabe erfolgt
»
(«,Tit Bitz.«)
noch im September und wird nur von beschränk-
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ponnabend um 5 Uhr nachmittags entschlief sanft nach schwerem
liebe, unvergessliche T ochter,

1

e

-

Schwester-, Schwägerin und Tante

'

·

«

Leiden im 44. Lebensjahre unsere

;

Omson

.

Jerem. 81, 8.

September 1909.

Die tranernclen Hinterbliebenen

.

Die Beerdigung findet Mittwoch, den 23. September,
mittags vom Trauerhause aus statt.

Druck von C. Mattiesen.

um 12

Uhr
.

«

,

21.

s

F

.

Dei-pat, den

Rotb·tivländkselje Zeitung:

Politischer Tagesbericht

.
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außerordentlich verbessertFerner verlautet telegraphisch über die weite r en K ä m p se im Rtsgebiet: Während der Rückkehr der Brigade Vicarios von der gesteigen Rekognoszierung nach Sul-el-Dshemis ist General Vicario durch einen Schuß in den Kopf
getötet worden. General Tovar übernahm
das Kommando der Trnppen. Der Zusammenstoß endete mit einer Flucht der Mauren, die
große Verluste durch das Feuer der Spanier
erlitten. Die Spanier lehrten nach Seluan zurück, da der Zweck der Rekognoszierung erreicht
war. Ferner sind die Spanier aus Seluan ausgerückt in der Richtung auf SokkosEl-Dshemis.
Es kam zu einem, zeitweilig sehr heftigen Feuergesecht mit 5000 Mauren.
Keinessalls geben
sich also die zähen Mauren bereits besiegtl
Man meldet aus London, Spanien beabsichtige eine Entschädigung von 100 Millionen
Pesetas sür die Expedition in das Risgebiet zu
verlangen, Da Mulay Hafid voraussichtlich diesen Tribut weder zahlen will noch kann, so sei
Spanien entschlossen, den Hasen Tetnan durch
seine Truppen besehen zu lassen.
Frage

-

Persien.

Der Medfhliö wird im Bestande von 61
Abgeordneten eröffnet werden. In Teheran
befinden sich bereits 40 Abgeordnete. Jn den
nächsten Tagen treffen ans Aserbeidshan 19 und
aus Chorassana 11 ein.
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Nordamerika
New-York meldet der«Lok.-Anz·«:

Mann starke

anläßlich
durch die

Eine
Militärparade ging

der Hudson-Fulton-Feier
Hauptstraßen. Ungeheuer war der
Andrang der Zuschauer, stärker denn je; Die
Polizei mußte die Miliz um Hilfe bitten, um
Bahn zu machen ; es fanden jedoch keine Störungen statt. Das Urteil der Zuschauer und der
Presse geht dahin, daß die WistPointers und
die Deutsche-n den besten Eindruck machten.
Das deutsche Kontingent wurde von bransendem
Beifall von Anfang bis zu Ende begleitet.

Lokales

Rezitationsabend von M. v. Graun-

waldt.
Vorgestexn fand sür Mitglieder
D eu tschen Vereins im Saale der Bürgermusse ein

unseres

Rezitationsabend statt, veranstaltet von
dem als Vortragskünstler hier schon bestens bekannten einheimischen Schauspieler und Rezitator
Herrn Moiitz v. Gruenewaldt und besucht
von einem außerordentlich zahlreichen Publikum.
Die Mittel, mit denen ein Rezitator wirkt,
sind in enge Grenzen gebannt und beschränken
sich allein auf die Modulation der Sprache, wozu
als Nebensaktoren dann noch das Mienenspiel
und die dramatische Gebärde hinzukommen. Daß
Herr v. Gruenewaldt mit,"diesem beschränkten
Rüstzeug tresflich umzugehen versteht, daß er den
Gehalt der Dichtung auszuschöpfen, ihre Gestalten
plastisch zu beleben und ihre Situationen in voller
Deutlichkeit vor dem geistigen Auge des Hörers
erstehen zu lassen vermag, ist uns bereits von
stühersher bekannt. Trotz der Jndisposition,durch die
unser geschätzter Gast in dankenswerter Weise sich
nicht vom Auftreten hatte abhalten lassen, die ihn
aber doch dazwischen zu veranlassen schien, nicht
ganz aus sich herauszugeben, gelang es ihm nichts-

destoweniger mit vielen der vorgetragenen Gedichte eine volle, schöne Wirkung zu erzielen,
daß die Mitglieder
Deutschen Vereins für
den genußreichen Abend sich ihm zu großem Dank
verpflichtet fühlen. Dieses bewies am besten der
Herrn v. Gruenewaldt namentlich am Schluß des
Abends einmütig gespendete, ganz außerordentlich
lebhgste Yeisall
,
Das Programm trug ein durchaus vornehmes Gepräge. Von den älteren Dichtern kamen
Goethe, Uhland, Lenau und Heine zu Wort;
von den neueren neben Fontane, Wilh. Busch,
Lilienccon, Dehmel, Holz, - Busse und anderen
beiden LandsleuteMaurice
Jüngeren auch
v. Stern und Eberhard Kraus. Arn effektvollsten (im guten Worisinne) gestaltete sich durch
die lebendige, ausgezeichnete Art des Vortrags
die Wiedergabe der beiden ganz prächtigen Palladen von Börries Frhr. v. Münchhausen »Die
alten Landesknechte« und »Der Page von Hochbnrgund«. Von den rein lytischen Gedichten
erwiesen sich am eindruckvollsten Stern-s«Traumstadt«
wohl eines der schönsten und tiefstempsundenen Gedichte unseres, in letzter Zeit
leider nur allzusehr zu einer malerisch-rethorischen
Die Siegesfreude in Spanien ist Naturpoesie hinneigenden Dichter-Landsmannes
und »Noch 22 Jahren« von Kraus, welches
groß. Die Freude über die Befetzung des geGedicht
durch den reinen Ausdruck der EmpfinerGuruguberges
wird
fürchteten
noch dadurch
dung
ebenfalls
zu den Perlen unsererbaltischen
höht, daß sie sich wider Erwarten ohne SchwertLyrik
gerechnet
muß.
—awerden
de
Nivera
mit
vollzog.
streich
Oberst Primo
dem "Melilla-Regiment und einigen-Kompagnien
anderer Regimenter aus der Besatzung der Festung KonzertMalvineWiegner-Griinberg
sowie 3 Batterien drang am frühen Morgen durch
Wer Frau Malvine Wiegner-Grünberg
die berüchtigte Todesschlucht von Osten aus in noch nicht gehört hatte, konnte auf ihrem gestridas Gebirgsmassiv ein und erreichte mit einer gen Lieder-Abend im Bürgermnsfensaal gleich bei
Handvoll ausgefuchter Mannschaften um W, Uhr den ersten Tönen, die sie in den Saal hinausdie höchste Spitze. Nirgends wurden Feinde vor- sandte, erkennen, daß man hier eine kunstgeiibte
gefunden. Sofort wurde damit begonnen, Schan- Sängerin vor sich hat, die nicht ohne Grund als
zen auszuwerfen, und um 107, Uhr vormittags »letiifche Nachtigall« bezeichnet werden darf. Eine
wurde die spanische Fahne auf dem Gipfel gehißt, starke, vlutvolle Stimme von angenehmem Timbre,
die von allen Forts mit Kanonendonner salutiert deren sinnliche Klangfchönheit nur leider durch ein
wurde. Der Jubel in Melan ist ungeheuer. zu häufig angewandtes Tremolo etwas beeinträchAuch in Madrid herrscht in allen Bevölkerungs- tigt wird, zeichnet vor allem Frau Wiegner-Grünund bei allen Parteien die äußerste Be- berg aus. Zu dieser, dank einer forfältigen Pflege
klasfen
friedigung- Die Regierung befahl sofort, die trefflich ausgeglichenen Stimme, der die FähigNationalflagge auf den öffentlichen Gebäuden zu keit verliehen, in allen dynamifchen Schattieruns
hissen; dadurch erfuhr die Einwohnerschaft zuerst gen die Schönheit des Tones zu wahren, kommt
von dem Ereignis. Am Nachmittag erschienen ein von warm pnlfierendem Temperament getradann Extrablätter, die von dem Publikum den gener, wohldurchdachter nnd gefchmackooller VorBerläufern aus» den Händen gerissen wurden. trag hinzu, bei dem es indessen von manchem
Am Abend durchzog das Stadtorchester die Hörer vielleicht als ein wenig störend empfunden
Straßen. Die Stadt war festlich beleuchtet. werden dürfte, daß die Sängerin, anstatt frei
Auch in den Provinzen dauerten die Freuden- vorzutragen, ihre Lieder vom Notenblatt abfingt.
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In der »Tägl. Rdsch.« lesen wir heute zu dem
tspnetdek »Bütow-Enthülluugen»
for
ltnde neue Darstellung: »Wir wußten, daß
Itlt den Novemberereignissen eine kleine aber mächIklt Partei am Werke war, die Stellung des FürICM Bülow zu untergraben, und daß sie mit der
Behauptung operierte, der Kaiser stehe aus ihrer
Seitesund habe sich innerlich von dem Kanzler
längst getrennt, so daß er entschlossen sei, läng-

stens nach der Reichs-Finanzreform seinen Rücktritt
llveranlassen Diese, aus Hofleuten, verärger-

lUJ Royalisten,

Fltsten

Gegnern der äußeren Politik des
Bülow und Zentrumsleuten seltsam ge-

mschte Anti-Bülow-Partei hat auch wähttnd der Kämpfe-um die Reichs-Finanzreform mit
M äußersten Eifer gearbeitet und zweiselsohne
W die Gestaltung der Dinge großen Einfluß
Milciibt Es wird ohne weiteres zuzugeben sein,
W an die Herren des Fünserausschusses nicht
Mk herangetreten wurde, aber ebenso unzweileW ist es, daß lonservative AbgeordWe mit Augdauer von dieser Gruppe mit ihTm
Namen und ihren zivtlen
l chen erbindungen immer
mit dem H nweis aus
den Willen des Kaisers bearbeitet wurden
und
tat zwischen den Fühlern der umi-Bnrow- Gkuppe
W den Führern der- Zentrumspartei in einem kundgebungen die
Nacht fort. Nach
Unter den Linden lgemeint ist das dem Empfinden des Vo lganze
Rsst
a
urant
les wird durch die Betoter Adlern wiederholt ungeheures Besprechun- fetzung des Guru übersge3, wenn sie auch nicht
97Htattsanden,« an denen später auch Führer mit kriegerischen Zorbeeren verknüpft
war, der
der Polen teilnahmen. Die Annahme wird Erfolg des Feldzuges erst gelrönt. Tatsächlich
be-

stvslsen

-

Fesellschasv

»

Ende der vori en Woche sind nun an

bei einer
2 Töchtern Zwier
fei
n
en
vibripnen nachgewiesen worden,

Frau

und

weshalb

auch sie«itn

Cholerahospital interniert bleiben.
Das Befmden aller 4 Cholerapatienten ist jedoch
ein derart gutes, daß auf ihre
baldige völlige Genesung mit Sicherheit gerechnet
werden kann.

erfreulicherweise

»

Innerhalb des Ressorts des Ministeriums
der Vollsausklämng sind, dem ~Reg. Anz.« zufolge, nach Ausdiennng der Jahre befördert worEinfühlungsfähigkeit der Sängerin in die duftige den: Der Lehrer der hiesigen Realschule PlotTonlyrit des nordischen Meisters erkennen
nikow zum Staatsrat und der Lehrer und
ließen.
Die Tragsähigteit des Organs bewährte sich
be- Leiter der Z. städtischen Elementarschule G. Kima
sonders
in den von hinreißendem dithyram- zum ·Gouvernementssektetär. Desgleibischen chwunge beseelten Straußschen Gefän- chen Ist im Altersrange eines Kollegien as
gen »Heimlichej Aufforderun
bestätigt worden der Lehrer des hiesiund »Cäcilie«;
doch wäre hier eine
·
Steigerung des gen Lehrerseminars Bje low.
Ausdrucks noch sehr wohl möglich gewesen.
An Stelle des erkrankten Herrn Kreewin saß
Die Nichtgestattuug des estuis
Herr Musiidireltor G. Wagner am Klavier, sch e n Koop erativgeuofsenschaftsin dessen bewährten Händen die Begleitung der Kongr
e z soll, wie wir im ~Post.« leLieder bestens aufgehoben war.
sen, u. a. auch darauf zurückzuführen
—A—
sein,
man höherenorts der Meinung gewesen sei, daß
als
. Der »Dorpater MännergesangsVen würden mittelst einer kooperativen Organisation
ein« beging am vorgestrigen Abend in den gast- uaiionale Ziele verfolgt.
,
lichen Räumen des Handwerker-Vereins seinen
Stiftungstag
den zweiten seit der Erneuerung
Vom Livl. Hm. Gouverneur ist gestattet worseines Bestehens. Wie im vorigen Jahre, war den, beim Ringenschen
Kruge, an
Donauch jetzt diese Feier durchzogen von jener inne- nerstqge, Markt abzuhalten. Jedem
—oc—
ren Wärme und Begeisterung, wie sie das deutsche Lied und der innerhalb der Männer-gesungEtwa 14 Gefa"n.gene wurden
mit
Verbände herrschende Geist der Kameradschaftdem Postzuge nach Riga til-gefertigt heute
—clx
lichkeit hervorrufen.
Nachdem unter dem Dirigentenstabe des MuArn 11. d. Mis, hatte der Kegeljunge Iga
sildirektvrs Gerh. Wagner eine Reihe wohlge- Bekleidnngsgegenstänbe
für etwa 57 Rbl. seinem
lungener Quartette vorgetragen waren, setzte man
von der Kegelbahn im ~Wanemnine«
sich an der festlich mit Blumen geschmückten Ta- Kollegen
der Veranda; zu Häupten der Tafel gestohlen. Dieser Tage wurde der 19-sjährige
fel
Jga beim Friedensrichter als Hausdieb
prangten in einem Blumen-Arrangement die Emzu
bleme des alten, im Jahre 1851 begründeten der strengen Strafe von 3 Monaten Gefängnis
-o—Dorpater Männergesang-Vereins
ein Banner, verurteilt.
eine Fahne, ein silberner PokaL Alss Erster erBei einer Hausfuchung wurde verdächtigen
griff der Präses des Vereins, Redakteur A.
Personen
Kautschnk-Pyramiden-BillardHasselblatt« das Wort, um einen Rückblick kugel miteine der
Ziffer 15 abgenommen. Der
das
auf
vexflossene Vereinsjahr zu werfen. Er Eigentümer kann die
Kugel bei Hm Ahland in
konnte mit Befriedigung hervorheben, daß Le« ’
——h.
ben im Verein geherrscht habe, jungträftiges Empfang nehmen.
Mühen und Streben, dem Erfolge nicht gefehlt
haben
inmitten aller Schwierigkeiten, die zu
überwinden waren. Nachdem
führte er aus
der Verein im September vorigen Jahres in
Hrn. Schaefer aus Memel einen eigenen DittPetersburg, 20. Sept. Heute früh reiste
genten gewonnen hatte, brach, da das Verhältnis
der
Außenminister Js wol ski nach Livadia ab.
zu ihm schon Anfang Oktober sich löste, wieder . Der
Mörder des Mädchen s im Hotel
eine dirigentenlose Zeit an. Als sich die Verhandlungen mit ausländischen Dirigenten zerschlu- in der Ssemenowskaja ist der Sohn eines Gliedes
gen, übernahm Herr Siehle in dankenswertester des Wladimirfchen Kreisgetichtz Radchewitsch
Ssimferopoh 20. Sept. Am Nachmittag
Weise provisorisch die Leitung der Uebungen.
Nach mehrfachen weiteren Verhandlungen wurde wurden aus der Kanzlei des städtischen
dann im Januar in raschem Entschließenin Hen. Schlachthauses von 2 Bewaffneten 300
Gerh. Wagner eine Kraft zum· Dirigenten ge- Rbl. geraubt. Bei der Verfolgung schleuderte
wonnen; welche sich mit voller Liebe und nicht einer der Verbrecher eine Bombe, durch die ein
erlahmender Energie dem Verein gewidmet hat. kleines Mädchen verwundet wurde; er wurde
So darf der Verein auf eine Reihe von erfreu- verhaftet. Der andere eröffnete in einein Garten
lichen Leistungen und Erstlingsersolgen zurück- ein Feuer auf die Verfolger, wurde jedoch durch
blicken
auf einen Familien-Abend im Januar, eine Salve verwundet. Das Geld wurde geein Konzert in Dorpat im April,
funden. Eine beim Verbrecher gefundene Bom b e
die
explodierte (in den Händen des Pri staw B, der
Sängersahrt nach Wall im Mai-Monat und erste
auf getötet
ein Konzert im Garten des Handwerker-Vereins
wurde. Von den übrigen Polizisten
Manch freundliche Anerkennung hat der junge wurden 7 verwundet, davon 2 tödlich.
Verein geerntet und in ernster Pflege des deutWarfcham 20. Sept. Wegen illegaler Verschen Liedes ist er innerlich erstarkt. Im Laufe ausgabung städtischer Gelder sowie auch wegen
des Jahres ist die Zahl der aktiven Sänger von Nichtergreifung von Maßregeln zur Steuerung
46 aus 52 und die der passiven Mitglieder von der Unordnungen wird der Bestand der Stadtetwa 80 auf 113 gestiegen. So darf ver getrost verjvaltung von 1905 zur gerichtlichen
der Zukunft entgegensehen.
Rech enfchaft gezogen. Es werden belangt 2
Jn rascher Folge reihte sich nun Rede an Stadthäupter und 1 Stadthauptgehilfe, 6 Glieder
Rede; insbesondere seien die freundlichen Worte der Stadtvetwaltung, 5 Aerzte, 1 Sekretär, 2
hervorgeht-den, welche aus der Reihe der EhrenGeschäftsführer und 2 Angestellte
gäste das Stadthaupt Herr V. v. Gr ewingk,
Betst-any 3. Okt; (20. Sept.) Der Kronder Aeltermann der Großen Gilde Herr Moritz prinz
unternahm gestern mit Orville Wright
Friedrich, der Präsident der Dorpater Orts- einen Flug
mit dessen Aeroplam Darauf stieg
gruppe des Deutschen Vereins Mag. A. V e r e n dts Wright
bis zu einer Höhe von 400
nochmals
und Herr Kaufmann Hahnberg aus Wall Metern
auf.
an die Adresse des Männergesang-Vereins und
Membr, 7. Okt. (20. Sept.) Während des
dessen Vorstandes richteten, gedacht sei ferner aus Gefechtes
bei Sukel Dschemis verloren die
der Flut von Reden in Ernst und Scherz zweier Spanier
an
Toten
und Verwundeten 285 Mann.
von glücklichem Humor ersüllter Toaste des emer.
Der Ministerrat beschloß in Anbetracht der
Direktors C. v. Raup ach und nicht unerwähnt Notwendigkeit
der Erweiterung der Kriegsoperableibe, daß den Verdiensten des trefflichen Diri- tionen
sofort noch eine neue Division nach
genten .Hrn. Gerh. W a gn e r um den Verein
Marokio zu senden.
lebhafter Ausdruck gegeben wurde. SelbstverMehre Stämme sollen, des Kampfes müde,
ständlich wurde auch der beiden Ehrenmitglieder beschossen
haben, die kriegischen Operationen nicht
Türnpu und Siehle sowie einer Reihe anderer
wieder
aufzunehmen.
um den Verein verdienter Personen und KörperAthen, Z. Okt- (20. Sept.) Die neue Kamschasten· mit Wärme gedacht.
sion ist vom Ministerpräsidenten erGlückwunschschreiben waren eingelaufen von
dem Präses des KammermusilsVereins, Rechts- öffnet worden.
Peking, Z. Okt. (20. Sept.) Die Eisenanwalt Lehbert, und dein-des Musillränzchens
hietselbst, Professor Carl Girgensohn, endlich von bahn Peking-Kalgan ist offiziell eröffnet
worden. Die Länge des Weges beträgt 220 KiHm. Q. Boseke hier ; warm gehaltene Tele- lometer.
Die Bahn, die 4 Tunnel hat, wurde
gramme liefen ein vom Männergesang-Verein in
Pernau, von der »Rigaer Liedertasel« und deren 4 Jahre von Chinefen und mit chinesischem KaPräses M. v. Reibnitz, von dem Rigaer Män- pital gebaut.
nergesang-Verein (Präses B. Schultze), von dem
Portlnnd iStaat Oregon), 8. Okt. (20. Sept.).
Rigaer Liederlranz (Präses Miedtte) und von Als der Präsident sein Automobil bestieg,
dem nach Riga verreisten Notenwatt des Domadrängte sich ein Unbekannter durch die
ter Vereins, Hen. H. Schmidt, endlich aus Re- Menge in der scheinbaren Absicht, eine photograval vom Verein siir Männergesang (Präses Chr. phische Aufnahme vom Präsidenten zu machen.
Mickwitz), von der Revaler Liedertafel, vom Prä- Er wurde verhaftet. Man fand bei ihm einen
der Liedertafel Hen. Konstantin Christiansen, mit 6 Patronen geladenen Revolver.
vom Musildirektor Konstantin Tütnpu und von
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Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
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hoher kaiserlicher Erlaubnis gestürzt haben,
sondern nur feststellen, daß bei vielen Konservativen die Ueberzeugung lebte, daß der Kaiser ihre
Gegnerschaft gegen den Kanzler nicht ungünstig
Ein englisch-spanischer Geheimvertrag? beurteile
Fürst Bülow selbst hat bekanntlich
immer
behauptet,
daß sein Verhältnis zum Kaiser
auswärtiger
Diplomat,
der jedoch ungeEin
die Novemberereignisse keine Veränderung
durch
bringt
in einer Zuschriftan die
Wt bleibt,
hätte und daß sein Rücktritt aus eigeUusgabe des »Newyork Herald« Ent- erfahren
nem Entschluß unter völliger Wahrung des kaiMe- über-einen angeblichen,
zwischen Eng- serlicheu Vertrauens erfolgt sei
hülluugen
Sicher ist
Spanien
und
daß über die Unterredung vom 11.
bestehenden
Geheim- jedenfalls,
land
die nach der Meinung des Fürsten Bülow
pertrag bezüglich Marokkos Dieser Ver- März,
einen völligen Ausgleich aller Differenzen bedeutrag sei kurz nach der Vermählung des Königs tete, Männer, die dem
Kaiser sehr nahe stehen,
its-us mit der Prinzession Ena von Battenberg auch solche, die dem Fürsten Bölow nachher Ablpischen beiden Regierungen abgeschlossen worden. schiedstelegramme schickten, in ganz anderem Sinne
und daß ferner süd deutsche Höfe
Zu dein Vertrage sichere sich Spanien Englands berichteten
und
der Wiener Hof Berichte in Bülow
und
Unterstützung
guterielle
moralische
für seine
Sinne erhielten. Auch konsersxpedition ins Rifgebiet sowie für die feindlichem
vative Politiker haben um die Mitte des März
zustehnung seiner Besipungen in Nordafrika. von einer hochgestellten, viel genannten PersönSpanien dagegen verpflichte fich, seine Be- lichkeit Berichte in diesem Sinne erhalten. Wenn
isungen in Nordafrika im Kriegsfall ftrate- Fürst Bülow bald daran im Reichstage erklärte,
daß er die Annahme, daß bei Hofe oder von eizur Verfügung zu stellen. Spanien ner
zischlängere
Gruppe gegen
gewirkt werde, weit von
Zeit Besorgnisfe gehegt, auf seinen sich wies, gab erihnsich damit einer
gbe
wahrscheiniuNordafrila liegenden Besihungen in Ceuta und lich gewollten Täuschung hin. Er hoffte damals
noch, seine Gegner, deren Macht er unterschätzte,
Melilla keinen festen Fuß fassen zu können.
wie
er sein persönliches Verhältnis zum Kaider
aus
~Königsb.
Ztg.«
Dazu wird
Hart.
chätzte, durch vornehmes Jgnoriereu überübers
Ueber
den
geschrieben:
Geheimvertrag
Mike
winden
und entwafsnen zu können.«
swischen England und Spanien werden jetztMitDer konservative Abg. Graf v. Weleilungen gemacht, die zum Teil Selbstverständ- st a rp der bei der letzten Reichs-Finanzresorm
und
liches enthalten, zum Teil sich der Nachprüfung bei der Koalition mit Polen und Zentrum als
der Konservativen fungierte, ereinziehen- Die Annahme, daß ein solcher Ver- Geschäftsführer
sxqg besteht, reicht schon mehrere Jahre zurück. stattete am Mittwoch in seinem Wahlkreise in
Bericht über die letzte Reichstagssession,
Spanien und England haben das Vorhandensein Meseritz
er das Vorgehen der Konservativen verteiwobei
eines solchen Vertrages wiederholt entschieden be- digte. Jn der Diskussion sprachen Amtsrichter
stritten aber gewichtige Anzeichen sprechen Felgner, Landrichter Jena und Rektor Henschel.
sirdas Gegenteil, also für das Vorhandensein Sie verurteilten scharf das Vorgehen des konserBlocke-s und forderten den
Daß-Kaiser Wilhelm geraume Zeit nicht vativ-klerilal-polnischen
Grafen
im Wahlkreise Meseritz zu
auf,
nicht
mehr
in Spanien gewesen ist, dürfte damit in Zu- kandidieren, da der
Wahltreis
sonst wohl sicher an
sammenhang stehen. Der Vertrag bezieht sich in die Polen verloren gehen würde.
Alle drei ReddetHanptsache auf den Neubau der spaniner fanden, nach der ~Posener Zig.«, mit ihren
den vollen Beifall fast der ganzen
schen Kriegsflotte mit englischem Ausführungen
Graf v. Westarp wurde in seinen
Gelde und durch englische Unternehmer, sowie Versammlung.
Ausführungen häufig unterbrochen. Der letzte
die Benutzung der spanischen Teil
seiner Rede war nichtv mehr zu verstehen, da
säer durch England im Falle eines die Unruhe im Saale überhand genommen hatte.
Seelrieges. Namentlich die spanischen Hüfen am
Oesterreich-Ungarn
itiantischen Ozean sind für England sehr wichtig.
Zur ungarischen Krise verlautet: Der
England
Daß
dafür Spanien bis zu einem ge- ungarische
Ministerpräsident von Wekerle ist Donwissen Grade freie Hand in Maroiko gegeben nerstag vom Kaiser in einstündiger
Audienz
hat, leuchtet ohne weiteres ein. Auch Frankempfangen worden. Eine Entscheidung ist Anicht
reich hat sich mit einem Vorgehen Spaniens in erfolgt ; sie ist erst in dieser Woche zu erwarten.
Matolkv, darüber dürfte es ebenfalls einen Ge- Dte Hoffnung, daß die Audienz Kossuths die
seinnertrag geben, einv erstan den erklärt, Lösung der ungarischen Krise fördern werde,
tsi fast ganz geschwunden. Kossuth wäre
abn nur in gewissen Grenzen. Wenn Spanien bereit,
mit einem 67-er Politiker ein Kabinett zu
darüber hinausgeht, wozu es nicht übel Lust zu bilden und vorläufig das
alte Programm der
geraten Frankreich und Spa- Unabhängigkeitspartei ganz zurückznstellem jedoch
sahen scheint,
iin an einander. Jn Frankreich ist man deshalb unter der Bedingung, daß der Kaiser das künftige Kabinett ermächtige, eine Erklärung abzugeinstweilen nicht in Sorge, weil man darauf ben,
der Entwurf eines ungarischen Bankgeinn, daß Spanien zu einem Unternehmen großen setzesdaß
vorbereitet werde. "Von dieser Bedingung
Stils nicht genug Truppen und vor allem nicht will-Kossuth in keinem Falle abgehen, weil er
gnug - Geld habe. Das Weitere bleibt abzu- sonst eine Spaltung innerhalb seiner Partei herwürde und er den offenen Kampf mit
Wenx Sicher ist, daß Spanien auch ein beiführen
der
Gruppe
Justh nicht aufzunehmen wagt. Da
stieimes Abtommen mit Italien ge- nach allem, was
über die Gesinnung des Königs
siinssen hat. Damit ist die Vereinigung der bisher bekannt geworden ist, nicht zu erwarten
Mittelmeerstaaten vollständig. Mit Italien dürfte ist, daß der König das zukünftige Kabinett zu
solchen Ecklärung ermächtigen werde, ist zu
its Spanien über die Abgrenzung gewisser Jn- einer
einer
parlamentarischen Lösung der Krise mit
ltnssensphiiren verständigt haben. Von dem Vorder jetzigen Mehrheit und ihres Führers
Hilfe
saiidensein dieses letzteren Abkonimens ist man Kossuth kaum Aussicht vorhanden,
daß der
isjjßerlin schon seit Jahren unterrichtet.
Gedanke eines außerparlamentarischen
7Etwas besonders Neues sind also die Mit- Kabinetts immer mehr in den Vorderteilungen über diese Geheimvertrüge nicht. Das grund tritt.
Ministerpräsident Baron Bienerih hat dem
iüommen zwischen England und Spanien machte
Landsmannminifterium Jnstcuktionen
lbbverzeit großes Aufsehen in Deutschland, weil tschechischen
Grund deren ein letzter Versuch
erteilt,
bit Vermutung nahe lag, daß es sich unmittelbar unternommen
werde, den böhmischen Land-isgen Deutschland kehrennd ein wichtiges Glied tag arbeitsfähig zu machen· Der Landtag soll
bljder Kette der englischen »Eintreisungspolitit« sür Dienstag zu einer Sitzung einberufen werWie verlautet, beabsichtigen die Tsche ch en
In Spanien hat man sich bemüht, Deutsch- den.
jedoch
in dieser Sitzung Obstruktion zu treiland zu beruhigen, aber es ist wohl zweifellos-,
ben.
Das ~Prager Tgbl.« bestätigt in Ueberdie frühere Maroikopolitik Deutschlands auch einstimmung
mit anderen Meldungen, daß von
bistch die Verbindung zwischen England und Spa- einer Auflösung des böhmischen
erheblich beeinflußt worden ist. Nachdem Landtages oder des Reichgrates keine
aber Deutschland und Frankreich verständigt Red e sei. Die Regierung werde die beiden
einfach vert a g e n und mit § 14
bibety sind jene Geheimverträge um einen be- Parlamente
regieren.
Teil ihrer Bedeutung gekommen.
Spanien.
mit

schen Ursprungs zusammengestellt hatte, sind lettische Lieder und Volksgesänge. Die« Art und
Weise, wie Frau WiegnersGriinberg beispielsweise
die von Wihtol arrangierten lettischen Volkslieder
singt, bedeutete gestern sicher nicht nur sür
ihre
lettischen Zuhörer einen seltenen Ohrenschmans,
sondern vermochte auch dem Nichtkenner der lettischen Textsprache durch das melodische Element
in nicht geringem Grade zu fesseln. Besonders
gut gelangen auch noch die beiden tompositorisch
nngemein-reizvollen Griegschen Lieder »Die Prinzessin« und »Im Kahn«, die eine bemerkenswerte

aus

merscs

ses

Hen. Kaufmann Reichmann.
Todtenliste
Nach aufgehobener Tafel setzte sich der Redestrom noch lange weiter fort, aber auch die Mu« Paul Hoffers, T am 15. September
sik trnt voll in ihre Rechte, denn nicht nur schöne RevaLf
Männeechöce, sondern auch Soli von Meister
Stahlberg, Solo Quartetts, humoristische Vorträge eines «neu entdeckten Talents und unter die
Wetterbericht
Tafelgenossen verteilte schöne Tischlieder iönten
weis-Felbng
der
Sindon bei, Realschule
in die frohe Festlanne hinein und hielten die
vom 21. September 1909.
11.
Festteilnehmer noch lange zusammen.

zu

.

aber erlaubt sein, und wird durch die neuerlichen deutet der Guruguberg irr-spanischen Händen die
Veröffentlichungen der »Kreuzztg.« bestätigt- daß Sicherheit Melillas«, das von der Regiebei vielen Konservativen die Meinung, daß das rung, wie verlautet, zum G e nexaltapitanat
von
zwischen Kaiser und Kanzler unhalt- erhoben werden foll. Der König sandte an GeM der ~Rev- Zkg·« polnische Arbeiter als Verhältnis
bar sei, das ausschlaggebende Moment für ihre neral Maran und das Operationsheer ein Glück»Ich
angesehen werden. Sie haben Stellungnahme gegen den Kanzler war. Wir wunschtelegramm. Die Situation der Regierung
m Verbrecher
wollen nicht sagen, daß sie den Kanzler sozusagen bei den bevorstehenden Ortes-Debatten hat
10000 Mk. und 250 Rbl. geraubt.
sich
Der

2150

-

Ran büb erSonnabend gemeldete
des
Kronsvogtes
zu
Kanzlei
»dieIst,
» wie
.an
Beob.«
~Rev.
mitde»t
Hexklärwt
L etten ausgefuhktworden, während,
-

sp«

n

—

Fug-Aal
ge ew.

7Uhk

Morgens

Den Bericht über den außerordentlich gelunersten öffentlichen Lesen b e n d der Varameter(MeereDniveau) 768.9 761.6
des Hand- Thermometer (Centigrade)
4.6 , 8.8
werkervereins n dieser Saison und die sich au- Windricht. u. Geschwind.
WSW.1
100 X "92 »Ichließende Generalversammlung der Relative Feuchtigkeit. 0 , 8
Sektion müssen wie zu morgen zurück- Bewöltung

l

genen

DramatilchenSektion

111-am
e en.

-

1909-

«

Mkkteg. 21. September (4. Oktobers

l

1 uhx

Mittags-

760.2
16..0

ssc

78 »O-

1«

1. Minimum d. Temp. nachts 2.7
Frau WiegnersGrünberg
Wir hatten am vorigen Mittwoch gemeldetdoch wahrlich
2. Maximum d. Temp. gestern 13.5
nicht dieer den freien Vortrag eeinträchtigenden baß der Schlosser Rauch sich im Simonisschen
» .
«
Z. Niederschlag-«
Kirchspiel in Cstland mit der as iatis eh en
Hilfsmittel-.
Die Spezialität der Sängerin, die ihr gestri- Cholera inft iert hatte und am Dienstag im
M sie Reduktion verantwortliche
ges Programm überwiesend aus Liedern deut- hiesigen Cholerazospital
gefunden
Ismgmt
ksg s HERR-TM
Aufnahme
hatte.« M z

bedaröf

lleutsclss

Preis-lam-

111 IS. Machst- I. t.« um 10 Uhr
vormittags von der örtlichen Gemeindeverwaltuug der

,

Bau eln-s zwsllslasssgen tismslntlsliausss vergehen

leih-« mal spat-lasse

empfiehlt

erhielt und

dass dikDer Rudolf Tamm aus Bremenhef hat bei der Anzeige,
12147
sub
MAX-«
Distrilcts
estnisehen
ihm gehörigen 4 J- Zinseszinsseheine
Ritterstrasse 5.
e
Rbl. durch
50
und
19388
1.3154,
19027
13151,
18145,
werden. Der Neubau wird 2-etagjg, 1:3139,
Zinseszinsschejne
80 Fuss lang und 407, Fuss breit sein. Feuer vernichtet worden, um die Mortitiketion dieser
Personen, welche den Bau Zu überebeten.
nehmen wünschen, werden gebet-en,
Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortitikation der
8111 genannten Tage im Gemeindeangeblich
gestohlenen 456 Zinseszinsscheine estnisehen Distrikt
»
hause zu erscheinen Der Bauunter- ihm
17063, 17064, 17065, 17066,
nehmer hat 800 Rbl. Kaution zu stellen. sub AM- 17059, 17060, 17061, 17062,
Johannjsstn 7.
17067 und 17068 ä 50 Rbl. beantragt-.
Gemeindeältester :
Empfehle als Getränke: Karlsbas
11. Ists-InstIntolge dessen werden von der Oberdirektion der Livländisehen
der Katkech Milch, chokolade,
des
der
Bestimmungen
Grundlage
NeusAntZen, 15. Sept. 1909.
in
adeligen Güterkredit-soeietst
Thee, Selters u. div.Limonaclen.
Nr. 1887.
1868 sowie des Patente der Livländischen
J. H. Wer-vor.

lntomattoaales Photoolastsosom

-.§ 49 der Statuten. unabhängig
von der Anzahl der vertretenen stimmen, besehlnsskähjg.

Tagesordnung :

Gouvernementsverwaltnng
Mortiiilcation der von der estnischen Distrikts-Direkam 1. Oktober in Flussan Halila, welche wider die
h 50 Rbl» nämlich sub
Ueine
4"X» Zinseszinsseheine
über Station
, tion aus-gestellten
18145,
19027, 19388, 17059,
13154,
13139,
13151,
AM- 12147,
17067 u. 17068
17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066,
solche
soeben die besten Sol-ten, gute, Hvaufgefordert,
vermeinen,
zn
können
für Rekonvaleszenten.
kormiren
Einwendungen
ländische U- slssss und Ist-nd.
i.
spä2
Jahren,
Proolamskrist
.von
linnerhalb der gesetzlichen
hierselbst enzurnelden, widritestens bis zum 4. oktohok 1909.
Dokumente aber
die
vorbezeichneten
weiter
gehört-,
nicht
stouung,
sie
genfalls
in sicherer
»Ein Ins-ten
und das weiter eingetroffen und llllg 111 Ilsllsll
sollen,
werden
soljdes
mit
erklärt
ungiltig
Mädchen,
ein
für mortiöziert und
Klttskstb 7-, in dell
ermöVorschriktsmässige wahrgenommen werden wird.

l

P ahl il(a t·ton.

statt tl. Unm.
Maan
saslsluatlssh

,

WZÆW
Die

Isa Altanza
tmä andere

·

E. Baron sass.
Von der Verwaltung des Estländischen auligen GüterKreclit-Vereins werden nachstehende au porteur lautende,
am 27. Februar 1909 sub Nr. 1276 zum ersten Male proklamierte
Obersekretärt

das Zu kochonjorstsht, gesucht, 6 Rbl.
monatlich. Off. an d. Exped. d. 81.
bis zuxnjki Zept. abz. sub »M. Z.«-

Ein deutsch-sprechendes tüchtige-S

Tinhenmätlehen

sie Tabaksniotlerliga

F

DUKAT

a. Pigit

2

.

~

pl-

sllligs

-

.

Hauswaclstor

mit guten Empfehlungen, der mit Tischlerarbeiten vertraut ist und event. auch deutsch
spricht. Anmeldungen bei B. Geuß.

Gartenstr. 47«
Zentrum
der stadt
111-licht im
einen Schüler

-

Ists-s

2-—3 Zimmer

mit separatem Eingang. mit oder ohne
Möbel. Otk sub »Zimmer« an (1. Exp. d. 81.

Ins-ner

~

«

»

»

»

-

,-

.

»

.

»

,

»

Exp.

dies-es Blattes niederzulegen

Ein

.

,-

mit separ. Eingang einem Herrn zu vormieten. Grossor Markt 10, 2 Trep.

Abreisehalber wird eine sonnige

23.,9.

B.XIO.
23.-9.
8.-10.
30.J9.
14.-10.
2.j10.
20.J10.
2.x10.
5.-10.
7.-10.

.

Nach Handels-his~,

wähl. Zimmer

»

Nach New-Sklav- :
Nach loniroah
Nun-h Wogtimiiom
~

«

»

~

«

»

28.J9.
2.,"10.

Nach Italko

Mich-Glas-

FåEsßk

Okkerten

zu liebst-Meth Näheres Wallgmbtm
14, 1. Tr. 11., Z-« 4 Uhr Nachm.

Nach Ost-seien :
,

«

»

«

,,

.

Mklllälllkll
llslltilllllllk
111
l
zum Besten cis-· Anstalt ~Marionhof’ts

sämlllljlslklls

»

«

»

«

.

»

Aelterer deutscher student
Nach koste-«
sucht ein stilles, ruhiges
mit voller Pension im Zentrum der Nach samtnen-:
stacli. Adresseu sub. Nr. 104 in der
«

kll k

»

von 4 Zimmern, En«tree,
und allen Wirtschaftsbequemliche
veratxdaübergeben
Neue Kastanien- Nach Wlacllwosiok :
leiten
Amblschsporslschqk-Diones
Strqße—Hauß Nr. 1, Pallo, a—h.
-

:

23.x9.
30.,9.
10.-10.
20 JlO.
25.J9.
12.J10.

,

Baroolona.
Badenia.

,

Badenia.

«

Rhenania

«

Alagia-.

»

Zijldjjk.
Virginia.

»

»

«

Constantia.

«

snevja.

,-

»

»

»

IS

-

Seuogambia.

,

Simonist-

scandia.
Queen Eies-non
sicilla.

ssssts

»Hm-« zu Ppuikk

«

Staatsarehjv

imAllni·iAmmnmmMmmllnnfmjl

«-

unter Mitwirkung von Josef Hof-unten Friedrich Nanckd öd öd ckd mann, Hans Påtzner, Hans Thoma öd öd Eh öd

Botanische Str. 5, in der Kokenhufschen

Megaq Mozicgo nonyqasrh m) Makk. Uuplc a, Phtuapcicas 26, a mKeah Icoauepka ost- 7 stac. y reach-I
Pages-MERAjwllancrparopV: I. 11. Mnxasnosh
Aastspenpenepsh: E. A. cloisosuosa.

;

Debutderpolniscll—l-1188isehen
Sonbrette

;

Armenpflexxo

Kirchl.

Its-· Johannis- ums un Ist-sit tsComslmlm

Ferner-:

Insel-Bezirk

llls sit-any litt-lot Mantiss st.
22. sein« 4 Ma- nsclmh list-ton-

stssssso s, ca, 2»sfthx!.

seinen neuen schlagern
sowie die übrigen

mit

llllllilllllllll II!

!!!

Wflil l l lc MWL

(

Det-

grossen Pro-

Is. Des

wegen beginnt
grammes
je Vorstellung
am. 9 lllns alls.
»U-

zamjj

Herausgegeben von Paul Nikolaus Oossmann. A- öd

.x

000000000

15 ksmste Fakhentakellls
eine grosse Anzahl von kslsllllllss
Tsfsls von skisfsls huthers,
Huttens 11. Franz v. Sjelcjngens,
mehrere hundert tells sehr seltene
Textbjmmz
ein grosses Städte-bde von wären-«
,
barg Im Ih· Jamhllndekts
eine Karte in Farben.

Postaslresse: Redaktion doc- süddeutsohen Monaishokte, München.
spreehst.: München, Königinstr. 10311 L Samstugs von 3 bis 5 Uhr.

Nil-DRIon Nr. 3658.

.

wuuwuwwwwuwwuww

weiblichen Ak-

"——= ssfskhssfsssk =
Prof. Dr. v. Pfluglc·llartlung Berlin:

, Prof.

Einleitung. Allgemeine-e
Dr. von Zelow— Freiburg i. B. :
Deutsches Reich, lnneres.

Prok.Dl-.llaller-Giessen: Deutsches
Reich, Aeusseres, Politik. Krieg.
Prok. Dr. Friedensburg -Stettin:

Fürstenhbe, Bürger u. Bauern-

Pkoks Dks

Z

IWIC -H81(181,b01’83
Renetssanee
Miner- Znnch

Humamsmus,

Dr.

Z
Z

Lnther.

Prof.
Prok. Dr. Harnack-stnttgart.
Ulrich von Hutten·
.

Das glänzend-ne Werk über die Retormatjon
Ein wahres Familienbuch fürs deutsche Haus«-- hhn wertvolles Dolcnment deutscherGeiste-steh Ein Konllrmationss und Weihnachtsgeschenlc von dauerndem Werte.

beitsstätte
wird voraus-sichtlich am
8. November stattfinden
Wie alljährlich, ergeht an
die Gönner-jun en dieses Unternehmens die !Eitte,llns
freundlich-It mit Gaben
unterstützen zu wollen.
ser Ins-statt Its-

Prok- Dr. Frledeasburg·Btettin:
FMIIZ VOU Sjskkdgsld

Itsohclhaar-lluntl-Uels.
Hund-XVIII

okk. mit Preis-ing. erb. sub
an (1. Exp. d. 81.

W

Adresse des Vorlage: Adolf Bonz ä Comp» Stuttgart.

Zu beziehen durch

J.

G. Krügen-, Buchhandlung, Ritter-str. 9.

Bierniedmslage.

;

Wagenkemssc u. stellraum

kijk

Str.

SM

ssss W IS- Es s-

Hs-sE- s s Eis M-

4 Pferde-.

1131 L

von

Näheros Petersburgoks
I——3 Uhr-.

-

-

Ist-sann

Auf dem Grossen Markt tssqrpokkk
mit inhalt. Gegen Belohnullg

Ilion-this
abzu
-

zu vormlqtsa

.-

PomtorwolponKUIOW

werden billig verkauft
str. 24, Qu. 2.

-

-

·

Rejnbliitige

sphsltutsttm

W-

:

lIHHHH I III;

-

BestenTtlek

;

öd Eh

000000000

sonst-tots. Zu ertragen

——-—-—-—.

«

.

I- crasss stelle-«

IIIIIsItI
«
s
Text m Gross

on«LTo?1;)700808mten
a

I—W

II

I·la1-fen-ertuosin.

Zu kaufen gesucht

in Berlin.
Vollständlg ln 20 rasch erschelnenden tiefes-nagen å6O Pf. bis Ende 1909.
W

zu ver-

ist in der Bürgermusse sojort zu
111-musica. Zu erfragen beim Exe.
kutor daselbst.

:

E
:

Arehivrat am Geh.

Eine Wohnung
Kar-

Ic.

aaöaiaronpe-

Prof. Dr. J. von kltaglcsllakttaug,

-

-

erzielte

herausgegeben von

allenWirtschaftsbeqnemljchkeiten sind
Alexander-Nu
sofort Zu vermieten
Nr. Itzt-« Näher-es daselbst im Hof 11. Et,

von 6 Zimmem zu
lowa-str. 9. »-

Enckkmen Erfolg

Im Morgenrot tlor Information

«

Wohnungen

Esne Wohnung
vermieten

6 Damen und 3 Herren.

Soeben beginnt zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in Stuttgart:

von 2—3 Zimmel-n, nebst Küche und

von 4 Zimmmsn und Küche
Leppjlkstn 6·
mieten

Izu-Jena

——
s-»—-«W

Allemannia.

»

»

Ernst Malo-Itz,

Westen-wald.
Niederwald.

»

»

tlekts llago Wen-netk»t;« s;å:t:x..-!L-«gtk.sx«LZTLILLHLLIZFZLIIsts-»IT -skssät;«sss».-Hx»t

Illyrja

«

bestehend aus 9 Personen,

hat kkonmllitht

Bat-commi.

«

.(

-

.-

-

——

Pennsylvania
3.x10.
7-110- Schnellpostäpk.Deutschland.
10.-10. Poståampkek Presidenf hjncoln
Cincinnati.
14.-10.
Blüt-nen
17.-10.

lh l

",M..

(68.pn-koash).

sama-mus- nBP" ou. »Hepogsh«
Pydaaxuwnaa gen. C. M. Ceranh
Ho aaMoJlst gen. H. C. llepeqxxm
Aij Its-1- ~Kopo.n-1 Lampen-TM
Maopekts
Becaa mxesksh
ncm H. c. llepomm
gen.
Elyer
H. O. llopesnm n

Ko 42 non.

aau Fano-shar-

»

.

Hastano In- 9 stac. sie-sepa.
llkszbl MBCTAML: osnp 2 p. 60

werden zu kaufen gesucht

llamharg-Amoktlca-I.inte.

coytpanoy

——

brieflich : Arensburz ~Al«ensburger
Wochenblatt.«
Die nächsten Ahtahrten von Post- und Passagierdampkern tlnden statt
23.,·9. Postdampfer Cleveland.
Nach New-York:
Proz-sident Gram-.
26.j«9.
Kaiserin Aug-usw Womer
30.-9.
.-

4.
5.

und

Hamburg, den 22. september 1909.

H.

—-

2.
Z.

-

1 gebraut-MS

l

tät-sucht am

kijr

Präsident: J. I. IlsgsmslstslJ
sekkeiän k. I. Mehrung-listin-

I.

lIIIIUSCIIIIIIILIh

den Z. septernber 1909.
Nr. .5194.

«

v

.

tf

c· M. com-m
I
I sitt. I
gen.
ssshskssqsl a. I Psrqustthlpsts 6. Borsh Besonnt-ani-! c. PyaoGern-11-7.
M.
zu verk.
Mühlenstk. 6, 12——2.
gen. H. C. new-Um
7. lloxcaatsbü
non. O. M.
spat-Its8. Agrenb
Sara-15.
9- A vpymy
gen. H. C. llepeimpn
10. Tpomca

ssssh Kredit-Verein,

I ;

str. 20,1im Hok.

Æ
der berühmten steil-wehen

ll p o r p a M u a:

«

-

plus

sein.

l. ashlll

«

111-su- (inkl. aniettst.) z 2 Rbl. 10 K.
1 Rbl. 60
Eos-, 1 Rbl. 10 K., 75 K.

Cueauo

von Mckmnmuna Man new-km
zu uns-« use-Ermusz»
w- ctho posmmsfztks

in der Droguerie

qui-ist

Montag, klen 21.

tun-anerkan poMaacovsb

k-

Anlauf Ists fes-kaut
Satz-Ist sur kos. Zeit-blank
is sllss Zvotksa el. Literatur
such Botticsein Antis

·

lsleuie

Ists-h st.

gut-us W. llst- 111-aus«

FEIsLPLZCHTET HUHNERAUGEH

to

-

.

staune-In-

w JEAN-H E RZ

«

Hrlmclia«

«

Promonaden—

»

»

-«»

Rigasehe u. Peplerstr. Ecke

Petersburg.

H 1 Piauiao

Max-. l(. luorgonson
tr. 4.

~

~

~

Zu haben

»

~

~

.

Rathlæ sehst- flugel

squkssu Ast-hats

la

»

Am Klavier-: 111-Os- Isslls Still-llst-

i

d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
Nr. 35164 Jerwalcant 374
8 Etsch-h ow, ca Äms-, Tpeöyesrcg m200
35585 Piekfer
236
d. 10. sepL 1870
Ebequ-h
Icomzasky u In- bald-kamst
200
39085 Addiual 402 d. cl. 10. sept.lB92
Axtpecca 110 yTpa 26sro Conmöpit apuKogjsopy steckt. rasen-I noxe
1892
500
39150 Allafer 472 d. 5i...·10. sept.
Franzos-12 1
hiermit zum z weite n Male proklamiert und werden alle
HFMWIZHEZMT
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten ObBanne
ligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert.
wiillsshteine 8000- auoh als Stütze
Quer—str NLJLL sieh mit
der HMstrau
ihren Ansprüchen bis Zum s. 111- Islc
mit
ten’ bei der Verwaltung des Estländischen uclligen
GüterEine
zeugnsssm Krerlikvereins Zu melden, wiilrigsenfells die erwähnten
Ohwelche auch das Plätton gut vgl-steht,
16,
um
Arbeit
Lindenstr.
mortitiziert
und
ungilljg werdenQ» 7. ligationen
bittet
(1.
(i.

0 siisse Mutter-

k--.—.--

Es

«-

«

es

Die Zukriedenen.
Mädchen sind wie der Wind.

Konzertklügel von 11.

-

«

3. 111-: Der Aste-.

Uhr abends«

"

Theater-Vatikan

u. 50 Kop, ( alerie) sind bei cskl
Ilsclh vorm. E. 21. ’(arow’s UnivBuchhandlung, und am KonzertAhenå von 7 Uhr ah an der Kasse
:«13:3p.121:-EZF.1:;:4·......W...-zu haben. Von I—3 Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossen
M Bagemyäne. So know-ab, 22sk0 contact-a 1909 roga,
Miihlenstr. 28, das
zi- vsknsleisss
npokaxxomp cocwoxkrcg
—gr. Markt 4, im TapetgngeTOJIBKO
Nähere
seh-AktP. somime
»Es-»
apwnosncn Teaskpa Atcvapiyxvta m- C.-llo«
--«i-««« QYZEMIQWT
skepöyprckz u Ap. lleTepöyprckchsh n
Mootcogctcnxsh
Teanoß-h, nmönmmht
RAE-Hm
nyöatnjctir,n33chnoü ncuonamonbwuu

-

I-

HE-AS

-

Lieblingsplätzchen·

II

Ins-ost, Ums-sc- Isrlu 12.

tl lo lintlre lrntttliiml tlltl antun

Zeus-missen

mit guten
kann sich molden
Mönch- tr. Nr. ö, l. Treppe-

jeden Donnerstag

Hex-

2. schallt-Im : Pisnuenliehe n. Leben-

ZU vsksslsgssfein wenig gebraucht

Singen-olken und

« .

-

-

sind soeben
empfiehlt

3210.
Oben-direkter- A. von stranrtmanm

.

Mätlolwu

Mai 1909.

.

Die Liebende schreibt.
Neue Liebe.

Beginn
Uebungen cl. streich-

Kam-Äms

"

9.
am
Nr.

um 9

:

s

—-

Riga,

cigarron

eingekauften
«

"

september

Dienstag,

szts

ZOllamt-·Auktion

.

iiiklcammekmusilk.
de:;;.

«sz«-sz:
von der

o

Büchervekteilang

Progr a m m :
1. semble-alm- Auk Flügeln des
Gesanges.

lassstsaw

vokeia

Z

Msoayzyxychagylgg ...-dayvaoltlsglxuilepos

nehmen«

pok-

s

von 6—7«abonds.

·

h 25 Kop. pro Pfund.

stück 4—5 Pfä.

W

Diener
Ein stelle
Malzmühl9nsucht

iszrsammlung

L

-

Auf Grund der §§ 312 u. 314 des lcreditsßeglemenis
Theo—erteilt its-st. u.
vom Jahre 1868 und des § 120 des« Kredit-Regslements
rje u. Praxis. Besitzt: bezügl. Dynamobefmdljehen
-ofk. sub »C. 22« an die Exp. (1. EIN-11. vom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf
4- Mai-Zinseszinsscheine tettisehen Distrikts dergestalt
zur Auszehlnng gekündigt, dass der Zinsenlauk derselben
ronopmb 3——4 Me.
mit dem 15. November 1909 aufhört
Die oberdirektion der Livländisehen Ädeligen GüterFpotm 110 wettet-n u
Kredit-sozjetät fordert daher die Inhaber der erwähnten
LlCENSEashncaush
eneuianbso npenoaaowsh Zinseszinsseheine auf, den Kapitalbetrag samt ZinsenerGENUSan yllngopolkreska
am 163 November 1909 in der Oberdjreklion zu
meoochxcan 15—7, Los-Ia owsh 2-—3 11. vraehs
Rtga oder in der Estnisehen Distrjkts-Direktjon Zu Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsscheine in Empfang zu
donne des leyons de krank-ais, thåorie
et pratique. S'adkssser: Text-miYLPLIZYLYL visible de 5 A 8 heut-es
Auks Land wird ein-
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Anträge.
Dorpat, den 19. Sept. 1909.

—-

-

P. Brauukoste
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Photographie werden an
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Werroschen Kreise wird
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Nordlivländkschessseituus
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Montag,« 21. September (4.
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Exp.
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QssertensAuzciger.

Auf Juserate, die mit MferteMAlF W
m der Expeditiou dek »Na-stimmu- ehe-«
·

Leitung«- aufgegeben worden, sind TEM
bis 12 Uhr mittags folgende Offekten M«
gegangen-i

A. 0. (2

(2 Br-); M. N.

;

Br.);-

0. 22.

Wohllau-
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Uhr morgens big 7 Uhr abends geöffnet
Sprechftmkden der Reduktion von 9—-11 Uhr morgens
ist von

8

Preis mit Znstellmtq

ishklich 7 Rbl., halbjährlich

ViesrundvierzigftHjJahrganxx

-

Yim Sonnabend eine ikcustri -,-:e FeuicketonsYeikage.
Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland
Annahme der Jus-rate sbis 11-Uhr vorm. Preig fär- die siebengespa
Auf

Nr. 10.

der

ersten Seite kostet die Petitzeix

M US

Gründen? Wenn man folgende Gründe politisch

nennt, ja: es ist amüsant, wenn Redner,

Parteien

einander bekämpfen, es ist spannend, ob die,Versammlung polizeilich aufgelöst wird oder nicht,
aufregend, in übersülltem Raume inmitten einer
nervös überreizten Masse zu stecken. Das Resultat selbst ist uninteressant: Kutler wird
gern
gewählt, daran ist nicht zu rütteln,
es
die
Entschuldigung
Hand:
eigenen
wie zur
gewählt
mauauchnnicht
hätte«
ihn
sein müssen, was hätten sonst die Wähler
hat
In den Wahlversammlungen sehen die Ausgesagt.
nicht kutlerisch aus; dort überwiegt die
Die Abgeordneten hatten bis zu dieser Stunde sichten
Znneigung
sür das Rötere, einen Atbeitsgruppley
ein
Kadett
Koljnbakin
war. einen
ganz vergessen, daß
Nur Leute mit der Wahlbetechtigung
Jtn intiuien Verkehr der Abgeordneten unterein- werdenSozi.
Versammlungen gelassen,
diesen
daß
zu
ander werden die Parteiunterschiede, wenn die
Majorität zu haben scheint.
eine
Zuneigung
diese
Fühlung
mit
einander
persönlich
Abgeordneten
das Resultat ist doch Kutler. Und wieder
genommen, leicht überbrückt. Nur auf der Tri- Aber man
muß
die
der
Mitglieder
Reichs- Omelettel sich sagen: So viel Lärm sür eine
büne sehen
Herren
aus, als möchten sie ihre Gegner am
dnma
warum gerade KullerP Dieser unbesind liebteUndMann
liebsten yerzehrenz in den Wandelgängen Manauf den Posten des beliebten Koldie
yerantwortungsvollen
sie nicht mehr
Weils
in der Reduktion der »Retsch«
jubalin?
datträger, am anett noch weniger. Auch hier
wurde.
Die Kadeiten brauchen, sagen
beschlossen
die
Gegner
unnahbare sie, einen Finanzmann,
gibt es natürlich für
Schingarew soll nicht mehr
Leute, Männer, die nur von der Tribüne aus Muik at Merrylees
sein.
aber
sprechen,
mit den Andersgläubigen
sie
auf
Oder, lassen wir andere reden: «Rache sür
der Straße nicht einmal grüßen. Die Linken
Den Euch sympathischen Koljubakin
Sadowal
die
gegen
hegen allerdings einen wirklichen Haß
ausgestoßen,
dafür oktroyieren wir Euch
die habt Ihr
auf der Rechten sitzenden wahrhaften Rusfen,
des
Vater
den
Euch
verhaßten
kadettischen
Rechten einen gleichheißen gegen Miljukow,
Agrarprogrammes
Also Rache an
Jewlogi
da
’mal
geht
Bischof
Reihe-now. Aber
und
gemäßigten
äußersten,
den
okiobristischen
Rechmit dem katholischen Priester Maziewitsch Arm
die
Duma
I
und
ten,
Herzensiein,
sür
Rache
für
in Arm; Maklakow drückt überall freundschaftan der Regierung.
11,
Rache
Gouvernante«,
Kapnstin,
die
Hände;
»die
lichst
Dazu kommt, daß der Excniuister Kutler fragwird von allen fast -·uniarmt; der sonst sehr heikte
unlos
ein politischer Faktor ist, mit dem man in
plandert
nicht
Vizepräsident Fürst Wollonfki
gern mit dein Arbeitsgruppler Beloussow, und Petersbutg rechnet und von dem man redet.
unsympathisch sein, die
Bnlat, der gutmütige Polterer, wird ebensowenig Mag er vielen noch
tragifch genommen, wie Tschcheidfe, der Gallige Kadetten haben es verstanden, den Petersburgern
oder Sagateljan, der Unverstündliche. So blin- zu suggerieren: Kutler wird gewählt! Er ist
der rechte Vertreter Petersburgs in der Dumal
zelten die Angnren einander zu, wenn sie sich Und
die Stimmung ist in der Tat in den weiteder Straße sahen. Den Leser könnte bisPetersburger
er
sten
Kreisen eine derartige, daß man
die
weilen eine Günsehaut «überlanfen, wenn
Stenogramme oder Telegramme in den Blättern ganz zuletzt seine Stimme einem Vertreter der
und dazu noch
geben wird
liest: »ein elementarer, schrecklicher Haß!« Sie Regierungspartei
der
den
Gribojedow,
ausgerechnet
Oktobristen
die
Duma
erste und zweite
ihre
wissen aber, daß
Schnldigkeit als »Ventil der Volksleidenfchaften« wohl angeben soll, woher der Wind weht.
getan hat, daß diese Leidenschaften jetzt stark
Vielleicht ist Kutler innerhalb der Duma
Der
der
Kampf«
in
»erbitterte
besser voraussehend als außerhalb derselben.
verraacht sind.
Diana ist zur Form geworden, die endlos langen Mit seinem Agrarprogramm mußte er es erleben,
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der Türklinke. 1.

stand an dem niedrigen Fenster der Hütte
ließ den Blick über die Prairie gleiten. Es
hatte geschneit; nicht viel, aber genug, um die
Oede nnd Vetlassenheit der weiten Fläche noch
fühlbarer zu machen.
Die Blockhiiite glich einem kleinen Kahn, der
einem
endlos großen, stillen See verankert lag.
in
Diese Unermeßlichleit der Prairie hatte die junge
Frau im Anfang ihrer Ehe oft tief bedrückt, allmählich hatte sie sieh daran gewöhnt und schließlich war sie beinahe selbst ein Teil davon
Sie

nnd

geworden.

Ihr Haar war frühzeitig ergraut und ihre
Augen hatten einen etwas starren Ausdruck bekommene Zwar neigte sie nicht zum Trübsinn,
aber an diesem Abend, als sie in der Dämmerung am Fenster stand, ihren Gatten erwartend,
da beschlich sie doch ein Gefühl der Muth-figleit, wie eine Ahnung kommenden Unglücks.

War es, weil der erste Schnee gefallen war?
Ich, was bedeutete das aber auch für fiel Die
Aussicht auf einen endlos langen Winter, auf eine
nach größere Einsamkeit, auf die Unmöglichkeit,
einen Fuße-or die Türe zu setzen in den alles
nmhüllenden Nebeln. Und dazu der Kampf
nicht um ihre Existenz die war durch ihren
Mann gesichert
auch nicht um Luxus irgend—-

-

-

-

Eczähltzng von M. Cholmoudeley. III)

-

Art
sie hatten dem schon längst entsagt, aber der innere Kampf um ein Leben auf
einer höheren, weiteren Grundlage. Bücher,
all’ das
Briefe, den Verkehr mit Menschen
mußte sie während der langen Wintermonate fast
völlig entbehren.
Eine jähe Erinnerung an die früheren Bedürfnisse ihres Lebens, an längst entschwundene Zeiten erwachte in ihr. Sie hatte gewußt, was sie
tat, als sie, ein Kind des Südens, gegen den
Willen ihrer Eltern den Nordländer heiratete,
der geistig und gesellschaftlich unter ihr stand. Um
dem Mann ihrer Wahl zu folgen, verließ sie die
große, schöne Stadt, die ihre Heimat war, aber
sie hatte diesen Schritt niemals bereut.
Nur eins erfüllte sie mit Bedauern
wenn
war,
Wort
leistilles,
dieses
nicht zu schwach
ihr

welcher

Feuilleton

-

denschaftliches Sehnen auszudrücken: daß sie kein
Kind besaß. Vielleicht, wenn sie solch’ ein kleines Wesen an ihr Herz hätte drücken können,
wäre ihr die Blockhütte nicht mehr so trostlos
einsam erschienen; sie wäre ihr dann vielleicht
mehr ein Heim geworden.
Dieser Gedanke beschäftigte sie auch jetzt, als
sie in der Dämmerung zum Fenster hinausschaute. Wie ost hatte sie da gestanden und gedacht: »Wäre es mir doch vergönnt ein Kindzn
habeni« Und auch heute, der Macht der Gewohn,
heit folgend, dachte sie wieder dasselbe.
Doch dann stieg ganz langsam ein großes
Glückggesühl in ihr empor, so überwältigeud, daß
sie sich wie trunken vor Freude an das Fenster
Sie sollte ja- imm endlich Mutter
lehnte
werdenl
...

«)

Aus der

»Im-rki. Zth

der

Einzelunmmer

Sessksmber (5. Oktober)

5 Kop.

THOSE

Vom Livländisch—enGegenseitigen
J

Feuerasfekuranstereiw

Wie schon erwähnt-, hat der Livländische Gegenseitige Feuerassekuransterein, der durch die
Ansdehnung seiner Operationen auch
die
st äid t i ch e n Immobilien- und Mobilien-Versichetung eine erhöhte Bedeutung erlangt hat, das
Geschäftsjahr 1908J09 mit ungemein günstigem
Ergebnis abgeschlossen Das tritt aus den spezialisietten Angaben des soeben in der »Balt.
Wochschr.« vom Direktor W. v. Roth erstatte.ten Jahresberichts pro 1908J09 aufs greisbarste
zutage.
Das vorhergehende Rechnungsjahr wies einen
von 40 925 Rbl. auf, dieses
Betriebs-Ueberschuß
Wenige-kosten
es
sie
nachdem
daß selbst seine
mit
einem Reingewinn von
Jahr
schließt
endlich in der Duma näher kennen gelernt, 104079 Rol»
welche Summe zum Reservefonds
es langsam aber sicher unter den Tisch fallen
worden ist.
Der Reservefonds beließen. Nun ist sein Steckenpserd die Einkom- übergesiihrt
158
063 Rbl. Da außer
trug
1.
Mai
d.
zum
die
GeEuropa
I.
mensteuer. Etwas, was in
dem Betriebs-Ueberschnß noch eine zu viel abgerechtigkeit selber ist, ist bei uns schreiende Ungerechtigkeit. Diese Steuer wäre bei uns nur eine legte Brandschadenreserve von 3649 Rbl. hinzudumm« .tommt, ist der Reservefonds im letzten GeschäftsBesteuerung der Ehrlichkeit Wer
AIO7J 728 Rbl. gewachsen.
ist, seine Bücher richtig zu führen, wird mit jahrqum
Die
Zahl
derßrandschäden betrug im
alle
alten
Steuern
bleiben
belegt;
neuen Lasten
vorhergegangenen Geschäftsjahr 230 und die Ent80
Bauern,
Die
Jnatürlich außerdem bestehen.
die keine Bücher führen können, die nichts zu schädigungssumme 157 586 Rbl., während es im
Betriebsjahr 192 Brände gab und in
versteuern haben, können sich auf Kosten der übri- letzten
Summa
an Entschädigungen 144608 Rbl. gegen «20,?Z»gute Tage-machen
zahlt wurden, somit 12 978 Rbl. 05 Kop. weniMan befreundet sich allmählig mit dem AusVon den 192 Bränden
bleiben der Wahlversanfmlnngen der D eut ch en ger als im Vorjahre.
75
Brände
den lettifchen Distrikt
entfallen
auf
der
Stadthauptnxann
Gruppe.s Zu dem hat
den« polnischen Wählern nur das Russische als Livlands Und nur 117 Brände auf den estnischen
Versammlungssprache gestattet Den Deutschen Distrikt Livlandszx
Aus dem statistischen Teil des Rechenschaftsgegenüber wird er nicht milder sein. Was soll
denn an der Deutschen Gruppe-deutsch sein, wenn berichts ist ersichtlich, daß die Gesamtversicherungssumme im Berichtsjahr von 57 567 204
es selbst die Sprache nicht mehr ist?
Rbl. auf 59 336 355 Rbl. gestiegen ist, somit einen Wertzuwachs von 1769151 Rbl. erfahren
Die Versicherung landwirtschaftlicher Prohat.
Die Delegierten der
Konstitu- dukte in Form der Ernteversicherung
hat im letzten Jahre auch eine Steigerung erfahren, indem
tionellen Partei.
die Versicherungssumme von 4616 737 Rbl. auf
Zur Delegation der Baltischen Konstitutionel- 5 138 492 Rbl. und die Prämie von 22 821 Rbl.
len Partei zu dem Kongresz des Verban57 Kop. auf 25 419 Rbl. 11 Kop. gestiegen ist.
Der Feuerlösch-Jnspektor hat im verflossenen
des vom 17. Okt. erfährt die ~Rig. Rdsch.«,
Jahre· 6 landifche Feuern-ehren inspiziert; der
daß auch die Pernauer Ortsgruppe beschlossen Verein
hat an Unterstützungen von Feuern-ehren
hat, Delegierte zu entsenden, und zwar den Dama- 500 Rbl.
gezahlt.
Abgeordneteu Stadthaupt Brackmann, Konsul Fr.
Seit dem 1. Mai 1908 ist mit der GeschäftsRambach und Stadtrat Herni. Ammende. Hin- führung der finanziell vom übrigen Feuer-Versichtlich der Beteiligung der Ortsgruppen Walt, sicherungsbetriebe ieparierten WaldversicheWerro und Arenöburg sind noch keine rung das Landesforstbureaus mit dem Sitz in
Riga beauftragt. Die Arbeit begann mit einer
die auch an sie gerichtete bezügAntworten
teilweisen vereinfaehenden Umarbeitung der Verliche Aufforderung eingelaufen. Es ist aber zu sicherungsregeln, der sich eine Umschätzung aller
erwarten, daß von diesen wenigstens die Walksche »Versichergngsobjette inøviesem Sinne anschloß,
Die Anzahl der Mitglied-er betrug mit den
Ortsgruppe sich auch durch besondere Delegierte
versicherten Flächen und Werten am I.Mail9oB
vertreten lassen wird.
.
"
24 Mitglieder mit 15 000 Losst. und 327 000
Unsere Dorpater Ortsgruppe wird auf Rbl., am 1. Mai dieses Jahres
aber 35 Mitdem Moskauer Kongreß durch die Herren Prof. glieder mit 29 000 Lofst. Und 495 000 Rbl.;
K. Dåhio, Rechtsanwalt H. v. Broecker Und mit ist die Versicherungssumme its-einem Jahr um
168 000 Rbl. gestiegen.
Jm verflossenen GeRechtsanwalt A. Lieven vertreten sein.
schäftsjahr wurden 5 Waldbrände mit einer Fläche
von ca. 30 Lofst. angemeldet, die mit rund 700
Rbl. entschädigt wurden.
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fassen ver- seine Schulter lehnte. Er setzte sich dann ermümocht. Dann, als einige Zeit verstrichen war, det an den kleinen Tisch, und sie brachte ihm seine
hatte sich ihre unbestimmte Hoffnung in fiebernde Abendmahlzeit
Erwartung verwandelt, die aber wieder einer
«Hielt es diesmal schwer, das Geld zusammengroßen Verzagtheit gewichen war, bis endlich die· zubringen ?« fragte sie. Jhr Mann war Steuervolle . Gewißheit kam, klar und ruhig wie das einnehmer.
»Nein,« erwiderte er zerstreut; »das heißt
Morgenrot des ausdämmernden Tages.
ein wenig doch. Aber jetzt habe ich alles,
Jm Frühjahr würde sie ein Kind in ihren
Armen halten. Was waren ihr nun die Schrecken auch die Rückstande, ’s ist eine große Summe.«
des Winters? Nichts weiter als ein täglicher Er dachte augenscheinlich an andere Dinge. Sie
sah, daß ihn etwas zu beunruhigen schien, nnd
Schritt vorwärts der Fräude entgegen!
Die ganze Welt erschien ihr wie verwandelt; so sprach sie nicht weiter.
die Prairie hatte für sie plötzlich alle Einsamkeit
»Ich habe heute bei Philips Verschiedenes gehört, was mir nicht gesällt,« brach er nach einer
verloren. Sie würde ja im Frühling MutWeile das Schweigen. »Hätte ich es früher erter seint
Noch hatte sie nicht gewagt, es ihrem Gatten fahren und ein frisches Pferd gehabt, so wäre
’s war
zu sagen, aber nun sie ihres kommenden Glückes ich geradenwegs noch nach N. geritten.
gefährlich;
aber
und
spät
daher
auch
schon zu
noch an
sicher war, nun sollte er es erfahren
diesem Abend, wenn sie zusammen am Feuer saßen. hättest Du Dich geängstigt, wenn ich die Nacht
Regungslos, sich gewaltsam zur Ruhe zwin- fortgeblieben wäre mit dem vielen Geld, das ich
gend, stand sie am Fenster-, in den Abend hin- bei mir hatte. Morgen in aller Frühe werd’
ausschauend Endlich -erspähten ihre Augen in ich’-3 fortbringen.«
Sie überlegien dann gemeinsam, ob er nicht
der Ferne einen dunklen Punkt, der gleichsam aus
einer Falte des Bodens ausstieg. Es war ihr lieber erst in die nächste, etwa dreißig Meilen
entfernte Stadt reiten sollte, wo sie ihre kleinen
Mann. Ungezählte Male hatte sie ihn so komangelegt hatten. Wie er heute ersahErsparnisse
men sehen. Sie zündete die Lampe an und stellte
das
Geld dort nicht sicher. Aber wer
lag
sie ans Fenster. Alsdann schürte sie das Feuer, ren,
war
oder
was
dieser unruhigen Zeit des
das einen hellen Schein aus die Holzwiinde der Bruderkriegeö sicher in Nord
und Süd?
zwischen
Hütte warf, die mit Photographien und billigen
hoffen,«
sagte er,· aber
das
Beste
»Wie wollen
Bildern geschmückt waren.
dabei
einen düstern Ausdruck.
Sie hörte, wie ihr Mann dns Pferd in den sein Gesicht hatte
Stall brachte. Nun kam er herein.- Einen »Ich sehe nicht ein,« fuhr er fort, weshalb wir
Augenblick standen sie schweigend beieinander, das Wenige, das wir besitzen, verlieren sollten.
währen-d sie, wie sie es immer tat, ihren Kops an Gott weiß, wie schwer es war, die kleine Summe
Im Anfang hatte sie es nicht

zu

.

-

-

Ansuehmend geringe Wohlbeteilignug
Reichsdnmaerfatzwahl in Petersburg.
Dubrowiu

über

Konstantinopel

Frankreich verreist.
Abreise des Votfchafters

Livadia.

Das Atteutat

ans

«

Tfcharykow
.

bei

nach

nach

Präsidenten Tast.

den

Dort-at, 22. September.
Gegen das Werk: »Die lettische
Revolution« verfaßt, nach der «Rig. Aw.«,
der im Auslande lebende frühere Redakteur des
»Balt. Wehstn.« A. Web er gegenwärtig eine
Gegenschrift, zu derer eine Menge Material aus der lettischen, russischen und deutschen
Presse gesammelt haben soll.
—r—- Wer-ca. Der Norden schenkt uns nur«
ausnahmsweise schöne Tage, wie wir sie jetzt zu
Anfang dieses September-Monats hatten, und
dann auch nur meist-für wenige kurze Tage. So
war’s auch dieses Mal, denn mit dem 12. Sept.
hatte es mit der Herrlichkeit ein Ende. An diesem Tage feierte
hiesige Freiwillige
Feuerwehr ihren 42. Stiftungsiag, der noch
dadurch eine besondere Weihe erhielt, daß an dieTage vor ,30 Jahren die Fenermehr reorganisiert wurde, sowie ferner die Werroschen Damen
zu diesem Feste eine künstlerisch ausgestat.iete neue
Fahne der Feuerwehr, als ein wertvolles Geschenk, bei sestlicher Versammlung des ganzen
Corps vor dem Spritzenhanse
überreichten.
Am daran folgenden Sonntage fand das Fest
seinen Abschluß mit einem solennen Ball, und
konnte man mit Befriedigung auf die während
der 2 Festtage bestehende harmonische Stimmung-

so

unsere

sem

-

zurückfehn.

,

Die Sonntag erschienene »er st e
Nummer der sneuen
russischcn
Zeit a n g ~Rishskija Nowosti« ist, wie die
Rigaer Blätter erfahren, konfis ziert worden.
Mitan. Am 11. Juni d. I. fand in Mitau
Grund des ministeriell bestätigten Statuts
die Konstituierung der -Kurländischen Gegenseitigen Unfallversicherungs-Gesellschaft statt. Nach Erledigung der Vorarbeiten ist, wie die »Rig. Zig.« mitteilt, die
Gesellschaft nunmehr in der Lage, ihre Tätigkeit
eröffnen zu können. Die Gesellschaft ist gegründet
worden, um den Landwirten Kurlands die Erfüllung ihrer Entschädigungspflichten den durch Unsälle
Schaden gekommenerr Arbeitern und Angestellten gegenüber zu erleichtern, sowie um den
diesem Gebiet anerkanntermaßen herrschenden

Rims-

saus

»

KoljubakiniKornmission hatte die Entscheidung
mit geradezu bareankratischer Routine verschleppt;
Klappen,
zuletzt kam die Sache aber doch zum
war es
Tag
die
ein
Meisten
schwerer
und
für
es hieß, Hat
damals im Taurischen Palais, als die
äußersten
justjtja, pereat munäus, und selbst
Rechten drückten ihrem Opfer teilnehmend und

Preis

,

"

Entscheidung über den Gegenstand, der die»
Gedanken bei her Reichsduma-Ersatzwahl Die
stnndenlangen Debatten kostex ist schon viele Tage,
(Petergburger Korrespondenz der »Vorhin-L Ztg.«).« ' vorher gefallen, denn die maßgebenden Parteien
PetersburH 21. September. haben sich ohne die Reiterei» bereit-s über das
det in Frage stehenden Materie geMWM. Heute, Montag, den 21.«Septeinber, Schicksal
-einigt.
der
nnd
vielleicht
der
auch
lehre
erste
findet
«Sie ist dem Petersburger langweilig geWahlgang sür den Ersatzmann des bei Freund
worden, die Dama, wie die ganze innere PoKoljubakin
Im
beliebten
statt.
und Feind
der Reichs- litis, seitdem die aeußere Politik seine Nerven
höchsten Grade ungern hat man in einen
und die Lustsehen,
durch- mehr kitzelt, wie auch Peary-Cook
Kollegen
diuna jenen
scheiden
SommerstimmungP
Dies
ist
vielleicht
aus lauteren Charakter-, der zum Opfer seines schissahrt.
es so. Langweilig geTemperaments geworden war, weil er seine poli- Nein, auch im Winter ist
die
neuen Wählerverworden
auch
sind ihm
auseryalb der sakrosankten Damatische Meinung
denen
wiedergetäut wird,
ammlungen,
in
s
geäußert
tribüne in zu wenig gewählter Form
der Duma bereits zur
in
was
oder
Meetings
aus
er
Festungspläne
verraten,
keine
hatte. Er hat
herabgesunken ist. Doch wie dass Kartenzur- Phrase
hat nicht als Rechtsanwalt einer Gaunerin teildie
Rennen immer noch ihr Publikum finspiel,
keinen
an
Raubüberfällen
Flucht verholsen, andere
Wahlversammlungen
den,
so sind gutauch jetzt die
seiner ehemaligen Mangeiiommen, wie
gewesen.
Aus politischen
überraschend
besucht
er
Die
offenherzig
war zu
daiggenøsseiy aber

Die Hand

den 22.

sßedenzn rhetorischen Uebungen, während derenx
das Publikum nnd die Abgeordneten gähnen«

Inland.

20 Pfg.).

so Kop. (für das Ausland-; Ez- fg.) und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

Dienstag,

Rbl.

na ch an zwär t s: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährb 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

«

-

Telephon

8 RbL 50 Kop» vierteljährlich 2
80 Kop.

mouatlich
-

·

Die prcditivu

"

stlj cZei t n n g«·.)

zu

aus

vielfachen Mißständen nbzuhelsen.

Liban.
Unter der Ueberfchrift: »Zu:
finanziellen Lage der Stadt-« schreibt
die »Lib. Ztg.«: Jn dem eben veröffentlichten

zufammenzusparen. Durch rasches, gemeinsames
mit Reynold. kann ich sie vielleicht noch
retten. Aber Eile tut not.«
Er sagte dies alles in demselben abwesenden
Ton wie vorher, als ob er gleichzeitig noch an
etwas anderes dachte. Schwerfällig stand er
auf, holte den großen Lederfack, den er bei
seiner Ankunft in einen Winkel der Hütte niedergelegt hatte, und nahm eine Anzahl Geldbeutel

Handeln

heraus.
»Sol! ich Dir helfen ?" fragte sie. Das tat
sie oft. Sie zählien die unfauberen Papierscheine
und legten sie in verschiedene numerierte Beutel,

s

Ausgenommen Somi- and hohe Festtage.

»Z! en-eD I- r

’

(Vo’tma ls

Etsch-bit W

die der Mann dann wieder in den großen Leder.
fack schob·
»Wenn Du aber auch noch zu Reynold hinübetreitest, bemerkte sie plötzlich, »so kannst
Du dies-es Geld doch nicht morgen nach N.
bringen ?«

"

-

»Ich weiß,« entgegnete er, sie mit einem
flüchtigen Blick streifend. »Dariiber habe ich
auch schon nachgedacht. Ich, lasse Dich nicht gern
allein im Haus mit der großen Summe, es ist
aber nicht anders zu machen-«
Sie schwieg. Für sich selbst empfand sie keine
Angst, nur für das Geld, denn das gehörte dem
Staat. Sie hatte immer die Besorgnis ihres
Mannes geteilt, wenn er den vollen Ledersack bei
sich führte, und stets ein Gefühl der ErleichteHrung gehabt, wenn er nach dessen Ablieferung
glücklich heimkehrte. In diesen unruhigeu Kriegszeiten war es doppelt gefährlich, mit großen

i

-

Zeitung
Nordlivländische

Geldsummen durch die Prairie

zu reiten.

1908 wird
Anlaß einer
Budgets 1909 die finanzielle Lage der Stadt
von allgemeinen Gesichtspunkten aus behandelt.
Jn Anbetracht der Tatsache, daß die normalen
Einnahmen der Stadt nur eine ganz geringfügige
Zunahme aufweisen, während die Ausgaben in
beständigem starkem Wachstum begriffen sind,
bezeichnet der Rechenschaftsbericht des Stadtamts
die Finanzlage der Stadt als eine sehr bedrückte. Da durch die Städte-ordnung der
Stadtverwaltung große Ausgaben für rein allgemeinstaatliche Bedürfnisse auferlegt werden (Polizei, Militär-Einquartierung usw.) während,
gleichzeitig dasselbe Gesetz der Stadtverwaltung
nur ganz geringfügige Einnahmequellen eröffnet,
ist die Reatisierung der städtischen Budgets
ohne große Defizite ganz unmöglich. Bis jetzt
vermochte die Stadtverwaltung noch diese jährlichen Defizite aus dem ftädt. Refervekapital zu
decken, aber in Zukunft wird offenbar auch diefe
Hilfsquelle versiegen, da das Refervekapital
durch die beständigen ~rückzahlbaren« und «nicht
rückzahlbaren Anleihen« auf ein Minimum reduziert ist. Allerdings hat die Stadt große Summen für die zu Befestigungszwecken expropriierten
städt. Landstücke zu erhalten und fie könnte mit
deren Hilfe ihre Finanzen bedeutend aufbessern.
Tritt aber in dem jetzigen Zustande keine Veränderung ein,
ist der Zeitpunkt vorauszusehen,
in dem die Stadtverwaltung gezwungen fein
wird, sich nur auf die gesetzlich vorgeschriebenen
Ausgaben zu beschränken, und nicht mehr in der
Lage sein wird, in einigermaßen genügender
Weise ihren kulturellen Aufgaben gerecht zu werden. Ein radikaler Umschwung in der Finanzlage unferer Stadt kann nur durch eine Abänderung der bestehenden Städteordnung herbeige-

so

so

führt werden, wobei sich diese Reform auf

daß die ganze ,Enieignunggzone« der nördlschev Und südlichen Mandschurei mit der LiaotunLisHalbinsel und den zwei Hasen Dalni und
Port-Archite, wenn nicht das volle Eigentum
RUßlands, so doch wenigstens Konzessionsbesitz
ist- Aber als nach dem Kriege alle unsere
»Rechte« in der südlichen Mandschurei an der
chinesischen Bahn bis Kuqntichendsy in den KonMM-

unsere

zessivnsbesitz Japans übergingen, wurde
Stellung in der Enteignungszone der Ostchinesischen Bahn zum mindesten unbestimmt.«
Petersburg.

Der Etat des Unter-

richichtsministeriums für

1910

ist auf

der Sonnabend-Sitzung der Konserenz der Damalommissionsglieder einer Durchsicht unterzogen
worden. Die Konserenz fand, wie wir in der
»Now. Wr.« berichtet finden, bei Prüfung der
Einnahmenposten, daß die vom Ministerium bei
der Ausreichung von Diplomen erhobenen Steuern
oft die Zahliraft der Diplomempfänger übersteigen:
müssen, beispielsweise, die Hauslehrerins
nen 12 Rbl. für ihr Diplom zahlen. Die Kommission sprach sich für Aufhebung derartiger

so

Steuern aus.

Sodann wurde konstatiert, daß
dem Wunsch der Duma im
Sinn der Aufhebung des obligatorischen Abonnes
das

Ministerium

ments auf die kuratorischen Zirlulare nachgelouv
men ist und die betr. Einnahmeposten gestrichen
sind. Bei Durchsicht des übrigen Etats fiel es
u. a. auf, daß unter den Einnahmen beinahe
800 000 Rbl. Beiträge der Stadt und Landschaft Sfaratow und der örtlichen Versicherungsgesellschaft für den Bau von Universitätsgebäuden figurieren, ohne daß im Ausgabenbudget auch nur eine Kopele für diesen Zweck
vorgesehen wäre. Zum Schluß der Sitzung teilte
der Referent M. Kapustin mit, daß das Ministerium einen Ergänzungsetat in der Höhe
von 17, Mill. Rbl. eingebracht habe: von dieSumme entfallen l Mill auf die Befriedigung der Bedürfnisse des Volksschulwesens und
500000 Rbl.
den Schulbaufonds. Somit
wird der Spezialetat für Voltsfchulwesen im
nächsten Jahr 33 Mill. Rbl. betragen, während
das Gesamtbudget des Ressorts die gegen die
früheren Jahre bedeutend gewachsene Höhe von
rund 77 Mill. Rbl. aufweist.

folgende beide Hauptpunkte erstrecken muß:
1) Befreiung der Städte von allen obligatorifchen Ausgaben für allgemeinstaatliche Zwecke
und 2) Gewährung eines weitgehenden Selbstbestenerungsrechts an die Städte.
Za der auch von uns der «Rig. Zig« entnommenen Meldung, daß der Plan der Errichtung eines Fröihafens wenig Aussichten auf
Verwirklichung habe, bemerkt die ~Lib. Zig.«:
»Die u. E. unhaltbare Motivierung der Stellungnahme des Finanzminifters läßt uns an der
Richtigkeit der ganzen Meldung der »Rig. Ztg.«
zweifeln. Das Freihafen-Projekt sieht bekanntlich gar nicht eine staatliche Garantie für die
Ausgaben vor. Infolgedessen kann von einer
Weigerung des Finanzminifters, die finanziellen
Garantien zu übernehmen« garnicht die Rede
sein. Und die Behauptung, daß die recht unmotivierte Befürchtung einer Vermehrung des
Schmuggels
Finanzministerium zu einer
Das Konfeil für lokale Wirtschaftsangeablehnenden Haltung einem Projelte von fo enor- legenheiten
wird Anfang Oktober die Vorlage
mer handelspolitifcher Bedeutung gegenüber beder Landfchafts-JnEinführung
wegen könnte, möchten wir als für dieer Ressort betreffs
direkt beleidigend zurückweifen.—«
ftitutionen in den 9 WestgonverneJn Libau wird, wie nach der »Pet. Z·« ver-- ments zu begutachten haben. Die Vorlage
lautet, eine Stadthauptmannfchaft errich- sieht, wie die »Retfch« angibt, ein Wahlrecht
Von dein Plan war bereits früher
auf den Grundlagen des Knrien- nnd Naie
e e.
tionalitätsprinzip vor. Die Groß- und
Goldingen. Das Baltische Lehrersemis
Kleingrundbefitzer
wählen gemeinsam die Wahlnast besuchen, nach Angabe der »launa D. L.«,
die
männer;
Wahlkurien dagegen zerfallen in
jetzt 128 Zöglinge, darunter 72 Stipendiaten
eine
der
Nationalität
es
unter
106
nnd
eine polnifche. Die Zahl der
gibt
Nach
rnffifche
ihnen
Letten, 20 Russen nnd 2 Polen.
wird
dem von Rassen
proportional
Wahlmänner
und Polen innegehabten Grundbesitze fixiert.
Petersburg. In Sachen des deutschZur Beratung über die vorstehende neue Vorrussischen Zwischenfalls in Charbin lage werden je 1 Ruffe nnd 1 Pole ans den
geben die »Birsh. Wed.« der Ansicht Ausdruck, 9 Weftgouvernements vom Minister des Innern
daß die Asfäre sich ohne große Weiterunis in das Konfeil abbeordert werden.
Der Finanzminister Kokowzow tritt,
g en b eile g e n lassen werde, heben aber nicht under
hervor,
an
dem
ganzen
zutreffend
daß
»Now. Wr.« zufolge, am kommenden Sonnanident
die absolut ungeklärte internationale abend eine Reise in den Fernen Osten an.
Lage in Charbin Schuld trage.
Am vorgestrigen Sonntag haben wiederum
»Man
fragen,
möchte
was wir eigentlich in Charbin mehrere kadettische und sozialdemokratische W ä h
selbst wie in dem Teil der Mandschurei darstel- lerversammlungen stattgefunden, die im
len, zu deren kultureller Hebung Rußland unge- Allgemeinen das übliche Niveau der Wahlreden
heure Mittel verausgabt hat. Sind wir dort Kntlers nnd Ssokolowö zeigten. Nach einer das
ebensolche Kolvnisten wie die Deutschen oder ha- Gesängniswesen in Rnßland beleuchtenden Rede
ben wir irgendwelche Vorzüge, irgendwelche Prädes Soz.-Dem. Wolkenstein wurde, wie die
rogative? Der letzte japanische Krieg hat die »Retsch« berichtet, eine dieser Versammlungen poliKarten völlig in Verwirrung gebracht. Bis zum zeilich aufgelöst Auch die wahr-haften
-

ser

aus

v

unser

geft its-Träten

.-

-

-

»Ich fürchte mich nicht«,

Weile.

sagte

geritten, um das Geld abzuliefern. Immerhin«
Er hielt inne, doch sie erriet seine Gedanken: er dachte an die große Einsamkeit der
-

.

Von draußen her erklang das scharfe Geheul

Wolfes.
»Ich fürchte mich nicht,« wiederholte sie
mutig. »Du bist doch schon oft eine Nacht forteines

geblieben.«

diesmal,« wo wir so
ist’z anders.«
»Wie-wand weiß, daß es hier ist,« wandte

»Ja-O nickte er; »aber
viel Geld im Hause haben,

sie

ein.

«Wohl wahr,« gab er zu, »nur weiß jeder,
daß ich große Summen eingesammelt habe.-«
«
»Man wird denken, Du habest es, wie gewöhnlich, gleich eingezahlt.«
»Ja,« entgegnete er in gezwungenem Ton.

Dann stand
zeugstastetn

er

auf und ging an seinen Werk-

beobachtete ihn mit liebevollem Blick.
»Wenn ich ihm mein Geheimnis heute sage,«
dachte sie. «so wird es ihm noch schwerer fallen,
mich allein zu lassen. Vielleicht würde er sich
fvgat weigern, fortzugehen, und es muß doch
MU— , Ich will ei ihm lieber erst nach seiner
.
, .
Rückkehr mitteilen.«
Dieser Vorsatz kostete sie unendlich viel Ueberwinduug. Sie hatte gar nicht geglaubt, daß das
Sie

Schweigen sie

sv schmerzen

dem

Präsidium

usw.

-

»

-

zusam-

s

Politischer

und süß
es war nicht Regierung in Tolio, teils von der Vereinigung
Furcht, nur eine innere Erregung ihres ganzen japanischer Aussteller bestritten wurden, ist in
altjapanischem Stil ausgeführt, hat roten AnWesens.
und liegt, umgeben von Fichtenbänmen,
Inzwischen hatte ihr Mann seine Werkzeuge strich
etwas abseits von den Hanptgebäuden. Beachtensherausgeholh Er hob eine Planke des Fußbo- wert ist, daß Japan die Gelegenheit ergriffen
dens
und legte den Ledersack nebst den we- hat, nicht allein Erzeugnisse seiner alten Jnnigen Wertsachen seiner Gattin, die sie in einer dustrie, sondern auch solche Artikel vor Augen zu
sühren, die bisher zur teilweisen Deckung des
Zinnbüchse verwahrt hielt, in die unter dem Bett amerikanischen
vorzugsweise aus eurobefindliche Höhlung. Nachdem er die Planke päischen LändernBedarss
eingeführt wurden. Diese Arwieder befestigt und ein Wolfssell darüber ge- tikel, mit denen Japan jetzt
dem amerikaniworfen hatte, legte er die Werkzeuge in den Ka- schen Markte in Wettbewerb mit Europa tritt,
sind n. a. Musikinstrumente, Spielzeug, Bronzesten zurück und trat zu seiner Fran. Noch hatte figuren,
Schirme, Bürsten, Kaufen-en. Im großen
er ihre veränderte Gestalt nicht bemerkt; sie ver- und ganzen kann die japanische
Abteilung durch
mied auch seinen Blick, damit er sie nicht an- ihre gediegene Ausstattung und umfassende Voll(Fortsetznng solgt.)
ständigkeit als eine Glanzleistung bezeichnet wersehen sollte.
den. Jn grellem— Gegensatz zu ihr steht das
»Foreign Building«, das ursprünglich zur AnfMannigfaltiges
nahme von Ansstellungsgegenständen aus euroEine Glanzleistung Japans. Auf päischen Ländern bestimmt war, das aber, da
eine irgendwie nennenswerte»Beschickung, wie die
der ~Alas-ka-Ynkon-Pacific-Ausstelllung in Seattle 1909« hat, wie der stän- ständige Ansstellungskommisswn schon jüngst bedigen Ansstellungslommission für die deutsche richtet hat, ausblieb, tatsächlich nichts anderes
Industrie im Anschluß an die früher von ihr als eine Verkaussstätie für allerhand Artikel
veröffentlichten Berichte von zuverlässiger Seite zweifelhafter Herkunst und von mehr oder wemitgeteilt wird, Japan die Palme davongetragen. niger gewöhnlicher und billiger Beschaffenheit geDie japanische Abteilung bietet charakteristische worden ist.
Belege für die bedeutenden Anstrengungen, die
neues Ballongas wurde,
«- Ein
das Jnselreich zur Hebung seines Exports im wie Generaldirektor Dr.-ng. Oechelhäuser in
Weltwettbewerb mit der fremdländischen Konkur- seinem Vortrag am Empfangsabend des Prinzen
renz Macht. Nicht allein die Regierung in Tokio, Ludwig anläßlich der Tagung des Deutschen
sondern auch die japanischen
haben Museumzausschusses in München mitteilte,
es sich Engel-Setz skin lassen, Handelskkeise
eine die Entwicke- seine Veranlassung in der von ihm geleiteten
lung Und den letztgen Stand ihm Industrien Deutschen Kontinental-Gasgefellschllft zu DessaU
Und Kunst VeMUschCUltchende, würdig ausgestathergestellt. Es wird in denselben Qesen wie das
tete Sammlung zu organisieren, die sie der Leigewöhnliche Steinkohlengas und zwar ans diesem
tung eines besonders delegierten Regierungsvert- selbst gewonnen. Sein spezifisches Gewicht ist
missarö unterstellt hatten. Das die japanische nahezu um die Hälfte eringer als das des geAbteilung enthaltende Gebäude, dessen Kosten in wöhnlichen Gases,
ist das neue Gas fast
Höhe von etwa 100000 Dollars teils von der geruchlos nnd greift die Ballonhülle nicht an.

sie nach einer durchrieselte sie, seltsam

~’B ist ja eigentlich auch kein Grund vorhanden«, entgegnete er zögernd. »Wenn ich morgen
früh fortgehe, wird man denken, ich sei nach N-

Prairie.

us sen hielten, unter

der Frau jubelte. Am lebhaftesten waren die Ovationen
Polubojarinowa, eine von 200 Personen, dar- am Bahnhofe. Vom Coupöfenster aus sprach
des Dankes.
unter Frauen und Kindern (!), besuchte Wahl- Tolstoi einige Worte
Mem Der Senat hat verfügt, die am 14.
versannnlung ab, auf der der Abg. Timoichkin
1906 erfolgte Registrierung des polJuli
eine Rede zugunsten des Wahlkandidaten Bunischen Bildungsvereins »Oswjata«
lazel hielt. Die übrigen Redner, Potechin und als un giltig anzusehen. Die vom gen. Verein
die Abgg. Mafchkewitsch und Beresvwskk wettet- verfolgten Ziele laufen, wie es, nach Angabe der
Senatsbesehl heißt,
ten gegen die Toleranzgesetze, plädietten für Auf- »New. Wr.« im betreffenden
Staatspolitik im Südden
der
Grundprinzipien
lösung der Duma
westgebiet zuwider, da die »Oswjata« großpolniVon Dr. Dubrowin, dem Volksver- sehe Ideen verbreitet.
Wie erinnerlich, hatte
bande und dem Herzenstein-Prozeß weiß der sehr schwarze, im August stattgehabte Bratstwodes Südwestgebiets eine sehr scharfe,
die »Now. Nuß« einiges Neue zu erzählen. Kongreß
die Auflösung des gen. Vereins besätwortende
Nach diesem Blatt hat Bulazel von Dub ro- Resolution gefaßt.
win solgendeDepesche aus Konstantinopel
Vierzig polnische Reichsxatswäherhalten: »Ich übergehe meine Vollmachten dem ler beabsichtigen, wie die »Retsch« sich melden
Grasen Konownizyn, welcher dieser Tage läßt, eine Beschwerde gegen den Gouverneur
eine Audienz in Livadia erhalten wird. Ich v. Giers an den Senat zu richten, der ihnen
auf der Wählerversammilung die Führung der
reise nachSüd stanlteich. MeinJVerhalten dem Debatten
in polnischer Sprache untersagt hatte.
sinnländischen Gericht gegenüber wird dem Kaiser
ural. Nach dem Lehrer der Völkertunde
bekannt sein.« Das Verbandslonseil hat am 18. Caströn gehören die Ostjalen am Ob, die WoSeptember die Resolution gefaßt, Allerhöchsten gulen am östlichen Abhange des nördlichen
Ortes um die Uebetiveisung des Herzenstein-Pro- Ural und die Magyaren zu den ugrischen
Völkern, die zur uralischen Gruppe der Umlzesseö an ein Petersburget Gericht zu petitionie- altaier
sind. Die beiden ersteren Völzu rechnen
ren. FrauPolubojarinowa soll sich unverzüglich ker zeigen
uns noch jetzt, wie die Magyaren in
nach Livadia begeben, um das Gesuch zu über- der Vorzeit beschaffen waren. Nach dem Permski
geben.
.
Westnik ist am Ural der Professor Messarosch
vom
Budapester Nationalmuseum eingetroffen,
dem
General Mischtfchenko hat
um
dort
nach etwaigen Spuren der Magyaren
Gemeinen Charin,- der bekanntlich wegen eines
Zurzeit arbeitet der Gelehrte in den
zu
forschen.
Attentatsversuchs gegen das Leben des Kreisen Usa und Sterlitamak. Im ersteren Kreise
Generals zum Tode verurteilt worden ist, folgen- interessiert er sich ganz besonders für die haschdes Telegramm gesandt: »Ich vergebe Dir, möge kirisrhe Siedlung Bischnuaarowskoje (Bischnugar
Siedlung von 5 Ugrern). Der Gelehrte
Dir Gott verzeihen. Jch werde beim Kaiser um bedeutet
wird auch die Gouvernements Perm und Wjatka
Begnadigung bitten.«
besuchen. Jm letzteren will er das Leben des
Jm Anschluß an den soeben stattgehabten, Besermjan-Stammes im Glasawsker Kreise ereinen mehr geschäftlichen Charakter tragenden forschen, eines Splitters des Magyarenvolkes.
mit bekannten
Kongreß der Evangelischen Christen ist Pros. Messarosrh hat sich bereits
jenes Gebiets in Verbindung gesetzt.
Ersorschern
gestern im Saal der Resormierten ein geistKrim. Anfang September hat, wie wir in
licher Kongreß dieser Gemeinschaft
einem ausführlichen Bericht der ~Od. Zig.« lesen,
mengetreten. An ihm nehmen, wie wir in der die feierliche Einweihung des von den Lutheranern
«Retsch« lesen, außer den Delegierten des ersten des Naimaner Kirchfpiels aus eigenen
Kongresses verschiedene angesehene russische und Kräften erwähnten H o p i t ajl s stattgefunden Das
besteht aus 2 großen und 3 kleideutsche Prediger der evangelischen Christen Krankenhaus
nen Sälen, einem Operationszimmer, einem Versowie Vertreter der lettischen Baptisten, bandzimmer und einem Zimmer für die Diener.
der Methodisten nnd der schwedisch-finnischen Ge- Der Baunebst innerer Einrichtung hat ohne die
meinschaften teil. Aus dem bis zum 26. Sept. freiwilligen Naturalleiftungen 6000 Rbl. gekostet.
dauernden Kongreß werden nur geistliche AnFinntand. In diesen Tagen wandte sich Generalgouverneur Böckmann an den Finnländischen Senat
sprachen gehalten werden.
Der Petersburger Zirkel von Liebhabern mit der Forderung, in 3 Tagen einen Gesetzüber die Verwendung von Flaggen
der Lustschissahrt an der Universität hat, der entwnrf
mit nichtrusfischen Nationalfarben
»New-. Wr.« zufolge, um Kreiiernng eines Ka- in Finnland anszuarbeiten. General Böckmann
theders für Lustschissahrtswesen an fügte die Warnung hinzu, daß er im Falle der
der Universität nachgesncht. Der erwähnte Zirkel Nichterfüllung dieser Forderung genötigt sein
werde, von sich aus Sr. Majestät einen entsprezählt gegenwärtig gegen 500 Mitglieder.
vorzulegen.
Wera Rubinstein, die Witwe Anton chenden Gefetzentwurf
Das Gerichtsdepartement des Senat-s hat,
Rubinsteins, eine gebotene Fürstin Tschekuanowa, der
»Retsch« zufolge, das Gesuch der Frau Poist am 17. September in Rom gestorben. lownew um Begnadigung ihres Mannes
Von der Familie Rubinstein lebt nur noch dessen abschlägig beschieden.
an Herrn Schreier verheiratete Tochter. Beide
Söhne sind bekanntlich in der Blüte ihrer Jahre
(~Pet Zig.«)
gestorben.
Eine kürzlich verstorbene Kaufmannswiiwe
Berlin als
hat, wie die Residenzblätter melden, verschiedenen
Wer sich in die Berliner Geschichte ein Vierkaufmännischen Institutionen und Personen die teljahrhundert zurückzudenken vermag, wird sich
kolossale Summe von 27, Mill. Rbl. erinnern können, daß damals bereits der Plan
Berlin durch einen Kanal mit dem
verma ch t, davon allein der Petersburger auftauchte,
Weltmeer zu verbinden und es auf diese Weise zu
Kansmannsgesellschaft 1400 000 Rbl. zum Bau einem
Seehafen zu gestalten, in den selbst die
und Unterhalt eines Asyls für Frauen aus dem größten Ozeandampserfeinlausen könnten. Jn einer
Kaufmannstande. Ein jeder der 5 Testament-Z- Aufsehen erregenden Schrift hatte der anfangs viel
bewunderte, fpäterhin aber viel verlästerte Bethel
-vollstrecker erhält für seine Bemühungen 25 000 Strousberg
seinen kühnen Plan der OeffentRbl. nnd außerdem 6000 Rbl. zu Ausgaben
lichleit übergeben und dessen Ausführbarkeit vom
Moskmr. Die Bevölkerung Most-»aus hat Leo technischen wie vom rein finanziellen Standpunkte
Tolstoi, der bei feiner Rückkehr vom Tfchett- aus klipp und klar nachgewiesen und gleichzeitig
kowschen Gute nach Jassnaja Poljana die Stadt die großen wirtschaftlichen Vorteile dargelegt.
passierte, beispiellose Ovationen bereitet, Allein man war zur Erfassung dieses Gedankens
Vom Tolstoifchen Haus an der Chancen-Muthe- in seiner ganzen Bedeutung noch nicht reis, hatte
skaja bis zum Kursker Vahnhofe stand eine tau- für ihn und seinen genialen Schöpfer bestenfalls
sendköpfige Menge Spalier, die fortwährend nur ein spöttisches Lächeln übrig. Zudem war
Hurra schrie und den großen Schriftsteller um- der Stern des »europäischen Eisenbahnkönigs«

hatten wir allen Grund anzuneh- R
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Seestadt.

Mit einem Ballon mittlerer Größe von 1000
Ranmmtr. sollen unter Benutzung dieses Gases
etwa drei Personen mehr aufsteigen können, oder
man kann bei gleicher Passagierzahl die Ballons
Das
fast Um ein Drittel kleiner anschaffen.
idealste Ballongas bleibt natürlich nach wie vor
das Wasserstosfgas. Dieses wird aber bekanntlich wegen seiner hohen Kosten bei den gewöhnlichen Freiballons nur selten angewandt. Um
über die Zukunft des oben erwähnten neuen Ganäheres sagen zu können, ist es unbedingt
nötig, auch die Herstellungskosten zu erfahren.
Ein Dorado sür Anständen
in
Daß der schönen Stadt Gens beinahe 50 v.
H. aller Einwohner Anständer sind, begreift man,
wenn man erfährt, daß in, Gens ein Ausländer
weder Vermögens- noch Einkommensteuer zu bezahlen hat, insofern er im
Kanton weder Gewerbe noch Handel betreibt, noch
irgendeine Prosession ausübt. Der Rentner lebt
also in Genf steuerfrei, und dazu hat er noch
Schulsreiheit für seine Kinder, und wenn er stirbt,
Kosten des Staates beerdigt. Auch
wird er
der Kanton Waadt hat ein ähnliches Gesetz, indem dort die Auslander 1,0 Jahre lang steuerfrei leben können. Daß man damit einen starken
anng ausländischer Rentner erzielt, liegt auf der
Hand. Anderseits verhindert man aber wieder
die Einbürgerung der Fremden in der Schweiz,
die gerade in Gens doppelt notwendig wäre.
Jn der Petersbnrger Akademie der
Wissenschaften fand, der »Pet. Tel. Anz.«
am 18. Sept. eine Festsitznng statt zur
erteilnng der Prämien des Metamoliten Malari. Die Hauptprämie im Betrage von
1500 Rbl. wurde Dürr sür 5 Arbeiten über die
Grammatik der Völkerschasten des Kaukasus zuerkannt. Prämien von je 1000 Rbl. wurden
Ardaschew und Ssawin zugesprochen
Ein schauerlichernnd seltsamer
das
Selbstmord. Eine kleine
Theater «Moncey« in der Avenne Cli y, war,
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denn als solcher galt Sttousberg auch zu Beginn
der siebziger Jahre
bereits verblaßt. Die
hochmögenden aristrokratischeu Freunde und Gönner, die ihm große Reichtümer verdankter hatten
ihn verlassen. Zudem ward er in Moskau in
unterblieb die
Schuldhaft genommen. Und
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so genial
schreibt das »Verl. Tgbl.«,dq
gedachten
4

den Schöpfer des
Berliner Seehafenprojekteslängst der Rasen deckt, ist sein Plan
manches großzu einem erstrebenswerten Zielgereift,
nnd seine
industriellen Kanalfreundes
Ausführung ist trotz der gegenwärtigen Ungunst der innerpolitischen Konstellation nnd Parteigruppierungen sicherlich nur eine Frage
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Wasser-

Berlins eine hervorragende Stelle ein
und bewegt sich im Verhältnis zum Wachstum
der Stadt und seines Erwerbslebens immer noch
in aufsteigender Linie. Die Höhe aber, zu der
er sich nach den Angaben der Wasserverkehrss
statistik erhoben hat, hätte selbst der größte Optimist nicht vorauszusagen gewagt. Wenn man
amtlichen Feststellungen absoluten Glauben beilann,
zählt die Schiffahrt, die Berlin unterhält, zu der bedeutendsten, der Wasseruerkehr zu dem größten des gesammten
europäischen Kontinents überhaupt
Dabei ist in folgenden Ziffern, die diese Behauptung illustrieren sollen, der Wasserverlehr der
Vororte nicht mit ;inbegrifsen. Geradezu märchem
hast mutet uns die grandiose Leistung an, die
der Berliner Wasserlaus
ein Rinnsal im Bergleich mit den großen Strömen
vollbringt. Man
beachte; was beispielsweise die Wasserverkehrtabelle
vom Jahre -1906 in ihrer lapidaren Zahlensprache
sagt, und man wird darob in Staunen geratenNicht weniger, als 11806 Personendampser
vorzugsweise wohl im Dienst ausslugslustiger
Berliner
liesen während Jahresfrist in Berlin
ein und aus. Das hieße ungesähr 43 Personendampser täglich. Dem Warentransport ausschließlich dienten während des Jahres 1906
40 374 Schleppdampser, 3933 Güterdampser und·
97133 Segelschifse. Dazu tritt noch der Verkehr mit Floßhölzern. Der Rhein leistet dort,
wo sein Rücken am breitesten ist, bei Köln, auch
der vielbesunnicht annähernd soviel. Auch
genen »schönen blauen Donau« herrscht im Vergleich mit der Berliner Spree eine geradezu idyl-

vertehr

messen
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Deutschland
Ueber das freudigeEreignisimKrons

p r i nz e n h au se verlautett Die Geburt des Prinzen ist unerwartet früh eingetreten. Die Kron-

prinzessin speiste noch Donnerstag mittag mit
dem Kronprinzen und der Umgebung. Unmittelbar darauf reiste der Kronprinz mit seinem Adetanten nach Ostpreußen zur Jagd ab. Er ward
telegraphisch benachrichtigt. Er traf verspätet
ein. Die Kaiserin
erst gegen 37, Uhr nachts bei
der Kronprins
verweilte von 10 Uhr abends
zessin und begab sich erst gegen· 4 Uhr morgens
ins Neue Palais.
Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen,- daß auch bei der Geburt seines
dritten Enlels der Kaiser fern von Berlin weilte.
Als (am 4. Juli 1906) Prinz Wilhelm geboren
wurde, befand sich der Kaiser auf der Nordlandreise, und man wird sich noch erinnern, daß er
damals durch einen telegraphischen Glückwnnsch
des Sultans das frohe Ereignis erfahren haben
soll. Als Prinz Louis Ferdinand (im November 1907) zur Welt kam, hatte der Kaiser gerade
eine Reise nach England angetreten. Ein ihm
nach Wesel nachgeschicktes Telegramm erreichte
ihn auf der Fahrt nach Vlissingen. Jetzt weilt
der Kaiser in Rominten.
«
Unter dem Eindruck der ~Novemberereigs
nisf e« war, wie der Leiter der «Saaleztg.« im
Januar d. J. in Berlin von einer Persönlichkeit
gehört hat, die zu dem Reichskanzler wie zu hervorragenden Mitgliedern der Rechten gesellschaftliche Beziehungen unterhält, der Kaiser seelisch
und körperlich derart zusammengebrochen,
daß er mehrere Tage das Bett hüten mußte. Die
tiefer, als die
seelische Verstimmung war um
Umgebung des Kaisers den Monarchen in Donaueschingen nicht im geringsten über die Stimmung im Lande orientiert hatte· Als dem Kaiendlich die Zeitungen vorgelegt wurden,
äußerte der Monarch: »Wenn das alles wahr

so

ser

wie schon kurz erwähnt, gestern Abend der Schnitplatz eines grauenhasten Selbstmordes. Man
spielt da zurzeit ein Volksschauspiel von Decoiike
celle Und Maiceroy »Papa la vortu.« Jm zweiten Bild kommt eine Menagerie mit einem Käfig
vor, in dem ein Löwe und zwei Löwinnen eingeschlossen sind. Im Zwischenakte nun näherte sich
eine gewisse Josephine Ripoche, die 21ijähtigt
hübsche Freundin eines im Stücke beschäftigten
Tierbändigers, dem Käfig, der hinter die Kulisse
zurückgerollt worden war und um den sich nn
Augenblick niemand kümmerte, steckte ihren fAtmweit sie konnte, zwischen den Gitterstäben in
das Innere und versetzte dem ruhig schlummernden Löwen
lange Nasenstüber. bis er aus dein
mit Gebrüll aussprang und nach
suhr,
Schlafe
dem Arm des Mädchens schnappte und mit det
Pranle schlug. Josephine stieß ein gellendes Geschrei ans, machte jedoch nicht den geringsten
Versuch, ihren Arm aus dein Rachen des Löwen
zurückzuziehen. Nun erwachten auch die beiden
Löwinneti, drängten sich an das Gitter, saßten
mit den durchgesteckten Pranken das Mädchen an
Schulter, Hals und Kopf; die sie furchtbar zeks
fleischten. Man eilte von allen Seiten herbeti
suchte das Mädchen aus den Klauen der Raubtiere zu reißen und diese mit Eisenstangen inrückzustoßen, was auch nach großen Anstrengungen gelang. Josephine konnte jedoch nicht nichr
gerettet werden. Sie starb auf der Bühne nn
ihren Wunden. Das Publikum erfuhr nichts
von der Tragödie, die sich hinter den Kulissen
abgespielt hatte, und blieb ruhig bis zum Schluß
des Stücken, dasv zu Ende gespielt wurde.

so

so

-

Rorbtkvtändkfche
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wir jetzt weg’n der ZündgllzekSteuerP Erstens
wir die Prle für ssen und Trinken Inn
setzen ’nauf;
2055
zweitens müssen von jetzt ab M
Kellnerinnen pro Tag a Fuszgerl Zündhökztlgell"
zahlen und drittens stellen wir keine Zündhölttl
mehr auf den Tischl«

Dimitaz

22.

Hex-muss-

mir geschrieben erben-«
IVka Bernhard
Vertrauen ztz dem Kanzlkr blieb

Mr lehelmz
auch, nachdem
~

M

die Ereignisse sich vollzogen butungeschmälekh An Versuchen, dieses Ver-

UTUM
ask

zu

etschutteru, hat es allerdings nicht

verJa der letzten Nummer der »Zukunft«
über
den
FüreinenArtitel
öffentlicht Harden
Der Artikel setzt sich aus drei
gWsp

sten

stpkvtivtäuvische Zeitung.

(5. Oktober) 1909.
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Pnloiu

mit den Ueberschriften:
Abschnitten zusammen
sagt«,
Bulow
»Was der Kaiser
Furst
»Was
denken
muß«. Der
jagt-« und »Was dastolk
eine tnappe Darlegung der
Artikel
enthält
»stDarstellung Bülows über vdie Novemberereignisse,
»k« sie aus dem Jnterview des Chefredalteurs

bekannt ist. Im zweiten
«Hamb. Korn-«
sagt« heißt es
der
Abschnitt »Was hat Kaiser
vor
dem Feind im
»Mit-w

eingeflößt wurden. Das Verfahren, das darin
besteht, daß eine Magenpumpe in den Nasenlöchern befestigt wird, scheint derart unangenehm
haben,
zu sein, daß die Damen sich bequemt
Speise nnd Trank nun auf dem gewöhnlichen
Wege zu sich zu nehmen. Der bekannte Sozialistenführer Keir Hardie erhob bei einer Arbeiteransprache in Swansea mit flammenden Worten
Einspruch gegen diese »Vergewaltigung« der
Weiblichkeit. Auch in der englischen Presse ertönen vereinzelte Protest-Rufe von seiten des Publikums, wonach diese Maßnahme eines freien
Volkes unwürdig sei
besonders da es sich nur
Hiergegen
um politische Vergehen handele.
machen nun einige Blätter die vernünftige Einweit
wendung, daß, wenn der politische Eifer
ginge, daß er zum Fenstereinwerfen und dazu
führe, MenschenZZiegelsteine und Eisenstücke an den
Kopf zu werfen, derartige Uebeltäter das Recht
verwitkt hätten, sich als politische Märtyrer aufzuspielen. Daß diese Einwendungen ihre Berechtigung haben, beweist eine neue Entdeckung
in Birmingham In einem Hauses das neben
der Bingley Hall liegt, in der Premierminifter
As uith seineßede hielt, wurden drei mit Kegetränlte Scheuerlappen gefunden, nnd daneben eine Schachtel mit Streichhölzern. Dies war dasselbe Haus, in dem
die ~Susfragetten« während der Rede Asquiths
-

so

Zartheit wechselten mit Leidenschaft und Liebesjnbel.- Es sei nur an »Ich kam« nicht fassen,
nicht glauben«, »Süßer Freund, du blickest«,
»An meinem Herzen, an meiner Brust« nnd
ganz besonders an das letzte »Nun haft du mir
den ersten Schmerz getan« erinnert. Das waren
Seelengemälde, wie sie ergreifender nicht gedacht iperden können.
Außer Schumanns ~Frauenliebe und Leben«
stand noch je eine Abteilung Lieder von Mendelssohn und Löwe auf dem Programms Als ganz
besonders gelungen möchte ich davon das durch
seine schlichte Einfachheit wirkende »LieblivgsPlätzchen« von Mendelssohn und »Den Pra«
und »Die Zustiedenen« von Löwe hervorheben»

Das Publikum, das

-

den Bürgermussen-Saal
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ern-fflet I lFUnäß
unke

dem Akk- »1.4 für die
Kom lettierun der
14674 000
Rbc.«
d. h.g um
Kop. betrug. Nachdem dem Vorstande Decharge 3442 Wo Rhcz Mehr- M
für
das
laufende
erteilt worden, beschloß die Versammlung, den verlangt wotdeti war.
Jahr
.
Reingewinn, der nach Abzug von 10 J- zum BeHeute
erschienen zu den Wa len eines
sten des Reservekapitals 51-« J- pro Anteil er- Reichsduma-Abgeordneten
gab, den Mitgliedern ungekürzt auszuzahlen Wählern nur 24
86000
442. Aus den allgemeinen
Darauf wurden mehrere Anträge des geschästs- Wahlen des Bestandes
der 3. Duma waren s. Z.
führenden Vorsitzenden des Vorstandes des Deut- 44 922 Wähler
erschienen.«
schen Vereins, Herrn v. Tideböhl, die unter An- beträgt fast 7023 gegen 38 J-Derim Absentizmus
derem darauf abzielten-, der Kasse die Möglichkeit
Jahre 1907.
Allen Angellagten im
Prozeß gegen den
zu geben, ihre Operationen zu erweitern, nach Schtschigrower Verband
ist durch ein
eingehender Beratung angenommen und der VorTelegramm ans Livadia
das Lestand beanstragt, die Registrierung der erforder- Allerhöchstes
ben geschenkt worden.
lichen Satzungsänderungen und sErgiinzungen herAn der Cholera erkrankten während der
beizuführen. Das ans dem Vorstande satzungs- letzten
24 Stunden 88 Personen nnd
mäßig ausscheidende Vorstandsglied Herr v.
starben 16.
Der
beträgt 862 Personen.
Krankenbestand
LiphurtsTorrnahof wurde einstimmig wiedergewähli. Wiedergetnähli wurden ferner zu Revi·
Jekateriuosslaw, 21. Sept. Bei MetschetInstituts, das am 12. Januar d. J.
wurde, am so. Juni c. bereits 281750 Rbl. 72

verlaugä

lzon

;

;

fast bis auf den letzten Platz füllte, spendete den
ganzen Abend lauten, nicht selten hingerissen
mich
Beifall, wofür Fr. Julia Culp am
1»e:
stürmischen
nicht gesagt, daß er die
des Konzerts mit Zanaben
Stich gelassen- Et hat
Schluß
»Heim- deuten, die Herren Landrat v. Oettingen-Lu- najsa wurde ein Kommissionär des
und
verGkspkäehe gefördert und gebilligt habe
Aufforderung-« von R. Strauß- sowie-Vet- denhos und E. v. Cossart. An Stelle des österreichische-n Konsulsvomsßam
liche
imd
schwiegen, das die Tatsache der französischenmeiner
Stündchen-« und »FeldeiUsaMki-tt« VVU Herrn Stadthaupt V· v. Grewingk, der eine diten um 8000 Rbl. b e r an b t.
ehe
ich
sie
Bundnisantkäge,·
dankte.
rajzms
Was-schan, 21. Sept. Jm Zuge wurde unkussiichen meldete, in seinem Auftrag amtlich
Wiederwahl ablehnte, wurde zum dritten ReviGroßmutter
Klavierf
wieder
terwegs
Meist-:
Haus
denten
v.
saß
Atzi
Herr
zur Station Zyrardow der Warscham
RathlessTammist gewählt»
worden war.
det Londoner Regierung mitgeteilt
Wagner.
wurden als Ersatzmänner in den Vor-« Wiener Bahn der Kontrollführende der
Schandt.
Gerhardt
Endlich
die
Jndiskretioty
ZwarVon einer· dem Reich schädlichen
stand gewählt die Herren Otto Baron dower Fabrik
von Unbekannten
aufgekreidet hat, konnte
dick
besonders
mir
ta
e
Ia»
S
ck
b
g
l e r Fehtenhof, Grundbuchsekretär F. mittelst Revolver chåssen Frmtxtdet
men
Sonntag nachmittag fand die erste VorEr tat, als habe ich
da nicht« die Rede»sein.
C. Ottho und Alfred v. Z. Mühlen,
Ofenpeft, 4. Ott. (21. Sept.)
lesung
der
des
Sektion
nun
aber
Dramatischsen
werde
Auf einer
mich
FütchterliDaß
ches fangerichtetz
S.
der Partei der Unabhängigen stattete
der
neuen
Konferenz
in
Hunden-Vereins
Saison
statt.
könne,
wußte
entlassen
nicht
ich ihn der rachsiichtige Tyraiin da- sich aufhielten, dasselbe Haus, ans dessen Fen- Michaelis’ Z- altiges Schauspiel «R e v o l u t i o n se
dessem
Folgenden Gliedern der Dotpater Frei- Koff,uth Bericht ab über seine studiean beim
und von dessen Dache sie ihre Wurfgeschvsse hochzeit« gelangte mit verteilten Rollen zum xpikligen
M ich hätte Ia fals
stern
Zwar sei es ihm noch nicht gelungen,
und
will
nicht
hören
Fenerwehr find unterm 20. Juli König.
Mitglieder der »Wogestandene der die Wahrheit
Majestät
Se.
der Richtigkeit des StandpunkVortrag.
Vorzüge
fehlend-ersten
Verschiedene
d.
Der
Ueber
die
dieses
J.
Auszeichnungen
letzte menls Soeial and
tüuftlerischen
Allerhöchste
ver- tes der Partei von überzeugen,
pku aufrichtigen Diener fortschickt.«
erklärte,
tgird
yetschiedener
Politixal
Unions-«
könStückes
man
Ansicht
sein
worden:
dem
zu
Lange
muß«,
Vize-Hanptmann
lautet:
liehen
doch seien die VerK.
das
denken
Volk
ansah: »Wasverbraucht,
nen. Zugestehen wird man jedoch müssen, daß
diese Vorbereitungen zur
der AnnensOrden s. setz den Herren Johann handlungen noch nicht abgebrochen.
daß
galt draußen und drin- freilich,
tung nur gemacht worden seien, um«
,Bülow war.
erschrecken der Autor das, was seinem Stück an Wahr- Simon, AlfredPeterfon, Theodvr BergKnpenhageu 4. Okt. (21. Sept.). Der
als zuverlässig, mit Recht und, um den Behörden zu zeigen,zu wessen
die scheinlichkeit der Handlung ab eht, durch sehr mann nnd
nen längst nicht mehrnirgends
König
empfing 2 Deputationen als.VerEngel
auch
höflich
Peter
silberne
Mewas
;
bis zum äußersten bühuenwtrtsamen
oder mit Unrecht:
wenn
fähig
wären,
sie
Frauen
von
140 000 Männern und Frauen, die
daillen
mit
der
ein
dramatischen
zu ersehen
Ausscheift: »Für Eifer« zum treter
Er hat Wilhelm
merdr.
getrieben Ipiirden Die Entschuldigung klingt
darüber gelogen
das
d
re
Tragen
A
der
en überreichten, in denen der Wunsch
Das
erklärt
wohl
auch.
daß
am
ss
ihm
häkauf
Brust
den
Schmeicheleien
Stamslansbandn
ßzt dänischen Schriftstellers s. Z. in BerJahrzehntundlang mit als süßesten
lahm; ebenso berechtigt, wenn nicht berechtigter, gwxl
geäußert wird, das Reichsgericht möchte die Sache
recht
.tück’dei·
der
VolksMandatar
ist ihm
hewirtet
des Exjustizministers Alberti untersuchen, und
entgegengetreten, wo ist die Auffassung der Behörden, daß den-Sus- lin über 100 Ausführungen erlebt hat.
Die zweite hiesige estnische Leib- weiter
ingfte just in der Stunde
im letzten Augenblick der Mut genur
fragetten«
Dem
dem Bedauern darüber Worte verliehen
bietet
das
Stück
Darsteller
in seinen
Sparkasse ist, wie wir im ~Jsamaa«
die Maieftät das formale Recht für sich hatte.
hat, die Brandstiftung zu vollenden. Wenn scharf umrissenen Charakteren und an feelischen und
wird,
fehlt
der Landesverteidigungsminister Chridaß
Auch
Das konnte der Kaiser ihm nicht herzeihen
Eusschreiinngen der Snffragetiep« Hex-artig Konflikten retegen ’b«ramatisehen Szenen manche lesen, in diesen Tagen bestätigt wurden.
in den Bestand der Regierung Aufnahme
die
stenfen
die Nation kanns nicht«.
gefunden
vom Sächs-suchen ins Gesehrnche wachsen kann dankbare Gelegenheit zur Entfaltung seines GeDer König äußerte fein Bedauern
Der Prozeß H. Lang contra Redakteur über die hat.
nerdenien, wenn sie staltungstalentes: Von den Mitgliedern unsereres
man
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nicht
den
in
Behörden
Adressen enthaltenen Hinweise,
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mit der nngarischen Krife und
Bern,
den
lagen
durchweg
in
4.
(21.
der
Die
Okt.
Sept.).
Händen
fand die
Man weiß, daß
General, ein Maor, drei Hauptleute, ein Leute
zu 10 Tagen Arrest und 100 Rbl. Pön verur- Einweihung des Denkmals Heute
Kossnths zusammenhängt.
tüchtige-;
sorgfältig
Kräfte,
des
reinen
Rewirklich
waren
sichtlich
Welteines
Gegner
«
teilt worden war.
gefallen und 200 Mann
nant nnd 86
Thronfolger ein ernster
postvereins statt. Das Mitglied des Bunworden
und wurden mit großer Sichernnd gegen jede verwundet worden
studiert
Unabhängigkeitspartei
einer
Besprechung
der
Jn
sein.
gitnes
desrat-s Form begrüßte im Saale des Nationalist. Der Thronfolger ist der umlaufenden falschen Gerüchte über den heit, viel Temperament und seiner Nuancierung
Die Strafen für Ansbleiben bei rates
Politik der Konzession
von
die Vertreter des Weltpostvereins.
Vortrag
muß
gebracht.
zum
Dasselbe
auch
d en Referveübungen find durch eine Allerper allem gegen nationale Zugeständnisse auf Zweck und das Ergebnis des letzten Erinnder
Nebenrollen
anerkannt
werden.
4. Okt. (21. Såth Gestern abend
Madrid,
mehreren
widerspricht
bestätigte
daher dungsmarsches nach Snk el Djemis proVerfügung des Kriegsrats geänhöchft
dem Gebiete der Urmee und
der
Aridrafsys.
Er
nnd
dert
worden.
Die
das
reiste
Jnfant
Don Carlos von Bontdie
Strafe
für
Mal
war
Wekerlez
teslierte der Minister des Innern gegen
erste
auch den Plänen geraten
)
die Leseaufführung folgte die vom Präses bisher 3 Wochen bis 3 Monate Haft oder Ge- bon nach Meljkla ab.—
WiderAus
in
haben,
Yeiterperhreixnng
ihrexn
det
ungünstigen
der
Krone
Nachrichten
dürfte
alleinige Herrschaft der Unab- nnd betonte, man könne nicht über das Ender- Direktor A. Graß geleitete, namentlich seitens fängnis von 2 Monaten bis 1 Jahr 4 Monate.
4. Okt. (21. Sept.) Auf dem Berge
Melilla,
gegen
die
stand
daher gebnis des Krieges entscheiden auf Grund von der Damenwelt recht gut besuchte General- Jetzt dagegen nur Gefängnis von 2—B Monaten. Lixa wurde gestern eine 1500 Mann starke Abhängigkeitspartei augznharren, nnd es ist
dringend Verlusten, die man im Laufe eines einzelnen Ge- versamm lu n g. Zunächst etstattete der Präses Jcn ersten Wiederholungsfall statt Gefängnis von teilung Mauren gesehen. Man nimmt an, daß
der
Kossnth
Kaiser
daß
anzunehmen,
die Tätigkeit der Dramatischen 3 Monaten bis et Jahren dieselbe Strafe von 1 bedeutende Streitkräfte des Bimhuriahaben wird, die Koalitionspolitik fort- fechtezs erlitten hat. Der gestrige Kampf war über
Se
ktio
reshegei
e
gt
n während der Saison 1908X09 Bericht. Jahr bis zu 3 Jahren ; im zweiten Wiederho- bei-Stammes zu den Mauren geflohen sind. Jm
Spanier
Die
rühmlich
nnd
sehr
bedeutsam.
hätzitetzew
des gen. Zeitraumes haben 7 Leseauflungsfall statt Verfchicknng nach Sibirien zur Laufe des gestrigen Tages wurden zahlreiche
es
Während
die Mauren hatt gezüchtigt und alle ihre
Wie aus Lemberg gemeldet wird, kam in ten
und
6
sührungen
Vorstellungen
stattgefunden
;« Anfiedlung 4—5 Jahre Korrektions-Arreftantenbehauptet.
Stellungen
Scharen des Feindes auf dem Berge Lixa durch
der Ruthenen
gen vorigen Dienstag seitens
gelesen wurden die Dramen »Zar Peter« von abteilung.
Demonstrationeny
Arxilleriefeuer zerstreut.
Nilotajewsk zu großen
Amerika.
Erler, Szenen aus Gobineaus »Renaissance«,
Turnerpetbam
Honstantinopeh 4 Okt. (21. Sept.). Der
eines
tuthenischen
gestern
Mitglieder
gemeldete
Die
Ueber das
kurz telegraphisch
Parade-Kopfbedeckungen neuen
mit
~Erde« von Schönherr, «Tantris der Narr« von
Tscharykow begab sich
russische
den
des forderten aus dem Bahnhof Fahtkarten
Attentat
auf
Versuchte
Hardt, »Maria von Magdala« von Hehse, wäh- Meisters sollen mit dem Oktober d. J. in allen per SchiffBotschafter
wurde,
erklärt
Begleitung
Dragomans und
in
Als
ihnen
nithenischer Ansschrist.
Präsidenten Taft wird dem »Verl. rend der am 24. Jan. stattgehabten Wildene Truppenteilen der Garde, der Armee-Jnfantetie des Botschaftsfekretärs heute des
polnischen
nur
mit
Aufschrifs
früh
nach Liv adia.
es
(Oregon)
wurde
Tglef
gekabelt:
daß Fuhrleuten
Jn Portland
und Artillerie und in allen Kavalleriereginientem
von
Will-enMuth-Feier
»Kind
Heinrich-«
großen
einen
die
Ruthenen
ein Mann, namens Wright aus Lowel (Masten gibt, erhoben
und endlich dichterische Erzeugnisse ver- eingeführt werden. Eine Ausnahme machen nur
sich auf sassuchets) in dem Augsnblick verhaftet, als er brnch
Lärm. Einige der Demonstranten legten
schiedenen
Inhalts während des am 21. April die Truppenteile des Kaukasischen Mtlitärbezirkö,
des Geleise nieder, das zur selben Zeit ein Passagiermit einem geladeuen Revolver auf den Prä- stattgehabten Familienabends. Während des welche ihre traditionellen hohen Fellniiitzen (~Petpsich
es
gelang
zng passieren sollte. Der Gendatmerie
sidenten Tast stürzen wollte, der aus einer Auto- letzteren wurde u. a. auch der Z. Akt von Grill- achen") und Unifotmmützen mit dem Reichswaps
UniversitätgsKirchr.
mit großer Mühe, die Ordnung wiederherzustellen mobilsahrt begriffen war. Wright, der eine mit parzers
und der Liebe Wellen« pen behalten.
Meeres
«Des
Eingegangene
Liebesgaben:
Patronen gefüllte Tasche bei sich trug, wurde ausgeführt. Für die szenischen Darbietungen
die
Einrichtung des KonstrEngland
Die Kollekte für
Seitend der Polizei ist in diesen Tagen eine mandenfaaleg
beobachtet, wie er wenige Schritte von dem waren die (teilweise wiederholten) Ausführungen
40
46
erwähnt,
Kop.; dazu an Einzelbereits
Rbl.
Automobil entfernt seinen Revo l v e r i n von »Hier hospitalis« von Wittenbaner, die s Revision der in den Handlungen benutzten
» Ueber England schwebt, wie
e
gaben
r
4
O
b
Rbl.
kt
Richtigl
i
o
eine
Camera
nnd
Wagen
photographische
zwischendes Budanf ihre
zu Einakter »Ernst des Lebens« von Salten, »Der Gewichte
ledit-drohender K n f in Sachen
Herzlichen Dank ! Hah n.
verbe r g e n such t e. Seine Hantierungen Tronbadonr« von Müller, »Post festum« von keit vorgenommen worden. Dabei sind eine AnUn t cr h a us
Hund
hat,
angenommen
die
kleiner
großer
Wagen,
nnd
Gewichte sowie
ihn Wichert, ferner Lessings »Minna v. Barnhelm« zahl
riefen den Verdacht der Detcktivs hervor,
:«-gets, welches des Unterhaus
neuen
und durchsuchten. Wright erklärte-, er und endlich »Vater und Sohn« von Eßmann die entweder zu leicht, ungestempelt oder deren
festnahmen
TM Qberhaus aber wegen derLords vonSteuernden
nnr eine photographische Aufnahme machen gewählt worden. Die
schon vetjährt waren, konfiss
beanstandet. Machen aber die man auf ihrem
Dratnatisehe Setlion hat, Revisionsstempel
eine habe
und mehrere Klagen beim Friedengrichter
und lehnte es ab, irgendeine andere Auswollen
ziert
Universitäts-Gemeinde.
MitglieWem-Recht Gebrauch, so rechnet
der
Prok ! a m i ert:
hervorhob,
wie
Preises
somit ihren
teuer zu sage über den
den
Lords
—h.
die
anhängig
gemacht
worden.
Der
machen.
Wladimir
Vorsall zu
Lehrer
Saleschski aus Kasan mit
«JParlamentsauflösung,
dern mehr geboten, als zu Beginn der verflosseverlautet, es
Kestner,
war.
stehen kommen könnte. Neuerdings sicher,
nen
worden
Fräulein
Louife
Tochter des verstorbenen
genommen
Saison in Aussicht
daß
·
werden,
absolut
Teil
aktiven
wo
die
dunkler
Jakob
Gegenwärtig,
ein
der
Nächte
Akzifebeamten
Kestner.
noch,
Zseinicht mehr
Zu
erwähnen
ist
dasz
n werden.
Lokales
überdie
Egoie Lords das Budget v e r w e r f eZOrpofition
mit
einer
von
Stuwieder
größeren
Gruppe
nehmen
Pferdediebftähle
Marien-Gemeinde. Getauft: Des ApoMitglieder
Wahlagenten der
Wottigferfchen
eine
S
t
a
d
tSo
der
Sept»
24.
B.
in
Donnerstag,
verschiedenen
den
Shalespeares
ausgeführt
thekergehilfen
II.«
ist
denten
hand.
find
Seeland Tochter Lydia Frieden
Zu
»Richard
hat.
z.
skkPie
r die Aussich- verordneten-Versammlung anberaumt
21. September
wie
Gemeinde
der
den
in
sind,
des
Vorstandes
Diäsmd aufgefordert worden, sich üb und
Nacht
auf
Jm
Bestande
das Resul
worden,
ften der Konservativen zu äußern
auf deren Tagesordnung folgende Punkte rektor A. Graß zum Schluß seines Berichtes nicht weniger als drei Pferde gestohlen Richtung
eine Majodahin,
daß
lautet
Umfrage
an wobei die Diebe wahrscheinlich in der
e en:
folgende
eingetreten:
Veränderungen
dieser
mitteilte,
tat
—w.
'
rität der Tories bei Neuwahlendennicht ge1) Rechenschaftsbericht des Stadtamts pro Stelle der ins Ausland übersiedelnden Herren nach Dorpat fortgefahren sind.
konstitu- 1908;"
Propsttn Wilhelmine Sees em ann, geb.
2) Bericht des Stadtarnts in Sachen der v. Wahl und Dr. Christiani sind die Substitute
jiyährleistet werden kann. Neben
wirt- vorbereitenden Arbeiten zum Bau einer städtiVorUngern-Sternberg,
gisttonellen Bedenken-und den Befürchtungen
Red.
den
T im 85. Jahre am« 17.
Direktor Grosset und
Keußler in
Auf Verfügung des Livländischen Gouver- v.
Mitglieder des
Z) Rechenschaftsbericht der stand eingerückt. Zu Substituten wählte die neurs vom 17. Sept. sind bestraft worden: September zu Riga.
Wasserleitung;
spichasilicher Natur, welche führende
schen
vor allem Lord Landsdowne, äußern, siädtischen Gasanstalt pro 1908 und ihr Budget Versammlung die Herren Ch. v. Wahl und Die Hausbesitzer Michel Bachmann, Jakob KebOrgies v. Rutenberg,
Barouin
Juliaua
fzszerhausez
Bedenken pro -1909; 4) Antrag des Polizeimeisters in
September zu Riga.
?;"scheinen auch bei der Hochfinanz
v. Sabler. An Stelle von Frl. Elly Schmidt der und die Hausbesitzerinnen Julie Kenksepp und T am 17.
bestehen. Sachen einer obligatorifchen Verordnung über Dr.
Budgets
des
zu
med. Alfred FehrmannzT zu Rtga.
Verwersung
einer
swegen
mit
beratender
Mattiesen
Dr.
M.
Dr.
Höfe,
wurde
Bock
Frau
Julie
Unsauberkeit
ihrer
für
oder drei große City- die «Aushängeschitder; 5) Antrag des Stadtamts Stimme in den
v. Friede, T am 18. September
.;«Lord Rothschild und zwei
Vorstand gewählt. Die übrigen Retiraden und Schweinställe mit je
die
Beförgnis
auf
großer
mit
obligatorifchen
tga.
der
Sektion
Ergänzung
gehörenden
der
der
Drum.
5
in
mit
zu
Nichtzahlungsfalle
stsinanzleute weisen
Sachen
Vorstand
oder
im
zum
des Budgets
Esel-gen hin, die eine Verwerfung
Verfügungen über den Verkehr von Fuhrwerken Damen und Herren wurden per Aktlamation
Pastor Karl Seezen, T im 73. Jahre am
kcc
und
darum
würde
sind
nnd
15. September zu Pastvrat Durbem
Fußgängern; 6) Gefnch des A. Masing
wiedergewählt.
nnd
lUs den Geldmarkt haben
Marie Schäfer, geb."Kcüger, T am 18.
bemüht, die Annahme des Vudgets durchzrisetzen.
anderer Hausbesitzer aus der Neustraße um LeAus dem vom Kassierer Herrn R. Bo
König Edwards VermittSeptember
AnMoskau.
7)
ging
in
Straße;
gung
scheint
von
dieser
Kassenbericht
zuLietz,
Abflußröhreii
kownew erstatteten
Ferner
zwischen trag des Herrn
lung zur Vermeidung des Konflitts gewünschW. v. Bergmann in Sachen ei- hervor, daß die Dram. Sektion während der verT am 15. September zu
Rudolf
den
der
mit
Rbl.
Moskau.
Vergleichs
Reingewinn
244
dein Oberhaus und dem Unterhaus
nes
bez.
seinereinen
von
gütigen
Telegramme
Petersburger
Telegraphen-Agentur
ihm
der
flossenen Saison
ten-Erfolg zu haben. Lord Rosebery der Füh- seits gegen die Stadt erhabenen gerichtlichen ForJra Helms, Kind, T am 16. September
50.K0p. erarbeitet hat. Bezüglich der Frage der
21. Sept. In der GesetzesPetersburg,
der
bekanntlich
sich
des
Antibudgetbewegung,
der
der
des
Kommandeurs
von
Moskau.
8)
Reingewinnes
Gefuch
wurde
Verwendung dieses
Zer
fammlnng wird morgen ein Allerhöchft bestätigteg zu
in Schloß derungen;
Gustav Ferdinand Amandus F e y er ab e nd,
m der vorigen Woche beim König
Krassnojarsker Regimenis um Genehmigung zur Versammlung ein von Herrn P. Arndt ein- Gutachten des Ministerrats
über bie Bedingunder
Verwerfung
die
wird
Grund67. Jahre am 18. September zu Riga.
aufhielt,
eines
dem
Balmoral
Schießstandes auf
gebrachter nnd vom Präses modifizierten AnJuden in die T. imAnna
Aus ausgezeich- Anlegung
Unverhau, T im 86.
eines trag angenommen, dem zufolge die General- gen der Aufnahme von
Kafernenplatzz
9)
dem
Wilhelmiue
Finanzbill nicht beantragen.
stück
hinter
Wahl
Die
werden.
ProzenLeaveröffentlicht
Mittelschnlen
»Morning
radikale
September
der
am
18.
Schullollegiums.
berichtet
zu Mitau.
Jahre
Versammlung fortan, zwecks Bildung eines Reneter QuelleKönig
tualnorm beträgt danach in den KronslehranftalVerwerfung des Gliedes des städtifchen
die
betrachte
Adolf Belliuo, T
der
Fabrikdirektor
unvorhergesehene
der
nds
Odessaer
bet«,
Bedürfnisse
s e r v e so füreine
ten der Residenz 5 J- der Gesamtzahl der Schü(24·) September zu Paris.
11.
am
Budgets durch das Oberhaus als eine Unllug:
von
Culp.
festzuübrigen
ihr
Julia
Drum.
Seltion
bestimmte
der
11. Konzert
Ortschaften
ler, in den Mittelschulen
Georg Kuhs, T im 44. Jahre am 18.Sepheit, die unabsehbare Folgen nach sich ziehen
10 y- nnd innerhalb des Anfäffigkeitss
Culp gab gestern Abend setzende, zum mindesten aber 10 Proz. des Reindes
Julia
Reichs
finanzielle
·
Fr.
des
Schatzlanzlers
tember zu Wesenberg.
werde und durch
Lord im Saale der Bürgermufse ihr zweites Konzert. gewinneg betragende Summe zurücklegt. Dem rayons der Juden 15 Z.
gerechtfertigt
sei.
nicht
Versammlung
folgende
Vorschläge durchaus
des KöVom Stadthauptmann sind gepönt worden
Die Vorzüge ihrer Gesangslunst, die wir im entsprechend versügte die
Reingewinnes: der Redakteur der «Retsch«
Rosebery sei beauftragt, die Ansichten«
des
Verwendung
obenetwähnten
Jellin mit 300
Gelegendie
lernen
bringen,
an
zu
94 Rbl.
nigs ur Kenntnis solcher Pairs zuderen Stimm- erst-en Konzerttraten ihr schätzen
in
densßefervefonds,
Wetterbericht
kommen
50
Rbl.
«Nowoja
diesmal
wieder
und
der
Redakteur
der
Nuß« mit
leuchtend
Rbl.
hatten,
auch
Muth-albij Siaiiofnf der" Realschule
das
selten besuchten und Ausschlag-s heit
in
50 Kop. in’s Kassensaldm während der Rest, eineinen
Artikel
der
Reder
in
allen
1000
Rbl»
für
umfangreiche
Organ,
Das
Letztere
hervor·
. ,
vom 22. September 1909.
Übgabe im Konflikt entscheidend sei.
der Enthüllungen Witzer
die gistern gleichmäßig ausgeglichen, ist von be- schließlich des der Drum. Sektion übergebenen,
Sachen
der
gebend sind im konservativen Hauptquartierüber
betragenden
Reingewinnes
»Ri1.Uhk
Meldungen
strickendem Wohllaut. Die Technik läßt nichts 200 Rbl.
Der Minister des Innern wandte sich in
aus den Provinzen eintreffendendes
11.«-Aufsührung, dem Theater-bauallem:
die
ge em. Morgens Mittags.
beim
Und
vor
Künstchard
dem Oberdirigierenden des
übrig.
mit
wünschen
Budgets
Uebereinstimmung
zu
Beliebheit
die außerordentliche
sensible Natur, eine sonds übergeben wird: letzterer erhält somit
an die Adelsmarfchälle
erbittert durch diezuneh- lerin ist eine impulsive undSängerin,
km.
753.3
arb-ei t e n d e n Volk, das, den
800 Rbl.
die
753.2
Barometer(Meere3niveau 758.5
Rückcharakden
in
Städteu,
die
au
Wahrheit nachfchaffende
mit der Bitte,
Gouvernements-Kreislandmende Arbeitslosigkeit in
1,0
1.
1
1 5.2
1
1
(Centigrade)
der
empfunden
gestalten
weiß.
zu
schaftgverfammlungen die Frage
materiel- Thermometeru.
wünscht, wozu das Budlget teristisch und tief
Geneder
besuchten
gestrigen,
. Ws.1
kehr aufs offene Land
zahlreich
gestern
von
Aus
wieder
neuen
Windricht.
Geschwind.
Wunder,
eauch
der
Etnzelhoffertig
Unterstützung
Kein
daß sie
len
Mit Hilfe der im Ständigen Ausschuß
89 »ralversammlung der Leih- und SparFeuchtigkeit
100 j- JOS »foll. Anfang an die Hörer voll und ganz inundihren
wirte im Jntereffe der Förderung der Land- Relative
der
Dorpater
;
,
tatenen «Entwickluugsbill« die Bahn brechen
10
Mitgliedern
8
Bewöllung
9j
ein
von
Es
kasse
war
eine
zog.
anzuregen.
wahre Freude
;wirtschaft
der· in erster Bann
Der letztgenannte Gesetzvorschlag,
des
Vereins
Deutschen
ungetrübter Genuß, ihr zuzuhören
Das Budget des Marineministes
Linie die Hebung der Landwirtschaft
et echenschastsberichtv zum 80. Juni c.
wurde
gestrigen Abends war Ortszrusipe
des
1. Minimum d. THA-- nachts 9.7
Höhepunkt
Der
Wunsch
noch
pro 1910 ist in die Dnma eingebracht
rinms
mit großer Befriedigung zur Kenntbezweckt, sle nach des Schatzlanzlers
nnd
vorgelegt
und
Leben«
von
~,Frauenliebe
,2.
Schnder
Maximum d. Temp. gestern 16.1
betragen
Zhllud
Die gesamten Ausgaben
werden.
answerden.
der
Bericht,
Aus
genommen.
nis
diesem
dieses Jahr angenommen
die
Künstlerin hier
tnann. Wie trefflich wußte
ss Niedkxszggjis
übersteigen die
in den vom Votgande des Deutschen 97 465 288 Rbl. und um 7 283 280 GesamtausVon dem ,Sufsragetten«-Wahns-inn
Empfindungen
manigfaltigen
sührlich
die
seelischeu
Rbl. Für
Zeitun- für
nnd Mittei- gaben dieses Jahresneuen
meldeten vor ein paar Tagen Londoner
erichten
und Gefühlsäußerungen ldieseg Liebesglücks stets Vereins yet-ausgegebenen
sitz die Reduktion verantwortlichwerden
Bau
von
Schiffen
Birminghamer
den
nur
wird,
hungerstreikenden
sei
hier
lungen«
demnächst
erscheinen
gen, daß den
und
Liede
jedem
finden,
Töne
sus- sp syst-»Wqssui
die
»Bist-km
richtigen
zu
des jungen 13610 000 Rbl. verlangt. Jnsgesamt werden
ihren törichten einen eigenen
der
Gesamtumsatz
have-gehoben,
und
geben.
Jnnigkeit
Susfra etten«, die im Gefängnis
daß
zu
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sollten, zwangswetse Nahrung
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Jacken inßarehent u. Creton; ferner Haus-wolle, Socken, Strümpfe, Handsohuhez Handtueher, Die-

lenlänfen

·

0. Meintest-It
suchtiraohotob

Um freundlichen Zusprueh bitt-et im lnteresse
der Armen
«

———

-.

det

am

nennst-stag, tlen 24. Zept. M

am s Uta- abends
·
Johannis-stk. Nr. 2«4.»
Tparexxig m) 5 ,11 com Aa, Tone-kom1. Vortrag des Herrn Prok. I. lllPthb llapn Geogopa loakmonasla
nszow : Ueber die bot-mischen
gott- 11. H.
Ohne-send
Untersuchungen, welche die Ueber-

l atits scannin- laaumgsth
,

Bsh ngkanlly Löer cemsaöpa 1909 r.
Ilomxmasn rachoJll-, npexxct 6ylx.

siedolungssverwaltung im Jahre
1908 organisiert hat.
Vortrag des Herrn observ. s. skisss Ueber die sejsmologiscbon
Arbeiten
von I. Ist-iste- ja Bahn
Lpana m- 4 It» com Peprapska Paylw
Hans-. nor-. Bypznp Bocxogloßa.
Der schatzmeister nimmt während
Pom- Apaonbxxa Kpastepæ nea. 11. H- der sitzung Mitgliedsbeiträge entOpnonegh
Æ—--»
BTI Jammer-je

12.

-

Vanete »Nimm-ci
.

Kouejxisknoxxevnnh m- 1 U.

csh

mah-

unterstützen Zu wollen.
vsss Instit-II ils-

Ast vorstssc stet-

Arbeits-Muth

die glänzende Harfen-Virtuosin.

All lcl lkl ls Wlsåll l l l l a
25. sein, s. s.

um 6 Uhr nachmittags

81. Melanie Köwa
82. Psmp li. Jlaypmrh
83. Bin-. H. Hepuanb
84. Amslie Ots
85. PMB G. Peterson

fiskqu——-"7«««5t.
TM

Eva-19. Verein

90· mypoqtcsh
91. FIT- mnypdestbms
92. Alma Bekun-93, Mal-je Wisi
94. Poaanje Icmm
95. Predi (Str. M 66)
96.«101sa.nnecy Uhan
97, Um- P. mone98. Ilepr Todtean
99. Bsmenöeprx
100. Bonhzxwapsh non-1101. B. 11. Kpodmovon

Mund-gis- vouszssttisissxsspM

knhte llaolixwelpen

J
«

Its Ist-I-

-

111-sali-

Jeden junge Mann ist
kommen.

herzlich win-

Lilith-Inst mlt lass-It auf (1. Wegs
v. d. Quappenstr· über den Dombskß
zur Alexanderstr. Der ehrliche Kinder
wird gebeten, ihn gegen Belohnung ID·
Zugeben

list-kritis-

psutsslssss

,

Alexanderstn 29, Qu- 6-

ein clltsisl am Montag zwischen 5
u· 8 Uhr Abends. Der Finder wird gec. beten, ihn abzugeben SchlossstrLOs

·b l b d
Bteaen.

-

--————

junge-· Männer

111-stla s llhss

-

Peteksdn
87. cyvopova H. 11.

a

per sofort- zu kaufen gesucht. okkm·t.
mit Preisangabe Zu richten km (1. EXPd. Blattes sub »R. B. Nr. 100·.

W

Mittwoch, d. 23. seplemb.

~

«

«

Gut jagend-Its

Bornharklinor-Huntl

86. Ida

88. Anna Toousb
89. Lillj Fuchs

Vrtand.
.

Gustav-str- Is)

,

Humorist

11. Inn-Ists- taugt-Ismums Anktssg
0 Uhr-.

Ein

Eijoosranaemxoükcoppeouoas
Uemxill lophenckkoü Kost-rogaTenerp. Konatophl es 24sro no
31-ro Anryesra 1909 r.
73. Helmine Hölpus
74. REI- A. Bpaaskcsb
79. Ema P. Krüger (Berg-stl·. 40)
80. Judannes Xrass

Paulder beliebte
Suntlier

cis-We

Substan- I)

76—77. BHKTOPZ loranaogsh (06paskgo)
78. Johannes Kask

—-

—-

lmstsätmlssioassssl

75. Mapio Boplmansh

steikjsehe Singvögel
6 Damen und Z Herren-

ils- Johannis- u. umwalle

Arbeitsstätte-.

O

"’M.. lh let

Wil. ülmell l lel e
Fromm ts.

.

Humor. KunststimmunxU

-ynogmouosxennhtü apsmcrsht
c. 11. Ileusmskopcuiå.

zum Besten stetweihlielten Arbeitsstätte

.

Eeke Pepler- u. Rig. str.

«

,

"

Sitzun-

xlanTeg Bsb
kenn-Im- Mgru Peopra
llupica, Phnxapckcan 26, a Bsh Lemcnechakmg
csh 6 q. Beq. m, trage-b
«Baaeluynae
Hast-no as- BV, 11. nettes-a-

Ists-almost
Mühlenstr. 28, das
Markt 4, im TapetengeP. Sohnwald·

Y-

fl,

Opsxonax 0, cencwszecmsh fig-601813 Ic. K MAX-Jena 81.
·

l

—gr.
Nähere
SCMÜL

2- u. 8-geth.eilte

z Frass

von 4-—7 Zimm. u. allen Wirtschaftshoqueml u. ein stilles, helles schllenusr :- vssssslstsss. Näh. AllgeStr. 84, von 5 Uhr nachm. ab.

Rittekstl-.IZ.

4.

acskpogsnaöir

Sah-.

.

—— empfiehlt eine

----------------W
Eine son-

H
H

«

Cooömenie

Kannstqu apum-erst- no
spewt ascsbnanjst Instit-nie neuem-t-

-

Rigusqhq·stk. Nr. 18.·

vermieten-. Zu er—-

llaplan

READ

emp-

,

Ueilchen issträusse

’

estlä.· Kächin

s.

neu-»He

-

-"

011ne·Klebst0kk,

wird voraussichtlich am
8. November stattfinden.
Wie alljährlich, ergeht an
die Gönn-Drinnen diesesUngggkzlxksche stk.26 0. MlNka ternehmens die Ritte, uns
freundlich-Ist mit Gaben

S-

Hochachtungsvoll

I

stob-

siclls Zu Kindern oder in die
Karlowastn 56.
Eine
sprechen e
Embachstr. 10,
sucht eine Stelle

lil l l l ikl cs fcllslcl läl lkl

ynpasaxesiem m,

mit

cxcaro Ilioxuznaona.

W. Its.Daugull
Iskltt Its-

..,

2.

Ponb cnym Beoxxopa Cnestcnna gen.
11. H. OpneneE-1-.
lIBEH disk-Gram- co Zwean Mal-.
66. est-1- 3 p. 10 Ic.
40 Koll. upo-

25 Ins-. 11. Pia-Its

s

.

l

=

empfiehlt ihre allbekannten beliebten Tshsksscktssl
in reichhaltigen Vorräten und allen Preislagen und
stärken Ausserdem empfehle stslls Its-I 20 tssk
kslltllslmlsktsstsll kshrllwll in grösster Auswahl, auch
Isl- und sllslslllllsslls Zlgssskcls in verschiedenen
Pt·eislagen.

Z

-

Ein deutsch-sprechendes

O

...--

1909 r.

llepsaa namens-, apaxxcxkasx
6yx1813:

Der

auf

’

l-

genannt-» opranneoeannmk lls.

peoeneastectcnnæ

raeTpoam
llamta Hnnoaaegmxa 0»p119ESBA OT- SFO prllllOlL
BI- txesrveprsb 24-r0 censknöpa 1909 r·

Gemeine

s----I

...

245
1. cooönxenie Epoch. H. El. READ
Umsa: 0 Horannqeclmxsh Erzij

DCSEI verkauft-

n-

.

.

Hnanovckcag M

BREACH-meTonbico

sonst-tolos-

e

I

.

für Dorpat uncl Umgegend

Ein

Mönch-Je

a.

Reife stimme-«

C

-

Miteiawohnots
7, Qu.

mit guten Zeu
den

lIEI MILLIOII

Gelegejiheitss

H.

p-

y-

Einstit3l tsoh-sprechendes

glrcs

..--..

m- qewneprm, 24 eamsaöpx
1909 r.
Ins s tut-on set-op-

gebrauchen-

GJZZMH

maden- u. Marszan-Konkekt. Vanilles
Takolchokolade, Milch- und Kakkeei Zum Gebrauch
cllokolade, Tbeebackwerk u. s. w. fiehlt billigst
I- Täglich reichhaltige Auswahl
frischer Dessertkuchen d 3 Kop.
Bestellungen auf grössere Kuchen,

cl l

ff

-

Str.

bonbon, Vanillemakronen, diverses
wohlschmeokienäes Chokoladen-, Po-

z«Metamorphose

""

Isr-

Mignon-Bruch-chokolade, Metz-

W.

fsuiitukcrmx kcrkcmoncnu

111-lieu wlll soll unbeellnglt

crems»cßZlW

räume zu äusserst billigen Preisen.
Ausserdem empfehle silsss doll-

mit guten Empfehlungen, der mit Tischlerarbeiten vertraut ist und event. auch deutsch
spricht. Aumeldungen bei B. Genß.

gsssscllt

·

Empfehle

ekiikkan
«

t-«

TIUSENDE DKNKESSRIEFE der Verlkelerlnnea des schönen
Suchleelsh Its Herr-I ~cs»2l«ll«, bezeuge-I tlle Vorzügliclslcell seiner
«
glitt-enden Ekflneluag.
s.
Um vor legllcliea Michal-mutigen gewaml zu Sein, müsse-n folgen-II- lceanlzelcliea cle- eclilen creme ~chlZlNl« Metamorphose
gest-a beachtet werden. l) Ruf cle- lnneaselte der Dose: weisse
2) Ensuscnks »Im-END
akusrumknscukst
Z) Zelclmunq KNKBEUKOHFTEI elec- llufsclsrift ~Rl.l,l?l.lsslscHlElUSSTELlL«-161895«,4) ble lm depariamenl für Handel und Gewerbe
Pest-Aste sub M 4683 Zslclmaag «Ql-IEI-I.E DER ScllOEdlflElTC

antun-kei-

letter

-

TO

.

.»

Sonntag-. Was-· Kaiieehmä

»

Russjsche

»

ekkektuiert.

Em junger Mann

-

F

-

Possen Ule tlek sorge-Ihn auf tlle Namens-eliVos »M1l«ll«s« create Metamorphose slntl bereits

Wse
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der schon in einer Bäckerei gearbeitet
hat, kann als Lchklllls stellung linden in der Bäckerei 111-Illus, Neumarktstr. 23.

hof 24.

A

Ssszässs ä Mossner
KERFE
Martneukirchen Nr. 470 Kataloge frei.

;-

kann auf einem großen Gute Aufnahme
finden. Nähere Au-7-7"--11ft erteilt der Verwalter in Hummelshw per. Walt.

hittet um Its-ON Näheres

H

-.--

Mysikinstmncente und Saiten aller Art,
Sprechmaschinen Ic. liefert billigst u. unter

km Usrtsahaitseleve sung-Irr palgacaamai

eln

.·.«-.ET

E EE

;

lOIIMISSS si, ggzkxgjisiglzggssksleMk
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Baoizxigaktje

ckense ~cll2lsll« lsl cla- Elllzlcl Flächle Mittel zur Entfernung vo- sONNEKsPKOssEM LIMIIe FLEckEkl unel KUHZELM
es mscllk cis Seslclsl FKlsckl ums Jule unel wirkt sul clle Haut und

histässhslh
U

H-

»J-

schon-ist,
Jus-kno,
uncl HNMUL

H-:

»

a GLEMMW

S

sind auk sichere erste Obligation 111
Off. sub ««L)05« an (1. Exp.

sp,

s

Braucht

Essai-s

s

Pereulok 4, Qu. 12.

Ein zuverlässiger

192.

sit-s

.

ve
-F’Få;»s«
Yspssss
.;«--.

Eises-ne satte-I
Lamawolle
Pakt
Betten
italieniscqu
Ri
t
tekstrassgpphi
c
z Iranlanhstten
g
:
Ruh-I
5000
Kinn-Erhellen
z;
s,

nslx st.-Petersbm·g. Konnngwardeisky
s

THE-D
-I-«-
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HEXEN
Es
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»d-
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I

sehluse

«

slgmunt Rosenthal, Loche

Uhr-,

-

N

Neunter-Insti-

.

Pernalh

nachfotgendem

ZAnkang 87.

;

Ntvoloak

pr. sofort zur Ausbile Geü. Okkorten
erbeten an Emil Tkoufeldr Buchhandlg..

-',

...

kratzt

;-

erkahrenek

Liebhaberin-satt
Tsllz I

Hmit

.

cssllcllt.ein

s

mmmsscssscu

Mönohstr.

-

Masss

i; Milch-stach

wünscht

-

Lodjenstr. 19a, Qu. 1.

«

Offerteyssluzeisey

A

,

kl. llaas
womöglich

AUf

ab·

~Nogilivl»äiälslchm

Inierate, die mit
in der Expedition der

«

ertens

Zeitun aufgegeben worden, fmd M
mit Garten, zu kaufen; I. u. bis ISqur mittags folgende Offerten
"11. Stadttojl bevorzugt Off. sub »Mit- gegtmgem N- 9000.; A. o.; »1
ton" an (1. Exp. (1. 81.
(2 Bk.).
.
«

-

qslssllscllt
LQU 4, von 153 Uhr-.
Zu nehmen

Aet- 3.
het- ltn Saale det Bitt-Cz

Markt

·

«

lacustris-Hin

zsstsrahslsatratzn
Deutschen Unterricht Fsllltlolssatkatzqn
z Ilstkstzssh zsxgkhisxxxkkgkkgssksgkggsg

Ihn-. llpejmoxconjg user-Manna BomC. c. Kamiomco.
nnqeckcaxt 23, Im. 4.

lltutsolitrvsrtmäklirW
Sonnabend
ohu.

Zutritt haben nur Mitgnedtk M
, deren windet-jährige Angehörige Ein.
ztrittskakten sind vom 281 se t. ab in
NU)
Zder Geschäftsstelle (GI«.
; erhältlieh.

«

EIN-M- 10 n 11-«m

.

Grabes Lager

——:———-N’

.

-

Kymua Wusenhnuua
Monan rmwaa BP owckzsxxsh zum

Entoz-such

Bllligok

!

,

pat werden am 25. sept. a. c. um
10 Uhr morgens diverse Möbel
moistbjetlich versteigert werden.

gvokatittsgs bis 6 Illu- Odems-.
Früchte sind möglichst mit Namensbezejchnung bis spätestens
9 Uhr morgens am Tage der Obstschau einzuliefern.
Preise werden nicht verteilt.
Im Anschluss an die Obstschau findet gleichzeitig ein Obstmarkt
statt. Für den Obstmarlct sind Proben in sauberer Verpaekung
(Kisten, Körben, Tonnen) mit Angabe des Preises und des abgebbaren
Quantums einzuliefern.
Zur Beteiligung werden auch Nichtmitglieder
Gartenbesitzer
aus Stadt und Land aufgefordert
und Liebhaber
Entree für Mitglieder des Comites nebst Familie 20 Kop.,
zfiir Nichtmitglicder 20 Kop. ä- Person.

«

Abschn. Gheviot ~·I«I«IUIIIII" v. 4V«
Al·seh. zu ein. vollst. Herrenanzuge
Trotz (1. äusserst. Billigk. ist (1. stotk
p.f-»Musik« aus Wolle (nicht aus
Baumw.) u. besitzt er alle Eigenschist sehr dauerh»
cl. besten Zeuge
u. eleg. Farben sind schwarz.
lau, braun, oliv. Vers. 55 K. Bei Bestell. v· 3 u. mehr Abseh. Vers. k. mReobn. Bestell. z. richten: Fabrikant

J. J- Mai-n
5.

Telephon Isl.

EIOESIFEFIIIIIII

27. Sopt·, von ll Uhr

am sonnt-g, (1.

versende per Post mit Nat-hu einen

Hochachtung

Mit vorzüglicbsths

o

-.

Mlt

-

L

!

und stets bestrebt sein, die geehrte Icnnclschalt zufrieden ZU stellen.

Auf dem Landgute Wahhi bei Dor-

.-.......-

Fllk 2 111. 75 lll-

llsv stumm-Monaten

ex- 2-M5l

P.Enlmann.

u

.-.;

sag-Hin

»

wieder eingetroffen bei

Bezugncbmond auf obige Mitteilung-, werde ich von jetzt ab

Damenkleiclunssstücke
verkauft-

»

A- Mondsom

f-—

Am Donnerstag, (1. 24. Sept.
Uhr nachm. werden im H. Ni- 39 an
. Techelkeksehen str. Verschiedene
u. einige
Hausgekätscha ten meistbjetlich

z

»

il- 111-II Zu übergeben

Meine Petroleumkannen bitte Hskkll

s

s

!

aakl.loas

Aida brennt gleich
räuchert nicht
leicht zu handhaben
Lichtstärke circa 80 Lichte

s-

.

passt für jedes Reservoir

.

j

nltht mela- ketkoleum teramiulsren lam a. das liest-haft
ten-n J. Matm altes-tragen habe.

Ist-ge

0111

I«
;s«
(

«

«

»

O

.

,«.

Z

111-HeilungI

I

Nr. 1887.

statt.

vampfschisifahrtsssesellst-haft- PetmleumGluhheht

11.-q-

Iv
counte für Obst-· und gartenbau.2
...
«

-

Alsttmdorstn Zö.

Um 7 llllls morgens expediert werden.

Ismmmmssscscssc

Gemeinde-ältester
I. kanns-111
Neu-Antzen, 15. sept. 1909.
:

la clai- lsslm

..k-

XII-.
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Ettmuntl Zimmermann

nehmen wünschen, werden gebeten,
VOU DOkpst
am genannten Tage im Gemeindehause zu erscheinen Der Ermunternehmer hat 300 Rbl. Kaution zu stellen.

Woher
am 26.lltlsssvnsolssn

—,

sitzizti

werden. Der Neubau wird
80 Fuss lang und 407, Fuss breit sein.
Personen, welche den Bau Zu über-

Mit ohrigkeitlicher Bewilligung tindet

M
Isi«

PskOW UM Dokpat um 7 MIII

Von

ksx

der

NIlkthimtliek

and

Jogliohs Art Bestellung-on
Reparstnron ans

wird der

-

Bau
msluckesalsulhaases vergehen
2-etagjg,

kpr
J

0.-«a»b

H

Vom «25. septgmber

lteq·satzsnsclssn Ists-lass-

,

Im

Issqss« tm
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Dienstag, 22«. September (5. Okt.) IM.
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Mittpr -2-3. Spptemsek (6. Orts-Herz 1909.

Der Islam

Nichtmohammedaner.

theokratischen Staate, wie es die
gewesen ist, und wohl auch bis zu
bleiben wird, knüpft sich
M gewissen Grade
ozeizinsührung einer jeden N euerung an
mit dem Reli-;
ihre Bereinbatkeit
Als
Midhat
Pascha 1876 den
kszktzzgesetzn
bewog,
Zustimmnng
Abdul
seine
Halten
Hamid
im
der
Einführung
Verfassung
Reiche zu
»
man natürlich bestrebt gewesen, diese
Neuernng mit den Gesetzen des PropheHWeEinklang
zu bringen; man fand eine ganze
W iy
pas-non Argumenten, deren sich auch 1908 die
zungtürken bedienten und die sie wiederholtden
Wären entgegen-hielten Bekanntlich hat sich.
mohammedanische Geistlichkeit auf
Standpunkt
gestellt, daß der Koran sür diew
der
vVersassung kein Hindernis sei.
quführung
schwieriger aber, als die Zulässigkeit derselben
phegründem war und ist es heute noch, nach
Wedanischen Begriffen »die Berechtigung der
strick-stellng der VichtmdhaneniedqI» hinsichtlich der positischen Rechte und der
ekle- nnd Blutstener zu ben-eisenDe das Verhältnis der Mohammedaner zu
zde Nichtmohammedanern im Scheriats-

3

zu einem
zwei immer

YOer

Mdiekjohe

E

«

fehl-»genau fejtgesktzt ist, kann, wie der
sgtMe
.»»zxtznztzf.»·Btg.« geschrieben wird, die auch von

je Inngtiirlen angestrebte höllige GleichberechYet Monicht leicht gen-echt werden.die Welt in zwei Teile
betrachtet
sinnednnex
lgeteilt nnd zwar m den «Dar-ul-.Jslgm« nnd
Deutsch könnte man dafür
und »Dein: des Kampfes«
des
Glaubens«
s»Heim

ilisni se
ihm»Dar-ul-Harb«.

der MoWen In dem ersteren Teile herrscht
Teile
er
kämpft
anderen
im
Hgmneda»isntus, Polythejsien
kindie
müser in bei-

Herrschaft

lsg Zeilen entweder vernichtetoder zum Ueberwerden. Hinsichtlich
txiit zum Jslam
ter nichtmvhmnme anischen Mem-theilten zu
auch die AnhänJst-stehen MEPchrMphammedaner
g« erasxjjsttas außerl den Christen und Juden
zehn-» ist die Behauo.:::;—ksstlchiedev- je »SkJoachden es sich um ein Dar-ul-Harb oder ecl
das
vl-Jslam handelt. In dem Erster-en sqtilt
Gesetz des heiligen Krieges,v in letzterem eht den
unterworfenen Ehl-ul-Kitab die Wahl zwischen
iu Auswanderung,. der Annahme des Jslam
ein der- Zghlung der Hinten-« Edelsten-H frei.

gezwungen

Jn Helmstad fand die Enthüllung eines Denkmals zur
Erinnerung an die Verwundung des PrinzenLudwig von Bayern indem Gefecht gegen die Preußen 1866 statt.

Prinz

Ludwig wohnte der Feier bei, besprach in längerer Rede die Folgen des Kampfes
von 1866 für die Deutschen und sagte u; a.:
»Dein deutschen Volke war eine glänzendere Gegenwart beschieden als je zuvor, aber um unheilvoller gestaltete sich das Schicksal der Deutschen in
Oesterreich Von Deutschland losgerissen, waren
die Deutschen in Oesterreich nicht imstande, die leitende Stelle in der Monarchie aufrechtzuerhalten. Sie verloren zunächst Ungarn
und sogar in reindeutschen Ländern gerieten sie
in eine nichts weniger als leichte Stellung. Die
Deutschen sind dort in eine schwere, fast
trostlose Lage versetzt. Was ist da zu tun?
Meiner Ansicht nach bleibt den Deutschen Oesterreichs nichts anderes übrig, als fest
menzuhalten und Streitigkeiten zurückzuhalten. Sie dürfen aber nicht über die Grenze schielen. Das ist Hochverrat und eine Schädigung
aller staatstreuen Deutschen Oesterreichs. Es ist
auch nicht zulässig, daß vom Deutschen Reiche in
die Verhältnisse der Nachbaruionarchie entgegenswird. Ich möchte auch das Wort des Königs Ludwig I. wiederholen: »Mögen die Deutschen nie vergessen, wodurch die Befreiungsksriege
notwendig wurden und wodurch sie gesiegt haben.
Rotweisdig wurden die Befreiungäkgiege durch
DIE Unmigkekt Sind
der Deutsche-v- ge-

so

»

Tagesbericht
Politischer
und die

stimmnng Englands versandt. England hat Im Laufe des Sommers
ist det Bau um eine
Nowotscherkassh 22.« Sept. Im Hinblick
mit Rücksicht
die strategische Beden- Etage vergrößert werden.
die vom Handelsministerinm ausgeworfene
auf
tung Tetuans, das aus
Gibraltar gegenüberliegt,
Frage in Sachen der Herabsetzung der Prozennicht zugegeben, daß irgendeine fremde militärisch
Am2o.Sep.begingderTschornascheFrei- tualnorm bei Aufnahme von Jndigenen in daz
starke Macht sich in der NähevTetuans nieder- willige
Feuerwehr-Verein das subt- hiesige Polytechnikum auf 25 J- beschlsoß eine
lassen könne, um einen Handstreich gegen Gibrals läum
25-jährigen Bestehens. Das außerordentliche Adelöversammlung des Gebiets
seines
tat unternehmen zu können, Spanien aber, das
mit England seit der Vermählung des Königs Wetter war, wie uns geschrieben wird, prächtig,. um Beibehaltnng der äoyzsNonn nachzusnchen.
In dens. Gruben der Sujewschen Gemeinde
mit der Prinzessin Viktoria in intitnen Be- so daß die Feier einen sehr gelungenen Verlauf
ziehungen steht, erscheint England als der sicherste nahm und die Jubiläums-Parade ein hübsches wurde ein Mitglied der berüchtigten Ssawizund zuverlässigste Genosse im Falle eines Krie- Bild gewährte. Die erste Anregung zur Grün- kischen Bande verhaftet, das auf einen
ges, das also das Gebiet von Tetuan vor einer dung des Feuerwehr-Vereins gab ein Riesenbrand falschen Paß daselbst lebte.
in Tschorna, dem mehr als 70 Gebäude zum
Odessa, 22. Sept. Per Extrang traf um 6
fremden Otkupation sicher stellen würde.
Opfer
Die Tschornasche Gemeinde kam Uhr 80 Min. der Ex-Schah von Persien
Die Blätter stellen den
Erkan- damals fielen.
Einsicht,
zzur
dungsntarsch nach Ssl el verlustreichen
DjemisA als eine müsse, um dergleichen daß etwas getan werden Mohamyied Ali nebst seiner Familie hier ein nnd
Schlappe der Spanier hin.
Feuersbrünste in Zukunft Beng sich in die ihm in der Gogol-Straße einpesser bekämpfen zu können.
Bis dahin hatte geräumte Behansung. Am Bazhnhpi waren zukjeder Hausbesitzer wie das jetzt noch an verschieSerbien
gefgenfder Truppenchef der Stadthauptmann vsoJn sensationsarmen Zeiten muß immer die denen Stellen im Innern Rußlands üblich ist, wie die Spitzen der Eifenbahnbehötde.
die Pflicht,

nämlich

irgend ein bestimmtes Gerät zum
Falte-, 23. Sept. Der Äußenminister JsBalkanhalbinsel herhalten, das Publikum mit Löjchen
einen Feuerhalen, Spann, Wvlfti und der
zu
haben
kleinen
Standalosa
zu
Unterhalten.
russische Botschafter in KonLeiter ader dgl. Die Anregung fiel auf günsti- stantikwpec
zusam- wird aus Sofia gemeldet: Prinz Georg Jetzt
von gen Boden
Tfchsxyfvw
sind hier eingetroffen.
und
1884
im
war
der
zögert
Jahre
immer noch mit seiner AbFeuerSerbien
5.
ksWiew
Okt.
(22.
bestätigt
Seth Kaiser Franz
und begann seine Tätigkeit
reise nach dem Auslande. Er hat seinen Freun- wehr-Verein
Josef verlieh mittelst Eigenhändigen Allerhöchften
den«mitgeieilt, daß er befürchtet, seine Feinde mit 54 Mitgliedern. Jetzt besitzt der Verein ein Reskriptes
der Fürstin So phie von HoGrundstück, auf dem sich ein steinernes Deparwürden Schritte ergreifen, um feine
erg,
Rückkehr
henb
Gemahlin des- Erzherzogs - Franz
Gebäude
4
erhebt,
nach Serbien ein für allemal zu ver hindern.
ferner Handspritzen, die in der
den
Titel einer Herz-»in und
63
Minute
Eimer
Wasser
und
Zetdl
x
naxi
y
liefern können,
Vielbesprochen toird ein versuchter Dota- eine Menge
e
t.
v
sen
Tonnen, Leitern 2c. Im Laufe der
MeUteZtkDEebstsihl
Mittelst Einbruchs im 25 Jahre seines
Aar-any 5. Okt. (22. Sept.)
Bestehens ist der Verein bei 50 Hochverratgprozeß
Außeutzttp,xsterts!,e:. Oh der
Im« hiesigen
mysteriöse Eins-euch
das
gewesen.
ist
Urteil
tätig
gefällt
An
Feuerschäden
hilfreich
der
END Mlksisterium des Aeußern mit den Wachen- Spitze des Vereins stand und steht
Adam undsValerian Pribitschenoch gegen- wurden.
schasten der Parteigänger des Kronprinzenl ir- wärtig der
zu 12 Jahren Zuchthaus
Kaufmann Stahlbergund als witsch wurden
gendwie in Zusammenhang steht, ist noch
nicht
verurteilt, die übrigen Angeklagten zu 4 bis
Kommandeur
der
Kaufmann
Sie
tlar.
Fischmann.
Nach der »Voss. Zig« gehen verschiedene sind für ihren langjährigen
siegt hai das
Freigesprvchen wurden 18
eutsche Reich durch
Dienst —-D Herr 7DieJahr-en.
der Frage um, ob der Einbruch, bei
Einigkeit-« Durch die Einigkeit der Deutschen Lesarten
Verlesung des motivierten UrteilsPersonen.
Stahlberg
25
und
ist
Jahre
Präfes
dauerte
dem
FischHerr
esan geheime Dokumente abgesehen war, mann 30
mit QesterreichUngarn wurde ein siir beide Teile
mehrere Stunden.s Die Verurteilten
lang
der
-
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Eifersucht

schwer drohender Krieg verhindert Dadurch, daß gegliickt ist. Seit längerer Zeit wird ein schwanghafter Handel mit gestohlenen Geheimpapieren
dank dem Fürsten Bisuiarck Preußen 1866
des Ministerium-s des Auswärtigen und serbissrher
einen Fußbreit Boden abverlangte, wurde dernicht
An- Diplomaten
So beklagte vor wenigen
schluß der Südstaaten ermöglicht. So sehen wir Wochen der betrieben.
ehemalige
in Cettinje, JoGesandte
Mitteleuropa
in
einen Dreihund. Es ist eine eigene Erscheinung, daß dieser Dreibund ungefähr wanowitsch Pigeon, den Verlust seines Tag-estches und sämtlicher Briefe, die ihm auf seine Andas Gebiet umfaßt, welches das heilige,Re-ich fragen
deutscher Nation umfaßte. Die Freude war letzte- Buch undderdieGesandte in Sofia diezusandte. Das
Briese sollen für serbische Ausrem wenig beschieden, unt so mehr dem heutigen landpolitik
sehr
bloßstellende Akten enthalten.
Bunde,«
Prinz Ludwig schloß mit einem Hoch
auf den Prinzregenten.
Persien.
Der junge Schuh Mirza-Ali hat sich,
Zu großen Skandalen kam es kürzlich in
einer Versammlung, in der der
bekannte Zentrums- wie die ~Birsh. Wed.« sich aus Konstantinopel
abgeordnete Erzberger über »Reichsfidrohten lassen, angeblich mit einer Tochter des
vgvzxefepsn Und Reichsporitin sprach. türkischen Sultans v e rlo b t.
Er berger hatte ursprünglich beabsichtigt, hinter
pexöschl
vsznen Türen, im« Kreise seiner Freunde
Asien.
Nicht nur in China allein. betreiben die Chizu sprechen, und erst, als man ihm in der gegnetischetl Presse gesagt hatte, so feige sei nur ein nesen eine eifrige Agitation für einen
Stümper, entschlvß er sich dazu, auch den Geg- Boykott des japanischen Handels.
Singapyre wird gedrohtetd Jn Jpoh
nern die Anwesenheit in der Versammlung zu Aus
gestatten. Herr Erzberger bemühte sich volle s» und anderen Stadien des Kintadistrilts werden
Stunden, das Zentrum pgegen seines Verhaltens chinesische Flugjchriften verbreitet mit der Auffor«eutsche
-und
1909.
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verteidigen nnd dem derung, die japanischen Waren zu boykottieren.
bei der
zu
alle
S
Block
uld zuzuschieben. Der interessan- Der Mob» bewarf mehrere japanische Frauen mit
teste Moment des Vortrages war, als Erzberger Steinen, eine Japanerin wurde schwer verketzt
die Ende September in der »Märk.Volkszeltnng«
bei Zahlung letzterer, welche in der modernen erschienene
Darstellung dkk KUUZIE kTürkei den Namen Militärbesreiungös kxisi e festhistorische
Lokales
genau
im Wortlaut wiederholte nnd
steuer angenommen hat, genießenderdie
bemerkte;
Wie wir erfahren, wird in unserer Freind Juden nicht bloß den Schutz
Beh? rden, dazu
’ -«,Diese meine Darstellung weicht von der willigen Feuerwehr gegenwärtig die Frage
weitgehende
eine
recht
Selbstversondern auch
einer rationelleren Algrmierung und
erheblich ab, aber ich habe für
waltung, deren Auskäufer die Privilegien des- amtlichen
Darstellung Gewährsmänner, von denen ich met-ne
weißbei Brandschäden venWasserversorgung
des
Patriarchats,
Exarchats usw» andererseits
iieKapitulationen sind. Dort wo die »Zimmis« daß sie nur sder Wahrheit dienen. Jch glaube, tiliert. Auf Jnitiatine des Brizehauptmanus K.
daß die kommenden Tage und Wochen volle Lauge, der auf einer Versammlung einen sehr iniigriißerer Anzahl vorkommen und die Form Aufklärung
darüber bringen müssen, was tm NO- struktinen Vortrag über diese Frage hielt, ist eine
tu Vasallenstaaten angenommen haben, verwanvember
1908
vor sich gegangen ist-«
Erz- 10-gliedrige Kommission unter seinem Vorsitz dieitlte sich die Kopsstener in einen Tribut ; dane- berger bezeichnete
Entlassung Bülvws ser Angelegenheit näher getreten.
die
Das ideale
Gein
kam
der
lii
frühen mohammednnischen
eine nationale Tat nnd wiederholte, Zieh den
vom Turm durch direkte
schichte auch die Stellung von Hilfstruppen vor: als
sten einer Wehrpflicht der unter den Mohamme- daß der Kaiser, als er nach England ging, Um elektrifche A armierung der Feuerwehrlente ohne
lauern zerstreut wohnenden »Zimmis« ist aber Biilow vorher, die Gespräche mit maßgebenden Störung der nichtbeteiligten Einwohner zu ergenau festgesetzt, die dazu dienen sollten, setzen, dürfte infolge der ziemlich bedeutenden Uniuder alten Zeit niemals die Rede gewesen. Jn Person-en
Annäherung
eine
zwischen England und Deutsch- kosten nicht snfnrt «zu erreichen sein. Vorläufig
Türkei findet man sie in wenigen Ausnahmeland
Der Kaiser habe von England sind inis Auge gefaßt worden: die Vergrößerung
fördern.
zu
«
GE
aus
an Bülowspberichteh und auch vor der be- des sog. Kleinen Spritzenhauses beim
die
solange
Gesagtem
geht
hervor, daß
Aus
Handwerim »Dain Telegraph« kerverein, Einrichtung eines s. Feu-erwel)rdeTürkei als Damm-Plane gelten soll, die poli- kannten Veröffentlichung
Bülow sein vollstes Einverständ- pots, bessere Alarmierung durch Glockengeläute
tische Gleichstellung der Christen mit habe
mit dem Inhalt bekundet. Als dann die und Hunnen, saruie verbesserte Wasietversorgung
denMohammedanern mit dem Scheriatbegriffe nis
Veröffentlichung engem-, sei der Kgnzter auf die durch Vergrtißerungdes
des Schützlings Und des Beschützten unverPferdematerials, resp.
ejnbar ist, daß nach dem religiösen Rechte Seite gesprungen und wollte nichts davon ge- deren Bedienung» damit die- Wehr schneller als
wußt haben.
Die zahlreichen Demo- bisher einige Wassertonnen zur Stelle hat. Die
Itlbst die bloße « Duldung der, Christen mit der kraten
und Sozialdemokraten, die im Kalumität des Waffermangels
infolge der Beefassung aufgehobenen Zahlung der
hat sich bekanntlich
Lopssteuer (des Bedel-i-Askeri) steht und fällt, Saale anwesend waren, schickten ihre Sprecher bereit-s bei Vielen Bräuden unangenehm fühlbar
um
Mitternacht auf die Tribiine, um mit dem gemacht, da die Feuerwehr darin zum größten
und daß die gemeinsame Ableistung der Wehrpflicht den historischen Präzedenzien widerspricht, Zentrum scharfe Abrechnung zu halten« Als Teil auf private Hilfe angewiesen war und, trotz
lelbst wenn es gelingen sollte, die aus den Bla- dann Erzberger vorzeitig die Beendigung der der ugn ihr gezahlten nicht Unbedeutenden Präentstand ein mien für Wasseranfnhr, selten ausreichend betitiichen Speise- nnd Reinigunggporschriften ent- Diskussion herbeiführen wollte, ging-es
zwei dient wurde.
MÆdenpSrbxnietjateiten zn beseitigen Wenn fssrchterlicher Turnusr So
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Kommandeur
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erstere

in den erblichen Ehrenbürgerftand und der letztere
in den persönlichen Ehrenbiirgerstand erhoben
worden. Andere Mitglieder sind Allerhöchst mit
Medaillen 2c. ausgezeichnet worden. Die Mitgliederzahl beläuft sich gegenwärtig auf 65. Die
benachbarten Freiwilligen Feuerwehren hatten ihre
Delegierten geschickt,
die Awinormsche, Lohnsusche, Krassnogorsche, Allatzkiwifches von derDorpater Freiw. Feuerwehr waren als Delegierte
der 2. Chef des Ordnercorps, Herr Fischmanu,
und das Mitglied des Rettungscorps Herr Kreiß
erschienen. Der Abend versammelte alle Gäste
wie die eigenen Mitglieder bei einem Souper,
welches bis spät in die Nacht hinein dauerte,
auf dem sich Rede an Rede reihte, und das bei
allen Festteilnehmern die angenehmste Erinnerung
hinterließ.
W.
Nach dem letzten Zitkular des Kreischefs ist
die Brücke über die Amme an der
Revalfchen
Straße unweit von Wafnka dem d kfentli ch en
Verkehr übergeben werden.
—oc—

so

Des Landpvlizist Joh. Tiit hatte kürzlich ein
katskvll Wegen heimlichen Brantweinhandels m
aufgenommen. Der
Krüger versuchte Jlmazahl
mit 30 Rbl. zu besuchenihn
der gewissenhafte Tiit teilte dies jedoch
Vorgesetzten mit und übergab ihm das seinem
Geld,
welches einem Wohltätigkeits-Institut geschenkt
wurde. Deut Herrn Gouverneur wurde darüber
Mitteilung gemacht, worauf dem Landpolizisten
Tiit vom Herrn Gouverneur für die bewiesene
Ehrlichkeit ein Dank ausgesprochen wurde.

Beim Friedensrichter des Z. Bezirks
waren am 15. d. Mts. drei Mitglieder einer
estnischen studentischen Korporation wegen Ruhestörung und Beamtenbeleidfigung angetlagt. Die gen. Studenten hatten sich am 1.

«Taara«-Verein in angeheitertem
geräuschvoll aufgeführt, waren hinausgewiesen und auf der Straße vom RevieranfSeptember im

Zustande sehr

seher .Pann zur Ruhe ermahnt worden, worauf
der eine von ihnen, stud. P., dem
ten einen Schlag verfeste und ihn Polizeibeamanderweitig
brüstiert hatte. Der letztgenannte Student erhielt als
Strafe 1- Monat Arrest, die Beiden anderen 20
Rbl. oder 4 Tage Arrest vom Richter zudittiert.
stud. P. hatte sich außerdem noch fiir das Einschlagen einer Scheibe in der Tür des Hotels
Bellevue (am 5. d. MtsJ zu verantworten. Die Strafe hierfür wurde aber mit der ersten Sache zusammengezogen
—o—
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ein, der Staatsanwalt einen
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Jn dem motivierten Urteil
es bezüglich
30 der Angeklagten,« daß sie heißt
mittelst
mündlicher
und schriftlicher Agitation eine Losreißung
Kroatienz, Bosniens und der Herzegowina von
der
Monarchie und eine Bildung eines besonderen
serbischen Staats unter dem Szepter des Königs
von Serbien angestrebt hätten.
Erreichung
dieses Ziels wären sie mit derZursüdslawischen
revolutionären Organisation in Belgrad in Unterhandlungen getreten und
das Bild
Peters 1. unter der Bevölkerunghätten
verbreitet und
diesen Herrscher dem Voll als gesetzlichen Monarchen der Südslawen dargestellt. Weiter heißt
es im Urteil, das Gericht habe aus eine mild ere Strafe erkannt: nach dem Gesetz hätten
die Pribitschewitschs zum Tode und die übri-

gen Angeklagten zu 10—20 Jahren
Zuchthaus
ver-urteilt werden müssen. Zum Schluß
wird
bestätigt,
auch
daß die serbische Unabhängigkeitspartei an den Machenschasten der
Verschwörer
beteiligt war.
London, 5. Okt. (22. Sept.). Asquith
wurde heute während der Debatten in
Sachen
wichtiger Budgetsragen im Unterhause telephonisch
zum Könige gerufen. Dieser Audienz des
Premierministerz wird eine große Bedeutung
zugeschrieben, umsomehr als sie unmittelbar nach
der Audienz des Grafen Cowdor, eines der einflußreichsien Mitglieder der Opposition im Oberhause, stattfand. Jn liberalen Kreisen glaubt
man, daß von der Höhe des Thrones ein Einfluß geltend gemacht werden soll zur Verhinderun g eines schweren konstitutionellen
Kamp fes.
Paris, 5. Okt. (22. Sept.)
Hat-reist
ein allgemeiner-J und in Bordeaux Jn
ein partieller
Streit der DockFFbeiter ausgebrochen.
Amsterdam, 5. Okt. (22. Sept.)- Ja
(Prov. Gelderland) ist 1 Person an der Hattem
Cholera gestorben. Außerdem sind 8 verdächtige
Fälle registriert.
Mast-M 5. Okt. (22. Sept.). Der neue
russische Botschafter Baron Budberg händigte
dem König seine Akkceditive ein.
Konstantin-weh 5. Okt. (22. Sept.). Die
außerordentliche Gesandtschaft, be«

stehend aus dem Außenminister Rifaat Pascha,
dem Corpskommandeur Nasim Pascha, dem
Kanzleichef des Außenministeriums und dem -Adjutanten Nasim Paschas, reiste auf der Jacht
»Statubul« nach Livadta ab. Die
Gesandtschaft

wird von einigen Mitgliedern des Jungtürkischen
Komitees begleitet:
·-

·

Vor einigen Tagen wurden einem Kleinträeo
mer in der Fischer-Str. 50 seitens der Detektiw
Polizei 35 ~Sf2roktpwken« Branntwein
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Auf dem Landgute Wahle bei Dorpat werden am 25. Sept. a. c. um
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werden. Der Neubau wird 2-etagig,
80 Fuss lang und 407, Fuss breit sein.
Personen, welche den Bau Zu übernehmen wünschen, werden gebet-en. VOU Dokpst
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Ans Gesagte-n geht hervor, daß solange die
Wteials —Dar-ül·-Islam gelten soll, die politische Gleichstellung der Christen mit

mit dem Scheriatbegrtffe
ttenMohammedanern
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erigkeiten fluch beiStaaten
nisqen
Untertanen-anderer
B. in
z. Frage
Eposnien beseitigt wurden, sp Muß doch die

atetert werden, wie die Ausleger des Kote-us
in jenen Länel ung der.dieMahammedaner
unter der Herrschaft eines
«·tTeLSt
«n- auffasst-er,
Oklsttichen Herrschers stehen. Ein Umstand, der
Ist

eusiger

«

.

»

. J

Verfall der mohammedanischen Staaten
geworden ist. Gewisse Bestrebungen
z!’««-«annsgtiirken deute-n- z. B. darauf hin, daß
«.lan die-2Mohainmedaner Bosniens zur
-,luswanderung animierte, als das Land
dem

sit OesterreichsUngarn annettiert wurde. SoIst petracptete man Basnien
111-den- Mohanimedanern nur die , aßl zwischen
her Auswandernng nnd dein Kampfe gegen den
.UIUEII Hexen til-ibi-f Aus« alledem geht hervor, daß die InmittekLU, wenn sie nicht pollends auf die politischen

alssavukHara

~-

Vorteile verzichten wollen, welche das Khaiifat
Widiepanissinmitische Idee für die innere Und

UÜUßete Stellung der Türkei im Gefolge-han« und

dEr-trinknmnnedcinischen

Rusezstominen
hat.

Der nun einzuführende

Militätdienst
Risittppthmedanfer sxust tatsächlich
Erörterungen hervor, sman sieht heute anhaltende
schon die

det

--

Eifersucht

—·

-

-

.·

Crzsberger

«

Reichscßnanzrefarm

—.-

.—..

-

-

Zåntrxnmslente
«

lbichen

Hexand

«

det-?

Muschinski.

Aus dem Kassenbericht geht hervor,
daß die Verwaltung der Kurse in dem verflossenen Lehrjahr rund 28 832 Rbl. vereinnahmt nnd
23 949 Rbl. verausgabt hat. Das
beträgt mithin 4882 Rbl. Durch Kassensaldo
verschiedene
Veranstaltungen brachten die Studierenden
2783
Rbl. zu Stipendienzwecken aus. Das in dem
auf Techelferschem Grunde entstehenden neuen
Häuserrayon befindliche Gebäude der Kurse ent-

hält u.

a.

zwei Auditorien für 500 bezw.

Personen, ein

wurden.

Am Bahnhpf waren; zugtzgenvder Truppmchef der Stadtkjauptmann so- «
·

wolski und der russische Botschafter in Konstaykjktppel TichAarykow sind hier eingetroffen.
kWiem 5. Okt. (22. Sept.) Kaiser Franz
Josef verlieh mittelst Eigenhändigen Allerhöchsten
Restriptes der Fürstin Sophie von
Hohenberg, Gemahlin des- Erzherzogz Franz

gndåuany
o eit.

den Titel einer Hexzvgin und

Agra-n, 5. Okt. (22. Sept.)

Im» gefällt
Hochverratsprozeß ist das Urteil
wurden. Adam und-Valerian
witsch wurden zu 12 Jahren -Pribitscheverurteilt, die übrigen AngeklagtenZuchthaus
’zu 4 bis
7 Jahren. Freigesprochen wurden 18
Personen.
hiesigen

Die Verlesung des motivierten Urteils dauerte
mehrere Stunden-s Die Verurteilten reichen eine
ein, der Staatsanwalt einen
ro e

gpptelkktionstlage
.

Jn dem motivierten Urteil
es bezüglich
30 »der Angeklagten,- daß sie heißt
mittelst
mündlicher
und schriftlicher Agitationeine Losreißung
Kroatiens, Bosniens und der Herzegowina von
der
Monarchie und eine Bildung eines besonderen
serbischen Staats unter dem Szepter des Königs
von Serbien angestrebt hätten. Zur Erreichung
dieses Ziels wären sie mit ber siidslawischen
revolutionären Organisation inßelgrad
Unterhandlungen getreten und hätten dasin Bild
Peters I. unter der Bevölkerung verbreitet und
diesen Herrscher dem Voll als gesetzlichen Monarchen der Südslawen dargestellt. Weiter heißt
es im Urteil, das Gericht habe aus eine mild ere Strafe erkannt: nach dem
Gesetz hätten
die Pribitschewitschs zum Tode und
die übrigen Angellagten zu 10—20 Jahren
Zuchthaus
verurteilt werden müssen. Zum Schluß wird
auch bestätigt, daß die serbische Unabhängigkeitspartei an den Machenschasten der
Verschwörer
beteiligt war.
London, 5. Okt. (22. Sept.). Asquiih
wurde heute während der Debatten in
Sachen
wichtiger Budgetfragen im Unterhause telephonifch

zum Könige gerufen. Dieser Audienz des
Premierministers wird eine große Bedeutung
zugeschrieben, umsomehr ais sie unmittelbar nach
der Audienz des Grafen Cowdor, eines der einflußreichsten Mitglieder der Opposition im Ober-

hause, stattfand. In liberalen Kreisen glaubt
man, daß von der Höhe des Thrones ein Einfluß geltend gemacht werden soll zur Ve r-

hinderun g eines schweren konstitutionellen
Kamp fe Z.
Paris, 5. Okt. (22. Sept.)
Havrespist
ein allgemeiner: und in Bordeaux In
ein partieller
Streit der
ausgebrochen.
Amsterdam, 5. Okt. (22. Sept.)- JnHattem
(Prov. Gelderland) ist 1 Person an der
Cholera gestorben. Außerdem sind 3 verdächtige
Fälle registriert. Mann-, 5. Okt. (22. Sept.). De- neue

Dockkxbeiter

russische Botschafter Baron
dem

König seine Akkreditive ein.
Konstantinopel, 5. Okt. (22. Sept.). "Die
außerordentliche Gesandtschaft, bestehend aus dem Außenminister Rifaat -Pascha,
dem Corpskommandeur Nasim Busche-, dem Kanz-

leichef des Außenministeriums
ten Nasim Paschas, reiste
auf
bul« nach Livadia ab.
wird von einigen Mitgliedern

und dem -Adjutander Jacht »Statu-

Die Gesandtfchaft
des Jungtürkischen

Komitees begleitet:

Wetterbericht
-s

-

’

’
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der meteorolog. Station ’·"I·"
der
vom 23. September IM.Realschule
U

7Ur
1 r
. gxeläem lMorgheugl
Migägz
'
...-M
9

Barometer(Meeresniveau

r Ab.

753.7

Thermometer (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.

752.4
13.4

13.9

Relative Feuchtigkeit
Bewöllung

94 J10

98 »10

,

I.«Minimum d. Temp. nachts 13.1
2. Maximum d. Temp. gestern 15.8
.
3ÆLDIAQ—»

l

754.6
15.6
91 »10
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St. Petersttrger Börse«,22.«Sept.-129f69
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chemisches nnd physikalisches Kabi- Jwanizki aus den Listen des Chaiseer Ab elz
wde Jedw,,pekmkwokilichf
stir 50 Personen usw. zu streichen.
M LEQÆZWJIFAHG s- setzt-TM
»·-

9

Budberg händigte ;
«"

NaphthasGei. Gehn iNghel ..«.««« kEsparsett-, 22. Sept. « Die Adelsbersammt -;,
106
Ges. der PuttlowiFab." ’.
lang beschloß, wegen Unterzeichnung des Wibors
.«
(
« Gefellschaft"»"Ssormdwo«
s—get Auftufg die Exdeputierten der 1. Duma
100 Kowalewski, Gredeskul, Maiwurm-, Delary und »Es-»-Nxsiskkkgkkaagngrit...---«- 879

nett, einen Präpariersaal

«

Spitzen der Eisenbahnbehörde.
Jam- 23. Sept. Der Außenminister Js-

wie die

»

Kennst-, 22. Sept. Jm Dorfe Polei drangen 3 Unbekannte, nachdem sie die Wächter gebunden hatten, in die Kirche ein und raubten verschiedene Kircheugeräte.· Darauf drangen
sie in die Wohnung des Geistlichen ein und raubten Geld und Wettgegenständr.

Ssawiz-

getckumte Behausung.

ggnxer

Spanien.
Das
de
~Echo
Paris« bringt über die bereits gekatjtgiedensten Schwierigkeiten kommen.
Nachricht von det beabsichtigten OktaWie streng die neue Regierung es mit dem meldete
pation Tetuans einige interessante MitteiScheriatgesetz zu nehmen beabsichtigt, gehin. a. lungen,
welche die vom »New York Hetald« gedgkaus hervor, daß der Gouvernenr von Salomkt kürzlich angeordnet hat, die Polizei solle da- machten Enthüllungen eines Diplomaten über
für sorgen, daß keine mohammedanischen Frauen einen angeblich zwischen England und Spanien
G e heim v ert ra g indirekt bestätisifh tin-verschleiert auf den Straßen zeigen nnd bestehenden
wage, öffentlich die großen Fasten zu gen. Demnach hat Spanien seine Absicht einer
Besetzung Tetuans
eine Zitkularnote an
c M.
die Mächteder Algecira Akte bekannt gegeben,
aber die Note wurde erst nach eingeholter Zu·

;

Wt sit überdies die gegenwärtige Aufregung
öffentlichen Meinung zur
lass-en. wollen,-ftüher oder später
Wimt sein werden, die Gleichstellung
M Christ-en in der Praxis einzuschränTUD Nach den klaren Bestimmungen der Vervll.isllngisi dies allerdings nicht leicht durchführ-

-

wurde ein Mitglied der berüchtigteu

kischen Bande verhaftet, das aus einen
falschen Paß daselbst lebte.
Odem-, 22. Sept. Per Extrazug traf um 6
Uhk 80 Min. der Ex-Schah von Persien
Mvhamined Ali nebst feiner Familie hier ein nnd
beng sich in die ihm in der Gogol-Straße ein-

"

theolratischen Staate,« wie es die
gewesen ist, und wohl auch bis zu
»Hm gewissen Grade bleiben wird, knüpft sich
Jq einem
zwei immer

«

die

Der

Noworscherkafsk, 22.« Sept.

Im Hinblick
die vom Hundelsministerium ausgeworfene
Frage in Sachen der Herabsetzung der Prozentualnorm bei Aufnahme von Jndigenen in das
hiesige Polptechuikmn aus 25 y- beschloß eine
außerordentliche Adelsversammlung des Gebiets
um Beibehaltung der 50Z-Norm nachzusuchen.
Jn den-T Gruben der Sujewschen Gemeinde

aus

-

Tagesbericht
Politischer
Islam und
Nichtmohammedaner.

stimmnng Englands versandt. England hat Im Laufe des Sommers
mit Rücksicht aus »die sitaiegische Bedeu- Etage vergrößert werden. ist der Bau um eine
nämlich
In
eitung
Tetnans, das Gibraliar gegenübetliegt,
nes Denkmals zur Erinnerung an die Verwundung des PrinzenLudwig von Bay- nicht zugegeben, daß irgendeine fremde militärisch
Am2o·Sep.begingderTschornascheFreiern insdein Gefecht gegen die Preußen 1866 statt. starke Macht sich in der Nähe»Teinans nieder- willige
Feuerwehr-Verein das Jubis
iönne,
lassen
mn einen Handstreich gegen Gidrals
Prinz« Ludwig wohnte der Feier bei, »be- tar
seines 25-jährigen Bestehens. Das
unternehmen zu können, Spanien aber, das läum
sprach in längerer Rede die Folgen deszKampfes
Wetter war, wie uns geschrieben wird, prächtig,
von 1866 für die Deutschen und sagte u; a.: mit England seit der Vermählung des Königs so
daß die Feier einen sehr gelungenen Verlauf
der Prinzessin Viktoria in iniimen
»Dein deutschen Volke war eine glänzendere Gegen- mit
Be- nahm und die aniiäums-Parade
ein hübsches
ziehungen
steht, erscheint England als der sicherste
wart beschieden als je zuvor, aber um so unheilgewährte. Die erste Anregung zur Grünvoller gestaltete sich das Schicksal der Deutschen in und zuverlässigste Genosse im Falle eines Krie- Bild
dung des Feuerwehr-Vereins gab ein Riesenbrand
Oesterreich Von Deutschland losgerissem waren ges, das also das Gebiet von Tetuan vor einer in Tfchorna,
dem mehr als 70 Gebäude zum
Otlnpation
fremden
die Deutschen in Oesterreich nicht imsicher stellen würde.
Opfer
Die Tschornasche Gemeinde kam
Die
fielen.
Blätter stellen den verlusireichen Erlan- damals
stande, die leitende Stelle in der Monarchie auf;zur
Einsicht,
werden
dungsntarsch
rechtzuerhalten. Sie verloren zunächst Ungarn Schlappe nach Ssl el Djemis als eine müsse, um dergleichen daß etwas getan
in Zukunft
Feuersbrünste
der Spanier hin.
und sogar in reindeutschen Ländern gerieten sie
bekämpfen zu können. Bis dahin hatte
besser
»in eine nichts weniger als leichte Stellung. Die
jeder Hausbesitzer, wie das jetzt noch an verschieSerbien
Deutschen sind dort in eine s chwere, fast
In sensationsarmen Zeiten muß immer die denen Stellen im Innern Rußlands üblich ist,
trostlose Lage versetzt. Was ist da zutun?
Balkanhalbinsel
herholten, das Publikum mit die Pflicht, irgend ein bestimmtes Gerät zum
Meiner Ansicht nach bleibt den Deutschen Oestereinen Feuerhaken, Spann,
Löschen zu haben
Standalosa zu
reichs nichtsv anderes übrig, als fest zusam- kleinen
Jetzt
Leiter
dgl.
wird aus Sofia gemeldet: unterhalten.
Die
Anregung fiel auf günstidder
Privz Georg von gen Boden und im Jahre
menzuhalten und Streitigkeiten zurückzuhal1884 war der Feuerten. Sie dürfen aber nicht über die Grenze schie- Serbien zögert immer noch mit seiner Abbestätigt
dem
wehr-Verein
und
begann
reise
nach
Auslande
seine Tätigkeit
Er hat seinen Freun- mit 54 Mitgliedern
len. Das ist Hochverrat und eine Schädigung
Jetzt besitzt der Verein ein
aller staatstreuen Deutschen Oesterreichs. Es ist den«mitgeteilt, daß er befürchtet, seine Feinde
würden Schritte ergreifen, um seine Rückkehr Grundstück, aus dem sich ein steinernes Depotauch nicht zulässig, daß vom Deutschen Reiche in nach
Gebäude erhebt, ferner 4 Handfpritzen, die in der
Serbien ein für allemal zu ver hindert-. Minute
die Verhältnisse der Nachbarmonarchie eingegrif68 Eimer Wasser liefern können, und
Vielbesprochen wird ein versuchter Dota- eine Menge
sen wird. Ich möchte auch das Wort des KöTonnen, Leitern ec. Im Laufe der
nigs Ludwig I. wiederholen: »Mögen die DeutmentenkDiebstashl der
mittelst Einbruchs im 25 Jahre seines
Bestehens ist der Verein bei 50
Außenyiipgstewxn
nie
Oh
mysteriöse
vergessen, wodurch die Befreiungskriege
schen
Eint-euch Feuerschäden hilfreich
tätig gewesen. An der
notwendig wurden und wodurch sie gesiegt haben. Ins Mannes-um des Aeußem mii den WachenSpitze des Vereins stand und steht noch gegender
Parteigänger
schasten
des Kronprmzen
Notwevpig wurden die Befreiungäkgiege durch gendwie in
ir- wärtig der Kaufmann Stahlberg und als
Zusammenhang steht, ist noch nicht
Unttmgkeit
lind
Hex
der Kaufmann Fischmann. Sie
geDeutschenDIE
klar.
der
siegt hai das
»Voss. Zig« gehen verschiedene Kommandeur
eutsche Reich durch LesartenNach
sind
für
ihren langjährigen Dienst
der Frage um, ob der Einbruch, bei
Herr
Einigkeit-« Durch die Einigkeit der Deutschen
Stahlberg ift 25 Jahre Präfes und Herr Fischdem
es
auf geheime Dokumente abgesehen war, mann 30 Jahre lang Kommandeur
mit QesterreichsUngarn wurde ein für beide Teile
der erstere
geglückt ist. Seit längerer Zeit wird ein schwangschwer drphender Krieg verhindert. Dadurch, daß hafter
in den erblichen Ehrenbürgerstand und der letztere
mit
Handel
gestohlenen
Geheimpapieren
dank dem Fürsten Bisntarck Preußen 1866 nicht des
des Auswärtigen und serbischer in den persönlichen Ehrenbürgerstand erhoben
Minister-items
einen Fußbreit Boden abverlangte, wurde der Anbetrieben. So beklagte vor wenigen worden. Andere Mitglieder sind Allerhöchst mit
schluß der Südstaaten ermöglicht. So sehen wir Diplomaten
2c. ausgezeichnet worden. Die Mitder
ehemalige Gesandte in Cettinje, lo- Medaillen
in Mitteleuropa einen Dreihund. Es ist eine ei- Wochen
gliederzahl beläuft sich gegenwärtig auf 65. Die
Pigeon,
wanowitsch
den
Verlust seines Tagesbw
gene Erscheinung, daß dieser Dreibund ungefähr
Freiwilligen Feuerwehren hatten ihre
ches und sämtlicher Briefe, die ihm auf seine An- benachbarten
das Gebiet umfaßt, welches das heilige
Reich sragen der Gesandte in Sofia zusandte. Das Delegierten geschickt, so die Awinormsche, Lohnsudeutscher Nation umfaßte. Die Freude war letzte- Buch und die
Krassnogorsche, Allatzkiwifchez von derDorBriese sollen sür die serdische Aus- sche,
rem wenig beschieden-, Um so mehr dem heutigen
p ater Freiw. Feuerwehr waren als Delegierte
landpvlitik
sehr bloßstellende Akten enthalten.
Bunde-« Prinz Ludwig
der 2. Chef des Ordnercorps,
mit einem Hoch
Herr Fischmann,
aus den Prinzregenten. schloß
und das Mitglied des Rettungscorps Herr Kreise
Versuch
Zu großen Skandalen kam es kürzlich in
Der junge Schuh MirzasAli hat sich, erschienen. Der Abend versammelte alle Gäste
einer Versammlung, in der der
wie
die ~Birfh. Web-«
bekannte Zentrumsaus Konstantinopel wie die eigenen Mitglieder bei einem Souper,
abgeordnete Erzberger über »Reichsfidrohten-lassen, angeblich sich
mit einer Tochter des welches bis spät in die Nacht hinein dauerte,
vgvzrettzrtn nnd Reichepoxitir« sprach. türkischen Sultans v er l o b t.
auf dem sich Rede an Rede reihte, und das bei
allen Festteilnehmern die angenehmste Erinnerung
hatte ursprünglich beabsichtigt, hinter
pkx chlvssmev Türen, im«
Asien.
hinterließ.
WKreise seiner Freunde
Nicht nur in China allein betreiben die Chizkt sprechen, und erst, als man ihm in der gegneUschev Presse gesagt hatte, so seige sei nur ein nesen eine eifrige Agitation sür einen die Nach dem letzten Zirkular des Kreischefs ist
Brücke über die Amme an der Revalschen
Stümper, entschloß er sich dazu, auch den Geg- Boykott des japanischen Handels.
unweit von Wafnka dem öffentlich en
Aus
Straße
Singapyre
die
wird gedrohtetd In Jpoh
nern
Anwesenheit in der Versammlung zu und
Städten des Kintadisttikts werden Verkehr übergeben werden.
—oc—
gestatten. Herr Erzberger bemühte sich volle
andeer
Stunden, das Zentrum rigegen seines VerhaltensZ» chinesische Flugschristen verbreitet mit der AufforDer Landpvlizist Joh- Tiit hatte kürzlich ein
bei der
zu verteidigen und dem derung, die japanischen Waren zu boykottieren.
Block alle S uld zuzuschieben. Der interessan- Der Mob bewarf mehrere japanische Frauen mit Pwtskvll Wegen hetmlichen Brantweintefte Moment des Vortrages war, als Erzberger Steinen, eine Japanetin wurde schwer vertetzt
hand els in Jlmczahl aufgenommen. Der
Krüger
Ende
der
September
Volkszeitung«
in
die
versuchte ihn mit 30 Rbl. zu bestechen,
»Märk.
der gewissenhafte Tiit teilte dies jedoch seinem
erfchienene historische Darstellung der Kanzle rLokales
Vorgesetzten mit und übergab ihm das Geld,
kxiiie fast gen-n im Wortlaut wehe-thut- nnd
welches einem Wohltätigkeits-Institut geschenkt
dgzu bemerkte;
Wie wir erfahren, wird in unserer
-«Diese meine Darstellung weicht von der willigen Feuerwehr gegenwärtig dieFreiFrage wurde. Dem Herrn Gouverneur wurde darüber
amtlichen erheblich ab, aber ich habe fiir meine einer rationelleren Alarrnierung und Mitteilung gemacht, woraus dein Landpolizisten
Tiit vom Herrn Gouverneur sür die bewiesene
Darstellung Gewährsmänner, von denen ich weiß, Wasserversorgung bei
Brandschäden ven- Ehrlichkeit
ein Dank ausgesprochen wurde.
daß sie nur der Wahrheit dienen. Jch glaube, tiliert. Auf Initiative des Vizehauptmanns
K.
daß die kommenden Tage und Wochen volle Lange, der aus einer Versammlung einen sehr inAufklärung darüber bringen müssen, was im NO- struktier Vortrag über diese Frage
hielt, ist eine
Beim Friedensrichter des Z. Bezirks
vember 1908 vor sich gegangen ist,«
10-gltedrige Kammission unter seinem
Erzdiewaren
am 15. d. Mts. drei Mitglieder einer estVorfitz
berger bezeichnete die Entlassung Bülows ser Angelegenheit näher getreten. Das ideale
nifchen
studentischen Korporation wegen Ruh-eals eine nationale Tat nnd wiederholte, Zieh den Feuerliirut vom Turm durch direkte -störung
und
angedaß det Kaiser-, als er nach England ging, mit elektrische Alarmieruug der Feuerwehrleute ohne tlagt. Die gen.Beamtenbeleidjigung
Studenten
am
1.
hatten
sich
Bitlow vorher die Gespräche mit maßgebenden Störung der nichtbeteiligten Einwohner zu er- September im «Taara«-Berein
angeheitertem
in
die
dienen
genau
festgesetzt,
sollten, setzen, dürfte infolge der ziemlich bedeutenden Un- Zustande sehr geräufchvoll aufgeführt,
Personen
dazu
waren hineine Annähernng zwischen England und Deutsch- kosten nicht snfort «zu erreichen
sein. Vorläufig ausgewiesen und auf der Straße vom Revier-rufland zu fördern. Der Kaiser habe von Englaniz sind ints Auge gefaßt worden: die
Vergrößerung seher Bann szur Ruhe ermahnt worden« worauf
aus an Bülowberichteh und auch vnr der be- des sog. Kleinen Spritzenhauses beim
Handwer- der eine von ihnen, stud· P., dem Polizeibeamkannten Peröfsentlichnng im ~Daily Telegraph« kerverein, Einrichtung eines s.
ten einen Schlag
und ihn anderweitig
Feuern-ehrwhabe Biildth sein vollste-« Einverständ- p otg, bessere Alarmiernng durch Glockengeläute brüskiert hatte. Derversetzte
letztgenannte
Student erhielt als
nis mit dem Inhalt bekundet. Als dann die und Hunnen, sowie verbesserte Wasseroersorgung
1- Monat Arrest, die Beiden anderen 20
Strafe
Veröffentlichung erschien, sei der Kanzler aus die durch Vergrößerung des Pferdematerials, resp. Rbl. oder 4 Tage Arrest vom
Richter zudiktiert.
Seite gesprungen und wollte nichts davon ge- deren Bedienung« damit die
Wehr
als stud. P. hatte sich außerdem noch für das Einschneller
Die zahlreichen Demu- bisher einige Wassertonnen zur Stelle hat. Die fchlagen einer Scheibe in der Tür des
wußt haben.
Hotels
kraten und Sozialdemokraten« die im Kalümität des Wassermangels
hat sich bekanntlich Bellevue (am 5. d. MtsJ zu verantworSaale anwesend waren, schickten ihre Sprecher bereit-s bei Vielen Bränden unangenehm
fühlbar ten. Die Strafe hierfür wurde aber mit der erum Mitternacht aus die Tribiine, um mit dein gemacht, da die
darin
größten sten Sache zusammengezogen
zum
Feuerwehr
-o
Zentrum scharfe Abrechnung zu halten. Als Teil auf private Hilfe angewiesen war und, trotz
dann Erzberger vorzeitig die Beendigung der der you
ihr gezahlten nicht unbedeutenden PräVor einigen Tagen wurden
Kleinkräs
Diskussion herbeiführen wollte, entstand einl mien für Wasseransuhr,
selten
be- mer in der Fischer-Str. 50 seitenseinem
ausreichend
der
Detekiiw
ging
es
silrchterlicher
Sn
dient
Tumultzwei
wurde.
Polizei 35 ~Ssorokowken" Branntwein
Stunden lang fort, bis zwei Uhr früh. Die
Dem soeben im Druck erschienenen Jahres- abgenommen. Der betr. Gewürzbudenhändler
Sozialdemolraten sangen die Marsellaise, die
sich in seinen Bekanntenkceifen offen gerähmt,
«Deutschland, Deutschland über bericht der hiesigen, ans Initiative des Prof. M. hatte
nirgends so großartig im Geheimen mit Brannta es
.
«
in«s
Rostowzew
Leben gerufenen Privaten wein gehandelt
zn haben. wie gerade in diesem
Universitäts-Kurse entnehmen wir, daß Verkaufslokat
Oesterreih
wird er sich dafür
Der Jnnsbrncker Prof. Ludw. Wahrmund dieses Unternehmen sieh bereits während des beim Richter- Den-wächst
verantworten
—h
haben.
zn
ersten
erfolgreich
Jahres feines Bestehens
entwurde bekanntlich seinerzeit wegen eines zu freigeistigen Vortrages in Jnnsbruck auf Jnterven- wickelt hat. Die Kurse umfassen die Disziplinen
Vor einiger Zeit wurde die Kupp lerin
tion des päpstlichen Nuntius in Wien von fei- dreier Falultäten, der medizinischen, historische
philologisehen und naturwissenschaftlichen ein- Alwine Adler beim Friedensrichter des 3. Distrikts
nem Jnnsbrucker Lehramt
enthoben und
der mathematischen Wissenschaften, die für Handel mit lebender Ware zu 1
nach Prag versetzt. Professor Wahrmnnd las schließlich
im
Umfang
selben
wie ein«-der Universität gelehrt Monat Arrest verurteilt. Die etwa 60-jährige
hier im letzten Wintersemester ein kleineres Kolleg über Kirchenrecht. Jtn Sommersemester wqr werden. Die am« 11. Sept. 1907 ministeriell be- gekränkte Unschuld appellierte an das Friestätigten Knrfe konnten, da ihre Organisation viel denstichter-Plenum, welches das Urteil des Frieer beurlaubt. Jn diesem
Wahr- Zeit beanspruchte,
sollte
—o—
erst am 7. Sept. vyrigen Jah- densrichters bestätigte.
mund ein Kglxeg ijber das-« fyftem des Kirchenres
eröffnet
werden.
Damals
betrug
«Wie
die
die
Zahl
rechts lesen.
Bohemia erfährt, wurde
Der Weißenfteinsche Kreischefgehilfe macht bedieses Kolleg infolge einer Intervention des päpst- der Kursusteilnehmer 800, vhn denen 218 weib- kannt,
Nuntius in Wien aufs neue inhi- lichen Geschlechts waren Heingelaufen waren 770
daß einer verdächtigen Person eine etwa
Aufnahmegesnehex Zum Schluß des akademischen 10-jährige gesunde hellgelbe Stute
iert.
mit
Jahres gab es bereits 327 Studietrnde an den Füßen abgen o m m e n worden ist. Dasstarken
Pferd
Italien.
Kursen,» avon 237 weibliche Studierende. Von kann vom rechtmäßigen Eigentümer- in Wesenberg
Aus Rom wird unteren vorgestrigen Datum ihnen stammt das Gras
« »
ans den
rellamiert werden. ,
-—oo——
gemeldet; Wegen großer in der Stadt gegen Gouvernements; aus Livland innerrussischen
38,
ans
ssind
den Bischof Boggiani von Reoigo erfolgter De- Knrland 3 und uns Estland 1
Person gebürtig.
monstrationen, bei denen der Bischof durch Stein«Die Zahl der «Lektoren« an den Uniwürfe nnd Stockschläge verwundet wurde, ver- versitätsknrsen, die mit geringen
Ausnahmen Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
hängte der Papst das Jnterdikt über die
Stadt. Danach sind, wie dem «Morgenbl.« ge- Professoren der Universität sind,sbetrltg im verLahkiahk 19- die det Aifistenten 9.
Moskau, 22. Sept. Im Zusammenhang mit
meldet wird, von der dortigen Geistlichkeit auf flossetkm
der Senatorenrevision ist die Inhaftihrem
Aus
Beitaiide
find
ausgemittlerweise
eine Woche alle kirchlichen Funktioner von Taufe
seh reden die Herren Saint-Hilaire, Ssacha- n ahm e des Geschäftsführenden des Moskauer
nnd letzter Qelung abgesehen, einzustellenkont, Kultus-heim Bogojawlensti, Orlow, Jarotzti,
Militärkonseils Obersten Poljakow
verfügt
Winngradow und
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Die Vorträge Sollen, beginnend mit dem 27. Sept., cles Sonntags,
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Alt-ers sowie Akademiker, die
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2) Die Inhaber von Bierbuden, die das

Recht des Verkauks von warmen
Speisen haben, um 57, Uhr nachmittags.
«
3) Die inhaber von Bierbuden ohne
Recht des Verkanks von warmen
Speisen um 6 Uhr nachmittags.
4) Die Inhaber von Gesthäusern und
Einkahrten, die nicht mit starken
Getränken handeln, «um til-, Uhr
nachmittegs.
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5) Die Inhaber von Gesthäusern
nnd«
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ohne dass die Zartesten Farben angegriffen werden.
Die beste Arbeit zusichernd bei mässjgen Preisen.
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Das stadtmnt fordert it Personen der über Europas Grenzen bekannten
Mk- am so. September a.,c. im früheren Handels-Akademie holt-NO
Lokal des stadtamts die Verteilung der Zwölf Dozenten. Prospekte gratis
Truhteaksteuets käk dasJahr 19t0
vorzunehmen, nnd Zwar:
erteilt its-at. u. sags.slutltlss, Theo1) Die Inhaber von Bnkkets in Kluhs
rie u. Praxis. Besitzt bezügl. Djplome.
nnd Gesellschaften um 5 Uhr nach-v Off. sub »C. Liz« au die Exp. (1. Bl erb.
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statt, Für den Obstmarkt sind Proben in sanberer verpaeknng

ssmlsclls
llam Maximalarbeitst- u 11v...liamsgungsssllnstalt
II

cl. 27.

Yoktyltxsgs

W

.

Die

sI

s

-"—"«"·’»9

Somit-H

Hm

»

.

statt.

Lea »

er,

Jamasche strspågyz

-

i

·

IIISIIi

Ægrjcaufey

»

Tpssfllpssakø csvps sssa
«sl9lo sog-I- I
1) Conepncarenen oycheroirh esh My6ax«h n npn oonzechexsh BI- 5 nac.

Nk. 2.

.

s-«YW

,

auf dem Landgute Wahhi bei Dorpat Ündet am 25. sept.

-

Opean

—BO Consrnopn 1909 r. m- nonsiznxenin Popononun ynpanhr nnn pacnnankcn

.

m)

I

ver-

ålstshek

17.

losschlug-ists s

Ists-umlag statt.

...-—...-

nicht m

ündek

.

·

empfiehlt in reicher Auswahl zu den
hllllqstsks

lOphenckcan Poponekcan synpaea end-ri-

npnrnamaersh eooparhen

I

je «I.

B-

Eigen goarbeitete lederne

I upon-It ins-asiatisc-

s

o

vejsssmmlung

Ziege

kommt,

...-...-

konnte

IF I;
Dei-Hi
ji

FIIIS

sstd ande am
für Obst-· und tat-tendeniz
·

Ists-D-

Die neigt-beugten Rinden
I

as-

·

~

Pforteu.rgrunastuckeu kle

l

Psalm Is.

tenden

. s

.

.

Uhr sanft entschlan ist.

7411

Uhr aud-

VTagesoränuns»
«g·
-1. «l’heatorbaukri:·ge.
2. Alls-MS CSS sorstandes
’-- betr«
zu den Nachher
Ob

» !

nach langem sieehtum gestern abend um

am 3 Ukmbek, 9

»

gieb- Witnliwlt

·«

.

rtu len-

tm

-«-

Si
r
i
l
u
s
Amcg«-Bronnoc »«!lummglxliol am lalmnakln
«

Frennden undßekannten

Grossmutter und schwiegermutter

«

Allen

die traurige Nachricht, dass unsere unvergesslielie Mutter,

as W

p.

in

oktohck

am 8.

«

Mittwocsstä

Norblivländifche

September (6. Okt.) IM.

Expeditiou

seminis

»NocLlivu-fxuindschm
v

ist-mass Oe g exlr vt

Uglcke

Vierundkvi

Ol- Wätiic
.
Is- I 111 mitger- Zss I Us- sdnds wiss-11-a
-a- Indes da Mit as k- in usi- aus«-neckst

Zeii sc a: IRS
111
Mrgwxajx

s

imm-

sitt-TM sitt-Ists
«
a Rot. so Kap. stumm-cis I
sit-M- Is seh

7 Mi» galt-Mind-

-

»Ach-M

,

Fasten-mai Josa- us d II lowa-gez

II
.

Zeitung
Nordlivländische

:

US 111-Iris: führt« »Ist-wh« Istsiäsrt 111
Mantiss-l- 2 Isl- Ii 111

Fi- ssiueaj urs- iiiee HERR-ki- Jevtkktsion skkktagsz
Ins-im m Jus-km ou ums- vw sms km dide "; wen-anm- Msas m- um- inmi s its-. W aus-tm ir- Pfg-h
au- ss- ikm cis-ais Ist-i us Pia-»u- JO sen-. mi- sdijjxtuslcud IS sie-) m tm www so w mi- csum so kam
-

Montag, den
tioneu noch vergrößert worden ist (14 Abg. ver-

Inland.

loren), haben die Friedlichen Erneuerer nach Ausgleichung des Verlustes noch 8 Abgeordnete gewonnen. -Der Schaden des Zentrums isteinigermaßen durch den Zuwachs um 5 Abgeordnete
gebessert worden. Von den Nationalisten sind 3
zu den äußersten Rechten, 2 zu den Gemäßigten
und ein Bauer sogar zu den Friedlichen Erneue-«
rern gegangen; zu letzteren sind auch 2 gemäßigte
Rechte (ein Bauer und ein Geistlicherlund ganze
6 Oktobristen übergegangen. Diese letzteren sind
jedoch kaum ein Drittel des linken Flügel-s der
Oktobristen, der sehr oft gegen seine Fraktion stimmt.

Veue Parteigruppicrung in der Reichsduma.
(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Z.«)
St. Petersburg, 19. Februar.

—MWM— Die Reichsdimia muß nominell
442 Abgeordnete haben. In den Fraktionslisten
der I. Session zählte man 440 Abgeordnete: ein
Abgeordneter (Nawrozki) war vor Zusammenstellung der Listen gestorben und noch nicht ersetzt,
der zum Präsidenten gewählte Oktobrist Chomja-"
kow wurde parteilos. Die übrigen 440 Abgeordnete verteilten sich
die Fraktionen fwie jolgt:
Äu er te Re te 50
76

aus

Natziocsmli istekth 26P Recht-radikale
ZktobßeåVerbgd läsk Zenkmm
Pola.-littauische-weißkuss.l

Eine Rede des Abg. Baron Meyendorff,
Wie Sonnabend bereits gemeldet, hielt Baron
Meyendorfs auf der Freitag-Sitzung der Duma
während der Budgetdebatten eine bedeutsame
Rede, über die die »Pet. Tel.« wie folgt berichtet:
Der Redner verweilt zunächst bei den Bedingungen, die für einen normalen und festen Staats-

·

70

223

«

te Re te

-

emii

«

7

Grupp«
Kolo
11 Mittelpakteien 54
Progressistm und I
28
Friedl. Erneuerer
Mohammed. Gruppe , 8
kredit maßgebend sind, und erinnert an die Ant54
wort, die Pichon dem Deputierten Rouanet
,
.
r ei tu e
bezüglich der letzten russischen Anleihe erteilt hat,
Linksradikale 33
.
daß nämlich die französische Regierung die EmisSeitdem sind 9 Abgeordnete gestorben; 10 sion der Anleihe nur unter derßedingung geGahaben ihr Mandat niedergelegt, I ist ausgeschlos- stattet, daß alle konstitutionellen
worden (Schmidt). Anstelle dieser 20 Aus- rantien, die mit der Emission einer Staatsverbunden sind, gewahrt werden. Er
geschiedenen sind 16 neue Abgeordnete gewählt anleihe
lenkt dann die Aufmerksamkeit der Regierung
worden. 10 Nenwahlen stehen noch ans, damit und der Duma
den Umstand, daß allein die
die Zahl 442 (einfchließlich des Präsidenten) wie- Beobachtung
Grundgesetze als Schutzwehr
der gefüllt wird.
für eine normale Durchführung der Rußland
Staatsform erscheine. Der Akt vom
Nach den Fraktionslisten der Z. Session der verliehenen
3. Juni, der dazu beigetragen habe, daß die
Z. Dnma verteilen sich die Abgeordneten auf die jetzige Majorität im
Dumasaal sitze, müsse seine
Fraktionen wie folgt:
Rechtfertigung nicht nur in den Ausnahme.
.
49
Äo er teße te
zuständen finden, die-uns nötigen die VerantRechtsradrkale 69 wortlichkeit für diesen Akt zu teilen, indem wir
,20
Mandat als Volksvertreter annahmen,
75
emä ite e te
214
dern auch in jenen Folgen, in jener Gesetzgebung
und Lebensform, die zu unterstützen wir berufen
Gruppe
«
o m e
o
sind.
Nicht nur die Vergangenheit rechtfertigt
o
Mittelparimu m uns, auch
die Zukunft muß dieses tun. (Beisall
u. Fr. Erneuerer 36
Zentrum.)
im
In der Erkenntnis dieser
8
Mohamm Gr.
Schuldigkeit,
Pflicht halten wir es für
wo
eine Abjeden
hervorzuheben,
r ei
u e
einzelnen
Fall
Lmkgkadckale 34
weichung von. den Grundgesetzen die friedliche
Entwicklung dessen, was eben diese Grundgesetze
6
Wilde
festgesetzt haben und was unerschüttert bleiben
Jnsgesamt also 437
sollte- ,bsdwh.t..-Redner führt eine Reihe von- Beispielen für
Früher hatte das Zentrum mit seinen 223 Abweichungen
vom genauen Sinne
Abgeordneten stets das Uebergewicht über die Geder Gesetze in der letzten Zeit an, indem die
samtheit der übrigen Fraktionen 217. Das Zen- betreffenden Minister speziell Allerhöchste Befehle
trmn bildete die Majorität Jetzt hat das Zen- eingeholt haben, obgleich «1906 die Grundgesetze
rum nur 214 Stimmen. Die übrigen Parteien- erlassen worden seien und ihr Artikel 11 noch
den Unterschied zwischen
ihre frühere Anzahl. bestimmter und schroffer
haben insgesamt 217
hervorgehoben habe, da er beUtas
und
Gesetz
die
MinoritätsZusammengefchlossen haben also
tont, daß die Utase stets den Gesetzen entsprechen
Parteien das Uebergewicht.
müßten. Weiter bringt der Redner eine neue
Jnteressant sind die Verschiebungen in den Beispielsreihe, um zu beweisen, daß in der letzten
einzelnen Parteien. Der Tod und das Ausschei- Zeit sich der Ministerrat, da in genauer Grundden der Abgeordneten hat in die Reihen der lage des Art. 9 der Reichsgrundgesetze vom
1906 nicht alle Gegenstände der GesetzExtremenrechten, der Oktobristen und der Fried- Jahre
gebung vor die gesetzgebenden Institutionen komlichen Erneuerer die größten Lücken gerissen. petierten, sondern nur die in ihren Jnstruktionen
Während aber die· Lücke der Oktobristen durch angeführten, und da Ausnahmen vom Gesetz nicht
den Uebertritt von Oktobristen zu anderen«Frak- vorgesehen seien, auf den Standpunkt gestellt
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gewürzt mit Polizeischergen. Kurz, es
machte auf mich den Eindruck, als ob ich einen
Pu!verconvoi« durch ein feindliches Lager zie-

Ganze

Feuilleton
Unbekannte Briefe Gambettas.
« Anläßlich der Enthüllung des Nizzaer Gambetta-Denkmals werden in einem Pariser Verlage
unbekannte Briefe des Volkstribunen Gambetta
erscheinen. Die «Nouvelle Renne« ist bereits
jetzt in der Lage, aus diesen Briefen, die zum
größten Teil aus den jüngeren Jahren Gambritas stammen, einiges

hen sähe.«

Drei Jahre später schreibt Gambetta, der
inzwischen seine Studien beendet hat, an den
Vater folgendes: »Der große Weg liegt vor uns;
man muß ihn entschlossen und erhabenen Hauptes gehen und kämpfen. Ich bin vollständig bereit, aber ich will, um nicht schon bei den ersten

mitzuteilen-

Am 17. Juli 1857 schreibt der Neunzehnjäheige, der nach Paris gekommen ist, um hier seine
juristischen Studien zu beendigen, an seinen Vater, den bescheidenen Gewürzkrämer von Cahors,
einen längeren Brief, in welchem von der Beerdigung des Volksdichters Båranger die Rede ists
»Mein lieber Vater«, heißt es dort, »ich komme
soeben von der Beerdigung Bårangers zurück,l
des einzigen Mannes, den Frankreich noch begraben konnte. Am frühen Morgen schon hatte der
Polizeipräfekt durch einen Maueranschlag die
Bürger vor einer Beteiligung an der Beisetzung
gewarnt, indem er durchblicken ließ, daß es zu
Skandalen nnd Ruhestörungen kommen könnte
So kam es, daß auch nicht ein einziger Mann
da war, der das Bahrtuch hätte tragen können;
vier oder süns Wagen, aber niemand drin; und
das alles umgeben von einer dreisachen Reihe:

s

so

zusammen-

Schwierigkeiten des Weges erschöpft
viel als möglich stützen und
zubrechen, mich
leiten lassen; ich teile Dir daher mit, daß ich
die Absicht habe, in das Bureau Dasaures, des

so

ersten Advolaten von

Paris, einzutreten; ich

werde allerdings nicht einen Pfennig verdienen,
aber ichwerde seine Ratschläge, seine gigantische
Unterstützung haben; mit solchen Beschützern und
etwas Glück nnd Sonne muß man wachsen und

schöne Früchte tragen .«
Jn einem anderen Briefe heißt es: »Ich rechne
bestimmt datan- dllß ich am Ende des Monats
den Eid werde leisten können· Oht Wie verlangt
.

es mich,

zu plädietevl

.

Die Zunge brennt mir.
Furcht,
daß
ich
Furcht haben könnte,
Ich habe
wie Montaigne sagte; das ist der Mut der
Tapferen. Wann wird der schöne Tag kommen.
Augenblicklich hahe ich das Debütantensieber; ich
lese und lese immer wieder die Meister des WorYOU Jnnitschareiy Reiterei, Fußsoldaten, und das tes; ich lerne, ich gehe ins Theater und in den

s

.-

Im

Gmel-umse- s tot-.

Mosis

23 Februar CZ. März).

habe, daß eine solrzhje-s Ausnahme für jeden Nowitzki (R.) vomPlatze aus: »Der zweite
b elieb ig en Fa cis-,- der von ihm als zutreffend Vizepräsident veranstaltet ein Meeerachtet wird, aus«-Ein Wege der obersten Ver- tin»g!« -;Läxm.)-

AlleÆchsten

waltung dem
Ermessen zur
Bestätigung unterleg s erden könne. Ein solcher
Standpunkt erschüttetzk durchaus die Kraft des
Gesetzes, für die die ,-ssr»iihere Staatsgewalt Sorge
getragen hat und WITH-die die jetzige augenscheinlich Sorge tragen ist-M- Sehen denn wirklich
nicht alle ein, daß die Kraft des Gesetzes durcheine solche Anschauungkfan der Wurzel untergraben
wird. Wenn wir disese Daten mit dem Erfolge
der letzten Anleihe in Verbindung bringen, merken
wir dann wirklich sificht, daß sich die neuen
Grundgesetze einstweilen nur oberflächlich
in dem Bewußtsein djjer festgesetzt haben, die
am strengsten auf ihre genaue Erfüllung achten
sollten. (Applaug link-Cz Stimmen rechts: Rahel
was ist das für eiisizLärm Purischkn
witsch svom Platze Taus: »Das ist auch so’n
Exemplar da, aufder Fribünem
Wir wissen, daß Hin ganzer Komplex von
neuen Gesetzen nur aUmählich ins Leben treten
kann nnd daß die Erkenntnis der Notwendigkeit,
eines Augenblicks ist.
sie zu befolgen, nicht
Wir sind uns dessen »s» ohl bewußt, daß in den
Sphären, die den Veristetern
Regierung
juridisch beizustehen htsbem die Existenz dieser
Grundgesetze wie ein ijphn darauf empfunden
wird, was sie zu tnn gewohnt waren. (Stim-«
men: ~Richtig.«)
uns ist pekametz J hochstehende Würdenträger, wenn hier in «--·-der Duma zu
größten Bedauern Handxungen vorkommen, die
sich mit der Würde der gesetzgebenden Institutionen nicht vereinigen lassen, sich voller Freude die
Hände reiben und
»Schon längst
nde zu diskrediwar es Zeit, diese
tieren.« (Stimmenlinks: ~Richtig!« Stimme
,·

Vom

Vorsitzenden

hängt es ab,

mich zu

und

.

.
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Justizpalast, ich suche Vorbilder; es gibt ihrer und ich sage es Dir ohne Hochmut: meine Hofshier eine große Menge.
Die Zukunft gehört nungen haben sich verdoppelt, mein Vertrauen ist
uns, der Wind schwellt das Segel wohin gehen gewachsen- Vor 6 Monaten zitterte ich noch bei
wir? Zum Gipfel! Du siehst es, und warum dem Gedanken, gegen die am Ziele stehenden Besolltest Du es Dir verbergen, mein lieber Vater? rühmtheiten kämpfen zu müssen ; jetzt aber beherrscht
Der Ehrgeiz verzehrt mich; vielleicht bin ich nur mich ein· Gefühl, das große Aehnlichkeit hat mit
das Spielzeug meines StolzesPl Aber schließ- Keckheitz ich muß hier an das von Danton paralich ist ja Ehrgeiz kein Verbrechen. Der Stolz phrasierte Wort Christi denken: ,",Die Kühnen und
ist eine Macht, und was kann ein eisriger ehrlicher Gewalttätigen werden die Herrschaft der Welt an
junger Mann, dem das ganze Leben seines Va(
sich reißen.«
ters— als leuchtendes Beispiel vorschwebt, nicht
Die weiteren Vriefe zeigen Gambetta als den
alles leisten, wenn ihm die Arbeit als Hebel und Mann des Tages, als einen Advokaten, von dem
die Not als Sporn dient! Ich fließe über von ganz Paris spricht. Er hat sich selbst »lanciert«,
Mut und von Sohnesliebe sür Dich und für Euch und Crömieux »behandelt ihn wie seinen eigenen
alle."
Sohn«. Man ahnt seine große Zukunft, man
Am 15. August 1861"schreibt er: »Douners- umfchmeichelt ihn, man verhätschelt ihn. Aber
tag werde ich debütieren; mir schlägt das Herz, er läßt sich, selbst nachdem er in das Parlament
aber vor Mut und vor Verwegenheit; ich sehne gewählt ift, von dem Erfolg nicht berauschen,
mich danach, die Gerichtsschrankentause zu bekom- und der Mann, der mit 32 Jahren den Gipfel
men! ich werde wohl nie wieder so glücklich sein: des Ruhmes erklimmt nnd in Frankreich wie ein
die ersten Schritte der Laufbahn haben einen König herrscht, ist in allen Briefen, die er an
geheimnisvollen Zauber; es scheint einem, als ob seine Angehörigen richtet, von einer kindlichen,
der Boden wankte und der Kopf sich drehte. Die- rührenden Einfachheit.
ser Schwindelanfall ist wie Glückstaumel; aber
zurück kehrt bald die Vernunft, die wieder alles
.

-

um einen befestigt, und man zieht hinaus zu den
unbekannten Gestaden der Zukunft Möge das
Glück mir günstig sein! Ich habe seit drei Monaten alles gehört, was es im Justizpalast an Abdokaten, großen, kleineren und mittelukäßigen, gibt ;

Rede des Abg. Baron Meyendorff und

un-

terbrechen, wenn er glaubt, daß ich abschweise, Urteile über sie.

ich werdemich dem unbedingt fügen. (Lärm
rechtsJ Der Vorsitzende wendet sich zur
Rechten: »Seien Sie so gut, hier im Sitzungssaale nicht die Herren zu spielen. Wenn es ihnen
«nicht gefällt .« (Der Lärm uns der Rechten
übertönt die Stimme des Vorsitzenden Stimmen
im Zentrum und links: »Wir bitten zu sprechen.")
Jch weiche den hartnäckigen Forderungen, die
von den Bänken der Rechten ertönen. (Stimmen
»Wir bitten zn sprechen-A Rechts
«
ärm.
Ich bin weit entfernt von der Absicht, Unordnungen in dieser Versammlung hervorzurufen
und will mich in meinen Erörterungen möglichst
kurz fassen. Jch weise nach, daß das Bewußtsein
der Notwendigkeit, sich den Grundgesetzen unterzuordnen, in unseren leitenden Sphären noch
äußerst schwach ist und nicht nur dies, sondern
man befolgt in den Sphären, die den höchsten
Leitern des Landes juristische Ratschläge erteilen,
völlig bewußt eine Praxis der Schwächung des
unserer
Gesetzes. Eine solche Handlungsweife ist unvereinbar mit der Achtung vor der monarchischen Verwaltung des Landes, mit seinen Bedürfnissen und
mit seinem Durst nach einer Rechtsordnung Hier
der Beweis, den ich vorbringen wollte: ein Allerhöchster Utas Kaiser Alexander 1., der in der
Hieß
vollständigen Gesetzsammlnng Aufnahme gefunden
unserem hat,
aber denjenigen nicht paßt, die die Rechte
des kleinen Finnland zu Boden treten
wollen, wird w e i b li ch e m Einfluß auf den Kaiser
l. zugefchrieben. (Markow Il (extr.
Alexander
dabgsagem
R.) vom Platz aus: »Das ist eine finnländische
Frage««.) Derartige Methoden der Begründung
und Bestreitung gesetzgeberischer Akte sind mit
,
«
rechts: »Das tnn»Sie«s-)»s
Jn diesen Sphären herrschtein tiefer Haß» einem Verständnis für die
unverg e g e n d ie nun-en ..,;.I»nfst." tiut.jo.;t»i»e..n.»,,., eine- veinbar.. (Applaus links und im entrum-.- Stimorganische Unfähigkeit, sich
Grundgesetzen men: ~Wahr, richtig!« Marlow 11, indem er
zu fügen. (Beifall links und im Zentrum. einen Zettel abliefert: »Er spricht zur finnlänStimmen rechts: »Ruhe!«) Ich halte es für difchen Frage.« Stimmen links: »JU persönlicher
meine Pflicht, nicht nur als Abgeordneter, son- Sache« Markow 11.: »Nein, zur sinnländischen
dern auch als treuer Untertan, die Aufmerksamkeit Frage.:«)»,»
"
Folglich- besteht der Hauptgedanke meiner wedarauf zu lenken, daß derartige Abweichungen
nicht imstande sind, das Gefühl für Gesetzlichkeit nigen Worte darin,»daß der Staatskredit gefestigt
zu festigen, auf dem der Staat beruht. (Beifall werden kann, (Markow Il vom Platz aus: »Der
links und im Zentrum.) Sehen wir denn nicht russische oder finnländische?«) durch das Prinzip
ein, daß der idealistische Anarchismus des Grafen der Gesetzlichkeit, daß man dieses Prinzip nicht
Tolstoi auf dem Boden erwachsen ift, wo das vernäxchlässigen dürfe und daß wir dafür eintreten
Gesetz stets uud immer übertreten wurde und wer en.«
übertreten wird. Bei der Bevölkerung kann daJm Speziellen hält es Baron Meyendie
vor
dem
Achtung
weder
her
Gesetz
wachsen dorff als »Vertret« Livlands für
noch sich festigen und unsere erste Pflicht ist es seine Pflicht zu bezeugen, daß die
folglich, auf solche Fälle hinzuweisen.
estnisch-lettifche Bevölkerung
In diesen Tagen erhielt ich aus der Kanzlei
in ihrer Hauptmasse keineswegs mit sozialistides Reichstates ein Dokument historischer ForIdeen oder von dem Streben nach Lostrenschung, das augenscheinlich auf Kronslosten her- schen
nung von Rußland durchdrungen sei, sondern
ausgegeben worden ist und den Titel trägt:
daß sie im Gegenteil in der weitaus größten
»Die Eroberung Finnlands«. (Lärm Mehrzahl
sich mit produktiver Arbeit beschäftigt
rechts, Rufe: ~Zur Sache, das ist ja ein Daher werde
Verleihung der von ihr so
Meetingl«) Der Vorsitzende:« »Seien Sie gewünschten sie nach
landschaftlichen
Institutionen dein
so freundlich, nicht zu lärmen.«
Reiche in ökonomischer Hinsicht besonders nützlich
Aus diesem Werke habe ich ersehen, daß eine sein und einen durchaus standhaften
Methode-, die sich bemüht, die Kraft und Festig- für das bestehende Recht in staatlicher Schutzwall
Beziehung
keit Allerhörhster .(Lärm rechts und links ; Rufe: bilden. sAnhaltender stürmischer Applaus im
~Ruhe!«) Purischkewitsch springt vom Zentrum und auf der Linken.)
Platze auf, gestikuliert und sagt irgend etwas,
doch sind seine Worte bei dem starken Lärm auf
allen Bänken nicht zu hören. Stimmen links:
»Purischkewitsch hinaus! Hören Sie nicht?«

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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Auf

dem Wege
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Klärung der sei-bischen

Frage.
,
Stellungnahme der Don-. Ortsgrnppe zum
Verbaude der bald konstit. Parteien.
Jllegale Sschodka n. Verhaftungen an der

Warfchauer Universität

Donau- 23. Februar.
Der Livl. VolksschukDirektor Staatsrat
K. J. S alip aje w hat, wie der »Rishski Westn.«
meldet, Freitag sein Amt angetreten.
Jnnerhalb des Ministeriums des Innern
unter
dem 16. d. Mtss befördert worden:
sind
der ältere Werrosche Kreisartharpzum Staatsrat und der ordinierende Arzt des Oberpahlenschen Kirchspiels-Hospitals Has enjäg er sowie
der Ordinator der Rothenburgfchen Jrrenanstalt
-

-

v. Helmersen zu Hofräten.

Ferner find

bestätigt worden: die Aerzte bei der chirurgifchen
Klinik der barmherzigen Schwestern des Roten
Kreuzes jin Riga v. Hedenstr.öm,« Fahrbach und Helmbold sowie der Arzt des privaten Hospitals des «-Grafen Berg auf SchloßSagnitz A
eh ü tz im Range-eines Tit.-Rats.
Oben-echtem Es wird uns geschrieben: Am
119. Februar fand in Oberpahlen die Generalversammlung der dortigen Leih- und Sparkasse
statt. Die Generalversammlung konnte den Mitgliedern eine Dividende von Bø, der-Feuerwehr-300 Rbl., für Schulzwecke und Armenwesenssoo
Rbl. bewilligen. Aus den Verhandlungen der
Generalversammlung sei.».salgender,—. von dem Präzder Kasse gehaltener Nachruf wiedergegeben:
Am 1. Juni 1908 starb der langjährige DirekSparkasse, Herr Carl Frietor-Kassierer
drich Leihberg Er gehörte zu den Stiftern
Institute Es ist charakteristisch siir die
unermüdliche Arbeit des verdienten Mannes, daß
sämtliche GeneralversammlungssProtokolle seit der
Gründung der Kasse vom 2. Januar 1870 an bis
zum 17. Januar 1907 von seiner Hand geschrieben sind, die Buchhaltung fast ausschließlich von
ihm geführt worden ist. Im- Mai 1907 nahm
ihm schwere Krankheit die Möglichkeit, weiter
arbeiten, doch blieb uns sein Ratsund sein
lebhaftes Interesse bis zu seinem. Tode. Das
Blühen
Instituts haben wir zum großen
Teil dem Verstorbenen zu danken. Die-Direktion
bemüht sich, dem Andenken ihrer verdienstvollen
Vorgänger gerecht zu werden, indem sie in ihrem
Sinne weiterarbeitet und das Institut anf der
Höhe hält, auf welche es von jenen gebracht
Die Versammlung ehrte das Andenken
wurde.
des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.
Fellin. Die Qrtsgruppe Fellin des Deutschen Vereins hielt am 12. Febr. ihre Generalversammlung ab. Die Ortsgruppe zählte, wie
wir dem eingehenden Bericht des ~Fell. Aus-«
entnehmen, zum Jahresschluß 584 Mitglieder.

ns

-

ses

unserer

unseres

zu

unseres

-

ist der interessanteste S ch l e ch t er.
Er ist
Jahre alt, kerngesund an Leib, Verstand und Vernunft, von hoher origineller Vegabung sür das Schachspiel nnd von großem
Wissen. Sein Stil ändert sich zwar noch,ldochist er neben einigen Eigenarten schon fest. ""Er
beurteilt seine Stellung ganz objektiv. Steht er
gut, so attackiert er nachhaltig nnd klug. Jst
seine Position der des Gegners gleichwertig, so
spielt er wachsam und ohne falsche Jllusionen.
Treibt er dem Verlust «zu, so wird er zum Despetado. Dann stellt er dem Gegner lustige
Fallen, dann macht er verzweifelte Angriffe oder
leistet hartnäckigsten Widerstand, wie es die Umstände erheischen. Er ist ein Vorbild für den
auch -in der Art, wie Ter
wahren Kämpfer
Sieg oder Niederlage hinnimmt. Er verletzt nie
die Gefühle seines Gegners. In Turnieren ist er
ein um so surchtbarerer Konkurrent als er eine
ausgesprochene Vorliebe sür diese Form des
Wettbewerbes hegt. Was Austern und Wein stir
Feinschmecker, das ist eine schwere Schachpartie
sitr Schlechten
Rubinftein nnd Bernstein sind etwa
10 Jahre jünger als Schlechter, doch beinahe
Anläßlich des Internationalen
ebenso bedeutend. Es ist eine schwierige Sacheden ebenso ungestümen wie tief durchdachten
Schachturniers.
Angriffen
Laster
von Bernstein zu widerstehen eine schwieDer Weltmeister Dr. Emanuel
rigere,
Rubinstein irgendeinen Vorteil abzugewins
schreibt in einem Aussatz in der »Woche«:
des
nen. Bernstein hat sich letzthin ans dern Schnch-·
Von den Meistern, die um die Palme
Sieges ringen,
34
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Rotblivtäubische Zeitung;

Zur Damit-Rede Baron Meyeudorffs.
Jn der Presse und in den
wird
die in
heutigen NumDuma-Kouloirs
wiedergegebene
mer ausführlich
Rede Baron
A. Meyendorffs in der Bndget-Debatte viel
kommentiert. Die »Pet. Zig« bemerkt zu ihr:
»Die von Leidenschastlichkeit nicht freie Rede
Baron Mehendorffg entfernte sich vom eigentlichen
Thema; sie hat mehr politische als wirtschaftliche
Bedeutung; trotzdem trifft gerade diese Rede, die
eine Tat ift, den innersten Kern der Sache. Es
ist klar, daß der Kredit Rußland·s, seine wirtschaftZukunft ausschließlich auf dem Glauben an
liche
die Vollsvertretung beruht. Nun wird aber das
Ansehen der Volksvertretung durch die Vertreter
der Regierung in der Weise schwer erschüttert,
daß man sich über die gesetzlichen Bestimmungen
hinwegsetzt und die Tätigkeit der Reichsduma
durch ungesetzliche Handlungen einschränkt. Solange dieser Zustand geduldet wird, ist die Lage
der Reichsduma in der Tat eine sehr prekäre, und
einfLand, das nicht nach den gesetzmäßig-konstitutionellen Bestimmungen regiert wird, kann keiAnspruch auf Vertrauen erheben, da hierfür
die-nötigen Grundlagen fehlen. Der verborgene
politische Sinn der Rede Baron Mehendorfss
wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
seine Ausführungen bei der extremen Rechten
tobende Entrüstung hervorriefen, wodurch der Beweis erbracht worden ist, daß die geheimen Absichten dieser Koterie erkannt und ausgedeckt worPetersburg.

Die vorgestetn von uns
nach einem lettischen Blatt gebtachte Notiz über
Kreis Wendeu.

die Verhaftung des Besitzers des Gutes
Jummerdehn Dr. med. Leepin entspricht, wie
die Rigaer Blätter erfahren, nicht den Tatsachen. Dr. Leepin war nach Modohn zur
Kanzlei des Kreischefö gefahren, um dort eine
Kaution zu deponieren. Eine Vethaftung hat
nicht stattgefunden

Kreis

Riga)., Ein Hauptamstiftet

Niederbrennung « der Gutghöfe im Jahre 1905
ift, wie die »Rig. Aw.« berichtet, in Windinstok verhaftet und nach Riga ins Gefängnis
eingeliefert worden« Er war in Siggund Wirtschaftseleve und Gutsschreibey was er nur der
Güte des Verstorbenen Generals O. v. Richter

verdankte.

Eine Wohltätigkeits Soiree
zum Besten der Kinderasyle des
Damenlomiteeg zur Fürsorge für die GefängRiga.

in großem Stil

den Rigaer Blättern zufolge, Freitag
Rigaschen
im
Schloßsftatt Auf dieser vom Generalgonvernenr Baron Möller- S akom elski arrangierten Soiree waren außer dem Ge.neralgouverneur, dem Gouverneur, dem residierenden Landrat, den Vizegouberneuren Liv- und
Kurlands die Spitzen des Militär- und Justizressorts und Vertreter der Stadt sowie zahlreiche
geladene Gäste erschienen;
Zum Konflikt am Rigaer Stadttheater finden wir in der ~Rig. Rdsch.« folgende Notiz: »Wie wir erfahren, hat das Theaterlomitee auf seiner letzten Sitzung die sofortige Entlassung
vortrefflichen ersten
Charakterdarftellers Herrn H en n in g beschlossen.
Es handelt sich wiederum um einen jener Konflikte iszwifchen Direktor und Personal, an denen
diesjährige Theatersaison leider
reich
ift. Hinzugefügt muß werden, daß die Theaterleitung außer der Entlassung beschlossen hat,
Herrn Henning sein volles Gehalt auszuzahlen« woraus der Schluß wohl gezogen werden
kann, daß sie sich in Bezug auf die rechtliche
Begründung ihres Schrittes nicht sicher ge-

nisse fand,

—-

unseres

unsere

so

fühlt hat.«

Folgender Selbstmord eines
Offiziers wird von den Revaler Blättern gemeldet: Sonnabend morgen fand man in Katharinental in der Solon-Straße den Unterleutnant
des Onegaschen Regiments Wassili L. in einer
Blutlache tot liegen. Bei näherer Besichtigung
der Leiche konnte konstatiert werden, daß der
Osfizier mittelst seines Revolvers seinem Leben
ein Ziel gesetzt hatte, was auch ein in der Tasche
des Verstorbenen vorgesnndener Zettel bestätigte.
Was ihn in den Tod getrieben hat, ist noch nicht
aufgeklärt.

Jn Sachen des Wiedererscheinens
~Mitauschen Zeitung« melden die
»Latw. Aw.«, daß Herr H. SchaubSteffenhagen
die Konzession wohl erhalten habe, aber an die
Herausgabe der Zeitung augeyblicklich noch nicht
denke. Das Gesuch um Konzession sei nur einMitau.

leben zutückgezogen, um sich seiner jungen Frau zu
widmen. Das Petersburger Turnier ist sein erstes
Auftreten seit zwei Jahren. Bei einem so jurigen Manne kann diese Ruhezeit große Veränderungen hervorgeruer haben
nach oben wie
unten. Man wird daher abwarten müssen, wie
er sich entwickelt hat« Von Rubinstein kann man
mit Sicherheit vorhersagen, daß er mit Ehren
kämpfen wird. «Er ist von unerschütterlicher
Kaltblütigkeit. Sein Wissen übertrifft das irgend
-

anderen Schachmeistersz behauptet man
doch von ihm, daß er die berühmten Partien
aller Meister, der verstorbenen wie lebenden, im
Kopfe habe.
Duras ist ein Tscheche. Jnfolge seiner
Triumphe aus dem Schachbrett, insbesondere seines Sieges im letzten Jahre zu Präg, ist er ein
Nationalheld seiner Landsleute geworden. Jhm
eines

:

Steinzeit

Topf nnd

gefunden:

eine Kieferndiele, ein

steinerne Waffen und Werkzeuge.

Maul-und Der Generalgouverneur Böckmann
hat, dem «Rev. Beob.« zufolge, den Verkan der

Photographien des Eugen

Sch a u m a n verboten.

warm die Baron Meyendorssche Rede. Lieber
spät als niemals, erklärte er. Er- fügte aber
Tagesbericht
hinzu: Baron Meyendorff hätte bei Besprechung der
Die ferbifche Frage
Lage auch auf das Gesetz vom Z. Juni, dank welchem
- Was eigentlich Serbien will, ob es tatsächlich
sie Einzug in die jetzige Duma hielten, nnd
den 9. Juli 1906 (Auflösung der ersten Dama) den Rückzug eingetreten hat oder ob es der BeiKonfliktes einen weiteren indirekten
hinweisen sollen. Davon hat er Abstand genom- legung des entgegensetzen
will
Widerstand
ist noch immer
men.
Wollen wir nun abwarten, ob wir auch
völlig
klargestellt.
nicht
ferner ähnliche Reden, wie die Baron MeyendorffDer Schlüssel der Situation liegt in der Anssche, von den Oktobrisien zu hören bekommen
des Z. von uns mitgeteilten ossiziösen
legung
den sind. ."
werden, oder "ob sie es nicht vorziehen werden,
Petersburger
Telegrammes der »PeDie »Nun-. Wr.« kommentiert die Rede wiederum andere, schon bekannte Töne anzuvom
Ag.«
vorigen Donnerstage, weltersb. Tel·
nicht weiter, charakterisiert sie aber, gleich der schlagen.
des extremen Rechten Kelepowski, als «opposiches wir zum volleren Verständnis hier nochmals
am
Der
tionell.«
hat
hinsetzen. Es besagte:
P.A.
Handelsminister
miteinen
dem
er
in
erlassen,
20.
Wie die «Petersburger Telegraphen-Agentur«
Die ~Retsch« benutzt Baron Meyendorffs
Februar
Befehl
zuverlässiger Quelle erfährt, hat die serbider
aus
Verwaltung
er
die
oberste
Rede als Ausgangspunkt zu Angriffen gegen die teilt, daß
Regierung nach Beratung des russische
übernommen
Freiwilligen
hat,
Flotte
Oktobristen. Sie will die Rede nicht als AnsVorschlages die Antwort erteilt:
und alle Angestellten zur Mitarbeit auffordert an schen
druck der Meinung der gesamten Oktobristen-FrakSerbien habe weder die Absicht, Anlaß zu einem
tion, sondern nur eines kleinen Häuflein-s inner- der Vervollkommnung der nationalen Handels- Kriege mit Oesterreich-Ungarn zu geben, noch
seine freundnachbarlichen, normalen Beziehungen
halb derselben gelten lassen. Das Gros der schiffahtts
verzu diesem Staate zu ändern. Ebensomitwenig
Die «Rnssische AkademischeKoOktobristen lasse in kritischen Momenten seine
der bosim Zusammenhange
Serbien
lange
rporation« der Universitätsstudenten wendet nisch-herzegowinischen Frage von Oesterreich-Unkonstitutionellen Grundsätze stets im Stich.
die
»Sflowo«, daß auch sich an die Kommilitonen mit einem Aufruf, der garn territoriale, politische oder wirtschaftliche
Aehnlich bemerkt
im vorigen Jahr, als das Bndget des Innen- auf das Schädliche der gegenwärtigen abnormen Entschädigunger sondern es verlasse sich, indem
sich jeglicher Einmischung in die Frage, welche
ministeriums verhandelt wurde, aus der Mitte Zustände hinweist und gegen die « angestrebte es
der
Entscheidung der Signatarmächte unterliege,
der Oktobristen konstitutionelle Redensarten laut studentische Vertretung protestiert. Als Vermittenthalte, vollständig auf deren Weisheit nnd
wurden. Als aber der Fall Asew kam, mußte ler zwischen Professoren und Studentenschaft großes GerechtigkeitsgesühL Die serbische Regieman sich davon überzeugen, daß die Partei ganz genügten die legalisietten studentischen Vereini- rung beabsichtige nunmehr, an die Großmächte
gungen. Die »russische Akademische Korporation« eine Zirkularnote in erwähntem Sinne zu richten-«
unter dem Einfluß der Regierung steht: »MäEs sragt sich,nun, ob der hier angedeutete
halb können auch die gestern von den Abgg. Ba- hält die Frage der Wissenschaft hoch nnd will alle
Appell an die ~Entscheidung derGroßmächM
ron Meyendorff und Alexejenko gehaltenen Reden Politik, sei es rechte oder linke, aus der Uniververbannt
nur den Rückzug der serbischen Regierung angesehenHoffnungen
keine
einflößen. Diese Reden müssen sität
der verbitterten Vollsstimmung maskieren
sichts
Der hi. Synod verfügte, daß am 27. Juni
natürlich innerhalb der Gesellschaft warme Symden Widerstand Serbiens in einer
oder
tatsächlich
pathien wach rufen. Aber die wahrhaften und im ganzen Reiche Gottesdienste zum Gedächtnis
Sphäre,
anderen
nämlich vor dem Areopag der
kühnen Worte Baron Meyendorffs, daß die Peters des Großen und der bei Poltawa gefalGrundgesetze in das Bewußtsein gerade derer lenen Krieger stattfinden sollen; desgleichen, daß Mächte, sortfiihren soll; dabei hat man sich vorbündigste
noch nicht eingedrungen sind, die berufen sind, sie das Kreuz, das der Zar während der Schlacht zuhalten, daß Oesterreich-Ungarn
es
als
seiner Würde zuwiderzu hüten, können auch an dieselbe Duma-Mehrheit auf der Brust getragen hatte, aus der Moskauer erklärt hat,jede müsse,
Einmischung der Großmächte in
gerichtet werden, in deren Reihen der Redner UspenskkKathedrale nach Poltawa gebracht werde. lausend,
Baron Mexendorff hat den ties-·
Handel mit Serbien zurückweisen. Beide
selbst sitzt.
Für die Sieger in den Petersburger seinen
Auslegungen
finden ihre Stütze in diversen widersten Grund des Aufruhrs berührt, der Russland Schachturnieren hat Se. Maj. der KaiMitteilungen aus Belgrad.
spruchsvollen
erfaßt hat. .«
besondere Preise zu stiften geruht nämlich
Die
Pariser Axiffassuug"spiegett sich
Im Lager der äußersten Rechten-wird eine kostbare P o r z e l la n o a e wir Silberschmuck
folgendem
Telegramm aus Paris vom 4.
die Rede Baron Meyendorfs scharf verurteilt, für den ersten Sieger im Hauptturnier sowie ei- in
was schon der Lärm bewies, der Baron Meigen- nen Preis von 1000 RbL für den ersten Sieger März wider:
»Unte: den unbestimmten und widerspruchsdorff während seitier Rede unterbrach.
·
im Jnternaiionalen Meisterturnier.
vollen Nachrichten, die über die serbische Antwort
Recht unzufrieden mit der Rede ist auch die
Nin-kam Die Verwaltung der Nikolai-Bahn gestern von Mittag bis Mitternacht einliesen, sind
gemäßigte Rechte. P. N. Krupenfki wird vom 18. April ab, wie die «Pet. Zig.« die Telegramme der beiden vom ,Matin« nach
«äußerte sich wie folgt gegenüber etnem Mitarbei- erfährt, versuchsweise beschleunigte Züge Belgrad und Petersburg geschickten Korresponden-
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über. die Grenzen des verfügbaren Raumes an.
Wird nur der Stärkste gewinnen, oder wird
der Erfolg vom Glück abhängig sein? Es ist
dies eine schwere Frage," die man bei ähnlichen
Anlässen schon häufig gestellt hat und auf die es
leider nur eine bedingte Antwort gibt. Die Antwort hängt davon ab, was man unter der
~Stiirke« eines Meisters und unter »Glück« verstanden wissen will. Verführt man aber nach
vernünftigen Regeln,
braucht man die Antwort
nicht schuldig zu bleiben. Ganz sicherlich gewinnt
immer der Stärkere, weil eben der, der die
Partie gewinnt, in dem Augenblicke seinem Gegner überlegen ist. Eine andere Bestimmung der
Stärke wäre sehr ungewiß. Die Leistung entscheidet über dieLeistungsfähigkeit und der Durchschnitt aller Leistungen eines Menschen über seine
durchschnittliche Begabung. So spricht der gesunde Menschenverstand Das einzige Glück, das
man haben kann, ist demnach, besser disponiert
zu sein als der Gegner. Ganz ohne Glück wird
man ja niemals Erfolge zu -"erringen vermögen,
denn, da man nicht alles vorhersehen staun, noch
braucht,
ist der Zufall souverän.
-

so

··
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Südeus bemächtigt sich der abergläubifchen Bewohner eine Partik, als sie von dem noch nie
eclebten Naturereignis

rszåht
v« ig.

wurden.

eines Schneefalls
und Wandel

Handel

über-

stockt

aus

Verbreitung des Deutschtums
der Erde.
Der Verein für das Dentschtum
im Ausland (Allgemeiner Deutscher Schulverein)
verbreitet zur Förderung seiner Arbeiten eine
ausgezeichnete, von dem bekannten Kartographen
Prof. Lang h a n s-Gotha entworfene und im
Verlage von J. Perthes hergestellte, farbige Ansichtskarte über die ~Verbreitung des Deutschtums auf der Erde«. Die Karte zeigt auf der
Weltkarte alle deutschsprachlich besiedelten Gebiete
unter besonderer Hervorhebung des deutschen
Kolonialbesitzes sowie die deutschen Dampfe-:und Kabellinien und verzeichnet daneben die
wichtigsten Ziffern über die Zahl der Deutschen
in den verschiedenen Erdteilen. Die Karte ist
gleichzeitig bestimmt, dem Verein für das
Dentschtum im Ausland für seine umsassende
Hülssarbeit am Ausland-Deutschtum Mittel zuzuführen. Die Karte kann durch die Geschäftsstelle des Vereins (Berlin W. 62, Luther-Straße
51) bezogen werden. Sie kostet im Einzelpreis
10
im Hundert 5 Mk., im Tausend

mangelt die Objektivität von Schlechter, aber er
hat einen unerschöpflichen Boden von Phantasie
und Tatkraft, die ihn befähigen, geistreiche Angrisse zu ersinnen wie in schwierigen Lagen überraschende Ressourcen zu entdecken. Zudem ist er
45
sehr jung. V id m a r stammt aus der Vukowina.
O junge Mädchenherrlichkeitl
Er ist ein Mann, der sich durchsetzt, ohne daß
Ja, es ist dahin gekommen, daß neben dem alten
man es merkt. Geräuschlos erzielt er seine Er»Gandeamus« ein neues, das »Gaudoamus igitur,
Mannigfaltiges.
»V ir gin 0 s« äum sumus« akademische-s Bürgerfolge, bis die Konkurrenten sich plötzlich des RiZ.
Lissabon,
(18.
allen
Febr.).
gewonnen hat. Und mit der «alten BurAus
recht
März
valen bewußt werden. Seine Züge sind selten Teilen
Portugals
werden
heftige
allein ist’s auch nicht mehr geschenherrlichleit«
»Schlager«, aber er legt eine Partie tief an, und Schneestürme emeldet, die
die südlich- tan. Wie der »Tärmer« mitteilt, ließen auf
selbst
seine Ausführung ist von schöner Einfachheit. Er sten Distrilte, wo
Menschengedenken einem Festabend des »Vereins studierender Frauen«
ist der jüngste der Teilnehmer, etwa 22 Jahre. kein Schnee gesehen worden ist, heimgesucht in Berlin, an dem Professoren und männliche
der Häuser sind, wie in den Studenten energifch mitwirkten, die geehrten KomVon den alten Schachmeistern wie Teichmann, haben. Die DächerLändetnj
meisten
südlichen
absolut nicht für
beiderlei Geschlechts diesen Kantus erMarco, Mieses und den ganz jungen; ihrem Stile
eingerichtet, nnd in vielen
Schneemassen
en:
schwere
a
nach noch unbekannten, wie Sp eiyer und T ar- Fällen gaben sie unter der Wucht des Schnees
, O junge Mädchenherrlichkeit,
alower, will ich hier nicht reden. - Dieser Benach nnd stürzten em. In vielen Dörsern des
welch neue Schwnlitäten,
-

Wir-tm Im Dorfe Anjutino bei Wjatka
überfiel ein Haufe von 200 Personen das
Haus, in dem politisch Verbannte wohnten, demolierte die Möbel, zerriß die Kleider
und zertrümmern das Geschirr. Die vier Verbannten retteten sich auf den Dachboden, von wo
aus sie zur Abwehr Ziegelsteine auf die Menge
warfen. Nachdem die ganze Einrichtung demoliert war, zog sich der Haufe zurück.
Nifhneeagilsk (Ural). In der Nähe von
Nishnetagilgk wurden in der Tiefe eines Totsmoots Reste eines Pfahldorfes aus der

-

Reval.

der

schen Deutschen.
Auch aus der thober-Fraktion seien
einige Stimmen wiedergegeben. Der Petersburger Abgeordnete S. P; Beljajew stimmt
durchaus Baron Meyendorffs Rede zu Er hat
zwar seine Hinweise auf Grund der Reichsgrundgesetze gemacht, die nicht zur Beratung standenIndem er aber die Verletzng derselben durch
mehrere Beweise dar-getan hatte, mußte er zu
dem Schlusse kommen, den er gezogen hat. Unser Staatskredit kann nur auf einer strengen Gesetzlichkeit basieren. L. G. Lutz erklärte, daß
das Frattionsbureau von der Absicht Baron Meyendorfss zu sprechen gewußt und auch den ungesähren Inhalt der Rede gekannt hat.
Der Kadett F. J. Roditschew begrüßt

-

Siqqmw

der kevolutionären Bewegung und der

unserer

an

so

Hitz»
.

-

Feit

-

äililtlonen

bezieht ihr alle weit und breit
die Universitäten.
Vergebens spähe ich umher,
ich finde keine Hausfrau mehr.

0 jerum, jerum, jorum,
o quae mutatio remml
Die Nähmaschin’ bedeckt der Staub,
es sank der Herd in Trümmer,
der Kessel ward des Rostes Raub,

verblichen ist der Schimmer-

Die Wäsche gibt man aus dem Haus
und beizt mit Chlor die Flecke aus.
0 jerum Usw.
Wo sind sie, die beim Kassekranz
nicht wankten nnd nicht rückten,
die ohn’ Latein bei Scherz und Tanz
die Herrn der Erd’ entzückten?
Jetzt kommen sie uns ins Geheg’
und wandern früh in das Kolleg.
0 jerum Usw.
»
- «
Da forscht mit glüh’ndem Angesicht
die ein’ in Quellenschristen,
die andre Frauenrecht verficht,
und die hantiert mit Giften.
Sie alle hat der Wissensdrang
hinausgelockt aus altem Zwang.
0 jekum Usw.
Hier beugt ein dunkler Lockenlopf
sich übers Oorpus juris,
die mit dem blonden Mozartzopf
forscht, was denn wohl die Ruhr ist.
Wer schilt die säum’ge Köchin ans?
Und wer flickt meinen alten FlauzP
»
0 jin-um Usw.
Jhr Jungfrau’n, diesen lust’gen Scherz

dürft ihr für Ernst nicht halten.
Ihr wißt, ein echtes Burschenherz
kann nie für euch erkalten.
Tragt Küchenschürz', tragt Doltorhut,
Wir wissen, beides steht euch gut
:s: und bleiben euch die -Alten.:s:

ten am besten dokumentiert. Aus Belgrad wird
berichtet: »Die serbiscbei Regierung hat eine geschickte Entscheidung getroffen, die mit einem Male
die Situation völlig verändern

Der

Ministerrat ist sich darüber einig geworden-, die
g anze Differenz mit Oesterreich abzuschiitteln
und sie den Großmächten anszuladen
In dem Entwurf der Antwort, der dem russischen
Botschaster von Milowanowitsch übergeben wurde,
erklärt die Regierung, daß sie aus keiner ihr-er

Forderungen besteht und die Regelung der gesamten Frage den Mächten überläßt. Nur in
der Rüstungssrage gibt es noch eine kleine Schwierigkeit, da Serbien die Einberufung der Reserpen
aufrecht erhalten will, doch ist es sehr leicht möglich, daß Serbien sich auch in dieser Hinsicht den
Wünschen Rußlaccds anbequemen wird-« Aus-f
Russland meldet der zweite Sonderkorrespondent:
»szolski erklärte, daß er zwar noch keine
osfiziellen Nachrichten habe, daß er aber v ermuten dürfe, Serbien schließe sich den russischen Vorschlägen an.« Der »Ec lair« meint:
»Sei-Ren hält seine Ansprüche auf Gebietsenv
schädigung nicht mehr kategorisch aufrecht, lehnt
aber eine direkte Verhandlung mit
Wien ab. Es wird die Entscheidung den entopäischen Großmächten überlassen-« Es werde nun
an Wien sein, auszusprechen, ob es sich mit dieBeschluß einverstanden erklärt, oder ob es
weiter an dem Wunsche festhält, Serbien zu dir ekten Verhandlungen zu zwingie n.
Die Wiener Auffassung spricht sich in
folgenden Meldungen aus Wien vom 5. März aus:
« »Die Nachricht über den vollen Rückzug,
den Serbien in der bosnischen Angelegenheit
eingetreten hat, wird in hiesigen unterrichteten
Kreisen bestätigt. Das Verdienst, die serbische
Krone und Regierung zur Erkenntnis der Unhaltbarkeit der Position ihrer auswärtigen Politik
gebracht zu haben, gebührt dem russischen Minisster des Aeußern szolski, der sich im letzten
Augenblick ganz auf den Standpunkt stellte, den
Oesterreich-Ungarn von Anfang an vertrat. Man
hofft, daß Serbien nunmehr bald in direkte Ver-«handlungen mit Oesterreich-Ungarn eintreten wird.
Die Entspannung der Zustände auf dem Vulkan
hat nach dem vollständigen Rückzug Serbien-s einen bedeutenden Fortschritt gemacht-«
Ein weiteres Wiener Telegramm besagt:
,Ueber die neueste Wendung in der serbischen
Angelegenheit, erfährt die »Wiener Mittags-Z«
von maßgebender politischer Stelle: »Die Situation in Serbien hat sich durch die gestrige Petersburger Meldung entscheidend geändert. Serbien unterwirft sich in allen Punkten dem
Urteil der Mächte. Das heißt, es will
seine Interessen vor eine Konserenz bringen, um
dort seine Angelegenheiten zu ordnen. Es wird

sem

zwar nicht selbst vertreten sein,
wird aber einen Fürsprecher haben. Die österreichisch ungarische Regierung akzeptiert dem
»Tag« zufolge, einen Teil dieser Erklärungen,
hält aber den zweiten Teil für praktisch unausder Konserenz
-

durchführbar. Ueber wirtschaftliche Fragen
solchen
Konserenz nicht verhandelt
,

könne auf einer
werden-«

Wien hat

inzwischen die Erfahrung
machen müssen, daß Serbien keineswegs schon
den »vollen Rückzug« angetreten, wenngleich ihn
auch nicht für sich abgeschnitten hat.
Die Situation reist nun rasch volnun

ler Klärung entgegen: Oesterreich-Ungarn wie auch das aufs engste mit ihm alliierte

Deutschland sind an der Arbeit, diese Kläherbeizuführen
Bemerkenswert in dieser
Richtrtng ist vor allem folgende, in der Sonnabend-Morgennummer der halbamtlichen »N· o r d b.
Allg. Ztg.« erschienene Auslassung:
»Noch ehe positiv feststeht, daß Serbien
die von allen Mächten gewünschten Versicherungen seiner Friedsertigkeit und seines Verzichts auf
territoriale Ansprüche abgegeben hat, beschäftigt
sich ein großer Teil der Presse mit der angeblich
unversöhnlichen Haltung Oesterreich-Un-s
garn-s. Diese soll darin liegen, daß OesterreichUngarn verlangt, über die Konzessionen aus
wirtschaftlichem Gebiete, die es Serbien

rung

zu können glaubt, direkt mit Serbien
aber geradezu selbstverständlich Soll etwa
Oesterreichillngarn mit der
der Signagewähren

zu verhandeln. Diese Forderung ist

Gesamtheit
tarmächte oder mit einer derselben über einen
serbischen Handelsvertrag oder über die detaillim
ten Bedingungen der serbisch-österreichisch-ungari-

schen Eisenbahnanschltisse verhandeln? Daß dies»
nicht geht, ist so einleuchtend, daß die Forderung,"
OesterreichsUngarn solle bei seinen Verhandlungen
über wirtschaftliche Fragen die Mächte als Man-

zulsoalxsem

datare Serbiens
von niemandem
ausgestellt werden
te, der eine friedliche und
billige Beilegung der bisherigen Gegensätze ernstlich wünscht. Um einen Versuch der Einschüchterang und Demütigung Oesterreich-Ungarns kann
es sich nicht handeln, da im voraus feststeht, daß ein solcher Versuch an der Ablehnung der von Deutschlandunterstützten
Doppelmonarchie scheitern müßte-«
Oefterreich-Ungarn seinerseits drängt
in Belgrad ans-eine Entscheidung
nicht etwa
ein
Ultimatum
mit
der
des Auf-skiDrohung
durch
Geschützen,
von
aber
sahrens
wohl
durch daspj
Ultimatum mit dem Androhen eines gleichsallsg
sehr empfindlichen und OesterreichsUngarn gegenüber dem Kleinstaat Serbien viel besser entstehen-.
den Zollkrieges. Der Handelsvertrag Tmit
Serbien läuft nämlich am 19. (6.) März ab und;
falls Serbien sich bis dahin nicht um dessen Er-nenerung bemüht hat, würde sofort der Zolltrie
beginnen.
.
wird von vor-gestern aus«
Darauf hin
Wien telegraphiert
erhielt der österreichisch-;
ungarische Gesandte in Belgrad, Graf For-;
guts ch, den Auftrag, der serbischen Regierung
mitzuteilen, daß die beiden Regierungen d«
Monarchie infolge der Haltung Serbiens withrend der letzten Monate zu ihrem Bedauern nicht
in der Lage sind, den Handelsvertrag mlt
Serbien der parlamentarischen Erledigung zuzuführen. Anknüperd hieran wird Graf Forgqtschs
die weitere Mitteilung machen: die österreichisch-;
ungarische Regierung hoffe bestimmt, daß SMbien, welche-, wie allgemein verlaute, dem Rate.
·"

tnngd
wor en.

~Pet.

««

-

so

-

;-

früheren Herausgebetn zu sichern.
Libtmi Jm Stadtami besteht, wie die »Lib.
Ztg.« hört, der Plan, das Kurhaus mit den
für den Bau eines Konzertsaales angesammelten
zirka 50,000 Rbl. umzubanen und zwar in
der Weise, daß das Kurhans einen großen zirka
2000 Personen fassenden Saal erhält. Die Kurhaus-Kommission ist bereits mit der Ausarbeieines diesbezüglichen Projekts beauftragt

-

standes.

Ztg.": Anstatt über das Reichs- zwischen Peters bnrg Und fMoßlan verkehbudget zu sprechen, redete Baron Meyendotff ren lassen, welche die Streckein 6 Stunden Huund nur zweimal, nnd zwar in
über die Reichsgrnndgesetze Dazu lag tücklegen sollen»
Twer, anhalten werden« Die
und
Bologoje
gar kein Anlaß vor. Ebenfalls unverständlich Züge werden Ie einmal wöchentlich aus St. Peerscheint mir das Hineinziehen der finnländischen tersburg und aus Moskau abgehen und aus eiAngelegenheiten in die Debatten und die Vertei- nem Waggon 1. Klasse nnd zwei Waggong zweidigung Finnlands. Keiner von uns will an den ter Klasse bestehen. Der Fahrpreis in diesen
wird für die 2. Klasse verdoppelt und
Rechten der Finnländek rütteln. Wozu also die Zügen
die 1. Klasse verdreisacht.
sür
heftige Parteinahme-? Das einzige Wesentliche
Die Zeitung »Stolitschnaja Molwa«
und Richtige erblicke ich in den Ausführungen
einer Strafe von 1000 Rbl. belegt
mit
ist
des Barons über die loyale Haltung der missi- worden«

gereicht worden, um den Namen der Zeitung den tee der

«

Die Bücherei bestand ans 1631 Winden Die
Zweiganstalt für Arbeitznachweis ist im
verflossenen Jahre garnicht in Anspruch genommen worden und hat sich somit als gänzlich
unnütz erwiesen. Die allgemeine Vereinstasse der
Orisgruppe balancierte in Ausgaben und Einnahmen mit rund 3897 Rbl. Die Subvention für»
das Progynmasium betrug 1500 Rbl., für die
Schule der Frau G. Knüpffer 825 Rbl. nnd den
privaten Elementarnnterricht 325 Rbl. Die Spezialmittel der Ortsgruppe wiesen folgende Ziffern
aus: Stiftungen n. dgl. 2027 Rbl,, Bühnenkasse
511 Rbl., Schülerkasse 252 Rbl. Die Wahlen
ergaben die Wiederwahl des bisherigen Vor-
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Lokales
Partei-Versammlung der Dorpater
Ortsgruppe der Baltischen Konsti-

.

so

aus

·

«

»

-

A

»

»

-

Roer

Die

Entscheidung

des Preisge-

richts über den Wettbewerb zum Bau
eines deutschen Theaters ist soeben gesällt worden. Darnach ist der I. Preis den
beiden Berliner Architekten Ernst Hoffmann
und Fritz Sch nltze sür einen gemeinsamen Entwurf zuerkannt worden, der 11. Preis den beiden
Petersburger Architetten A. Bubyr und N.
Wassiljew und der 111. Preis dem Rigaer
Das ausArchitekten H. A. Hartmann.
führliche Protokoll der Preisrichter wird demnächst zur Veröffentlichung gelangen.

Partei vom 22. Februar.
Die gestern um 6 Uhr nachmittags im Saale
der Großen Gilde zusammengetretene, von gegen
40 Parteiglied-ern besuchte Versammlung der DorTsuter Ortsgrnppe der Balt. Konst. Partei beDer Sekretär des Weltbundes christlicher Stugrüßte der Präsident A· v. Wulf-Kvsse, indem
er Bericht über die Tätigkeit der Ortsgrnppe im denten Herr John Mott ist wieder in Petersburg eingetroffen. Seinen Besuchern gegenüber
abgelaufenen Jahre erstattete. Indern wir morgen eingehender ans diesen Bericht zurückkotnmen berichtete »Herr Mott, wie die »Pet. Zig« hört,
werden, sei hier nur erwähnt, daß in dessen über die in Dorpat empfangenen Eindrücke
Mittelpunkt die Bemühung um Herstellung einer Es hätte ihn in Dorpat und Petersburg das aufEinignng aller baltischen konstitutionellen Parteien richtige und ernste Streben der russischen Jugend
Wahrheit-en des Christentum-Ei überrascht.
stand, welche Materie auch gestern dett wich- Nach denFrage,
wovon derErsolg oder Mißerfolg,
Ilgstzn Punkt der Tagesordnung lzjldkte
Aus die
Studenten-Vereine
Raphoph
der
zu gründen, abhänge,
R.
christliche
Nachdem
Schatzmeister
den recht günstigen Kassenbericht für das abge-. erwiderte Herr Mott: Der Erfolg hängt vom
augenblicklich hat die Kasse ei- Vorhandensein großer Schwierigkeiten und HinlAUfMe Jahr
nen. Bestand von etwa 250 Rbl.
verlesen dernisse.«bei der Gründungdiesolcher Vereine ab.
wurde
alsbald
des
EntwurDiese Hindernisse stählen
Kräfte und reizen
Prüfung
zur
hatte-»
fks füx das Statut des Verbandes der die energische Jugend, das vorgesteckte Ziel zu
Parteien erreichen.- Ferner ist für den Erfolg das Vorbultxfchenkonstitutionellen
handensein eines überzeugungstreuen Keimes christgesetzlier .
,
«von« Bedeutung;
dieser Kern
,Nochdem seitens der Dorpater Ortsgruppe licher StudentenMitgliedern
der Vereinigung und
mit
allen
einen
aller
tonmüsse
auf
WJEDETHVU
Zusammenschluß
stltutivnellm Parteien unserer Provinz-en hinge- den gleichartigen Verbänden der ganzen Welt in
urbeitet war, traten, wie der Präsident referierth enger Fühlung stehen, Um sich empfangend und
Am 15- Und W— Januar d. J. sDelegierte aller nehmend gegenseitig stärken zu können.
M Fmge stehenden Parteien in Riga«- zusammen
Und UVVSMIM sIUs Grundlage eines non -der -;-Jn der Delegation ·deö
thpater Octsgruppe ausgearbeiteten Vorlage richts gelangte Freitag die Klage gegen as
tutionsellen
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Baron

das
Wort in persönlicher Sache: Er, alserhält
»Am-g-baron«, müsse dem Vorredner antworten: Die
»Ostseebarone" haben nie vom Fiskns eine Unterstützung erhalten, auch nicht als
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Dies die Grundzüge des neuen Verbandes.
In der Diskussion wurde gestern namentlich das
Moment erörtert, daß die Delegierten-Versammgut wie gar keine verbindlung als solche
lichen Beschlüsse fassen könne. Dem gegenüber
erklärte der Präsident v. Wuls, daß dieser geringe Kompetenzenkreis auch den Anschauungen
des Vorstandes und des Ausschusses der Dorp.
Ortsgruppe nicht entspreche; nachdem aber die
Monarchisch-Konstitutionelle Partei in Kurland
erklärt habe, daß sie sich nicht werde majorisieren
lassen und bei Nichtanerkennung ihres Standeinen gemeinsamen Verband verzichpunktes
ten müsse, hätten sich die Delegierten in Riga
doch zu einer derartigen Beschränkung der Befugnisse der Delegierten-Versammlung verstanden.
Das Majorisieren von Parteien habe in der Tat
manches Mißliche und durch den neuen Verband
sei immerhin nicht nur die Gelegenheit des Austausches von Meinungen unter den verwandten
Parteien sowie deren gegenseitige Beeinflussung,
sondern auch die volle Möglichkeit zu einem einheitlich-geschlossenen Vorgehen in wichtigen Fraein Vorzug, der immerhin nicht
gen gegeben
gering anzuschlagen-sen
Nachdem einige Aenderungen mehr redaktioneller Natur genehmigt waren, wurde der vorgelegte Statuten-Entwurf für den Partei-Verband
von der Versammlung einstimmig genehmigt.
Dem vom Oberlehret G. Rathlef ausgesprochenen Wunsche, es mögen in Zukunft derartige Materien," wie der in Rede stehende Statuen-Entme zuvor zur Einsichtnahme der Mitglieder ausliegen, wurde allseitig zugestimmt.
Nach kurzer Debatte wurde der Antrag des
Ausschusses aus Abänderung des § 13 der Geschäftsordnung wonach in Zukunft eine Wiederwahl der statutenmäßig ausscheidendeu AusschußMitglieder gestattet und die Möglichkeit zu Wahlen per Akllamaiion—nämlich nur für den Fall,
daß keine einzige Stimme eine andere Wahl forgegeben sein soll, von der Versammlung
dert
angenommen
Sodann wurde das Präsidium
Präsident
A. v. Muts-Koffe, Vizepräsidenten H. v.
Broecker und Prof. K. Dehio, Schriftführer
W. v. Güldenstubbe und Schatzmeister R.
Raphoph
einstimmig wieder-gewählt Desgleichen die Kassen-Revidenten. Jn den Ausschuß wurden, nachdem die Herren Moritz Friedrich und Rob. Brock eine event. Wahl abgelehnt hatten, gewählt, resp. wiedergewählt die
R. v. Zeddelmanu. R. Bactge, A.
Herren: l)1—.
Hang-» Dr. Lezius und Mag. Lanc ellUm 8 Uhr wurde die Versammlung geE.
schlossen.

(Bei»f»all

uns Verhöhnsr tdesff Volkes
die die Ordnung

.

und Frankreich
Zwischen
scheinen erhebliche Differenzen angesichts der von
Zollerhöhungen sich
Frankreich geplantenDonnerstage
vorzubereiten Am
hielt beim Festder britischen Handelskamsmern der Handelsminister Churchill eine bedeutsame Rede, in
der er ankündigte, angesichts der französischen Zolle rhö bungen sei das Handelsamt
entschlossen, alles Nötige zu tun, was zur Beschützung der Landesinteressen ratsam sei. Obwohl
England seit Jahren keine Unterhandlungen geführt oder · Kampfzölle gebraucht habe, wäre es
töricht, zu behaupten,,daß Großbritannien unter
keine-n Umständen Schutzmaßregeln ergreifen werde.
Es läßt sich nicht länger in Abrede stellen,
das-; ein Umschwung in der öffentlichen Meinung
über die Kampfzölle sich vorbereitet.
Mit dieser Frage wird auch der Aufenthalt des Königs
Edward in Paris in Zusammenhang gebracht Eine Pariser Depesche vom 4. März
lautet: ~König Edward trifft am Freitag Abend
hier ein. Trotz seines Jnkognitos wird er den
Präsidenten Falliåres besuchen und mit den Ministern Clemenceau und Pichon Unterredungen
haben. Das »Journal« will wissen, daß die
Unterhaltung nicht, wie anzunehmen wäre, die
Vulkan-Fragen, sondern die Zo l lerhöhungsVorschläge des Tarifausschusses betreffen
werde. Die ö entliche Meinung beginnt sich,
wie die ~Vosf. tg.« meldet, von der Bedeutung
der Zollsrage Rechenschaft zu geben. fMehrere
Blätter erklären, die Zollerhöhung würde das
Einvernehmen mit England schwer gefährden.
Setbjem
Hochgradige Erregung herrscht in ganz
Serbien. Jn allen größeren Städten Serbiens
senden am Donnerstage große politische Versammlungen statt, welche sämtlich gegen eine
Grund der territorialen
Verständigung
Verzichtleistung Stellung nahmen. Besonders
erregt gestaltete sich eine Versammlung in Nisch,
an der mehr als 100 Offiziere teilnahmen. Hier
wurde-, wie der »Tag« meldet, der Standpunkt vertreten, daß, falls Serbien
das bosnische Terlitotinm verzichte, der Ersatz im Sandschak NeuiWeiter meidet
basar gefunden werden müsse.
eine Depesche der vorgestrigen »Kön. Hart. Zig«
ans Belgrad vom 6. März (21. Febr.): »Die
fortgesetzten Truppensendungen in das
Innere des Landes scheinen mit Befürchtungen
der Regierung über den Ausbrncb von Un r u h en
im Zusammenhang zu stehen« Auch die ungesäudigte Abreise des Hofes erscheint jetzt in
anderem Licht. In Belgrad herrscht riesige
Auf-regung. Die Stellung des Ministeriums
ist-, wie der »Tag« meldet, bereits erschüttert. Im
Ossizier-Kasinos kam es heute Nacht zu erregten
Szenen Bielsach nimmt man Stellung gegen die
Haltung des Königs. Der Kronprinz benahm
sich in den letzten Tagen sehr reseroiert.«

so seienBestechliche
die Leute,

Erpresser,

.

OttägruppB2

E.uglanb.

England

größere

aufzukausen. Auch in Estland besteht eine Beschränkung des bäuerlichen Grundbesitzes. Als nun im Jahre 1896 eine Konserenz
zur Beratung einer Agrarresorni unter Vorsitz
des Estländischen Gouverneurs
,usammenberusen
war, haben die Bauern selbst er—;lärt,
daß sie in

Ferner wurde der 18-jährige Wottigfersche der Bestimmung keine Beschränkung sondern nur
ihre WohnBauer Juhan Kar«ko, welcher im J. 1908 in eine Beschützung des Kleingrundbesitzes sehen. häuser während
Revolution
von
der
den Sozialeinem
beim
Streit
mit
einem
Müller
Wenn dieser Kleiugrundbesitz sich erst gefestigt hat, demokraten verbrannt
Tschorna
den Kopf geschlagen wenn die Leute die Ueberzeugung erlangt haben, die Regierung, der derworden waren, und obgleich
Zaunpsahl
schwer
Schutz der Häuser oblag,
hatte, daß er verstorben war, zu 3 Monaten Ge- daß sie nur durch eigene Arbeit sich günstige zum Schadenersatz verpflichtet
war. Die Regiefängnis verurteilt, bei welcher Strafzumessung Lebensbedingungen schaffen können, dann kann aus rung
nur ein Darlehen von
habe
ihnen
seine Minderjährigkeit in Betracht gezogen ist- jede Beschränkung verzichtet werden. Bis dahin 800,000 Rbl. gewährt, sür das sie Zinsen
zu
—o-halte er- esmsiir gefährlich, darauf zu yerzrchtednz zahlen hätten. Der ihnen durch die Revolution
A. J. Preedkaln (S.-D·) spricht sich im zugefügte Schaden betrage über 4 Mill.
Eine stimmungsvolle Begrüßungs- und WieRbl.
Namen seiner Partei gegen den Ergänzungsantrag
Während der Vertreter Kurlands spricht,
dersehens-Szene spielte sich Um 1 Uhr in der aus. Jm übrigen spricht er darüber, daß das scharen
sich die Abgeordneten um die Tribiinr.
Nacht auf Sonntag auf dem hiesigen "Bahnhof- Verbot für die Bauern, auf ihren Ländereien Jn- Grase Ausnzerksamkeit
Perron ab, wo die »Revacer Liedertafel« dustrien oder Fabriken anzulegen, aufgehoben werPreedkaln-Riga (Sozd.). will sich zum
auf ihrer Sängerfahrt nach Riga kurzen Halt den muß.
Wort
melden- Der Vorsitzende nimmt die Melmachte. Mit freudigem Sängergruß wurde die
einigen weiteren Debatten wird der ErdUUg Nicht TU« Preedkalm
Nach
unter Führung ihres Präer, Him. Christiansen, gänzungsantrag a n g en o mme
»Aber Baron
n.
ist auch nicht persönlich
Fölkersahm
und ihres verehrten Dirigenten K. Türnpu einNach einer Pause beginnen die Verhandlungen worden« Chomjakjow:s »Ich kann angegriffen
60
die
Sänger,
durch ihre über den
treffende Schaar der
»
jetzt allen Sozialdemokraten das Wortdoch nicht
erteilen.
Konzertfahrten auch hier in Dorpat den MännerEtat des Ministers des Innern.
Ihr Name ist unter den Vrandstiftern nicht
gesang wieder belebt haben, bon einer größeren
geder
Reserent
der Nationalist nannt worden. Daß Sie
Kommission
ist
sind,
von
des
Sozialdemokrat
Mitgliedern
Dorpater
dankbaren
Zahl
WeilchLYiU-,
dafür kann ich nichts.« (Lauter Beifall rechts.)
Männergesanq-Vereins begrüßt und gab ihrerDie Ausgaben des allgemeinen Teils des.
Um SJUhr 10 Min. wird die Sitzung geseits schöne Sangesantwort Die besten Wünsche Etats belaufen sich auf 100 445 253 RbL Davon schlossen·
«"Nächste Sitzung Montag.
die ausgezeichnete Sängerschaar auf die sind g ep anze rt 84 970 363 Rbl.,
dem Wege
auf
eiterfahrt.
der Budgetordnung lassen Veränderungen zu
Der
15474 890 Rbl. Die außerordentlichen Ausgaben hielt auzPräsident der Reichsduma erBelgrad und aus Sliwna TeleDie Besprechung der gestern im Saale des des allgemeinen
hat das Ministerium noch gramme, in denen Versammlungen
Handwerkewereins von der Dramati ch e n nicht verrechnet. Teils
bulgarischer
Ein Teil der bei der vorigjäh- Bürger
Sekti o n veranstalteten gelungenen Votlefung rigen Etatssprechung
»ihren
Dank
die
Befreiung
für
aus fünfder hundertjähriger
geäußerten
aussprechen-«
des Hatdtschen Dramas »Dann-i B der Na rr Reichsdnma ist ersüllt worden. DieWünsche
Knechtschaft
der
Zahl
wie auch den Bericht über das Ja b ilä um d e s Mitglieder desMinisterial-Konseils ist, in ErfülR e tt u n g D c o r p s der Fern Feuerwehr müssen lung eines
Graf Wl. Bo brinf ki, der bot etwa einem
Wünsche, vermindert nnd sein Monat
aus der Partei der gemäßigten Rechten
wir Raummangels halber leider zu morgen zu- Etat um 16dieser
500 Rbl. gekürzt worden. Unerrückstellen.
Ast-ad
sLsxxstUkksslksLspsZElT-g e k e h s tgeblieben
füllt
ist vor allem der Wunsch über
die Zensur. Der Wunsch betreffs Einführung
der Adelswahlen in den neun West GouverneSchach.
ments blieb auch unersüllt. Der Minister des
der Yetekssåsgvexzxfkeäraptzem
Petersburger Jnternationales Innern erklärte
Turnier. Die drei Spitzführer Laster, Rubin- regel werde bei inderder Kommission, diese MaßYgentur.
.
bevorstehenden Reform der
stein und Spielmann haben in der am Freitag lokalen Selbstwerwaltung
Petersburg,
22.
t
werden«
Febr.
Im Hinblick auf
berücksichti
gespielten 14. Runde abermals gesiegt; Laster Was den
Wunsch einer
der die ernste Lage der Dinge in der petsischen
und Rubinstein sind jetzt um volle 3 und SpielGehälter der Generalgouverneure zu einem Etat Provinz Ghilan, die dort eine Gefahr für die
mann ist um 2 Gewinnpunkte den nächsten Kon- anbetrifft,
europäischen Institutionen und Kolonien in
so erklärte der Minister, er könne in birgt,
sich
kurrenten voraus und es sind nur noch 5 Runwurde die militärische Wache des russischen
die
dieser Sache
Initiative nicht ergreifen. Die
den zu absolvieren.
Am Freitag siegten Cohn Budget-Kommissivn
in« Rescht von 9 auf 59 Mann KoInitiative von Konsulats
über Tartalower, Rubinstein über Forgacs, der Duma ausgehen beschloß, die ein
sakensp erhöht.
,
lassen,
die
zu
betreffendes
Spielmann über Teichmann, Laster über Mieses Gesetzprojelt
bei
Heute
fand
szolski zu Ehren des türkieinbringen
werde.
Die
ordentlichen
und Dus-Cl)otimirski über Snosko; remis wurde- Ausgaben
betragen
5490 302 Rbl.,- 1445 253 schen Außenministers Rifaat Pafcha ein Diner
die Partie Schlechter-v. Freymann; als unRbl. weniger als 1908.
be- statt. Anwesend waren auch die Präsidenten der
entschieden abgebrochen wurden die Partien tragen die Ausgaben 18463Im698allgemeinen
Reichsduma und des Reichsrats sowie einige AbRbl.
weniger
Burn-Vidmar, Bernstein-Perlis und Duras- als 1908. Die
Kommission hat vom Titel Zentral- geordnetederder Duma.
Speiser, wobei- die in diesen 3 Paaren zuerst Ge22 000 Rbl. gestrichen (bleiben
institutionen
In
Residenz erkrankten während der letznannten die bessere Stellung innehaben. Frei 1 780 428 Rbl.),
24 Stunden an der Cholera 3
ten
lokale
Polizeiinstitutionen
war Salwe.
Personen
Am Sonnabend war der Klub 863 887 Rbl. (bleiben 58105443 Rbl.), allerlei und
«
starb l.
geschlossen.
Polizeiausgaben
796 Rbl. (bleiben 9 033 371 R.)
12
Sfaratow,
22.
Jm Hauptturnier ist die Entscheidung
Es melden sich 39 Redner zum Wort. Die wurden im Walde 2 Febr. Jm Kreise Atkatsk
in Begleitung eines Landbereits gefallen: der jugenliche Alechin, der
geschlossen.
wächters auf einer Fahrt begriffene Akzifebeamte
bei nnr 2 Verlusten und 2 RemissPartien 18 Rednerlistewird
Als erster spricht mit großer Leidenschastlichüberfallen. Einer der Beamten wurde schwer und
Gewinnpunkte zählt, kann nachdem soeben Rotlevi keit unter großem
Lärm der Rechten und freneti- der Landwächter —tödlich Verwundet.
gegen Tereschtschenko verloren hat, von keinem
Jarosslaw, 22. Febr. Jn Romanowo-BorisRivalen mehr eingeholt werden. Ihm folgen schem Beifall links Ads hernow (Kadett). Er
bedauert,
mit den nächst besten Chancen Rotlevi, Gregory, genüber diedaß der Duma gerade diesem Etat ge- soglebsk ist zum ersten Male ein CholeraHände so gebunden sind. Die innere fall vorgekommen. Im Gouvernement
Daniuczewski und Eliaschew. erkrankten
Politik sei sür Rußland alles. Wenn die Duma seit
der Epidemie 59 und stardieser Maschine das Heizmaterial liefert, über- ben Wiederausbruch
26 Personen.
.
nimmt sie die Verantwortung Jm vorigen Jahre
War-schaun 22. Febr. Gesterntwurde . der
das Zentrum die innere Politik bereits zeu57. Reichsduma-Sitzung vom
iert. Die Regierung wurde liberal genannt und Universität eine nichtgestattete Sschodka
21. Februar.
Stolypin wurde damit entschuldigt, daß ihm abgehalten, die das System der Fachprüsungen
Die Sitzung wird unter dem Vorsitz des durch die lokalen Machthaber die Hände gebun- forderte. Infolge des
Fürsten Wolkenski um 11 Uhr 12 Min. er- den seien. Naiv schloß man die Augen. .Man Sschodka Nicht-Studenten Umstandes, daß an der
teilnahmen, wurden 178
öffnet. Ueber den Verlan dieser Sitzung ent- vergaß, daß nichts das Volk depravievt wie
nehmen wir dem Bericht der »Pet. Ztg.« aus- schöne Gesten und schöne Worte einer schlechten Personen behufs Feststellung der Persönlichkeit
zugåweise qugendes Referat:
Regierung; wenn die Regierung die Preß-, Ver- v e r h a ft e t.
Es wird in der Beratung über die Vorlage eins-, Versammlungsfreiheit
anerkennt und
Berlin, 7. März (22. Febr.). Die »Natbetr. Ergänzung des Agrargefetzes unterdrückt, wenn sie sagt, erst Ruhe, dann ReZtg.« behauptet, aus allersicherster Quelle
zu
formen, wiederholt offiziell zugibt, daß die Ruhe wissen, daß weder Oesterreich Ungarn,
vorn 9. Nov. fortgefahren.
weder
S. J. Schidlowfki Oft-) begründet die wiederhergestellt ist und mit den Reformen war- Deutschland noch die Türkei an der
Konserenz
Festellnng eben der Normen für den Maximal- tet. Redner berührt die vielen administrativen trilnehmen werden, deren Einberufung
Serbien
besitz, die im Ergänzungsentwnrf vorgesehen find. Preßmaßregelungen, die Frage der Todesstrafe fordert. Im allgemeinen wird die Lage
der
Aus der Zahl der Redner sind die und der Versammlungsfreiheit, durch die die au- Dinge von der Presse für
angesehen.
ernst
baltifchen Abgeordneten Baron H- genblickliche Reaktion der Regierung charakterisiert
Um die Mittagszeit reiste die Kaiserin
MerKaum herrscht Ruhe, wird die Schraube ria Feodorowna hier
Foelckerfahrn und Baron A. Schilling würde.
durch.-. Zur Ankunft
der Repressivmaßregeln nur noch fester zugezogen des Zuges traf,
hervorzuheben
außer dem russischen Botschastsnur an einem Haar. personal, auch Kaiser
Baron H. Foelckersahm führt aus, daß Ja, selbst die Duma hängt
am Bahnhos ein.
Orgien
Jm Innern herrschen
der Willkür. Der Der Kaiser überreichte Wilhelm
er ein Gegner jederBeschränkung des Bauerlandder
Blumen Und
Kaiserin
Ministerprösident verspricht eine demokratische logab ihr bis Charlottenburg das Geleite.
besitzes sei. Das Gouv. Kurland, das er ver- kale
Selbstverwaltung Das verspricht (zu den
trete, habe allerdings mit der zur Verhandlung
7. März (22. Febr.) Aus St.
Johann
gewendet) Euer gehorsamer Diener, der wirdWien,
stehenden Gesetzvorlage nichts zu tun, da dort Rechten
gemeldet,
in der Umgegend eine Badaß
es
bei
den
der
Adel
einrichten-,
Wahlen
daß
der Gemeindedesitz niemals existiert hat. Die
racke7«mit 39 Arbeitern von einer Lawine verAgrarresorm dort sei seinerzeit ohne jede Be- überall durchdrang. Wie steht es mit der Grenz- schüttet worden ist. Es
schränkung durchgeführt worden und die Erfolge markenpolitik? Dieser schmutzige Kampf hinter Mann gerettet worden; 15 sind bislairg 12
den Kulissen. Mit den Juden
sind tot und 12
diese Willkürl werden noch vermißt.
sind doch gut gewesen: es find eine Menge von (Lachen
wird
rechts.)
Jn
die
Matiza,
Polen
Kleingrundbesitzern entstanden, die fest auf ihrer
(22. Febr.). König EdParis, 7.
Schalle sitzen. Ueberhaupt müsse bei jeder Ent- werden alle Schulen geschlossen. Und da wun- ward
reiste
nach
ab.
dert
die
anderen
Biarritz
Jhr Euch noch, wenn sich
stawicklung der Agrarverhältnisse das Ziel im Auge
die
Enthüllung
Heute
fand
Völker
Der
des Denkmals für
Oesterreich-Ungarn
wischen
zuwenden.
behalten werden, jede Beschränkung zu beseitigen,
Floquet statt. Als Fallidres eintraf
des
Regierungszentrums
Konstitutionalismus
ist
wurde er
der
denjenigen
Beschränkungen,
außer
die
Beein Trugbild. Er hilft der Regierung, das mit den Rufen: »Es lebe die Republik! Es lebe
sitzer selbst zu Gunsten seiner Erben oder Verwand- nur
Fallieres!« empfangen, wodurch das Pfeifeikii
ten macht, doch sind diese direkt privatrechtlicher Oktopethanifest zu liquidieren
der Sozialisten üben-tönt wurde. Es
Der
geütäßigten
B
ala
Führöfdsr
Rechten
Natur. Es sei gesagt worden, daß-« den Bauern
den mehrere Verhaftungen vorgenommen. wurja immer freisteht, Land von den Gutsbesitzern zu f·chew trägt nur die Formel seiner Frat- menceau
Cle«
hielt eine Rede.
kaufen. Das ist ja richtig, doch dürfte diese non vor.Anerkennung dessen,
»Ja
daß die AusnahmeMöglichkeit in der Praxis nur wenig Anwendung
gesetze
in
des
Zeiten
Aufruhrs
Der
den
Landeigentümer
finden.
istin
meisten sind, zugleich aber in der Meinung,unumgänglich
daß sie in
Fällen von anderem Bauerngrundbefitz umgeben, ruhiger
er kann mithin nur Land kaufen, das nicht an
Zeit ein unzweckmäßiges VerwaltungsSchmidt, T am 17. Februar
sind, spricht die Reichsduma die Ueberzem zu Konstantin
St. Petersburg.
seinen Besitz grenzt, sondern weitab gelegen ist.« mittel
«
;
Es kann nun der Fall eintreten, daß der Bauer, gung aug, daß die Regierung nach Möglichkeit
Mathilde
am
geb.
D.ulcke..it,
Schmidt,
f
und
unbeirrt
die
danach streben wird, Ausnahme- 16. Februar zu Riga.
um größeren Landvesitz zu erwerben, sein Land
»
und geht zur
verkauft, und wenn er es aus diesem Grunde gesetze zu mildern und aufzuheben,
Anna
Maria
73.
Grundstein,
Jahre
Tinn
(Beifall
auf der ganzen km 15. Februar-zu RigaspU
verkaufen will, wird ihm häufig nicht der Tagesordnung üben-«
·
Preis gezahlt werden, der dem faktischen Werte Rechten)
(Soz.-Dem.) spricht ebenfalls
Belfous
des Landes entspricht. Dadurch kann eine Gut-«
wertung des Landes hervorgerufen werden. Erz über die eingetretene Reaktion und stellt u. a. fest,
zum privaten
der met-Frohij Styatfiofu der«
schließt mit der Bemerkung, daß wenn der Bauer? daß einderriesiger Polizeiaufwand
und
gemacht
Schutz
Gutsbesitzer
Fabrikherren
vom 23. Februar 1909.
viel
er
niemals
erbevormundet wird,
zu
wirklich
werde, daß die «Ros ija« bald eine private,
,
starken kann,
f
ZU r Ab. 7 U— r
1 r
Baron A. Schilling (Okt.) führt aus, daß bald eine Regierungszeitung ist, daß alle Gagen
,
des
nur
ErbMinisterinms
Kammerherren und
er, wenn er als Vertreter des Gouv. Estland, das
lichen Ehrenbürgern zugute kommen, die ohnehin
vom Gesetz nicht berührt wird, dennoch die Vor76,7..2
762.2
768.0lage verteidigt, es deshalb geschieht, weil er die Latifundienbesitzer seien. Die Politik des Mini- ThermometeuCentigmdy « ——1.6 · --2.o
0.0
die
Adelsberbandes,
steriums
ist
Politik
des
der
u- GeschwindAngelegenheit von einem besonderen Gesichtspunkte
Windricht.
Es.7.
smz
EssiRußland sein Schicksal diktiert. Der Redner Relative FeuchtickeU
betrachte. Eine Beschränkung soll ja nur in spricht
100 575 z 8995
- 8255
alsdann von den Riesengehältern, die die Bewöltung
Bezug auf das Bauernland eintreten, und auch
(
10 U 10s
10
des Ministeriums erhalten. Zum Etat
hier kann sich ein mittlerer Grundbesitz bilden, Beamten
die
gehöre
auch
I. Minimum.b. Temp. nachts q-2.6
der sogar in Bezug auf die Kulturbestrebungen
2-. Maximum d.· Temp.s gestern—
»Subvfention derv Ostsee-Barone.«-.
von großem Nutzen sein kann. Der Bauer ist
3. Niederschiag 2.8an
Die
persönlichen
gewöhnt,
bisher nicht
Grundbesitz
Rechtsschule und das Lyzeum seien Treibund der Umstand, daß er jetzt über sein Land häuser für die Stühm der küxtftigen Autokratir.
Der Bürger habe nicht zu räsonicrety sotkdern
verfügen, es verkaufen kann, kann
Fük die Redaclkmt ..d(ksjsauiwox.klichz
f»
Spekulanten zum Versuch veranlassen; die anern schweigen, die Regierung sei ein Institutfür VIII-C As- HUHQLH Kett.
Frau E. Music-feka

i

«-

Folgen

zum Verkauf ihres Landes zu verleiten und
Landkomplexe

f

,

-

Gemeindeglied Hans Kliman zur
Verhandlung, der im Jahre 1905 im Kruge Villnurm im Streite dem Hans Lauert-einen Messerstich in den Bauch versetzt hatte, an dessen
dieser nach kurzer Zeit verstorben war.
bgleich Kliman leugnete, wurde er zu 8 Monaten Gefängnis und zur Kirchenbuße verurteilt.

Talkhofsche

Mle

.

Mächte zu folgen und seine Politik inbetreff sowie eines Parallel-Entwnrfs der Valt. K. Partei
des VerbanBosniens und vder Herzegowina zu ändern ent- in Riga den Entwurf eines StatutsParteien,
nämsowie die Ab- des der baltifchen konstitutionellen
schlossenmitsei, diese Entschließung
3,
delder
und
Livland
Ungarn
lich
~Balt.
Konst.
Partei«
friedliche
Qesierrecchk
sicht,
unterhalten, »Monatchifch-Konst. Partei« in Kurland, der
zu
freundnachbarliche Beziehungen
ihr auch vdirekt zur Kenntnis bringen werde. »Liberal-Konst. Partei in Liban« und der
Sobald die österreichisch-ungarische Regierung »Konstit. Partei in Estland«, aus, welche Patworden, würde sie bereit sein, teien sich bekanntlich schon vorher auf ein gehiervon versiändigt
über Handels- und Verkehrssragen zwischen der meinsames Pxogranjm hin· verständjgt haben.
Monarchie und Serbien in Verhandlung zu treNach diesem Entwurf treten die genannten
die
einem Verbande zusammen, innerSchritt
kommentiert
Parteien
»N. Fr.
ten. ——7Diesen
zu jeder
Die
der Parteien und der Dorpater
folgt:
Anfrage
wie
des
Grasen
Forhalb
dessen
Pr.«
gatsch hat dasZiel, klare Beziehungen zu Ortsgruppe der Bz K. P. ihre Selbständigkeit
Hindernisse weg- gewahrt bleibt, in dem aber zu gemeinsamem einschaffen und alle diplomatischen
Wien
und Belgrad von heitlichen Vorgehen zwei Organe, die Delegiertenzuräumen, welche zwischen
jerbischen Politikekn und ihren Natgedern ge- Versammlung und der Zentral-Ansschnß," geschafDie Delegierten- Verletzter Zeit bemerkt man fen werden.
schaffen werden. InSerbien
ans 42 Delegierten der
sammlung
Absicht,
und
die
Oesterreich
besteht
zwischen
die
Großmächte als Keil einzutreibenz allein Qester- Verbands-Parteien (20 der Baltischen Konst. Parreich wünscht mit Serbien unmittelbar zu sprechen tei, wovon 4 der Dorpater Ortsgruppe, ferner
und gibt ihm deshalb eine dreiwöchige Frist, 10 der estländischen 7 der Mitauer nnd 5 der
Libaner Partei); sie tritt in Riga zusammen nnd
nach welcher der Zollkrieg beginnt
hat alle Anträge in allen sür die Parteien gemeinsamen Fragen zu prüfen; jede Partei nnd
Denn-skizqu
die Dorpater Qrtsgruppe hat das Recht, bei der
Die iu letzter Zeit wiederholt oufgetauchten Delegierten-Versammlung
Anträge einzubringen,
Begegnung
Meinungen einer bevoxstehenden
Mitgliedern, sofern
Recht
welches
auch
einzelnen
Kaiser Wilhelms mitdem Präsidenten sich mindestens 10 zu einem Antrag vereinigen,
Falliåres find, wie die »Nat.-Z.«« auf Grund eingeräumt ist. Wird ein Antrag von der Ma-«
genauer Information feststellen kann, u n r i ch t i g. jorität
der Stimmen der Delegierten verworfenUeber die Nachfolgerschaft des Kuler gefallen; wird er von der Majorität
so
ist
tusministers Holte schreibt der konfervative angenommen, so geht er znr definitiven Entschei»Reichshote«: »Man darf auf eine Rückkehr Dr. dung an die einzelnen Parteien und die Dorpater
Holles in das Knltusministerium nicht rechnen. Ortsgruppe,
letzteren eine selbständigere
Als Nachfolger wurden vor einiger Zeit die Sonderstellnngwelcher
der Ortsgruppen eingeinnerhalb
Professoren H at n a ck Und Direktor Sch w artz: räumt ist, zurück und erlangt bindende Kraft nur
kopff genannt, aber das sind bereits überwundann, wenn alle diese Verbands-Parteien ihm
dene Phasen. Die beiden Herren kommen nicht zustimmen.
Der in Riga ständig seinen Sitz
mehr in Betracht; jetzt wird u. a. auch der habende Zentral-Ausschuß sührt die GeOberpräsident v. Jago w für den Posten des schäfte des Verbandes und ist gebildet ans je
Kultusministers genannt.«
einem Vertreter jeder Partei nnd der Dorpater
per

Zeitung;

.

Montag, 23. Februar (K. März) 1909.
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Elektrisahas Theater JIIaSIaII
«

«

»

visidsvin Baues-us

am 23. Februar unsere

Y.

geliebte Tante

cis-I 22., Es» 24. ums 25, Fahl-astaus- ssts its-II
vonStändjg sang-, grosgsktigseg...äugserst intakosgantes Programm
veränderte-r
Bilder-: »acl· 111 IM- IMIIIEZSth erstaunliche Lichtesgktel wunderbar
häbsohos Bildt Etwas So Brit-schon und Eikektvolles ist bis jetzt von ei am
Kiuematogkapben noch Dicht erzeugt und gezeigt worden. Natur-aufnehme»llls Mslslslsvils schlich-H herrlioho, nnglaubxjob bät-sehe Ansichten
dieses male-Lachen Landes-. DlEtnraukushma
»so-unmitt- Ihm-IN grosse-,
äusserst interessantes historische-s Bild, ausgeführt von den
besten Pariser
schauspiolem. »Ile Alstllslsck SIIISO sucht-«- grosses, höohst humoglasristisches Bild. »als Wahl
grosse-« sah- kom. Bild sto-

-

IZliullepaskopa Aste-Imagpra I Baaromtogeanara
Ists-sam- stags-etwas-

Ha

ZBaklje

Lohnstatime n Haqasthhtxæ
yMTeM n quealthllbt m- noAegrbjtthch 2-r0 Mapsra c. r.
.

Ha

«

"

(no

pychcomy,

Lapekisropsh klefph

M
«

PYMM

Bill-lot- ciok Damit- ls Pera-m Curio-J Wind-m out-ev
Kommissionsv- ltt Hat-v- aml Potdhovc

Ruhe-L

Bäkgekmusse

l n nen
108477 130
163421 Osl
2550542 08

.

—Aktl v a.

«

case- und laufende Rechnungen
Diskcntierte Wechsel mit nicht weniger als 2Untersehrikten
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank ehörende Wertpapiere
Tratten
Wechel auf ausländische Plätze
Discentirte tiragjrte Etkecten und laufende Goupons
Zeitwejljg nngedeckte Ocnti von Banken nnd Blancoscredjte
Gorrespcndenten Loro (Gre(lite mit Unterlage-)
correspondenten-Nostro
Gontc der Pilialen
.c
Protostickto wach-er
Enndlnngessllnlrosten 1909
1908
Transitorische Summen
Immobil- nnd Binrichtnngssconto
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normalen Blutbildaag sind ein unentbehrliober speise-usw« die Isatllsk’soholl Mist-s- und sen-sagsle welche nach den Vorschriften des "—.:-T-.—'-——-in stksssbxlrg lebenden
111-erl. Ists-sah senttstsrstes 111-. messllllsssspsssgsss tat Eva-Its esse- 111-jährigen erfolgt-glitten 111-eitlwerden.
Sie haben schon Tausenden die alte Lebenskraft nnd
hekxeetellt
Lebensfreude wiedergegeben Zu heben in Jarjew: in Köhlel-’s Apotheke,
der
in
Drogerje von s. v. Kieseritzky etc. Nur eeht mit der sehnt-merke
nsMllllss Iskgfklstl". Jedermann verlange cis-ils and kranko »Was
gute Boteohakt«. Generalvektreter H. s Höre-. Riga, Alexander-ens- IS.

tler Johanan a. llniqerxllätl
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kahkim Rathaus-sag 18120
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Tischdecken Bands-weitem Gardinen, Moll- und Tüllvorhängon.
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Färberei a. welk-pas kWanthusgowobte
schelten stolken.
von

ask-tiefen

swkkssp

ossinhuions-Ahieinag.
werden schnell
billig
desjnlizjert.

und

Birken— u. Elle-sa-

l

mit zustsnkmg iu-- Ist-Iw- ist mk 87,
und ZIA RbL pr. Faden sbsagobou.
in der Ist-obBostsllangss wordsn 29
omptsngsw
sLtn 20ma. Sols-str.

a. u n l

wird billig verkauft

verkaufen

verschied. slts Ishsssvlsshlssl
Guten-sur Nr. 12.
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nmut-,

Meigen, Dattekn
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in grösseren und kleineren Sammlung-en werden gekauft Oserton
(mögliohst mit Preise-n gebe und verzeichniss) empfängt die Nord-LIMZoit. sub 8. P. M 99.
«

Jakob-MEP.
»

F

.

lacht zunmqr
I

»

Baltixalie Hiimn

.

Zustand-Alles Ubeseh, v. 3—4.

bis Aut. Mai
’
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Zu vermieten

«

M- l l ngxsxFll cEllf

von 3 Zimm. nnd Küehe nnd eine ist aus freier Hand in Dorpat
Wohnung von- 2 Zimm» Käehe nnd
schriftlich
Gärtehen—Bkeit-stt. 12. Aal wag-oh
sueh Bessern-uns
zu erfragen Postfach 58.

zu vorlmsissh
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Mskke der Kennst-.
HEFT-J rkkuuiENT Kinn a. Rh.
Essig-»
Honmkerant si-. M. cis-z Kaisers
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«

.

.

M »Es-:
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·

mit dem berühmten

.
—«

"

in— und ausländischen Fabrik-its
aus Ziehens-. Esohom und
Tanneoholz, nach Wunsch mit Kupfer- odsr Zinkoiulsgsn empfiehlt bei
vorkommenden Fällen zu den billigsten Preisen

sargmagazm J. Kasslh
«

Ists-alle
Ist-. 27

ums sansslsth stehen
spat-on

zuk-

eingetroffen

Anfang

-

vsijgxyg.»
fqu

die

His. 27

lerng erwarteten

l lsl l l l l l l csil lsl kl l cl l ä fcll lsl l l l
«

hist-schief-

MIneuestenauoisljccs l l lEl

in

okteriesron

Putz-

.

111. t.

auch geteilt, werden auf erste gute
Hypothek vorgeben. Otkizrton unter
4000 in d. Exp. die-zog BLHHSFL

gis-brauchte Tat-lieu

vekksajtspzu DIE-PG von 2—4 Uhr n.

Eins

Sortooknoto

Pgd

30 Kop. d.
zu haben
·
Psstoketsstrassa Nr. 11.
ä

Herr-Inhalts

Eine

gutgobants

kl

von 6

Essete

Amme-km Veranda undwir

Schatte-räumen im Akt-ji

kniestwa

Efw

Eine Wohltat-(
.

.

von

«

7—-8 Zimmekn

u.

schuttsboqusmliohkojtou
mit-ten gesvoht.

allean
gokorU

Ockorten sub L.l

d—m- Zojtungsoxpod.

niederzulass-

Bme kleine

Familienwolmung

welche Ohio zu garnieren versteht.
BriekL Okkerten mögl. mit Photogra- zu vptmioton
Phie und Auge-be der annäherndea
Grossos gut
Gehaltszusprüohe erbeten unter aPomöhtisktoa
sition« an die Exp. dieses Blattes.
mit Pension
von 10—2.

Küter-strasso l-

zIIIIIIIGI
-

-

Gsktou-stk. Z

Wirtschaftsgehilfo Klams Wohnungsemrschtut
Ein
und
nebst
ein FIUMMIISISESP können sich

Sokort melden bei der Gutsvorwsls
tung von-,Alt-Kusthok.
Eine junge
sucht als

Witw:

—-

des Gutes Klein-Congote (4 Wer-St
sen Icle wird von Georgil9o9
vermieten Nähere Auskunft erteilt
die Poet-stauen Uddern per St. Ave-.

Mund Verlag von c. Mattiefen, Dei-pat.

!!!!!!!!!

zum Abs-tollen von Möbsln odokdt
gleichen ist sofort zu vermietenZu halt-spannt satt-m gesucht Miihlonsstr.
Nr. 41.
für selbständige dauernde Stellung
von deutsche-m christl. Hause in
Mühlonsstrasso Nr. 41 wird ais
Lodz eine keehkundige

Plaetz 8- Baume-m
Ksullsqt

Nr. 27

S« Mus« alte-als

Ill t llvlll vll l l l W

C. lIIIIIIIIZ, Kaufhof Nr. 27.

ZEIT

M.Rasknlktanz. 4000RU

Eine gut atbeitondo

Wohnung
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Arsikoff surin!
ss s Frasse Äuswaäkl Metallkräazo Geschw. Klett!
4
Brustonsl
«
u. Il·Ia hessen hatmet-schen
Motallsargo
Islclzsskss
Mazolax

MijsjgxEntglsw

9

zsz

·-

ALTE-: MFFIL

.

omngen

l
Z
llamnflärboms untl nimm-solle Wasohanslalt
·

I

s

Nirwana
«

«s- . »s.
.«.-«X "s-—
·
b
sp;«::z—:
Verlang-en sxg mehr schlechthin E«
«" «
Hin-z
Flasche
Bau
K
--»«"·«9-·
de
sonOologn9,
«
(» JZDJJH des-II stets eine Flasche der sollksll E
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Hokus-Besitle

Slttlltlg Dienstag, V,4 Uhr
im Konürmsndonsaal der Johanns

Pstskshutässts
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freiwillig

welchem die aktive-n nnd pas
von Mitglieder hiermit eingelwerden.
Billvtto zum Wintorkosts kllrdj
passiven Mitglieder d- 1 Abl. sia
in der anhhsndluvg KARL-H
habenllsk flammt-Im

(

85

Illu- 111-mi-

Faust-weht-

zu

Umwaha
.
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tlok

Vorgezoickmvw
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Preuss. Hoksehauapiglex.

Stufe-»O

31
,
244790,16
11
408«54
4917391203 s 6735087107 11652478110

.

s

Sassol- cbassg
Königl.

~Essplslllsusns sont-also stichku
Nackth· in gesundd. Beleucht. 1 RbL Was
u. e.Mädch. vor u. von d.Eh.- wissen
371884 90 e.Mann
Geheitnfyft. z.Etlalzg. körp.n.gejst
IR.
muß
94767 14 FrischelsoK. Erfolg imLeb. (Ges. d. ypnot.)
122323 97 150K. 6.u.7. Buch Mosis. 150K. Dek.nner«oll,
368067 47 100Erz.v.Boceacio.150K. Agkefe u. ihkeVm
1281 65 irrung.3R. Sexualleb. d.Austr.u.Ozean.-kdsk.
Unt.Nachn.od.b.Vmeinf.d.Bett-zu bez. Best-

70

.

Gesamle Lage.
Temperatur des Seewsssoiss
15——16" 11. Kursaison 20. Mai bis -20. August In der Kurbadeanstalt warme schwankt-, Moor-, Salz-, Steintische-,
Kohlovsaukw
[Nauheimer] und andere Heilbäder, wirksam bei
lssslsststsa In arti-ils täglich.
act-z- und Netvoaleidem Bheumatismus, Lähmungen, skrofulosez
111-II Ilslmstn
Bleiehsucht, Rhachitis, Frauen-leiden und anderen Krankheiten.
Ein älterer- Student der UnivElektrjschos Lichthmh Luft- untl sonnt-absichtwdnseht gegen Mittag- in einer geb- llytlrothvrspoutiseho
a. okthopiiclischo Abteilung-.
MHD
Massago. Mineralwasser Natürliche und künstliche] sind am Orte
zu haben. Täglichlcutsmaslk Keine Lucca-ca Nähere
zu erteilen. Eet mit Erfolg unterrichtet-, besitzt eine gold. Mode-illa Allglciintw und Prospekte, auch Quartiervermittelung gratis
OE. sub R. en die Exp. dieses 81.
durch die Badescommisst Adresse: Badelcommission, Pers-am

1513065473 2294210453
-

-

in diesem Semester ompkango hls
111-I I. Ists von 12——1 n. v. 3—4 Uhr
sit-. sc-
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25

159568144

15

Aeeheehtungsvoll

lia- Usrsvlsauck-Hagaziu

90
161493111
6735087 07 11652478 10
——-

.

.

30
36

1250000
310402 10
1514357 10 4705172 38

.

.

.

.

.
.....

»

12795
97904
66258
82824

36
77
89
33
08
68

6340 17
23112 19
188590 44

«

.

99

271898
3609360
3124792
433950
4164
15842
255605
209220
900405
2288133

3992 87
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Reserve-Genügt
Binlagens nnd Girosconto.
species-konnte in (1. stentsbenkahteilung, besjkzhert d, Wechsel
corl·esponäenten-Loro
Not-tm
Conto der Filielen
Noch nicht erhobene Dividende.
Brhobene Zinsen nnd Gommissicn pro 1908.
pro 1909«
Keservjerte Zinsen auf Einlegen.
Transitorische summen
Diverse Steuern auf Zinsen
. .
.
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788962 96

90686 08
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bestens denkend bitte um freundZueprueh u. zeiehne

lichen

'

.

Oporettendivs aus Wien

»

Mesomeacksehen Esndlung seinMjr
des bisherige
vertrauen

summ-

Abteilungen

1058818169
899816 47

.

.

Fliegt-sah

Bilanz pro 31. Januar 1909.
In Flecken

.

I

sonntag, den 1. März 190

·

Guts-Es Atome-Inn

..

-

I

J

Einmahges Gastsplel

.

»

Am 24. Kobruar 10 Uhr vormittags werden in der Kompagnie-str.
Nr. 2, 6 Mogol-jenen Läg Binsen
meistbiotlioh verkauft durch den
Estkn Goriohtspristaw.
Hierdurch erlitqu jeh mir, meinen
hoebgeehrten Kunden Wertes und
der Umgegend die ergebene Mitteilung zu machen, dass ieh eueh in
diesem Jahre mit einem grossen
Werenlager 111-II Jsllkssskllt 111
Ist-111 eintretkeu werde u. wird
mein studen- 1111 quoll-listeIsl des list-ists Mississ, neben der

,

Aktien pro 250

Ninus-.

P P-W

Freitag-, den 27. Fabr-.

.

«

Verwaltung in Pleskau.

Bürger-ausgo.

Achtung-!

«

I II I(tin-h

Plesliiatok Kommt-»Wald

stell-g,

;:;?««·

Un

JlaTchKoHy n rpeqecxcouy stahl-Icam-, namens-Miit n prru npejw.),
LoMthl noJxaTh ltpomenja He KOM«kl«k-e 15 Mapsra c. r.

,

s v. das-sk.11.-v. k?
FCIDI QE
Vortrag
Architekt a. aZqui
Engeln-»F

v

.

cßMsteJlthZo

LonoJmnTeJlhHth

Gasimik v. Laus-ach
Mist-je v. Dammes-, geb. Holtz
Magister Gustav Johann-Don
ItIO JOIIIUIIIBOII, geb. v. Wasmundt.

acumanva

spckzsxocsm

·«

Kunstoxzi
o
l
i
u
ngk
««;k::»:»"::

Born-tang nnd Dosissgrstsgs Stets neues Programm.

Jlmxzk Hieaakomje langeerme

Becktoio Rom rogxa

’

·

Die Beerdigung lindet Donnerstag, den 26. Februar, um thr von kletKapelle des alten Johannis-Kirellhol"s statt.

sssatlzsasssh

-owdescs.--.
gut-as at- 4 ll ts. sonntags am 12 illa-.
Preise der Plätze von 15——50 Kop., für Kinder 10 Kop.

-

Nach längerem Leiden verschied im 84. Lebensjahre

ex

8«

x

KMJ

·

Not-Mk 23x Februar G Mäer

studenmaclchon
kl.

in eins

Familie od. Zu einem
Herrn oioo Stollo

alleirjstehvndoa

—-

salz-str. 4. Qu. I.
Bjno
rass.-sproohonds

Anstellungs-Nu 12. Qu. 6.

f-

ELLWIILLLYJEL
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--«,-»»-.

Ist-lutes ein

weisser

Foxts krick
-

Mir-I-

Kochln

mit guten Akte-taten, snoht siao
stelle
Rsthsns-stk. 97, im Hot.
-

Wonne wird verkauft an
2—5 Uhr nachm.«

siohtigen von

unt den

Namen »Geh-neck« hörst
Abzuiiot Kaskaden-Alles Nr. 26-

Beilage

unser

Zu

Nr. 44 der

~Nordlivlisindischen Zeitung-«

langem Leiden verschied heute um
Nach
unvergesslicher lieber Sohn und Bruder

1909«

3-42 Uhr nachts

geb. d. 30. Mai 1906,
gest. d. 24. Februar 1909.
Die Beerdigung Hndet am Freitag, d. 27. Februar, um 1X22 Uhr
nachmittags vom Trauerhause aus auf dem Marien-Kirchhofe statt.

»

llse tiefbetrubten Eltern nntl Bruder-.

Druck von C. Mai-riesen-

l

Festtage.

8 Uhtmorgeng

Annahme der Juserate bis. 11 Uhr vorm.30
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeik

Telephon Nr..10.

N- 218-

an

l

dieser Absentismus nicht etwa dadurchz
der Leidenschaften, eines sich Daß
erklärt, daß die »Saison« in der Residenz
zu? noch nicht begonnen hat, sondern; daß« er»-ei«ne.»
Schwächerwerdens der politischen Interessen dem
bei
uns
in
ist
Rußland
sogen Auch
symptomatische Erscheinung darstellt,

s

aus

SitUve
öjintlnthrneM
.

Bei

"

lefenl

Dorpah 24. September.

In Sachen der

Verlängerung des

H

s

Erzählung von M. Cholmondeley
Schluß-)
Warum überkam sie plötzlich eine solche
Schwäche? Sie nahm Pulver und Patronenj
aus ihrem eigenen kleinen Vorrat, lud den Reden Tisch.
volver und legte ihn neben sich
nur
das Holz
geworden,
» Es war seh-r still
tickte
die
Einiönig
Im Kamin knisterte leise.
in der Ecke, und ab und«zn krachten
die hölzernen Wände der Blockhüttr. Diese kleiM, alltäglichen Geräusche machten die große
Stille ringsumher noch demerkbarer.
Plöklich drang ein besonderer Laut an das
Ohr der Frau sehr leise, kaum hörbar-, aber
verschieden von den übrigen Geräuschen, ein vorsätzlicher nnd doch verstohlener Laut.
Sie horchte, wie sie es vorher getan
still
Und regungslos. Deis Geräusch war nicht lauter
alt das Nagen einer Maus hinter der Wand.
einer Weile hörte es auf. Schon dachte
sie- es sei nur eine törichste Einbildung gewesen,
allein nun begann es wieder. Wo kam es her?
War es der Mann im NebenzirnrnerP
Die Lampe ergreifend, ging sie an die Küchen-

Wandnhr

(p.11a311b1171 Hoxnueåctcjå nansopshh in Verbindung,

so

zu

erwarten sei,
sei an eine Vermehrung dee
Vertretung für die Zeit des jetzigen
Stadtoerordnetendejtandes nicht zu denken. Da
die jetzige Stadtverwaltung aus 9 Deutschen, et;
nein Massen und einem Letten bestehe, so würde
ein weiterer Lette dem Uebergewtcyt des deutschen
Element-s nicht geschadet haben
Nach den vorgestrigen Ereignisseu ist es als unabwenddar anzuseyen, daß wir nan 4 Jahren in Rtga etnen Wayltatnpf auf nationaler Grund-

iettiichen

.

l

.

.

»

»«

»

«

»

aus

so

-

»

s
;

j
«

»Zieht mir die Stiefel ausl« bat er leise.
üderlaut? Sie lauschte wieder-, dann öffnete sie beherrschnng zurück· Sie streckte die Hand nach
leise die Türe, beschattete die Lampe mit derJ dem Revolver ans, legte ihn aber wieder hin, »Ich hab’s versucht, es ging aber nichtl«
weil sie sich sagte, daß eine geränschldsere Waffe
Ihr letztes Bedenken schwand. Sie schnitt die
Hand und trat ein.
Vorsichtig beugte sie sich über den Schläfer. ihr bessere Dienste leisten würde. Kurz entschlos- Schnürriemen entzwei und zog ihm die Stiefel
er sen, nahm sie das große Messer ihres Mannes ans. Es war keine leichte Arbeit, denn die wolIm ersten Augenblick schral sie zusammen
Als
aber
aus dem Werkzeugkasten, ergriff · die Lampe und lenen Strümpfe klebten an ihnen fest. Anscheisie ihn
hatte seine Stiefel anbehalten.
genauer betrachtete, schwand ihr Mißtrauen. Er begab sich wieder an das Lager des « schlafenden nend hatte der Verwundete sie seit Wochen nicht
Mannes. Sie fühlte sich stark genug, ihn zn tö- von den Füßen gebracht.
lag auf dem Rücken; sein grobes, häßliches Gesicht war ihr zugewandt; sein Mund stand offen ten, nnd dann blieb ihr noch der Revolver sür
Während sie ihm half, flüsterte er: »Wedund ließ die schlechten, ungepflegten Zähne sehen. den zweiten Dieb.
halb sollte jemand bei Euch einbrechen? Er
Er war das Bild vollständiger Ermattung
fie
Der Soldat lag noch immer in tiefem-Schlaf. fände doch nichts zum Mitnehmen.«
hätte ihn mit Leichtigkeit töten können. Das war Dieser Anblick verscheuchte sofort wieder alles
»O wohll« entgegnete sie. »Wir haben Geld
nicht Verstellung-er schlief wirklich.
Mißtrauen, das in ihr erwacht war. Er schlief im Hand-«
Leise verließ sie die Küche und kehrte ins wirklich
das sah sie genan.
»Gütiger Himmel! Wo P«
Wohnzimmer zurück; doch kaum hatte sie sich
rüttelte
an
der
SchulSie
ihn ziemlich nnsanst
»Im Zimmer unter der Diele.«
wieder hingesetzt, als sie von neuem das seltsame
mit
die
Augen
ter, bis er
öffleisem Stöhnen
»Dann werden sie dort zuerst suchen. Ich
Geräusch vernahm. Es war so schwach, daß sie nete.
sie,
bemerkte
erst
daß
sie
an
sei
ihn
Jeht
wette, wenn sie wissen, daß hier Geld ist, so
es nur von ihrem Platze aus hören"lonnte. Und
Er
geschüttelt
Arm
nem
verwundeten
sah
hatte.
jetzt wußte sie, aus welcher Richtung es kam.
wissen sie auch, wo es liegt. Sinst mehrere P«
linken
in
das
ihrer
Hand
erhob
den
Messer
nnd
»Ich weiß es nicht !«
Von der Tür her. Jemand versuchte, das Schloß
als wolle er den Stoß abwehren«
Arm,
»Na, wir werden das bald erfahren,« erwizu öffnen, Wer?
Sprecht
kein Wortl« flüsterte sie ihm derte der Soldat. Er war jetzt ganz bei der
~Stilll
Nun sie den Mann nicht mehr schlafend vor
ein- Sache,·schaef uud wachfam.
sich sah, begann ihr Argwohn sich wieder zu re- ins Ohr. »Draußen ist ein Mann, der hier
»Habt Ihr Waffen P« fragte er leise.
gen. Schlies er wirklich? Er hatte die Stiefel zubrechen versucht. Jhr müht ausstehen nnd mir
»Ja, eine Pistole-«
.
"
Lager
helfen.«
nicht ausgezogen, nnd während sie sein
er
am Kamin gestanden.
»So holt sie, macht aber keinen Lärm!«
Anfangs starrte er sie verständnislos« an;
zurechtgemacht, hatte
Behutsam schlich sie davon, als sie ihm aber
Konnte er in der Zeit nicht den Revolver entla- dann schien er zn begreifen. Die Mahlzeit und
den haben? Am Ende würde er jetzt aussprinsgen die paar Stunden Schlaf hatten ihn sichtlich den Revolver brachte, wies er ihn zurück. »Mit
gekräftigt,« denn er richtete sich ohne ihren Bei- dem Arm in der Binde nützt deet mir nichts-«
nnd seinem Spießgesellen dir Tür öffnenl
erklärte er. «Will sehen, was ich mit meiner
«Mit-diesem Gedanken kehrte ihre volle Selbst- stand ans. .
D
-

-

"

-

-«

.

so:

«

-

tiir und horchte. Dentlieh vernahm sie seine
lauten, gleichmäßigen Atemzüge Waren sie nicht

zu fassen.

oder freiwillige Rücktritt eines städtischen Beamten). Um nicht eine zweite Vatanz zu schaffensei Herr Blumenbach beredet worden, seine Absage zurückzunehmen und sich wieder wählen zu
lassen. Zuerst habe lettischerseits eine private
Anfrage stattgefunden, ob die Deutschen sich nicht
einigen könnauf die Kandidatur Großwalds
den
bei
jedoch
Deutschen eidie
ten;
letztere habe
Um eine
gefunden.
nen entschiedenen Widerspruch
und
um
den
DeutEinigung nicht zu erschweren
noch sicherer wieder dementiert zu werden. schen entgegenznkvmmen,
hätten die Letien die
Zu den Gerüchten über eine bevorstehende Sena- Kandidatur Großmle fallen lassen und drei
es
torenrevision des Baltischen Gebiets erfährt jetzt Kandidaten aufgestellt, weil den Letten
gewesen
tun
eine
um
Person
zu
allerzuverläsfigster
bestimmte
die »Rish. Mhssl,« »aus
nicht
Quelle«, daß die Gerüchte un b egr ü n d et sind. sei. Da ein Rücktritt der übrigen Stadträte nicht

und diese Aufsicht wird von Jahr zu Jcthr MU
4. September prolongiert. Um nun eine Einheitlichkeit zu schaffen, ist auch der verftärkte
Schutz bis zum 4. September prolongiert worden.
Das Spiel dauert fort: mit fröhlicher
Konsequenz wird jede Woche einmal die baltifche Senatorenrevifion als sicher bevorstehend "angekündigt, um nach wenigen Tagen

»

Nach

Charbinee deutsch-rnfsifchen Zwischenfalls-

s

f

Zustandes verstärkten Schutzes
wir in den Revaler Blättern: Es dürfte wohl
vieleinterefsieren zu erfahren, warum der verstärkte Schutz nicht auf ein ganzes Jahr, sondern
nur bis zum 4. September 1910 prolongiert
worden ist. Mit der Festsetzung dieses Termins
hat es folgende Bewandtnis: Die Ausnahmerstände stehen direkt mit der am 4. September
eingeführten öffentlichen polizeilichen Aufsicht

über v»die Beilegnng

»so

so

T

Die Hand an der Türklinke. III.

lonstitutionelle Unreife.

dem

Staat 2,2 Mill. Rbl. Unter den Polizeieinnaymen findet sich der respektadle Posten
von 1760000 Rol. oocaussichtttch etnlansender
Strasgekden Ein Vergleich mit dem entsprechenden Einnahmeposten des Budgets für 1906
ergibt, daß tm künftigen Jahr 1198 000 Rbl.
mehr Strafgelder erwartet werden als im etgentuchen Reootutionsjayrit: 1906 betragen diese
der Pottzei,ttänklcch blos 562 000

.

Ofsiziösp Mitteilung

Anfftieg des Prinzen Heinrichjk Preußen
nnd des Großherzogs von Hesseu im «Z til-«
Spanien sucht, ihr Marokko festeren Fng

E

;

nende

Feuilleton

licher Aufsicht stehenden Personen kosten

zu

so

—-

ans

Mill. Rbl. vorgesehen worden, die unter polizei-

.

so

dieser kolossalen Summe entfallen aus
Unterhxtlt der lotalen Polizei-Institutionen 77
Mill. Rot.; für »gel)eime .Allsgaben« sind 3,4
Von

aus:

so

so

staatlichen Ordvon
nicht weniger als
Höhe

den

-

—-

des

bei der Petecsburgee

lage yadeu werden«
Dazu Äliemertt die «Rig. Rdsch.«: »Der begreifltche Verdrusz über den Ausfall der- StadtRiga. Ein Schlag für die den-tschyat leider das Gedächtnis des Gelettische Kompromißidee ist, nach der rattvaylen
Meinung der »Rigas Awise,« das Resultat der wäyrsmannes der lettischen Zeitung getrübt.
gestern von uns gemeldeten St adtr atw a h«l e n. Wohl sind, wie wir uns erinnern, oei Beginn
der Kompromißvertsandlungen lettischerseits aller»Als bei den leyten Rigaschen Stadtoerordneten- yand
über das Angängige tsinausgetsende Fordelettischen,
ein
den
Kompromikz
wahten
zwischen
gestellt worden, die aber schon deswegen
rungen
deutschen und rusfischen Komitees geschlossen nicht deimlligt werden
konnten, weil die deutschen
Awise,«
die
«Rigas
wurde,«
schreibt
der Lage waren, Zusain
garnicht
Unterhandler
tonnte man sich formell nur über die Zahl
gen in Fragen zu erteilen, deren Erledigung der
der jeder Nationalität einzuräumenden Stadcoerordneten einigen. Von tettischer Seite wurde erst zu währende-i Stadtoeroroneten-Versammlung
gleich gesagt, daß deren Vermehrung auch eine tompetierte. So ist denn auch deutscherseits ein
Vermehrung der Vertreter der Letten in den stud- zweiter Stadtratposten den tettischen Unterhandkeineswegs im Prinzip zugestantischen Berwaltungsinstitutiouen folgen müsse. Um lern
den,
sondern es ist vielmehr ein dayinztetendes
übermäßige
die Kompromißsache nicht durch
Forderungen zn erschweren, verlangten die Letten nur Verlangen rundtveg avgelehni worden.
die Wahl noch eines zweiten lettischeti Daher wundett es uns garnicht, wenn uns auch
von sehr oertrauenswerter lettischer Seite die
Stadir a t s. Beiden Kompromißverhandtundurchaus ungen stimmten die Vertreter der Deutschen dieser Behauptung der »Niig,«-ålip.«« als
d
e
t«i
et bezeichnet .·wi·rd"".— "-" Wir- ksstnd tiaiürsks
r
n
d
g
zu,
vollständig
im
Prinzip
Forderung
die Erwägungen, aus denen jeder einsodaß über dieses Prinzip eine Einigung erzielt lich üver
der
Stadtoerordneten dei den Walzbei
den
zelne
Herren
Es
wurde.
scheint aber, daß nachher
ien gestimmt hat, in keiner Weise unterrichtet,
ist,
die
sie
Meinung
entstanden
daß
Deutschen
erklären uns die Lage ader einsach
da sür
beim Abschluß des Kompromisses weiter gegangen sind, ais dieses für sie nötig und nützlich die Abwäylnng der Herren Stadträte Blumenvach nnd Baron Lieven teinerlei sachliche Gründe
war. AllebisherigenWahlen für die städtischen itemvorlagen,
der
Seite
so wurden sie even wiedergewäylt ands
man
ter haben bewiesen, daß
deutschen
da durch den Rücktritt des Herr Stadtrats Ley-.
die
weiter
Kompromißidee
-dentt,
daran
zu
nicht
Gelegenheit dot, die entstandene
entwickeln« Weiter berichtet die »Rig. Aiswe" mann sich die.
eine Kapazität zu besehen,
die
durch
wählte
Stadtfpartasse
Vatanz
die
über
Direktorenwahlen für
man even Herrn Kertooius, sür den nicht nur
und meint, daß dieses Mal tatsächlich eine Badeutsche nno russische, sondern, spie aus dem
tanz in dem Sinne vorhanden gewesen sei, wie Stimmenveryältnis
ersichtlich, auch einige lettiTod
(der
von
den
verstanden
wird
Deutschen
sie

Landparzellen überschreiten.

in der
82 500 000 Rbl. vorgesehen.

so

-

us-
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kechterhaltung der

!

f
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Bild politischer Gleichgiltigkeit
bietet nun leider die gegenwärtige rnssische Gesellschaft. Die «FreiheitS«-Zeit hat keine großen
wie vor einigen
Geister geboren; «alles ist«
Monaten selbst die »Nun-. Wr.« tonstatierte
hoffnungsuntätig und vor allem
tot,
wenig versprechenty wie es selbst in der
los,
,vo»rresormatorischen Zeit« nicht war.« Der oft
geltend gemachte Einwand, daß- die Regierung
der Betätigung der gesellschaftlichen Initiative zu
große Schranken auferlege, ändert an der Richtigkeit dieses pessimistischen Bild-es nur wenig;
selbst die relativ noch fruchtbarste Opposition, die
Arbeiten, produziert außer »Enthüllungen«
sinnig oder garnicht-L
Eine solche Lage der Dinge hat sich auch bei
der Montag in Petersburg stattgehabten Wahl
eines ReichsdumasAbgeordneten geltend gemachtEin unbesangener Zuschauer sollte meinen, daß
sü- die Wähler der ersten Residenz, des Zentrums
M politischen Lebens, Wahlrecht nnd Wahlpslicht identische Dinge sein würden, daß sie
Bevormundung
twtz aller Klagen über politische —-die
Möglichund reaktionäre Einschränkungen

»so

Janenministeriums für

l nung«

"

-

Der Abfentismus
Reichsdumawnhi.

.

urne als Montag; beider darauffolgenden Stich-«
10 000 herab,
wahl sank dieses Plus bereits
und jetzt beträgt der Abfentismus bereits über
50 Prozent, indem von 56 000 Wahlherechtigten
32 558 zu Hause geblieben find·
Sehr stark ist bei der Petersburger Wahl die
Stimmenzahl der uns vor Allem interessierenden
Oktobristen zurückgegangen, nämlich
von 16300 im Jahre 1907 auf 3952, d. h.
um das Vierfachel Mußten sich die· Anhänger des Oktober-Verbandes auch sagen, daß
ihr Kandidat Gribojedow nach der Lage der
Dinge kaum Aussichten auf Erfolg haben würde,"
fo bedeutet die durch die obige lächerlich kleine
Stimmenzahl bewieseue Pafsivität der Wähler
nichtsdestoweniger eine der großen Partei unwürdige Verständnislosigleit gegenüber der innerpolitischen Situation. Viel weniger starl ist die
ladettische Wahlfrequenz zurückgegangen, obschon
auch die Partei der Vollsfreiheit keineswegs
Grund hat, sich der, politischen Regsamkeit ihrerÄ
Mitglieder
rühmen. 1907 sind 28 745 Stimmen von kadettischer Seite abgegeben worden,
was mehr «als doppelt viel bedeutet, als die
mit Kutlers Namen beschriebene 12 457 betragende WahlzettelzahL Den v e r h ä l t n i s
mäßig geringsten Rückgang weist die
Stimmzahl der Sozialdemokraten
Sfotolow nämlich erhielt 1907 die Stimmen von
-5217 Wählern gegen 4676 am letzten Wahltage.
Um das ungefähr Dreieinhalbfache sind endlich
die Stimmen der wahrhaften Rassen zurückgegangenDie Petersburger Wähler beider Hauptlager,
der Oktobristen Und Kadetten haben also, wie
aus obigen Vergleichen hervorgeht, keinerlei Grundihrer neuesten politischen Leistungen froh zu sein.
Es ist gewiß richtig, daß sich die Einwohner in
Ländern mit noch nicht eingewurzelter konstitutioneller Verfassung politisch nicht
lebhaft betätigen, wie beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder England. Eine solche Erklärung wäre
aber nur bei relativ langsamer Zunahme oder
zeitweiligem Stillstand der Wahlfrequenzziffern
Wahlmzutreffend: die stetige Abnahme derfortzuleugeine
dokumentiert
dagegen
nicht
zahl

H

bringen bestrebt war,
das in jenen Tagen
politische
Fieber,
das
hat
als
die
Intelligenz ergriffen
die
Massen
sowohl
ist, besonders wenn
nachgelassen.
Dieses
hatte,
bald
impulsive,
die
himmelhoch jauchtun sich
betrübte
des StaEigenart
Tode
kuvn bald zu
keine
verwunderliche
nn vor Augen hält, weiter
Erscheinung, sie stellt den natürlichen Gang der
Dinge dar. Nur kommt es auf den Charakter.an, den diese eingetretene Beruhigung trägt.
hat der Revolutionsrausch bei Hoch und Niedrig
eine Verfeinerung der Fähigkeit für die Unterscheidung erstrebenswerter politischer Ideale von
Utapien und die Umsetzung dieser Erkenntnis in
wetatkräftiges Handeln zur Folge, fo sind
die
Bedingunder
Gesellschaft
nigstens seitens
gen fiir eine gedeihliche Arbeit an der Wiedergeiatt des Reiches gegeben. Tritt die Beruhigung
in Gestalt von politischem Jndifferentismns zuzeigt die Gesellschaft, daß sie den ihr
tage,
sugesailenen staatsbürgerlichen Aufgaben nicht ge-

Schwarmer zur Raison zu

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

lehrt ein Vergleich mit der Wählerscequenz der
früheren Jahre. Diese zeigt nämlich eine gradutim fortschreitende Abnahme der abgegebenen
Stimmen. Bei der ersten Wahl in die Z. Dumai
judec «Befreiungszeit« massenhast auftauchenden erschienen rund 20 500 Wähler mehr an der-Wahl-»
Irregesiihrten und politischen
,

Bühler, Hetzer,

Stolypin, als ihm von den Zeitungsnachrichten über eine solche Senatorenrevision in
deantseeprovinzen gemeldet wurde, seine lebhaste Verwunderung darüber geäußert
habe, wie solche Gerüchte, die jedes tatsächlichen
Hintergrundes entbehren, ihren Weg in die Oefsentlichteit haben finden könnenSe. Maj. der Kaiser geruhte, dem ~Reg.
hat.
Anz.« zufolge, unter dem 18. Juni eine BestimDer 21. September gereicht den Residenz- mung des Ministerrats zu bestätigen, laut welcher
die
der Bauernagrarbank
gehörigen
bewohitecn nicht zum Ruhm.
Quoten- und Sechstelländereien in
Der Unterhalt der russifchen Polizei. Liv- und
Estland in die Kategorie des härterDie Unruyejahre haben bekanntlich ganz beArrend
elandes umzuwandeln sind,
lichen
deutende Mehrausgaben jür den Unterhalt der wovei die Bauernagcarbank das,
Recht behält,
Polizei und der mit ihr in Verbindung stehenden diese Ländeceien zu parzellieren, falls die einzelAufsichtsorgatxe mit sich gebracht. Wie die Blät- nen
Landstücke den durch die örtlichen Gesetzwter melden, sind in dem Budgetvoranjchlag des ftimmungen
festgesetzten Umfang von bäuerlichen

P..A«.

sen

der Wirrwarrjahre 1905 und 1906 eine
kphtgere Zeit gefolgt. In dem Maße, wie die
Regierung erstarlte nnd durch drakonische, aber
damals nicht zu umgehende Maßnahmen die

,

1909
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Auf Zeiten politischen Hochdrnckes pflegt sin
Hieget eine Periode der «Reait·ion·« im Sinne

so

Preis der Ginzelnnmmer 5 Kop.

»den 24. September (7. Oktober)

bahren sur Wahl-irae tragen- und Fürst Bülow
kam seinem Wahlrecht-.«.gleichfalls gewissenhaft
nach. Für Petersbnrg dagegen sucht die »Nun-.
Wr.« u. a. im schönen Wetter, das am 21. Sept.
Herrschte,-eine Erklärung zfür den Absentismugt
Das Richtigste dürfte wohl sein, daß das große
rassische ~Nitschervo« wieder einmal, trotz des
Ernstes der Gegenwart, seine Macht« bewie-

würden. Aber weit gefehlt. Die Wahlen standen im weitesten Sinne des Wortes im Zeichen
des Abs.enxismus: von 56 000 Wohlbetechder Wahlmnel
tigten erschienen keine 25 000

Reichsdumwah l

wachsen ist.
Ein solches

Preis für

Wie sern der Regierung ein solcher Gedanke liege,
keit, ihre Aufgaben ais Staatsbiirgee aktiv, zu den letzten Reichstagswahlen ließen sich-in Berlin
sogar
Tragsei daraus zu ersehen, daß der Premierminister
Kranke in
betätigen, nicht· ungenutzt vorübergehen lassen und anderen Städte-n

Inland
Der Absentismus bei der Petersburger

mmel

die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fiits Ausland 20 Pfg.).
Kop- (füt das TAUSM 75 Pfg-) Und im Rsklamekeil 20 Kop- MM AUSIMV 50 Pfg-)-

-

Donnerstag-,

»Ur Beruhigung

n a ch an g w ärts: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» hakbjährb 4 Rbl
·
’;- viexteljährt 2 Rbl. 25 Kop. ,-

«

"

;

«

) Vierundvierzigstcr Jahrgang.
ch Hdnnaöend eine ikcustrierte JeuicketonsYeikage.

-

von 9—ll Uhr morgens-

mit Zustellmm
.
«
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
«
monatlich 80 Kop.

,

Sprechstundew ddr Reduktion

Preis

Hi e Zei t un g·«.)

«

Hi von

»B! ene lllrpt

(Vormals

Die Expeditieu
bis I Uhr abends geöffnet

«

·

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe

z

-

Zeitung
Nordlivländische

sche Stadiverordnete gestimmt halten« wogegen

Herrn

Weinberg, der ganze- 21 Stimmen pro,
466timmen contra erhielt, zweiseuos
atich mehrere tettische Stimmen gesetslt halten«
«
Die Vertreter des Kriegsressorts, die an
dem Autoaiobilrennen Petersvurg-Riga-Petersburg teilnaymen, haben dem Wegebauministerium
«der Riga-Pemitgeteilt, daß die Brücken
tersburger Chanssee sichin einein außerordentlich
schlechten Zustande befinden und einer sosortigen
Reinonte bedürfen. Ein entsprechender Befehl ist nun, wie die «Birsh. Wed.« melden, bereits ergangen.
dagegen
-

aus

Hand und dem Messer fertig kriege. Könnt
?«
schießen
Ihr
1«
»Ja
~Tresft Jhr auch sicher ?«
«
«Ja!«
man
»Kann
sich darauf verlassen ?«

linken

Sie bejahte abermals.
»Na, das ist ein Glückl« murmelte er. »Wie
lang wird die Tür wohl noch standhalten P«
«Länger als eine Minute wohl nicht mehr.«
Sie standen jetzt dicht
in dem
kleinen Vorraum und horchten auf das heimliche
Rütteln am Türschloß.
Nun gebt Acht 1«
sagte der Soldat im
Flüsterton. »Ich werde mich an den Fuß
der Treppe stellen und den Zweiten erstechen,
falls noch einer da ist, Den Ersten überlasse
ich Euch. Der Schnee draußen macht’s ziemlich
hell; man wird den Kerl also deutlich sehen
können, wenn er die Tür öffnet »Wartet dann
keinen Aug-knack. Schsssßi iotort aus-« ihn und
hört nicht auf, zu schk·ßen, bis er stürzt. Ihr
das genügt. Zielt aber
habt sechs Schüsse

zusammen

~

-

ich hab schpn
nicht aus Versehen auf mich
auf, wohin
paßt
gut
genug abbelommem letzt
ich mich stelle, und sobald Ihr-B wißt, löscht die
-

Lampe auskEr sprach

zu ihr, wie ein Mann zu· seinem
Kameraden spricht; daß sie sich fürchten könne«
laut

ihm

gar

nicht in den Sinn. Mit

lahenj

aus

wesen.

seines Charakters. Aus wissenschaftlichem Gebiet
brachten auch die späteren Jahre seines Lebens
manche bemerkenswerte Frucht.
Dem stellv. Estländischen Gouverneur
sind,,dem ~Rev. Beob.« zufolge, aus Stockholm
10 silberne Medaillen des Wasaordens
zur Verteilung an 10 Schutzleute als Andenken
an den Besuch des Königs von Schweden in
Reval zugesandt worden. Außerdem haben gol-

·

so

men

unsere

unserer

,

so

die

Maske bedeckt

Die jchmutzige Hand des Solzum dem grauen Toten-

Tdatevsriß HEXE rücksiehtzlvs

kanliskab

.

.

Die Frau war näher getreten nnd blickte über
Schulter des Soldaten.

»Kennt Jhr ihn P« fragte dieser.
Einen Moment schwieg sie, während die
Waffe, die ihre Arbeit
gut verrichtet hatte,
ihrer Hand entglitt und mit dumpfem Laut zu

so

Boden fiel.

»Ich kenne ihn
nicht« sagte sie, den Blick
starr auf das stille Gesicht ihres toten Gatten

-

gerichtet.

groß. 766 Anmeldungen liegen vor, von
denen 400 allein in den allerletzten Tagen, d. h.
nach der Katastrophe von Moulins, eingetroffen
sind. Natürlich würden diese Meldungen nur
nach und nach berücksichtigt werden können.
Wir möchten allerlei Fragezeichen hinter diese
Mitteilungen setzen und erwähnen sie nur, weil
sie vermutlich ihren Weg durch die gesamte Presse
nehmen werden·
Voraestern meldeten wir von der mnnifizenten Millionenstistung einer Kaufmannswitwe
Namens Jwanowa. Jnteressant und in vieler
Beziehung typisch sür den Werdegang vieler
sischer Großkaufleute ist die Art und Weise, wie
der Gatte der Jwanowa zu seinem Riesenvermögen gekommen war. Anfang der 50-er Jahre
traf, wie die «Pet. Zig.« erzählt, Jwanow als
blutarmer Junge in der Residenz aus dem Gouvernement Jaroslaw ein. Neben der kaufmännischen Begabung, die so viele Bewohner dieses
Gouvernements auszeichnet, brachte der Bauernbursche nichts anderes mit als die Kunst des
Lesens und Schreibens, die damals noch höher
als heute eingeschätzt wurde. Wie jeder andere
~Maltschi.l« mußte Jwanow den Kramladen seines Brotherrn lehren, die Dielen aufwaschen, den
Küchenjungen spielen und die Waren aus-tragen
Nach einigen Jahren zog es Jwanow vor, selbstständig zu werden ; er begann dieses damit, daß
er als Hausierer allerlei Bedarfsartikel auf
den Straßen und in den Häusem feilbvt Das
»Geschäft« ging recht flott und unter größten
Entbehrungen gelang es dem strebsamen Burschen,
sich einige Hundert Rbl. zu ersparen Da kam
das Jahr 1864 mit der Aufhebung der Leibeigenschaft. Der grundbesitzende Adel, der sich in
die veränderte Situation absolut nicht zu schicken
verstand, geriet bald in die größte Geldverlegenheit. Was an Familienschmuck und anderen

ziemlich

—-

rus-

Mannigfaltiges

Ein lustiges Projekt; Zwischen
Paris und London ist »betanntlich«
berichtet eine Zeitungslorrespondenz
eine beständige Luitverkehrsiinie geplant·
Das erste Lastschiff, das den regelmäßigen Transport von Menschen zwischen den beiden Hauptstädten verwirklichen soll, ist der »GemeinBayard II«, an dessen Herstellung emsig gearbei«
tet wird· Wie uns aus London geschrieben wird,
sind die Motore bereits an Ort und Stelle, die
Gondel ist fertig und die Füllung des Ballons
wird in allernächster Zeit vor sich gehen-· Die
Endpunkte der Luftschifflinie befinden sich in Jssy
.bet Paris nnd in Wormwood-Scrubbs in der
Nähe Londons, wo bereits das New-Bock fertiggestellt ist. Unter dem Einfluß der jüngsten Katastrophe bei Moulins hat man an dem Lastschiff
Noch etne Aendernng vorgenommen: die Schrauben Werden anstatt ans Metall ans Holz hergestellt lpetdm Wenn die Umstände es gestatten,
soll die Verlehrslmie bereits im- Otwbkk eröffnet werden. Allerdings scheint es, daß dieser
Zeitpunkt dein Unternehmen wenig-, günstig ist, da
beeeits um diese Zeit der Kanal nnd die Qstküste
von England dnrch Nebel schwer passiert-a- sind.
Trotzdem ist die Zahl von Passagiere-h die ssich
-

so

.

-

-

»Er war allein«, sqgte er zu der Frau gewendet. Dann beugte er sich über den Gefallemen und legte ihn auf den Rücken.
«Tot1« rief er schmunzelnd. «Mausetot!
Das habe Ihr gut gemacht, Freud-«
Das Ossicht des Einbrechers war mit einer

.

.

so

rührte sich nicht mehr-.
herbei und spähte durch die

.

für die erste Reise haben .vatntertetn,;assen, schon-

mokraten.

Wie die »Pet. Zig.« aus bester Quelle

erfährt, ist die Besetzung des Postens des Han-

Kostbarkeiten vorhanden war, wurde nach Peters-

des

maun des

tersburg am- 29».·z(16.)« Sept. telegraphifch angewiesen habe, wenn möglich eine Hinausfchiebuug
des Strafvollzuges bis zur Klarstellung des
Sachverhaltes zu erwirken. Darauf habe das russische
Ministerium des Aeußeren unverzüglich in Wilkm
Schritte zur Hinausschiebung der Hinrichtung getan und sich gleichzeitig an das
sische Kriegsministerium gewendet· Bisher sei
keine Antwort eingetroffen, doch dürfe man eingiinstige Erledigung erwarten.
.
der
Jn Sachen
rufsifchen politischen Polizei im Auslandeerfahren die
»Birsh. Wein-« aus Berlin: Die Regieruugku
von England, Frankreich,. Belgien, Italien und
von der Schweiz haben der russischen Regierung
die Erklärung zukommen lassen, daß sie in ihren
Ländern keinerlei Organisationen einer Geheimpo-«
lizei anderer Mächte zulassen werden.

rus-

---

-

delsministers durch Herrn Miller beschlossene
Sache. Die übrigen von der Presse genannten
Kandidaten haben keine Chancen. Wie verlautet,
wird Herr Timirjasew bei seinem Scheiben zum
Mitglied des Reichsrats ernannt werden, welches
Amt er jetzt durch Wahl bekleidet. Das würde
der erste Fall in der Praxis des Reichsrats sein,
Jm bekannten Restaurant »Medwedj«"
da ein Wahlmitglied das Amt auch durch Ersind-wie die Residenzblätter melden, Massen-nennung bekleiden würde.
erkrankungen an der Cholera eingetreten,
weswegen
der
der Besitzer das Restaurant zeitweilig
in
ist,
wie
Im Ministerlomitee
wir
die
ReNotwendigkeit,
von
der
geschlossen
~Retsch" lesen,
hat. Wie es sich erweist, trägt s»
geln vom 4. März 1906, betreffend die BilSchuld an den Massenerkrankungen einer des
und
Verbänden Bediensteten,- der drei Tage an Diarrhöe litt
dung von Vereinen
mit einer Ergänzung zu versehen, die Rede- und dabei seinen Dienstverpflichtungen nachtum.
Diese Notwendigkeit hat sich bei Durchsicht des Von den 43 Angestellten des vornehmen Nesternneuen Universitäts-Statuts erwiesen, das im rants, die in ein Jsolierhaus abgefertigt wurden,
Prinzip die Bildung von studentischen Orsind elf Personen un der Cholera erkrankt. Bei
ganisationen nur außerhalb der Univer- weiteren sechs Personen sind gleichfalls Cholera«
sitätsmauern anerkennt. Während der über · vibrionen nachgewiesen worden.
Debatten
wurde
u«.
a.
Frage
geführten
geltend
diese
Plcsksup Dieser Tage ist die Angekegeuheit
gemacht, daß die Organisation studentischer Vereine von Schülern derPleskauer landwirt-Schule vor dem Gericht zur
innerhalb der Universitätsmauern die Kon- schaftlichengelangt,
die der Zugehötigkeitzus
Verhandlung
trolle derselben erleichtern würde und daß andeund der Ermorfozialrevolutionären
Partei
rerseits die obenerwähnten Regeln vom 4. März dung des Utjadnits Beloussow
ange-»
die Bildung von Studentenvereinen garnicht vor- klagt waren. Zwei Schüier wurden, wie dip«
sehen. Dieser letztere Gesichtspunkt fand schließ- »Retfch« meldet, freigesprochen, während «5 zu»
lich die Beachtung der Majorität in dem Sinn, Ansiedelung und 4 zu Festungshaft yet-urteilt
«
daß gleichzeitig mit der endgiltigen Reduktion Wut-den«
Jckaterinosslnw. Liga der freien
des Entwurfs des Universitäts-Statuts auch eine
üjz en nannte sich eine der zahlloer revoSeh
die Regeln vom 4. März ergänzende Vorlage lutionären Kinderorganifationen,
die sich vor 2—betreffs der Studentenorganisationen ausgearbei- 3 Jahren in ganz Rußtcmd gebildet hatten. Diese
tet werden foll.
Das Universitäts-Statut soll in Jetaterinosslaw entstandene Liga, zu der Knanach Stolypins Rückkehr aus der Krim ben und Mädchen von 14——16 Jahren gehörten,
steht jetzt, wie wir in der »Vat. Ztg·« lesen, in·
ins Ministerlomitee einer-» abermaligen Bejener Stadt vor Gericht. Vielen ihrer Mitgliederurteilun g unterzogen werden.
werden Räuberei und die Ermordung eines SchulDem soeben erschienenen Rechenschaftsbe- kameraden zur Last gelegt.
richt der Hauptgefängnisverwaltnng
für 1907 entnimmt die »Retsch«, daß es im europäischen Rußland und Sibirien zum Beginn
des Jahres 1908 im ganzen gegen 12 000
Ein wichtiger Gedenktag
·-

-

-

Politischer Tagesbericht

Zwangsarbeiter und zur Zwangsarbeit
Verurteilte gab. Im Berichtsjahr wurden 5174
Männer und Frauen nach Sibirien gebracht, von
denen 3957.Zwangssträflinge waren. Die Mehrzahl derselben wurde in die Gouv. Tobolsl und
Jenisseist transportiert. Die Familien der Verschicklen leben oft in der bittersten Armut, daß
sich die Frauen und selbst die Kinder nicht selten
der Prostitution ergeben. Die Zwangsarbeiten
werden mit Bauarbeiten, Ziegelbrennerei, Landwirtschaft, Gold- und Kohlengräberei beschäftigt;
neuerdings werden sie «auch zn den Arbeiten an
der Durchführung des 2. Geleises der Sibirischen
Bahn herangezogen.
Unter den wegen der viel besprochenen B e
tunbung des Eifenbahnzuges bei Bezdany jüngst vom tussischen Gericht zum To d e
Verurteilten befand sich neben dein wahnsinnigen
Studenten Czeslaw S wir S ky für den, wie bereit-s von uns gemeldet, u. a. Anatole France
feine bittende Stimme erhob, auch der Oesterreicher Z akrzewski,zu dessen Gunsten der öster-

Aus Berlin wird uns geschrieben:
A. C. Am 7. Oktober (24. Sept.) ist ein
Menschenalter vergangen, seitdem· der Bündnisvertrag zwischen Deutschland und
Oesterreich-Ungarn unterzeichnet worden
ist. Dieser Vertrag hat seit seinem Abschlusse
einen
wichtigen, ja bestimmten Einfluß
die
äußere Politik nicht nur der beiden Staaten,
dern ganz Europas ausgeübt, daß es wohl berechtigt ist, jenes historischen Datums zu gedenken, vor allem aber der beiden Männer, die den
Vertrag vorbereitet und zum Abschluß gebracht
haben, Andtassys nnd Bismarcks.
Graf Andrassy ist ein Beweis dafür, daß
man sehr wohl ein guter Magyare und ein guter Freund der Deutschen sein kann. Er hat sein
Magyarentum sogar in dem Kampfe der Ungarn
gegen Oesterreich betätigt und er war deshalbzn
jahrilangem Leben in der Verbannung genötigt
gewesen. Nachdem er nach der Heimat hatte zurückkehren dürfen nnd nach der Aussöhnttng zwischen beiden Teilen der habsburgischen Monarkhie
gelangte er bald zu den höchsten Stellen in sei-«
nem Vaterlande. Schon in den Zeiten, wo in
Oesterreich sowohl wie in Ungarn noch sehr
starke Abneigungen gegen Deutschland bestanden,

fund dort in den Leihhäusern verpfändet. Die
Ansprüche auf Darlehen stiegen so gewaltig, daß
selbst der Petersburaer Kronslombard mit seinem
großen Betriebskapital ihnen nicht entsprechen
konnte. Die Darlehen wurden auf das äußerste
Minimum reduziert, trotzdem war die Geldknappheit des Adels so groß, daß selbst die Zinsen
für die Darlehen nicht aufgebracht werden konnten. Sie gelangten massenweise zum öffentlichen
Verkauf, und da bares Geld sehr rar geworden
war, erscheint es begreiflich, daß die Pfandobjekte

des Wetternsees die Ueberreste eines 4000 J ahre
alten Pfahlbaaes. Er fand dört Waffen
und Geräte aus Stein, Elenknochen und Horn.
Es ist dies der erste derartige Fund im Norden
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sönlichkeit

gegen die Wand Und
Der Soldat eilte
osfene Tür.

vor

.

Arn Dienstag hat der Tod nach
kurzer schwerer Erkrankung einen Mann abgerusen, in dem
Heimat einen ihrer treuesten
Söhne verliert, dessen ganzes Herz an ihr und
ihren Geschicken in Vergangenheit und Gegenwart
in unwandelbarer Hingebung hing.
Harald Baron Toll, so schreibt die
»Reo.«Ztg.«, war am 17. Mai 1848 als Sohn
des dim. Obristen und Landrais Robert Baron
Toll auf dem Gute Kuckers geboren. Von seinem Vater, dessen Verdienste um die Erforschung
der heimischen Geschichte ihm einen weitgekannten
hochangesehenen Namen erworben hatten, war dem
Sohn das heiße Interesse für— die Geschichte der
Heimat als geistiges Erbteil gleichsam schon in
die Wiege gelegt worden. Schon von seiner frühesten Jugend an lebte und webte der nun Dahingeschiedene ganz in diesem Gedanken- und
Jdeenkreise und bis zu seinem Tode ist er dieser
Grundrichtung seines Wesens treu geblieben. Nachdem er die Domschule absolviert hatte, bezog
er im Jahre 1870 die Universität Dorpat, wo er
das Studium der Jurisprudenz 1876 mit dem
Grade eines Kandidaten absoluter-te Aber auch
hier waren es vornehmlich die Saiten der Jurisprudenz, die sich mit der heimischen Rechtsund Versassungsgeschichte berührten, von denen
er ganz besonders angezogen wurde. Hatte er
als Glied der Korporation ~Estonia«, in der er
eine allgemein geachtete Stellung einnahm, Gelegenheit, sich durch die Vorarbeiten zu einer Geschichte der Korporation anläßlich ihres 50-jährien Jubiläums schon in jungen Jahren als Pervon echt wissenschaftlicher Veranlagung
und minutiösester Gewissenhaftigkeit in der Detailarbeit zu bewähren,
trug ihm die Bearbeitung
einer von der Universität gestellten Preisaufgabe
Nektar

«

zu

infiziert hat!

Dentlich hoben sich die Umrisse seiner Gestalt
von dem schneeigen Hintergrunde ab. Die Frau
zögerte keinen Augenblick
sie schoß einmal und
noch einmal. Der Mann fiel, raffte sich aber
wieder auf-. Da schoß sie zum dritten Mal.
Nun sank er lautlos zu Boden mit dem Gesicht

Peter-sbürg. Jm Finanzministerium ist man
eifrig mit dem Abschluß der Arbeiten am
Reich sbud get beschäftigt. Zwar ist dieses
noch nicht ganz fertiggestellt, doch können die
Residenzblätter über die Motivierung verschiedener vorkommender Posten einiges mitteilen. In
seinen Erklärungen weist, dem Referat der »Pet.
Ztg.« zufolge, W. N. Kokowzow darauf hin,
daß trotz der sehr ausgiebigen Ernte ein Defizit
von ungefähr 70 Mill. Rbl. fast unvermeidlich
wüte. Zur Deckung dieses Defizits werde man
wohl zu einer Anleihe greifen müssen. Nach
Konstatierung dieser Tatsache spricht W. N. Kolowzow über die Weise, auf die man die Anleihe
veranstalten könnte. Eine äußere Anleihe dürfte
man zweckmäßigteitshalber ohne besondere Not
nicht abschließen; die inneren Anleihen seien Viel
populärer und führten chei einem niedriger-en
Zinssatz bedeutend rascher zum Ziel. Außerdem
erzielen rasch aufeinander folgende Anleihen im
Auslande wenig wünschenswerte Resultate, wie
z. B. die Kursreduktionen, denn die Schulden-'
last eines Reichs könne eine gewisse Grenze nicht
überschreiten. An eine Erhöhung der
S teuern wäre, meint der Finanzminister, zur
Deckung des Defizits nicht zu denk e n. Allerdings habe er der Duma bereits eine Reihe von
Steuererhöhungs-Entwürfen vorgelegt, doch wären
auch diese lange nicht imstande, alle Lücken zu
füllen, um
mehr als schon im laufenden
viele
durchaus dringende Bedürfnisse der
Jahre
Bevölkerung nicht befriedigt werden konnten.
Vor allem müsse daran gedacht werden, die Kre-«
dite zur Förderung des Unterrichtswesens
gewähren ; das könne ohne Anleihe nicht ermöglicht werden. Doch wäre, schließt W-. N. Kotowzow seine Erklärung, eine weise Sparsamkeit
auf allen Gebieten der Staatswirtschast nach wie

dene Med ailleu erhalten die Kapiiäne der
Partdainpfer, die den ~Ostar« in und aus dem
Hafen bugsierten, C. Walier und Karl Konga·
Wie der »Wirul.« berichtet, ist die Pön
vou 50 Rbl., die diesem Blatie kürzlich, wie gemeldet, zuerkannt worden ist, die dritte Bestrafung in diesem Jahr. Seitdem ist der «Wirulaue« schon wieder in neue Strafe genomworden: der Redakteur des Blattes J. Järw
ist zu einer Arreststrafe von 3 Monaten verurteilt worden.
Mitau. Wir geben in
heutigen
.
«
sein Bestreben.
f
Nummer unter der Rubrik »Preßstimmen« einen
Der bevorstehenden Reise des MiniArtikel der »Rig. Aw.« wieder über den Radikalismus bei den Esten. , In diesem Artikel sterpräsidenten in die Krim wird, den
heißt es u. a.: »Seine Macht hat das lettische »Birsh. Wed.« zufolge, in parlamentarischen
Bürgertum bei den letzten Rigaschen StV.-Wahlen wie auch beim Wahlkompromiß in Kreisen besonderes Interesse entgegengebracht.
Mitau bewiesen.« Daß dieser Wahltom- Der Ministerpräsident behält sich die Leitung
promiß von den Deutschen um der Gerechtigkeit aller Angelegenheiten, dies mit dem Vorsitz im
willen und völlig freiwillig eingegangen ist,· Ministerrat verknüpft sind, vor. Die wichtigsten
geht aus einer dem »Rig. Tgbl.« zugehenden Angelegenheiten werden Stolypin
nach Livadia
Notiz zu, in der es heißt: Von einem »Wahl- gesandt werden. Hervorragende Zentrumssührer
kompromiß« in des Wortes rechter Bedeutung
kann in Mitau nicht die Rede sein. Bei einem legen dem Umstande Bedeutung bei, daß die
Koncpromiß geben und erhalten beide Teile laut Uebersiedlung P. A. Stolypins in das Haus-des
Vereinbarung Hier aber hat man deutscherseits Ministeriums des» Innern an der Fontanka im
erklärt, daß man ein Viertel lettische Statut-er- Hinblick daran geschehe, daß die Räume des
ordnete und ebenso ein Viertel lettische Ersatzmänner wie bisher in jedem Fall wäh- Winterpalais für den Hof in Anspruch genomlen würde. Alle Mehrsorderungen aber men werden sollen. Dieser Umstand wird als
wurden abgewiesen. Die Letten gaben ein Anzeichenjs eingetretener Beruhigung angesich damit zufrieden und-daraufhin gestand sehen. Nach Insormationen in Dumakreisen ist
man ihnen zu, die lettischen Kandidaten zu beno- in den
kürzlich der Hinweis erminieren,
jedoch, daß auch hier deutscherseits teilt höchsten Kreisenbaldige
Verwirklichung der
eine
worben,
daß
gemachte Ansstellungen zu berücksichtigen sind.
Das »Kompromiß« bestand also darin, daß die Ausgaben des Manifestes vom 17. Oktober wünDeutschen gaben, was ihnen billig schien, und schenswert erscheine.
die Letten nahmen, was sie kriegten
Ferner:
Zu der DumasErsatzwahl schreibt
Das lettische Bürgertum hatte die Führung
die
Ztg.« in Uebereinsiimmung "mit den
»Pet.
vor 1905, verlor sie aber dann durch eigene
Residenzblätiern,
weil
es
tussischen
daß die Erzielung der
Schuld,
dem Radikalismus verfiel
Majorität
durch den Kadeiten
Liban. Ueber einen 99-jährigen Arreabsoluten
stanten lesen wir in der «Lib. Ztg.«: Janne Kutler selbst den Kadeiten, die recht sicher die
Matkal, der älteste Arrestant des Libauschen Ge- Notwendigkeit einer Stichwahl voraussahen,

-

artige-: Bewegung schlich er zur Treppe hin,
lehnte sich gegen die Wand, reckte wie zur Probe
einige Male den linken Arm und winkte ihr alsdann. Sosort löschte sie die Lampe aus.
Alles war dunkel; nur durch den Türspalt
drang ein schwachet Schimmer herein. Draußen
glitt ein Schatten über diesen Lichtstreifen. Das
verstohlene Rütteln hatte aufgehört, aber ein anderes Geräusch wurde vernehmbaxj
es klang,
als würde vorsichtig etwas ausgebrochen
»Der Riegel wird wohl halten«, dachte die
Frau, doch jäh besann sie sich, daß der schon
seit einigen Tagen lose war. Jetzt gab er nach.
Eine Hand legte sich auf die Türllinke, dann
trat leise ein Mann ein.

unserem

wesen

get

Aeußerenintervenierte Der OhPolenklubs erhielt trun— vom Graer
Aehrenthal ein Telegramm mit der Mitteilung, daß er die österreichische Botschaft in Pe-

nisterium

·

aus.

sem

-

reichische Polenklub bei dem Wiener Mi-

-

-

trat
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überraschend gekommen ist. Ein Anlaß zur
Kassierung der Wahlen liegt nicht vor. Eine
verhältnismäßig große Anzahl von Wahlzetteln
258
wurde sür ungiltig erklärt. U. a.
hatte ein Wähler geschrieben, dass er sür die
dritte Duma nicht wählen könne, da diese absolut
untauglich nnd daher nutzlos sei. Ein General
a. D. meint, man müsse zu der alten Ordnung
zurückkehren, bei der es sich doch besser gelebt
habe. Stimmenzersplitterung sand nur in geringem Maße statt. Die Wähler stimmten geschlossen. Zur Feier ihres Sieges versammelten
sich am 22. Sept. im Restaurant »Wien« die
nächsten Parteifreunde der Konstitutionellen De-

zu

Schleuderpreisen ins Publikum, oder richtiger,
Hände gewandter Geschäftsleute gerieten.
Zu diesen gehörte auch Iwanow; er war auf
allen Auktionen des Kronstombards zu sehen
und kaufte mit seinem kleinen Betriebskapital
was er nur kaufen konnte und verkaufte die erstandenen Wertgegenstände an Amsterdamer, Pariser und andere Juweliere oft mit tausendfachem
Profit. Hierzu kam noch, daß viele Pfandobjekie
nicht ihrem wahren Wert gemäß eingeschätzt worden waren und wiederholt kam es vor, daß
Jwanow für Brillanten, die er für 800 bis 1000
Rbl. gekauft hatte, beim Weitervertauf im Auslande 30 000 und mehr Rbl. erzielte. So ging
es treiter und bald gehörte der einstige schlichte
Bauerntnabe aus dem Gouv. Jaroflaw zu den
bekanntesten Juwelenhändlern Europas-.
Eine kostspielige Denkmalsenthüllung. Am 24. Okt. wird im Beisein des
Kriegsministers Brun in Boulogne
Mer das
Reiterstandbild des Urhebers der Unabhängigkeit
Argentiniens, General St. Martin enthüllt werden. Die Regierung von Argentinien wird, nach
der «Voss. Ztg.«, zu dieser Feier, mit Zustimmung der französischen Regierung, das ganze
Reiterregiment St. Martin mit Pferden,
Waffen und Ausrüftuug aus Argenttnien her-

in die

sur

überschicken.
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Europas.
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Stockholm wird gemeldet: Dr.
butg, Moskau und anderen Siädten gebracht Otto Frödin entdeckte beim Omberge tnsderNtthe werden konnte.
-

.

J

son-

Ein geheimnisvolles Verbrechen
wurde gegen den in Rom weilenden sizilianischen
Politiker, Herzog Bonaiuto von Catnnia
verübt. Als der Herzog eines Abend-s gegen
8 Uhr nach seiner Wohnung in der Via Carlalberto zurückkehrte, sprang plötzlich ein Unbekannter mit gezücktem Dolche auf ihn los. DerHerzog, der ohne Waffen war und sich nur mit
seinem Schirm verteidigen konnte, erhielt einen
Dolchstich in den Arm, einen anderen in die linke
Schläfe Als aus der Wunde ein Bluifirotn
ansschoß, ergriff der Anqreifer die Flucht. Der
Heron wurde von Passanten nach dem Spital
gebracht. Er äußerte, daß er vermute, der Mordgeselle sei von einem seiner politischen oder persönlichen Feinde gedungen worden. Der Herzog
fügte hinzu, daß- er gegen den Täter keinen
Strafantrag stellen werde.
Ansstellung für Blinde. Eine
Ansstellung, die nur sür Blinde bestimmt ist, wird
demnächst im natnrhistorischen Museum in Newsyork eröffnet. Die-zur«Augstellnng gelangenden Gegenstände werden in langen Reihen auf
Tischen plaziert. Jeder Gegenstand wird mit einem Etikett versehen, welches ihn in erhabenen Buchstaben beschreibt, daß die blinden Besucher mit
den Fingern lesen können. Es ist beobachtet worden, daß blinde Besucher von Museen Einzelheiten
schneller ersassenals sehende Kinder.
«sz
Als Beitrag zur Abnormität
dieses Herbstes wird der »Rig. Rdsch.«
aus Marienburg mitgeteilt, daß dort am 18.
Sept. d. J- zum Mittagsessen als Dessert noch
eine Schüssel Vpn zirka 17, Stuf der herrlichsten,
vollkommen reifen -W alderd b e e r e n fett-fett
,-

.

aus

»

-

fängnisses, der Sonntag im Alter von 99 Jahren
verstarb, wurde am Dienstag vom Gefängnis
aus beerdigt· Matkal befaß nur eine Familienangehörige
seine beinahe gleichaltrige Frauund war auf die Mildtätigkeit seiner Gemeinde
angewiesen. Da die Gemeindeunterstützung zu
spärlich aussieh
wurde der sein Leben lang
ehrliche Mann aus Mangel an Nahrung in dieJahre zum Dieb und wurde erst vor 4 Monaten für den unter erschwerenden Umständen verübten Diebstahl zu 8 Monaten Gefängnis und
Rechtsverlust verurteilt. Von dieser Strafe hat
nunmehr Verstorbene nur die Hälfte abbüßen
nnen.

.

-
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über »die Verfassung des Bistums Dorpat« auch
die öffentliche Anerkennung der erwähnten Vorzüge auf-einein größeren wissenschaftlichen Gebiete
ein« Seiner Arbeit wurde unter rühmlicher Hervorhebung ihres historischeu Wertes nicht nur dte
Goldene Meduille, sondern auch die Auszeichnung
Kosten der Unizuteil, daß sie des Druckes
versität gewürdigt wurde.
Toll
Nach Beendigung seiner Studien
zunächst die Bewirtschastung des väterlichen Guk
tes an, das in der Folge durch das-Los bei
der Erdteilung aus seinen Bruder überging, bereiste dann zu wissenschaftlichen Zwecken Deutschland und übernahm dann im Jahre 1878 das
Amt eines Archiv-Sekretärs d-er,estländischen Ritterschast, zu dem sich im Jahre
1883 noch das Sekretariat der estläudischen
Matrikeltommission gesellte. Dieses letztere Amt hat er bis an sein Lebensende beileidet, während er das Sekretariat an der Ritterschastskanzlei im Jahre 1899 niederlegte. In
Mit undiesem Doppelberuf ging er völlig
ermüdlicher Hingebung waltete er des ihm anvertrauten Archivs, stets mit peinlichster Sorgsalt all die Fäden der historischen Zusammenhänge oersolgend, deren Erforschung diese oder
jene jeweilig austaucheude Sache oder Personensrage ihm nahe legte.
Sein Interessenkreis, in dessen Mittelpunkt
stets die unverbrüchliche Liede zur Heimat stand,
die übrigen Gebiete des
erstreckte sich auch
geistigen und öffentlichen Lebens.
Auch als
GemeinStadtverordneter in
hat er ein Quadriennium hindurch der
kommunalen Bürgerpflicht seinen Zoll dargebracht. Dabei verschmähte er auch anregenden
Verkehr itn geselligen Kreise nicht und die Freundestreue allen denen gegenüber-, mit welchen ihn
das Leben oder gemeinsame Arbeit in engere
Beziehung gebracht, war eiu hervorstechender Zug

Sonntag wurden aus dem Zentralgefängnisse vor der Abbüßung der Strafzeit wieder IF)
Häftlinge bedingt freigelassen- Mit
den früheren in Freiheit gesetzten beträgt jetzt,
nach den Rigaer Blättern, ihre Zahl 51.
Der Bestand der Cholerakranken m
Riga ist wiederum während·24 Stunden unverändert geblieben.
Arensburg. Ueber einen Falschspieler
vor Gericht entnehmen wir der »Rig. Zig.«:
Eine Delegation des Rigaschen Bezirlsgerichts
verhandelte in der vorigen Woche in Arensburg
eine Anklage gegen den Kleinbürger S. wegen
Betruges. Der in Petersburg wohnhafte S.
hatte mit seinem »Kollegen« J. häufig Fahrten
nach Arensburg gemacht, wo sie im Kurhause
auf Grund gegenseitig-er Vereinbarung mit gemerlten Karten den Besuchern dieses Lolals die
Taschen leerten. Eine Zeit florierte das Geschäft
brillant, dann aber wurden die Geschädigten auf
die Schwindler aufmerksam und ertappten sie
beim Falschspielen. J. flüchtete und konnte nicht
zur Verantwortung gezogen werden. S. wurde
schuldig gesprochen und unter Verlust der Rechte
zu einem Jahr drei Monaten Arrestantenkorreb
tionsabteilung vernrteilt.
Estland. Am vorigen Mittwoch meldeten
wir die in Dorpat stattgehabte Cholera-Erkrankung des Schlossers Rauch, der sich, wie uns
von kompetenter Seite mitgeteilt wurde, im Simonisfchen Kirchspiel infiziert haben
sollte. Wie nunmehr die ~Rev. Ztg.« mitzuteilen imstande ist, sind im Simonisschen Kirchspiel keine Cholerafälle festzustellen geInsolge unserer Meldung war nämlich
sofort telegraphisch die Absenbung von Proben
der Ausleerungen der in jenem Gebiet erkrankten
Personen nach Reval angeordnet worden. Ihre
bakteriologifche Untersuchung ergab aber, daß
weder Cholerabazillen noch auch nur choleraähnliche Bazillen nachgewiesen werden konnten. Es
handelte sich offenbar um Ruhr. Am Sonntag ist eine für.6 Betten ausgerüstete Kolonne
von der Landes-—Saniiätslommission nach Wennefer in das St. Simonissche Kirchspiel zur Bekämpfung der Ruhrepidemie abgesandt worden.
An Ort und Stelle ist sofort ein Isolierhaus gemietet worden.
Für uns Dorpatenfer
ist nun die Frage sehr brennend, wo sich der
Schlosser Rauch mit der asiatischen Cholera
«
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Einflüssen ent- von Helmstadt tat er Ordonanzdienst bei seinem »Wanemuiue«
diesen· deutschfeindlichen
wirkte-er
nnd
ausein gutes Einvernehmen Vater. Die preußische Kugel trägt er

vorgeht-achten Forderungen zutage

TM ZEIS.

Geräten.
mit vieler Mühe entführen, von der funs die neuesten Funde die
arbeitete
noch getreten ist, behundelt ein Artikel der «,,Rig. und großem ZeitaufwandDieses
hergestellte, sehr voll- überraschendsten Wirtlichkeitghilder
enthüllen;
injkDeutschland hin. Dass Bündnis mit Deutsch- heute im linken Oberschenkel; die Aerzte vermoch- Awife«, dabei
den Unterschied in der politi- ständige Nachschlagebuch kommt einem längst ge- annä. O. Törne wird in seinem-«- Vortrage
seiner glanzvollen politi- ten sie seinerzeit nicht zu entfernen, und die
Md Tätigkeit,
war die Krönung
Bedürfnis entgegen und dürfte sich in »Wozu sind die Pflanzen grün?« ein
die Krönung und zugleich aber Wunde heilte nur langsam.
schen Entwicklung der Esten und Letten hervor- sühlten
einigen Teilen
schen
Verbreitung und Ein-

Segen

so

führte und beiden Ländern die
nahelegte,
und schließlich die VorVerständigung
des Kaisphmheitz Selbstlosigkeit und

kjsche Sprache

Franz Zinses Diesem

EZliconarchen
hkeit

mußte

Izr
ges
besonders nahegegangen sein under sgnnte
zqtürlich auch nicht so leicht den Groll gegen den
Ukheber verwinden. Aber die Erkenntnis von der
lotwttldigkeitspdeö
half ihm über perjnlicheEnwfindlichleiten ·innreg, und nachdem er
gerade-bei den dem formellen Abschlusse des
bündniffes vorhergegangenen Verhandlungen die
hatte aus sich wirken
Persönlichkeit Bismarcks
lassen, wahrte er ihm die Treue bis zum Tode.

Büvdviöses

W desl Pävdnisse hatte

kehrt, ebensn

rote Kaiser

stets die Treue gekWilhelm l, und der
er

deutsche Kaiser
, lange Dauer
jetzixelten
haben,-Bündnisse eine« so
«-

gehabt, wie das deutsch-ocsterreichische, wohl nie-v
iiils aber haben sie sich so zuverlässig erwiesen.
belade in den letzten Jahren konnte jeder Verbindeie dem Anderen seine Treue beweisen:
pesterreich-Ungarn seinem deutschen Verkiündeten
bei den Verhandlungen von Algeeiras, Deutschland seinem österreichisch-ungarischen Verbiindeten
in der orientalischen Krisis des letzten Winters
Aber nicht nur Deutschland und OesterreichUngarn haben Vorteil von dem Bündnisse gesun, spiidern ganz Europa. Jn erster Reihe
J:nl·ien, inigieni es sich dem Bündnisse anaufhören konnte, von der
schließen und damitabhängig
Gnade Frankreichs
zu sein, Dadurch
hat es sich beiläufig sein Verhältnis zu Franks
reich nicht verschlechtert sondern verbessert, weil
it ihm jetzt frei und gleichberechtigt gegenübersteht-« isFiir das übrige Europa aber war das
Bündnis segensreich, weil es in kritischen Zeitläiiften, beispielsweise während der Orientkrisis,

den Frieden sicherte.
Der Wunsch, daß das Bündnis noch lange
Jahre segensreich wirken möge, gehört nicht zu
ten sogenannten frommen Wünschen. Es hat

feine feste Wurzel in der

Ueberzeugung

der

-

.

.

.

,

—«»

Hasen

»

Durch gedruckte Anschläge wird von der
Wehrpflichts-Kommifsion bekannt gegeben, daß
die diesjähtige Rekrutierung
mit dem 15. Okt. für den 1. Kanton
2.Nov.
2.
3.
23.0kt.
27.0tt.
4.
um 9 Uhr morgens beginnt. Am 15. Oktober
haben sich die Rekruten aus den Kirchspielen

Bayern

gelegentlich der Denkmalsenthüllung
iuHelmstadt bemerkt die »Deutsche Tageftg.«: »Freimiitig sind die Worte, die der Prinz
nnDesterreichiUngarn richtete. Jn ihnen liegt
ein gewisser Vorwurf gegen die früheren und
bit erigen Regierungen, die es geduldet oder gefördert haben, daß die Deutschen in
Ungarn in eine trostlose Lage versetzt worden sind.
Wenn Prinz Ludwig bei dieser Gelegenheit von

trotz

Oesterreich-'

dem»gewaltigenHinaustreiben« Oesternich-Ungarns aus Deutschland (diese Worte hatte
gestrige ausländische Quelle fortgelassen.
Die Red) sprach, so kann man szweiselhaft sein,

unsere

dieser Ausdruck am Platze war. Das »Vininstreiben« Oesterreich-Ungarns aus Deutschland
vb

Gewalttat, sondern eine ges chichtNotwendigkeit, die als solche nachgttadr auch von Oesterreich-Ungarn erkannt morden ist
Das, was Prinz Ludwig den Deutschen in Oesterreich tät, ist durchaus richtig. Das
sind die Gedanken, die der erste Kanzler dezs Reilits immer entwickelt und befolgt hat« Unsere
Stammesgenossen in Qesterreich müssen vor allen
Dingen einig, tüchtig und treu bleibenPle sind noch eine Macht, ja sie sind die eigentliche Kulturmacht in Qesterreich, und eine solche
Nacht kann nicht bezwungen und in den Hinterikltndgedrängt werden, wenn sie sich selbst nicht
sUfgibt. Unsere tatkräftigen Sympathien werden
Immer bei
deutschen Landsleuten jenseits
der-schwarzgelbe« Geeuzpsehle sein. Auch die
Regierung braucht diese Sympathie nicht zu verhslitn Sie wird nicht in die inneren VerhältWe des verbündeten Nachbarreiches hinein-eben
Wen; aber bei den freundschaftlichen Beziehunsei,-die zwischen den beiden Reichen bestehen,
wird es ihr nach Befinden möglich sein, ihre
Sympathien für die deutschen Staniniesbxüder in
Vesierreichgungarn in angemessener und geschickter
in di e T at nmznfetzen," ohne den EinMs zu erwecken, als wolle sie sich in die innerpvliiineu Veshknmisse des Nachbar-reiche mischen»Die nntipnale »Tägl. Nitsch-« meint,derbayeri"«sche’«.Thronfalger werde mit seinen Ausführungen
Dtdn seei den Reichen-mischen noch bei den Deutaußerhalb des Reiches rechte Freude werten.
»Es scheine,
daß der Prinz die Gesamtlage mehr-»
MS österreichischem, als aus reichs-s
Gesichtspunkte ansehe. Und dessen
»von einem deutschen Fürsten nicht
Wehen so en.
Das Denkmal in Helmstadt ist, nebenbei bemekkh eine Erinnerung an den Feldzug von 1866.
111 Gefecht von Helmstadt am 25. Juli 1866
Wurde Prinz Ludwig schwer verwundet. Der
damals 21-jahkige Pkiuz war beim Kxieggauskach freiwillig zu den Fahnen geeiltz am Tage
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mehrere Schwerverwundete mit sich brachten. mus, den die estnischen Fortschrittler bei Aufstelletzte Explosion erfolgte in unmittelbarer lung des Programms bekundet haben, für sie
Nähe des Palais des Gobierno Civil, wo fich« jede Hoffnung guf Berücksichtigung seitens der
eine Legion von Staats- und Geheimpolizei be- Regiernszng nitd der leitenden russischen Kreise.
findet. Vom 22. August bis 28. September Er wird sicherlich einen ungünstigen Eind- J- find nchtundzwnvzig Hölleva fluß auf die zn erwartenden baltiexpla- schen Reformprojekte haben« Das bes chinen in den ärmsten Arbeitervierteln
diert, fo daß der gegenwärtige Zivilguuverneur dauert die »Rig. Aw.« im Interesse der Letten,
auf diesem Wege bald den Retord seines Amts- zu deren Gunsten man keinen Unterschied zwischen
der während ihnen und den Esten machen werde.
vorgängers Qssorio y Gallardo
31 Monaten 68 Bomben zu verzeichnen hatte
brechen wird. Vom 3. September 1905 bis auf
den heutigen Tag sind in Barcelona 156 HöllenLokales
maschinen explodiert, welchen 37 Tote und 167
vorigen
Sonntag fanden im hiesigen
Am
Schwerverwundete zum Opfer fielen, phne baß Alexander-Gymnafium
die Wahlen der
Wäre,
nur
einen
gelungen
egbisher
auch
dieser Glieder des Eltern-Knmitees
und dessen
ruchlosen Perbrechet auf frischer Tat zu fassen. Vorsitzenden statt, zu welchen vorn Direktor
des
Gymnafiurns Einladungen an alle hier wohnhafMarokko
Hinsichtlich Maroxtos verlautet, Spanien ten Eltern der Gymnasiasten ergangen war-en.
b eabsichtige ~vorübergehend" und bis zur In das Komitee wurden je 3 Vertreter für jede
Bezahlung einer Kriegsentschädigung seitens Ma- Klasse, zum Präses desfeiben Prof. -Saintein wichtiges Gebiet zu besehen, Hilaire Und zu feinem Gehilfen Prof. Pede en Basis Tetuan bilden soll. Um diesen tuchow gewählt. Letztere beide haben diese
Plan auszuführen, sollen die schon in Afrika be- Aemter bereits im verflossenen Schuljahr bekleifindlichen Truppen um weitere 15 000 Mann det. Der Präer des Eltern-Komitees ist zugleich
Glied des pädagogischen Konverstärkt werden, so daß die spanische Armee dort stimmberechtigtes
und
des
eine
Stärke
75
000
feils
von
Mann gebracht wird.
Oelonomifchen Komitees des Ghinaus dem
Aus
soeben eroberten Guruguberge soll ein nafiums. Sein Gehilfe, wofern er nicht den Präses vertritt, hat nur eine beratende Stimme in
Fort errichtet werdenAus den Pariser Blättern geht hervor, daß den genannten InstitutionenDas Eltern-Komme hat außer der allgemeiman in Frankreich mit einer gewissen Beunruhigung die Ausdehnung des spanischen nen Fürsorge süe die Schüler und Einbeingung
thapationsgebietes beobachtet« Es werden hier diesbezüglicher Vorschläge, u. a. auch die AufStimmen laut, welche die beiden Regierungen von gabe, Mittel zur Unterstützung armer
Paris und Madrid auffordern, über diese Frage Schüler ausfindig zu machen. Wie der Direkmitteilte, waren im versich genau miteinander auszusprechen Das tor der Versammlung
300
Schuljahr
Rbl. zu diesem Zweck
de
flossenen
~Echo Paris-« erfährt, daß zwischen Spanien und Frankreich bezüglich Marokioz aufgebracht und verteilt worden. Beseelt vom
genaue Abmachungen bestehen, daß das Schulgelde waren 126 Schüler. Doch muß diese
Weitergreisen der spanischen Okkupation vielleicht Zahl, wie der Direltor ausführte, im laufenden
auch ein Einschreiten der französischen Truppen Jahr verringert werden in Anbetracht der bein das Gebiet von Budfida erforderlich machen schränkten Mittel des Gymnasiums. Gegenwärsind im Gymnasium 590 Schüler, von denen
könne. Aehnliche Besorgnisse äußert der ~Petit tig
etwas
über 300 Eltern in der Stadt haben·
Parxsien», der ost als Sprachrohr der Regierung
benutzt wirdFrankreich wird »zum Schutz
gegen maurische Einfälle« Truppen an die tilgeNeuerdings sind die »Statuten und
Verordnungen
der Freiwilligen
Grenze
rische
senden.
Feuerwehr in Dorpat« im Druck erschienen
nnd an die gegenwärtigen aktiven Mitglieder
der Feuerwehr zur Verteilung gelangt Diesesehr handliche Büchlein, das 10 Druckselten stark
Der estuische Radikalismus nnd die lettische ist und dem nächstens eine estnische Ausgabe
folgen soll, enthält alle sär die Feuerwehr zur
gemäßigtekressr.
Den estnischen Radikalismus, wie er Zeitgeltenden Bestimmungen,— Jnstruktivnen nnd
das unlängst bestätigte Statut der
Regeln,
soeben up a. in den von oancL I. Tönizfon auf Kranken- sowie
und Unterstützungäkafse der Feuerwehr
der estnischen städtischen Wählerversammlung im nnd die neuen Regeln sür Marschübnngen und
und
Die
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Talkhof und Dorpat; am

23.

~

Oktober aus Ka-

welecht, Randen, Ringen und Theol; am 27.
Oktober stellen sich die Personen aus Wendau,
Kamby und Odenpäh..

Herzliche Bitte!

Wohnungen.
Vom Morgen an

«

-

ist die Stadt anläßlich des
mit Fahnen geschmückt.«Ein
Karnevalfestes
Festzug, der die Geschichte der Krim darstellte, in
Kostümen von Skythen, Griechen, Türken, Tataren und Rassen, zog durch die Straßen. Daran
fand eine Blumenschlacht statt.
Charbin, 28. Sept. Aus Girin wird gemeldet, daß der Dirigiexende der kommerziellen
Agentur der chinesischen Ostbahn L e w a n d o w
ski ermordet worden ist.
Friedrichshafcm 6. Okt. (23. Sept.). Der
»Z. 111.«, in dem Prinz Heinrich und das
Großherzogspaar von Hessen einen
Aufstieg unternommen hatten, landete glücklich
um 2 Uhr. Als Piloten fungierten Graf ZepJngenieur Jszüuzf
pelirL
Die Exekntivkommission der Z ep p eli ch e n
Nordpolexpedition beschloß, sich vor allen;
Dingen mit dem Gebiete der bevorstehenden Täz
tigkeit mittelst- einer Votexpedition allseitig
bekannt zu machen. Die Expedition begibt sich
im Sommer 1910 nach Spitzbergen. Gegenwärtig wird die Frage des Baues eines entsprechenden Lenkballons studiert, damit schon Anfang
1911 mit Probeflügen in einer der deutschenKüstenstädte begonnen werden könnte.
Madrid, 6. Okt. (23. Sept.). Gestern hat
-

nnxz

ns

Mit dem beginnenden Herbste stellen sich wie
alljährlich auch zahlreiche Hilfefuchende in der
Arbeiterherberge ’,,Zoar« (Flachsstr. 2)
ein, sür deren Fortkommen in irgend einer Weise
gesorgt werden muß. Das Unterbiingen eines
Arbeitsuchenden ist aber meist wegen seiner gänzlich defekten Garderobe unmöglich. Ich bitte daher wieder um abgelegte « Kleidungsstücke für
Männer. Alles-- können wir brauchen, von der
Versammlung hervorragender Politiker stattKopfbedeckung bis zum Schuhzeng, auch wenn es eine
gefunden, auf der es sür zweckentsprechend angeganz alt und deseit ist! Eine Revision der Kleiwurde, eine Armee von 150000 Mann
derschränke und Kommoden wird gewiß manches sehen
Marokko zu schicken sowie auch 50000
nach
längst bei Seite gelegte überflüssig-: Kieidungs- Mann Reserven bereit
zu halten für den Fall,
stücke zutage fördern, das doch zu schade ist, daß die Truppen Mulay
Hafidssich,
mn für einige Kopeken an einen nmherziehenden wie verlautete,
tatsächlich an dem Kriege beteiliTataren verkauft zu werden. Also meine Bitte gen
.
sollten.
geht dahin: abgelegte Kleider nnd Schuhzeug
überlaßt der Herberge »Zoar«! Der Hansvater
daselbst wird alle Sachen gewissenhaft in Empfang nehmen.
Pastor Lezins.
St. Marien-Kirche.
.
Es ist oft über den Rückgang geistigen LeEingegangene Liebesgaben .
bens in Dorpat geklagt und insbesondere das
(in 4 Wochen):
Aufhören der Aruns-Vorträge bedauert worden«
Da stellen sich nun in diesem Herbste
Für die Kirche 5 Rbl. 60 Kop.; für die
Handwerkervereins-Vorträgen wiederum noch an- Stadtarmen 15 Rbl. 55 Kop.; für die Landarmen 2 Rbl. 90 Kop.; für die Unterstützungs,dere populär-wissenschastliche Vorträge an die Seite, welche eine reiche Fülle kaffe "77 Kop.; für die Mission 83 Kop.; für
die Taubftummen 25 Kop.; für «die Blinden 90
geistiger Anregung von berufenster Seite in AusKop.;
für die Lepröfen (Kollekte) 10 Rbl. 10 Kop.
und
denen
ein
Zuspruch
sicht stellen
seitens
reicher
Herzlichen Dank!
gebildeten und für höhere Interessen zuPaul 'Willigerode.
gänglichen Publikums sowohl um eben dieses Publikums, als auch um des-Zweckes willen, dem
sie. sich in den Dienst stellen, in vollstem Maße zu
U"""’»"’","
der meteorolog. Staiwn der Realichulg
wünschen ist. Es handelt sich um einen Zyllus
vom 24. September 1992
öffentlicher Vorträge in der Dorpater Prioat-Knabenanstalt
zum Besten· des
7Uhr
1»Uhr
Knabengymnasiuins
Schulvereins dieses
ge tem. Morgens Mittags.
mit deutscher Unterrichtssprache, welches dringend

.

.

-

nieFand

Fürsten, der Staatsrnäniier und der Böller
leider Länder, daß das Bündnis für die Wohl- meldet wird, immer mehr die Erkenntnis Bahn, der geachtet, der Rückgrat zeigt.
Länder zur Notwendigkeit gewor- daß bei den Schreckenstaien die Polizei die
Darüber zu reden, welche Folgen die Durcheii i
Hand im Spiele haben muß. Am Mon- führung des estnischen fortschrittlichen Programms
tag, den 27. September, ist in der Calle für die Stadt nnd für die Sicherheit von EigenConde de Asalto, am 28· Sept. in der Riera tum und Person der Bürger hätte, lohnt sich Vattholomäi, Koddafer, Lais, Marien-MagdakeDeutschland
Plaza Palacio je eine Höllen- nicht, da dieses Programm niemals durchgeführt nen und Torma zu stellen ; am 2. November die
Zu der gestern von uns im Referat wieder- Alta und auf explodiert,
von
maschine
welche zwei Todesopfer werden wird. Wohl aber zerstört der Radikalisss Wehrpflichtigen aus Marien, Nüggen, Eeks,
Ludwig
gegebenen Rede des Prinzen

idahrtstbeider
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Wille Andrassys, zweitens die
erstens der gute der
damaligen äußeren Politik
Ungeschicklichkeit
gleichzeitig gegen Deutschland und
Wand-D
die
Oesterreich-Ungarn eine drohende, ja kriege-

Kirchliche Nachrichten

unseren

unseres

Wetterbericht

unseres

lIUfhr Ab.l

Barometer(Meeresniveaul

einer materiellen Förderung bedarf.
Ein flüchtiger Blick aus die hier zu behan- Thermometer (Centigrade)
delnden Themata zeigt, wie viel Wertvolles aus Windricht. u. Geschwind.
den verschiedensten Gebieten uns dargeboten wer- Relative Feuchtigkeit
den soll. Da wird zunächst Professor Dr. R. Bewölkung

Hausmann

an der Hand bisher ungedruckter
Briefe das Bild der Jugend des größten Natur-

1.

Minimum

754.3
14.2

97 y-1·.0««

D. Temp.

760.4
8.9
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764.5
18.-L
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nachts

89 J0
8.2
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und aus einem grollenden und
schluRache
ß bringen
Gegner einen ausrichtigen
sinnenden
Mk und
Verbiindeten machen sollte.
erund Momente
waren ihm freilich behilflich:

höchst lehrreiches und interessantes Kapitel aus
dem Pflanzenleben beleuchten; Privatdozent Dr.
O. Seesemann wird mit ",,Koran und
Den Zöglingen der örtlichen Kronsschulen Bibel« ein jeden Gebildeten interessierendes Prosind, wie wir hören, die Regeln für ihr blem behandeln und schließlich werden zwei-meBetragen außerhalb der Schulmauern einge- dizinische Vorträge der Professoren Dr. K. D eh io
händigt worden. Danach dürfen die Schüler und Dr. A. Rauber reiches Wissen aus diesem
vom 1. Mai bis zum 1. Oktober bis 10 Uhr- Gebiet vermitteln.
Wir können nur wünschen und hoffen, daß
sich auf den Straßen oder an öffentabends Orten
aufhalten, die übrige Zeit des aus dem in diesen Vorträgen sich erschließenden
lichen
Jahres jedoch nicht länger als bis 8 Uhr abends. Quell reichen geistigen Lebens von recht Vielen
Weiter dürfen die Schüler ohne Begleitung ihrer werde geschöpft werden und daß ihr Besuch den
Eltern»keine Vergnügungsabende besuchen und Beweis liefern werde, wie hier in Dorpat der
Wert wissenschaftlicher Anregung nicht nur im
auch nicht öffentlich auf der Bühne austreten.
Munde geführt, sondern auch mit der Tat geschätzt wird.
Der Minister der Volksauftlärungbeabsichiigt, den tussischen Blättern zufolge, vom nächsten
Jahre ab Schülerexkursionen ins Ausland zu veranstalten. Den Schülern der Ghinnasien soll Gelegenheit geboten werden, die Städte
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
der klassischen Kultur, wie Rom, Athen und Konstantinopel kennen zu lernen, während die RealPetersbnrq, 23. Sept. Die »Pet. Tel. Ag.«
schüler und die Zöglinge Technische-; Schulen mit erhielt aus dem Außenininisteriutn folgende Melden Industriezentren -Westeuxopas bekannt ge- dung: Der rnssische Generallonsul in
macht werden sollen. Zwecks Verwirklichung die- Charbin hatte eine Aussprache mit dem
ses Planes beabsichtigt der Minister bei der aus Mukden doriselbft eingetroffenen deutschen
Reichsduma um die Bewilligung eines entsprechen- Konsul und erhielt als Antwort auf den Proden Kredits zu petitionieren.
test anläßlich des Vorgehens der Teilhaber der
Brauereigenossenschaft in Charbin einen Brief des
Als heute morgen auf dem hiesigen Bahnhofe deutschen Konsuls in Charbin, in dem es heißt,
gegenüber der Warenstation ein Güterzug daß dieser, nach Untersuchung des Tatbestandes,
manövrierte, entgleisten infolge falsch er der genannten Genossenschaft nicht das Recht
Weichenstellung dessen Lokomotive und zugesteht, sich auf deutschen Schutz zu beund daß demzufolge auf feinen Befehl
Tender. Etwa 10 bis 12 Faden weit war die rufen
die
deutsche Flagge auf der Brauerei herLokomotive außerhalb der Schienen weiter gefah- abgeholt
ist. Die mit Tätlichkeiten gegen die
ren, wobei sie den Schienenstrang sehr stark beBeamten vorgegangenen deutschen
schädigt hatte. An dem Tender sind einige klei- rufsischen
nere Beschädigungen zu verzeichnen Vom Zug- Reichsangehörigen werden dem deutschen Konsul
personal ist
v erletzt worden. Jn- in Mulden zur Bestrafung übergeben.
»solge dieses Unfa es fuhr der Rigas che Zug
An der Cholera erkrankten während der
Nr. 19 mit ca. 20 Minuten Verspätung von letzten 24 Stunden 34 Personen und starben 15.
Das Bezirksgericht verurteilte die Generalhier ab.
—ch·
majorin Rudenko wegen Beleidigung des VorDas Wetter des diesjährigen Septembers ist sitzenden des Zivildepartenients der Gerichtsein derart wildes, daß unser reiselustiges Publieinem Telegramni zu einer Pön von
pal
kum sich getrost der Führung des Photopla25aåeblin «
stikons anvertrauen und trotz der vorgeschritteKaluga, 23. Sept. Die Arbeiter der
nen Jahreszeit von Hamburg aus noch eine Tour jewschen Manufaktur im Bestande von gegen Jssa1000
auf einem dreischlotigen Salondampfer des Nordd. Mann haben wegen Nichtauszahlung der Löhne
Lloyd nach Norwegens Fjorden und die Arbeiten eingestellt. Die Ordnung
Spitzbergenö gletscherstarrenden Küsten ris- ist nicht gestört worden.
kieren kann. Norwegens Wasserfälle lassen auch
Minsk, 23. Sept. Der betüchtigte Räuber
in der Herbstsonne ihre Milliarden Kristalltropsen und
Bandenführer Jatow Uschak ist von
leuchten und die steilen Felswände seiner Fjorde der Polizei
g etötet worden.
himmelragender,
wenn
die
grauen
erscheinen noch
Jalta,
23.
Sept. Die außerordentliche türHerbstwolken ihre Spitzen einhüllen. Zweimal
auf unserer Fahrt treffen wir mit der »Hohen- kische Gesandtschaft mit Rifaat Pascha
an der Spitze ist angekommen Sie wurde vom
zollern« zusammen, auf der Kaiser Wilhelm seine Flügeladjutanten
Obersten Polowzow, dem GouNordlandfahrt macht. Spitzbergens unwirtlich- verneur
Nowizki dem Garnisonsches General
malerische Eisgestade verlassen wir fröstelnd nach
und dem ihm attachierten Obersten
kurzem Aufenthalt, um bei Konzertmusil und Ge- Dumbadse
empfangtn und begab sich
sellschaftsspielen an Deck die rasche Heimfahrt zu Christianow im
in Hofsautomobi en in die ihnen zugewiesenen
genießen.
n.
eignen.

,

-

-

auch zur
Feuern-ehren

führung in anderen

.

-

Auch nach dem Bruche mit dem Zentrum hat es hebend.
Die Letten besitzen, es heißt, nach dem Referat
sich Fürst Biilow angelegen sein lassen, zum
päpstlichen Stuhle die besten Beziehungen des »Rig. Tgbl.« und der »Dünn-Ztg.«, in
Artikel, ein starkes Bürgertum, das nach
zu unterhalten. Als er vor Jahr und Tag das dem
letzte Mal amtlich in Rom weilte, hat er nicht dem Jahre 1905 die politische Führung in seine
nur den Papst, sondern auch den Kardinal RamHände nahm. Dieses Bürgertum ,vertritt die
polla besucht, der bei einer kommenden Papstwahl lettische nationale Sache nnd huldigt in der Poabermals ein ernster Kandidat siir die Tiara sein litik einer gemäßigten Richtung. Seine Macht
wird. Bei dem geplanten Aufenthalte des Herrn hat es bei den letzten Rigaschen Stadtverordnev. Bethrnann Hollweg in Rom dürfte das ten-Wahlen wie nach beim Wahltompromiß in
Gleiche geschehen. Daß der jetzige Reichskanzler Mitau bewiesen.
Ein ganz anderes Bild entwickelt sich gegendas Bestreben seines Vorgängers, gut e Bez i e
hangen zum päpstlichen Stuhle zu pflegen, zu wärtig bei den Wahloorbereitungen in Dorpat
seinem eigenen macht, ist nach Lage der Dinge unter der Leitung der Hauptführer der Esten,
selbstverständlich Ebenso leuchtet ohne weiteres insbesondere des Redakteurs Tönisfon, der vor
ein, daß diese Beziehungen sür die Besetzung des dem Jahre 1905 die nationale Sache der Eften
und fast völlig dieselben Bestrebungen an
Bischofstuhles von Posen und für das Verhalten des vertrat
Zentrums gegen die Regierung von großer Bedeu- den Tag legie,- wie die Führer der lettischen nntung sind. Telegraphisch wird dazu aus Rom tionalen Sache. Während aber bei den gemäßiggemeldet: Wie in klerilalen Kreisen versichert ten Letten durch die revolutionären Ereignisse
wird, sind bisher noch keine Verhandlungen über eine selbständige Tätigkeit und ein Bekämpfen des
den Besuch des deutschen Reichskanzlers beim Radikalismns -wnchgerufen wurde, wurden die
Papst gepflogen worden. Man glaubt dort daher gemäßigten estnischeu nationalen Eleannehmen zu dürfen, daß der Besuch kaum vor mente durch sie derart erschüttert, daß diese
Anfang des Frühjahrs stattfinden werde.- So Elemente vor demßndiknlismus zu satzweit wir jedoch unterrichtet sind, wird der Reichs- buckeln begannen. Jn politischer Hinsicht
kanzler sich Anfang November nach Rom begeben zerfallen die Esten in zwei Gruppen: Sozialund seinen Besuch dann selbstverständlich dem demokraten Und Progresfisten.
Zur letzteren geKönig und auch dem Papst abstatten.
hören Tönisson und andere frühere nationale
Auf der Eisenbahnstrecke Salzburg—— Führer, die, um nur nicht als Rückschrittler verfchrien zu werden, die tollsten radikalen FordeMünchen wurde ein Russe von einem Lands- rungen
ausstellen, wie solches auf der Dorpater
mann betäubt und beraubt. Der Beraubte
Wähleroersammlung geschehen ift.«
estnischen
der
Student
ist
Otto von Landern (?), dem sich
der Eisenbahnräuber als ein Landsmann Tscher- lung,Es folgt ein Referat über diese Versammdas unseren Lesern bereits bekannt ist, aus
kandkes vorstellte. Er bot dem Studenten einen
betäubenden Trank an. Als Landern wieder er- dem-- jedoch die »Rig. Aw.« den berechtigten
wachte, war er seiner Barschaft und seines Frackes Schluß zieht, Tönisson fchwebe eine Art selbstberaubt. Der Räuber ist, den »M. N. N,.« zu- ständiger estnischer »Stndtrepubl«iten« vor, die unabhängig von der Regierung
folge, verschwunden
der bloß die »allgemeinsstnatlichen« Angelegenheiten, Post, Telegraph, Eisenbahn und dergl.
Frankreich
Aus der Stadt Macon liegt die Nachricht überlassen bleibe
nlle Verwaltungszweige in
vor, daß es. den Militärbehörden gelungen ist, sich zu vereinigen hättenWeiter sagt die »Rig. Aw.«: »Alle diese
den Mann, der vor kurzem die Fahne des
234. Jnsanterie-Regimentes zerfetzt und in ein Forderungen sind ein Verneigen und SichbeuKlosett gesteckt hatte, zu verhaften- gen vor dem internationalen RadiEs ist dies iein Trompeter dieses Regimentes, talismus. Selbst ihre estnische nationnte
der unter seinen Kameraden schon längst als Sache wagen diese erbärmlichen ehemaligen »numiliiätfeindlicher Anarchist bekannt war. Er hatte tionalen« Führer nicht mehr offen zn vertretenl
eine Strafe wegen Trunkenheit abzusitzen, und Und der arme estnische »Bürger« weiß nichts
da man gegen ihn bereits statte Verbachts anders aliz eingeschüchtert zu verfichern, daß er
momente hegte, so ließ sich ein Geheimpolizist das gesamte Vermögen der Stadt mit dem Rechte
unter der Maske eines Sträflings zu ihm in ihn auszufangen bis aufs letzte, wie das zu
die Zelle sperren. Diesem entdeckte der Trom- Zeiten der Meetings geschah, vollständig den nnverständigen und Von der Sozialdemokratie gepeter bald, daß er es war, der die Regimentsfahne geschändethatte. Jetzt wide-ruft er aber. sührten Massen überlassen wolle, die 1905 die
Meetings bildetem
Wenn Tönisfon und
Spanien.
feine Parteigenofsen das von ihnen geforderte
Jn ganz Spanien sind, mit Ausnahme von allgemeine gleiche Stimmrecht der
Baccelona nnd Geronn, die verfassungsmäßigen Männer und Frauen durchführen könnten«
Rechte wieder hergestellt worden. Jn Baru- so würde die erste Folge sein, daß Tönisson
lona und Gerona herrscht nach wie vor mit selbst und seine »fortschrittlichen« Genossen
hindiktatorischer Machtbefugnis der Zi- weggefegt und «proletarische« Kandivilgouverneur ledrim Die tet r o riftif ch en daten gewählt werden würden. Dieses SichAnschläge dauern fort, obgleich die Staats- beugen des estnischen Bürgertums vor dem Raund Geheimpolizei eine bedeutende Verstärkung dilqlismus ist aber an sich selbst ein moralischer
erfahren hat. Alle radikalen Elemente sind ent- Schlag für sein öffentliches Ansehen· Es erweder verhasiet oder deportiert. Deshalb bricht schüttert das Eigengewicht des estnischen Bürgersich, mir der «Voss. ngJt aus Barcelona ge- tums« denn in der Politik wird schließlich nur

sorschers baltischer Erde,KarlErnst v.Baer’Z, 2. Maximum d. Temp. gestern Iszos
Z. Niederschlag 2.3..
durch neue- sesselndesitge ergänzen; Professor Dr.
Al. v. Bulmerincq wird uns mit seinem
Vortrage ~Die Pappruzfunde von Elesür die Mwetimk verankwoviiiche
phantine und Assuan« in eine ferne Welt M I- smxxsssn
sus- I leise-W.

-

Abschluß, denn unmittelbar nachdem er
»Ich der
wichtigstes Werk unter Dach und Fach gesein
hkqcht ha»«k- nahm et Als österreichischsungakL
Minister des Aeußeren seinen Abschied.
schkeVon
war
den« gewaltigen Taten Bismaxcka
mit
der
Herbeisuhrung
Bündnisses
des
dieine der größten und
gbsburgischenEr Monarchie
allein gewesen, der
Lmi
xlsten vorherwardie·es ganz
volle Verantwortung für
sz kJahre
M Krieg zwischen Preußeumnd Oesterreich zu
Wen hatte, denn er hatte seinen König undsein
für die EiniVoll in diesen so unpopulären, aber
Krieg
hineingenotwendigen
Deutschlands
gmig
nach dem Erihm
zwquen dies
»So»sehrvman
in
seinem
Vaterlande
zum Ruhme
folge
akachnete, so verhaßt machte es ihn in Oester»ich, Es gehörte das Faszinierende seines Genjkz dazu« daß gerade er das Bündnis zum Ab-
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(nllr echt mit nebenstehender sehutzmarke) für die stadt Dorpat und
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Bestellungen auf grössere Kuchen,
Krjngel u. Blechkuchen werden prompt

«
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«,·’"2""x·«--s

sit-sucht Wohnung
von 2—3 Zimm. mit Küche u.VOI-Zlmm.

Nichttun-L

teuer

Ists-satt las soffs-III-

Hierdurch,»die Anzejge, dass ich den

djjizier
Postlagekxnd,
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A
Pan-«Ex
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QZKX
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Fischerstl·. 38 Qu. 3.

»für einen Schüler

Kam-nat
Rigasqhe str. 1.« Telephon 74
ZIZTETPITLTM eiserne Betten

Ost-l

Jawsiskakngzuzskptk
Marseiller sette
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»t;

««

kann sich melden

.

Sei egenheitslcauf ! ! !

Eine äeutsoh-splsothnde

.

n

F

Ritter-stkasse 12.

Wallgraben 4,

.

.

2 Uhr-.
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Johannisstr. 12.

Z lJas Hobelmagazm
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stahemnäcktha
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schlug-s

lio n zerte

si-

F. A. Wovonlcoah

-
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Uhr,

WUM

Zutritt- habon nur Mitglieder und
deren windet-jährige Angehörige. Ein- aa agmtmy
trittskarten sind vom 28. sept. ab in
der Geschäftsstelle (Grr. Markt Nr. 8)
erhält-lich
list-. Ist-staat

I

-

U.

wünscht eine Zwiij auch als Stütze
der HJUFMLTVUPSN Nr. 7. L. W.
Bin deutsch-spr.

«

«

neueste Konstruktion der SpiritusGlühljchtlampen, einkachste Züudung,
ohne Geräusch u. sehr geringer Verbrauch von Spiritus durch Regelung
des Zuflusses, empfiehlt die Firma

Gasllsllstsvslsspwscäl llsejdolnesyr gngssecposslkssåikgleisägshef s
NFZlFBekusskaä?keksnsusksschssn, TUTTI und pithkzosååsåj
h Halbleip untd Handtüethen
O
F- Dso Presse stncl ausserst billig. k-

Eine deutscll—spreohondo

-

-

—«

sucht

sucht eine Stslls
beim Hauswäohter.

-.

san-san
fass-n
NällllflslslllcfWasan

-

:

I-

oder als Krankenptlegerin nach auswärts, Zu erf.
Rathaus-str. 84. eine Treppe. Links-

Sane

«-

O

.

-

«

O

Kittel-sue 13.

JoII n-
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S-Is-

87,«

Anfang

WHBUML
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Gebr. Brock.

speziell mit

-

l

zuverläofsgerNacht-Washi«
Hauskann
durch

Handlung

O

l

«»

H. Rass,

Nut- his zum 15. Dezemb.

-

liobhabonhoator
U

mit nachfolgendom Tanz
Undanks-ists-

-

Untgrmiljtärs

Ilion-Ismene Ists 7 solt-II Uv 111-.

Sonnabend, den 3. olito- im Saale dot- Bürgermasso

Gebrauch ohne Klebstokt«, emp-

fiehlt billigst

12.

Ritter-strengste

:

der mehrere Jahre eine
Dampfm. selbständig geleitet hat, erfahren in cl. Viehzucht, der deutsch.
estn., wiss-, und lettisehen spreche
mächtig, sucht per sofort eine stelle.
okk« unter Meier erb. a. d. Exp. d. 81.

Zum
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-

Zum Alleinäienen
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si

«

Entree 20 sup. «Stuäieren(l9, schiller.

»-g«s««EILI!EI-U W
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verlässige

"
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W Musen
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.

I-

gegen gute
111-, 1(ü1-schnermejster,
Neumarktsstk· Nr. 24.

Nouveautås

Wasser-e
Wams-Heim

f

Zuscbuefaek

Preundliche, zu-.

’

-

MFllrentiermHYganchFn

tiir Damen-oberkleider,

empfohlen werden

:-·-——-

.

aus bestem

«

-

Ein

Preis 30 Kop.

·
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in allen Schulfächern werden erteilt
Shukowskys (Blum) str. 8, Qu.3.
""-""
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sss 111-»EsMunztiacgmr
xigxsetxtk Fas.
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«
latet-Cassius Rot-o von

Humoristische Dichtung
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-
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Dampfer IIklallsiltägl Aufgabs cl.« lArtikals
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«

i
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Dampfer
auf dem Landguto Wahhi bei Dorpat findet am 25. Zept-
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Dorinergtag, 24. September (7. Okt.) 1909.

Feuerwagen

OsserteusAuzeiger.

Auf

iu der

die mit Aktien-Angabder «Nor livländifchen
Ase-ask
aufgegeben
heute
pedition

Leitunqu
sl2 hr mittagö

fFind

worden,
folgende O erten ein-

gegangen: Zimmer ; Zylinderz Gen-tell
(2 8k.).; 0. P.; M 100.

Nordlivländische

»Pens- Yikxfpthje

szpkmsals

Erscheint täglich.
hohe Festtage·

Ausgenommen Sonn- Und

Uhr abends geöffnet
ist von 8 Uhr morgens
Sprechstundgn der Reduktion von 9-—ll Uhr morgens

bile

Zeitung".)

Preiö mit Zustellmtq
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
monatlich 80 Kop-

Vierundvierzigster Jahrgang»

"

Die Expedition

Zeitung

n a ch

Ydm Hort-nats end; eine ikkusstviyerte leuiccetons Weite-ge
Auuquedæ Juferate bis 11 Uhr voml.
Preis für die siebengespaltene Petitzeilc oder deren Raum 6 Kop. (fürz Ausland
«

Fu s w s IF t Z:

jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährb 4 Rbl

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

20 Pfg.).
ku Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. (für3 Ausland 50 Pfg.).
-

Auf

Telephon Nr. 10.

der

ersten Seite kostet die Petitzeik
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Preis ber Einzelnnmmer 5 Kop.

TJOQ

Frei-tag, den -25.- September (8. Oktober)

so schnell, wie möglich, botutäßig zu
machen,»denndie Chiuesen seien bedeutend größer
Pressemitgeieilt
.---.;«
,
.
.«
die strammen, aber doch sehr
und
als
stärker,
»Rig.
Zig.«:
tersburger Korrespondenz der
kleinen
die brillant von ihren
Jnselbewohner,
sie
«
.
H
« Ein in diese-n Tagen aus dem Fernen Osten
Der dyohxydevanfljkt im Ferne-: Osten«
Lehrmeistern,
den
Preußen,·
militärische Dis«
·
hei m g ekel) riet Osfiziicr id,ildert in äußexst ziplin abgesehen haben, diediesieVon der Krim,reife desswiiuisterpcäsideutcw
wiederum
den
Telephon «25-—B7. f «
dii st exten- Farben die Lage-« in Ostasien, beSt. Potershltfsy Hei-sp- lwyouloli Mk. 83
Empfångdcrtürkifchen
durch
Chinesen bei-zubringen bestrebt sein werden, sobald Se. Vqucftät Livadia. Gefandtfchaft
Von derselben sonders an Der
Grenze, wo nachge- sie.
« «
ist seit einigen Monaten ins Eigentum der Genossenschaft der Okncianten übergegangen
chiiixsischen
in»
einigermaßen
angesreundet
haben,
sich
woran
Küche
unter
Aufsicht
und
mit
versehen.
Beste
reinontiert,
Elektriseher Beleuchtung
rade schon
sind alle Zimmer neu
ze« Anarchie einreiße
Ein in Ziirich aufgestiegener Luftschiffer
die Dauergarnicht zu zweifeln seil Dann
frische, gesunde speisen. Gutes Fassbier Zu mässig-en Preisen. Wir und jevkt ~"ta"«u«t«asiich
eines sachkundigen Koches Täglich in
tun uads lasse-ji könne, was ihm gut auf
Gouv. Lomfya gelandet.
im
und
hoffen
aut«
Zahlreichen
Besuch.
Hinsicht
jeder
das geehrte Publikum
zufrieden Zu stellen
aber würde es
spät sein, in Europa gegen die

Alt-Rouomizutektess Bote-l and gesinnt-mit
v

a«

im

...-

..

sind überzeugt,

die

.

als-l

Zahlung, selbst laut gerichtlichem Spruch, zu entziehen. Die Chinesens, « vor dem Kriege die
Dem-at selbst, gebärden sich frech und- übermütig,
bringen in Scharen über die russische Grenze
und verdrängen durch billige Atbeitslöhne die
russischen Eisenbahnarbeiter, sdie mehr Lebensbedürfnisse als die Chinesen haben und für diese
Schleudetpeepy zu denen sich die chinesischen Erdacbeiter dem russiichen Bauunternehmer (me«tst
mann, für Dr. Dubrowin, den General en ehef Juden unt-:- Polety anbieten, nicht arbeiten können.
der Volksverdändler, für Geistliche usw. Auf So strömen tausende von Chinesen
einem Zettel war zu lesen: »Ist-lange es keine fortgesetzt ber im Bau begriffenen Ammbürgerliche Gleichberechtigung givt,s tann man bayn zu und alle noch io strengen Maßregeln
leinen Abgeordneten wählen.« EinGedicht auf des Generalgouverneurs Unterbersger, um den
dein Wahlzettel warnt die Abgeordneten vor dem Strom ber unliebsameu Einwanderer szu
dem
für ein-freies Wort in Aussicht ftehenden Gesäng- hemmen, bleiben als pia desidekja
nis. Da liest man: »Wenn Kutler ein ehrlicher Papier.
Mensch ist, geht er nicht in die Dama« oder
Natürlich werden die eingewanderten Chinesen
»Kutler, Vername unbekannt. Weiß nur, daß auch nach Beendigung der Amurbahu dort bleier ein Finanzcnann ist.-« Oder-»lch finde niemand ben, da sie in Ostsibirien doch eher einen lohnenwürdig.« Dieser letzte «Witz« charakterisiert die den Erwerb finden können, als daheim, wo. schon
Wahlstimmung am besten. Zuletzt wird aber sast der eine auf dem andern wohnt. Wenn die
doch« der Einäugige unter den Blinden König. Chinesen sich würden alkkimatisiereiy besser gesagt
»Recht« sMitjutow in Kniler keinen-Konkurren- russifizieren lassen, so"·würdeti sie vielleicht sehr
ten?« Die Kudetteu lächeln über dieses-Frager- brauchbar-e Bürger werden, aber gerade darin be,,Kntler· ist nur ein gewaltiger Arbeiter, sonst steht das Unglück, daß sie immer Chinesen bleirecht unbedeutend.« Mit einem Wort: er ift dem ben und politisch absolut uuzuoerlässig'sind, so
tadettischen Zentrulkoinitee bequem. Des Mun- daß sie bei einem Kriege mit Japan sogar mit
dats würdig braucht er deswegen nicht gleich zu Vergnügen alles verraten würden, was sie nur
sein; »aber die Kadetten sind geschickte Wucher-, wüßten, sobald ihnen daraus auch nur ein kleifie wissen auch Nichtwürdige durchzusehen - ner materieller Vorteil erwachsen könnte. Dies
»Der Regierung muß« die Wahl Kutlers sei auch der Hauptgtund, daß man diese arbeitund billigen Leute-, trotz des so fühlbaren
fürchterlich unangenehnt sein,·« hört man fast
überall. Verärgert ist man, das erklärt vieles, Arbeitermangels, nicht herein lassen wolle.
ja alles. Es sieht sogar danach aus, als ob die
Schlimmer noch seien die Japaner, die
Oktoberverdands-Leitung ihre Kräfte und das überall
in Ostasien hineinkriechea, jede EinnahmeGeld ihrer Anhänger gespart hat, um der Requelle sondieren und erforschen, die ganze Seegierung eins am Zeuge zu flicken. Das spräche fischerei bereits an sich gerissen
haben und worisehr für einen liberalen Zugs unter den Ort-ihri- ws mit eisecnec Konsequenz ihrem vom glühend..st"en; als wollten sie-der Regierung sagen: Jht sten Patriotismus vorgesteckten Ziele entgegengeht zu« sehr nach rechts; du können-wir Euch- streben.
Mein Gewäyrsmann befürchtet den
niehts-helfen, da arbeitet ihr den Kadetten in— die Aus-brach neuer Feindseligteiten
mit
Hände.
Japan nach vor Beendigung der

unseren

Eurarinonh

·

Am klägiichsten nimmt sich die Ziffer dettegietenden Oktober-Partei ans: nicht weil sie so
gering, nein, weil sie so hoch ist. Ein paar
Mann.meyt, nnd Gribojeoow stündealä zweiter
Mann in der StichwahL Doch das Zentralknmiteei hat die Flinte von vornherein ins Korn
geworfen, nicht einmal Wahlansrufe versandt,
keine Wahlversammlnngen veranstaltet, kurz, garnichts getan, als ein paarnial in den Blättern
icn Annoncenteil gesprochen, wie die friedlichen
Ecneneter. So allzu elendiglich hätten die
Deutschen es, tnit einem» eigenen; Kandidaten nicht
gemacht, wenn eine deutsche-Einwuan keine Utopie
wä·ve., So hat die Erkenntnis der Unmöglichkeit,

feinen

oder-einen passenden

«

aus

Kandisnaten durchzuDer
sind

vtingen eine Unmenge non Wählern von
Wahlnrne ferngehalten. Folgende Ziffern
«

«

·

W«--«-

"

bezeichnend:

-

die Leute, die sonst atn meisten zu sagen haben,7
hat Kutler 411, Gribojedow 203, szokolow 83,
KusmimKarawajew 52, Bulazel 42 erhalten. »Im
»deutschen« WassilisOstrowStadtreil hat Kutler
1231, Gribojedow 527, Ssokolow 513., Krisen-inKarawnjewz2o3, Bulazel 130 Stimme-n erhalten.
.- Die Wahlzettel haben vielen Wählern
Ilelagerungsstätien für Witze gedient, wenn wir
Teil wohl
zu den Witzemachern auch die zum einen
garunfreiwilligen zählen, die für irgend
nicht tut Wahlkampfe stehenden Menschen stimmfür einen Fuhrnen: da wurde abeineStimme
egeben, eine für Kdljudalin,
mannshofhalter
den »Luftschiffer«,s
zfür Miljutow, für
für den Grafen L. Tolstoi, für den Stadtvers
ordneten Glasnnow, für General Stackelderg, für
den Mann mit dem eingestürzten Haufe Gale-

unserem

nehmen:

.

Petersbnrg hat 1313 200 Einwohner, rund
gerechnet, und 83 000 Wahlberechtigte der 11. Knrie. Davon sind nur 24514 an die Wahlurne
getreten (1907: 44917). Von diesen waren nur
24131 in Betracht kommende Stimmen abgegeben worden; 383 waren zersplittert oder ungüng.
Wie wenig. Stimmen siir Kutler links
vorhanden waren, bezeugt schon die Aufstellung
KusmimKnrawajewss und Ssokolows. An der
Wahl der letzteren haben die Arbeiter ja nicht
teilgenvmmen.« Wer im Frühjahr und jetzt im
Herbst in den Kreisen der sog.Jntelligenz herumgehört hat, hat vernehmen müssen, daß die Kadenen-eine tote Partei seien. Die Polen haben allerdings-sämtlich laut Komiteebeschluß sür Kutler
gestimmt,: Aber von den jüdischen Stimmen habensür Kutler jedenfalls die wenigsten gesprochen. Dafür aber ist ziemlich die ganze Masse
des Kaufmannstandes für Kutler eingesprangen,
vom Kommis, der seine Wohnungsstener zahlt,
Zur Krisis im Fernen Osten.
usedzdeskhnlb wählen darf,2 bis zum- Prinzipal-,
Ein anschauliches Bild von der nervöse n
der sür den« Freihandel schwärmt. Jms Admiralirätgstadtteih wo die größtenGeldjäcke sitzen und Stimmng der-maßgebenden russischen Kreise

Z

so

Führern

Feuilleton

und

samen

Amureisenbahn und Fertigstellung des
zweiten Geleises der Sibirischen
B ahn. Japan habe Korea total in seinen
Krallen und strebe danach, das so bevölkerte

Geführtensich bereits deutlich voll-

gegenwärtigen tätigen Lebens jeden Schüler dazu
vorbereiten, daß er hernach sich als Staat-sbüranlagung kennen lernt. Statt daß gegenwärtig ge- betätigen und die Stelle finden kann, wo er
die Schüler in allen Fächern Gleiches leisten gemäß seiner persönlichen Begabung am besten
sollen, wird die künftige-Schule jedem einzelnen mit eigener Arbeit einsetzt. Hier schließt sich
gegenüber zunächst die Frage zu beantworten- auch der geschichtliche Unterricht an, der anshaben: für welche Dinge ist der Schüler beson- .schließlich als Hilfsmittel zum besseren Verständders begabt?
und danach wird sie den. Unter- nis der heutigen Zustände anzusehen und demricht leiten.
gemäß zu behandeln ist. Da endlich sich das
Hieraus ergibt sich auch« für das Verhältnis menschliche Wissen fast vollständig in Büchern
zwischen Lehrer und Schüler eine grundsätzliche findet,
soll die Fertigkeit, die zur Erwerbung
sAenderung Dem Schüler wird künftig der von
Sonderkenntnissen erforderliche Literatur sich
Lehrer der Verwalter dessen sein, was er, der selbst zusammenzusuchen, zu,beschafs-en nnd zu
Schüler- mit allen seinen Wünschen zuerlansgen verwerten, einen wichtigen Gegenstand des Unstrebt, ähnlich wie es die Mutter dem kleinen terrichts bilden. Die Schule darf weder
selbst
Kinde gegenüber ist. Hiermit fallen alle die glauben, noch den Schüler glauben machen,
daß
Zwmigsmittel fort, durch welche die gegenwär- er mit dein Verlassen der Anstalt seine Bildung
tige Schule ihre den Schülern vorwiegend wider-· abgeschlossen hat,
sondern sie soll umgekehrt das
wärtige Betätigung durchsehen muß-, und die
erwecken, wie unendlich viel es noch
Bewußtsein
gemeinsame Arbeit Von Lehrer und Schüler-wird
zu lernen gibt, sowie die Fähigkeit ausbilden,
zu einer gemeinsamen Freude. Dies bedeutet, solches
Lernen hernach selbständig und zweckmäßig
daß alle —Energien, die bisher für die Aufrecht- zu betreiben-«
erhaltung des Zwangszustandes verbraucht und
nergendtstwordens sind, nunmehr für fruchtbriw
Paul Fleming in Reval
Arbeit
Die
Gegenstände
des Ein Gedenkblatt zum 300-jährigen Geburtstage
frei werden.
dende
Illuterrichts sinds durchaus nach den-.- Bedürfnissendes Dichters. ·
kder heutigen Kultur zu bestimmen-. Diese ist
Von Heddav.Schmid.
jvorwiegends natiurwissenschaftlichstechnisch und«
Unlängst jährte sich zum 300. mal der Tag,
soll es auch der Unterricht sein. Die alten- da Paul Fleming zu Hartenstein an der
Sprachenzzs haben nicht den geringsten gegenwärti- AMulde gebopen worden ist. Uns Ballen soll diegen Kulturwert (?) nnd haben· daher ganz-v zu
deutsche Dichter nicht nur dadurch in Erinneneuen
'
die
praktischen
rung-bleiben,
verschwinden-;
sollen nach
daß er vers-Auto: degmns allen bewerden,
ein
gelernt
Methoden
soweit Bedürfnis kannten Kirchenliedez »Ja allen.meinetis- Taten«
für sie-vorliegt, etwa wie Musik oder Neids-Ihrem undvv des schönen Volksliedæ ,",Ein getrpues Herz,
Dagegen soll Bürgerkunde und Kenntnis des zu wissenwv ist; sovdern der Umständ, daß er

zieht, und jede Gruppe die Vorteile ihrer Ver-

Wilhelm Ostwald über Schulreform

«

;

Zur Frage der Umgestaltung des höheren
Schulnntersrichts äußert sich unser Landsmann
Professor Dr. Wilhelm Ostwald im Anschluß an. die jüngst vom Grasen Hoensbroech mit
Rücksicht aus die letzten Schülerselbstmotde in
Deutschland- aufgestellten Forderungen folgender-maßen:
~Ans-gabe der Schule ist, unsere Kinder so zuerziehen,. daß« sie nicht nur unsere-Kultur übernehmen,- sondern sie auch weiter entwickeln können.
Letzteres geschieht durchs führende Geister. Dadie Fähigkeit, zu führen, unvergleichlich viel seltener und wertvoller ist, als die, sich sühnen zu
lassen, so ist es eine Hanptaufgabe der-Schule,
den künftigen Führ-ern jede Förderung angedeihen
zu lassen; hierbei lernen die anderen gleichzeitig,
sieh jenen anzuschließen Die Ausführung dieser

Grundsätze erfordert-allerdings eine vollständige
Umkehr von dein bisherigen Schulbetrieb, der

durchaus daraus

Ptaxissstrotz aller Abkommen
mit- China» kein Mandat-in sich darnach richte
und may allmählich wie-Her zum Faustrecht zuktiicktehkr. "
Der Exptopriationsrayon der mandschurischen
Eisenbahn sei laut Vertrag vom Jahre 1897 unstkeistig der sknsfischen Gerichte-harten unterstellt
und sowohl Polizei alss Gericht müssen Daselbstrussisch sein, ttichtsdesloweniger erlauben sich alle,
ihre Zivilangelegenheiten nach eigenem Gutdütp
len zu ordnen und sich willkürlich jeder sälligen
dünke, da in der

schenken

Den Aussagen der Fuhrleute, dass alle Zimmer besetzt-, bitte keinen Glauben Zu
Eoohacbtun Esqvoll
Besiegten-einst

des KadeitenKutler zum Duma-Abgeordnetell
ieitensderWählex der2. Kur-je der Residenz geht
Petersbucger MWM—Mitarb-iuns-von
-ter unter dem 22. Sept. eine Korrespondenz zu,
gestrigen Artikel
der wir nachstehende,
über die Wahl ergänzenden Erläuterungen ent-

sich auch Ehina sich

angelegt ist,- Gehorchen und
Unterordnen als die ersten Tugenden in den
Vordergrund zn stellen und das schöpferische
Selbst-denken zu. unterdrücken. Daher ist vor
allen Dingen das- bestimmte ~Pensnrn« aufzugeben, das unabhängig svon der Art und- Stätte
der Begabung jedem Einzelnen gleichsörmig abvetlangt wird. Die gegenseitige Hilfe der Schücsk- die zurzeit als ein schwerer Betst-aß gegen
die Schulordnung angesehen wird-, soll als
Grundsatz zur Geltung gebracht werden, weil
hierbei die Scheidung zwischen den künftigen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

hat, gibt eine Pp-

so

so
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Kutler gewählt
In Sachen.der nunmehr erledigten Wahl

Stimmung

-

?

Inland

Fern-en Ostens, welche

der ruisijchen

Gefahr zu rüsten. Grade jetzt müßte die
kaukasischk Race ein. »Bis hierher und nicht
«
weiter« ihnen zurufen!
Von der tansendjährigen Freundschaft Chinas
zu Rußland sei nach dem unglücklichen Kriege
blos eine schöne Erinnerung nachgeblieben. China
rechne nur mit der Gunst und der Machtder ihm
bis dato so verhaßten Japaner. Es habe den
Glauben anßußlands Zukunft mornentan vergelbe

«

vorhandene-n Schüler soll erst dann beginne-tx, nachdem die jüdischen Schüler-, die im

Augenblick der Anwendung obiger Regeln sich
in der Schule befinden, den Kursus absolviett
"
haben werden.
Des weiteren wird verfügt, daß die Lehrin die der Zutritt- den Juden bisher
loren und. nur ein, neuer glücklicher Krieg könne anstalten,
untersagt
war,
wie z. B. das Kiewer Kollegium
das Prestige Rußlands im fernen Osten wieder des Paul Galagan,
das NishnysNowgoroder
herstellen.
das
adelige
Institut,
Gatschinaer
Waiseninstitut
»Möge der unvermeidliche Krieg kommen, wir
auch
den
fürderhin
Juden
verschlossen
erwarten ihn, aber möge er nicht zu früh los- b eiben.
denn
wir sind noch nicht zur Gegenwehr
brechen,
Die für die Kronsfchulen verfügten
genügend getüstet und die braven Sibirischen Einschränkungen
haben auch für alle von KomTruppen, 230 000—250 000 Mann, sowie einige
munnlinstitutionen,
Privatvereinen oder Personen
betitiene Kosakensßegimenter können wohl den
unterhaltenen
Schulen
Kronsrechten
ersten Ansturm ausha!ten, aber eine Entscheidung Giltigteit. Doch sind mit
in diesen Schulen die
könnten sie nicht herbeiführen«.
einfchränkenden Normen nur allmählich
einzuführen, undzwar gemäß den entsprechenden
Von-den weiteren diesbezüglichen Alarmnachminifteciellen.Hinweifen, falls die Bestimmung
der Norm dem Ressortchef anheimsteht oder aber
richten, die wir in letzter Zeit häufig in den
erfolgter Verständigung des Resfortchefs
nach
sischen Blättern finden, seien. die Mitteilungen mit den
Kommnnalinstitutionen, Privatvereinen
etwähni, daß als Händler und Gewerbeireibende oder Personen bezüglich einer Aendernng
der
verkleidete japanische Spinne die ganze Nord- Statuten resp. der Verordnung über die betr.
niandshnrei, das Amur- und Küstengebiet und Schulen, falls die Schulen auf der Grundlage
die Gegend bis zum Baital durchstreifen, daß eines Vertrages mit der Regierung unterhalten
japanische Osfiziere, von chinesischen Soldaten ge- werden.
Die Aufnahme von Juden in die Schulen,
leitet, die ganze Mandschurei topographisch
die keinerlei Rechte verleihen und den Zutritt zu
nehmen und studieren und daß die Japaner ihre den Hochschulen nicht eröffnen, unterliegt keinerlei
eine Division starke Schutzirnppe ander Süd- Einschränkungen .
Ebenso werden Juden ohne jegliche
mandschnrischen Bahn jedes Jahr wechseln,
Einschränkungen
in die mittleren
daß möglichst viele Divisionen die Verhältnisse Kunstschulen, Handelsfchulem
kunstgewerbliche,
in der Mandschurei gründlich kennen lernt-en. So Technische und
Gewerbefchulen aufgenommen, die
betreiben die Japaner die Vorbereitungen für den zum Resfort des Handelsministeriums gehören,
ferner in zahnärztliche Schulen und die nieangeblich erwarteten Kriegt
deren technischen Schulen des Ministerinms
der Volksaufktäcung
Dagegen unterliegt die
Zur Aufnahme von Juden in die
von
die Feldmesserfchulen,
in
Juden
Aufnahme
mittleren Lehranstalten.
in die mittleren landwirtschaftlichen und techWie gestern in aller Kürze telegraphisch gedes Ministeriums der Volksnischen Schulen
meldet wurde, ist die Norm für die Aufnahme aufklärung,
desgleichen in die Feldscher- und
von Juden in die Kronsschulen aller Hebammenschulen der oben angegebenen
ProRessorts folgendermaßen festgesetzt worden: in zentualnorm.
den Residenzen ös, in der Provinz außerhalb
Endlich wird die Zahl der Juden, die alsdes jüdischen Ansiedelungsrayons 10 Z und Apothekergehilfeu
in die Universitäten
in den Grenzen dieses Rayons 15 Z, und zwka zugelassen werden, um den Provisokgrad
zu ersollen diese Prozentsätze, wie der heute ein- werben, durch folgende Normen im Verhältnis
getroffenen Nummer des »Reg.-Anz.« zu ent- zur Gesamtzahl der Studierenden
nehmen, im Verhittltnissf zur Gesamtzahl der in 6- für die Universität Moskau, beschränkt:
der betreffenden Lehranstalt aufzunehmen-» die übrigen Universitäten und 20 J- 10- für
für die
den Aspiranten berechnet werden; die Berech- Universitäten in den
des Anfiedeluugss
Grenzen
nung der Prozentualnorm im Verhältnis zur rahons.
Gesamtzahl der in der betreffenden Anstalt
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den wichtigsten und schönsten Abschnitt seines Lebens in
Heimat, in Riga, Na rva und
vor allem in Reval verbracht hat, bringt ihn Uns
besonders nah. Darum geben wir im Folgenden
ein Gedenkblatt wieder, daß
Landsmännin
Hedda v. S chmid in der »Tägl. Rdsch.« dem

unserer

unsere

Dichter zu seinem
Im

300.

Geburtstage widmet:

17.

Jahrhundert hatte die Stadt Reval
mancherlei schweren Schicksalsschlägen zu
leiden. Während-des Krieges zwischen Rußland
und Polen wütete die Pest in Livland, Estland,
Finnland und Schweden. In unzähligen Familien hielt der schwarze Tod seinen Einzng Dazu
kam ein Rangstreit, welchen die Hauptstädte von
unter

Livland und Estland, Riga und Reval, miteinander bei der Regierung hatten,
Reval mußte

sich bescheiden Und hinter der Schwestetstadt zurücktreten. Jn jener düsteren Periode begann sich
jedoch in den geistig regen Kreisen der Stadt ein
frisches Leben zu entwickeln. So unendlich viel
Kriegsnot und Jammer hatten die Jahre über
Stadt und Land gebracht immer wieder hatte
Eftland seinen Herrn gewechselt, nnd jeder neue
Sieger hatte in anderer Weise seine Macht nnd
Gewalt fühlen lassen, So standen die schönen
Künste trauernd im Hintergrunde, wenn auch die
bildende Kunst schon in sehr alter Zeit. Denkmaler in Reval aufweisen konnte
die Dichtlnnst
jedenfalls
gekommen
war
zu kurz
hatte verstummen müssen unter dem steten wilden Kriegsgeschrei.
Da kam ein Dichter aus deutschen
Landen in die alte,«»vom Dänenlönig Waldemar
gegründete Feste Mel-al, und in seinem Gefolge
waren die Musen, welche fortan dauernd in der
-

-

Stadt weilen und manches Starre und Tote zu
vollem, klingendem Leben erwecken sollten. Es
Mk Paul Fleming, der jugendliche deutsche
Sänger, dessen Wirken noch heute unvergessen ist
dessen Lieder in ihrer Schlichtheit, ihren ungekünstelten Reimen, ihrer starken Gottesfurcht
und Reinheit des Gemütes etwa«
anmuien wie
eines
die-Verse
Paul Gerhard.
Ganz zusällig kam der-junge Fleming in die
nordische Küstenstadt: Der Herzog Friedrich von
Holstein rüstete damals eine Gesandtschast
nach Persien zwecks Anknüpfung von neuen
Handelsbeziehungen aus. Fleming begleitete diese
Gesandtschast als Hosjunker. Bevor man sich jedoch auf den Weg nach Persien begab, reiste ein
Teil der Gesandtschaft, der nachmalige Statthalter non Reval Philipp Krusius (die Familie
Krusenstieru besteht bekanntlich noch heute in Estland, ein Kruseustiern war der berühmte Weltteisende) und einige andere Personen, unter ihnen
auch Paul Fleming nach Moskau, um vom Zaren
die Erlaubnis zur Durchreise durch Rußland zu
erbitten. Nachdem ihre Bitte gnädigst gewährt
worden war, begaben sich die Reisenden zu Beginn des Jahres 1635 nach Reval, wo Flemming
bis auf weiteres zurückbliebNach etlichen Monaten brach man zunächst zu
Schiff nach Petfieu auf. Im Fiunifchen Meerbufen an der Infel Hochland erlitten die Reisenden-Schiffbruch, wurden gerettet und von dem
damaligen Besitzer des Gutes Kunda, dem Revaler Ratsherrn Johann Müller, gastfreundlich aufgenommen. Endlich, nach Verlauf von wiederum
-

so«

etlichen Monaten, brach dieGefaudtfchaft zum
zweiten Male nach Persien anf. Der Sekretätt

hervor.

.

.

X

Während Fleming in Persien weilte, traten
allerhand Mißverständnisse zwischen ihn und seine
Braut. Es endete damit, daß er Elsabe, als er

in Reval eintraf, als die Gattin eines anderen
vorfand. Inzwischen war die jüngste Tochter
Johann Niehuseng zu einer Schönheit erblüht,
ihr nun wandte sich Flemings Dichterherz
zu. In jene Zeit seiner Liebe und Verlobung
fällt die Tekchste Periode seine-s Aufenthalts in
RevaL Bieiexi wurde er Viel, und ein Kreis von

so

gleichgesinnten Freunden scharte sich um ihn, der
einen veredelnden Einfluß auf feine Umgebung
ausübte. Die Sitten in jenem Zeitalter waren
als ein leuchtender
ja noch unendlich roh
Stern glänzte Flemings edle und reine Erscheinung am Revaler Himmel. Olearius berichtet
in seinem Buche über die Reise nach Persien
auch von den Sitten in Reval: der Landadel
verkehrte damals freundschaftlich mit den Bürgern
der Stadt, den Familien der Ratsherren, der
Geistlichkeit und den Lehrern am Gymnasium
(Damals bestand schon seit Jahrhunderten die
uralte Ritter- und Domschule zu Reval.) Fleming stiftete in Reval den »Dichterorden der
Vertraulichkeit«, dessen Mitglieder sich oft am
Nachmittag in einer Trinkstube zu gemütlichem

Beisammensein einsanden.

.

.

Verstoßes

gegen
den Art 126 des Strafges. unter Anklage stand,
eine Haussuchung veranstaltet worden, die Papiere des Jekaterinburger Gebietslomitees »der
bekannten, politische Zwecke versolgenden Konstitutionellsdemokratischen Partei der Volkssreiheit«
zutage förderte, darunter das Verzeichnis von
130 Parteimitgliedern. Am 14. April 1906
hatte die Partei um ihrespßegistriernng nachgesucht; das Gesuch war abschlägigbeschieden worden« Zwei gleich-e Versuche waren ebenfalls mißglückt. Eine Klage der Partei war vom Senat
1907 verworfen worden. Dem Gouverneur von
Perm waren keinerlei Registrierungsgesuche zugeVeranlassung des Hangangen. 1908 war
dels- und Jndustrieministeriums der zu ihm als
Jurislonsult zählende Hosrat Tjuschow unter Anklage gestellt worden. Dann zog der Untersuchungsrichter 17 weitere Komiteeglieder zur gerichtlichen Verantwortung Keiner der Angeklagten bekannte sich schuldig. Der Anllageattikel
bezieht sich auf den 1. Teil des Artikels 124 des
Die Angeklagten sind freiStrasgesetzbuches.
g e p r och e,n worden.
Oftroleuko, (Gouv. Lomsha). Jn Ostrolenko
ist, wie der ~Now- Wr." unter dem 28. Sept.
gemeldet wird, der Amerikaner Mix mit seinem

die ewigeHeimkehr ist dem jungen Dichter bestimmt. Auf der Reise erkrankt er an einer
schweren Erkältung in Hamburg und stirbt dort
am 2. April «1640, ohne Anna Niehusen, ohne
die Schar der getreuen Freunde wiedergesehen zu
)
haben.
Seine Lieder waren der einzige Trost derer,
welche Flemings frühen Heimgang beweinten.
Reval hatte sein Dichterleben außerordentlich beeinflußt. Sein Schwiegervater Johann Niehusen
besorgte die erste Gesamtausgabe seiner Gedichte,
welche 1642 in Lübeck erschien. Wer weiß, wo

des Königs der Belgier anbelangt,
ist er,
weit es sich um die Liegenschaften in Paris
handelt, bereits anderen Inhabern überschrieben,
die als Ausführungsstelle der Baronin
Vaughan zu gelten haben. Ueberhaupt wird
diese Favoritin des Monarchen unter den-Erdmlpfitngern eine große Rolle spielen. Außer zwei
Villen am Mittelmeer sollen ihr große Juwelenschätze verschrieben worden sein, einen Teil derselben soll sie bereits erhalten haben. Anfänglich
soll sich König LeopoldO geneigt gezeigt haben,
mit seinen Kindern den Rest seiner Tage in
Frieden zu verbringen, doch soll deren Wunsch
gewesen sein, daß in Anbetracht des Andenkens
der Mutter die Vatonin Vaughan aus der Stellung einer hofsähigen Geliebten gestürzt werden
vermüßte. König Leopold wollte anfangs,
sichert man in
Kreisen bestimmt, nach dieser Seit-e hin eine Einigung zu Wege bringen,
doch soll ihm die Baronin Vaughan mit einem
Etlat gedroht haben, den sie in Szene setzen
wollte, sobald man ihr in Form einer Abfindung
einen Laufpaß geben würde. Die Barouin verlangte sogar Bevorzugung vor allen anderen
Erben, weil sie zwei Kinder ihr eigen nennt, die
König Leopold zum Vater haben. Ja der letzten
Zeit sollen sich zudem die Beziehungen der Vagefestigt haben, daß
.ronin zum König wieder
der Monarch den größten Teil seiner freien Zeit
Jbei der Baronin zubringt. Diese ganzen Umstände sollen schließlich die Prinzessin Laise von
Koburg, welche sich am meisten für eine Aussöhnung interessierte, Veranlassung gegeben haben,
Tihren Aufwand einzuschränken. Der bereits gemeldete Plan der Prinzessin, nach Ungarn zu
übersiedeln, soll hiermit in Zusammenhang stehen.
Tatsächlich sieht die Prinzessin keinen anderen
Ausweg, denn ihre Verbindlichkeiten haben eine
Höhe erreicht, die über das zu erwartende Erbe
schon jetzt bedeutend hinausgehen Die ihr von
befreundeter Seite jetzt noch zur Verfügung gestellten Kredite will sie zum Gutsankaus benutzen,
um sich eine Existenz zu gründen.
Karl Baedeker. Die Deutschen sind
eine ~reisende Nation« geworden, und diese Errungenschaft verdanken sie nicht zum
dem Manne, der vor 50 Jahren, am 4. Oktober
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närarzt Tschernawin, der wegen

lästerung angellagt,« und zwar
Grund
eines von ihm im Jahre 1907 herausgegebenen
Buches, ~Gleichnisse eines Slepti»kers«, welches
Amsiteatrow und G. Petrow zu Autvren hat.
Gras Lea Tolstoi soll, wie das »VerlTgbl.« erzählt, von seinem Freunde Schmidt in
Berlin die Nachrichterhalten haben, daß die B e rlin e r P o l ize i nichts dagegen hat, wenn Tolstoi
seinen für den Internationalen Friedenskongreß
in Stockholm bestimmt gewesenen Vortrag in
Berlin halten will; sie beanspruche jedoch
Präventivzensur des Vortrages. Als Tolstoi
diese Nachricht erhielt, sagte er zu seiner Umgebung: »Wie, wenn ich nun nach Berlin fahre?
Jch kann mir ihre Bestürzung vorstellen. Ich
nehme an, daß ihre Bereitwilligkeit, meinen Vortrag ohne Streichungen durchzulassen, größtenteils auf der Annahme beruht, daß mir mein
Alter eine derartige Reise Verbietet.« Der Artikel
Tolstois wird binnen kurzem im Auslande in 3
Sprachen erscheinen.
«
Dieser Tage ist, den Residenzblättern zu-

so-
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der Legation, Adam Olearius, hat den Verlauf dieser denkwürdigen Reife in einer betähmtem
und außerordentlich anschaulich verfaßten Beschreibung geschildert
Nach drei Jahren, im April 1639, kehrte die
Gesandtschaft wohlbehalten nach Reval zurück
und machte dort Rast auf der Heimfahrt nach
Deutschland. Indessen der Schiffbruch bei der
Insel Hochland hatte Krusius und Olearius mit
zarten und doch festen Banden mit Estland verknüpft
beide wurden Schwiegersöhne des Ratsherrn Müller. Ihrem Beispiel, in Reval zu
bleiben, folgte auch Fleming Jhm hatte es die
wunderbar anregende Stadt hoch auf dem Fel-»
senufer an der brandenden See angetan, sein
Dichtergemüt wurde überhaupt durch den Zauber
der nordischen Landschaft gefesselt ; aber nicht nur
diese Gründe bewogen ihn dazu, sich in Reval
niederzulassen: schon während des ersten Aufenthalts in der Stadt hatte er sein Herz an Elsabe,
eine der drei entzückenden Töchter des Aeltesten
der großen Gilde, Johann Niehusen, verlor-en.
So mag sein Herz im Abschiedsweh gebebt haben, als er nach Persien zog. Wie sehr er jedoch in, allen Gefahren und Nöten Gott vertraute, geht aus seinem »Reiselied«
»Jn allen meinen Taten
Laß ich den Höchsten raten,«

sens
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Cholera-Kranken

-

»

in Reval die Grabplatten jener liegen, welche
wo der
einst zu Flemings Tasclrunde gezählt
Staub des schönen Ratstöchterleins modert, dem
er sich verlobt, das um ihn getrauert. Dreihundert Jahre sind über Reval dahingezogen
aber sein Geist lebt
Paul Fleming ist tot
noch heute unter den echten deutschen Balten.
Die kennen auch sein wunderbares Sprüchlein,
das er ~Gottvertrauen« genannnt hatund das
mit den Worten schließt:
Sei nur in allem Handel
-

s
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keiner hinzugekommen Gestorben sind
2, als genesen entlassen wurde keiner,
daß sich
ein Krankenbestand von 24 ergab.
Eftland. Auf der letzten Inspeltionsreise erfuhr der stellv. Estl. Gouverneur,
daß im Botkholmschen Gebiet die Bluttuhr
herrscht. Sosott setzte sich, wie die Revaler
Blätter berichten, Se. Exzellenz mit dem Ritterschaftshauptmann in Verbindung, worauf nach
beiderseitiger Uebereinkunst unverzüglich ins Vorkholmsche Gebiet von seiten der Landschaft 1 Arzt,
1 batmherzige Schwester und 3 Feldscher abgeschickt wurden. Jm Borlholmschen Gebiet wurde
sofort« ein provisorisches Krankenhaus eröffnet und
entsprechende Maßregeln ergriffen.
Revab Bertha von Suttner, die-bekannte Verfechterin der Weltfriedens-Jdee, hat,
wie im »Wirul.« zu lesen, der in der Gründung
begriffenen Frie’densgesellschaft in Reval ein Glückwunschschreiben übetsandt nnd
gleichzeitig die Genehmigung dazu erteilt, daß
ihre Werke ins Estnische übersetzt werden.
Tncknm. Zwei junge Damen aus« der
lettischen Intelligenz, Frl Kleinhos nnd
Ftl. Kreizberg, Zöglinge moderner Mädchengymnasien, wurden, der« »Diina-Ztg.« zufolge, vor
einigen Tagen unter starker polizeilicher Eskorte
von Jtmlau in das Tuckumsche Kreisgesängnis vom örtl. Kreischef persönlich übergeführt. Die beiden jungen Damen, welche nach
verschiedenen mißgliickten Versuchen, eines ihrer
Bildung entsprechende Lebensstellung zu findenwieder in ihrer Heimatgemeinde bei Anverwand-
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Flemings liebenswürdige Persönlichkeit wird
in Reval nach Verdienst geschätzt. Er gedachte,
sich dauernd dort niederzulassen, sich bereits ganz
als Bürger der ihm
wert gewordenen Stadt
fühlend. Er hatte auch schon einen Ruf als
Revaler Stadtphysikus erhalten. Doch wandte
er sich zunächst noch nach Leyden, um an der
dortigen Universität den Doktorgrad zu erwerben.
Seine Verlobung mit Anna Niehusen war gesrohen, hoffnungsreichen Herfeiert worden
zens wandte er Revals alten Stadttürmen den
Rücken, einer glücklichen Wiederkehr gewiß.
Doch Fleming sollte Reval niemals wiedersehen. Seine junge Braut hatte tränenden Auges
ihm Grüße nachgewinlt
vielleicht trug sie
schon die Ahnung von ewigem Meiden in ihrer
Seele
die Freunde ließen ihn ungern ziehen
·und ihn selber packte gar bald die Sehnsucht
nach allem, was er verlassen hatte. Er besteht
das Doktorexamen
nun hält ihn nichts mehr
die »Stadt am grünen
im alten Vaterlande,
lockt
ihn nnwiderstehlich und doch m
Beltk
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Ohne Wandell
Steh feste!

Was Gott beschleußt,
Das ist und heißt
Das Beste.

-
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Der Gehilfe des Chefs der Baltischen
Domänenverwaltung N. N. Kosinzow
wurde zum Chef der Domänenverwaltung in
(~Rig. Rdsch.«)
Jrk utgk designiert.
Erfolg
Einen hübschen
durch die
Blätter
e
wie
die
p
Rigaer
Da ktylos i o i hat,
Detektivpolizei
berichten, die Rigaer
dieser Tage
zu verzeichnen gehabt: Dieser Tage brachte man
einen in flagranti ertappten Dieb zur Polizei, der
schlankweg behauptete, er hätte nie was mit der
Polizei zu tun gehabt ec. Trotzdem keine Photographie von dem Manne von früher vorlag, wurde
dennoch nach dem Fingerabdruck-Register in 20
Minuten festgestellt, daß der Kerl aus dem Zentralgefängnis geflohen und für Diebstahl mehrfach
vorbestraft sei. Als man ihm seinen richtigen
Namen nannte, hat der Spitzbube ganz verblüfft
eingestanden.
Wie die Rigaer Blätter mitteilen, ist

Das Marinebudget kst
der Duma dieser Tage zugegangen: wie Dienstag bereits kurz gemeldet, hat das Ministerium
die bevorstehenden Ausgaben mit 97 465 000 Rbl.
berechnet, was gegenüber dem diesjährigen Ausgabenetat ein Plus von rund 7 283 000 Rbl. bedeutet. (Die »Now. Wr.« gibt die entsprechenden Ziffern mit 95174000 Rbl. bezw. 6461000
Rbl. an.) Für den Bau und die Ausrüstung
neuer Schiffe werden 14 674000 Rbl. verlangt, also um 3 Mill. Rbl. mehr als im laufenden Jahr. Das den Marineetat begleitende
Memorandum zeichnet sich durch große Kürze ausBezüglich des vielumstrittenen Problems des
Flottenbauprogramms ist dort, wie wir
in der »Retsch« lesen, nur gesagt: »Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung des Flottenprogramms wird das Marineressort unverzüglich den
Modus der Verteilung der nötigen Kredite auf
die einzelnen Jahre ausarbeiten, sowohl der zur
Ausführung des eigentlichen Programms nötigen
Kredite, als derjenigen, die die mit dem Schiffs-.
bau im Zusammenhang stehenden Ausgaben betreffen. Jn bezug auf die Schiffsbaufrage erweist es sich, daß das Marineministerium die technischen Entwürse zur Klärung der bei dem Bau
neuer Linienschiffe in Anschlag zu bringenden
Kosten noch nicht beendigt hat; vielmehr arbeitet
eine Spezialtommission noch daran, die vorgeschlagenen Preise nach Möglichkeit zu verringern.
Infolgedessen ist anzunehmen, daß das Flottenbauprogramm noch recht lange auf sich warten
lassen wird. Jn Beantwortung der von dem
Reichsrat und der Duma verlautbarten
Wünsche erklärt das Marineressort in dem erwähnten Memorandum, 1) daß der Schwarzmeerflotte und den Fahrzeugen des Wladiwostoker Havorgeschrieben worden ist, nur einheimisches
Feuerungsmaterial zu verwenden und daß das
Ministerium 2) zwecks schleunigster Ergänzung der
Flotte mit neuen Fahrzeugen das Budget für
1910 mit äußerster Sparsamkeit zusammengestellt
hat. Der Mannschastsbestand der Flotte ist für
1910 mit 41800 Mann angegeben.
Ueber die bevorstehende A r beit. d es·
Reich sr ais hat sich das Reichsrats-Mitglied
Graf D. A. Ols sufjew einem Mitarbeiter der
»Pet. Ztg.« gegenüber ausgesprochen. Er meinte
u. a.: Abgesehen von dem Agrargesetz wird
in nächster Zeit das Gesetz über die Gewissensfreiheit den Reichsrat in Anspruch
nehmen. Der Reichsrat wird in keinem
Fall das von der Reichsduma angenommene
Projekt über den Konfessionswechsel annehmen, sondern sich an die ursprüngliche
Reduktion des Regierungsprojekts halten. Ueber
den ministeriellen Liberalismus hinaus wird der
Reichsrat nicht gehen. Was die Frage der
Propagandafreiheit betrifft, wobei hauptsächlich
die Altgläubigen in Betracht kommen,
sind
hier scharfe Angrifse der Geistlichkeit zu erwarten. Doch wird sich der Reichsrat auf diesem
Gebiete nicht in Widerspruch zur Reichsduma
setzen und sich ganz auf die Frage des KonPetersbnrg.

:

Livton und Redakteur J. Wyssozki.

vergessen haben.

Mannigfaltiges
·T)ie Erbschaft König Leopolds.
Jnxeingeweihten Brüsseler Kreisen will man wissen, daß die direkten Erben König Leopolds kaum
ein ihrer Stellung zum König entsprechendes
Vermögen als Erbschaft erhoffen dürften, denn
der König soll seinen Privatbesitz in der letzten
Zeit durch letztwillige Verfügung verteilt haben.
Alle Bemühungen der direkten leiblichen Erben,
eine gerechte Verteilung des Erbes herbeizuführen,
sollen gescheitert sein, denn der König soll kaum
mehr als den Pflichtteil für seine Kinder bestimmt haben. Was den unbeweglichen Besitz

wenigstens

Luftf chiff gelandet. Er nimmt gegenwärtig
an» yen Konkurrenzm der Flugwoche in
Zurtch teil nnd hat, nach Ansicht des gen.
Platte-Z, durch den vorstehenden Flug einen neuen

Rekord aufgestellt
Odeffa. Ein Korrespondent der ~Rnssl. St.-« hatte
·

-

I

Kirche in hiesiger Stadt
nebst Priesterwohnuug und Schule zu diesem
Zweck den an der Ecke der Esplanadem und Akademiestraße, gegenüber dem Jakobsonschen Hause,
belegenen unbebauten städtischen Grundzinsplatz,
groß zirla 400 Quadratsaden, unentgeltlich ab.
zutreten. «"
Riga. Der russisch-baltischeVerband vom 17. Oktober wird, den ~Risht.
No w.« zufolge, auf dem Oktobristentongreß in
Moskau durch 5 Delegierte vertreten sein und
zwar u. a. durch die Herren Konteradmiral de
bauung einer katholischen

gerafft, eine rote Fahne aufgepflanzi und zwar
mit der bösen Auffchrift: »Ehre den Gefallenen,
Fluch den Mörderni« Während die erstgenannte
Dame ihre Tat kühn zugesteht, will die zweite
blos das rote Tuch gekauft und pom Vorhaben
der Freundin die polizeiliche Anzerge zu machen

fessionswechsels konzentrieren Ferner wird sich folge, ein Student Krutfchenych verhaftet
der Reichsrat zu beschäftigen haben mit der worden; die bei ihm stattgehabte Hausfuchung
Frage der Reduktion der Feiertage. hatte außer einer Flinte und"Waffenteilen, illeDie dogmatische Seite dieser Frage wird nicht gale jLiteraiutz darunter einen Brief Lo
gestreift werden. Wir haben nur die Staatsin- puchins an den ;Ministerpräsidenten, zutage
teressen wahrzunehmen, und da wir der Ueber- gefördert.
Dünabnrg. Ueber die Verhaftung von
zeugung sind, daß die vielen Feiertage die JnRabbinern
der »Retsch« gemeldet: Der
teressen des Landes schädigen, so haben wir diese hiesige Rabbinerwird
nnd der Rabbiner von
Ratner
Frage zu behandeln. Gras Olsfufjew hofft auf
Luzin, Boronik, und von
Drissa,
Herzik,
von
eine günstige Lösung dieser Frage.
Minsh Kahan, find kürzlich verhaftet und unter
Die Reise P. A. Stolypins in die Eskorte nach Jetaterinofslaw befördert
wo sie 3 Tage im Gefängnis verbrinKrim hängt, wie die »Retsch« nach ihr »aus worden,
gen mußten. Wie es sich erweist, waren in
den »Sphären« zugegangenen Mitteilungen melMißbräuche bei der Befreiung
det, mit der Frage der Festsetzung des allgemei- Jekaterinosflaw
von Juden von der Wehrpflicht anfgedeckt wornen innerpolitischen Kurses zu Beginn den und dabei unter den beschlagnahmten Dotader Parlamentsfession zusammen. Der Premier menten auch die Adresse des Rabbiners Rainer
worden. Dies genügte, um ihn über
wird nur kurze Zeit im Süden verweilen und gefunden
1000 Werst nach Jetaterinosflaw zu befördern,
noch vor Eröffnung der Dumasession einigen wo er nnd seine Kollegen nach dem Verhör beim
Sitzungen des Ministerkomitees präsidieren. Auch Untersuchungsrichter wieder in die Heimat entdie Frage der Finnland gegenüber zu beobach- lassen wurden, unter dem Hinweis jedoch, daß
tenden Politik soll in. Livadia zum Vortrag ge- fie, falls nötig, wieder zitiert werden würden.
Moskau. Die bereits telegraphisch gemeldete
langen. Findet diese Angelegenheit im Sinne
der Entlassung des Senateurs Deitrichs, des ge- Verhaf tung des Obersten Poljakow, des
genwärtigen Vorsitzenden der finnländisch-russi- bisherigen Geschäftsführers des Moskauer Milltärkonfeils, ist, nach der «Now. Wr.«, auf Verschen Kommission, ihre Lösung, so würde das fügung
des Senateurs Garin erfolgt und steht
Reichsratsmttglied Taganzew an seine Stelle mit der Jntendanturrevision in Zusammenhang
rücken, was für Finnlandgiinstiger sein würde.- Er wird der Bestechlichkeit eingeklagt Auch
Die Statuten der allslawischen Bank der Sekretär des früheren Stadthauptmanns
Reinbot, Jakowlew, wird
Bestechlichkeit
sind, wie die »Retsch« meldet, bereits ausgear- und Erpressung zur Verantwortungfürgezogen
werden.
beitet. Von dem auf 5 Mill. Rbl. veranschlagKtenu Ueber ein stummes Wetsche beten Grundkapital soll die Hälfte von den Grün- richtet die »Pet. Zig.«: »Die Behörden hatten
dern aufgebracht werden. Eine ganze Reihe von Ban- im Reichsratswahlversahren den Polen verken der Residenz und der Provinz hat den Wunsch boten, in den Wahlversammlungen die Debatten in politischer Sprache stattfinden zu
geäußert, die andere Hälfte herzugeben. Jn Petersburg soll die allslawifche Bank im kommenden lassen. Da beschlossen die Polen, sich der Debatten vollkommen zu enthalten und bei der Wahl
Januar ihre Tätigkeit beginnen. des Kandidaten nicht
»ja« und »nein« auf die
Zwecks Eröffnung einer Filiale derselben in Böh- Stimmzettel zu schreiben, sondern Plus- und
men ist Kramarcz eine Kopie der Statuten über- Minuszeichen. So geschah es auch.
mittelt worden.
Ticheruigow. Der Gerichtshof verurteilte,
Die Asyle der Johanniten sollten wie die »Birsh. Wed.« melden, das ehemTereschtschenko, der der V erbekanntlich aus Verfügung des Stadthauptmanns Stadthaupt
2000 Rbl. städtischer Gelchleuderungvon
s
im Laufe von 3 Tagen geschlossen werden. Wie der angeklagt war,
Einreihung
in die A rr e s
zur
die ~Retsch« hervorhebt, sind bereits 5 Tage ver- tantenkompagnie
1 Jahr.
aus
flossen und die Asyle sind noch immer geöffnet.
Jekaterinbnrg. Anläßlich der Wahl des
Das Blatt meint, in diesem Umstande sei das Kadetten Kutler zum Reichsduma-Abgeordneten der
Eingreifen hochgestellter Persönlichkei- russischen Residenz berührt es eigentümlich, wenn
man hört, daß vor dem Bezirksgericht zu Jesaten zn erblicken.
terinburg 18 Personen wegen ihrer Zugehörigkeit
Jm Bezirlsgericht ist auf den 7. Oktober zur Partei der Volkssreiheit unter Andie Verhandlung eines gegen den früheren Priester klage stehen. Die Verhandlung hat, wie die
G rigori. Petrow angestrengten Prozesses »Pet. Ztg.« mitteilt, am 21. September begonangesetzt worden. G. Petrow ist der Go ttes- nen. Am 28. Oktober x907 war beim Veteri-

»

—

ten lebten, hatten am 23. August c. auf dem
erlan-Peierthalschen Kirchhofe, am Grabe eines
Tuckumfchen Stadischülerg, den eine Militärkngel während der Tuckumer Revolution hinweg-
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Dorf-an 25. Septemberaußerordentliche Livländische Adelslonvent, der zum 22. September
einberufen war und an diesem Tage Um 8 Uhr
abends eröffnet wurde, ist, nach den Rigaer
Blättern, vorgestern abend geschlossen wordenDie Zahl der Typographien in
Livland betrug, den «Rishsk. Now.« zufolge, am
1. Juli d. J. 139 und die Zahl der Buchh a n d l u n g e n und Bibliothelen 671.
Pers-tara Die StV-Versammlung beschloß,
der »Pens; Ztg.« zufolge, dem Komitee zur Er«
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Gelegenheit;denEx-Schah zu interviewen.
Schah wünschte, daß das Jnteroiew pessische Fragen nicht berühre, da es ihm sehschmerzlich sei, an die letzten Ereignisse zu denken.
Mohammed Ali hat bis jetzt kein einzigesmal die
Grenzen Persiens überschritten, weshalb ihm alles
Der

ans
und
ser,

der. Reise neu scheint. So sehen der Schuh
seine Gemahlin zum erstenmal einen Damp-

einen Waggon und enropäisch eingerichtetStädte. Er ist über Rnßland entzückt. Es muß
ihm immerfort von Rußland, seiner Kultur und
seiner Industrie erzählt werden. Sehr brenncais
ist sein und seiner Gattin Wunsch, als einfache
Pilger nach Mekla zu wallsahrten. Mit Mohammed Ali sind seine zwei jüngsten Söhne.
Seine Gattin wird von ihrer 7-jährigen Tochter,
etwa 10 Hosdamen und einigen Eunuchen begleitet.
Jrkutsk. Der Kassierer des 20. Sibirischen
Kosakenregiments, Stabskapitän Bo j a r i no w,
ist, wie wir in den »Birsh. Wed.« lesen, unter
Mitnahme von 160 000 Rbl. Regimentsgeldern
flüchtig geworden-« Man vermutet, daß ek
sich nach Japan begeben hat-·
Wart-schan- Dieser Tage traf, wie die
»N. Lodz. Ztg-.« nach polnischen Blättern meldet,
in Warschau ein Mitglied der Revisionskommission des Senators Garin, der Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten Schaly gin ein und legte seine Beginnbigungsbriese in der Warschauer Bezirks-intendanturverwaltung vor. Dieses unerwartete Ein-.
treffen des Herrn Sch. rief in gewissen bnreaukratischen Sphären einen ungeheuren Eindruck hervor. Senator Garin wird Mitte Oktober nach
Was-schau kommen, Die Revision beginnt in der
Jntendantur, und hieraus werden der Magistrat
und die Regierungstheater revidiert werden«
Finnland- Der scharfe Konflikt mit
den altsinnischen Führern, den Senatsren, hat, der »Retsch« zufolge, in den höchsten
Kreisen einen unangenehmen Eindruck gemacht.
Es soll, wie vermutet wird, in diesen Tagen ein
Versuch gemacht werden, die Folgen der gegen
den finnländischen Senat gerichteter-, nicht genug
vorsichtigen Politik einigermaßen lzu mild ern.
Zugleich soll die finnisch-russische Konserenz baldmöglichst wieder in Tätigkeit treten.
Die finnländische Oberschuloerwaltung hat,
der »Rev. Z-tg.« zufolge, in einer Resolution erklärt, xeichsschwedische Lehrbücher an
den schwedischen Schulen Finnlands nicht zulassen zu können.
-

Politischer

Tagesbericht

Die unzufriedcnen Franzosen.
Schon seit längerer Zeit sind die Franzosen
mit ihrem Staatsoberhaupt unzufrieden. Verschiedentlich wurden Anzeichen
dieser Mißstimmung schon in der Presse, dem
Gefühlsthermometer der Oeffentlichkeit, bemerkbgr. Jetzt veranlaßt die schwindende Popularität des Präsidenten Fallieres den
~Figaro" zu einer ernsten charakteristischen War-

nung an das Staatsoberhaupt:
Unser Präsident ist ein seingeistiger und angenehmer Plauderer, dessen osfizielle Reden jenen
Reiz besitzen, den nur ständige, schönwissenschaftliche Kultur zu geben vermag; es ist das ein
bei
politischen Persönlichkeiten immer
seltenerer Vorzug. Er scheint indessen über die
Ereignisse draußen ebenso wenig
unterrichtet, wie der unglückliche Abdul
Hamid, er scheint in seinen wohlgehiiteten Palästen Elys6e-Kiosk und Theraphia-Rambouillet
genau
eingesperrt und von getreuen Beamten
gehütet zu sein, von Beamten, die ihn mit einer

unseren

so

1859, die Augen schloß-, Karl Vaedeker. Im
1801 wurde er in Essen geboren und kam
1817 nach Heidelberg, um dort den-Buchhandel
zu erlernen. Er benutzte den Aufenthalt in der
Universitätsstadt, um zugleich Vorlesungen über
Philosophie und Geschichte zu hören. Bei den
Wetzlarer Jägern diente er sein Jahr ab, wurde
Reserveoffizier und machte sich 1827 in Koblenz
selbständig. Hier kam er auf den Gedanken, der
seinen Namen weltbekannt machen sollte, Damals war der Rhein sozusagen eine Domäne der
reisenden Engländer, und als er in ihren Händen den bekannten roten Murray sah, beschloß
er, auch ein Reifehandbuch herauszugeben Als
Vorbild dienten ihm das englische und das
Reichardtsche Buch »Der— Passagier auf Reisen«.
Der erste Band gelang ihm nicht besonders, die
folgenden aber waren gut, und rasch folgten einander Rheinreise, Schweiz, Belgien, Holland
Natürlich mußte er sehr bald andere Kräfte zur
Mitarbeit heranziehen, aber die Revision-steifen
behielt er sich vor. Jeden Sommer wanderte er
im einfachsten Anzuge durch der verschiedensten
Herren Länder und prüfte selbst an Ort und
Stelle, ob er einen Stern verleihen oder entziehen sollte. Daß Bestrebungen, die man hin und
wieder versuchte, bei ihm nichts ausrichtetewftst
selbstverständlich Das Publikum unterstütze Ihn
bald in seinen Bestrebungen, die bei
die Hotelindustrie und die Reisebequemlichleit erheblich
gefördert haben. Baedeler war ein ausgesprochener preußischer Patriot, betätigte sich als solcher,
lehnte aber staatliche Auszeichnungen ab, 1859
konnte er zum ersten Male seine.gewohnte Revisionsreise nicht machen, weil seine Söhne der
Mobilmachung wegen eingezogen waren, und im
selben Jahre starb er. Ganz »Koblenz geleitete
ihn zu Grabe. Sein Sohn Fritz folgte ihm iru
Geschäft und verlegte es 1872 nach Leipzig.
Aus Weimar, 4. Oktober, wird gemeldet: Die Generalversammlung des Deutschen
Schillerbundes, die hier tagte, hat definitiv beschlossen, die Jugendfpiele erst wieder im Jahre 1912
zu veranstalten. Zum Vorsitzenden des Deutschen
Schillerbundes wurde Geheimrat Wolfgang
v. Oetting»en, Direktor des Weimarfchen
Goethe-Museums, gewählt.
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Liebe umgeben und i
Die meisten deutschen Führer haben ihr Erschei- rals Seymour und der Offiziere des engli- Blumen bei der künstlichen Beleuchtung nicht recht morgen zurücklommen werden, mit,
zu egoistischen
daß eine
über
Rechnung
die
nen zu dieser Konserenz bereits schriftlich zuge- schen Geschwaders ein Festmahl, zu dem auch zur Geltung. Von einigen Mitgliedern
aki
r
c
el
z
Gefahr
nicht
Maus
einer falschen InterAuffassung
waren
solche
auf
sagt,
die
Mann
da
ausgezeichneten
brindie
der
BeNichtgenehmigung
sie den
erwähnten
gw, in
Großadmiral v. Köster geladen war. Die- noch einige Aepfel und Birnen zur Probe und pretation des erwähnten Vertrages beruhengen, wenn sie seine besondere Vorliebe für das schlüsse als eine Sache der deutschen Ge- ser drückte in einer Ansprache die Hochachtung der Sortenbestimmung mitgebracht und einige im
Nach 10-tägiger Verhandlung des Prozesses
Diese Gefahr ist tn ein b ür g sch aft angesehen wird, insbesondere deutschen Mariae vor Seymour aus, erinnerte an freien Lande gereifte Tomaten.
bleiben unterstützen
zunichtHause
der sozial-demokratischen Will-Zäroder
drei
anderer
heftigen
Angriffe
Landtage
aber,
zwei
weil
die
Krondeutschen
die
deutsch-englische
aus« die
Waffenbrüderschaft in China
organisation

Fall Unseres Präsidenten.
Der »Figaro« bewundert den deutschen
Kuiser und zollt auch dem Kronprinzen,
ter mit Wright flog, (i) hohes Lob: »Man
liebt," schreibt er, ,bei jenen, die berufen sind,
andere zuj regieren, solch kühnes Einsetzen der
eigenen Person«
Es ist interessant, daß die Franzosen von
ihrem Präsidenten mehr Hervorireten in der
Oeffentlichkeit verlangen und sich dabei auf Kaiser
Wilhelm berufen, dem man in Deutschland aus
dieserßetätigung einen Vorwurf gemacht hat.

Deutschland

gesteinigte

dem

jetzt

hagel folgte dem Flüchtling und der Prälat wurde
kurch mehrere Steinwürfe am Kopfe schwer
verletzt. Hütten ihn die Polizisten nicht geschützt, wäre er zu Boden gesunken und der
fromme Janhagel hätte ihm vermutlich den Garaus gemacht. »Und dabei haben mich die guten
Leute schließlich nur aus übergroßer Liebe
schlimm mißhandelti« meinte der Bischof mit
einem traurigen Lächeln und schob sich den Berband zurecht. »Das Voll von Ade-in will eben
seinen Bischofsitz behalten und seinen Bischof nicht
an die Nachbarstadt Rovigo abtreten. »Da wollten
sie mich also mit Gewalt festhalten.« Jn den
Kreisen der Gebildeten Adrias werden die Rowdyakte gegen den Bifchof natürlich allgemein mißbilligt. Nur die Mitglieder des »katholischen
Klubs« suchen sie seltsamerweise zu rechtfertigen.
Mittlerweile haben der Bürgermeister nnd tausend
Einwohner eine Depesche an den Papst gesandt,
in der sie ihn ironisch bitten, das Jnterdilt
Jn
für alle Zeiten aufrechtzuerhalten
Adria sind starke Truppenabteilungen angekommen, um weitere Tumulte zu verhindern Jeder
Gottesdienft ist eingestellt- Die Kirchen sind geschlossen und die Glocken schweigen. «

so

-

Anläßlich der Herbstmanöver hat Kaiserdinand
Wilhelm den Erzherzog Franz Ferund« Gemahlin nach Berlin eingeladen.
Portugal
Der Besuch des Thronfolgerpaareg erfolgt Mitte
Der Beginn der Reise König MaNovember. Kaiser Wilhelm veranstaltet aus dienuels nach Spanien, England und Frankreich
sem Anlaß Hosjagden in Harmoer
ist, wie dem »P.-T.« aus Lissabon gedrahtet
Kaiser W i l-h elm, der wiederholt sein wird,
nunmehr auf den 7. Nov. festgesetzt wore
bezeugt
spendete
hat,
Interesse sür Norw e g n
den.
Der
König wird in Madrid 5 Tage Aufals Beigabe für das im Votjahr geschenkte K r a n
am 14.-Nov. in Cherbourg
enthalt
nehmen
lenh au s Od d e neuerdings eine vollständige eintreffen, um vonunddort
aus an Bord der englilusstatiung, darunter einen Schrank mit InstruKönigsjacht
and Albert« über
schen
»Viltoria
menten.
Kangl nach Portsmauth zu fahren. Von
den
Aus mehrere deutschen Großstädten, sa u. a. dort wird er sich im Sonderng nach Windsor
ans Berlin und Leipzig, kommen Nachrichten, begeben,
wo er am 15. November, seinem 19.
von einer im Grunde recht erfreulichen Wirkung Geburtstage,
eintreffen wird.« Der Besuch des
let erhöht-en Altoholsteuern Jn Leipzig Königs
England wird 8 Tage dauern. Vorin
laben die Arbeiter beschlossen, nach 2 Seiten zu läufig glauben viele Blätter noch immer an die
»Es soll dem die Gesundheit und gei- Verlobung des jungen Königs mit einer
witter:
stige Leistungsfähigkeit aufs schwerste schädigenden englischen Prinzessin, deren
Wahrscheinlichkeit
Fuselgenuß nach Möglichkeit Einhalt getan wer- von den
Organen Englands bisher so
offiziösen
dnn es soll ferner unseren Schnaps produzieren- hartnäckig bestritten wurde.
den Junkern, die erst wieder im Reichstage mit
Montenegro.
Hilfe ihrer Freunde in den bürgerlichen Parteien
einen Raubzug ersten Ranges aufs die Taschen der
Aus Cattaro in Dalmatien wird gemeldet:
trinkenden Bevölkerung unternommen Ein höherer österreichischer stizier, der aus
Branntwein
haben, dieser Raub nach Kräften vergällt werden« Unlenntnis die dalmatinisch-montenegrinische
der Branntwein und Grenze überschritt, wurde vor einigen Tagen von
Ehenso ist in Berlin
Blerlonsum
stark zurückgegangen Diejenigen den montenegrinischen Behörden wenig rücksichtsIrbeiterlneipem Destillen usw-, in denen die vosl behandelt. Auf diesen Vorfall wird ein
Biekpreise hnner sind, are die Gewerkschaft-u Attentat zurückgesührt, das hier großes Aushaben sehen errgt. Prinz Max von Sachsen, der
lind die- Sozialdemokraten zugestandenverabfolgt
inmdestens V, Liter soll für 10 Pf.
bekannte-katholische Priester-, fuhr in Begleitung
Ustden), stehen fast leer. Jn großen Werkstätten, des montenegrinisehen Kultusminissers Plamenaz
subtilen u. dergl., in denen bisher täglich meh- im Auiomobil von Cetinje nach Rieca. Wähkikt Tonnen Bier getrunken wurden, hat die rend der Fahrt wurden aus das Antomobil
scheitersrhaft den Biergenuß gänzlich eingestellt, zweimal Revolverschüsse abgegeben. Eine Kugel
W sie nicht die von den Brauereien geforder- flog knapp über den Kopf des Chauffeurs hinweg.
Nur darüber
-181 höheren Preise zahlen will.
Nach Berichten ans Cetinje dauern die VerlDis-lautet nichts, was die Gastwirte, von denen haftungen
in Montenegro wegen der jüngst
Ihkvfalls viele an der Spitze der sozialdemokra- ausgedeckten Verschwörung fort. Es sollen
Uschen Bewegung marschieren, zu dieser Absti- bisher, der »Voss. Z.« zufolge-, hunderte Personen
Utnzpropaganda sagen.
verhaftet worden sein, unter ihnen Major Sotschitza, der Sohn des bekannten Woywoden, von
Oesterreich
dessen bereits beschlossener Verhaftnng auf EinWegen der Festlegung der deutschen Undes russischen Gesandten Abstand geschreiten
tescriiihtssprache an den öffentlichen Volks.
UUd Bürgerschulen in Niederösterreich sind nommen wurde.
dem
vereitelten Putfchvetsuch in Montebekanntlich Differenzen zwischen der Regierung negroMit
scheint einp Massendesertion monden Parteien des Landtages ausgebrochen tenegrinischen
Und
Wie seinerzeit berichtet wurde, waren vom LandMilitärs zusammenzuhängem 26
tage mehrfach Beschlüsse gefaßt worden, phne bis- muntenegrinische Offiziere Und etwa 80 Soldaten
her die kaiserliche Bestätigung gesunden zu haben, sind auf türkisches Gebiet desertiert und haben
tückische Kkigsministeriym umAufnahme in
Nunmehr verlangte der Landtag die Gründe zn das
die
Axmee gebeten, die guch gewährt
die
iürkische
ekfahrem weshalb
kaiserliche Genehmigung
bisher stets versagt wurde. Jn diesen Tagen worden ist.
im Namen der Regierung
IVJI der
Persien
bis Frage Statthalter
beantworten Wie bereits unter der
Die Nachricht von der Verlobung des
Hand verlautet, wird die Regierung erxlären jungen Schuh Mirza-Ali mit einer Tochter
lasstith daß im Hinblick auf den § 19 des Staats- des türkischen Sultans wird von der sich auf
sikUtkdgesetzes, der die Gleichberechtigung aller Mitteilungen aus durchaus kompetenten Kreisen
richt, eine G e n eh m i g u n g stützend-en ~Reischf« als völlig unbegründet deRattonalitäten
bkk erwähnten anss
nntnnlich erscheine. mentiert. Nach dem muhammedanischen Ritus
Beiden deutschen Parteien herrscht sind Ehen zwischen Sutmiten (den Türken) und
deVhtllb eine sehr tiefe Mißstimmung(den Persern) überhaupt unzulässig.
DL Lenger hat als Obrnann der christlich-sozia- Schiiten
kU Partei für Sonnabend eine Konserenz aller
Nordamerika.
Dienstag gaben die bedeutendsten englischen
beutschen Parteisiihrer einberufen, dies gegen diese
LAUifassung der Regierung Stellung nehmen soll- Vereinigungen New-York zu Ehren des Admi·

-

-

-

Besehlüsse

des

Grundrvafsers

(d.

h.

Wasser-

die

kommt.

Die beiden oberen Wagenklassen

haben

mindestens 1 Mill. Rbl. zu wenig eingebracht,
statt des erwarteten Mehreinlaufs von beinahe
7· Mill. Rbl. Wir haben also ein voll es
«
Fiasko der »Reform« vor uns;
Im Zusammenhang hiermit verlautet, daß
die Eisenbahnverwaltungen sich an den Verkehrs-

.

gernhte Se. Maj. der

Kaiser die außerordentliche türkische Gesandtschafizn
empfangen. Die Mitglieder der Gesandtschast
wurden zuerst vom Hosminister, Oberhof- und
Hofmarschall sowie dem dejonrierenden Flügeladjutanten begrüßt, woraus Risaat Pascha
und Nas im Paschn von St. Majestät empfangen wurden. Nach der Andienz hatte Rifaat
Pascha die Ehre, St. Majestät auch die übrigen
Glieder der Gesandtschaft vorzustellen. Um 8
Uhr fand im Allerhöchsten Beisein ein Diner
von 36 Gedecken statt.

Paris, 7. Okt. (24. Sepi.) Mit Genugtuung xveisen der k?,,Temps« und ~Journ. des
Deb.« auf die beruhigenden Erklärungen des spanischen Botschafters
Piehon gegenübee hin. Man hält die von General D’Amade- ausgesprochenen Befürchtungen
über die Möglichkeit der Ausdehnung der spanischen Kriegsoperationen sür grundlos. Die
Regierung forderte vom General eine Erklärung
anläßlich der von ihm einem Interviewer gegenüber ausgesprochenen Ansichten, als könnten die
Spanier leicht lazy nehmen und damit die Jnteressen Frankreichs gefährden.
Jn Juvisy bei Paris «begannen Wettslüg e
von Lustschissern, an denen über 40 Aviatoren steilnehmen Die Dauer der Flüge ist
2 Wochen festgesetzt. .
London, 7. Okt. (24. Sept.) Die Fahrt
Asquiths nach Balmoral zumKönigsieht im
Zusammenhang mit der Klärung der Details des
im Prinzip schon vor einigen lochen zustande
gekommenen Vergleichs.
.
Gegen 2 Uhr nachts wurde im Unterhause unter langanhaltendem Applaus der ministeriellen
Partei die Komiteepriisung des Budgets abgeschjvssetzk»
Der Führer ber Opposition im, Oberhause
teils ist, wie wir hören, der ehemalige Saaten- Landsdowne
Seite der Kirche an allen Tagen, an denen Gotdementiert die Meldung, als er vom
hofsche Gemeindeschreiber, Wassili Wassilkow un- Könige nach Valmoral geruer worden.sei
tesdienst stattfindet, von 10—1 Uhr verboten ist. term
15. d. Mts. bestätigt worden.
Das Gesuch der Hausbesitzer aus der NeuBetst-ab, 7. Okt. (24. Sept.). Am heutigen
straße um Legung von Abflußröhren in
Jahrestage der Annexion Bosniens und
Jn Sachen
gestrigen Notiz über die der Herzegowina erschienen sämtliche Blätdieser Straße wurde abgewiesen, da hierzu bedeutendere Aufschüttungsarbeiten nötig wären und neuerdings im Druck erschienenen ~S t atn te n ter schwarzumrändert. Ueberall war die
und Verä nd er un gen« der hiesigen Freiw. Nationalflagge ausgehängt Die
die Kosten sich auf ca. 2150 Rbl. belaufen würKaufläden waden, über welche Mittel die Stadtkafse z. Z. nicht Feuer w e h r sei zurechtgestellt, daß das gen. ren geschlossen und
dem Theaterplatz fand
verfügt.
Büchlein nicht 10 Druckseiten, sondern 10 Druck- eine nieltausendköpsigeProtestversammlung
Ferner lag vor ein Schreiben des Arrenda- b o ge n stark ist.
statt. Die Ruhe wurde nicht gestört.
tors von Sotaga, Herrn W. v. Bergma·«nn,
Die Ansiedlung um die Station Taps hat
der s. Z. wegen Summen, deren Zahlung er von der
Todtenliste
Stadt beanspruchte, 3 Prozesse angestrengt hatte, sich seit Jahren so vergrößert, daß sie bekanntlich
Seine Klagen waren jedoch zurückgewiesen und bereits in die Zahl der Flecken aufgenommen
Alide Thomfon, T im 44. Jahre am 19.
der Stadt 764 Rbl. Gerichtskosten zugesprochen worden ist. Mit dieser Ausbreitung haben sich September
zu Dorpat."
worden. Herr v. Bergmann beantragte nun aber auch in diesem Eisenbahn-Knotenpunkt D i e b e
Olga
Protop,
eingenistet:
T am 20. September zu
über
einen gütlichen Vergleich auf der Grunddaselbst verübte Diebstähle wird
lage, daß die Stadt auf diese Gerichtslosten nur zu ost Klage geführt. So wurden in der R·cga.
Deborah Uller, T am 21. Septemverzichtet und ihm 1500 Rbl. sür Ausführung Nacht aus den 12. d. Mts. beim Kaufmann Raik ber Bassa
Riga.
zu
mittelst
einer Baulichteit
dem Gute Sotaga ausNachschlüssels verschiedene Waren im
Johann Julius Sehl, T im 49. Jahre am
zahlt, deren Ausführung die Stadt Z. als Werte von über 1156 Rbl. gestohlen. —oo—
18. September zu Riga.
nicht genügend beanstandet hatte, die er jedoch
Stünzi,
geb.
Dobbert,
Wilhelmine
T am
den
Der
der
Anforderungen
entsprechend
Revaler Detektivabseitdem
verbessert
Chef
20. September zu Riga.
hatte. Die Versammlung nahm den Antrag des teilu ng macht bekannt, daß verdächtigen PerAnnette Mennik, geb. Brauer, T am 19.
an,
eine braune St u te,
Herrn v. Bergmann
Arschin 2 Wetsch. September zu Reval.
2
DasGesuch des Kommandeurs des Krassno- hoch, etwa 7 Jahre alt, auf der Stirn ein
Rektor der Diakonissenanstalt Konrad B e r g
im Werte von etwa 150 Rbl. witz,
jarster Regintents um Genehmigung zur Anles weißer Flecken
T im 70. Jahre am 20. September zu
gung eines Schießstandes auf dem Grund- und ein dunkelblau gestrichene-: Wagen, ein
Reval.
stück hinter dem Kasernenplan wurde unter ge- braunes Krummholz sowie« das-. Pferdegeschirr,
Tys on sen., T im 86. Jahre am
wissen Bedingungen genehmigt und beschlossen, abgenommen worden sind· Der rechtmäßige 20. James
September
zu Reval.
daß- der Arrendator von Jama, Herr Post, eine Eigentümer kann Pferd nebst Gespann in Reval
Puls,
Franz
T im 67. Jahre am 21.Sepjährliche Entschädigung von 130 Rbl. dafür reklamieren.
—oc·—
tember
Riga·.
zu
er ält.
Olga Bolckmuth, geb. Wiltzer,
Gliede des städtischen SchulkolAm Montag, d. 28. Sept., konzertieren in Jahre am 21. September zu Riga. T im 65..
legtums wurde das Stadthaupt v. Greder Bürger m u
e der in Rußland wegen
Dillendorf, T am 21. Septemwin kwiedergewählt.
seiner schönen Stimmittel bestens bekannte Ba- ber Johann
St.
Petersburg.
.
zu
Versammlung
wur-. riton P. K. Stepanow und die SmaraBeschlüsse
dieser
Rediger,
Karl
Heinrich
T im 82. Jahre
den einstimmig gefaßt.
M
nistin Frl. N. S. Pe rel li, deren Vortrag von- am 20. September zu St. Petersburg.
Zigeunerromanzen sich großer Beliebtheit etHarald Baron Toll, T im 61. Jahre am
freuen soll,
Aus dem Dorpatxr Gartenbaus
22. September zu Reval.
VereinAnna Grempler, geb. Wiudisch, T am
22. September
Dorpat.
Das Kpmitee sür Obst- und Gartenbau hat
der Sitzung am letzten Montag beschlossen,
Heinrich Otto Jürgenfo·n, T vim 50.
eine Obstschau nebstObstmarkt in den
Jahre am 21. September zu Peruau.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Räumen des Handwerker-Vereins am nächsten
Der Dirigierende des
Riga, 24. Sept.
S onntag abzuhalten Diese Obschon wird
Gelegenheit geben« ein Urteil darüber zu gewinnen, Bristoler Hafens» ist eingetroffen zwecks VerhandBedingungen der örtwelche Sorten in Dorpat und Umgegend am lungen und Studiums der der
der metekrolog. Station der« Realschule
Organisation eines
anläßlich
vom 25. September 1909.
besten gedeihen und welche am vorteilhaftesten lichen Schiffahrt
angebaut werden können. Der Obstmarkt soll ständigen Dampferverkehrs zwischen der
9 rAb.
7 r
l r
eine Vorstellung über die Leistungsfähigkeit der Westküste Englands, speziell Bristol, und
,
»
den
und
Der
ermöglichen
russischen
baltischen
Häsen.
Beide Veranstaltungen
Produzenten
sollen in den nächsten Jahren wied erholt englische Gast begibt sich auch nach Reval und
768»2;
767·8
7s7,8
werden und werden nach den Erwartungen des Petetsburg
8.0
12.I
(Centigrade)f
7.1
Thermometer
Petersburg, 24. Sept.
die HeKomitees für Obst- und Gartenbau
Sachen des Windricht. u. Geschwind.! wsWZ
wsWZt
Jn
bung des hiesigen Obstbaueg günstigen Charbiner deutsch-russifchen ZwiRelative Feuchtigkeit
9695 36 CZ, « 930«JEinfluß haben. Das Interesse aller Obstzüchter schenfalles teilt das ·,,Jnf.-Bur.« mit, daß Bewölkung
1«
4
an dem Unternehmen und zahlreicher Besuch der die Vertreter einiger Mächte sowohl in PetersSchaustellung kann die Bestrebungen des Garten- burg wie in Peking Vorstellungen darüber ge1. Minimum d. Temp. fticxchjg 2.4s
ban-Vereing wesentlich fördern.
2. Maximum d. Temps gefiem Umacht haben, daß einige Punkte des Pekinger
Die für den Sitzungsabend angesagte Dah- Vertrages vom 27. April, die den Augläm
-3. Niederschlag
liens chau litt unter den Folgen des ersten dern zugestandenen Rechte der Exterritotialität benur wenige Exemplare waren ausge- einträchtigen. Dem gegenüber erklärt das »JukM Ue Redaction pmmiwortllchg
Frostes
stellt. Auch kamen die schönen Farben mehrerer Bur.« in einer längeren Erklärung, auf die wir VII lIIUSUIAU
MS- ANHAN-

Sanderschen Grundstück in der Pastorat-Straße
mit der Bitte gewandt haben, Wagzwecks Errichtung eines Wasserhochreservoirs da- minister
gons I. Kl. auf den Linien mit geringem Verselbst. Dem Antrag des Stadtamts wurde ent- kehr a ußer B etrie b setzen zu«dürfen. Auf dieses
sprochen.
Gesuch hin hat der Verkehrsminister Vorschriften
Der Rechenschaftsbericht der stüdtischen Gasderen Grundlage die Eisenbahnen
erlassen,
anstalt pro 1908 wurde der Revisionskommis- berechtigt aus
sind, Waggons erster Klasse außer Version überwiesen und ihr Budget pro 1909 ge- kehr zu setzen,
nur dürfen dann auch keine Bilnehmigt.
lette erster Klasse im direkten Verkehr mit solchen
Ferner lag ein vom stellv. Polizeimeister ein- Linien
Die neuen Waggereichter Antrag vor, eine obligatorische Ver- gons verkauft werden.
4. Kl. sind dem Publikum noch so fremd,
ordnung über die Aushängeschilder auswenig benutzt werden.
zuarbeiten, damit nicht durch die neuerdings in daß sie sehr
Anwendung kommenden übergroßen und in die
Das Komitee für Heeresorgnnisation ist, der
Straßen hineinragenden Schilder die Passanten
gefährdet und die Straßen verdunkelt werd-en. »Pet. Zig« zufolge, zu der Ansicht gelangt, daß
die herrschenden Bestimmungen für FreiAuf Antrag des Stadtamts wurde diese Angele- willige
der nötigen Strenge entbehren und zu
genheit einer aus den Herrn Groß, Rosenthal,
Entlastungen
im Dienste führen. Demunnützen
Stern, Kima, v. Broecker und Sachler bestehengemäß sollen künftig die Freiwilligen in· allem
den Kommission überwiesen.
Jn Sachen des Wagenvertehrs in den den esGemeinen gleichgestellt werden. So
soll ihnen namentlich untersagt werden, in
Armen der QuappensStraße zu beiden Sei- Privatqunttieren
zu wohnen, wassrüs
ten der JohannissKirche wurde auf ein diesbezügliches Gesuch des Direktorsdes hiesigen Gouv.- her nicht nur gestattet, sondern bei den-aus eiGymnasiums beschlossen, daß der Wagenverkehr gene Kosten lebenden Freiwilligen sogar voraus deran Straße zwischen Kirche und Gymnak schriftsmäßig war.
allen Tagen, an denen Schulunterricht
sium
Zum Revieraxifseher des zweiten Stadtstattfindet, von 9—-—2 Uhr, und auf der anderen
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Schäflein
mit
Bischof der
Interdikt belegten Stadt Adria liegt noch immer menge, die ohne Erschöpfung des Grundwassers
im Spital zu Rovigo. Er gibt eine ergreifende für Leitungszroecke entnommen werden kann) festSchilderng der wilden Hetzjagd, deren Opfer er gestellt werden soll, sind noch nicht beendet.
war. Von ·vier Polizisten gedeckt, eilte der Bischof Das Stadtamt suchte um einen Ergänzungsmit seinem Sekretär nach dem Bahnhof, um sich kredit von 12 000 Rbl. nach für Beendigung
dort in Sicherheit zu bringen. Ein dichter Stein- dieser Arbeiten und Antan eines Platzes vom

Ssimferopoh 24.
Sept. Jm städtischen
Schlachthause, wo kürzlich ein bewaffneteUeberfall stattfand, brach ein Rief enbrand
aus. Der Gouverneur begab sich an die Brandstätte. Es wurde Militär zum Löschen requiriert.
Livadia, 24. Sept. Um st Uhr abends

.

obligatorixcheu

fast

wesen sein.

-

zosen

-

-

,

dkx ,R6publique« beisetztr. Man hätte ihn an
p« Spitze des- Trauerzuges sehen wollen, in der
Kirche, wie Herrn Briand, der, dies sehr einfach
kann, oder außerhalb der Kirche, wie zur weniger
nutvollen Zeit des Herrn Combes. Man suchte
pergebens neben dem Kranz des deutschen
nqisers und vor diesem die Blumen, die vor
sen Särgen niederzulegen Präsident Falliåres
ficht in den Sinn kam. Der Präsident schuldete
siese offizielle Kundgebung nichtdernur dem Schmerze
Pflicht, sondern
Frankreichs, den Märtyrerii
nich dem Heer, dein Vaterlande, der Wissenschaft
minder Menschheit. Ein solches Vergessen nach
anderen Versäumnissen war allen FranIe vielen
peinlich.
»
Die hohe Funktion des Präsidenten scheint
erläßt nur das
ihm kein Vergnügen zu bereiten; Langeweile
mit
Mindestinaß der
einer möglichst kleinen Za l Ausfliige Einweihungen, Besuche, Empfänge oder Verflichtungen
über sich ergehen. Die Ansicht des Publikums
vor allein in ihr,
erhebt-selbst in, der Demokratie,
sie Präsidenten wie Kaiser und Könige weit über
iiegewöhnlichen Sterblichen; is verleiht ihnen
Prestige und;;»wünscht den Glanz, von dem es
wird
iei einer solchen Stellung träumt; und
is ungerecht gegen jenen, der aus Liebe zur Ruhe
—oder- zur Gleichheit einfach auf dein Niveau
der anderen Menschen verbleibt. So liegt der

Lokales

«

»

.

gesprochen wurden 5 Angeklagte
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 24 Personen und starben 10.
Der Krankenbestand beträgt 342 Personen.
Moskau, 54. Sept. Jm Lokal der hiesigen
Kooperativ-Genossenschaft wurden Revolverpatronen und illegale Dokumente gesundenDer Diener wurde verhaftet.
Kteny 24. Sept. Die Kaiserliche
Archäologische Kommission, die Tauf dem Besitztum der
Sophien Kathedrale Au sgrab u n g en vornimmt, stieß dabei ans das Fundament einer im
11. Jahrh. erbauten Kirche. Der aus Zetnent hergestellte Fußboden ist mit emaillierten
Platten bedeckt. Die Dicke der Mauern beträgt
1,6 Meter. Nach den Fressen der Mosailnnd
anderen Verzierungsresten zu urteilen, muß die
Ausstattung der Kirche eine sehr reiche ge-

·

.

wurden verurteilt 11 Personen

zu Zwangsarbeit von 2 Jahren 8 Monaten bis
zu 6 Jahren und 20 zu Zwangsansiedlung Frei-.

,

.

Man darf es Herrn Fallidres nicht verheim-Ijchen, daß ihm die öffentliche Meinung
lsieht mehr so günstig gesinnt ist, wie
am Tage seiner Wahl. Mitten in nationalen
Katastrophen, die nur zu oft über die arme
fällt der unvermeidliche
Menschheitderhereinbrechen,
Handlungen des Hrn. Falliiåres mit
Vergleich
jenen anderer Staatsoberhäupter nicht zugunsten
meines Präsidenten aus. Am Dienstag war fein
Pqu in Versailles, wo man die vier Osfiiieie

länder ähnliche Gesetze zum Schutze der deutschen während der Boxerunruhen von 1900 und schloß
Wie verlautet, soll in Dorpat eine AbteiEinsprachigkeit ihrer Gebiete beschlossen habenmit dem Ausdruck der Hoffnung- daß die Deut- lung
des Russischen Volksverbandes
Der Professor des Kirchenrechts, Wah rschen und Engländer in Amerika wie einst in im Entstehen
begriffen
»zu: Wahrung der
mund, dessen Vorlesungen aus Betreiden der China Seite an Seite marschieren und zugleich Interessen der russischenfein
Einwohnerschaft
gegenKlerikalen von der Unterrichtsbehörde nicht ge- den Interessen det neuen Heimat dienen werden. über den Uebergriffen und der Zurückfetzung
seiJst Gegenwart der Admirale Schröder und tens der »Fremdstämmigen« und der Regierungsnehmigt wurden, hat, der ~Bohetnia« zufolge,
Wainwright überreichte der Deutsche Krieum seine Pensionierung nachgesucht.
organe. Auch soll Material in dieser Hinsicht
gerbund an Bor) der ~Viltoria Laise« dem
die angeblich bevorstehende Senatorenrevision
England.
für
Gkvßadmiral von Köster ein silbernes Tagesammelt werden nnd durchdie Presse sowie
Wieder sind Sprengstoffe in Kohlenfelservice für Kaiser Wilhelm.
vermittelst der bekannten Petitionen des HauptvorrätenenglischerKriegsschiffegefun3. Sohnes des verbandes agitiert werden« TUm
der
Geburt
des
Anläßlich
sich Stößere
den wordenl Diesmal ist es das Kriegsschiff
deutschen Kronprinzen legten am 5. Okt. Aktionsfreiheit zu wahren, soll diese Ortsgruppe
«Forward«, in dessen Kohlenräumen vergangenen alle
an der HudsomFultonkFeier teilnehmenden vorläufig nicht öffentlich austreten und die GlieDonnerstag ~Entlader« aufgefunden wurden. Die Kriegsschiffe
Flaggenschmuck an und der derselben keine Vereinsabzeichen tragen. Es
Entdeckung wurde gemacht, als das Schiff in feuerten Salut..
heißt, daß sich eine unerwartet große Anzahl
West-Bay, Portland, Schieszübungen abhielt. Der
»wahrhaft russischer Leute« gefunden habe, die
Kapitän ließ die Uebungen sofort einstellen und
diesem Verbande beizutreten bereit ist. —sh——
gab Befehl, daß der gesamte Kohlenvorrat in
Kohlenschiffe zu entleeren sei. Der Zwischensall
Ueber die Resultate des neuen PassaStadtverordneten-Versammlung
hat unter der Schiffsmannschaft das denkbar
giertarifes hat das Ministerium der Wegegrößte Aufsehen erregt, ist es doch schon das
vom 24. Sept.
lommunilationen eine das
Halbjahr der Anvierte englische Kriegsschiff, in dessen Bunker
das Stadthaupt v. Grewingk wendung des neuen Tarifs erste
d e S ta
umfassen
Sprengstoffe, offenbar in Verbrecherischer Absicht, die Nachdem
gestrige StV.-Versammlung eröffnet hatte
ausgearbeitet. Aus dieser Statistik geht,
tistik
geschmuggelt worden sind. In den bisherigen und das Protokoll der vorigen Versammlung
un~Now. Wr.« referiert, hervor, daß der
Fällen war es ausnahmlos Waliser Kohle aus terzeichnet worden war, wurde der Rechenschafts- wie die von
Cardiff gewesen; die Herkunft der in den Bun- bericht des Stadtamts pro 1908 der Revisions- Verkauf 11 Villetten l Klasse um 10,87 Proz.
und der
ketn des »Forward" aufgespeicherten Kohlen ist kommission
Klasse um 8,03 Proz. zurückgegangen
überwiesen.
nur der im Vergleich zu früher
ist,
bis jetzt noch nicht bekannt gegeben worden. Der
während
legte das Stadthaupt einen Bericht unverändert gebliebene
Darauf
Tarif für die 111. Klas e
»Forward« hat eine Besatznng von 268 Osfizie- des Stadtamts in Sachen der vorbereitenden eine
der
Vergrößerung
um 8,56 Proz.
ren und Mannschaften.
Billettzahl
Arbeiten zum Bau einer städtischen WasFolge gehabt hat. Stark gestiegen ist außerzur
serleitung vor. Nach diesem Bericht schrei- dem die
Italien.
Zahl der Passagiere Iv. Klasse, nämlich
Wie es sich jetzt erweist, hat der Pöbel von ten diese Arbeiten ersolgreich fort. Die Pumpum über 2 Mill. Personen oder 34,34 Proz.
Adria seinen Bischof aus übergroßer versuche an den Bohrbrunnen oberhalb des Dadurch sind 7845 035 Rbl. mehr-eingetommen,
Liebe gesteinigt. Der von seinen eigenen Malzmühlenteiches, durch welche der Beharrungswas einem Prozentverhältnis von 11,25 gleich·

der OPPVsUWUDPUssI zukückzufühten; sie entsteht
aus dem«traurigen Schweigen der
insbesondere repiiblikaiiifchen
Blätter, aus den
mzip-stritten
ekaxuitigten Gesprächen seiner sicheisten Freunde
dem melanchoiischen Bedauern der
Und aus Menge,
arbei
t
enden
die mit nicht wenig Gerechsgkeitösinn den Präsidenten der Republik ihre
ffkputation schaffen nnd die ganz erstaunt sind,
abwesend und unbedaß er überall
jkiljgt bleibt
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111-11, Kredit-Verein, den 3. september 1909.

Präsident: J. 1..- Usgssaslstskp

:

»

i

Die- IDxpmlqun des-is

»N0k(111v1·

Paul Wusw

,

Fa

Of

Von

-

Montag-l

gehet-en.
Ferner hat der Peter Käoet aus« Rathe-lief die Mertiiikatien der
ihm angeblich gestohlenen 495 Zinseezinseeheine estnisehen Dietrikt
enb NEMIWJZLA 117060, 17061, 17062, 17063,- 17064, 17t.)65, 17066,
17067 nnsclsl7o6B h 50 Rbl. beantragt
Iniolge dessen werden von den Oberklirelctioa der Livlünclisehen
adeligen Güterlcreditksoeietät in Grundlage der Bestimmungen des
Kredi.treglements vom. Jahre 1868 sowie-des Patente äerLivländisehen
Gouvernementererwaltnng vom. 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
welche wider.-die--Mertihlcetion der-von der estnischen DistriktssDjrelctisens eusgestellten 40-c Zinseszinsseheine ä 50- Rbl» nämlich suh
M 12147, 13139. 13-151, 131544 18145, 19027, 19388, 17059,
17060, 17061, 17062,- Mosis-, 17064, 17065, 17066, 170617 u. 17068
Einwendungen form-seen- Zn können vermeinen, autgefordert, solche
innerhalb der- gee:-tzliehens. Proelamsfrist von 2 Jahren, d. i. spätestens-diesem 4. Cur-Lober 1909,s hierselhst anzumelden, widrigevfelleeiei.,nieht weiter gehört, die vorbezeichneten Dolch-wehte aber
fie. Inontitjeiertzs uncl nngiltig erklärt werden sollen, uncl das weiter
vereehriiiksmässige wahrgenommen werden wird.

ä Paris donne des
Adk Gsxtsjstt 55-

sowie das Einklethon von Stahlsitzso übernimmt and führt dieselbtm Stolde aus
7

de Hang-ais-

lecons
Ali-2-

de kbghsäissthåsorie

et pratjqil9.
S’adresser: Texemk
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Kinemetograph mit, interessAnsjchten 3) Patent. Taschen-Schreibzeug
Pigaro nnd ein sämisch. Uhren-Täs·ehen. Gesehlossene Uhren mit 3 massiven
Kapseln nebst allenldiesen Gegenständen 4 Rbl.«s 75· Kop.
Aufträge werden
per Post unter Neehnahme nnd ohne Handgeld erledigt Adresse:
ekkannsrenherno qaeonsn ~A:lytepisgsca«, Bapmana 11.-ex 111. My16, 3 ern. Porto I—3 Uhren 45 Kopleßkkaz cecnoneg 14 A.
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15 kemste Fakbentakelns
eine grosse Anzahl von FsllSlmllss
Tafel-I von 111-fett Luthers,
Huttens u. Franz v. sieklngens.
mehrere hundert teils sehr seltene
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sprachst.: München, KöniginstlH 103 111. samstags von 3 bis 5 UhrTBLBDPHOTTc Nr. 3658.
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Adolf. Bo

n-.7,

Fi.-C.O mp» Stuttgart-.
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Sechsch

schöne
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Gebr. Brettdrosehke gegen sinnl.
Schlitten, Kalesche gegen eleg. Stadt»W,

gest-sitt-

tuk tin-alwaEchlittsi
um erkau
Feuerwagen-

·

emptjehlt die

A. les-w,
slumenhamll.·DotjpgteLßank
Gebäude det-

Pflastekstoisae
6. Nähe-

Quappenstr

Flachssttn

steht neuer
135 Rbl.
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m

Um abgelkkgste .l(leider,
Was-ehe unt-I Schuhzeugs
für Männer bitte-t- - drin-gend

«

kük
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von Ins-mal Ils»von-stim-

WUS ·H9K101«V81’82
Humemsmus Reneissance
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·
Ulrich
von Hutten·
Prok· Dk. Fkisueakvu»-sg—stettin:
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«

Fischer-sur 51.

Druck und Verlag von C· M a tties en in Dorpat.

I

.

Ecke Pepler- u. Rig. str.

Fkallz VOU Slcklllgelli

Täglich
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sohloss-str. 22.

stihekschkank
zum Verkauf

i
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wird voraussiifchtlich am
8. November stattfinden
Wie alljährlich, ergeht an
die G önnerinn en diesesUnternehmens die Ritte, uns
freundlicher mit Gaben
unterstkjtzen zu wolle-11.

G. Krügen-, Buchhandlung, Ritter-str. 9.

Weg-sphäris-

alter

steht
gsmpjrestjy
chloss-str. 22.

Prof-Dr. HallersGiessem Deutsches
Reich, Aeusseres, Politik. Kriegt
Prof Dr. Friedenshurg-Stettin:
Pürstenhöfe, Bürger u Bauern.
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v. Pflugk-llassliung-Berlin:
Einleitung-. Allgemeines
Prok. Dr. von Beim-v- Freiburg i. B.:
Deutsches Reich. inneresProk. Dr.

W

empfiehlt in reicher Auswahl zu den

cassasconiroles

l

Istsvhqltsps

:

Das glänzende-te Werk über die Reformation.
Ein wahres Familienbueh fürs deutsche Haus.
Bin wertvolles Dokumont deutscher
Geistestat. Ein Konflrnmtions— und Weihnachtsgesohenk von dauerndem Werte.

Eigen gearbeitet-I Jeder-ne

W Iruats, IosNTJ M2.W

.
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Dr.

ein grosises Städtebilcl von Wittenbei-g im « 16. Jahrhundert-,
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J. von Plinglc-Ilakttatsg,
Arehivrat am Geh. staatsarohiv in Berlin.
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werden
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Gesang-Mittag-

unter ngtaag des Herrn Musikdireks
tot-s Gerhardt Wagner-.

tion- llago Wertmi-

Johannisstl«. 7.
Empfehle als Getränke-: lieu-Ist
der Rat-kee, Milch, chokolade,
Thee, selters 11. div.Limonaclen.
J. H· Warnen
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csd öd öd Eh mann, Hans Ptitzner, Hans Thoma- ckh äd öd ed
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Um freundlichen Zuspruoh bit-tet- im Interesse
der Armen

unter Mitwirkung von Josek Hofmillel-, Friedrich Nan-

,

Jacken in.Baxohanl:.u-.. Creton; iertxer «Hauswolle, Socken, Strümpfe,- Eis-ndsohuhez andtpchey Die-

—

Zu

lustiiasssssm
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werden. Acht
Sonderbeilagen, darunter die mit
durchschlagendem
Erfolg eingeführte Beilage Frauenerwerb

. -·«

Grammophon, schiseihtisch,B·ett-su mit
Federmatratzen, Wink-S- Bildek und
1 grosse lebende Palme sind zu Ist-Isussll Marienhofsche str. 21, part.

Mäüners 11.Erazuenhemdenx

Laken,

stets

Ol· ell lllcJ
1. 84 R. Mo
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grössere

neuen Gestalt!
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disk

Uhren eine.-solehe.Ha-lskette. 2) Breloque-Neuhejt: autom.
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Lesen

das Daheim in feiner
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Evang. Mem junges-Mast

s

~»

MGGTFEIW

XVI-IT

«

r

’·

C

Fort was-des quidsnsusllhkeal kastnmsoasstk U
echtem- amerik; Golde
elegante
mit sreieber raviernngx können sogar
ae»e,
»
sk«
FU-X» E
spezielisten kenm yon den goldenen Uhren,s6. Probe
unterschieden-werden Ansser der Elegenz sind die Uhren
mit voldet-berühmt sehweiz.
« pssp
---;«—-N ~A"merilca««· der besten Konstruktion
»Langen Watehkf.- Ie- Aufzug ohne schliisseL 40sion sucht ein junger Mann in.gqul(l.i
» Fabrik
mit,
stündlich,.-genenest. erprobt,
zsehriftL Garantie für 8 J.
Familie. Otjl sub »A.Z.« No 100 postAbsatzes sind die Preise-angesetzt: statt
grösseren
Zwecks
lagorncL Postatjon Etwa, erbeten.
(«.,X,s-« «.j«7.-« ,15 nnr 2 Rbl. 95 I(0p., 2 Uhren 5 Rbl. 50 Kop., Damen« «
uhren 3 Rbl. 90 Kop. Allen Uhren werden gkstls beige«V:;åkkz-zk-,JZXJ «kiigt: 1) nen-mod. Kette aus« demselbeanetall,«: Zu Damen-

großen Gute
auf
finden. Nähere Auskunft Lerteilt der Verwalter in Humwelshoh per. Wall--
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Aufnahme
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Jn jeder Nummer zwei Romane aus ersten Federn.
Jede Nummer enthält eine Kunstbeilage in Zwei- f-—U farbendruch.
Die illustrierte Beilage »Aus der Zeit
",«.
-für die Zeit«, die über die bedeutsamsten Ereignisse
«3z;« berichtet
aber stets in künstlerischer Form, unter
Ausschluß hastig und schlecht aufgenommener Bilder— f- ;
wird fortan auf einem besseren für Kunstdruck be- —,
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A. von siralulmalms
obersekretär: E. Baron sass.

welche das Glan2plätten gut versteht,
sucht Arbeit Fischtzrstn 41,: Qu. 10.
Daselbst ein cumsslhsum Zu verk.
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9. Mai 1909.
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Auf Grund der §§ 312 u. 314 des Kredit-Reg!emenis
voim Jahre 1868 und des § 120 des Kredit-Regiements
Jvom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf belindljcheni
4- Mai-Zinseszinsscheine Lettischen Distrikts dergestalt
zur Auszahltmg gekündigt, dass der Zinsenlaukderselben
mitdem 15. November 1909 aufhört-«
Die Oberdirektion der Livländjsehen Adeligen GüterKrediststssozietät fordert daher die Inhaber der erwähnten
samt Zinsen-zuZinseszslnsscheine auf, den Kapitalbetrag
Oberdirektion
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Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
35585 Pickker
236 d. cl-. 10. sept. 1870
200
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sept. 1892
39150 Mieter 472 d.-3410.5ept.1892
500
s : k’
,
.
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hiermit Zum z weit e n Male proklamiert und werden alle
Jii
t k- 9
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oh-.
ligaiionen Zu haben vermeinen, hierdurch ai.ilget"or(lert.
Sich niit ihren» Ansprüchen bis Zum s. USE Islq
bei der Verwaltismg des» Estländischen adligen Güter« iunter freundl. Mitwirkung von:
Kredit-Vereins Zu melden, widrigenfalls die erwähnten Obi- Sslms stillt-DI- Koloratusvsopram
Ists-Mc sollt-sisPianistin;
ligatlonen mortiliziert und ungiltig werden.
des freien
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lm saale tles »Was-nume«
sannst-such Ists 28. sein. q.
Instrument-l musikal.
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Das Abmmement auf die
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Soå Im unterzeichnetenverlege sind
Buchdurch
allev
erschienen
und»
eben
handlungen zu beziehen:
,Icoolis« von Pestor
~Karskus
E. Mjokwitz-F’ellin. Preis 5 K.
aus, 11. Dtsoh.
»Tulised söecl«,
übers-. v. W.Tubin-F’elljn. «7 KipMäekülas Juku.« »von Joh. Spykj,
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Professor an der Universität Bern-

Von der Verwaltung« des Eskländischen riilligen Güter»l(redit—"Ve-reins werden kiaehsstehenixle an portenr lautende-,
Jam 27. Februar 1909 sub Nr. 1276 Zum ersten Male proklamierte
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Nordlivländische

täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

xl is rat

»Y! ene

fszcye Z eitnn g«.)

Vierundvierzigfter Jahrgang.

Die Expedition
morgens
von
8
bis 7 Uhr abends geöffnet
Uhr
ist
von 9--11 Uhr morgens
der
Redattion
Sprechstunden
,

Bin Sonnabend

«

eine

ikkustrierxte

Preis mit Zustqu

«

jährlich 7 Rb!., han«-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährtich 2 Rbl."
«
monatlich 80 Kop.

"

.

(Vør«mals

Erichs-sit

Zeitung
.

n ach an S w ürlts: jährl. 7 Rbl. 50 Kop.,·halbjixhrl. .4 Rbl
vierteljährl. 2 Nblz 25 Kop.
.

Feuikcetonsßeikaga

Annahme her Juscrate bis 11 Uhr hist-z Preis für die siebcngespultkue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeil 30 Kop. Cfür das. Ausland 775i Pfg-) Und im. Relklameteil 20 Kop« Mit-S Ausland 50 Pfg.).
—--

Telephon Nr. 10.

THE 221.

-

Mich-« kaum ihres-

Die »Düna-Ztg. entgegnet auf die Erklärung des Vorstandes:
«
»Es ergibt fich, daß noch ungeklärte disserierende Auffassungen über die in Rede stehende
Frage bestehen. Praktischen Wert freilich haben
die Erörterungen pro nnd kontra nicht mehr
der Oktobriftenkongreß allein kann zeigen, wie
die Entwicklung
Verhältnisses zum Oktobervetbande sich gestalten wird. Wir hoffen fest
auf eine Berücksichtigung unserer nationalen und
und meinen,
unserer andern vrovinziellen Wünsche
daß der Umstand, daß vor dem Kongreß eine
offene Aussprache stattgefunden hat, für eine
Klärung auf dem Kongreß nur von Nutzen sein
kann.
Was nun schließlich die Vorwürfe des
Vorstandes an die deutsche Presse Rigas betrifft,
daß sie in ihrer Kritik gegen die Arbeit der
Partei »gehäsfig« vorgehe,
weisen wir diesen
Vorwurf als unbegründet zurück. Wir haben
Ausdas Recht und die Pflicht, öffentlich
druck zu bringen, wenn wir glauben, daß der
Vorstand der B. K. P. auf falschen Wegen geht«
Die »Rig. Ztg.« endlich nimmt von einer
Wiedergabe und selber von einem Referat der
Vorstands-Veröffentlichung Abstand, »du die
mehrere Spalten süllende Erklärung nichts Wesentliches an Tatsachen beizubringen vermag, im
neuGegenteil nur neue Anhaltspunkte sür
liche Feststellung liefert, daß die stritt vorgebrachten Jnsorcnationen des Parteiorgans über
die Bedingungen einer Besendung des Kongresses
nicht offiziellen Ursprungs waren, es
sich vielmehr, wie der Vorstand selbst zugibt
um eine von Herrn Dr. Erhardt, dem Parteivorstande und der »Rig. Rdsch.« «vertretene
«

pandsreier Quelle das nachstehende Telegramm,
sag sie mit Genehmigung des Parteipkäsidinms

—-
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puöffentlichtb

Moskau ist ein Schieiben nach Mitau abgegangen in dem darauf hingewiesen
wird, daß Delegierte zum Oktobristenkongreß
lediglich durch Organisationen entsandt werden, die sich dem Oktobekverbande
angeschlossen haben (ZcTynmen mooiosmy Es wird daran die Bitte geknüpft,
falls dieses nicht gewünscht wird, die Einladung als nicht geschehen zu be-

»Aus

so

zum

trachten.

Hinweis aus

die Möglichkeit derartiger
Gestaltung der Sachlage ist, wie das gen. Blatt
weiter erfährt, bereits vom Herrn Parteipräses
den Reduktionen des »Rig. Tagebl.«, der «Rig.
Zig« und der «Diiua-Ztg.« gegenüber lonfidenzielt verlautbart worden, wobei von ihm bemerkt
wurde, daß der Parteivocsiand in seiner Darstellung der Sachlage hierauf nicht Bezug genommen hatte, unt solcher unliebsamen Wendung der

so

Sache nicht seinerseits Vorschub zu leisten.

unsere
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Der Vollständigkeit halber sei hier in Kürze
Meinung« gehandelt han«
das ~Rig.
ebenfalls das wiedergegeben,
Neu sei die Erklärung des Vorstandes, daß
Tgbl.«, die »Düna-Ztg.« und die ~Rig. Zig.« das
Zentralkomitee des Oktobeeverbandes »seit
egf die in Unserer Sonnabend-Nin wieder-gegebene dem 10. September« seine Stellunggnahme verMAentlichung· des .- Vorstandes der Balt. Konst- . ändert nnd auch nicht angelelmte Parteien einerwidern. Die erstgenannten beiden Rizuladen beschlossen hat. Für diese behauptete
Aenderung in der Stellungnahme des Zentral"geer Blätter geben die Erklärung des Parteina- komitees
fehlten aber die Beweise. Des weiteren
flandes wieder. Das »Rig. Tgbl.« knüpft weistauch die »Rig. Zig.« den Vorwurf einer »undaran folgende Zeilen:
sachlichen und gehässigen Polemik« zurück. Sie
dieser,Darlegung
des
Parteivorstandes habe sich vielmehr «ständig in der Abwehtstellung
»Aus
echellt der Kernpunkt der ganzen Kontroverse gegenüber den Aussällen und sonstigen Entgleides Parleiorgansjj desundem
zur Genüge: die·Ansichten darüber-, ob eine Be- sungen
Von einem weiteren Referat der polemischen
fchickung des Kongresses vor der Anlehnung erwir Abkeichbar oder unerreichbar sei, gingen Ausführungen der ~Rig. Ztg-« können
ans-einander ·nnd jeder richtete sich in seinen stand nehmen. Erwähnt sei bloß noch, daß sich
Schritten nach diesem Ausgangspunkt Die Ec- in der darauf folgenden Nummer der ~Rig. Ztg.«
fadrnng mußte lehren, welche Kaltulation die eine Veröffentlichung des Vorstandes der Bald
cichtigere war, nnd die obigen Mitteilungen des Konst· Partei findet, um deren Veröffentlichung
des
Patteivorstandes geben ja die Möglichkeit dazu. der Vorstand die Reduktion auf Grundspeziell
Der Parteivorstand macht den Blättern, die Preßgesetzes ersucht und des weiteren,
die Auslassungen der ~Rig( Ztg.« bezug neheinen dem seinigen entgegengesetzten Standpunkt
in der Anlehnungsfrage vertreten mußten, den mend, die Hauptgedanken seiner ersten VeröffentVorwurf gehäfsiger Angriffe nnd nnbegründeter f lichung wiederholt
schwerer Beschuldigungen. Wenn auch jede Wendung in einer Zeitungspolemik nicht anf die Goldwage gelegt-werden kann,
Uniererseits seibemerkh daß durch die oben
verwahren wir uns
eingemitgeteilte
in
die
gegen
doch
solchen Vorwürer
Zurücknahme der an die Monarchischefchlofsene Befchnldignng einer iltoyalen Kampfes- Konstitutionelle Partei in Kurland ergangenen
weife Im übrigen ist die Schärfe des Tones Einladung die ganze Streitfrage wohl dahin
im Meinungskampf wesentlich bedingt worden
daß gegen
durch die apodiltische Art, in der das Partei- definitiv entschieden wordendenist,Oktober-Verband
organ Dinge behauptete, deren Evidenz noch die »Anlehnung« an
lange nicht erwiesen war. An satter Selbstzu- vor dem Besuch des Moskauer Kongresses

was
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Feuilleton
Die Pflicht, gesund zu sein.
Einen Weckruf an die deutsche Jugend,
überall gehört zu werden verdient, enthält

der
ein
bekannte
an
der
Hygieniter
Vortrag, den der

Wiener Universität Prof. Max v. Gruber für
die Studenten der drei Hochschulen Münchens
vor kurzem gehalten hat.
.
Sorge
blicken
so
heißt es in
Nicht ohne
diesem Vortrag die Männer, denen die soziale
Gesundheitspflege anvertraut ist, heute in die
Zukunft Trotz der erwachenden Vorliebe für
körperlichen Sport ist die Wehrhastigkeit, die
-

-

Fruchtbarkeit

wittfameres Vorbeugungsmittel, als Vernunft
und Charakter.
Gerade heute aber richten drei eng miteinander zufammenhängende Jrrlehren Verwüstungen
Unter den führenden Klassen des Volkes an. Es
sind dies die Lehre von dem Recht des Individuums zum unbeschränkten Genuß, »die Pflicht,
sich auszuleben«, wie das Schlagwort lautet;
die Lehre, daß die wichtigste Aufgabe der Volkserziehung die Verbreitung des Kunstsinnes als
bestimmenden Faktors der Lebensführung sei;
endlich die Lehre von der unbeschränkten Freiheit
im Verkehr der Geschlechter.
Alle drei Lehren lassen sich auf einen irregeleiteten Jndividualismus zurückführen
Es ist gänzlich verkehrt, alle inneren Regungen als gleichwertig anzusehen und ohne Rückficht aufdie sozialen Folgen jedem augenblicklichen

und die gesunde Mannhastigkcit der
Gesinnung des deutschen Volks-s im Abnehmen
begriffen. Die unterwühceuden Mächte sind nicht Impuls zu folgen. Man kann im Gegenteil
mir physischer Natur, wie Geschlechtskrankheiten sagen, daß das Wesen wahrer Kultur in der
Und Altoholmißbrauchz es gibt auch seelische Entwicklung eines Hemmungsapparates besteht,
Gjste, die den deutschen Volksorganismus noch und daß es keine wahre Entfaltung der Persönviel schlimmer bedrohen.
lichkeit gibt ohne Knechtung der Sinnlichkeit.
gePflicht,
von
einer
Sinne
lann
Charakter besteht eben in der Erziehung des
Jn diesem
fUUd zu sein, gesprochen werden. Sicherlich hängt Willens zur Herrschaft über die Reiz-e und Andie Gesundheit des Menschen zum großen Teil triebe der. Körperlichleit. Die Genußsucht zur
VVU Mächten ab, die außerhalb seines Einflusses Herrin zu machen, den inneren Widerstand gegen
Men- Andererseits aber vermag das Indivi- gefährliche Antriebe prinzipiell aufzuheben, heißt
th durch vernünftige Lebenssührung vieles sür gesundes Leben unmöglich machen. Alle erfahseine eigene Gesundheit-, besonders aber in- die renen Nervenärzte bestätigen, daß ein großer
kleiner Nachkommen zu tun. Es gibt für das Teil der Nervenschwäche
Zeit eine Folge
Individuum und das Voll als Ganzes kein der Willeusschwäehe, des Mangels an Erziehung

unserer

schwerlich etwas mehr
werden kann.

eingewandt
den

Gegen die Anlehnung an

Oktober-Verband sind« keine piinzipiiell en
Bedenken vorgebracht worden, sondern es wurde
hauptsächtlich die Notwendigkeit betont, durch
darüber zu
Besuch des Kvngresses Uns
vergewissern, was süt eiu·Vexhalten der Oktospeziell baltischen Jnbristen gegenüber
·
teressen wir zu erwarten haben.
Ohne diese Anlehnungist, wie nunmehr fest-.
steht, eine Beschickung des-Kongresses sür uns
nicht möglich Ohne Beschickung des Kongiesses
werden wir aber schwerlich jemals; zu einer
näheren Bekanntschaft und Fühlung mit dem
Oktober-Verbande gelangen, als sie uns das bald
bereits 2 Jahre währende Zusammenarbeiten
Reichsduma-Abgeordneten mit der thobristen-Fraktion bereits ermöglicht hat.
Wer also wünscht, die führende-n thobristen zu
veranlassen, in Sachen der -7Grenzmatkenpolitik
jetzt offen Farbe zu bekennen,«-der muß unter den
gegenwärtigen Umständen der Anlehnung als der
Vorbedingung zur Beschickung des Kongresses
zustimmen, falls er nicht das nähere Kennenlm
nen der leitenden Strömungen im Verbande und
die event. Anlehnung an ihn nd oalenäns graeeas
aufzuschieben beabsichtigt. Sollte das Resultat
der Anlehnung und der Beschicknng des OttobristensKongresses, was wir-F- nieht hoffen, ein
negatives sein,
steht uns ja immer noch frei,
das Verhältnis mit dem Verbande, ohne daß
Interessen weiter geschädigt werden, zu
k;
lösen. .

zuvor

unseren

will. Dieses gehe aber nichts-eher, als bis die
Aus dem
des heutigen Blattes:
Willkürherrschast der Administrai
tion ein Ende genommen haben werde. Die
Die an die Mottarch."Konft. Partei in
Einmischung der Administration in die Beziehun- Kurlaad ergangeue
Oft-WeiEinladung
gen zwischen den Fabrikanten und den Arbeitern ftensKougreß zurückgenommen. zum
sei hier etwas Alltägliches. Seitens der EnglänZum englischen Gegeubefnch.
der werden Fälle angeführt, wo es nur infolge
Vevvksteheuder Rücktritt des Haut-etwaider Einmischung von Autoritäten unmöglich ge- uifters Timirjafew.
«
wesen sei,Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Französisch-spanische Gegensätze-in Sachen
Arbeitern und ihren Chefs auf friedlichem Wege Marokkos.
«
zu beseitigen; so habe der Generalgouverneur von
Dentfch-ofsizi'cise Erklärung zum Charbiner
Warschau Scalon seinerzeit eine Strafe von 300 Zwischeufall.
Rbl. den Fabrikanten zudiltiert, welche den Arbeitern für die Zeit des Streits Lohn zahlen gesamte türkische Presse widmet dem Empfang der
wollten.
Sondergesandtschast in Livadia sympathische ArFerner soll die lommerzielle Gesetz-. tikel. Die Zeitungen ~Sabah«, »Jgdam« und
gebung in Rnßland so unvollständig sein, daß
konstatieren einen für die Türkei günsties vom englischen Standpunkt ans-fast unmöglich »Yeni«
gen Umschwung in der russischen Posei, unter solchen Bedingungen in Rußlnnd Ge- litik und geben der Hoffnung ans ein d auernschäfte zu betreiben. Die Kreditoren seien voll- des Einvernehmen beider Länder aus dem
ständig in der Gewalt ihrer Schuldner ; es sei Boden wechselseitiger Hilfe und Unterstützung wie
nichts leichter als sein Eigentum aus einen frem- aus kommerziellem, so auf militärischem Geden Namen zu überschreiben und dadurch vor den biet Ausdruck. Der »Tan.in«7 hofft, daß das
Forderungen der Krediioren vollständig gesichert neue Regime in beiden
Ländern die freundschaftszu sein. Hierdurch werde nur der Kredit ver- lichen Beziehungen sestigen werde. Die Zeitung
teuert und eine gesunde Entwicklung des Geschäfts- dankt der russischen Presse für die Sympathie
lebens behindert. Ueberhaupt wären die politi- und hofft, daß der Einfluß Rnßlands zur Festschen Verhältnisse nicht derart, daß man ruhig setzung seenndschastlicher- Beziehungen auch zu
seiner Arbeit nachgehen könnte. Aus eine baldige Balgarien beitragen werde.
Aenderung dieser Lage dürfe man aber nicht
hoffen, denn selbst die russische Regierung sei sehr
pessimistisch gestimmt ; sonst würde sie die im
Dorpat, 28 September.
ganzen Lande herrschenden Ausnahmezustände beAnstelle des Gehilfen des Che fs de r
ssstsgi han«-»
.
BaltischenDomänenverwaltung KoDer Aufschub« des englischen. Gegenbesuchs
und die angeführten Motive haben in der bureau- sinzow ist, den Rigaer Blättern zufolge, der Gekratischen Welt einen sehr de primierend en hilfe des Chefs der Smalenisitebsktschen DoEindruck hervorgerufen; im Zusammenhang mänenverwaltung Staatsrat Noschin designiert
damit soll im Handelsministerium die Frage der worden.
Regulierung der Gesetzgebung aus kommerziellem
Ein Auf r uf zur Entgegennahme von
Gebiet in den Vordergrund gerückt werden. Man
Spenden
für die Errichtung eines D e n k m al s
hegt die Hoffnung, daß die englischen Kreise sich
dennoch dazu bewegen lassen werden, ihren Ge- in Kostr o m a zur Verherrlichnng der sich ain
14. März 1913 vollendenden 300 jährigen
genbesuch nicht aufzuschneiden
Regierung des Hauses Romanow
wird in der »Gouv. Zig.« veröffentlicht
Die türkische Mission in Livadia
Werto. Sonntag, den 20. Sept., wurde,
Die Entsendung der türkischen Mission an
wie
uns
geschrieben wird, hier das dem Den tdas Hoflager in Livadia hat, wie die »Köln.
Verein
gehörige Schulhans, nach
schen
Zig.« meldet, keineswegs nur den Charakter einer
vollendeter
innerer Ansstattnng aller Räume,
etikettenmäßigen Höflichkeit, sondern eine hohe
eingeweiht.
Zu diesem seierlichen Akt hatten
politische Bedeutung. Jhr Führer, der
Minister des Aeußeren ist mit den nötigen Voll- sich zahlreiche Mitglieder des Vereins-aus Stadt "
machten versehen, um die Grundlage für eine nnd Land eingefunden. Während sich die Gäste
sehr herzliche politische und militärische Verstän- allmählich versammelten, wurden» die Schulränme
digung zu« legen. Dabei «soll es sich auch um von den Anwesenden unter Führung des Herrn
ein Abkommen über die Durchfahrt non Kriegs- Direktors besichtigt. Alle änßerten sich hochschiffen durch die Dardanellen handeln. besriedigt über die zweckmäßige Einrichtung und
Der Minister soll außerdem seine ganze Kraft Verteilung der Räume. Durch eine Paradetür
einsetzen, um eine allerhöchste B egegnun g mit gelangt man direkt von der Straße in ein sehr
dem Sultan herbeizuführen, auf welche die getäumiges Vesiibiil, von dem eine bequeme
leitenden Kreise in der Türkei großes Gewicht Treppe in zwei Abstufungen zum oberen Stock
legen, weil sie hoffen, dabei für die Pforte die. führt. In beiden Etagen befinden sich je 4 gevolle Bewegungsfreiheit im türkischen Teil des räumige, hElle nnd hohe Klassenränme, die durch
breite lichte Korridore von einander getrennt sind,
Schwarzen Meeres und bemerkenswerte Ergeb- Aug
dem Vorranm gelangt man zugleich in den
die
der
Türkei
Stellung
europäiim
nisse für
Wegfall des früheren Bühnenranmes der
durch
schen Konzert zu erlangen.
um ein Bedeutendes vergrößerten Saal,
Die
Ressonrce
Dazu meldet die Pet. Tel.-Agentur:
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Zum englischen Gegenbesuch
Dumarkeiieu ist alle England kürzlich
die Nachricht zugegangen, daß der als Erwiderung aus die Londonreise der russischen ParlaDeu-

mentarier erwartete Gegenbesuch der englischen Industriellen auf längere Zeit
hinausgeschoben worden ist. Diese Nachricht hat in den russischen parlamentarischen Kreiviel Unmut erregt. Die Motivierungen
sür die vorläufige Unterlassung dieses englischen
Besuches sind sür die anscheinend in England
bezeichnend, daß wir
herrschende Stimmung
sie, an der Hand der »Pet. Ztg.«, im Nachstehenden wiedergeben. Wir lesen dort:
Zwar verhalten sich die höheren Regierungskceise zur englisch-russischen Annäherung sehr wohlwollend, doch istder Gegenbesuch der Engländer
nicht rasch zu erwarten. Die englischen Kreise,
welche die Fahrt unternehmen wollen, haben sich
an ihre PetersburgerGeschäftssreunde gewandt
und sie davon in Kenntnis gesetzt, daß solange
in Ruszland solche Verhältnisse wie augenblicklich
herrschen, sie leider von einem baldigen Besuch
werden absehen müssen. Die Idee der Annähetung wird von englischer Seite in dem Sinne
aufgefaßt, daß England sich nicht nur mit seinen
Kapitalien an russischen Unternehmungen beteiligen, sondern auch persönliche Arbeit dranwendeu

sen

so

so

zur Selbstbeherrschung,

des gepriesenen ~S elb stauslebens« ist. Eine Gesellschaft, in der
jedes Individuum allen seinen Antrieben freien
Laus ließe, ist undenkbar. Der Fortschritt der
Menschheit ist an die Zunahme der sozialen
Instinlte gebunden. Die Sittlichkeit ist das
Naturgesetz der menschlichen Gesellschaft. Durch
Lehre, Beispiel und Erziehung, durch Auslese
und Zuchtvahl muß es dahin gebracht werden,
daß jeder in der Gemeinschaft und sür die Gemeinschaft tätig sei.
Steht das fest,
muß auch zugegeben werden, daß nur die staatsbürgerliche Erziehung die
Menschheit zu gesunder Entwicklung bringen kann
Stellt man dagegen die künstlerische Bildung in
den Vordergrund,
schafft man keine brauchbare
Unterlage sür die menschliche Gesellschaft.
Die Ursache der Gefährlichkeit der rein

so

so

ästhetischen Betrachtungsweise ist
leicht erkennbar. Dem Aestheten kommt es nur
auf die Schönheit der Form an; die Frage nach
dem dargestellten Jnhalt tritt zurück. Das Unsittliche, Lebensvernichtende kann in der ästhetisch
ansprechendsten Form zum Ausdruck gebracht
werden. Ja, der ästhetische Ausdruck selbst ent-

zum Hauptzweck des Lebens
Die fortgesetzte Pflege der Sensieinem höheren Rassinement; das

sittlieht, wenn er

gemacht wird.
bilität führt zu
Genießen der Stimmung wird zum Wesentlichsten. Das starke Wollen,3 die Mühen und Sor-

»

».

-

-

·-

Aesiheten

Erschlafsung des Willens, Unlust zur Betätigu«ng und Verantwortung. So
zerfallen nach und nach alle Schutzwehren der
Persönlichkeit Der Aesthet ist dem. Oberhandnehmen tierischer Impulse ausgesetzt
Will eine Gesellschaft stark sein,
muß sie
dem Aesthetentum in Leben und Kunst eine
Schranke ziehen. Heute besonders, wo dank der
Technik die Kunstwerke nicht mehr Besitz einer
kleinen Minderheit bleiben, sondern allgemeine
Verbreitung finden, muß die Beobachtung der
Forderungen der Sittlichkeit auch von der Kunst
verlangt werden.
Jn dieser Beziehung kann vom Standpunkt
der Gesellschaftshygiene keinerlei Nachsicht geübt
werden, und sollte man vor die Wahl gestellt
sein,
würde man eher auf die Kunst als auf
die Gesundheit des Volkes verzichten. »Weder
sagt Professor v. GruKunst noch Literatur«
ber
~sind für die Existenz eines Volkes unentbehrlich, unentbehrlich ist aber eine gesunde
Jugend!
Ein Bildersturm, der das Höchste,
das die Kunst je hervorgebracht hat, mit zerstören würde, wäre immerhin noch besser als das
Ertrtnken im Sumpf der Decadencel« Zum
Glück aber hat echte, hohe Kunst mit der Theorie
des »Sichauslebens« nichts gemein, noch weniger
aber mit der großen Gilde derjenigen, die an
dem Aesthetentum ein Geschäft machen wollen.
beim

so

so

-

-

·

.

.

und Künstlerlingeiy die das wenig Sensationelle
ihres Talents durch das Senfationelle ihrer
Stoffe zu ersetzen suchen aber, von Hause aus
hochbegabt, selbst Opfer des Sichauslebens sind
und nun die eigene Krankhaftigkeit und Verkehr-t-heit in ihre Werke hineintragen, Abgeschmacktheit
als Genialität betrachtenDie dritte Jrrlehre betrisst die Neugestaltung der Liebe. Der Sturmlaus gegen die
Ehe bedeutet nach der Anschauung des Prof.
v. Gruber eine schwere Gefahr für die Gesellschaft. Sehr verlockend wird die neue Theorie
angepriesen. Das Zusammenleben der Menschen
soll lediglich auf Herzensneigung beruhen; in
dem Augenblick, wo die verklärende Liebe erlos-«
schen ist, soll die Vereinigung gelöst werden
Derartige Schlagworte bringen viele Mädchen
vom rechten Wege und schaffen eine vergnügten-esssüchtige männliche Jugend, die den Pflichten« der
Ehe und der Baterschast ausweicht. Die Keuschheit der Frau ist das höchste soziale Gut, der
Grundstein eines gesunden Gesellschaftsbaues-.
Die Jrrlehre von der sreien Liebe beträgt das
Volk als Ganzes um seinen Anspruch
Nachkommenschaft und den einzelnen um die Elternschast, die die schönsten Freuden des Lebens
«
bietet.
Statt das Leben in einem kurzen Champagnerransch zu genießen und dann auf jeden Genuß
verzichten zu müssen, sollte die Jugend im Gegenteil mit ihren Kräften haushnlten, um dann dig.

usw.

aus

großes Schaffen steht
jenes
Sphären
außerhalb
nenrasthenisch auf.von Dichterlingen volle Schale verhaltenet Jugendtrajt Denk geliekz
geregten,
armseligen
Völkchens
ästhetischen Genußleben. Daher sehen wir

gen deg Tätigen vertragen

sem

-.·

sich schlecht mit

die-

Keusches, weihevolles,
der(

Rotblkvlätxdcfche Zeitung;

»
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ten Weib, dem geliebten Werk, der geliebten Heimat darbringen zu können.

Literarisches

Cook und Peary, Nansen und Hedin. Vier Forschungsreisende, die
ihr Leben
tausendfältigen Gefahren ausgesetzt habenl Zwei,
die sich nicht genug tun können, sich gegenseitig
in der öffentlichen Meinung herabzusetzen, bis
die Lungen-eile ihres Zankes das berechtigte Interesse an thren Leistungen ertötet. Die anderen
zwei, vornehme Naturen, ernste
Forscher, die Entsetzliches erlebt wissenschaftliche
und erduldet
haben, aber esvbescheiden nnd doch in so glühen-

den Farben schildern-» daß sie sortreißen
Bewunderung ihrer schlichten Größe, ihres zur
Heldentums: echte Vertreter der Ideale des alten
Europas gegenüber den Repräsentanten brummbasisstdim Yestxxpkxwx
Nansens klassifches Buch »st! Nacht und Eis«
kennt jedes Kind. Nun tritt Ihm ebenbürtig zur
Seite Sven Hedin mit seinem »Transhimalaja«. Die erste Lieferung liegt uns
vor. Mitten hinein in die Konflikte springt der
Verfasser-. Demütig erbittet er von der englischen Regierung die Erlaubnis zur wissenschaftlichen Erforschung des höchstenAlpenlandes der
Erde, aber das stolze Albion versagt allez. Da
greift er zur List. Wie er sie alle beträgt, die
lßegierungen von Indien und England-, von Tibet
sund China, das muß man nachlesen in der Erzählng dieses modernen vielgewundten Odysseus.
Schon heute sehen wir: kein Maulheld und kein
Salontinoler, skein einseitiger Wissenschastler und
kkein trockner Chronist sprichtzzu uns, sondern ein
edler Mäskch- .2ein fröhliches Gemüt erzählt den
sspannenden Roman .seine»:s Leben-L Das Alter
-

avird

-

»

sich an--ihm:begeiste«rn, die Jugend ihm mit

ranz-Vorlagen Ko«nzesiionenzumachen,
beabsichtigen, wie die »Retsch" sich mitteilen läßt,

fesseltldstsk

Minister

Staatsr.

dieses Verbot nicht beachtete, wurde zur Dienst-«

ientlassnng tin-gestellt Jn der Kirche stellte
zk
einen Eisenbahnxsxelegraphenbeamtenzur Rede, tegegen die Vorschrift Samtgufschläge trag. Du

Beamte, der durch

semen

Vorgesetzten

im

Gebet

gestört wurde, erwies Krawtschuk vmcht die thpz
gebührende Achtung, Als er »die Kirche verlassen

hatte, ließ Krawtschul ihn zur Feststellyng seiner
Persönlichkeit zlll:»2l3oxl·zerjrhaffezesp4
Sitte-etwas In der Universität haben, wi«

«

·

..

-

-

.

Politischer

-

-

seine

-

aus

Hessfe

Der Direktor des

die Blätter melden, die Vorlesungen
linken Oktobristen auf dem Kongreß die troffen.
Wie der ~Swet« mitteilt, ist die auch von 100 Studenten und 20 freien Höre-n am mit
Frage zu stellen, ob hier« Konzessionen am Platz
23,
find. Sie sind überzeugt, daß der Kongreß diese uns wiedergegebene Erklärung A. J. Dubros September begonjietuM
Helsianorxs. Laut Allerhöchstem Befehl hat,
wins an das Kiwinebet Gericht, deren Inhalt
Frage verneinen wird,
die »Rev. Ztg.« berichtet, der Generqlgouwie
die
Bereitwilligkeit
Dubrowins sich dem Ge- verneur
Jn Sachen der weiteren Gestaltung der aus
den Senat beauftragt, eine Verordnung
bekanntlich administrativ inhibierten Tätigkeit der richt zu stellen, hinauslies, ein Machwerl des im Entwurf nuszuarbeiten, welche die bestehenden
Unterstützungstasse der Schriftstel- Privatanwalts Kummers-, der es oh n e Wissen Verfügungen bezügl. des Postwef eng in
ler und Gelehrten hat Sonnabend eine Dubrow ins verfaßt hat. Dubwwin selbst Finnland dahin ergänzt, daß sämtliche
im Einverständnis mit dem Chef
anscheinend recht stürmische außerordentliche Ge- hat dem finnländischen Gericht gar keine Erklä- Stellen
der Posten und Telegraphen im Knirung
zugehen
lassen.
neralversammlung der Mitglieder stattserreiche besetzt werden müssen. Der SeEine neue große russischeTagesgefunden. Bei 5 Kontrastimmen und 10 Stimmnat hatte vor einiger Zeit 11 Postbeatnte mit
enthaltungen wurde, wie die «Retsch« referiert, zeitung wird, einem von der ~Russk.Snamja« den Pflichten von Postinspeitoren im Nebenamtmit 58 Stimmen beschlossen, die Regt erungs- registrierten Gerücht znsolge, demnächst von dem betrant, ohne die Einwilligung des ruisifchen
da hier keine eigentliche
sorderung im Sinne einer teilweisen Statu- bekannten Geistlichen Wostorgow herausgege- Postchefs einzuholen,
vorlagDie Folge ist obiger
tenänderung zu erfüllen. In den zahlreichen ben werden. Das Blatt soll ~RussliMissionar« YePl
e e Pennung
diesem Beschluß vorangehenden Reden wurde heißen nnd das Abonnement auf dasselbe soll,
u. a. darauf hingewiesen, daß eineAblehnung entsprechend den dem Herausgeber gebotenen
Tagesbericht
der Regierungssorderungen sicher mit der endgil- Garantien, für alle geistlichen Institutionen obligatorisch sein. Die »Russl. Sn.« veranschlagt
tigen administrativen Aufhebung der Kasse beantFranzösisch-spanischer Gegensatz in
wortet werden würde, trotzdem diese Forderungen die Zahl der »Zwangsabonnenten« aus 55 000;
Mårokko
dem Vereinsgesetz vom 4· März 1906 zuwider- daher habe der glückliche Herausgeber eine Mialler
. Trotz
amtlichen Erklärungen aus Madrid
lausen. Ein Antrag, die Forderungen und Be- nimaleinnahme von 550 000 Rbl. zu erwarten. wird nach wie vor über die angeblich hochfliegenschuldigungen des Ministeriums der Kasse gegen- Es ist vorteilhaft, ruft das russische Blatt ans, den Endpläne der spanischen
Maroiko-Politii
über als berechtigt anzuerkennen, wurde ein- ein solcher Monarchist zu seinl
herumorakelt. Naturgemäß wird namentlich in
Jn lester Zeit war in Petersburg eine Frankreich, wo die »friedliche Erobernng Mastimmig abgelehnt.
Menge
falschen Silbergeldes erschienen. Der De- rollos« bereits beschlossene Sache war, dass BocDie Enthebüng des Generals Mytektivpolizei
gelang es, wie die Residenzblätter gehen Spaniens mit Argwohn
fch la jewf ki von dem Posten eines Generalund Mißmut vermitteilen,
zu- ermitteln, daß sich die Falsch- folgt
aller angeblich bestehenden
stabschefs und feine Ernennung zum Korpskow
trotz
mandeur, d. h. zu einer niedrigen Stellung, wird münzerei in einem dichten Walde an der spanischisranzösischen »Geheimabtommen«. In
in militärifchen Kreisen lebhaft kommentiert. Seine Moskau-Windau-Rybinsk. Eisenbahn in einer Ent- recht ungeschickter Weise hat kürzlich der ehemals
fernung von 9 Werst befand. Bald gelang es, die
Enthebung war auf einen Rapport des Kriegsfranzösischen Oltnpationstruppen in Casadie Residenzblätter mitteilen, den Leiter die- blanca besehligende
wie
minifters in Livadia hin erfolgt nnd kam dem
General d’Amade sich über
sich eben in Vichy aufhaltenden General vollkommen ser Falschmünzerei. den Bauer Koglow, zu ver- das sranzösische Mißtrauen gegen Spaniers
Als eventueller Kandidat fiir haften.
überrafchend.
Pläne und über die eigenen französischen AbsichPuck-m Sonnabend wurde, wie wir in der ten g«eäußer·t.den nunmehr vakanten Posten eines Generalstabs,
lesen, der Pristaw Tfchudowski
General d’Antade erklärte einem Berichtchefs wird von der »Now. Wie-« der Generalmas ~Retsch«
wegen Folternng eines Bauern, um von diejor Gerngroß genannt.
ein Geständnis über eine von ihm nicht ver- erstatter des »Matin«, daß das spanische
sem
in Marolko sürFrankreich
übte Brandstiftung zu erzwingen, zu 6 Monaten Unternehmen
Die Wahl zweier Reichsratsmiteine überaus gesahrvolle Lage schaffe
glieder seitens der Univerfitäten Gefängnis verurteilt. Des gleichen Verbreund nicht länger fortdauern dürfe. Der
chens wegen erhielten 2 Urjadniks 2 Monate Ge- Frankreichs
Eigsnßuhe
in Algerien, vielleicht sogar die
an Stelle der durch Ballotement ausgefchiedenen fängnisstrafe
zndiktiert.
hingen
ab.
Algerien
daselbst
davon
habe auch
Professoren Kowalewski und Afanassjew findet, der
Most-ca. Am vorgestrigen Sonnabend sollte der
dem Mittelmeer zu die höchste Entwickelung
nach
8.
zufolge,
»Retsch«
am
Oktober in Petersburg Kongreß aller monarchistischen Ver- erreicht, seine Zukunft sei
dem
b ände eröffnet werdet-, die vom Komitee unter Atlantischen Ozean gerichtetnach
statt.
und
ztm
Der S elbstmord des Senateurs S· Leitung des Protohiereis Woftorg ow zusam- vermittels des Landweges von Udschda über Tazu
menberufen worden sind, Der Kongreß hat, nach und Fez nach Rabat. Wenn Frankreich sein UnKow»alewzki wird von dem Bruder des Ver- der
»Pet. Ztg.«, den Zweck, alle überzeugten
und
Handelsinteressen nicht preisgean
storbenen in einer anderthalb Spalten füllenden Monatchisten zu einigen, und zu seinem Pro- sehen
wolle, düc e es Taza nicht in die Hände der
Mitteilung an die ~Now. Wr.« motiviett. Aus gramm gehören russisch nationale, orthodoxe Spanier fallen lassen. Dies
würde sür Frankdie

Wir rungen an die Entstehung der ~Freien Bühne«,
die eine vollständige Umwandlung in dem Theaterleben Berlins hervorrief. Ueber Jan Vermeer,
Zwei Künstlermonographien von den großen Delster Maler, berichtet Dr. G. Bierungewöhnlichem Interesse enthält das eben er- mann;—Jå-na Katamä erzählt »Wie England Jnschienene Heft der Münchener Monatshefte dien erwarb«, Joh. Höffner spürt dem Zaubrer
»Die Kunst« (Verlag Bruckmann, lX«-jährlich Metlin nach, und ein pseudonymer Kenner des
6 Mk.). Die erste ist anläßlich der 10. WiederWiener Theaters plaudert über Al. Girardi. Aus
kehr des Todestages G. Segantini gewid- der Zahl der Anton-sen, die Gedichte beisteuerten,
met, die zweite Hans T hom a zu seinem 70. seien Jos. Laufs und Gust. Falle (dieser mit ei-,
Geburtstag Der erstaunliche Reichtum an bild- nem schönen Gedicht auf seinen
verstorbenen
lichem Anschauungsmaterial und die bewunderns- Freund Liliencron) genannt. Das Heft ist glänwette gleichmäßigeff Vortrefflichkeit aller Abbil- zend illustriert ; der moderne Farbendruck
dungen, welche beiden Vorzüge wir in keiner hier geradezu Triumphe. Reproduktionen, feiett
wie
ähnlichen Zeitschrift in diesem Maße vereinigt etwa der Gemälde Vermeers, oder die Illustrafinden, zeigt sich indiesen beiden Aufsätzen aufs tion zu einem Artikel über die oberitalienischen
glänzendste. Dies und die der Zeitschrift beson- Seen wären vor wenigen Jahren noch als underen Reiz verleihende Mannigfaltigkeit des Jn- möglich erschienen.
haltg bemerken wir auch im übrigen Teil des
Hestes. Jedem, der sich auf-s dem Gebiete der
Mannigfaltiges
zeitgenbssischen Kunst
Malerei, Plastik, Architektur, angewandte Künste
orientieren will,
Ohne Alkohol zum Nosrdpol.
empfehlen wir deshalb diese Monatsheste beim Die schon von früheren Polarreisenden, besonEintritt in ihr zweites Dezennium aufs wärmste; ders von Nonsen, wiederholt ausgesprochene
eine reichere Fülle von Anschauung nnd Beleh- Ueberzengung, daß geistige Getränke aus dem
wird er in keiner anderen Kunstzeitschtist Proviant der Polarreisenden
jeden Fall ausn en.
zuscheiden seien und schon der Genuß
Mengen
auf den Fahrten ins ismeer
Das Oktoberheft von Velhagen 8- Kla- eine großeAlkohol
bedeute, wird auch von den
Gefahr
fttsgs Monatshesten vereint eine stolze jüngsten Polarsorschern, den beiden
Rivalen
Reihe klangvoller Namen unter seinen Autoren. Peary und Cook, wieder bestätigt. Ersterer
erund H. R. Bartsch«
Herm.
klärte vor Antritt seiner Forschungsreise öffentdetschnell
zu hohem literarischen Ansehen gelangte junge
daß niemand alkoholische Getränke genießen
Oesterreicher, sind mit ihren großen Romanen lich,
der
dürfe,
Norden wolle. Nun berichtet
~Ger»trud« und »Die Wandlungen des Dr. eine dänischezum
Korrespondenz, daß auch Cook keiWürssel« vertreten; Ida Boy Ed mit einer ab- nen Tropfen Alkohol mit ans die Reise genomgeschlossenen seinen ; Novelle «Ersiillung«, A.
den Tabakgenuß hat er für
v. men habe.
Persall mit einer stimmungsvollen Skizze »Die seine Person Auch
ausgeschlossen und nur sür die ihn
Jägerei«. Jn
Weise gibt I. Hart, begleitenden
als einer ihrer Mitbegtundey persönliche Erinne- mitgesiihrt. Eskimos einen kleinen Tabakvorrat
·

Minot.

Postund Telegraphenbezikks, Wirkl.
Krantschuk hat bereits einmal durch sein an seine Untergebenen gerichtetes Verbot, Brillen und Stöcu tragen, von sich reden gemacht. Jetzt vesbietet er den Beamten pas Tragen gest ärk t e r Krag e n. Em Postillion, dkk

«

«

Jm Hinblick auf die Bereitwilligkeit der
rechten Oktobtisten im Falle eines Konfliktes mit dem Reichsrat in Sachen der Tole-

atemlos klopfendem Herzen folgen können.
sind gespannt auf die Fortsetzung.
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Freitag fand eine weitere oktobtistiWählerverfammlung unter Entschkows Vorsitz statt. Der Oktobriftenführer unterzog, wie die »New- Wr.« meldet, u. a, den
Standpunkt »der Kadetten, daß die Wahl eines
Vertreters der konstitutionellen Demokraten notum der Regierung eine Unnnnglxmlickk
wendig
keit zu ereiten, einer recht "vermchtenden Kritik
und hob Stolypins Verdienste um Rnßland herDie deutsche Gruppe vom 17. Okt,
vor.
wird auf der heute stgttfmdenden Wahl für den
Oktobriftegtanjntzntezk Innzznenz
«——

»

ans

»

serviert. Nach dem
außerordentliche Gesandte
Rifaat Pafcha und Generalleutnant Nasim Pafcha
von der Kaiserin AlexandraFeodorowna empfangen.
»Z« Der Rücktritt des Handelsministers Timirjaf ew, steht, wie die »Birfh. Wed.« melden, in wenigen Tagen zu erwarten. Der durch
den Tod der Gattin des »Ministers veranlaßte
Rücktritt wird in den höchsten Sphären aufrich24 Gedecken

Frühstückwurden

angemeldet-

’

s

W

Frühstück zu

organifation überhaupt. Ein Kongteß der rechtz.
stehenden Presse wird sich dem Monarchistenkougteß anschließen 70 Blätter haben sich bereite

-

unserer

-

ses

»

ein

Parteien, der LandesverteidignnY der Grenzqu
ten, der jüdifchen Bewegung, des Kampfes gegen
die Trunksucht, der Anfiedlet- und der Agnu-

ner Teilnahme an der Umarbeitung des Damawahlgesetzes, behauptet wurde, er sympathisiere mit den Kadetten. Die Folge diegänzlich unbegründeten Gerüchtes war seine
Versetzung in ein anderes Senatsdepartement.
Die bekanntenAusschreitungen seiner beiden Söhne
haben die seelische Depression des Senateurs
noch verstärkt und er begann von Selbstmord zn
sprechen. Die zunehmende Nenrasthenie drückte
ihm denn schließlich auch die Waffe in die Hand.
·—-·PA. Sonnabend früh stiegen die lenkbaren Lastschiffe »Lebedj« mit 4 Offizieren und
einem Mechaniker und »Utschebny«. mit 2
Offizieren und einem Mechaniker auf. »Lebedj«
erhob sich 500 Meter und blieb 3 Stunden in
der Luft. Er flog in derßichtung Zarsskoje
Sfelo und Duderhof. Auf dem Rückwege war
er einer Nebelschicht wegen gezwungen, sich in
der Nähe der Narwskija Worota zur Erde zu
lassen. Darauf erhob er fich» wieder und traf
wohlbehalten im Luftschifferparl ein. Der
~Utschebny« hat sich saus unbekannter Ursache
bei Ligowozur Erde niedergelassen Bis 7 Uhr
abends waren keine Nachrichten über ihn einge-

«

und Kies die Eigenschaft hat sich zu erwärmen·
Der Diktyonema-Schiefer, der als unterste Schicht
chem er u. a. daraus hinwies, daß die Ab- des oberen Cambriums hier viel vorkommt, beiStadt bei der
solventen der Anstalt stets gute Resultate bei spielsweise auch inmitten
der Ausnahmepriifung in anderen Lehranstalten Karlslirche gelegentlich zutage tritt, brennt im
Flamme und einem bitumierzielt hätten. Redner sprach seinen Dank allen Feuer »mit schwacher
Die sachtnännische Untersuchung an
nösen
Rauch.
denen aus, mit deren Hilfe der Neubau zustande
Ort-nnd Stelle soll nächstens erfolgen.
gekommen sei, wie auch der Gesellschaft »ResWeinberg In der Nacht auf Mittwoch
source«, allen Spendern der reichlich eingeflosses wurde, wie wir dem ~Wesenb.
Anz." entnehmen,
der Zementfabrit Port Kunda
nen Beiträge, und den Gliedern der Baukoms
und schloß mit der Bitte an die ver- ins der Wohnung des Direktors Herrn Dr. Bühmission,
rig ein größerer Diebstahl ausgeführt. Es
sammelten Eltern, der Schule stets ihr volles wurde alles Silberzeug,
Pelze und andere wertVertrauen entgegenzubringen, phne das ein rechtes vollere Sachen im ganzen für mehr als 1000
Verhältnis zwischen Schule und Haus snicht Rbl. gestohlen. Anffallend Ist bei diesem Diebdenkbar sei, und einem ernsten Mahnwort an die stahl, daß kein einziges Schloß aufgebrochen
daß angenommen werden muß,
Schüler, sich des eben empfangenen Gefchenkes worden ist,
die
Diebe
mit vorzüglichen Dietrientweder
daß
würdig zu zeigen.
Zur Zeit besuchen die chen versehen sein mußten oder aber es verstanSchule 62 Schulkindern Jn den 8 Klassen ist den hatten, sich in den Besitz der betreffenden
Raum für ca. 180 Schulkindern
Schlüssel zu setzen. Sämtliche vorhanden geweseHieran schloß sich als Festrede ein sorgfäl- nen Schlüssel sind verschwunden. Bisher fehlt
tig ausgearbeitetey instruktiver Vortrag
des von den Dieben jegliche Spur.
Herrn Propst Fal ck Cannapäh über Bild u n g
Der Charbiner Zwischenfall.
und Erziehung der Jugend, wobei die
Petersburg. Mit der Erklärung des Jngrundlegende Bedeutung der Religion zur wahren IBildung des Jntellekts, des Gemüts und des Willens sormations-Bureaus zu dem Charbiner
der Jugend in einleuchtender Weise dargelegt wurde. Zwischensall ist die ~Now. Wr.« sehr unSie erinnert an die Worte eines
liebenswürdigen Vereins- zufrieden.
Nach einer von
englischen Ministers, der zu einem in eine Kolonie
damen dargebotenen Erfrischung begaben sieh
Gouverneur gesagt haben soll: »Re-«
die Anwesenden
unterdessen war der Abend abreisenden
Sie
gieren
in Ihrer Kolonie, wie Sie es für
schon vorgerückt
znr Stadtkirche, woselbst unhalten,
abermotivieren Sie, um Gottes
ter dankenswerter Mitwirkung geschätzter Dilettan- sniitzlich
willen,
und meint,
Verfügungen«
nicht
Ihre
ten ein Konzert mit abwechselndem Orgelspiel
die
oder
Regierung
daß
wer sonst hinter der
und Gesangvorttägen stattfand.
des
Erklärung
«Jns.-Bur.« steckt, besser geschwieBei allen Teilnehmetn des schönen Festes
Der
gen
hätte.
russische Votschaster in Peking,
konnte man« eine sichtlich gehobene Stimmung Korostowez,
und der Direktor der Chinesischen
wahrnehmen, sowie vielfache Aeußerungen des
Wohlwollens und der Zustimmung zu den Wohl- Ostbahn, General Chorwat, haben sich, wie das
einrichtungen der jungen Anstalt hören. —Zweier- Ssuworinsche Blatt u. a. schreibt, gemäßigt gesehen, am 27 April
J. ein «vorläufiges
leittut Unserer mit mancherlei Schwierigkeiten Abkommen« mit d.China
zu schließen. Das
kämpfenden Schule not: freudige, nicht ermüdende
den
einmütigen
der Mächte
hat
Protest
Opsetwilligkeit aller Interessenten und stetig zuund
den
Unwillen
der
russischen Gesellschaft hernehmendez Vertrauen der Eltern von Nah und vorgerufen. Wenn das
,Jnf.-Bur.« sich bedie
Kinder
gern
Fern,
ihre
Schule an- mühe, die Zweckmäßigkeit
dieses Abkomtnens zu
vertrauen wollten.
motivieren und den Mächten zu raten, im eigeSe.
der
Maj.
Riga. «
Kai e r hat, nach
dasder ~Livl. Gouv. Ztg.«, auf den alletuntertänig- nen Interesse dem Fortgang der sich
selbe
beziehenden
russisch-chinesischen
Verhandlunsten Bericht des Ministers des, Innern am 4. gen nicht hinderlich zu sein,
sei das ein wenn
Sept. zu gestatten geruht, daß Se. Kaiser-L Hoheit
ergötzliches,
gänzlich
auch
Unterdoch
sruchtloses
der ThronfolgetZesatewitsch Alexei
denn
am
fangen,
liege
es,
nicht
»Jns.-Bur.«
Nikolajewitfch den Tierfchutzverein
sagen,
den
was
Mächten
tun
zu
sie zu
haben.
unter dem Namen «Damenkomitee des Rigaschen
Tierasyls« unter sein Erlanchtes Protektorat nimmt. Nach dieser Ablehnung der offiziösen Erklärung
—Am Freitag ist s nach dem Ri»g» Eggle übernimmt nun die »Nun-. Wr.« die Motivierung der Berechtigung der russischen Behörden,
·»
m Riga 1 neuer Cholera fa l l UAlstUett
in Charbin
vorzugehen, wie sie vorgegangen
worden.
des Vertrages von 1896 hätsind.
Grund
Aus
Reval. Jn der Nacht auf Sonnabend ist,
wie wir einem Nekrolog der »Rev.Btg.« entneh- ten die Ausländer in Charbin bisher friedlich
men, der frühere Obetlandgerichtsadvokal nnd gelebt und erst das unglückliche, vom »Juklangjährige hochverdiente Präsident des EstländiBur.« bereits als »Konvention« bezeichnete Abschen Jagdvereins Geotg von Peetz einem wie- kommen vom 27. April habe Unruhe und Verderholten Schlaganfall erlegen. Dank
seinen Vermögensverhältnissen in die glückliche wirrung in die bis dahin klare Lage in Ehaebin
Lage versetzt, sich den Kreis seiner Pflichten sei- und anderen Orten im Fernen Osten hineingenen Neigungen entsprechend auszuwählen, hatte bracht. Charbin sei eine russische Konzess
der Heimgegangene feine frühere advokatqtische sion und das
ausschließliche und unbedingte

Kirchen-,

«

Juristen

unserer

wirtschaftliche thlgeih staats- Und voltti
wixtfchaftliche Fragens, bte Angelegenheiten des
Reichsmts und der Reichsdumn, der politischuk

den etwas merkwürdig anmutenden Ausführungen
gelt hervor, baß ber Senateur sich infolge von
nervöser und seelischer Zetrüttung das Leben genommen hat. Auf Bitten des Verstorbenen teilt
der Bruder K. mit, daß der Selbftmörder »als
treuer Untertan seines Kaisers-« aus dem Leben
geschieden ist. Ein schwerer moralischer Schlag
traf den Senateur, als von ihm, gelegentlich sei-«

·

-

Prgxis schon seit geraumer Zeit ganz aus egeben. Recht der Administrativn dortselbst stehe vertragsmäßig der Gesellschaft der Chinesischen Ostersahrensten
Als-einer der ältestenernnd
stand einige Zeit an der Spitze bahn zu. Das Abkommen bezeichne ganz unbeStadt
Zu viel Dank ist rechtigterweise die Charbiner Behörden als a,Ordes htestgen Juristenabends.
Ihm der Theaterverein verpflichten Ein auf den gane der
chinesischen Regierung«. Daher sei
Gebieten praktisch und theoretisch
verschiedensten
gleich wart-gerechter und erprobter Jäger, hat er eine Beruhigung nur zu erwarten, wenn das
steh vprnehmlich utn das Jagdwesen in unseren Abkvmmen der Herren Korostowetz und
Provinzen in so hervorragendem Maße verdient Chorwat baldmöglichst wieder außer Kraft
gemacht, wie wohl tantn ein zweiter.
gesetzt und die Geltung Tdes Vertrages von 1896
Weißenftein. Aus Weißenstein wird, wie
voll wiederhergestellt werde, da sonst nur weitere
die »Rev. Ztg.« erfährt, als dortiger Repräsentant der Konstitutionellen Partei in Estland Herr Reibungen mit England und Deutschland zu erMag. O. Brasche am Oktobristenkonwarten wären.
g reß in Moskau teilnehnten.
Die türkische Sondergefandtschaft
Änlttfchporh Ueber den kürzlich gemeldeten
26.
Sept. von Sr. Majestät in A b f chiedsam
ist
unterirdischen Brand bei Baltischport erfährt der »Rev. Beob.«, daß es sich audienz empfangen worden. Nach der studiwahrscheinlich um einen Diktyonema-Schieser han- enz wurde im großen Speisesaal des Palaig zu
delt, oer bei wechselnder Schichtung von Schwesel Livadia in Anwesenheit Sr. Maj. des Kaisers

.

«

in welchem auch der feierliche Akt der Einweihung
stattfand.
einem
Nach
Choral hielt der Ortspastor Herr
J. Martensett mit anrundelegung des Psalmwortes: »Es sagen nun, die den Herrn fürchten: Seine Güte währet ewiglich«
die Weihkede- indem er ansführte,s daß wir an einer
Stätte versammelt sind, wo wahre tindliche Gottessurcht allzeit walten sollte, die zu Dank gegen
Gott für erwiesene Wohltaten treibt, aber auch
die herzliche Bitte vor Gott trägt, Er wolle die
Lehrenden und Lernenden an diesem Orte zur
Erkenntnis seines Heils führen, und sie wandeln
lassen in dem Lichte dessen, der da spricht: »Ich
bin das Licht der Weltt«
Hierauf gab der Leiter der Schule, Oberlehrer
Cz Croon, einen kurzen Rückblick über die seit
Gründung derselben verflossenen 3 Jahre, in wel-

geringer

Die Wrights wollen nicht mehr
öffentlich fliegen. Wilbur Wright hat
nach feinem letzten Zwanzigmeilenfluge erklärt,
daß dies der letzte öffentliche Flug fei, den er und
fein Bruder Qrville machen würden. Die beiden
Brüder wollen jetzt alle ihre Bemühungen darauf
verwenden, ihre Apparate fü r H a n d els z w e ck e
auszubauen Sie werden nur noch Flüge
veranstalten, um den Wert irgendeiner Konstruktionsänderung auszuprobieren Wilbur Wright
ist nach Washington abgefahren, um dort den
Offizieren des Signal-corps des Heeresder Vereinigten Staaten Unterricht im
Fliegen mit den kürzlich von der Regierung gekauften
Maschinen zu- erteilen.
Eine interessante Künstlerhe ir at sand Mittwoch in »Newyork statt:
Die Sängerin Miß Clara Clemens, eine Tochter
Mark Twains, vermählte sich mit dem russischen Pianisten Ossip Gabrilowitsch
Ich komme ins Paradies. Signorinn Annetta Satto, eine Nichte de s
Papstes, hat nach der »Neuen
Presse«
in einem Ansbruche religiösen
in
ahnsinns
Mailand einen grauenhasten S elbstmord verübt. Signorina Sorto litt schon von Jugend
aus an religiösen Wahnvorstellungen, die schließlich «in gefährliche Exzentrizitäten ausarteten
Sie bildete sich ein, sie müsse, um des Paradieses teilhaftig zu werden, schon hier ans Erden»
ihre Seele reinigen. Diese Reinigung, so äußerte
sie, könne nur durch Feuer erzielt werden. Den
ganzen Tag verbrachte sie in einem abgeschlossenen Raume unter fortwährenden Bußübnngen.
In der vorigen Woche, als sie nnbeachtet war,
über-groß sie sich mit Petroleum nnd
steckte die Kleider in Brand. Als man eindrang,
war sie von Flammen umhüllt und schrie:
»Ich komme ins Parodie-ZU Kurz daraus verschied sie,
-

LFreien

.

Montag, Os. September (11. Oktobers 1909.

Wie Lemberger Blättern aus Watsehau
berichtet wird, swnrden bei der Ankunft des
Wien
Watschauer Schnellzuges aus einer
kleinen Station in einem Conpå erster Klasse
7 Passagiere instiefer Bewußtlo sigk e i t aufgefunden Eine nähere Untersuchung ergab, daß die Passagiere während der
Fahrt von Eisenbahncänbern betäubt and ausgeworden sind. Von den Tätern fehlt jedgubt
pur.
Ueber ein schreckliche-s Eisenbahvs
unglück wird aus Halifax gemeldet: DIE
Personenzug von Halifax (Neuschotiland) nach
Montreal kam auf der Strecke einem mit Schnellzugsgeschwindigkeit fahrenden Sonderzng entge-

-

gen. Bevor einer der beiden Lotomotivfühtkt
das Haltesignal zu geben vermochte, prallten die
beiden Maschinen
Die vordersten
Wagen wurden vollständig ineinandergeschoben.
Die beiden Zugfiihrer und Heizer waren auf der
Stelle tot. - Ebenso wurden die Begleitbeamten
der Gepäckcoagen getötet. Bevor noch die Passagiere wußten, was geschah, fing einer der Wag·
gons Feuer, und in kurzer Zeit brannten beide
Züge lichterloh. 20 Passagiere haben fchweke
Brandwunden erlitten. Die Aufräumungsarbets
ten haben unt-er der immer noch glimmenden
Trümmermasse noch nicht begonnen werden können. Man fürchtet, daß 30 —4O Passagiereoets
brannt sind.
Der bekannte Wunderdoktor Schäfer Ast in Radbruch bei Hamburg, Missionär und Rittergutsbesitzer, der aus Nackenhaas
ten die Krankheiten erkennen wollte, ist gestorben. Er hatte bekanntlich ungeheuren Zulauf.
·k— SPHFAIL »Warum erkundigt sich der DIPflfflg km lEVOM seiner Patienten so genau, was
er zu
und zu trinken pflegt?«
«Nach
der Antwort richtet er seine Rechnung.«

zusammen.

«

essen

·

-

«
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Aer er des «P.ost.«« urteilen,
"Nach dein Anlåznung
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Deutschalnd
Jn der »N. Fr. Pr.« veröffentlicht zum
dreißigjährigen Bestehen des deutsch-österreichischen Bündnisses der ungarische Historiker Prof
angeblich bisher unveröfsentWertheimer einen
Bismarcks an den Grasen Julichten Brief
lius Andrassh

über den eben abgeschlosseneu

deutsch-österreichischen But-d· Der
Brief, vom 29· Sept. 1879 datiert, sällt in die
als Kaiser Wilhelm
Zeit der größten Spannung,
weigerte, einen gegen Nuß-

aus-s

sentschiedenste
lcmd gerichteten Vertrag zu unterzeichnen und
lautet in seiner bedeutsamsten Stelle: »Sollte
es wider Ermatten mißlingen, den Kaiser zur
würde ich
Annahme des Planes zu bewegen,
in der Tat Ihrem Beispiel folgen und mein Amt
nieder-legen Inzwischen ist eine Entscheidung
näher getreten, die den Beweis liefert, wie richtig
die von uns vereinbarte Politik wirkt· Jch habe
direkte Nachrichten aus Livadia, welche beGrund, wie mir gekunden, daß man dort
der
des
sagt wird, hauptsächlich
Gesamtemdtucks
Besprechungen
über
Winter Publizistildie
Wahrheit vermutet. Man
genau
Itzt voraus, wir hätten einen territorialen Garantievertrag abgeschlossen. Das Eigentümlichste
ist,-daß diese Nachricht, weit entfernt, mit aller
Empfindltchleit ausgenommenzn werden, in aller
angesehen wird, mit
Ruhe als ein tuit aceomplj
dem man zufrechnen hat, und daß in der Politik
des russischen Reiches, insbesondere der des Kaislch

so

aus

Ziemlich

unsere

unserer

seiten

iischen deutschen Kreise vom Thron ihrer Privi-

legien herabfteigen.«
"
Was süx »Von-echte« haben eigentlich
die D eutschen im Lande? Wahrscheinlich
rechnet der ~Poft.« jedes Wahlrecht, das den gebildeten und besitzenden Klassen
gegenüber den breiten Massen des olkes macht,
«Ptivilegien der
zu den gern angegriffenen
und feine Anwürfe .der balDeutschen«
tischen Geistlichteit zu den »Waser des Geistes-«

Zugeständnisse

so

Eine prächtige Sumpsblüte ist dem Redaktionsgarten des sozialistischen Revaler »Wirula ne« entsprossen. Der »Wirulane« meint,
nach dem Referat der ~Rev. Ztg.«, die deut-

schen baltischen Aerzte seien bemüht, sich
Krankheiten zu heilen, zu vervolllommnen, sie unterließen jedoch, Krankheiten zu
denn aus diese Weise verdienverhindern,
ten sie am meisten-Geld: »Im ver-flossenen August hielten sie in Dorpat einen Aerzte-

in der Kunst,

tag ab.
bezeugt,

Pon fachverstiindiger Seite wurde

daß dieser Kangreß mit guten wissenschaftlichen Resultaten gearbeitet habe; es wurde aber
darüber geklagt, daß er gesellschaftliche, allgemein sanitäre Fragen in keiner Weise berührt
habe. (Als Quelle für dieses hochverständige
Zeugnis zitiert der »Wirul.« mehrere Nummern estnischer Blätter.) »Gute wissenschaftliche Resultate« und Vernachlässigung der
sanitären Frage
hinter diesen beiden Antithesen verbirgt sich ein Drama. Die
baltischen deutschen Aerzte möchten heilen, gut heilen und immer wieder heilen, richten aber ihre
Bestrebungen nicht dahin, die Einwohner vor
Heilung und Krankheit ganz zu bewahren
Anstelle dieses bösen Prinzips muß man ein neueres, besseres setzen, ein solches, das dafür Sorge
trägt, daß die Krankheit en überhaupt abnehdie
die
men und endlich ganz aufhören-« (!l)
Regierung
richtete Dillon (Nationalist) an
Diese, sagen wir, eigenartigen Ausführungen
Ansrage, ob die biitische Regierung der spanischen
irgend welche Versicherungen zu ihren umfassende- erfahren die beste Widerlegung in dem nun sol.
ren Operationen in Marokko gegeben habe, ob ir- genden Satze:
»Jn der estnischen Gesellschaft herrscht
gend eine Tatsache zu der Annahme berechtigen
gegen die
könne, daß Spanien eine Besetzung Tetuan B ein weitgehendes Mißtrauen
oder eine-s bedeutenderen manrischen Gebietsteiles Aerzte der eigenen Nationalität. Die
plane, und ob die britische Regierung von der deutschen Aerzte werden für besser und kundiger
spanischen sondiert worden sei, wie sie sich zu ei- gehalten. Wie sich die Sache bei dem einen oder
nem derartigen Unternehmen stellen würde.. Der anderen Arzt verhält, ist schwer zu fagen.«
Parlamentsnntersekretitr Me. Kinnon Wood erwiderte, er müsse alle drei Fragen in verneiLokales
nendem Sinne beantworten. Als hieraus
Dillon weiter ansragte, ob das Parlament in
Am gestrigen Sonntag hatte sich ein recht
Kenntnis gesetzt werden würde, bevor die britische zahlreiches Publikum im Saale des-v. sei-delRegierung irgend einen Schritt zugunsten einer rnannschen Privatgymnasinms versammelt, wo der
weiteren oder erweiterten Aktion in Marokko tun kiirzlirh angezeigte Cyllus öffentlicher
werde, antwortete Mc. Kinnon Wood: »Wir wis- Vorträge von Pros. em. Dr. Hausmann
sen von keiner
Absicht Sp,aniens, die den mit interessanten Ausführungen über ~Karl
vertraglichen Verpflichtungen zuwiderErnst v. Baers Jugend« eröffnet wurde.
Redner machte der Versammlung, nach einer
liefe oder sich in irgend einer Weise mit den
Einleitung über den Verlauf
Interessen Großbritanniens kreuzen könnte.«
kurzen orientierenden
Baerg ersten Jugendjahren bis zu
E.
v.
von
K.
Marokko.
seinem Eintritt in die Domfchule zu Reval, MitMulay Hasidz Antwort auf den teilung von einem ihm vorliegenden interessanten
lautete Bri efwechs el, den der große Gelehrte in der
französischenwieAnleihevorschlag
als Zeit von 1809 bis 1819 mit feinem Schul- Und
folgt:
bewilligen
im wesentlichen
Wir
Deckung einer Anleihe von 150 Millionen Franks Universitätsfreunde Ednard Johann Aßmuth
30 vom Hundert der Zolleinnahmen, so daß die (Alb. acad. Nr. 576),- nachmaligem Prediger zu
Torrna und Lohhufu, geführt hat. Es haben sich
bereits verpsändeten 60 Prozent vom
aus Jener Zeit erhalten,
nur
10
der
vom Hundert
allein- im ganzen 37 Briefe lebendiger,
hinzugerechnet,
nie hohler Jnimmer
warmer,
deren
Maghzen
etübtigt
Dagewürden.
den
nahmen sür
speziell
Forschers,
des
Jugendgestalt
sofortige
Räumung
der halt die
gen beanspruchen-wir die
Schnuja durch die Franzosen, die nur einige während seiner Dorpater Studienjahrq in lebUntetosfiziere zur Leitung des rein maroilanis haften Farben wieder erstehen ließ.
-

.

.

.

Zundekt

-

zu

Kriegsgeschrei der deutschen Und-lettischen Reaktionäre ebenso wenig vernichten kann, wie dies
die Reprefsalien der Regierung zu tun vermächten: wir streiten mit den Waffen des
der Geist aber kmn weder beGeistes
graben noch in den Sack gesteckt werden!«
Weiter fährt das gen. Blatt u. a. fort: »Das
Tätigkeit ist, indem wir in
nächste Ziel
der Heimat die Spuren des Unrechts früherer
austilgen, dem Volk von der Bahn des
orischritts die historischen Hemmnifse fortzutäumen. Dies geschieht gerade auf Kosten der
Vorrechte des deutschen Elements. Jm Interesse der
Zukunft von Land und Volk müssen die bal-

-

ten des Ministers, streng an die Abkommen nnd
ergreift alle Maßnahmen, um dem Pariser Kabereiten.«
binett keine Schwierigkeiten

berg in der ~Rig. Aw.« einer strengen

Kritik unterzogen wurde, zu rechtfertigen. Das
Blatt sagt non sich selbst, daß es mit seiner
Partei zusammen im estnischen öffentlichen Leben
ein ernster Faktor bleiben werde, »den das

«

~

Der ~Post.« beeilt sich ferner,die sich vor dem Radikalismus neigende Politik seines Parteipapftes
can(l. Tönisson, die kürzlich
von F. Wem-

.

.

lische Gesandtschaft außerordentliche
ist wieder
Konstantinopel zurückgekehrt Der gnädigenach
Empfang
seitens Sr. Maj; des Kaisers diente Rifaat Pascha
nnd Nasicn Pascha als Beweis der freundschaftlichen Gesinnung Sr. Majestät dem Sultan und
seinem Lande gegenüber. .Während der Unter-.
redung zwischen Rifaat Pascha
und
trat zutage, daß beide Reiche gleicherweiseszolsli
an der
gegenseitigen
tät-

Aufrechterhaltung des guten Einver-

Isehmens und Vertrauens untereinander interessiert H
sind sowohl in bezug ans die politischen als auch s-:
ökonomischen Beziehungen Um diese zu fördern,
müssen beide Regierungen alles daran setzen, den
Frieden aufrecht zu erhalten. Auf diese Weiser
bot

«

«

die Risaat und Nasim Pafcha auferlegte
hohe Mission beiden Regierungen die Gelegenheit,
nochmals die Gefühle des gegenseitigen Wohl-wollens zu beträftigeiY von denen sie beseelt sindWarfcheuy 27. Sept. Während einer vomGehilfen des Generalgouverneurs Uthof mit einem
seiner Verwandten unternommenen Automo-.
bilfahrt erfolgte aus unbekannter Ursache
auf dem Wagen eine Benzinexplosion.
Der General wurde leicht, sein Verwandter und
der Chauffeur schwerer verletzt. Ernstliche Verletzungen trugen 6Passanten davon; 1 Passant wurde
getötet. Das Aujczmobil verbrannte
.
vergaß er seine baltische Heimat und den Ju10. Okt. (27. Sept) Der Agentur
Berlin;
gendfreund Aßmuth nicht: als 60-Jähriger feierte
wird aus Charbin in Sachen des rus
er mit ihm ein herzliches Wiedersehen nnd Wolfs
skschsdeutschen
verbrachte seinen Lebensabend in Dorpgiz von s ebenfalls folgendes Bierbrauerei-Zwitelegraphierk Es ist ein
aller Welt geehrt und gefeiert-.
m Kraft getretenes Urteil des russischen
Warmer Beifall lohnte den Redner fiir sei-, Gerichts gegen die Brauerei erfolgt, gegen
A. K.
.
nen sesselnden Vortrag.
welches die deutschen Mitbesitzer beim deutKonsul Schutz suchten. Der deutsche
schen
finden in der Univer- Pizelonsul protestierte gegen die Zwangsforderung,
Heutedieabend 7 Uhr
sität
Wahlen der 3 Wahlmänner für indemer dagegen geltend machte, daß die Brauerei keine russische Genossenschaft darstelle, sonden Reichsratftatt.
zwischen den deutschen und russischen
dern daß nur
ein Mitbesitzerschaftsverhältnis beBesitzern
Reingewinns
des
Besteuerung
Zur
Der
gestattete den deutschen
stehe.
Vizekonsul
veröffentlicht der »Reg. Anz.« eine Senat-sent- Vesitzern aus
diesbezügliches
Ansuchen, die
ihr
die
gemäß
Steuerbehörde, falls sie
scheidung, der
in den, aus den buchhalterisch richtig gesührten die deutscheFlagge aufzuziehen, unt e r s agt e ihnen
jedoch jeden aktiven Widerstand gegen
Geschäftsbüchern ersichtlichen Reingewinn Zweifel die
Maßnahmen der russischen Behörden. Wie
die
Steuerzahbefugt
verlangen,
setzt,
ist, zu
daß
verlautet,
haben jedoch 2 Deutsche sich zu altivem
ler den Reingewinn durch Dokumente nachWiderstand
hinreißen lassen. Wie jetzt feststeht,
die
Gouvweisen. Dasselbe Recht hat auch
die
hatte
Gesellschaft
tatsächlich kein Recht
Steuersession als Appellatiousinstauz.
auf Deutschlands Schutz, hatte sich bisher vielmehr immer an Rußland gewandt. JnAm gestrigen Sonntag wurde aus dem Turn- folgedessen
verfügte der Konsul die Zurückplatz in der Revalschen Str. von 12—2 Uhr vor
des Protestes und die Niedernahme
den Augen eines zahlreich versammelten Publiholung der deutschen Flagge.ln Sachen
kums zwischen dem 1. Fußball-Kommando der des aktiven Widerstandes
wurdegegen die beiden
hiesigen studentischen Gesellschaft »Sport« und beteiligten deutschen Reichsangehörigen beim deutdem l. Revaler Fußball-Kommando der dortigen schen Konsul Klage erhoben. So weit bisher
Realschule ein Fußballmatch ausgefochten. ermittelt wurde, handelt es sich jedoch nicht um
Trotzdem das hiesige studentische Kommando erst grobe Verletzung der Ordnung, sondern um ziemorganisiert worden ist, erwies es sich lich
tützlichgleich
harmlose Vorkommnisse. Der Zwischendoch
von vornherein stärker als das geg- tall wird
his- Wigpsspxpchekd
nerische und behielt sein Uebergewicht bis zuletzt,
Vork, 10. Okt. (27. Sept.) Der deutsche
indem es sieh durchweg als angreisender Teil be- Aviator Grade unternham gestern einen
hauptete Das Spiel endigte mit einem Siege
und machte dabei in 11 Min. 12 Sek.
des hiesigen Kommandos, dem es, ungeachtet der Proberlug
13.
Klometerw
zähen Verteidigung der Revalenser, gelang,
Wien, 10. Okt. (27. Sept.). Die Reichs3 »Goals« zu gewinnen.
ratzsession wird zum 20. (7.) Okt. einberufen.
Die Einberufung des böhtnifchen LandSystem tags wird vertagt. Die Verhandlungen
Das nach dem
des
anemuine« zwischen Deutschen und Tichechen in Sachen der
eingerichtete BüfettGotenbuztzjer
hat, wie wir im »Post.« lesen, bisher mit gutem Arbeitsfähigkeit des Landtags sind gescheitert, weswegen die Regierung in diesem Jahre
Resultat gearbeitet. Voraussichilich werden bis
nur die sich bis den letzten Versuch zur Versöhnung der beiden
zum Schluß des Jahres nicht Ausgaben
gedeckt Parteien machen wird, Ihnen soll die Frage
aus 11000 Rbl. eserstreckenden
wird, wie das Blatt erwar- vorgelegt werden, ob sie die Befreiung des staatwerden, sondern
tet, auch noch ein Ueberschuß von einv paar Hun- lichen Lebens von den nnausstehlichen, hemmendert Rbl. übrig bleiben, die zum Besten des den Fesseln des nationalen Haderg wünschen
finden
aber, ob sie ewigen nationalen Hader haben
~Wancmuine«-Volkstheaters Verwendung
könnten.
Auch herrscht seit Einführung des wo enneuen Busetts in den Restaurationsrgmnen jetzt
Petri-, 10. Okt. (27. Sept.). Zuden gestrieine größere Reinlichkeit und Ordnung, als früher. gen Flügen der Luft-s chiffer in Juvish hatten
Nach
sich gegen 200 000 Zuschauer-eingefunden
Menge, unverübtedie
Schauspiels
des
Schluß
Das Septemberheft der ~Baltismit der langsamen Zugbedienung, ans
chen Frauenzeitschrift« (Redaltion nnd zufrieden
Exzesse, kehrte in den Dienstdem
Bahnhof
Verlag von Elsbet Schütze in Riga) enthält u. a.
von
oberst zu unterst, schlug Fenfolgende Beiträge: Englische Wohlfahrtspflege J räumen alles Beim
Gedränge trugen mehrere
ein
usw.
von Anna Plothow. Die« Schaut-litera- ster
davon. Ernste Unglück-sKontusionen
und
Personen
Bekämptur, eine Verbrechensursache
ihre
jedoch
nicht ereignet. Der Ekhaben sich
fung - von Theodor Just. Ein Kapitel aus der -fälle
(27. Sept.).
10.
.
Ort.
Teherau,
von
phil.
Dr.
Geschichte " der deutschen Frau X
jungen
Schuhe Smirnow und der
zieher des
Bertha Badt. Nocturno J. Gedicht ! von Gertrud Dr.
aufgefordert worden,
Ssadowski
sind
ofsiziell
Bernewitz. Ein Tag in Paris Skizze von
«
Anna Stahl-Schweden
Rundschau und ihre früheren Posten wieder einzunehmen
Bücherschau machen den Beschluß.
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Jalta, 27. Sept. Die
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Todtenliste

Telegramme

Julie Peters, geb. Bohm, T im 76.
der Petersburger Telegraphen,
Jahre am 21. September zu Riga.
Agentur.
Pieper, T am 21. September
Petersbnrg, 27. Sept. Das Reichiratsmits zu
oskau.
glied Staatsfekretär Wirkl. GeheimratA. A. PoAuguste Brude; geb. Walkerling, Tam 28.
·
September zu Riga.
lowzo w ist gestorben.·
Emilie H ilde, geb. v. WachfchlaGestern landete bei Ligowo das Luftf chiff
Pastorin
»Utschebny« nach einem mißglückten Aufger, T im 88. Jahre am 24. September zu. nga.
stieg. Von den Luftfchiffern ist niemand zu
Alexandra Bochmann, geb. Anissimvff, T
Schaden gekommen. Die Beschädigungen des tm 57. thre am 24. September zu Reval.
Aörvstats sind noY nicht jestgijellt wachen;
Baronm Anna v. Korff, geb. Ruszcytz T
Moskau, 27. Sept. Der ,Monarchisten-! am 15. September zu Bogdanow (Gouv.Wilna).
Kongreß ist eröffnet. Zagegen sind gegen
200 Teilnehmer. Zum Vorsitzenden der allgemeinen Versammlungen wurde Paris chkes
U’
witsch gewählt, zu dessen Gehilfen der Abg.
der meteorolog. Station der Realschule
;
vom Es September loosSchtschetschiow nnd Prof. SaleskL

Krdinand

,

Three

.

Bäcxggon

rau

,

säuelle

gefäLJoZ der -Wähler ein.
Miner, 27. Sept. Auf der Moskau-Pastet»
Bahn wurde unterwegs nach Warfchau
Postwaggon das Dach geöffnet in einent«»,
und-die
im
befindlichen Postsendungen
ges-;

·-

.
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Wetterbericht
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Die

Reichsduma-Wahlen innerhalb

der I. Kneie

haben stattgejunhew

»

·

f
Rus- z

Modus-, 26. Sept. Aus dem Magazin
sakowsjan der Twerskaja sind 40.000 Rbl. mit- ;
«
telst Einbruchs gestohlen wotdxezu
l
Romanpwæßorissogleböh 27. Sept. Der
Direktor des Rybinsker Kinderasyls Dr.
Makarow wurde wegen Schändung kleiner Mädchen im Ain zu 8 Jahren Zwangsarbeit
»

-verutteilt.

»

·

»

-
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Meiv, 27. Sept. In mehreren Kreisen DesSüdwestgebiets blühxn infolge der permanent
warmen Witterung die Himbeetsttäucher
und Kastanienbäume zum zweiten Male; die Obst-bäume setzen neue Knospen an und auf den Wie-

sen sprießt
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Sfamen

Odems- 27.- Sept-. Zu d-u-.-.Re.ichsdsum»a-waglen innerhalb der 1. Kritik fanden« sich un-
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da Marokko
auch dein Einfluse des Vatikans,
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den
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der
nach
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Btkariat
Während des
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sehr
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freundschaftlichen
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spa- Verschwiegenheit en Ein ruck anvertrauen,
Rom
den
von
durch
aus
Befehl
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Frankreich
linadischen
Nachricht
mir
dieser
nische Priester ersetzt
meines
Sorge
allergnädigsten
Herrn
in
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fortwährender
mäiie
tät-Festes
sitzichtkitew ::
nno HZIILIJLIJTN
:::ss:schx: Ekupiipneg über unsere Verstanwirtschaftlichen
k:::::ff
wenn es seine
wolle,
digung
Interessen m Mrika retten
machen muß. y. Pismarchs
uns
wie
die
Kriegsminister
hat,
»Der
TelDer«FortschrittlicheFrauenbereiM
Agentur meldet, den General d’Atnade für diese hielt am Dienstage in Berlin eine öffentliche Berab, in der Fräulein Liiders und Fräuanotsichtigen Aeußerungen umgebend zur Re; sammlung
lein Adele Schreiber Ansprachen hielten. Die
ferne gestellt Fruntreich hat seinen politi- Versammlung war zu IX« von »GenosslnEr nen« besucht. Obgleich freie Diskussion zugesierenden General somit osfiziell desnvyuiert
die
Meinung
aber
nnzuzeideutiger
in
Form
sichert war-, erhielt eine Gent-ister "die pastrt
dürfte
es,-hat, weder zur Diskussion noch zur Geschäftsdie
im
Ausdruck
gebracht
haben,
der Partei zum
ordnung das Wort. Das gefielnaliirlich den anGrunde ganz Maroklo für den französischen Ko- wesenden Genossinnen nicht. Sie gaben ihrem
lonialhunger reserbiert sehen mxtchte Eine Straße Unmute laut Ausdruck. Unter dem Absingen der
you Oran quer durch Maroilo über Fez zum «Jnternatidnale« mußte schließlich die Versammlung geschlossen werdene Der »Vorwärtstf fällt
Itlnntischen Ozean bedeutet ja schließlich natürlich
grimmig über die ~»tqp»seren Damen« ntit
u- ngerne-siehest soci- Maxokxps spie Leiste- den »rgditaseit
Phrasen« ben
die die von diMnade so offen preisgegebenen ehr8.-G.« erfährt, werden wieder
«Be«rl.
Wie
geizigen Pläne hegen, mögen nicht nllzu zahlreich hegeer 12 deptscheOffiziere in tückischel
- «
sein, aber sie sind sehr einflußreich. Es sind Dienste treten-»
dieselben Leute« die Frankreich überhaupt in das
Der griechische Prinz Andreas wird(
marollanische Abenteuer hineingetrieben haben- die Berliner Kriegsalademie beziehen, nachdem
Die Spanier wissen jetzt also, was sie von dem bekanntlich schon der älteste Sohn des griechischen Kronprinzen in das 1. Garderegiment zu
Wohlwollen der Franzosen zu erwarten haben. Fuß
eingetreten ist«
Selbst wenn Frankreigh sie jetzt ruhig vorrücken
Oesterreich.
ließ-; weim ersp der skgazofische Gesaybxe in
Hunger-, der dem Sultnn bedeutete, Frankreich tperde
Landtagssitzung
vom 6. Okt.
Jn der
spgnischsmgroklgnischen
die
die
d
in
Händel
(23.
Sept.) verließen
eutsch en Abg esich nicht
da
Landeshauptmann
prdn
und
der
et
den
der
Saal,
en
nicht
General
elnntischen, Recht behielte
gestattete,
eine
Interpellation
in slowenidaß
stüher
oder
d’Alnnde, so würde Frankreich doch
Sprache verlesen wurde. Der Landesscher
gewonnenen
aus
Spanien
der so mühsam
später
.hauptmann unterbrach hierauf die Sitzung. Als
Position herauszudrängeu suchen. Spanien wird auch nach Wiederaufnahme der Sitzung die deutmit dem ,Condominium" in Marotto genau die schen Abgeordneten nicht in den Saal eintraien,
Erfahrung machen, die Frankreich in Aegypten wurde die Sitzung geschlossen.
Bürgermeister Lueger sprach sieh am
hat anchen müssen.
gelegentlich der Bürgervereidigung über
th.
7.
des Generals dYAmade den
Dieses IntetviewMeldungen
deutschen Charakter der Stadt Wien aus·
in den« franzö- Als Bürgermeister der Reichshauptsiadt sei er
macht laut Pariser
zu wirken, daß der deutsche
sischen Regierungskreisen groß-es verpflichtet, dahin
der
Stadt ausrechterhalten
bei-UnterCharakter
Aufsehen. Man glaubt, daß nach
sorgen, daß er unter jewerde
Er
bleibe-.
dafür
dem
spanischen
tedung des Ministets Pichon mit
der Bedingung gewahrt bleibe. »Wer nach Wien
Votschafter Del Muni eine Regierungserklätung kommt, ist verpflichtet, die deutsche Sprache zu
über die Absichten Frankreichs in Marokko er- lernen, weil er hier sein Fortkommen findet. Jch
in meiner Vaterwerde streng darauf sehen,
«
iptgexi werd-.
Wien nur eine deutsche chule existiert und
Der ,Temp,s« schreibt, offenbar vom Mi- stadt
«
keine
gar
andern-!
nister Pichon inspiriert, zu den Erklärungen
die
nur
18.
veranstaltet
christlichAm
man
Oktober
d’llmades: »Die Erklärungen kann
soziale Partei in sämtlichen 21 Bezirken
mit dem Gefühl des Bedauerns und der Berzur Abwunderung lesen. Der General hat bewiesen, Wiens -Massenversammlungen
Uebergrisse.
der
bezügAbkomtnen
tschechischen
franko-fpanische
wehr
daß thin das
Das Prosessorenkollegiuut der jurilich Marokkos von den Jahren 1904 und 1905
der
General
stischen· Fakultät der Prager deutschen
vollständig unbekannt ist. Wenn
verlangt, daß Frankreich sich möglichst rasch ein- Universität nahm in bezug aus den Fall
nnd Wahrmund eine Resolution an, in der die
mischen soll, so maß man fragen, wo, wie soll.
richten
Einmischung
Nichtgenehtnigung der Votlesungv eines Prosessorg
gegen wen sich diese
Gegen die Spanier oder gegen Mulay HefidP durch das Ministerium als unzulässig bezeichnet
Soll Frankreich Fez oder Melan befetzen? Das und erklärt wird, falls Prof. Wahrmund dem
Land würde eine bestimmte Antwort vorziehen Unterrichtsministerium geheime Zusagen gemacht
Unter solchen Umständen war das Hineinmischen habe. sie aber jetzt nicht halte, müßte gegen das
des Generals pollständig nutzlos und bedauerns- Verbleiben Wahrmunds im Prosessorenkollegium
der Fakultät Verwahrung eingelegt werden.
wectptt
Minister
des
hgt
Endlich
dersagnische
Schweden.
in einer
; nterredung mit einem PerAeußern
tteter der Presse anläßlich der Aeugerungen d’Ai-naP. Ä. Der Direktor der schwedischen
ie Handlungsber u. a. folgendes erklärt:
ExportgesellichaftJohn
Hammar in Stocktveise Spaniens ist stets vollkommen klar gewesen,
am 9 Ott. (26. Sept.) ein Postholm
erhielt
alle Kabinette sind von ihr in Kenntnis gesetzt paket, in welchem eine B ombe lag. Bei Oeffworden. Spanien hat den-Mächten wiederholt nung des Pakets explodierte die Bombe, wobei
erklärt, daß der Feldzug grgen die Kabylen nur Hammar der große nnd der Zeigefinger der rechdie Bestrafung dieses Stammes und ten Hand abgerissen wurden und er noch andere
die Wiederherstellung des Friedens leichte Verletzungen erlitt. Die Bombe war in
insden benachbarten Gebieten zum eine Nummer der sozialistischen Zeitung ,Brand«
gegen
Zweck habe.-« Der Minister protestierte Spaeingewickelt.
als
Gerüchte,
die Verbreitung falscher
hätte
England.
nien sein ursprüngliches Programm überschritten
und beabsichtige, Taza, Tetuan und sLarasch einAus London wird über eine Marokkozunehmen ~Spanien hält sich, nach den Wor- Jnterpellation gemeldet: Jm Unterhause

Redner hob an der Hand derz. T. in engbeanspruchen wir die- sofortige Beschränkung der lischer Sprache
geschriebenen Briefe hervor, « in
französischen Grenzpolizei an der algerischen welchem Maße die Freundschaft
Baers zu AßGrenze auf die in den Vertragsbestiuimungen vom muih den ersteren bestimmt hat, seinen
1902 vorgesehenen Posten und die sofortige gnng in Dorpat und nicht im Auslande StudienanzutreRückbetufung des Generals Liantey, - der mit ten, nnd entwarf
in beredter Schilderung
sodann
seinen-Mannschaften in Udschda durch ein ma- ein Bild des Alt-Dörptschen studentischen Treiroktanisches Grenzcorps zu ersetzen sei. Diese bens und Lebens, in dessen Mitte
K. E. v. Baer
entschiedene Sprache Mulay Hafde ruft in Paris als Senior des medizinischen Fakultätgverbandes
großes Befremden hervor-. Den letzten Punkt
sich eine führende Rolle zu erobern gewußt hat.
besonders hält mqu zurzeit süt absolut unan- Sehr reizvoll
gestaltete sich ferner, wie
Vor-uehmbar.
tragende des weiteren ansführte, für dender-·
späteren
berühmten Forscher, der Freundschaf« zu bieten und
Aus der estnischen Presse.
zu sehen wahren wußte. dessen Zugehörigleit
Der »Po-8t·« bringt eine Ueberschun über zur «Fraternitas Harmoniae«, einer von Ernst sion-»
die baltischsdeutsche Presse in Sachen des bevor- radStoffregen(Alb.aca(l 492) begründete Verstehenden OltobristemKongtesseD Und des damit einigung gleichgeftimmter Seelen. Das vom Bunde
Im Zusammenhang stehenden geplanten Anschlnsses zur Verpflichtung gemachte Gebot der Schweigsamkeit hat Baer, wie Prof. Hausmann in inder Baltischen Konstitutionellen Patteien an den Oktoberbund und meint u. a. timer Ausführung des Charakterbildes des wohl
Jüngers unserer alma mater hervorhob,
zum Schluß: »Von unserem Standpunkt aus größten
gewissenhast
gehalten« daß er auch in späteren
so
gesehen hat es
Bedentungf ob die baltiJahren
nie
nen
seiner Zugehbrigkeit zu ihr
-«nionarcl)ift«
schen
schen Konstitutionalisten« sich sprach. In dem Briefwechsel
dagegen findet sich
den Oktobristen anschließen oder nett den
eine ergreifende Schilderung non der Abreise Stoffnern des Erzengel;
en:
Pult-ersehnst trin
ihre Gesinnün wird« J nrch keines von beiden xegens in1813den Krieg, während dessen er zu
fiel.
umgewandelt
ist die politische Lage Bautzen
weiteren
Im
seiner Ausführungen
geklärt,
weit
an
die
so
daß der t,Sllttscl)(uß«
tho- entwarf Prof. Dr.Verlauf
Hausmann in großen Zügen
btisten niitzlicher ist, asls das vserliebte Aengeln ein
Kriegszeiten, Baers
:
Was bei den Deutschen und Bild der napoleonischen
mit"Purisch·ke«wttsch.
zahlreicher anderer Studierender Teilnahme
dieHauptsache ist, darüber kann kein Zweifel beFeldzuge und der
fteheiix due ist die Oeekheekschaft im Bauten-u- an dem russischsfranzbsischen
Mit Hilfe der Oltobristen kann diese aufrecht er- allmählichen Entwicklung des. Jünglings zum
berühmten Gelehrten- Trotzdem sich
Manne v.undBaer
halten werben, wobei zuweilen auch Purischkewitsch K.
späterhin größtentetls im AusV.
und Matkow zu Hilfe genommen werden, wie die
lande, in Peierzbnrg oder auf Reisen befand,
Schilling
e
und
Foelckerder Part-

.

Grundlagedes Dreikaise.r-Verhältnisses
wieder hergestellt und gesichert sei. Ich darf
Ihnen das alles bisher nur unter dem Siegel
der tiefsten Verschwiegenheit mitteilen, da meine
eine
disxrete, aber auch eine sichere

suchen, niemals ein
Kolomalretrh zu
verlorene
gehorche dabei übrigens
gkmachti

schen Polizeicorpg zurückgelassen hätten. ferner

v

ein

Seth

S

maroktanischesf Fas choda bedeuten. sers Alexander, sich augenblicklich ein volles Rewenn die Spanier gegenwärtignicht die vis-erneut zur-friedlichen und desensiven Haltung
Taza zu erreichen, würden sie die vollzieht.s Man stellt wieder die Entente a trois
Uhsichrhättem
und politische Notwendigkeit sowie der mit uns beiden in den Vordergrund und scheint
militärisrhe
bereit, gegenseitige Verpflichtungen auszutauschen
Vka so starken Truppenmassen ansgeiibte natürder
bereits
die Ausrechterhaltung des status quo in der
übrigens
führen,
Druck
dazu
sie
sür
liche
Nador
Die
Spanier
europäischen
Türkei, so wie es aus dem Berliner
zu
besehen.
veranlaßt habee solches Truppenanfgebot wegen Vertrag hervorgeht,
und für den Grundsatz, daß
nichtvem
hättenpvlkzelllcheu
Aenderungen
Melan
territoriale
bloß
halber
daselbstnUr mit Zustimeiner
Maßvühxne
geschickt.
mung der drei befreundeten Kaiserhöfe gestattet
Die
Erfolge
ersten
hätten
nach Marokko
in Spanien das Wiederanwachsen der Militäk- sein sollen. Man äußert lebhaste Genugtuung
parter zur Folge gehabt. Der König selbst habe darüber, daß durch die vorausgesetzte Verstänaus dem Wunsche, in Marotko Ersatz für das digung zwischen Oesterreich und Rußland die
»ich
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Mutter und Grossmutter «
"
;

IS

Man

s-.

prakt. Arzt u. Species-list für Nerven-

krankheiten
.

für

——-

IJIo Kinder uml Brosskmclan

Oberlehrer der Tanzkunst.

Muhlenstr.

somit-h Las-Wann P SIIsIIIII WII « ak All, B II l.111
.

2) conepikcareneii nnsnhrxsh nagen-h csb
nponavtceio ropnkieii nimm Bsh 57,

Aufklänlg
egsh
111
Knopf-Er »aus
KLEMM

färbekei

»

.a at .a

"

;

;

für

»

~

roh-ers

.

»

;

2) Die inhaber von Bierbuden, die das
mit-tage-

-3) Die Inhaber von Bierbnden ohne
Recht des Verkauks von warmen
speisen nm 6 Uhr nachmittags. »
4) Die Inhaber von Gasthänsern und
Einkahrten, die nicht mit starken
Getränken handeln, um 61X, Uhr

Dorpat:

nachmittags.

5) Die Inhaber von Gasthänsern und
Restanrants, die mit starken Getränken handeln, um 7 Uhr nachmittags.
6) Die Inhaber von Konditoreien um
7lz, Uhr nachmittags.
7) Die Inhaber von speisehäusern um
8 Uhr nachm.
s
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Teiohstr.
das 211 kochen versteht
34, voy 2—6 Uhr zu sprechen.
Eine attestjerte

Köchin

Jamascho str. 46,
wird gesucht
daselbst wird ein Islllskllsltsllss
Muts-Is- Ilatlsrhstt verkauft.
-

die gut zu kochen versteht-,
Alleestr. Nr. Zika.
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neuen Jahrgang ab erfährt das
gts eine Vom
Daheim
bedeutende Vergrößerung
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des Umfanges, eine
starke Vermehrung der Kunstbeilagen, eine Neugestaltung der künstlerischen Ausstattung. Lesen Sie

das Daheim in seiner neuen Gestalt!
M

Empfehle als Getränke-: Karlsbas
der Kakike, Milch, cholcolade,
The-e, selters u.cliv. Limonaden.

als: Alexander-,

But-kamen u. Besten
80 Kop. pro
Loof.
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4. a) Mandolino
111-Illustb) Menuet d’Exandet Isphsklls
c) Les titles de Carlix
Damit-s-

l

-

Ankang

3«X« thr abends.

Illlctts (inltl. Billettstener) d. 2 Rbl-10 Kop., I

Rbl. 60 kop.. 1 Rbl.lo
Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. (Galerie)
sind bei c.
Milch vormals E. E.
Ka.l-o w’ s Univ. Buchhandlung
und am Konzertahend von 7 Uhr
ab an der Kasse Zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die Konzert«
Kasse geschlossen.
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Z· a) Ein Eiland such’ ich
b) Die kleine Passion
c) Blisabeth (Meine
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königlich bayrische und grossherzoglich mecklenburgische
Kammersängerin.
Am Klavier-: Herr sit-.
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c) Das schiktlein
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Muster krei: Muster krei:
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Daselbst auch spielkarten
zu Kronspreisen.
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von

von billig-sten Qualitäten bis
Zu den feinsten Sorten
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Timka Serinka,

oktoliet

7.
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smokings iusäsixäks und
Futter für lacquets

u. Puls-imInstitqu
Caccia-18. Polzhetligo,
von den
billigsten bis zu den feinsten Qualitäten.

Antonowka, B01·sdork01-, Sowie verschiedene Sommer-Zipfel werden verkauft
Jakob-sitt 39.
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Jedes gewünschte Mase wir-l z. fabrikpreie verabfolgt
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Mittwoch

für-quast- u. Pslctots der bestreuom Fabrik-In des ln- n. Ausl, s.w.
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Jn jeder Nummer zwei Romane aus ersten Federn.
Jede Nummer enthält eine Kunstbeilage in Zwei- y-;
farbendruch. Dieillustrierte Beilage »Aus der Zeit
für die Zeit«, die über die bedeutsamsten Ereignisse
berichtet aber stets in künstlerischer Form, unter
)
hastig und schlecht aufgenommener Bilder- y .
Ausschluß
«
wird fortan auf einem
besseren für Kunstdruck be- 'sonders geeigneten Papier gedruckt werden. Acht
Sonderbeilagen, darunter die mit so durchschlagendem
Erfolg eingeführte Beilage Frauenerwerb
?
ys)
Wöchentlich
Nr. I
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Auf Grund der §§ 312 u. 314 des Kreclibßeglemenls
vom Jahre 1868 und des § 120 des Kredit-lieglemenls
vom Jahre 1896 werden hiermit- alle in Umlauf helindlichen
455 Mai-Zinseszinsseheine Leitisohen Distrilcls dergestalt
Zur Auszahlung gekündigt, dass der Zinsenlauk derselben
mit dem Is. November 1909 aufhört
Die Oberdirektion der Livländisehen Adeligeu GüterKredit-sozielät. fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsseheine auf, den Kapitalbetrag samt ZinsenZu—waehs am 16. November 1909 in der Oberilirektjon zu
Riga oder in der Estnisehen Distrjktssclirelction Zn Dorpal
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheine in Empfang zu
nehmen«
Riga, am 9. Mai 1909.
Nr. 3210.
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Der Rudolf Temm aus Bremenhof hat bei der Anzeige, dass die
nac. nononynnn.
gehörigen
ihm
4 J- Zinseezinsseheine estnisohen Distrikts sub MNZ 12147
Z) Conepncarenen nun-hin, nagen-b
13139, »13.151, 13154, 18145, 19027 und 19388 å 50 Rbl. durch
6eash nponaoicn ropaqen nnnxn mFeuer vernichtet worden, um die Mortililration dieser Zinseszinssclieine
-6 nac. nononynnn.
4)Co,neplkcasrenen roernnnnnæ n nogebeten.
csroanmrh nnopoesh des-r- nponancn
Ferner hat der Peter Käost aus Rathshok die Mortitllrati..in detlT
Icpsismcnxsb Eannriconsh nsh Eis-, nac.
angeblich
ihm
gestohlenen 455 Zinseszinsseheine estnisehen Distrilct
nononynktn.
sub MNZ 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066,
5) Conepncareneü rocrnnnnnsh n pecro17067 nnd 17068 b- 50 Rbl. beantragt
panin es nponancero Icpsbnrcnxrs
«
nannrkconsb Bsb 7 nac. nononynnn.
Iniolge dessen werden von der Oberdirektion der Livländieehen
ga6) Conepmasreneh iconnnrepekcnxsh
adeligen
Güterkredit-soeietät in Grundlage der Bestimmungen des
nononynnn
nac.
Benenih m- W,
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowiedes Patente der Livländischen
7) conepncarenen Icyxnncrepokcnxs Bsh
8 IZac. nononynnn.
Gouvernementsverwaltung vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
welche wider die Mortiijlcetion der von der estnisehen Distrikts-DirelcPop. lOphen"k-. 21 cenraöpzi 1909 r.
N- "1939.
tion ausgestellten 40-« Zinseszinsscheine å5O Rbl., nämlich sub
AM- 12147, 13139, 13151, 13154, 18145, 19027, 19388, 17059,
17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068
Einwendungen formiren zu können vermeinen, aufgefordert, Solche
innerhalb der gesetzlichen Proelamskrist von 2 Jahren, d. i. spätestens bis zum 4. oktohor 1909, hierselbst anzumelden, widritil
Stadtamt
kordert
Personen
Das
a. o. im genfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dokumente aber
ank, am so. september
Lokal des stadtamts die Verteilung der für mortiliziert und ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
Vorschriitsmässige wahrgenommen werden wird.
»
Trachten-Steuer kiik claJahr 1910
Oberdirelrton A. von Ittsatlmsuth
vorzunehmen und zwar:
Oberselcretärt ID. Baron Syst-von Bukkets in Klubs
1) Die lnhaber
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Annahme der Jus-rate
Auf der ersten Seite kostet

Telephon Nr."lo.

M 222

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
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Sozialdemokratie zu rekrutieren»
Wenn auch, wie ein Bericht bemerkt, die häusliche Sitte eine tonservierende Macht ist, so ist
«

sie doch nicht imstande gewesen, einen sittlichen
Niedergang des häuslichen Lebens und feine
Ueber wucherung durch rein wirschaftltche Jnterefsen zn verhindern. Auch da,
wo etwa die Eltern noch persönlich religiös gerichtet und der Kirche zugetan sind, macht sich
das oft in keiner Weife in der Gestaltung des
häuslichen Lebens geltend. Regelmäßige Haus«ondachten gehören in Stadt und Land zu den
Seltenheiten. Auch die hier und da noch vorkommenden gemeinsamen Andachten am Sonn-

abend abend und Sonntag morgen (im Dorpatfchen, Pernauschen, in einzelnen Kirchfpielen des
Wertoschen) werden seltener. Jm Wendenschen
ge-·
sieht sich mitunter das Gesinde von den den
neinsamen Andachten zurück. Eine bei
Konfiemanden veranstaltete Enqnete ergab für
ein Kirchspiel, daß unter 100 Gesinden nur in
16 Hansandachten stattfinden. Das hängt wohl
auch damit zufammen, daß statt der Bücher religiösen Inhalts, die früher in keinem Gesinde
fihtten, jetzt vielfach antireligiöse Bücher und
Zeitungen die Hanptlextiite bilden.
Fehlt aber der feste Grund, so ist das
darauf erbaute eheliche und Familienleben mannigfachen Gefahren ausgesetzt. Zwar sogen. »undem Lande nicht allzuglückiiche Ehen« sind
häufig,
dazu herrscht zu viel Nüchternheit, die
Ehe wird mehr als äußerliches Rechtsim allgemeinen steht
verhältnis angesehen
das Zusammenleben der Ehegatten unter der
Zucht christlicher Sitte,. und die Gatten stehen
einander als «Gehilsen« bei der Berussarbeit in
aber
sciedliclzem Zusammenwirken zur Seite
aus allen Sprengeln wird doch die Wahrneh-

»
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--

-

Feuilleton
der Gemütsbewegung, des
Schasseusdrauges und der Eingebung bei
der Entstehung eines Kunstwerkes I.
Von Jean d’Udine Paris 8).
Leben heißt Erbeben. Soweit unser Erinnern
was sich ihm eingeprägt
zurückeeichen mag
eine
einer jener
Gemütsbewegung,
hat, war stets

Die Rolle

-

bedeutungsvollen Augenblicke, in denen der gleich-

lötmige Rhythmus des Alltagslebens plötzlich

um einer mehr oder minder
Gemütsbewegung von längerer oder

unterbrochen wird,

lebhaften
kürzerer Dauer Platz zu machen.

verschieden gearteten und so
nur die sogeLeidenschaften,
verschieden starken
Folgen von plötznannten ~Seelenerregungen«

unsere so

-

unserem

lichen Gleichgewichtsstörungen zwischen
jeweiligen physiologischen Zustande und seinem
eigenen Daseins
gestatten uns,
Milien
die Eiausgesprochener
bewußt zu werden. Je
heftiger-e
genart eines Jndividuums ist, in desto
Kämpfe und Wechselfälle werden ihn die »Umstände«
im weitesten und eigentlichsten Sinne
des Wortes
drängen. Wessen Dasein sich
Ringen
abspielt, der muß notWz ohne dieses
wendigerweise auf ein Erkennen der ihn umgebendtu Dinge verzichten. Die Welt muß ihm fremd
bleiben, denn lediglich die durch den Kontalt mit
ihr verursachten Freuden und Leiden lassen uns
Empfindungssähigkeit bewußt werden. Ob

unseres
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s
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ten über tyre

Kräfte hinaus (ein paar BE-

tichte sprechen von ~unsitmigem Bildungsdtange«),
aber ebenso einmütig ist das Urteil, daß diese
Opfårwilligkeit ihnen oft schlecht gelohnt
wer

e.

Das Familienleben wird zwar im ganzen als »ganz gut« bezeichnet, aber ganz fein
bemerkt der Pernanfche Bericht, daß »die natürliche gegenseitige Liebe doch oft nicht ausreicht,
die selbstischen Triebe niederzuhalten, besonders
da, wo das Kind feine wirtschaftliche Selbständigkeit erlangt hat.« Besonders schlimm steht es
häufig da; wo die Kinder jenem »Bildungsdrange« folgend, zu ihrer Ausbildung in die
Stadt gegeben werden, oft bei unznreichender
geistiger Veranlagung Da werden nicht selten
die billigsten Schulen und die billigsten Pensionen ausgesucht
den Eltern fehlt ja jede Kritik
ohne Ansehen ihrer Qualität, und die
Kinder sind dort Einflüssen allerschlimmster Art
ausgesetzt, die fie an Leib nnd Seele ost schwer
schädigen, Da nehmen sie die modernen Lehren
des Unglaubens und zuchtlofer Freiheit gierig
in sich auf und- lehren zwar unbeschwert
von solidem
dem Fluch der
Halbbil d u n g betrieben, als »gebildet« nach Hause zurück, denn für ~gebildet«
gilt jeder, der eine städtifche Schule besucht hat.
Und diefe »Gebildeten« finden auf dem Lande
leicht ihren Anhang. Sind die Kinder gar, was
leicht geschieht, ins sozialdemokratische Fahrwasser
geraten,
haben die Eltern jeglichen Einfluß
verloren. Bei ihren Ferienbesuchen treten sie als.
Hanptpropagandisten sür atheiftisch-materialistische
Anschauungen auf und tragen durch ihre unreifen
Reden über die Ungerechtigkeit des Kapitalisinus
viel dazu bei, das Verhältnis zwischen Arbeitnehrnern und«Ar«beitgeb.-rn zu verschiimrnerY
Und damit ist ein weiterer dunkler Punkt des
häuslichen Lebens berührt. Das V e r h ä l t
nis zwischen Witten und Knechten
hat sich, wie einstimmig bezeugt wird, noch verch le ch t e r t. Räsonieren diese im Stillen
gegen die Reichen, die den Anbruch des Paradieklagen jene allgeauf Erden hinhalten,
mein über den schweren Stand mit den Knechten, die nicht nur unerschwinglich teuer, sondern
auch anspruchsvoll und pflichtvergessen geworden
sind. Bei der starken Auswanderung nach Sibirien, der immer stärker werdenden Anziehnngss
kraft der Städte, der Ausdehnung des Fabrikweist in manchen Gegenden bereits entschiedener Arbeitermangel eingetreten. Jahresknechie

«

«
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Dorpat, 29. September.

Stand der für die Finanzlage
der Städte Liv- und Estlands überaus wichtigen Angelegenheit, betreffend die Befreiung der Städte von den Ausgaben für
das Gefängnis-wesen nnd die Zahlungen
für die Erhaltung der Post ftation en
für
die Stadt Reval beliefen fich diese Ausgaben pro
1908 anf über 30 000 Rbl.,
erfährt die »Rev.
Ztg.« aus bester Quelle, daß der Reichsdumaabgeordnete O. Benecke am 21. c. sub. Nr.
7342 von dem Dirigierenden der Hauptverwaltung in Wirtfchaftsangelegenheiten nachstehende
Mitteilung erhalten hat: Am 11« Juni c. habe
sich das Ministerium des Innern an die Gouverneure von Liv- und Estland mit dem Antrage
gewandt, die erforderlichen Auskünfte in der betr.
Angelegenheit dein Ministerium vorzustellen Die-«
Auftrag habe der Estländifche Gouverneur
auch bereits erfüllt (schvn im Juli). Sobald die
Auskünfte feitens des Livländifchen Gouverneurs
vorgestellt fein werden, werde die Hauptverwaltung in Wirtschaftsangelegenheiten ohne Verzug
in die Erörterung der angeregten Fragen eintreten.
Zum stellv- Juspeltor der Buchhandlungen nnd Typographien ist,
den Rigaer Blättern zufolge, vom livl. Gouvernenr der ehem. Beamte zu besonderen Aufträgen
beim Baltischen Generalgouverneur, Herr AlexUeber den

der

Mehrzahl

-

-
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Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes:
Jn Moskau und Odessa die Insecten

Schtschepkin nnd Brodski gewählt
Reise des Finanzminisiers in den

Osten.
Deutsch englisch amerikanische

-

-

Fernen

Vers-kälternng bei der Hudsyn-Feier.
Teilweise Abberufung der enssischeu Truppen ans Täbris.
Perseus-sing einer zweiten Bombe durch
die Sozialisten in Stockholm.
-

-

v. Grahå ernannt worden, während sein Kollege Herr Alexander v. Scherfer der dieses
Amt bis hierzu inne hatte, nach Kurland versetzt
worden ist.
Anstelle des wegen Erkrankung
beurlaubten livl. Volksschulen-Jnspektors Salipajew hat, wie die Rigaer Blätter berichten, der Pernausche Volksfchulinspektoe
Mompt die Obliegenheiten eines Direktors
übernommen.
Wall. Die »Rig. Ztg.« erhält von ihrem
Berichterstatter folgende Meldung über ein blutiges Drama, die sie nur unter allem Vorbehalt’wiedergibt: Sonntag nachm. wurde bei
Wall im Walde in der Nähe der Eisenbahnlinie
der 16-jährige Sohn des älteren Eisenbahnarbeiters Schaschlewitsch tödlich verwundet in
seinem Blute liegend aufgefunden. Es stellte sich
heraus, daß er durch einen Flintenschuß in den
Unterleib verletzt worden war. Die am Tatort
sofort eingeleitete Untersuchung ergab daß
Schaschlewitsch gestern in den Wald gegangen
war. Hier waren ihm zwei junge Herren
begegnet, die im Walde mit Hunden jagten;
Nach Aussage von Hüterjungen und anderen
Zeugen sollen die Jäger den Jungen angehalten
und ihn ausgesragt haben, was er im Walde
suche. Nach einem kurzen Wortwechsel wäre der
Knabe tätlich angegriffen und als er sich zur
Wehr setzen wollte, durch einen Bauchschuß schwer
verwundet worden. Darauf seien die Täter in
den Wald geflohen. Auf Grund dieser Aussagen
wurden Montag morgen zwei mit dem Zuge
Nr. 75 aus Wall in Riga angekommene junge,
den besseren Ständen angehörende Leute
dem
Dünaburger Bahnhof von Eisenbahngendarmen
in Hast genommen, weil das angegebene
Signalement auf-sie paßte.
Riga. Jn Riga erkrankte am Sonntag niemand an der Cholera, es starb 1 und verbleibt
mithin ein Krankenbestand von 19.
Zum Bari der neuen Eisenbahnb rücke berichten die Rigaer Blätter: Mit Einftellung der Holzflößung auf der Düna haben die
Arbeiten zum Bau der Brücke größeren Umfang
angenommen und werden mit vermehrten Arbeitskräften ausgeführt An dem rechten Dünaufer
werden Granitsteine für die Pfeiler zurechtgehauen.
,

,

Papiros

sind oft gar nicht zu haben; lieber verdingen
sich die Knechte bloß als Tagelöhner und Sommer-singe, da sind sie freier nnd ungebundener.
Damit ist aber das letzte Band patriarchalischen
Zusammenlebens zwischen Witten und Knechten gelöst und der soziale Gegensatz zwischen
beiden gewinnt immer mehr an Schärfe.
Nennt doch der Knecht den Wirt, wie aus
Wall berichtet wird, jetzt vielfach ~Kungs«
(Hert). Und wenn er schon dem ~Hertn«
dienen muß, da verdingt er sich lieber als
Jahresknecht beim Großgrundbesitzer, da hat
er es doch besser und leichter, seine Arbeitskraft wird nicht so ausgenutzt wie beim
Bauernwirt. Um allen Konflikten und Verdrießlichkeiten zn entgehen, verzichten nicht wenige
Wirte darauf, überhaupt noch Knechte zu halten.
Entweder sie nehmen nur soviel Land in Bearbeitung, als sie mit ihren eigenen Familiengliedern bestellen können, oder sie verpachten ihre
Gesinde, resp« geben sie auf Halbkorn. Ein
gesunder Zustand ist das keinensalls. Nur in
einzelnen Gebieten des Pernauschen Sprengels
hat sich etwas von dem alten patriarchalischen
Wesen erhaxtm
Doch fehlt es auch in diesem dunklen Bilde
nicht an Lichtpunkten. Einzelne Beispiele weiß
gewiß jeder Sprengel aufzuweisen. So gibt es
gewiß im ganzen Lande noch viele Häuser, in
denen ein gutes Familienleben herrscht, wo
Gottesfurcht und Zucht walten, wo Eltern nnd
Kinder, Hausherren und Gesinde treu und eifrig
und gewissenhaft ihre Pflicht erfüllen.
·

ist die neue

-

"

»

dkkgibt, hindutchziehL
Die an der Hand der Propstberichte verfaßte
Uebersicht des Herrn Generalfuperintendenten
über das Kirchenwefen Livlands im vorigen
Jahr stellt fest, daß im häuslicheu Leben in den
Gemeinden den dunklen Schattenseiten wenige
lichte Momente gegenübertreten, durch die jene
aufgewogen werden könnten. Die in früheren
Berichten gestihrten Klagen kehren zum Teil in
verstärktem Maße wieder: die zunehmende-Pietätlosigteit und Zügellosigkeit der Jugend, wie sie
durch dir zum Teil einseitig auf äußerlich-formale Bildung gerichtete Erziehungsweise der
Eltern, bei der die elterliche Autorität gar bald
Schiffbruch leidet, andererseits durch den verderblichen Einfluß einer naturalistifchsmaterialiftisch
gerichteten Lehrerfchaft und Literatur begünstigt
und gefördert wird, die uns die jungen Weltvkrbesserer schenkt, die alles besser wiser als die
Alten, darum mit allem unzufrieden sind und
Io aufs beste vorbereitet sind, den Heerbann der

mnng laut, daß die Ehezwistigskeiten und die
Scheidungsprozesse merklich zunehmen. Die in
der modernen Literatur und «v«nn.den Umstiirzlern
vorgetragene Predigt von dem Recht der »«sreien
Liebe« bleibt doch nicht ohne Einfluß, die Aussassung der sittlichen Verpflichtungen in der Ehe
wird laxer, man will einander nicht-mehr wie
früher tragen, es wird mit dem Gedanken an
Ehescheidung gespielt. Grober Ehebruch gehört
nicht mehr zu den Seltenheiten, die Zahl der
von ihren Männern verlassenen Frauen nimmt
zu (befonders schlimm scheint es damit im Wertoschen zu stehen, nicht besser aber in Riga); es
kommt sogar vor, daß Männer mit ihren Maitressen ihre Verwandten besuchen.
Auf solchem Boden kann natürlich auch die
Kinder z u ch t nicht gedeihen. Von bewußter
Erziehung ist überhaupt kaum die Rede. Da
auch die Schule darin den Kindern oft nichts
bietet, so hat der Pastor in seinen Konfirmanden
nicht selten religiös ganz unentwickelte Persönlichkeiten vor sich.
Daher fehlt bei den Konfirmanden ost wirklich
religiöses Interesse und das macht die Arbeit an
den Konfirmanden, namentlich den höher geschulten,
schwer nnd läßt sie so vergeblich erscheinen. Und wenn noch, wie besonders in den Rigaschen lettischen Gemeinden geklagt wird, das
Betragen der Jugend derartig ist, daß nur durch
äußerste Strenge grobe Exzesse vermieden werden
können, dann wird sie vollends unerquicklich
In welcher Gemütsversassung nicht wenige dieser
Jünglinge die Lehre besuchen, bezeugt die Aeußerung eines solchen, der nach einer ernsten Rüge
des Pastors trotzig die Stunde verließ mit den
Worten: »Ich brauche weder dich, noch dein
Gotteswort l«
Auch wo von vornherein vielleicht die Mehrzahl ganz gutwillig ist, wird sie doch nur zu
leicht von einer böswilligen, frechen Minderzahl
tekrorisiert Jn den la n d i ch e n G e
meinden scheint es damit weniger
f ch l i m m zu stehen. Der Sprengel Fellin wenigstens berichtet ausdrücklich, daß die Erfahrungen etwas günstiger sind als im Vorjahre und daß die Konfirmanden mehr Empfänglichkeit gezeigt haben. Aehnlich auch Pernan.
Wenn bei den Konfirmanden der deutschen
Großstadtgemeiudeu derartige schlimme Erfahrungen nicht gemacht worden sind, obgleich auch
hier weite Kreise der Kirche gleichgiltig gegenüberstehen, so beruht das vielleicht auf einem
Moment, auf das der Rigasche Propstbericht hinweist. Er meint, daß während bei den Letten
mehr Atheisrnus oder völlige Jrreligiosität an
Stelle des Christentuan tritt, bei den Deutschen mehr einabgeblaßtes modernes Christentum herrsche, das für kirchliche Lehre und Sitte
kein Verständnis hat. Dieses wirke aber nicht
sittlich
zersetzend wie jener Atheismus. und
auch bei innerer Entfremdung erweise man der
Kirche und ihren Organen Ehrerbietung, die dort
oft gänzlich verloren gehe. Derselbe Unterschied
dürfte vielleicht auch in den beiden Volksgruppen
in bezug auf das Verhältnis zwischen Eltern und
Kindern geltend gemacht werden. Einmütig bezeugen zwar alle Berichte, daß die Eltern für
ihre Kinder-, soweit es ihre geistige Bildung
gilt, zu den größten Opfern bereit sind, nicht sel-

-

des häuslichen Lebens,
vqg ist-das Zraurige Leitmotiv, das sich durch
HieMitteilungen des livl. GeneralFspperintendenten über das Kirchenwefen
im Jahre 1908, den das »Rig. Kirchenbl.« wie-

,

aus

—-

es sich an der Ofentür verbrennt oder sich an nen zerfloß. Lachen und Weinen
das ist trostlosen, lieblichen oder großartigen Landschaftsg eigene Gebärden,- die uns nach und nach das
der Schrankkante eine Benle stößt, ob es das Unser Dasein. Aber wie verschiedenartig unser bildern die verschiedenen Entwicklungsphasen un- eigentliche Wesen des Lebens als Bewegung
Schanmgesüllsel einer Zuckerrolle schlürst oder Gelächter-, wie mannigfaltig unsere Tränen aus seres Seel.enlebens. Ein weißer Leuchttnrm über offenbaren. Von dem jungen, eben eingesegneten
und »das Bild der Gelieb- Mädchen an, das in tindischern Mystizismus
über die großen Glasgesäße im Schansenster der den sich folgenden Stufen unserer Entwicklungl dem blauen Meer
mit
der wir hoffnunggsroh erschauert, bis zum Physiker-, der in ruhigem
uns,
allen
Das
aus
ten
vor
Apotheke in Entzücken gerät
in
steht
Fällen
einschlafende Kind wird
seinem
Steindamm
die
in
die
dir
vom
aus
geholt.
wird das Kind seiner selbst nur durch
Ferne geblickt haben. zielbewußten Beharren die Photographie verGleich- Bettchen
~Komm’ schnell, wir wollen
den kühlen Teich deckter Gegenstände oder die drahtlose Teleder
über
eingehüllt
ruhig
Ein Schwan,
gewichtsstörnngen bewußt, die von Erscheinungen: etwas Schönes zeigenl« Und gut
alle Wesen verbessern im
und in sei- graphie entdeckt
gleitet
dem heißen Blech, dem harten Holz, dem süßen wird es zur Gartenpsorte getragen. Da sieht es des schneebedeckten Pnrkes
Rahm, der grünen oder roten Flüssigkeit, in sei- Hunderte von Leuchtkäfern in kaltem, bläulichem ner ganzen bitteren und doch wieder so süßen Verlauf ihres Daseins ununterbrochen ihre innere
nem Organismus verursacht worden sind. Das Glanz aus Rasen und Beeten funkeln, als wären Wehmut steigt ein bedeutungsvoller Tag unseres Metrik. Selbst das ereignisloseste Leben enthält
Kind erlebt etwas und wird dadurch gewahr, die Sterne vom Himmel in den Garten herab- Lebens auf, mit seiner lähmenden Entmutigung mehrereUnterbrechungen des Rhythmus, Quellen
und der mühevollen Ermanuung, die ihr ein- unserer Leiden und Freuden, ohne die «wir so
.
gesunken.
.
daß es leb t-"
Hoch, Ende bereitet. Und diese Erinnerungen werden leblos wären, wie die Kiesel, auf die wir tretenJn seinem vortrefflichen Buch »L’homme«
Es ist Nacht, stille Herbstnacht
nie mehr unserem Gedächtnisse entschwinden.
Selbst die reine Geistestätigkeitz scheinbar
zeigt Ernst Hello, daß der Mensch im Leben nur hoch oben, ganz llein in der dunklen Unermeßabstrakt, ist von dieser wichtigen
des
der
Anteil
vollkommen
riesengroße
Beziehungen erfassen kann. Scheinenlihm diese lichleit, zieht langsam der Mond. Sein WiderHierin besteht
begleitet.
Mimik
der
unErziehung
der
an
ungereimt oder unterbrochen, so wird sein Er- schein zersplittert sich am Fuße
steilen Küste landschaftlichen Milieus
Nie werde ich meine erste Schlußfolgerung
staunen und sein Gelächter erregt; begreift er in unzählige Flimmer, die wie ein märchenhaster seres Empfindungsvermögens. Das Wiederausvergessen.
UnIch mochte 3 oder 4 Jahre alt sein
ihren Zusammenhang, fo wird er ergriffen und Goldschatz vom unaushörlichen Spiel der Wellen tauchen jener Stätten, das Erscheinen ihrer
und
uns
jedesmal
in
stand am Fenster. Es regnete. Nachdem
weint. Lachen und Weinen sind die beiden mit den dunkel tagenden Felsen zugespült werden. verwischlichen Bilder erweckt
die
Gedas im Zimmer befindliche Bett belange
ich
allen heftigen Wechseln unseres Gemütszuftandes Und von frischer Brise umweht seiert hochgewdie Seelenstimmung, aus der seinerzeit

unlöslich verknüpften Aeußernngen. Unter dem
Einfluß bändigender Kultur lernen wir diese
krampshaften Ansbriiche meist vermeiden, aber
ihre Spur ist nnvertilgbar und regt sich bei jeder
Lust, bei jedem Leid, die uns widerfahren.
Naivere Zeitalier legten sich keinen Zwang an.
Die Chronik erzählt, daß die persischen Abgesandten, denen Karl der Große den Schatz seiner
Aachener Kapelle zeigte, beim Anblick dieser Wunder der Goldschmiedekunst vom hellen Morgen
bis zum späten Abend lachten; anderseits meldet das Roland-lied, daß der selbe männliche
dunserer
und. mächtige Monarch bei jeder beunruhigenden
H Entnommen dem uns liebensxvürdiglt zur Ver- Nachricht, bei jeder trüben Erinnerung in Träfügung gestellten Heft 15 der Zeitschrift »D Musik«-.
——
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Uhr sp—.«.-»»« Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
die Petitzett 30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg·) und
Rellameteil 20 Kop. CfUrS Ausland 50 Pfg.).
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Ym Sonnabend eine ikkustrierie ZeuiccetonsYeikaga

«

»

Yzörp t sth c Z«eitnng··.)
Vierundvierzzigster Jahrgang.

(Vormals syäkeue

Erscheint Mich.

Ausgenommen Sonn- nnd- hohe Festtage.

-

-
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Herzens der Jüngling das geheimnisvolle
,
Fest der Lichtstrahlen-und Wogen mit.
Gipfel
Hügels
dem
des
entwaldeten
bläst
Aus
schaurig der Nord. Grauer Tag umfließt die
kargen Wacholdersträuche, die sich aus dürftigem
Graswuchs seltsam winden. Keine Behausung,
kein menschliches Wesen, soweit das Auge reichtRingsherum nichts als dunkles Nadelholz oder
kahle und düstere Kuppen. Vom eisigen Wind
ten

mütsbewegung der

entscheidenden

Stunden

unse-

res Lebens erflossen ist. Jn diesem Sinne konnte
Amiel den oftvwiederholten Satz aussprechen:
»Jede Landschaft ist ein Seelenzustand«. Diese
wunderbaren bleibenden Eindrücke können aber
nicht nur durch ein flüchtiges Wiederanftauchen
eines Bildes oder durch die kinematographem
artige Vision einer ver-lebten Stunde hervorge-

bracht werden. Auch

unsere Leidenschaften

wirken

durchstöstelt empfindet der Mann in grauen-- in dieser Richtung, vielleicht minder bestimmt,
voller Einsamkeit die Wucht seines sich in nie aber heftiger und unwiderstehlichen Jede Liebe,
bestiedigtem Streben vollziehenden Geschicks.
jeder Haß wirst uns aus dem Gleichgewichtszus
So kommentiert die Natur während des gan- stand und prägt uns neue Rhythmen unauszen Verlaufs
Daseins in anmutigen oder löschlich ein. Jeder Empfindung entsprechen

unseres

trachtet hatte, sagte·ich: ,Ein Bett, das dient
zum Schlafen.« Es war mir schon vorher bewußt gewesen, daß ich in meinem kleinen Bette
schlies. Aber zum ersten Male wurde ich mir
meiner Fähigkeit bewußt,

zu

verallgemeinern und

zu sondern. Vor Freude wie berauscht, bexratich

plötzlich eine ganz neue Welt
mit meiner
ersten Deduktion erlebte ich eine Wiedergeburt.
Gemüisbewegungen derselben Art erfüllen den
Menschen jedesmal, wenns er bisher unbeachtete
Beziehungen zwischen den Erscheinungen entdecki.«
Das Erbeben des Erfinders oder des Denkers
vor der sich entschleiernden Wahrheit ist weder
minder lebhaft noch minder tiefgehend als dng
-

Rotblivlänvifche Leitung.

Nach dem Berfenlen von vier Caissonz sind be- -

dige Ausgaben bestritten worden sind. Jm Namen diefes Fonds sind im Dezennium 1898——1907
nicht weniger als 105 807 303 Rle verausgabt
worden-; Diese Summe wurde, wie die »Retsch«
mitteilt, u. a. wie folgt verwendet: Zur Ethikhung der Kredite des Hofmtnisteriums 3988 270
Rbl., für geheime Ausgaben 16414146 Rbl., für
Allerhöchfte Reisen 1449 868 Rbl., für Mitgiften a n Großfürstinnen 3 Mill. Rbl.,
Arbeiten zur Fertigstellung des zweiten Pfeilers für Kosten der Besuche von Monarchen, Gesandtschaften und Geschwadern 388 995 Rbl. für
gehen ihrem Ende entgegendie
Ausgaben, hervorgerufen durch Ueberschwemmun19.
d.
brannte,
Mis.
wie»
Eftland. Am
»Rev. Zig.« mitteilt, infolge böswilliger gen und Erdbeben 1268780 Rbl» durch MißBrandstiftung auf dem Gute Allafer eine ernten 3401578 Rbl., für die Umgestaltung des
Henscheune enthaltend 800 Pud Heu nieder. Der Reichsrates, für Kräierung der Reichsduma und
Schaden ist durch die Versicherung gedeckt. Als deren
Wahlen 3975 585 Rbl., für Pensionen
der Brandftiftung verdächtig ist ein Arbeiter desworden.
einmalige
Unterstützungen 1106 725 Rbl.,
und
selben Gutes verhaftet
597 693 Rbl., Entschädigung
Schuldentilgung
Liban. Ende der vorigen Woche hielt der für
Petersburger Vertreter der Stadtverwaltung und für Verluste, die durch-Regierungsorgane zugedes Börsenlomitees, Herr Medsechowskji, wie die fügt wurden, 172405 Rbl., für Erhaltung von
»Lib. Ztg.« berichtet, vor einem geladenen Publi- Regierungsinstitutionen 6758 449 Rbl., für Erkum, das aus Vertretern der Hafenbehörden,
Stadtverordneten, Vertretern der Kaufmannschaft, haltung staatlicher Lehranstalten 3021 049 Rbl.,
u. a. bestand, einen ca. 2-stün- für Belohnungen nnd Unterstützungen 2 180 916
Fabrikdireltoren
digen Vortrag über die historische Entwickelung, Rbl., für Darlehen 6053 654 Rbl.,- für wissenhandelspolitifche Bedeutung und OrganisaExpeditionen, Forschungen usw. 911 798
tion von Freihiifen. Herr Medsechowslji schaftliche
Rbl.,
für Erhaltung wissenschaftlicher Institutioist eben von einer Studienreise, die er im Auftrage
nen
und
des Stadtamts inJVeglettung des »StadthauptGesellschaftensowie Förderung der Künste
gehilfen T. J. Breiksch nach österreichischen, ita1691856 Rbl. u. f. w. Zur Zeit S. J. Wittes
lienischen, französischen, deutschen nnd ditnischen wurde ein bedeutender Teil des loiMillionem
Freihäsen nach Fiume, Trirst, Marseille, Bre- fonds für das Finanzministerium verausgabt.
men, Lübeck, Hamburg, Stettin, Danzig, Kaperrhagen
unternommen hat, zurückgekehrt und Nicht ohne Jnteresfe find folgende Ausgaben:
das aus dieser Reise gesammelte Material lieferte Zur Erhaltung des Auskunftsbureaus über den
die Unterlage für diesen Vortrag. Es sei Sklavenhandel 137
204 Rbl. jährlich, für
hier nur hervorgehoben, daß einige dazwischen ärztliche Behandlung und Beerdigung von Mitgestreute Bemerkungen erkennen ließen, daß die
Frage der Errichtung von Freihäfen in unseren gliedern des Reichsrats 251000 Rbl:, zur Uebermaßgebenden administrativen Kreisen siedlung des Generals Sfacharow bei dessen Er;

.
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-

reits Vorrichtuugen zum Bau zweier weiterer
Caissong getroffen, am dritten und vierten Pfeiler
der alten Brücke von der Stadtseite find bereits
Pfähle eingerammt, Gerüste aufgeführt u. dgl. m.
Mit der Einzäunung dieser Pfeiler, sowie des
zweiten Pfeilers durch Pfahlbündel hat man bereits begonnen. Der erste Pfeiler der neuen
Brücke Nr. 8 ist schon vollständig fertig und die

Admirals Virilew

10 000 Rbl.,

zum Kirchenbau

der Mariengemeinschaft Barmherziger Schwestern
in Kwantung 360 000 Rbl., Subventionierung
des TroizkisKlofters 60 000 Rbl., zur Deckung
der Ausgaben für die Reliquien des hlg. Ssera-

anl

fim von Ssarow 232 767 Rbl., Subvention
Demtfchinsti für Wetterprognose und zur Herausgabe feiner literarischen Arbeiten 67 000 Rbl.,

Vertreter der rechten Parteien teil, von denen
sogar einige aus dem« fernen Wladiwostok, Charbin und Kamtschatla eingetroffen sind. Die Eröffnungsrede hielt der Erzbischof Makari, der,
wie wir aus dem Bericht der »New· Wr.« ersehen, die gegenwärtige innerpolitische Lage u. a.
wie folgt charakterisierterDie angeblich eingetrescheidungsgebräuche auszuarbeiten. Von Bedeu- tene Ruhe bestehe nur in der Einbildung, in
tung ist namentlich die sog. Chliza. Danach ist Wirklichkeit gehe in Rußland ein dumpfeKampf gegen die Jahrhundie linderlose Witwe verpflichtet, die Ehe mit verzweifelter
derte alten Fundamente des Reiches vor sich, ein
dem jüngsten Bruder ihres verstorbenen Gatten auf den Sturz der Selbstherrschnft
am Kongreß wird etwa 50 betragen.
Den Kongreß wird, wie wir in der ~Pet. Zig.«
lesen, in erster Linie die Ehes cheidungsfrag e beschäftigen. Man beabsichtigt eine Vereinfachung der gegenwärtigen komplizierten Ehe-

nehmer

so

Am heutigen Tage· tritt der Finanzwi-

nister Kokowzow eine Reise in den Fernen Osten an, von wo er in der ersten Hälfte
des November zurückzukehren gedenkt. Ihn begleiten, wie wir in der ~Now. Wr.« lesen, u. a.
auch der Gehilse des Chefö der Chinesisrhen Ostbahn Wentzel und der Geschäftsführer dieser
Bahn Seume. Wie die »Retfch" erfahren haben will, hängt die Reise des Ministers mit der
Aushebungdes Portokfranto in Maeiner Maßnahme, die
diwostok zufammen,
nach dem gen. Blatt dem rusfifchen Handel im
Fernen Osten enormen Schaden zugefügt
hat, da die Japaner nun durch die zollfreie Einfuhr ihrer Waren in die Mandschurei.«den ganzen
Handel an sieh zu reißen drohen. Es heißt, daß
nach der Rückkehr Kotowzows die Frage der
Wiedereinführung des Porto-sranko aufgeworfen werden soll.
Der Kreuzer »Ernst Bucharski« in
das ist das neueste, von den ResiGefahr
san
denzblättern gemeldete Ereignis in der Marine.
HVor drei Tagen fuhr der vor einigen Jahren
Haus Volksmitteln gebaute Kreuzer »Ernst Bucharsti« in die Newa ein und ging gegenüber
der Schiffswerst von Creyghton vor Anker. Auf
dieser Werft sollte der Kreuzer einer Reparatur
unterworfen werden. Die Creyghtonfche Werft
besitzt keine Docksz an den Ufern befinden sich
PA. Moskau. Die Enthüllung des
noch historische Pfähle aus petrinischen Zeiten. mals für den ersten russischen DenkMit Benutzung des erhöhten Wasserstandes ging drucker Jwan Fedorow hat SonntagBuchunter
der Kreuzer vier Faden vom Ufer vor Anker. lebhaftem Zuftrom des Publikums stattgefunden.
Gegen Morgen hatte sich das Wasser jedoch ge- An der Feier nahm u. a. die Präsidentin der
Archäologifchen Gesellschaft Gräfin Uwarowa
senkt, während der Kreuzer fest auf den erwähn- teil.
Fedorow flüchtete, von den Geistlichen,
ten Pfählen saß. Alle Versuche, den Kreuzer die damals
die Zunft der Abfchreiber waren,
flott zu machen, erwiesen sich als völlig erfolg- verfolgt, nach Litauen, fand darauf 1580 Unterlos. Infolgedessen wurde beschlossen, abzuwar- kunst in Ostrog (Wolhynien), wo er dem Fürsten
ten, bis das Niveau der Newa wieder eine der- Konstantin u. a. die durch ihre feine Ausführung
artige Höhe erreicht daß der Kreuzer ohne berühmte »Oftroger Bibel« druckte, und starb
schließlich in größter Armut 1583 in Leusbergfremde Hilfe sich frei machen kann. Mittlers
Die gestern stattgehabten Wahweile ist das Wasser noch weiter gefallen und len Moskau.
Reichsduma-Abgeordneten
eines
steht augenblicklich zwei Fuß unter normal. als Ersatz für den verstorbenen F. N. Plewako
Bei einem weiteren Fallen des Wassers ist die haben, nach der·.,Pet.
Ztg·«, eine über ErwarMöglichkeit vorhanden, daß der ganze «Emir ten große Beteiligung erfahren. Von 5332
Bucharfti« kentert.
Wie wir aus der fo- Wählern sind 2948 zur Wahl erschienen, d. h.
y-.
eben eingetroffenen gestrigen Abendausgabe der 55 die Wie die »Pet. Tel.-Ag.« uns meldet,
Majorität mit 2121
ist
«Birfh. Wed.« erfehen, ist der Kreuzer gestern» Stimmen absolute
dem Kadetten Schtscheptin zumittels des großen Hebekranes flott gem acht gefallen, der somit zum Reichsduma-Abgeotdne.
worden; das Schiff hat keine Befchädigungen ten gewähltist.
davongetragen.
Jn Moskau ist, wie wir den Residenzblättern
Jn nächster Zeit wird ein Rabbiner- entnehmen, soeben eine wichtige unter falschem
tongreß stattfinden. Der vom Ministerium des Namen lebende politische Verbrecherin,
Bogdanowa, verhaftet worden. Sie
Innern angeordnete Kongreß wird aus den schon Namens
Leiterin verschiedener terrotistischer Akte
hat
als«
fünfzehn Jahre lang nicht zusammenberufenen eine große Rolle gespielt.

-

-

so
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Kunst und Wissenschaft

-

-

Berlnie

-

unser

-

unserer

Vorkommnisse undLeidenschasten unseres wirk-

Mannigfaltiges

Gibt IS Ahnungenk Aus einer Angeht
weit, daß Leute,
zahl
historisch beglaahigtek Beispiele, die im Oeden Gestalten ihrer eigedes »Türmexs« zusammengestellt sind,
Wbethkft
nen Phantasie oder von den
Kunstwerken an- sind dls folgenden zwei besonders merkwürdig:
derer bewegt werden, sich derart an
solche vom In den Brieer des Heinrich Voß wird berichtet,
ausgelösten Rhythmen gewöhnen, daß daß Goethe am, letzten Neujahrsmorgem den
die Ereignisse ihr-e wirklichen
Schiller erlebte, dtesem ein Glückwunichbillett geDaseins ihn-u schrieben
hat. Als er es durchlas, fand er zu
bmfalls M phamstiixhem Dämmer umhüllt
Schrecken,
seinem
ek im Versetzen geschkiehm
Hsee-scheinen nnd ,er gße .all.e Objektipttåt verlieren hatte: »Der letztedaßNeuxahrsjag«
statt der »erlichen Lebens. Dies
die ohne Unterlaß von

Jttmlen

so

Befehl brachte, erwähnt war, daß Kaifer Franz
Jofef der morganatifchen Gattin des österreichifchen Thronfolgers die
mit dem
Titel Hoheit verliehen at. »Nicht,« weil wir
die Titulierung des Ex-Schahs mit »Majeftät«
für nnangebracht halten,« schreiben die »Birfh.
Wed.«, »erlauben wir uns die Frage, feit wann
Stadthzxuptl- eute den Majeftätstitel verleihen

iPerzOgsWürde

dürer
Warschau. Die im Jahre 1905 unter den
Katholiken in Russisch-Polen begonnene mariavis
tische Los-von-Rom-Bewegung hat seitdem eine
«

solche

Ausdehnung genommen, daß sich bis jetzt
über 100 000 Polen mit 50 Priestern zu der
Mariavite n Ki r ch e zusammengeschlossen
haben. Wie die romsreien Polen Nordamerikas,
sind auch die Matiaviten mit den Altkatholik
ken Hollands, Deutschlands, der Schweiz und
Englands in Glaubensgemeinschaft getreten. Die
Weihe des ersten Bischofs der Mariaviten Johann Kocvalski wird durch den Erzbischof Gul von Uttecht vollzogen werden.
-

so

-

Der

,

»nen bisher noch

-

—

-

neute« oder »wiedergekehrte« oder dergleichen. sofort zurückkommen
zu lassen, widrigenfalls mir«
Voll Staunen und Erschrecken zerriß Goethe diefe ein groß-es Uziglück bevorstände.«
Karte und begann von neuem zu schreiben. Als
Der
der Lüfte
er an die ominöse Zeile kam, konnte er sich nur list, wie die Bennett-Preis
Blätter
von
dem Ballon
berichten,
mit Mühe enthalten, nicht wieder vom letzten
U« (Führec N. E. Mix) gewonnen
~Amerika
Neujahrstage zu schreiben. So drängte ihn die worden. Der
Ballon überflog am
Ahnung l« An demselben Tage noch erzählte Goethe Montag abendamerikanischeund
Schlesien
der Frau v. Stein den Zufall und sagte, es ahne er etwa 1045 i l o m et e r landete, nachdem
K
zurückgelegt hatte,
ihm, daß er oder« Schiller in diesem Jahre schei- am vorigen Dienstag morgens 3 Uhr in Gutowa

nicka führte. Dort fand der Hund in der Vehansung in einer Ecke unter Gerümpel einen
Schraubenzieher, den er sofort seinem Führer
überbrachte. Es ist augenscheinlich der Schlüssel,
mit dem der Täter die Laschen gelöst hat.
Wallnicka, der zu Hause war, fiel angesichts
des Beamten und des Hundes
die Knie
und flehte die Mutter Gottes an. Er bestritt
erst, am Tatorte gewesen zn sein. Als ihm
bei Ostrolenko, nordöstlich von Warschau. Mix bald daran eine Frau gegenübergestellt
wurde,
hat augenscheinlich mit seinem Begleiter, dem die ihn am Freitag abend dort gesehen hat,
Franzosen Ronssel, einem bekannten Aeronauten gab er zu, in der Nähe gewesen zu sein. Mit
und früheren Mitfahrer Leblancs in den Brunet- dem Anschlag soill er aber
nichts zn
Fahkten, den Ballon sehr ruhig geführt und die tun haben. Er wurde darauftrotzdem
in eine größere
von allen anderen geübten Dutchbruchsversnche Menschenmenge hineingestellt
Fcicka erhielt noch
«dnrch verschiedene Regenregionen vermieden. einmal Witterung, ging in die Menge hinein,
Nur
war es ihm möglich, Ballast sür die stellte sofort Wallnicka, nahm
den Hut ad
zweite Nacht zu haben und sich 35 S t u n d en und brachte diesen ihrem Herrn.ihm Wallntcka
ist
zu halten. Die zurückgelegte Strecke ist mit 1045 im Juli d. J. aus dem Dienst entlassen worden,
Kilometer um 210 Kilometer besser als die des weil ihn der Bahnmeister als unzuverlässig etfranzösischen Ballons ~Jsle de France«. Ame- kannt hatte. Seitdem hat er wiederholt gedroht,
rika hat nun den Preis, den es jetzt schon er werde
dem Bahnmeister sür seine Entlassung
zweimal gewonnen, nochmals im nächsten Jahre etwas eintränlen, an das er Zeitlebens denken
g
«
zu verteidigen.
soll. Wallnicka erscheint schwer belastet, daß
Po"lizeihund und Eisenbahn- er verhaftet wurde.
ev ler. Mit großem Erfolge hat dieser Tage
Jn dem
benachbarten Ort Rimke
der Berliner Polizeihund Frickcr gearbeitet, der, (Preußen) fand Bochum
eine Hochzeitsfeier statt,
wie gemeldet, zur Aufklärung eines Eisenbahndie anfangs
jedenMißklang verlies. Nachts
attentates mit Berliner Kriminalbeamten nach. gegen 3 Uhrohne
plötzlich ein
stürzte
Opalenitza in Posen gesandt worden ist· Dort Liebhaber der Braut in den Saal verschmähter
und schleuwar ein Eisenbahnanschlag verübt worden, der derte, ehe man noch recht zur Besinnung gekoman das Verbrechen in Strausberg erinnert. Bei men war, eine Dynamitpatrone unter die
Bude 16 in der Nähe von Opalenitza hatte Hochzeitsgäste Die
explodierte mit
jemand in der Nacht zum Freitag voriger Woche furchtbarem Knall nnd Patrone
acht
Personen
wälzten sich
zwei Schienenlaschen gelöst, mit einem Baum- in ihrem Blute. Ein sofort herbeigerusener
Arzt
psahl die beiden Schienen einige Zentimeter hoch stellte
fest, daß fünf Personen schwere Verletzungen
gewuchtet und aus dem Gleise gedrückt. Der erhalten
Jn; der allgemeinen Verwirrung
Verbrecher hat augenscheinlich die Absicht gehabt, gelang eshatten.
dem Täter, zu entkommen. Später
den D-Zug Berlin-Eydtkuhnen entgleisen und wurde ein Bergmann verhaftet, in
welchemman
den nächsten Personenzug in die Trümmer
hin- den Schuldigengefaßt zu haben glaubt.
einlaufeu zu lassen. Zum Glück wurden seine
Erzie-hungsresnltat. Ein alter
Vorbereitungen wahrgenommen und der Anschlag Diener aus adligem Haufe ist in den
Dienst eivereitelt. Der Kriminaldiensthund Fricka erhielt, ner Parvenüfamilie getreten; ein früherer
Kollege
nach dem »Verl. Tgbl.« am Tatort vor
fragt ihn: »Wie ist denn Deine neue Herrschaft?«
Baumpsahl Witterung und verfolgte sofort eine j- »Na ineißt Du, gute Manieten beim Eser
Spur, die durch einen Wald hindurch nach der habe ich ihnen schon beigebracht, aber mit dem
Wohnung eines früheren Streckenarbeiters Wall- Befehlen, da hapert’s noch.«
-

den werde.
Der Aeghptologe Heinrich B r u g s ch
Pascha hat uns eine Selbstbiographie hinterlassen. Jn ihr erzählt er, daß er im Auftrag der
ägyptischen Regierung im Jahre -1875 der Er-i
-

öffnung der Weltausstellung zu Philadelphia beizuwohnen hatte. »Im Begriff, nach dem nahe
gelegenen Bahnhof (er befand sich damals bei
den Seinen in Göttingen) zu gehen, um den nach
Bremen abgehenden Frühzug zu benutzen, erhielt
ich auf dem Wege eine Drahtmeldung, die ich fofort öfsnete, um ihren Inhalt noch vor der Abreise kennen zu lernen. Sie lautete kurz und
bündig: »Der Khedive ersucht Sie, augenblicklich
nach Kairo zurückzukehren-« Mit dem nächsten
Eilzuge schlug ich die Richtung nach Triest ein,
um mit dem fälligen Lloyddampfer mich nach
Aeghpten zurückzubegeben. Ich hatte seit meiner
Abreise keine Zeitung gelesen und mußte nicht
wenig überrascht sein, als mir von dem Kommundanten des Schifer die Nachricht mitgeteilt wurde,
daß auf dem Bremer Dampfer, demselben, mit
welchem ich die Reise antreten wollte, eine von
einem Ameritaner namens Thomas konstruierte
Höllenmaschine vorzeitig explodiert sei und mehrere Reisende und sonstige Personen getötet und
verwundet habe. Ich dankte Gott im stillen, einer möglichen Gefahr für Leib und Leben durch
meine Rückberufung entgangen zu fein,und stellte
mich bei meiner Ankunft sofort dem Vtzekbnig
vor. Jn der Meinung, von ihm nachträglich besondere Aufträge zu erhalten, die er mir nur
mündlich mitteilen könne, war ich nicht wenig erstaunt, aus seinem Munde die Versicherung zu
erhalten, er sei hocherfreut, mich heil und gesund
zu sehen, habe mir aber durchaus nichts zu
gen. Er habe sich bewogen gefühlt, mich sofort
durch den Draht zurückzurufen, da in
der Nacht ihm ein Traumbild geraten habe, mich
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des Verliebtem der endlich die seine Sinne be- Die von der Realität
veranlaßten Rhythmen
betückende Gestalt in seine Arme preßt.
«
werden dann ebenso subjektiv wie die sie sonst
Was ist nun ein Künstler anderes als ein ersüllenden, lediglich aus der Einbildnng entWesen, das für die von den mannigfachsten Ge- springenden. Diese Leute haben lange Träume
mätsregungen in feinem Innern bewirkten Bewegelebt, bis ihnen das Leben zum Traume gegungen besonders empfindlich ist und überdies worden ist.
den Drang besitzt, diese aufeinanderfolgenden ZuAeußetst entwickelte Einbildungskcaft ist aber
stände der Vergessenheit zu entreißen? Indem weder eine ausreichende, noch selbst eine notwener jeden einzelnen in unvergänglichem Stoff dige Bedingung für den künstlerischen
Genuß.
fixiert, sichert er ihm Dauer und fchafft die
(Fotts. folgt.)
Möglichkeit, diesen Zustand
eben durch Versenkung in sein Wert
immer wieder herbeizuführen. Eigentlich ist jedermann fähig, die ihm
Jn Petersburg soll, wie wir in der
von Natur und Empfindung gelieferten Rhythmen
Ztg.« lesen, ein Museum Peters des
»Pet.
weiter zu verarbeiten, weil alle Menschen
ja, Großen eröffnet werden und der Akademiker
Einbildungslraft besitzen. W. Radloff arbeitet bereits an der Realisieselbst die Tiere
Von dem eben erläuterten Standpunkt aus rnng dieser Idee. Das Museum will die Gekönnte man sogar die Einbilduugskraft als die sellschaft mit den verschiedenen Gegenständen aus
Epoche des Reformator-s Rußlands bekannt
Fähigkeit definieren ~neue Rhythmen durch die der
machen nnd alles vereinigen, was mit dem Leben
Kombination früher eingeprägter zu fchaffen«. und der Regierung des Kaisers zusammenhängt.
Und sowohl der wirkliche Traum (die
Lokal für das neue Museum ist schon in
im Ein
Aussicht
genommen, und zwar soll zu diesem
Schlafe erscheinenden Bilder), als. der wache
das Ethnographische Museum der AkaTraum (das Abirren vom Pfade der Aufeinan- Zweck der
Wissenschaften ein neues Stockwerk erderfolge) stellen sich dann als dem lünstlerischen
a ten.
Schaffen verwandte Phänomene darCäsar Cuis neue Oper »Die KapiIn der Tat bringt uns der wache Traum, tänstochter«, in der Katharina 11.
nnd manchmal selbst der im Schlafe, Rhythmen, (Mezzo-Sopran) vorkommt, wird mit Allerhöchdurch die
seeltscher Zustand
d. h. das ster Genehmigung zur Ausführung zugelassen.
derzeitige Gleichgewicht
Haltung
ebenso stark beeinflußt werden kann als durch

Odeffa. Die ruffifchen Blätter, ausgenommen
die« »Nim. Wr.«, klagen fortgefetzt über die Tätigkeit des feine adminiftrativen Kompentenzen
allzu ausgiebig ausnutzenden, Stadthauptmanns Tol"matfchew. Abgesehen davon,
daß die wahr-haften Rassen sich der ausgesprochenen Vorliebe des Machthabers erfreuen und die
Vorbereitungen der Parteien zu den eben stattgehabten Reichsdumawahlen unter dem Druck
des fehr weitgehenden Interesses des Generals
standen, hat Tolmatschew, wie die «Birfh. Wed.«
hervorheben, kürzlich u. a. einen schwerlich unter
feine Kompetenzfphäre rangierenden Befehl erlassen. Er hat nämlich angeordnet, den in Odeffa
eingetroffenen Ex-Schah von Perfien mit
»Majestät« zu titulieren. Der Zufall wollte
es, daß in derselben Zeitungsnummer, die diefen
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Artikel-

dem Senateur Dedjn lin gehörigen Gut Madie »Musik. Sl.« meldet, dieTage von Spitzbnben geplündert worden. Ohne die zahlreichen Wertobjekte anzutühren. haben die Verbrecher die Papiere nnd
Geschäftsdokumente des Senateurss an sich genommen.

»Glos Warszawski« veröffentlicht eiunbekannten Brief des
Kaisers Alexander I. an den Vorsitzenden des
Polnischen Senats, Grafen Ostrowsli, ein
in Wien am 30. (18.) April 1815 zur Zeit der
Angliederung Polens an Rußland versaßtes
Schreiben. Jn ihm verspricht der Kaiser dem
Zartum Polen eine konstitutionelle Regierungsform nnd sagt u. a.: »Wenn auch
ein wichtiger Grund, das Interesse der allgemeinen Ruhe, die Einigung aller Polen unter einein
Zepter unmöglich machte, so habe ich wenigstens
alle Maßnahmen getroffen, um die Schwere dieser Trennung zu mildern und ihnen überall die
Möglichkeit einer ruhigen Entwicklung ihrer NaAn dem soebetk zusammengetretenen
geben."
Der Brief ist polnisch
Mona tchisten-Kongreß nehmen ca.150 tionalitätzu
geschrieben und gehört einer Privatperson.

l

gort

zu behalten, daß

kowessowo ist, wie
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und Namen nur das im Auge

sie dem Besten des Volkes zu dienen haben.
Jaeofflaw. Das Hurenhaus auf dem

-

zur Fortsetzung der Verlagstätigleit des Generals Bogdanowitsch 20 000 Rbl., für die Beschreibung der Ankunft des Präsidenten der französischen Republit in Rußland 12 500 Rbl., zur
Tilgung des Darlehens des Generals Annenkow
und zum Ankaufe feines Gutes im Jahre 1901
129 000 Rbl., zur Aufstellung von
Uhren im
Winterpalais und im Gebäude des Finanzmini12 000 Rbl. u. f. wfteriums im Jahre 1903
Jn dem Schlußwort feines Referats nimmt Dr. Erhardt, wie die »Russk. Sl.« berichtet,zu dem eingangs erwähnten kadettischen Antrag folgendermaßen Stellung: Er hält eine Revision der
ganzen Budgetgesetzgebung für notwendig, da weder die Regeln vom 8. März
noch die frühere Gesetzgebung sich mit den neuen
Petersbnrg. Der Bericht des Referenten Institutionen in Einklang bringen
lassen. Doch
der Subtommission Dr. R. Erhatdt über den lehnt er den Vorschlag, den Artikel 9 der Regeln
kadettischen, auf· die Erweiterung der vom 8. März zu beseitigen, ab. Dieser
Budgetrechke der Duma hinzielenden Ge- lantet bekanntlich: »Bei Beratung des Staatssetzentwutf erwähnt u. a. sehr eingehend den sog. budgetprojektes können solche Einnahmen oder
10-Millio nenfvndsund legt an der Hand Ausgaben, die in das Projekt auf Grund
eines großen Zahlenmaterials dar, daß aus die- hender Gesetze, Verordnungen, Etats und beste- Mitgliedern
Vorander
nnd gewählFonds zahlreiche, staatlich keineswegs notwen- schläge sowie der Allerhöchsten Befehle, die auf ten Delegierten Rabbinerkommission
der Gouvernements des Ansässigfs

aus

hinzielender Kampf. Das Bestreben der Linken
richte sich in erster Linie gegen die rechtgläubige
Lehre, nachdem sie sich davon überzeugt haben,
daß die Kirche sich als das Haupthtndernis etwiesen hat, um den russischen Bauern endgiltig
zu revolutionieren. Daher hätten die Rechten
die Pflicht, sich über ihre Aufgaben klar zu werden und ohne Rücksicht auf einzelne Personen

einzugehen und kann sich im übrigen nicht ohne
die Einwilligung des Schwagers verehelichen.
Ein Widerstand gegen die Abänderung dieses Geweniger zu erwarten, als die
setzes ist um
Rabbiner selbst die Chliza für einen überlebten
Brauch halten« Dem Kongreß soll ferner der
Vorschlag unterbreitet werden, die Beschneidung als obligatorisches Institut abzuschaffen
Es wird von einem Vater berichtet, dem zwei
Kinder der Reihe nach infolge von Verblutung nach der Beschneidung gestorben warenAls er sich daraufhin weigerte, daß sein drittesKind
beschnitteu werde, verweigerte ihm der Rabbiner
die Eintragung des Kindes in die Register. Auch
die Abschaffung der- Licht- und Korobkas
steuer steht auf der Tagesordnung. Die Lichtsteuer ist in vielen Fällen dadurch hinfällig geworden, daß sehr viele Juden am Freitag abend
keine Lichte brennen. Abgesehen von den rein
rituellen Fragen soll auch» die mit der konfessionellen Zugehörigkeit verknüpfte allgemeine R e ch t slage der Juden besprochen werdenDie gute Ernte hat wiederum die altbekannte Kalamität der Frachtenstauungen
mit sich gebracht: die »Now. Wr.« teilt mit, daß
bereits 50 000 Waggons der Weitecbeförderang harren.
Jn der Nacht
den 27..Sept. ist in
Ider evang. luth. St. Marien-Kirche ein
Crit-brach verübt worden. Die Einbcecher sind,
der »Pet. Ztg.« zufolge, durch ein Fenster im
Kellertaum eingebrochen. Sie raubten das Geld
aus drei Sammelbiichsen, ferner eine ganze Sammelbüchse. Wie viel Geld sich in den geraubten
Sammelbüchsen gefunden hat, steht nicht fest.

!

nennung zum Kriegsminister 10000 Rbl., zur
Einrichtung des Vizeadmirals Avellan bei dessen
Ernennung zum Leiter des Ministeriums 10 000
Rbl., außerdem für Reisetoften, und Gehalt
22 981 Rbl., für Reifekosten und Einrichtung des

!

große Verständnislosigleit und sehr
geringes Entgegenkommen gefunden hat.
Redner hielt die möglichst baldige Eröffnung von
Freihäfen in Rußland für eine unbedingte Notwendigkeit. Wie aktuell znr Zeit der Wunsch
nach einer-Lösung dieser Frage ist, gehe allein
schon daraus hervor, daß ganz unabhängig von
Liban, jetzt auch alle a n d er en Häfenplätze des
Reiches von sich aus diese Frage angeregt haben.
Die Regierung verhält sich jedoch noch immer
ablehnend. Jn bezug auf Libau speziell wiid
der Einwand erhoben, daß zunächst die größeren
Plätze, wie Petersburg, Riga und Reval bevorzugt werden müßten. Redner entkräftigte zugunsten des Libauschen Hafens, der allein das
ganze Jahr dem Verkehr offen bleibt, diese Einwände. Schließlich würde, meint Redner, ein«
ohne besonderen Aufwand geregelter Wachtdienst
leicht verhindern können, daß von als Arbeiter verkappten deutschen Soldaten, Bomben und andere
Waffen als Frachtgut in den Freihasen eingefchmnggelt würden,
eine Gefahr,
die bei
der Erörterung der Freihasenfrage wiederholt mit
ernster Besorgnis hingewiesen worden fei. (!l)
Redner ist der Hoffnung, daß wenn erst die Ptojekte an die gesetzgebenden Institutionen
Reichsduma und Reichsrat
gelangen,
sie
das ihnen gebührende Verständnis finden
wer en.
Wind-un Eine im Auslande weilende Gönnerm hat der Windauer Ortsgrnppe des Vereins der Deutschen in Kurland 1000 Rbl.
gespendet
(~Wind. Zig.«)

keitsrahons bestehen. Die Gesamtzahl der Teil-

dem Wege der obersten Verwaltung erfolgt sind,
aufgenommen waren, weder gestrichen noch verändert werden.« Doch hält Dr. Erhardt es für
notwendig zum Worte »Allerhöchste Befehle« hinzuzufügen: »bis zum 23. Aprill9o6 erlassenen«-,
um zu betonen, daß nur die vor Erlaß der
Grundgesetze erfolgten Allerhöchsten Befehle in
Betracht kommen. Den übrigen Punkten des kadettischen Projektes stimmt der Referent zu, vor
allem der Einräumung des Rechtes der Initiative
zur Einbringung von Vorschlägen auf Abfchafsung von Gesetzen an die Budgetkommifsion.
Auch für die Abschaffung des Art. 17 der Budgetregeln, der dem Ministerrate das Recht gibt,
unaufschiebbare Ausgaben von sich aus zu beschließen, tritt Dr. Erhardt ein.

-

?

,

H 222.

·

Dienstag 29. September (12. Oktobers 1909.

l

29. September

sle

Oktober)

1909.

lothlivläubiichk

an dem Bericht miral v. Köster noch Kapitäu auf der asiatischen
Tarsen-an
Die. Arbeiten
Ergebnisse
der
Revision des Station war, die beste Freundschaft mit ihm geAber die-z
Smajeuks Grasen Pahlen haben, wie die hegt. Bei einer Gelegenheit in China, als mein
infolge der Erkrankung Flaggleutnant tödlich verwundet war, bat ich
Rom Wr.«-meldet,
Unterbrechung
erfahren· Daher Kapitän v. Köstet, mir zu helfen und falls ich
Hex Grafenfeine
des Berichts nicht vor dem getötet würde, das Kommando der Expedition zu
Fertigstellung
die
ist
Dzzqgher zU etwuxtm Graf Pahlen leidet an übernehmen Er stand mir treu zur Seite, als
hie mittelnsiatische Malaria kompli- wäre er ein britischer Offizier unter« meinem
eine-« Durch
Bronchttts, die»lhn zum zeitweiligen Ver- Befehl.
ziert-u
Nach einer kurzen Rede des österreichischen
lassen der Residenz zwingt.
folgte der ehem. Major v. Neyom
Ostasiew vDie «va. Wr.« btiudig t neuer- Geschäftsträgers
mit
einer
Ansprache:
in
Artikel,
denen
»Ich bin überzeugt, daß
sie
russische die
dinggjast täglich
Einladung der Admirale
de
deutsch-amerikanische
r
das
Meinung
aus
Wachs
tnxn
psseutltche
und
Seymour
Hamilton
zu einem zu Ehren des
Japvanss im Fetnen Osten
Votherrschsast
v.
Mit
die
Großadmirals
Köster
veranstalteten Festessen
Erfolg
macht.
welchem
aufmerksam die Naturreichtümer
keine bloße Höflichkeitsform ist. Ich glaube, hier
der
vor
dem
i,lchttetlts'
ist der tiefste Wunsch der deutsch-ameKriege m russischen Händen gewesenen LändeBevölkerung zum Ausdruck
aus
den
rikanischen
verstehen,
a.
geht
n.
auszunutzen
eeien
gebracht
worden,
Blatteg
des
über
die
daß Deutschland, EngFuschinMitteilungen
kohlenlagfer hervor. Russischerseits waren land und Amerika für immer nebeneinander
gedeihen mögen in stets wachsender Freundpik Schachte in einer Tiefe von 80 Fuß angech a ft nnd gutem Willen-« (Donnernder Beisall.)
s
minderwertige
und
es
wurde
eine
worden
legt
In einem seltsamen Kontrast zu dieser SchilTage gefördert, deren Verwendung derung
MIzn
nur
steht die Preßnachricht, daß die frandie
durch
pnkch
Eisenbahnen
örtlichen
zösischen
Japaner
war.
Die
nun
Marineoffiziere durch die ihnen
möglich
haben
Zwang
der Hudsonfeier zuteil gewordene Betechnischen auf
dieselbenKphlenlager mit den neuesten
sehr verstimmt seien: Nach eiMitteln bis aus 300. Fuß Tiefe in Exploitation handlung
knpmmen und gewinnen jetzt eine Kohle, die ner Meldung der »Evening Mail« sind die zur
HudsonsFultoerier hierher entsandten französigewiss Welvtruhm erlangt hat. Sie versorgen schen
Marineosfiziere sehr unzufrieden mit
eigene
Flotte,
nur
ihre
sondern
nicht
mit ihr
000 Tons jährlich der der Behandlung, die ihnen vom Festkornitee zunoch
,40
nnch
Mem
Manne, die ihnen W, Jen pro teil geworden ist. Ein französischer Diplomat
Weilanischen
habe die Berechtigung dieser Klagen bestätigt.
Tonne an Ort und Stelle zahlt!
Es
sei sogar das telegraphische Ersuchen an die
Russland Jn Sachen des »Wo odb um«- französische
Regierung abgegangen, ihr Geschwuhat das Finnländssche Lot- der abzuberufenl
Zwischenfalles
jknqmt einen· Tagesbefehl erlassen, dem zufolge der
Spuke diese Vetstimmmig vielleicht in ZusamLatfendistgnz Litbeck für nicht
Chef der Wehe-Fast
Veröffentlichung
menhang
der
bei
gewessenhafte
stehen mit der ostentativen englischWigend
qumthaltdes »Standart« in den finnifchen Ge. amerikanischsdeutschen Verbrüdetung ?
»

obs-«

einen streuwzssem geltenden Schiffahrtstegeln
der
und
Lotfe
Muts Heikec
gpu Vexweis
eine 7-tägtge A rrest strafe zudiktiert erhalten.

Leo Mech elin hat, wie der

Helstngfors.

,Herold« berichtet,

den R e ich Bduma M i t-

gliedern eine in Hklsingfors in russischer
prache herausbegebene Denkschrift zügehen lossm »Zur Fr»age über die nächste Bestim-

mung der Rechtsbezrehangen
und Finnland«.

zwischen Rußland

Aus der russischen Presse

Zeitung.

Parkett erhob sich der um die nationale Arbeit
Gesternjstdieganze Familießauch
hochberdiente Abgeordnete Groß Und sprach die als gesund aus-dem Cholerahospital
gewichtigen Worte: »Als Obmann des Deutschen entla ss e n worden. Es
sich somit
Schuloeteins mache ich die erfreuliche Mitteilung, z. Z. keine Cholerakranken in orpat.
daß die von Rosegger gegebene Anregung schon
reiche Früchte getragen hat
heute ist die
Der Dorpater Kreisarzt Dr. Charitonowöky
erste Million erreicht worden
Heil
Tage nach Awinorm ausgefahren,
ist
Rosegger!« Nun brach erneuter Jubel aus; der wo dieser
eine DysenieriesEpidemie aufgetreDichter mußte sich an der Logenbrüstung zeigen, ten ist, die wahrscheinlich aus dem Simonisschen
und das Haus wiedethallte von gegenseitigen Kirchspiel in
Estland eingeschleppt worden ist.
Glückwünschen.
Nicht ost hat ein Theaterabend Es sind im Awinormschen schon 4-Todessälle an
eine solche Bedeutung für das nationale Leben Dysenterie vorgekommen und
mehrere Kranke sind
gewonnen.
im Behandlung. Der Kreis-Itzt ist hingenoch
Der niedetösterreichische Landtag nahm emen rufen worden, um an Ort und Stelle MaßnahDringlichkeitsantrag an, « der die deut f ch e men zu treffen. Jm Simonisschen Kirchspiel soll
Sp ra ch e als Unterrichtgsprache tm den Lehrst- das Krankenhaus von der
ärztlichen Kolonne,
und Lebt-erinnert-Bildungsaustalten von der wir bereits berichteten,
schon eröffnet
in. Niederösterreich festlegt.
worden sein.
W.

anden

-

Frankreich

Die

Oesterreich

zum

-

und das Glied des VerwaltungsDirektor des Jaltaschen Gymuqnasiums, die ihm namens des Klubs ein Relief
des Südufers der Krim überreichten. -Gymnasialdirektor Gutjar überreichte gleichzeitig dem
Thronfolger ein Modell der Pension des Sultarais Gutjay

Gymnasiums.
Stockholm, 11. Okt. (28. Sept.). Am selben
Tage, da die dem Direktor der schwedischen Exportgesellschaft in Stockholm John Hamar in einem Postpaket zugesandte Bombe explodierte,
wurde ein gleiches Paket an den Fabrikdirektor
Schöholm in Göteborg gesandt. Der Sohn des
der die Sendung in Empfang nahm,
Direktors,
schöpfte jedoch Verdacht und traf Vorsichtsmaßs
regeln. Im Zusammenhang mit diesen Attentaten gingen mehreren Blättern Zuschristen zu mit
der Unterschrift des Exekutivkomitees des sozial-

schen

des Ri gae r

fein

selbst Ihren Antrag
Die Angelegenheit dürfte wohl
vollstrecken!«
noch ein Nachspiel in der Kammer haben.
Deutschland
Eine schwere Explo sio n ereignete sich
Im Vorgarten der Universität wurde am
Sonnabend das von dem verstorbenen Bildhauer Mittwoch nachmittag in der französischen RegieSiemering modellierte Denkmal für den
rungsmunitionssabrik in Bonchet. Die Explosion
riker Heinrich v. Treitschke enthüllt. HistoAls fand in einem Gebäude statt, in dem das
Vertreter des Kaisers wohnte Generalfeldmar- rauchlose Pulver »B« hergestellt wird, das
schall v. Hahnke der Feier bei, auch der Kultus- bereits so viele Katastrophen ans französischen
minister war erschienen. Von der näheren Fa- Kriegsschiffen verursacht hat. Bekanntlich ist auch
milie Heinrich v. Treitschkes war dessen einzige die »Jena« durch Selbstentzündung dieses Pulvers in die Luft geflogen. Ein Mann blieb bei
überlebende Tochter Maria zugegen.
Explosion in der Pulverfabrik tot. während
Ein Pater Filicius: Wegen Sittlich- 5derandere
schrecklich verstümmelt wurden.
keitsverbrechens hatte sich der erste Präsident des katholischen Windthorst-BunEngland.
des, Rechtsanwalt Heis in Landshut (NiederDie
englische
Regierung hat beschlossen, dem
bayern) vor der dortigen Straskammer zu verantworten. H. war ein eisriaer Förderer des Parlament nunmehr einen Entwurf betreffs
der Reform des Oberhaufes zu unterVereins zur Bekämpfung der Unsittlichkeitz wähbreiten.
rend er seinen Gesinnungsgenossen
Nach diesem Entwurf soll ein abdie Jagd nach
lehnendes Votum des Oberhauses keinesfalls eine
Nnditäten überließ, sing er mit einem noch nicht
andere als eine auffchiebende Wirkung
nierzehnjährigen Mädchen eine Liebelei an,
Falls das Unterhaus eine Vorlage zum
es zu Fall und versuchte, die Folgen zu brachte
verhin- haben.
dritten Male annimmt, gelangt sie nicht mehr
dern. Der sonderbare Hüter der öffentlichen
vor das Qberhaus, sondern wird sofort GesetzSittlichkeit wurde zu 172 Jahren Gefängnis ver- Damit
hätte das Unterhaus in dem langjährigen
urteilt und sofort verhaftet.
Kampfe mit dem Ober-haufe, in dem der gegen.

Fremdsclkaftsäußerungen

wissenschaftliche

Se.s Maj. der Kaiser empfing den Vordes LJaltaschen Berg-

sitzenden-Der Verwaltung
klubs qunlow

Jn Mars eille beantragte am vorigen lettischen VereinsKommission
hat, wie die ~Latwija« demokratischen Gerichts.
Freitag im Gener a lr a t der Bouches-du berichtet, in diesem Jahre an S ipenbien
Bnkarest, 11. Okt; (28. Sept.). Gestern
Rhone der Sozi a list David folgende Ta- Unbemittelte Stude n t e n 1690 Rbl. verteilt.für wurde
in Gegenwart der königlichen Familie der
gesordnung-: »Der General-rat erhebt tief erregt
a f e n K o n st a n z a feie—rx-icl)A eröffnet.
H
den entschiedensten Einspruch gegen die abscheuZur Branntweinlieferung gibt das Finanzwi11. Dktober (28. Sept.).
lichen Verbrechen der spanischen Regie- nisterium
bekannt, daß neu errichteten Brennereien AusKonstantin-weh
zuverlässigen Quellen verlautet, daß die.
ru n g an der Denkfreiheit und wünscht innig, in den Ostseeprovinzen,
in den Nord- und
daß diese Verbrechen nicht ungestraft bleiben, Südwest-, den Weichselgouvernements und den albanischen und bulgarischen Komiteeg unter sich
sondern daß das vergossene Blut aus Gouvernements Poltawa und Tfchernigow kein e ein Abkommen geschlossen haben behufs gemeinin M ac ed o n i e n und A l b adas Haupt des gekrönten Desposamer Tätigkeit
Konzesfionen zur Branntweinliefes nien
Erreichung
te n zurückfalle, der dafür verantwortlich ist.-«
einer Autonomie. .
zur
rung erteilt werden sollen. Für den Fall jedoch,
Aus
wird gemeldet, daß der M a h di
Eine Minderheit erhob sich gegen den Antrag
Dschedda
daß Gutsbesitzer in den gen. Gouvernements vor beim Erscheinen eines türkischen Geschwaders in
und erklärte, sie sehe darin geradezu eine Auffor- Bekanntwerden
dieser Mitteilun zur Errichtung Hodeida in die Wüste geflohen sei.
derung zur Ermordung des Königs von Spanien.
neuer
Brennereien
geschritten
sollten, soll
Der Präfelt stellte dagegen die Vorsrage Und ihnen, wie die
San Domigo, 11. Okt. (28. Sept.) Hier
ist
Prüfung
mitteilt,
~Retsch«
nach
verließ den Generalrat, als dieser den Antrag ihrer Gesuche im Konseil für den staatlichen eine Revolution ausgebrochen. Die Aufmit Zweidrittelmehrheit anna h m. Bei der
die Konzession erteilt werden, ständisschen machten« einen Angriff
auf die
Abstimmung rief ein Gemäßigter dem Antrag- Branntweinoerkauf
wenn
nachgewiesen ist, daß die Errichtung der Stadt Dafhabor, wurden jedoch zurückgeworer.
steller David zu: »Wir werden Sie nach Ma- Brennerei tatsächlich vor Erlaß gegenwärtiger
drid schicken, damit Sie
Verfügung erfolgt

ist.

-

Todtenliste

Wie wir hören, haben die Revierausseher
Georg v. Peetz,
65. Jahre am 26.
Georg Jöggi und Joh. Kodres am 16. September zu Reval. T im
d. Mis. am hiesigen Gouv.-Gymnasium das
Nikolai Malachow, T am 26. September
Examen für das Recht auf den ersten Klassen- zu RevaL
rang beim Eintritt in den Staatsdienst bestanden.
Heinrich Hautau, T am 24. September
zu Riga.
»
,
Arved Hugo Steffan,
Gestein vormittag wurde in einer Nummer
Schuhmachermeister
der Einfahrt »Mostwa« die Leiche des 35- T am 25. September zu Riga.
Axel Malmgreu, T am 24. September
jährigen Käär vorgefunden. Er hatte sich mit
einem Skalpell am rechten Bein ein dreieckigeg an der Cholera zu St. Petersburg.
Striedter, T am 24. September
Loch ins Fleisch geschnitten und dabei eine Arterie
durchschnitten, wodurch er langsam verblutet zu t. Petersbur
Otto Vo g
Beamter der Brauerei
war. Der Selbstmörder hat 2 Kinder hinterSanzenbacher,
im 54. Jahre am 21. SeptemDie Motive des Selbstmordes sind bisT
ber zu Odessa.
—h.
her nicht aufgeklärt
Therese Louise Vogt, geb. Busleh, T am
September zu St. Petersburg.
24.
Seiner Zeit wurde die Aufläuferin Anna
Strauch, Beamter der 1885
Maximilian
Küit vom Friedensrichter des 1. Bezirks für gegr.
Gasgesellsehaft,
T am 25. September zu
von
2
r
Auskan
Hühnereiern zu W och en A r est St. .Petersburg.
verurieilt., Am 23. d. Mts. kam die Sache im
Sophie Behr, T am 23. September zu
FriedenörichtersPlenum auf dem Appellationswege Moskau.
zur nochmaligen Verhandlung, wobei das Urteil
Karl Schäfer, T im 69. Jahre am 26.
b estätigt wurde.
—o—September zu St. Petersburg.
Friedmaun, geb. Lapre,, T im
wärtige Budgetkonflikt eine Etappe ist, einen
Durch ein Versehen des die Korrektur ausfüh- 79. Emma am
20. September zu Moskau. .
Jahre
weiteren folgenreichen Sieg errungen.
renden Setzers ist, im geftrigen Referat des
Arved Juchter, T« am 27. September zu
Vortrages von Pros. R. Hausm ann ein
Satz korrumpiert worden, der in seiner richtigen R«iga.
James Lee, T am 25. September zu Riga.
Fassung lautet : zSehr reizvoll gestaltete sich
David Absingsßuisau, T im
Peter
späteren
für
den
Forscher,
ferner
der
Trotz der kärglichen Mittel, die der hiesigen Freundschaft bieten undberühmten wußte,
74. Jahre am 27. September zu Wolmar.
zu
zu wahren
dessen
Universität zu Gebote stehen, hat das UniKatarina Stohke,, geb. Weyde, T am 26.
n g e h ö r i gke it zur «Fraternitas Harmoniae«,
versitäts-Dtreltorium auf eine diesbezügliches Vor- Zeiner
September
zu Riga.
von Ernst Konrad S t o ff r e g e n (Alb. acad.
stellung der medizinischen Fakultät und BefürHofrichter, T im 85. Jahre
Hermatm
Vereinigung
gleichgestimmter
wortung des Konseils es doch ermöglicht, die
begründeten
am 5k Okt. (22. Sept.) zu Jena.
ee
en.
nötigen Mittel zur Errichtung einer Polillis
nik für krante Kinder zu bewilligen, und
dadurch nicht allein die medizinische Fakultät,
sondern auch die Stadt um ein segensreiches Jn-

Die Bedeutung der Entsendung der türkischen Sondergesandtschaftin die Keim
wird von der »Now. Wr.« unter die kritische
genommen; das Blatt konstatiert in Uebereiastimmung mit der gestern wiedergegebenen offidie Gegenwart ngolstis
zinndecharykows
el en Erklärung, daß
dem Empfang der Sondergesandischast mehr als die Bedeutung eines
bloßen Höflichkeitsaktes verleihe, gibt
aber der Türkei gleichzeitig zu verstehen, daß sie
die zahlreichen, namentlich während der bosnischs
inzegowinischen Krisis bewiesenen tussischen
auch gebührend würdigen müs e, Das Ssuworinsche Blatt schreibt
iimlich
Schluß seiner Betrachtung; »Die
irKonstantinopel in letzter Zeit zutage tretenBekanntlich weigert sich Kaiser Franz Io
teuSttömungen geben uns nicht die volle seph, ein Kosfutthabinett zu ernennen,
Zuversicht, daß das Bestreben Rußlands, was die Lösung der ungarischen Krise verzögert.
udet Türkei die besten steundschafllichen Bezie- Jn feinem Widerstande wird der greife Monarch
vom Kronprinzen Franz Ferdinand bestärkt,
unter halten, in den dortigen le i t enien Kreis en die entsprechende Bewertung und der dem Kaifer in feiner bereits gemeldeten Antat gebührende Entgegenkommen finden. Wir dienz feinen Standpunkt in folgender Weise dargünstigen Umständen legte: Man kann das Schicksal eines Landes unhoffen, daß der unter
Besuch der Sondergesandtsehaft in möglich in die Hände von Männern legen, die
das Wohl jeden Sonntag vor einem anderen Kofsmh-DenkMond nicht ohne Einwirkung
ieLbeiden benachbarten Staaten bleibtmal den feierlichen Eid leisten, die Politik von
KofsuthsVaier zu verwirklichen Im Falle eines
Thronwechfels würde ein Kossuth Kabinett einfach
den Beschluß fassen, den neuen König von Un- stitutnhereichert.»
·
garn nur in dem Falle krönen zu lassen, wenn
Wie tätglich die Mittel der hiesigen UniEnglisch-deutsch-amerikanische
er
die vollständige wirtschaftliche und mili- versität, der zweitiiltsten des Reiches,· sind, ist
Verbrüderung.
tätische Trennung Ungarns von Oesterreich den u. a. aus folgendem zu ersehen: die Universität
Nachlräglich werden jetzt noch nähere nnd Eid ablegt. Solchen Möglichkeiten
Tomsl hat bei nur 2 Falultäten einen Etat
darf nicht zu
von 385 006 Rbl. 20 Kop.,. während
interessante Einzelheiten über die Huds on- Tür und Tor geöffnet werden«
Der Statthalter von Böhmen, Universität bei 5 Fakultäten einen solchen von
Feier und die Wechselreden, die der deutsche
Graf Coudenhove, ist, nach einer Darstel- nur 313 664 Rbl. 40 Kop. aufzuweisen hat. Die
Großadmiral v. Köfter und der englische lung
in der «Wien. Deutsch. Korresp.«,, die eigent- Folge davon ist, daß weit über die Hälfte der
Admiral Seymonr bei dem Banlett gehalten
liche Kraft, die dem deutsch-tschechifchen Spezialmittel der Universität festgelegt sind und
laben bekannt.
Ausgletch entgegenarheitet. Er hat das Direktorium leider nicht immer in der Lage
ist, über disponible Mittel zu verfügen.
Nach dem Toast ergriff Köster das Wort es jederzeit verstanden, Versuche nach Fortsetzung
und sagte auf englisch: »Niemals ist ein Fest der administrativen-Teilung des Landes
Sonntag, den 27.September, wurde die neue
verzu
der Freundschaft ’«von größerem Erfolge begleitet hindern, und er ist es auch, der es
Kinder, nachdem
Universitäts-Polillinik
zu bewirken sie in- Gegenwart desfür trauteReltors
nd rtiit größerem Glanze begangen worden« wußte, daß in dem ietzt dem
stellv.
LandProfessor
böhmischen
Dann sprach er von Admiral Seymour, dem tage vorgelegten Regierungsentwurfe eine Teilung W. Alexejew, des Dekans der medizinischen
Manne, den die deutsche Marine mit Stolz einen der politischen Verwaltungsbehörden nach natio- Fakultät, Prof. D. Lawrow, des Leiters derihrer Flotte nennt und fuhr
deutsch nalem Gesichtspunkte nicht vorgesehen ist, obwohl selben, Privatdozenten für Kinderkrankheiten
Dr. med. W. Shukowsty und Studenten
txt: »Mein Besuch in New-York hat auf sich gerade auf diesem Gebiete der LandesverMch einen tiefen Eindruck gemacht und ich bin waltung die nationale Zweiteilung am leichtesten kirchlich eingeweiht war, um 1 Uhr mittags zum
tutchdrungen davon,
Land unge- durchführen ließe. Gerade die Teilung der poli- Empfang kranker Kinder eröffnet. Die Klinik
Lieure Fortschrittedaßseitdieses
meinem letzten Be- tischen Verwaltung wäre das wirksamste Mittel befindet sich in der Johannis-Str. Nr. 28. Die
vor 25 Jahren gemacht hat. Gerade die zur Herbeiführung erträglicher
zur innere Einrichtung und das ganze Instrumentazthlichteiten der letzten Woche haben bewiesen, Minderung nationaler Streitfälle.Verhältnisse
An ihn hat lium ist dank den Bemühungen des PrivatdozenMuß Sie trotz Ihrer vielfachen materiellen Betä- nun der Vorstand des Deutschen Volls- ten Dr. W. Shukowsky aufs sorgfältigfte
Ugmtgen auf dem Gebiete der Kunst ebenso Tüch- rats für Böhmen einen offenen Brief ausgestattet und bezeugt beredt, daß man auch mit
Ults und Vollendetes leisten können und daß gerichtet, in dem es mit Bezug auf die Wieder- bescheidenen Mitteln Gutes leisten kann.
ihre qustfkeundschast und Liebeugwükdigkeit nir- eröffnung der Hochschulen heißt: »Seit Jahren
ri;
tz.
itttlds in der Welt überboten werden tönnen«.
Prager deutschen Studenten vogelfrei.
sind
Die Voruutersuchung in Sachen des
Nun nahm Admiral Seymour das Wort. Jahraus, jahrein müssen sie für ihre Farben bluRektots Prof. E. Passek ist, wie Wir
»Es betonte vor allem feine Freundschaft sür ten. Jahraus, jahrein
früheren
die Täter straslos
its deutsche Volk und die deutschen-See- aus. Und schon mehrengehen
immer nicht abgeschlossen, da von dem
hören,
noch
sich die Zeichen, duß mit dieser Angelegenheit
betrauten Untersuchungs-"lsitirre: »Als ich heute abend hierher kam,
Gegner auch heuer bereits mit den Vorfühlt- ich mich zwischen zwei befreunden-i Natio- bereitungen begonnen haben, um das alte blutige richtec noch fortgesetzt verschiedene Auskünfte und
einverlangt werden«
M Admiral von Köster ist mein Freund-« Da Spiel zu eröffnen, wir aber hören und
—sh.
sehen nicht, Schriftstücke
Uhvb sich der deutsche Admiral, verbeugte daß auch Eure Exzellenz schon Vorbereitungen
sich nnd reichte Sir Edward Seymour treffen, diesem Treiben die Spitze abzubrechen.
Gestern Abend um 8 Uhr wurde die Feueriber die Tafel die Hand, die dieser herzlich Wir kommen nicht mit Bitten, wir kommen
in die Botanische Str. Ne. 76 alarmiert.
wehr
nicht
So ergriffen waren die Festteilnehmer, mit Beschwerden. Wir fordernl Wir fordern,
dem Boden des Maschinenraumes
Hier war
Beifall ausbrach, des meh- was
Recht ist, wir verlangen von Ihnen, resp. Kesselhauses der v. Wulfschen Säge"UkLJ-lliinuten lang dauerte.
daß unsern Studenten rechtzeitig Schutz und aus- sabkik aller Wahrscheinlichkeit nach durch unEndlich konnte Admiral Seymour fortfahren. reichende Sicherheit geboten werdenl Die Deut- vorsichtiges Umgehen mit Feuer ein Brand ent»Ich hoffe, daß wir uns noch recht oft so»freiind- schen in Böhmen müßten andernfalls die Konse- standen, welcher große Dimensionen anzunehmen
der rechtzeitigen Meldung des
begegnen werden. Ich bin ein See- quenzen ziehen. Dies für heuer
erstes und drohte. Dank
der Brandstätte
W Admiral v. deiek ist ein Seen-kenn Jch
letztes Wort.«
Feuers traf die Wehr rasch
lichte die beitische Flotte auf dem
ein und dämpfte das Feuer mit 4 Druckspritzen
Einem Aufrufe Rofeggers an die
Pankl
deutsche (NNr. 1,4, 5 und 7) nnd 1 Dampsspritze in
derTüchtigkeit sehen nnd weiß, daß Amerika und Kunstwelt Folge leistend, hatte das RaimundEllgland denselben
die deutsche Fleties Theater der zur Förderung des gefährdeten deut- kürzester Zeit. Nach sUtündiger Arbeit war das
Wunsch
Elng Wir Briteii
die Nordsvee schen Schulwesens in Oesterreich bestimmten Feuer bereits lokalisiert urdv nach einer weiteren
haben
hinweg die Gewandtheit über
und Energie Rosegger -Stiftung
eine, Vor- halben Stunde konnten schon dte Mannschasten
d« deutschen Schiffsbaner bewun- stellung gewidmet und
Roseggers einziges mit innerer Befriedigung über den guten Erfolg
brachte
beim Löschen abtüekenz
Nachahmungen auf dein Gebiet der Drama »Am Tage des; Gerichts« mit einem
sinnSchissgdanlanst sollten keine
«Ausgebtatmt ist der Dachstuhl des
leiegekische Gesen- reichen Prolog des Dichters. Das Stück wurde
hauses, während die Wände durch WasserKesselUUUS
Alle Seeleute hegen Freundschaft begeistert aufgenommen, und in die
unslösein
Und
Its einander nnd ich weiß, daß Admiral v. Kö- der
Freude an Feuer ein wenig gelitten haben. Der·
Darbietung
künstlerischen
Schaden
ntk nnd
strömte der Jubel dürfte einige Hundert Rbl. betragen und durch
herzlichsten Gefühle über den nationalen Erfolg hinein.
dem Versicherung
W einanderich henuren.-«die Weiter
sagte Admiral Seh- zweiten Alte arbeiteten sich aus demNach
in des RUssischM VersicherungsgeApplaus
Wy er habe
K, L«
vor«vielen Jahren, als Ad- Hoch- und Heilrufe für Rosegger heraus, und im sellschaft gedeckt sein.
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Kirchliche Nachrichten

Telegramme

Universitäts-Kirche.

der Petersburger Telegraphen-

«sp
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vFreund

ZMF

.

aus

Ag entur.
Petersbnrg, 28. September- Im Hinblick
auf die in der letzten Zeit in Täbris eingetretene
verhältnismäßige Ruhe- beschloß die russische Regierung einen Teil der in dieser Stadt stationierten russische Truppen abzubernfeu, und zwar 4 Rotten Jnsanterie, eine halbe
Rotte Sappeure und eine Feldbatterie. Der
übrige Teil der Truppen, bestehend ans 2 Reiten
Jnsanterie, 400 Mann Kosaken, einer halben
Rotte Sappenre und einer Bergbatterie,"wird
abberusen werden, sobald die russische Regierung
sich davon überzeugt hat, daß dort dauernde
Ruhe eingetreten ist.
Die Z eitschrift der Eisenbahner

Am nächsten Sonntag, dem Erntefest, Abendmahlgfeier.
Die Beichte am Sonnabend um 7 Uhr in
der Kirche.
Die Kollekte für die kirchliche Armenpflege.
St.

Johanniß-Kirche.

Für die Armen

am 17. Sonntag nach Trinitatii 6 Rbl. 15 Kop.; für-die ausgelegten Predigten nnd Schriften 5 Rbl. 28 Kop.; für die
Kirchenremonte 9 Rbl 89 Kop.; im Kindergottesdienst 1 Rbl. 18 Kop.

Herzlichen Dank! Wittrock.

St. Marien-Kirche.
Mittwoch um 6 Uhr nachmittags estnifche
im umgebauten Konfirmandenaa
»
.
estuischer Beichtgottesdienst um

»Shelesno-Doroshnik« ist vom Stadthauptmann
sistie rt wordenDie Gerichtöpalate verhandelte den Appellationsprozeß des Reda kteu rs der »Now. Gas.« 3
r.
Pogoshew, der wequ Verleumdung GurNächster
deutscher Gottesdienst mit Abendkos in der Presse s. Z. zu 2 Monaten Arrest
am Sonntag, den 4. Oktober.
,
mahlsfeier
verurteilt worden war, und sprach ihn frei.
Anmeldung qur Kommunion tags zuvor von
An der Choleia erkennster «wä·hrend der 10-12 Uhr im Pastorat.
letzten 24 Stunden 87 Personen und starben Is.
Der Krankenbestand beträgt 346 Personen-

thbekstunde
UFonnabend
.-

Moskau, 28. Sept. Von den

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Wählern
Karie sind insgefamt 2944 Stimmen
abgegePr o kl a m i ert:
ben worden, von denen 2926 als legal anerkannt Der UniversitätskGemeinde.
Lehrer Wladtmir Saleschski aus Kasan mit
worden sind. Für den Kadetten SchtschepKestner; der Arrendqiok von
kin wurden abgegeben2s2o Stimmen, für den Fräulein Louise
Otto Baron Buxhoewden mit Fräulein
Lobenstein
Oktobkiften Schtschenkow 1129 und für den
1.

der

RechSchmakow 272.
Die Polizei deckte eine aus Ko nd u kte u
ten und anderen
Stationsbeamten beistehende Bande auf, die in Moskau, Brjansk
und Malojarosslawez sich mit der Plün d e-.
rung von G üterwaggvns beschäftigt hatte
und seit 3 Jahren große Summen zusammengestothxt hatte.
Eine Gruppe von Künstlern und Stadtw.
ordneten machte das Stadthaupt darauf aufmerksam, daß es notwendig sei, die Stadt mit
Denlmälern Joann Kultus-L Joann 111. und Joann des Grausamen zu
schmücken.
Odem-, 28. Sept. Zum Reichsdumasslbges
ten

-

ordneten der 1. Kurie wurde der vereid. Rechtsanwalt Brodski gewählt (Progtessist und
Jude), der 765 Stimmen erhielt.
Livadin, 11. Okt. (23. Sept.) Se. Maj.
der Kaiser besichtigte heute die Torpedoboote
»Ssmetliwy«,
nnd das Kanonenboot
«Saporoshez«.
eml lehtgenannten Fahrzeug
wünschte Se. Majestät eine glückliche Reise.
Das Fahrzeug kehrt demnächst nach Konstantinopel zurück, wo es stationiert ist.
»

Gerttud RosenthaL
Marien-Gemeinde. Prokla m i e r t: Oswald Limberg mit Martha Wart-it
Gestorben: Georg Adelson, 67 Jahre 3 Monate alt;
Johanna Alide Emilie Emmeline Tomson, 43
Jahre 8 Monate alt.
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Reich, Aeusseres, Politik, Krieg.
Prof Dr. Friedenshurg -stettin:

Tsfslss von splslsn liuthers,
Huttens u. Franz v. sielcingens,
mehrere hundert teils sehr seltene
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gleich 45 Kop.
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wird vol-aussichtlich am
8. November stattfinden
Wie alljährlieh, ergeht an
die Gönner-innen dieses Unternehmens die Ritte, uns
freundliohst mit Gaben
unterstützen zu wollen.

geunter NachnahmeL——-- darantiescheim Nicht
fauende -w9119.n tauschen
·
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ist cla- ElltZlS KRDICRLE Mittel zur Entfernung
sONNERsPiLOSSEM ElNriElV PLECKEN und RUNZELM
es macht das Gesicht fsilsckl und JUHG und wirkt aut die Haut anci
poren alle eler Norgentsu tut tlle Pflanzenwelh
Von ~csizll'·tl's« crenle Metamorphose sinkt bereits

«

i

.

Aussen-dem

Willllilllsl

elrcs ZWEI MILLIOH ICSEI verkauftTKUSENDE dKHKEsBRIEFE eler Vertreterlnnen des schönen
Geschlechts in Herrn ~citzi«ll«, bezeugen elie Vorzllgiichkelt seiner
glänzenden Erfindung.
,
Um vor jeglichen Nachahmungen gewarnt zu sein, müssen tolgenele kenntZEichM tie- echten create ~cl·tZlNi« Metamorphose
genau beachtet werdet-· l) Ruf der inne-weite der Dose: weisse
REUEFUNTERSCHMFT «
Z) ENSUSLHES Mist-THE
z) zkskmwn Icnneknkoffkistäxk wasch-sitt »Hier-Ismene
RUSSTELLL .:Q tsss«,4) Die im Departement fin Handel und Gewerbe
bestätigte sub NO 4685 Zeichnung ~QUELI.E DER sclstOEittlElTC

genannt die steyrisch. Singvögel
6 Damen und 3 Heu-en.
-

Anfang 9 Uhr.
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zw. u. Uhr nachm.
-

.«..

setz-Hohe
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zum orkauk. Pianokorte-Magazin
1. l’-mJ. 11. Irllarslqlh 2. Ljisa TpeNMansh
Ruuwelt.
Z. 11. Uymk
4. Jlnau Hawaii-ich
,
5. Karl Eduard Krebsbach
1 Eiehenholz-Schrgibtisch, woicher DiMarienhok6. Pin- M· Recpe.
van nebst 2 Lehnstühlen
sehe str.l9, Qu. Szzu beseh· v. 10 —-5 U. 7. I. lopxwaskk
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Um abgelixgie Kleide-;
Wäsche und Selkulizeukx
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stern-Str. 13.
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lasset-Salz
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Bei sammelaufträgen
Extra-Vergunstlgungen. WRMMW
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Herren u. Damen

O. Blei-niesen
F

zum Besten stetweihlichea Akbeitsstätte
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Ritterstmssgpphio
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Zusriedenheit

Promenadenstr. 14.

Kronprinzessin Cecilie.

»
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hesswaren, Uhren, Pertemonnaies u. andere Lederwaren, Bürstenwaren, llaarsehmuch,
seiten und Pariiims, nützliche Michel-, Pieiten, Zigarren, MusikinstrumenteJclns
dersplelwaren aller Art und viele ·andere Artikel in grösster Auswahl.
Der weltruf unserer Firma bürgt dafür, dass nur elegante, gediegene und preiswiirdige Ware zum Versand kommt.
Tausende Anerkennungssehreihen loben die Sitte und Qualität unserer Was-en.
so schreibt Herr Quandt nnaufgefordert: »ich bestäti e hiermit
den Empfang meiner Bestellung-, welche zu meiner grössten
ausgekallen ist. spreche lhnen für die prompte Bedienung, sowie für die
Qualität der Waren meinen besten Dank aus. Ich bin dermassen zufrieden, dass ich meine Waren stets aus Ihrem werten Hause beziehen und
sie bei Gelegenheit aufs beste
empfehlen werde«
gez. liermann Quantit.
»z«

Mag. K. luergonson

Niederwald.
sardinia.
Graeeia
Patagonia.
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ist soeben ginge-trocken
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sind eingetroffen und emüehlt

werden empfangen
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.
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31.j10.
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Auswahl
HischerxDessertkuchen d. 3 Kop.
Bestellungen auf grössere Kuchen,
Krjngel u. Bleehkuchen werden prom pf-
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Nach Bostotn
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clek Vor-total clek
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111- Täglich reichhaltjge
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umsonst uml portofrels all-II
an jedermann unseren
en. 9000

bonbon, Vanillemakronen, diverses
wohlsehmeekendes Chokoladen-, Pomaden- u. Marzipan-Konkekt. VanilleTafelchokolade, Milch— und Kakkee
ehokolade. Theebackwerlc u. s. w.

J.

,

Auswahl von Schürzen
Männer-« u.Frauenhemden,
Kissenbezugen,
Laken,
Jacken inßarehent u. Oretson; ferner Hans-wolle, Soeken, Efåtrnmpfei Handsehuhez Handtueher, Dielenläufen
Um freundlichen ZuSpruoh bit-Leb im Interesse
der Armen
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Mignonsßruohschokolacle, Metz-

Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkern finden statt
Nach New-York:
7.J10. schnellpostdpLDeutschland.
-
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Werkzeuge aller Art, Weilen u. lagdartihe!, Fahrräder, Fahrradzubehtlrs u.
-sportartll(el, optisehe Waren, Ltsxus- u. Seschenlcartllcel, Uhrhetten, Gold- u. sil-
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Unter 2 stilek werden nicht abgegeben.
gleich 70 Kop.
Pcrto fiir 2——lo Stück nur 1.50 lith.

Art.

G. Krüger, Buchhandlung, Ritter-str. 9.
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Das glänzendste Werk über die Reformatjon.
Ein wahres Familienbuch fürs deutsche Haus.
Ein wertvolles Dokument deutscher
Geistestat. Ein Kondrmatjons- und Weihnachtsgeschenk von dauerndem Werte.
Zu beziehen durch

in
gut . gearbeitet,
.
mit TherKlotzchennnttation,
mometer, Hirschkopk und star—
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ein relzender sehmuek til-· jedes
zimmsk. sehkhiibsoho Ausführung mit farbigem Flimmer,

til-«

Dichtung

Preis 30

»

prophezeit das Wetter 24 bis
48 Stunden im voraus und ist
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khh er«
Prof.
Pr. Haraacksstuttgart.13

ein grosse-s städtehiid von wirkenberg im 16. Jahrhundert,
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kastenGesetzllch geschützt.
Uns- bel uns zu haben!

Prok- Dks

TM

str. L, Qu. 1.

Humvristische

Prok.Dr. Haller-Giessen: Deutsches

«

111-II

zuverlässige

Dr. v. Pflugksllerttung -Berlin:
inleitung. Allgemeines.
Prok. Dr. von Below Freiburg i. B. :
Deutsches Reich, lnneres.
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Z Ca«LTYko:lo()spsmten
kemste Farbentakelns

mit guten Ättestaten sucht eine stelle
Rathaus-Str. -53, giLHz
Eine russjsoh- u. deutsch-sprechendo
sucht cla- stsllo
oder
auswärts.
hier
Adresse: Hetzel-

2 Rbl. 9 Kop.
gebunden 2 Rbl. 64 Kop.
vorrätjg in der Buchhandlung von
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incmt Mitiskpu

’ ProEki

still-liText m Gross
-

Moll in

Preis geheftet
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Pä..aägogl.k let llollu m lel
genannt
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Alles-Str. 48.

Nu- 7009

Einfalt-sung m clse

erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgart:

« Vollständig In 20 rasch erscheinenden Hefe-sangen å 60 Pf. bis Ende 1909.
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zum Allejndienen kann sich Mittw. d.
30. september von 11———3 Uhr maltlsls

Professor an der Universität Bern.

J. G. Kragen

herausgegeben von
Prof. Dr. J. von Pilagk—llakttaug,
Archiv-rat am Geh. staatsarchiv in Berlin.

1.. sollst-.

Af-

,

I

der deutsch., russ. u. estn. Sprache
mächtig, als Kassiereriu "u. Stütze der
Hausfraucktl sub »M. K.« an d. Exp.
dieses 81.
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Faust-111 111-Its

20nextbreit-«
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soeben beginnt

Plättchen

Eine erfahrene,
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cost-um ein tüchtiges

Eine

Zu

Tage zur Probo!

Ist- 111-stos.

beginni- am Sonntag den
4. Okt-. 3 Uhr nachmits
rags, im Saal der Töchtersohulo des Herrn Direk.
tor Gras-s.

-
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so

Wetter-

häuschen versenden wir

:

Bearb.

hat, sucht eine
Zeit als Gärtner
Stellung auf e. ute oder bei einem
Gärtner
Rathaus-str. Nr. 74.

Nachstehendes

.

deutscher Abiturient, wünscht Sols-sc
eine lisuslotssstsstslla, womöglich
auf dem Lande. Brieke Zu richten
nach
Walk. Haus C. v. Vojgt.

Rhein l)keusseu.

stahlwarenfabrik und Versandhaus l. Ranges.
Versand direkt an Private.

MAS«

Die Vorlesungen beginnen Dienstag, den 26. Oktober. Mlupexxnoxcennoxj wan Hygesksh upon-z- sllsltltmqets werden vom IS· Ulrich-I- sl- im Sekretarjat (Altstädtisehes
Kexkena 10 onsmöpg 1909 vom-, ost- Rathaus) von 11—1 Uhr entgegengenommen Vorlesungs·Vel-zeiehnisse können
ijkmtzovsh imstnnentgeltlich vom Sekretariat bezogen werden.
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Anerkennt sehr leistungsfähig ist die Welt-Firma
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Mittwoch, d. 30. sept. c.
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Jeder junge
kommen.

-1 nyxx. 31 ch» 8 sm· Bchnpsh cispnhm 24
nyJL npg6ngmaro 30 agkycwa n 1 Gem.
no ownpamcsjz KO3HO-10phegsb M 178049
n llymnno—lopbeß-1) M M 8737 n 8738
osksb oTnpanmelm Mosrecsh Maptcymp Ha
mm uostyttaweam npezh uy6n.TSE-kearen-

O

Evang. Ist-Im junge-« Manns-r

Aneiohtennmmern ver-endet direkt kostenfkei die

wosapktaro meopa öyleb
uponsßoJmsrhca npoxxanca osh 111-Hamin
naro Topra ge npmmskaro Tons-pa, Cocskognxaro gsæj Am. Man Ist-com-
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Bonn Im nepshtxsb Toppo-Ich
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Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe-1 abl. 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postens-teilten
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csshnanessie.

tsusscls tlls Post:

Sonntag, d. 4. olctoh.,
7210 Illu- vormittags
Daselbst werden auch Anmeldung-zu
zu den Zeichenkursen für das kom.
mende Lehrjahr angenommen

!

ctsepwsanagsk

.

beträgt vom 1. Oktober ab:

la act-astfur 1 Monat
Rbl. 80 K.
2 Monate 1»50
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:

Der

»

~
.
.
.
.

.
.
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Das Abonnement auf die

«

zum Eintritt in das

wehrlokal.

al. 1.. l. n Z.l
7

OffertensAuzeiger.

I

-

Schnell und Zuverlässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Auflege erscheinende

,

-

.

o

·
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Beginn der gewerblichen

sowie das Einklothsn von stahlSitzeu übernimmt und führt dieselben solicit- aus

Eckmnml Ilmmermsnn
A blendet-im Zö.

Auf

die mit
Werten-Ang
Riepedition
ratr.
der »No:
aufgegeben
livlsind
ändtöchcu

in der

enteHeim-I
is 12 hr mittags folgende Werten-eingegangen: 2 Zimmer;
(3 Bk«)j
worden,

K. U. Z.
A. c. «(2 Br.); Garten; A. M. (3
Nx 4711 (4 Bk.)·;

BU.

«

·

Haus Notarius Rosenthal

«

-

Tom

-menjn

N 222

Zeitung
Nordlivländische
(·Vormals

Erscheint täglich.

»Beste älårpt sche Zeitung«.)
Vierundvierzigfter Jahrgang.

mid hohe Festtage.
,
Dip«Expebition
ijt von 8 Uhr ykprgeud bis 7"Uhr abends geöffnet

v

«

Ausgenommen Sonn-

MWW ber

Ym giennabetfd eine ikkustrizerie Jeuikketonsgseikaga

Redaktion von 9——ll Uhr morgens.

Amkghme der Juferqte

Auf der ersten Seitev kostet

Telephon Nr. 10.

M 223;

bkg

11 Uhr vorm.

die

Petitzeis

30

Preis für die
Kop. (für das

-

mouatlich

-

80 Kop.

..

n ach an Zwär t D: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjährb 4 Rbl
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
»
«

.

»-

Preis mit Znstellmtq ,
« .
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich s Rbl.

siebengespalteue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Mit-s Ausland 20 Pfg.).
Ausland- 75 Pfg-) und im Reklametetl 20 Kop. (fürg Ausland 50 Pfg.).

Preis ber Einzelunmmer 5 Kop.

Mittwoch, den 30. September (13. Oktober)

END-.

pird
Dorpat, 30. September.
»ist der gute Genin der tnssischen kämpft, sondan in ihr-enSpelnlationen
der
mit
diese«r"Schwäche
Volksmassen
Finanzen«,
Das Ministerium des Innern hat,
"zn diesem Schlußresultat komint
heutigen
:
Man«sträu«d«t"siih, dieses zu glauben,.. ,
Der »Mersawtschik« als guter Genius die »Nun-. Wr.« nach einer kritischen- Dutchsichtz rechnet-·
die
Zig«
meldet,
Wie
»Pet.
Gouverneure,
die
Igebm »die soffizieneu Berichte in dieser- Hin-»
Bevofsteheikde Begegmmg szolstis und
der russischen Finanzen
des osfiziellen »Statistischen Betichts doch
den-- geringsten q;·;Zwe·viseln Raum. Es Siadthauptleute undGebietechefg mittels Zirke- Tittonis«·nnd Jtajienreife Des Hofmiuiftcrs
sichs
nicht«
über den Kronsißranntweinvetkans Heineist,«,sixh nämlich, daß von den 2 Milliar- liitsnusgeforderh noch vor dem Beginn der DuAls der Branntweinvetkauskin Rnßlnnd MoBaron Fredsrjckök
1907«.
Aus
einer
im
Jahre
der-diesem
Bericht
den
9323
Millionensderkaufter
FlaDaten
über
die
Regiewurde,
die
niasession
der
vier
Ferreinn Brit-elan zum Tode Nun-teilt
ziqpol--desx—-«Staates
während letzten
motivierte
achtzigProzentoder Jahre-erfolgten
Rückkehr der Sondergesandtfchaft in die
Orumsg diese Maßnahme -hauptsächlich damit, daß beigesiigten zahlreichen Tabellen, geht, wie in schenmitßranntwein
Ueberiritte
vonder
Milliarden
349
Türkei
2
"Million-esn
die
est-auf
usud Empfang durch den Sultan.
gen.
diejTisnutsucht des Volkes dank idiesec Zentra—li- dem«
Blatt ausgeführt wird, mit verblüfer- sawtsch—"i!«-Gtöße, die »Ssotki« und ~M
thnddxie zu anderen Konfessionen einznliefem
Ein Chojerafall iu«Tilsit.
,Ssotohervor, welcher Art die Branntwein- kowki« entfallen, d· ans die von denTtine Esljesßh daß dieses Zirkular auf Wunsch von « Peary
«
sictiim des Bsranntiveinvetkaufes leichter und ein- der Klarheit
desavoxiiett Coob
h.
des
ist, das sich an- lern bevorzugten
Politik
Finanzministerinms
bekämpft
Abgeordneten der Rechten,finsbesondere der Biwerden könne, da es bei dem
Makel
Chinesische Nimm-gen.
hkitlichezr
der Volksnüche
Aus obigen Daten geht mit anderen Worten schöfe Jewlogi undMitrofan, ergangen ists
sinnen System keine nach möglichst großem Um- geblich so sehr um Esdie Hebung
die
speziell
hervor,
den
ist
daß svier Fünftel der Gesamtarbeit Edes —« Bisher liegen nur Daten aus den Gouverneseitz steebenden Schenkwitte mehr geben würde- tetnheit bemüht.

Inland

«

Aus dem Inhalt des

Blattes

«

-

-

-

sehr in Anspruch genommen gewesen. Bobjanski
habe ihn als betrunken und des Lesens unkundig
..und feine geballten Fäuste dem Tschak
bezeichnet
gen« 2460.
rin und Nowikow unter die Nase. gehalten. »Der
Stockmaunshof. Ein lettisches weibFriedens-richtet fällte folgende Resolution: wegen
liches Progymnafium wurde am 26. Ruhestörung wird A. F. Bobjanski
zu 10 Rbl.
September, wie der ~Dsimt. Wehstn.« berichtet,
und wegen Beleidigung der EisenbahnbeStrafe
eröffnet.

,

;

z

.

«.

-

-

der Gemütsbewegung, des
Schaffensdranges und der Eingebung bei
der Entftehung eines Kunstwerkes II.
Voii Jean d’Udine Paris.
wie-schon früher ekEin Kunst-vakat
die
wähnt
Kristallisation empfundener oder
aus der-;Einbil·dung herstammender Rhythmen in
nnvecgänglichem Stoff-: Worte einer bestimmten
Sprache,-- Töne, Farben, Holz, Metall, Stein«
Wo der Rhythmus nicht einzweites Leben ge-«

;

Rolle

»

vworin-en hat, iwo er«

hast-h

in

-"-nicht-

an

einem Substrats

dem-er vekewigt worden-ist, kann vtou
Musitexischem Schafer nicht-»die Rede sein. Dis-f
""bloße Beobachtung Oben Gesinnung desßezans
lange
ulierndstisthi sdsen "Ibeö-Tragischesten ihat
(bilden·de
Känste);
nicht in«g«re·ifbarem Stoffin« «nieß«hast«er»B"ezwegung-" (Pdesie, Musik) sper-;
ebensalnenig.iklünssletischenkWert, als-«
»Einheit
eine ungeheure Menge elektrischen-Energie indu--

Pfich
Pder

so

-

sktieueanett

sbesitzt, wenn sie nach ihm-Entirgendeinex Kraftquelle in den Raum

.

Jghunkfnus
Æstkahlx szsiattals Strom ausgesungen zu wer-;
den. »Damit sein«- Ptinstlerischez Phänomen vor-H
Wand-nich genügt e- uicht, daß der Musik-men
Jthihniustsempsnnden habe,- s7de«t Liebhaben muß
»«tkhjzl;«f,’,tjsich«empfindesn können. HUnh das dies-e lbeiss
henthhipgungen exsiilleude Werk tmuß eins kan.ltttes« Dasein besisen,z. aus mateeiellev Zeichen;
"H«lstehen, sum bei-f materiellen Wesen annähernd

l

Jthe Seelenerregnngen ein-lösen zuklönnen »
Raums hat knian jesa mit-Warten gespieltz

wie heutzutage. Von einem empfindsanien Hund;
der Höhe der zeitgenössiichen Kultur stehen-

aus

«

-

-

Der

Friedensrichter

des IV. Distrilts
Anklage gegen den be-

verhandelte eine
kannten kadettischen Reischsduma-Ab-s
geordnet en Gen eralleutnant a. D. AF. Bobjanski wegen Ruhestörung und
Beleidiguu g von Eisenbahnbeamten. Aus
dem Protokoll der Eisenbahn-Gendarmerie ist, nach
den Rigaer Blättern, zu ersehen, daß am 19. Juli
auf der Station Thorensberg A. F. Bobjanski
zwei Depeschen ausgebenxxwollte und dabei den
Telegraphisten Tscharin und den Stationschefsgehilfen Nowilow zbeleidigt hatte. Der persönlich
erschienene Bobjansli erklärte; er hätte große
Eile gehabt-; die Annahme der Depeschen habe
sehr lange gedauert,- weshalb er sich denn auch
bei Nowilow über Tscharin beschwert habe; aber
auch Nowilow habe seine Bitte nicht bei-Mäch»tigt. Es möge sein, daß er in der Aufregung
den Ausdruck ~Besobrasije«- gebraucht habe, er
habe aber Niemanden beleidigen wollen. Tschärin, Nowilow und der Gendarm Sadnew sagten
aus, der Telegraphist sei durch Dienstdepeschen

renl Und
Meine Roman-Feuilleton-Dileitanten sind nur
was noch schrecklicher ist
daß
dann
Aber
als andere Diletta»nten," sonst nichts.
Symphonien
mit
lommischer
sie
schreiben
Das
des
uns
dieser Kehrseite
NichtsProduzierewWollen und das NichtProblems haben wir
Produzieren-Können ist im Grunde ein unddass
heute nicht zu befassen.
und
Ana-Jchhabe auch ein junges Mädchen
ihren selbe. Dem Carolus Dubroquens
Vater gekannt, im übrigen vollkommen normale tole France, der sein ganzes Leben lang« sein
Menschen und anscheinend von praktischem Ver-i großes Gemälde »da« im Kopfe herumträgt, sehlt
stande, die eine seltsame Gewohnheit angenommen die unumgänglichste Eigenschaft des Künstlers:
hatten. Sie erfunden Romane oder vielmehr ei- der Drang zum Schaffen, ich möchte sagen: die
nen einzigen endlosen-und, wie das Leben, ten-- Wollust des Schaffens. Für einen »Schöpser«
denzlysen Roman. Er wurde nie aufgeschrieben," kann es naturgemäß keinen größeren Mangel gesondern mündlich immer von den beiden gemein- ben, als Jmpotenz, wie andererseits Fruchtbarkeit
schaftlich fortgesetzt. lSie kannien die handelnden seine Hauptiugend sein muß. Natürlich innerhalb
es ist nicht unbedingt notPersonen, hatten ihre Charaktereigentiimlichkeiten gegebener Grenzen
eine
festgesetzt
wendig
ganze
und unterhielten »sich wähinGedanken
Bibliothek zu füllen,. wie
rend ihrer täglichen Spaziergänge über die Er- Dumas pere. Aber
viel steht sest:-der »seine
lebnisse und das Gebaren dieser erdichteien We- Ziseleur«, der in seinem ganzen Leben mühsam
Vollkommen ernst konnte der Vater zur ein Dutzend Sonette zusammenleimt, oder wälzt
Tochter sagen: »Weißt du schon, Jeanne, daß rend zwanzig Jahren sich nur einige ~bis ins
Paul Leterrier sich demnächst mit Fernande ver-- kleinste Detail gefeilte« Klavierstückchen abgerunheiraten wird? Die Eltern haben sie verlobt.« gen hat, ist sast impotent. Sich überleben wolWoraus die Tochter wehmütig erwiderte: »Oh, len in seinen Werken, seine Erregungen in uns-«
Papa, was wird die arme Luise zu leiden habenl vergänglichen Formen vereinigen zu wollen
Sie
mit ihrem eifersiichtigen Temperamenii« das sind unerläßliche Bedingungen wirklicher
Die Erfindungen und die psychologischen Ana- künstlerischer Beanlagung. .
Die Strumpfwitkerswitwe an der Straßenlysen dieser beiden Phantasten waren vielleicht
ebenso vollendet wie die Balzac’s
nichtsdesto- ecke will durchaus eine unsterbliche Seele besitzen;
weniger waren Vater nnd Tochter keine-Künstler. der Künstler- brennt vor Verlangen, seine GeNicht einmal im selben geringen Grade wie der mütsbewegnngen nicht untergehen zu-lassen.» Und
«e'rstbeste Schundtoman-Lieferani irgendeines Tag- das Sehnen Beider stammt wahrscheinlich aus
blattegxder unmögliche Personen in noch unmög- derselben allgemeinen, tief eingewnrzelten Scheu
lich-re Abenteuer stürzt, der aber zu diesem Zweck vor dem Nicht-Sein, in einem angeborenen
die Feder übers Papier gleiten läßt nnd seinen Bedürfnis, « das sowohl der Gattung wiel deni
Qirngespinsten ein Scheinleben gibt, »das »die Gedanken Fortdauek sichert. Jeder-·Ehxlich,e,jdejxå
;»z«ählxeichen schönen Leserinnen Tränen dawa die Palette T gehalten edit die fünslinigen . Geile
mik Notenköpfen bedeckt hats - mnßss entgestehen,«
griffeiiheit ver-gießen läßt«- ·
-

-

..

amten zu 20 Rbl. Geldstrafe oder 5 Tagen Arrest verurteilt. Beide Strafen wurden
mengezogen in 20 Rbl. Geldstrafe oder 5 Tagen
Arrest. Bobjanski wird gegen das Urteil appellieren.
Der Appellhps bestätigte das
3 Monate Sistiernng lautende Urteil des
Rigaschen Bezirksgetichts im Prozeß gegen den
Redakteur der «D üna -Ztg.«, dersür die ~Verbreitung falscher Gerücht-: über die Tätigkeit der
Regierung-« angellagt war.
Selbstverständlich
wird, bemerkt die »Düna-Ztg.«, gegen dieses Urteil
die Kassationsbeschwerde an den Senat eingereicht

zusam-

«-

-

ans

werden,
-

.

unseres

-

so

sen.

—-

—,

·

"
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Die Gegnerschaft gegen das für

geplante ~allgemeine
lettisch e
S ä n ge rf est« soll, wie die ~Jaun. Dem Lapa"
mitteilt, in beständigem Wachsen begriffen sein.
Die Vorbereitungen stockten Und vielerottew sollen
die Sängerchöre sich davon .zutückgezoge»n haben.
Das. große Sängetfest sollte zurVerherrlichung
der Vereinigung Livlandö mit Rußland begangen
«
werden. (
Riga
soll, wie die ~Rig. Btg.«s hört,
Jn
nach dem Muster der in russischer Sprache erscheinenden Zeitung »Honj;åkca« eine neue Zeitung ~Kapeika« in lettischer Sprache
herausgegeben werden. Die Herausgeber sollen
nicht Letten, sondern ein Konsortium von Unternehmern sein, die nur ein Geschäft machen wollen. Von der Herausgabe einer lettischen Morgenzeitung hat man Abstand genommen. »
Die vorgestern, wie gestern von ung. gemeldet, auf dem Dünaburger Bahnhof wegen"Ersehseßuffstxded fechszehnjährigen Schafchkewitz verhafteten beiden Herren wurden, wie die Rigaer
Blätter erfahren, nach einem Vethör wieder freigelassen.
1910

«

Die

Feuilleton

Mann, der bei keinem symphonischen Konzert fehlt fund häufig Museen besucht, jedoch in
seinem ganzen Leben weder zwei Takte komponiert, noch einen Zeichenstift gehandhabt hat, sagen wir: »Wie künstlerisch er beanlagt ist!«
Falschl Alles, was man zu sagen berechtigt ist,
lautet: »Der Mann ist Kunstliebhaber
vielleicht sogar Kunstkenner.« Richepin wurde eines
Tages gefragt, wer, seiner Meinung nach, der
größte zeitgenöfsische Dichter sei-, Seine drollige
Antwort war: »Einer« meiner Bekannten, ein
Hauptmann in Ruhestand, der jeden Morgen
seinen Kassee trinkt, sich dann die Pfeife anzün-.
det und in den Garten geht, um vor feinen Ro-«
sensträuchern allerlei Hirngespinste zu träumen-«
Richepin kann nur gescherzt haben. EinMensch
mag noch so phantasievoll und idealistisch fein
so lange er keine Verse macht, ist er kein
Dichter. Er liebt die Poesie und empfindet sie(
Aber er veretvigt nicht innere Zustände in klin-j
gendem Stoff und kann- daher auf Künstlerschafts
keinen Anspruch machen.
·
Viele Leute, die sich einbilden Bewegungen
hetvorzubeingety sind kaum imstande, dieihnen
von Natur ausgedrungeuen nachzuempfindem Ichchabet einen Menschen gekannt-; dessen ästhetische
Eutpfänglichkeii höchst beschränkt war, dem na-·
mieinilich Ijedev musikalische Sinn vollkommen ab-«"
ging, und der mit-nie ganz ruhig jagte: »Wie
ichade, daß ich niemals Theorie nnd Harmonielehre getrieben habet Jch tönnie dann die wundergollensiSympshonien auffchreiben, die ich in
mirtjiingen höre.« «
,"·Dasszist· ja deeraMMeh daß so viele Leute«
denen, wie meingm.«·Bekayvtep- allekz«Sinn für
Kunst abgeht, Theorie und Harmonielehre studieden

halten.«

s

Pikht

Dingetsåes

·

Rigm Sonnabend sand, wie die Rigaer
Blätter berichten, die seierliche Grundsteinlegung des neuen Schulgebäudes am Pnschkins
Boulevard, dass für das 8-klassige polnische
MädchensGymnasium von Fri. A. Instrzembska bestimmt ist, statt. Die Feier begann
mit einem von 3 katholischen Geistlichen zelebriers
ten Gottes-dienst, nach dessen Beendigung nnd
nach vollzogener Grundsteinlegung, sich der eine
Geistliche mit einer in französischer Sprache gehaltenen Rede ·an die Anwesenden wandte, in
der er die hohen Ziele hervorhob, die das Rigaer politische Gymnasium für Mädchen verfolgt.
Wurme Reden wurden auch von Festgästen ge-

«

Tabelle, die dem Suworinschen Blatt der den schädlichen Wirkungen des gikoholspgm
daher kein Interesse an der Zunahme des Brannt- darstellende den
Fistus recht kompromittiert-wen wenigsten Widerstand zu Histenjxkxjnistandei ·"tst-.z,·
leinvetkauses haben. Jn einem zur Zeit der zu seinen
Wenn man aber die ZisserzirlZåzAngesaßtz die-«
Schlußfolgerungen
veranlaßt.
Branntweinmonopols
des
Einführung
erlassenen
den Verkauf in Flaschen FbisssznxGröße von
der Flaschen, in denen der BranntZiilnlars wurde es diesen Schnapsvetkäusetn u. a. weinDievonGröße
Wedko einschl. darste·lltzs2..jox.ecgibt sich, daß
7-»
wird,
den
Monopolbuden
wirst,
verkauft
Pflicht gemacht, ihrerseits nach wie wir dort lesen,
98 Prozent oder heinahesden ganzen Mo-,
das
zur direktenEtnüchteeung
einzLicht
ausdießeschaffens nopolsVerschank
des Volkes beizutragenKräften zur
Klientel
Buden
und charakterisiert
ausmachilkjs -TE·Es ist also klar,
dieser
heit der
Gietchzeitig wurden, um das Voll von der nun die Umstände, Unter denen der gelanfte Schnaps daß unser MonopolbetriexbzfsieVerbreitng der
einmal unvermeidlichen Monopolbude fernzuhal- konsumiert wird. Esisi natürlich, daß Jemand, Trunksucht außerordentlichPegünstigi: denn ein
für Branntwein ndet sich schließlich
«Mersawtschikk (1-,»«.Wedro sür »Zehner«
ten, die genugsam bekannten Nüchternheitskomitees der sich einenFlasche)
bei Jedermann und jdfspftst die einzige Vornoch
6
um
Kop.
inll.
kauft,
tut,
dieses
nicht
begründet, die durch billige Theatecvorstellungen
um »Klient« dkr Monopolbnde zu
ihn zu irgend einer passenden Gelegenheit etwa bedingung-,
und andere bildende-Belustigungen das Niveau
werden.
um
Gast
anzubieten,«sondern
sofort
ihn
einem
zu
Wie sehen nun aber dies-Ziffern aus, die den
kder Massen heben sollten. Kurz, theoretisch trinken. Und umgekehrt taust sich selbst der
den
in
ganzes
wenn
er
ein
shofsnungsloseste
Trinker,
dekobenerwähnten kleinen Gesäßen gemachten
kundgetanen
damals
nnd nach dem Maßstabe
V«,dieses
Wedro
oder
Quantums
auch
nur
Gefamt«umsatz
darstellen-? Jm ganzen sind
an.
bezAbsichten gemessen,- ließ sich alles vortrefflich
zieht, eine solche Menge ein, um einenl Vorrat zu 1907 nicht weniger als -P Millionen Wedro
Gegenwärtig besteht der MonopolsVerkaus haben, nicht aber zu sofortiger Konstituierung Branntwein verkauft .-word»,«"n, . davon 41 Milbereits über,·ein Jahrzehnt und es hat sich, wie Diese Nuancen in der Akt des Verbrauchs des lionen Wedro fii»n---;,","-ä)iersarntschiks«,
haben eine große praktische »Ssotken« und «,,Ssorokotjijen« und 26 Mill.
in unserem Bkatt gelegentlich auch früher schon- Kronsbranntweind
Wedro oder 31 Prozent des Gesamtumsatzes in
Bedeutung
Tini
Hinblick
aus die Flaschengrößen,
servotgehoben wurde, wohl kaum eine der menbereit
von- V» Wedrn;szö.ße.
gehalten
denen
der
Flaschen
in
Vorrat zum Verkauf
schenfreundlichen ansänglichen Hoffnungen be-. zwird. Jndeujenigeu Ländern, wo wi rtlich
Es ist in der Tat einxkskisieradezu erschütterndes
naheheitet..« Der Branntweinlonsum hat enormk gegen die Trunksucht angelämpft wird, gilt es Bild, das diese Ziffern«-iii»cexsn:, nach der, gegenFuge-nommen nnd zwar nicht nur im Ver-; daher als eines der Hauptkampsmitteh den wärtigen Lage der
wohl kaum über"tjiltnis zum natürlichen Bevölkerungszuwachs,s Branntwein nur in großen Flaschen, d. sh. trieben zu sagen, daß svlang T die Branntweinpolizu« sofortiges Konsnmierung zu verabshiidern Eauch in bezug aus das pro Kopfderentsal-Z
til des Staates sich von Prinzipien leiten läßt,
o gen.
Miß-;
lende absolute Quantum. Während
Das ist auch vollkommen verständlich, denn wie sie die obige Statistik ergibt, von einer eruntezeiten zeigte sich zudem die merkwürdige Eis-s um cein Wedro oder auch nur ein Viertel davon folgreichen Durchführung irgendwelcher «an die
scheinung, daß speziell die mit Siaatssnbsidiens ,zu kaufen, muß man eine verhältnismäßig große Hebung des Kulturniveaus der
Massen hinzielem
Verfügung haben, was nicht immer der
zur
MAnschaffung von Getreide bedachten Gauner-s Summe
dießede
Reformen
schwerlich
sein kann. Die
dem Zeitpunkt zufammenzufallen pflegt, zu
.n«e«nients eine verdächtig «.·starke Steigerung der? mit
dem
oieLust zu trinken einstellt. Ferner Volksmassen selbst sind natürlich nicht imstande,
Branntweineinnahmen aufwiesen. " Das waren! läßt sich
sich ein io großes Quantnm nicht wie ein sich des ihnen vom Staat so freigebig und billig
link-übliche Symptome, die indeß bei dem niedri- zMersawtschW in einem Zuge heruntertrinkem dargereichten Giftes zu erwehren; die Rettung
muß nach Hause, in den Kreis der Familie, muß von oben, den gesetzgebenden Instijjjiiil mehr von Jnstinkien, als- bewußten sittlichen man
was die »Psychologie des Trinkens« we- tutionen kommen, wenn die Regierung aus
gehen,
Prinzipienfzgetragenen Kulturniveau des Volkes
ändert. Auf Grund solcher Erwägungen
Tsentkich
iuum«k,«bessonders- Wunder nehmen lönnen.« Das
sich denn? auch der; Branntweinverkauf in eigenem Antriebe von ihrer Zerstörungsarbeit,
erweist
stiossDeprimierendeskdieser Erscheinung liegt ..ans große-n Gefäßen in den Staaten, die ernsthaft nicht lassen will. Jn der Frage des Kampfes
Zeineiti anderen- Gebiet: es erweist sich nämlich, die Trunksucht bekämpfen, als eine durchaus rich- gegen das gegenwärtige kulturwidrige Monopol’
Staat den Branntweinverz tige Maßnahme
W derimmer
shstem müßten und könnten sich al le P a r t e i e n
einer
anders
die
Tendagegen
täus
mehr zu
seiner
Ganz
stellt sich
der Duma in gefchlossener Opposition
,Me»rsa»wts,chik«-Ver- gegen die Regierung einigen und
sicherstenssßessourcen ausgestaltet denz uHUsereß
sie würden des
kaufes dar: der ~Me«rsawtf·ckjik·« nnd die ihm Dankes der ganzen Millionenbevölkerung
nnd daß er den Schnapskonsum nicht einschränktz nächstfolgenden
sicher sein«
Flaschengrößev sind die für den
sondern direkt oder indirekt e fördert.
Trinter bequemsten Maße. Und nun zeigt die
« »Der Mersawtschil«
belanntlich das-kleinste erwähnte Tazbelle zur Evidenz, daß unsere FiMeiß, in dem der Monopolbrannttvein verkauft nanzpolitit nicht gegen die Trunksucht an-

und Kiew vor. Im Gouv.
die Zahl der »Abtrünni-

-

mit
daß et
mindestens die ersten Male
der-festen Hoffnung ans Werk gegangen ist, von
einer weihevollen oder schmerzlichen Stunde feines Daseins ein ewiges Gedächtnis zu hinterlassen.
Es erklärt sich jetzt, warum ich behaupten
durfte, daß schöpferische Einbildnngstraft für den
Künstler weder eine genügende, noch selbst eine
notwendige Eigenschaft sei. Das- sichersteMittel,
ein Meisterwerk zu liefern, ist keinesfalls die Ersinnung außerordentlichster Schicksalswechsel,unwahrscheinlichster Gewissenskonflikte, nie dagewe-

sener Kombinationen von Tönen, Linien oder
Farben, sondern einfach das dem Leben Abge-

laufchte mit fiebernder Hand gewissenhaft auszuzeichnen. Was für Wunderwerke sind von sonst
nicht zu den Hervorragendsten gehörenden Künstlern in jenen Stunden geschaffen worden, wo sie,
unter der Einwirkung einer starken Erregung,
sich begnügt haben, mit äußerster Treue den
Rhythmus wiederzugeben, den Schmerz oder-Leidenschastzihrem Herzen eingeprägt hatte. "
Wir werden später sehen, daß das Allerwefenilichste am Kunstwerk Stil ist, dieser vornehmlichste Ausdruck der Persönlichkeit seines
den Einwand zurückUrhebers. Ich darf daherPhotographie
der
weisen, als ob ich die
Natur, die unmittelbare Wiedexgabe des Phäno.menö, als Kunstwexj -ansähe."D,ie Meinungen
des konsequenten Rationalismus über diesen
Punkt mögen hier unbesprochen bleiben; was ich
festzustellen wünscheskifinutz »daß die von mir
gepriesene Nachahmung fichspsauf ". die Haltung des
Individuums angesichts- dez IPhänosuziens und
viehisan sdas Phänomen Aal-L- solche-Z s-bezieht.
Sanft dürfte ich-ja von-einer der Künste- Loc-

im Jahre 1907 nach der Monopolbetriebswesens sürgxdie Herstellung von ments Petersburg
sondetn nur ftaatlisch angestellte Schnapsverkäu- ~Vranntweinverlaus
zur Befriedigung der Bedürfnisse
der
verabsolgten
Flaschen« Branntwein
ser, die toie andere Beamte ihr sestes Gehalt und Größe
desjenigenTciles der Bevölslexnng verwandt wird, Petersburg betrug

Xorblivlänbijchxe Zeitung;

zu

Die Revaler Blätter

besichtigen.

sammengeknittertes Papier, das in die Grube
geworfen wurde,» ging in Flammen auf, doch
war die entzündltche Wirkung nicht groß genug,
um die jedenfalls vorhandenen Gase in Flammen
setzen. Der Geruch, der dem feuerlofeu
rande entströmte, war dem des schwälenden
Teers sehr ähnlich. Der Sandstein im Bereich
des Brandes ist von einer bituminöfen Masse
ganz durchtränkt. Wenn die Glut auch kein
groß, daß sie den
Feuer ergibt, ist sie doch
Schieset weiß brennt. Die
ersetzung
eine
ursache des Brandes ist auf Berührung
mit
des Schwefel-Kieses in seiner
Ein
Diktyonemaschieser
dem
zu suchen.
solcher
der Insel
Brand hat vor längerer Zeit
Rogoe mehrere Jahre gedauert. Utilisieren
ließe sich zeitweilig, bis ein ordentlicher Regenguß oder die Meeresbrandung der Sache ein
Ende macht, der Brand durch die Umwohner,
die sich im Geröll bequem ihre Kartoffeln kochen
und so einiges Holz sparen könnten.
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w a h l e n fanden, wie die »Rig. Zig." erfährt,
vormittags unter nicht sehr reger Beteiligung
größerer Andrang Einführung der Landschast in den neun Weststatt. Bis Mittag war kein
bringt
der Nachmittag gouvernements im polenfeindlichen Sinne. Alle
Vielleicht
zu verzeichnen.
einen stärkeren Zulauf. Es ist wohl anzunehmen, Gesetze, die gegen die Fremdvölker gedaß keine deutsche Stimme fehlen wird.
richtet sind, finden in dieser Duma den b esten
Eine allgemeine Parteiverfammlung der B v d e n.
Monarchisch-Konstitutionellen ParDer Warschaner Generalgonverneur Sca
tei in Kutland findet, nach den Rigaer Blätals Kandidat
tern, am heutigen Mittwoch statt: Tagesord- lon gilt, wie die ~Retsch« meldet,
nung: Antrag des Vorstandes auf Anfür den voraussichtlich zum Dezember infolge des
lehnung ter Partei an den Verband vom Rücktrittes des Batons Fredericksz freiweedenden
Die Ortsgruppe Goldingen
17. Oktober.
des Ministers des Kaiserlichen
hat, dem »Gott-. Anz.« zufolge, beschlossen, sich Posten
o
S.
an dem am 4. Oktober in Moskau stattfindenden H se
Zu Wahlmännern der Universität Pe-«
Kongreß des Oktoberverbandes durch Entfendung
beteiterkburg
Präses, Rechtsanwalt E. Litsch, zu
für die am 8. Okt. bevorstehenden Reichsgen.
ratswahlen seitens der Hochschulen wurden vorgestern die Professoren —M. Kowalewski,
Peter-Blatts- Die ~Birsl). Wed.« bringen Botgmann und J. Oserow gewählt.
folgende Mitteilung: Wie uns mitgeteilt wird,
Der englische Millionär D. Morgan
wird in den ersten Tagen des Oktober ist, wie die Residenzblätter melden, soeben in
eine Be ge gnung des italienischen Außenmini- Petersbnrg eingetroffen. Morgan beteiligt sich
stets Tittoni mit A. P. szolski stattfin- an verschiedenen, z. T. noch ini Entstehen beden. Ferner begibt sich um den gleichen Zeitpunkt griffenen russischen Handelsnnternehmungm Jn
der Minister des Kaisetlichen Hofes Baron seinen Besitz sind u. a. kürzlich die großen Kyschs
Fredericksz nach Italien.
tymer Bergwerle im Ural, die ein Areal von
Die als bevorstehend gemeldete Reise 600 000 Dessj. große Naturreichtümer aufweisendes Premierministers P. A. Stolypin in die dem Land umfassen,übergegangen. Als Vorsitzender der russischen Abteilung der Londoner HanKrim ist, wie die ~Birfh. Wed.«. melden, v etStolypin
wird sich del-kommt soll Morgan gegenwärtig die Frage
schoben worden. P. A.
begeben.
der finanziellen Annäherung Nußerst Ende Oktober nach Livadia
Petersbnrg
eingetroffenen
in
Laut
Nach- lanbz und Englands in Fluß bringen.
Der setbische Ex -Kronprinz Georg
gegen
lesen,
der
»Retsch«
richten ist, wie wir in
es nach einer vom »Verl. Tgbl.« mitbeteiligwird,
wie
die am Charbiner Zwischensall
geteilten
angeblich
BeReichsangehdrigen
offiziellen Erklärung des russiten deutschen
sür tätliche
Belgrad den Anschein hat,
in
leidigung der russischen Polizei während Erfül- schen Gesandten
a
d
lung ihrer dienstlichen Pflichten, das K r i m i n a l- na ch Rußl n kommen. Er soll als Rittversahren eingeleitet worden. Entsprechend meister in einer der GardesKavallerieregimentei
den örtlichen Gesetzen unterstehen die deutschen eintreten und hier seine militärische Ausbildung
Angeklagten der Jurizdiktion des deutschen beendigen wollen.
-

-

kihres

Musik

«so

-

"
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Kunst und Wissenschaft
Eine viertausendJahre alteWohns

stätte. In Omberg, nahe Alvastra in Schweden ist es dem Altertumsforscher Dr. Otto Frödin gelungen, viertausend Jahre alte Pfahlbauten
ans Tageslicht zu bringen. Ueber diesen hochinteressanten Fund werden folgende Einzelheiten bekannt: Die Ansgrabungen sind durch den genannten Gelehrten aus Kosten der schmedischen
Akademie für Geschichte und Altertumsforschung
vorgenommen worden. Jm vorigen Jahre schon
deuteten mehrere Funde von alten GerätEschasten in der betreffenden Gegend auf die
Nähe teils-r Wohnstätte ans der Steinzeit. Bei
»Den Forschungen des Dr.
hat sich nicht
Amt diese Annahme als ri tig erwiesen, sondern
es ist der sit lt est-e Pfahlbaw den man bisEhek im NDPDMHEUWPM entdzcktshay an den Tag
geb-Acht IVde «-Es,szp-Ur.den «ansierdem Waffen
M sah-WI- Esksxtsshging »M- Feine-speku-

cErödin

.

dumasAbgeordneten an Stelle des verstorbenen
Oktobristen Plewalo gewählt worden. Die
Wahlbeteiligung ist, wie die Blätter hervorheben,
im Allgemeinen eine gute gewesen, indem ca. 55
Proz. der Wähler ihre Stimmen abgaben. Während der Wahlen sür die 3. Duma hatte Schtschepkin 1701 Stimme auf sich vereinigt; dieses Mal
sind rund 1200 Stimmen mehr d. h. 72
Proz. aller Wahlzettel für den Kadetten abgegeben worden. Die ~Birsh. Wed.« erblicken
unter Hinweis daraus, daß die Wahl in der erund
sten Kurie, zu der die reichen Industriellen
Großlausleute Moskaus gehören, stattgefunden
in diesem Siege der Partei der Volkswihat
heit ein Anwachsen der oppositionellen
Stimmung unterj den Wählern und meinen,
daß Moskau die »Zitadelle der Opposition« sei.
Jn der Person Schtscheplins erdie
Duma
einen Abgeordneten, der als Kenhält
ner der städtischen und Semstwowirtschast gilt
und mit den Handelslreisen Fühlung hat. Er ist
ein guter Redner und hält sich zum Zentrumder
Kadetten, mit einer leichten Neigung zu deren rechtem Flügel. Schtscheplin ist ein Bruder des
gleichnamigen ehem. Abgeordneten der 1. Dama,
der weit mehr linls»stand.
—-

56 Quadratmetern Oeffnung gegraben, und am
Boden des Schachts fand er ein »Kulturlager«,
etwa ein drittel Meter tief. Darunter befand sich
ein Fußboden ans Fichten- und Birkenstämmen,
von denen die meisten sich ausgezeichnet erhalten
hatten; an den Birkenstämmen war teilweise noch
die weiße Rinde zu sehen. Der Fußboden streckte
sich um den Schacht auf beiden Seiten etwa 50
Meter (9) unter dem Torslager hin und ruhte
Pfählen von etwa ein Zehntel Meter DurchHier hatte man also den Fußboden ei-

ans
messer.

nes Pfahlbaues vor sich! Dieser nordische Pfahlbau unterscheidet sich in manchen Dingen von den
früher entdeckten mitteleuropäischen Pfahlbauten.

Während z. B. die schweizerischen Psahlbauten
ausschließlich im Wasser gebaut sind, ist der jetzt
entdeckte nordische Psahlbau teils im Was-

ser,

teils und hauptsächlich auf dem angrenzend en Ufer aufgeführt wort-en, und der
Fußboden hat teils auf den Pfählen, teils auf
, f
dem Ufer geruht.
Wie groß der jetzt entdeckte Pfahlbau gewesen
ist, das werden erst die weiteren Ausgrabungeii
ergeben. So viel kann man aber jetzt schon
hen, daß der schwedische Psahlbaii lein »Einhiiiilienhaus« war. Aus dem Fußboden befinden
·

se-

sich nämlich mehrere verschiedeneHerde.

Die Stöcke uin sie her sind von der Hitze verkvhlt- Eine Einteilung des Hauses in durch
Wände getrennte Räume hat offenbar nicht vorDie Fenerstättcii liegen
nahe aneinetwa
Wände
daß
dazwischenstehende
durch
ZV
VII HM gefährdet gewesen wären. Auf dem
FUBbPDM haben Häut e gelegen, von denen Dr.
FIHDM Reste gefunden hat. Ueber dein Fußboden befand sich eine ein Drittel Meter dicke Schicht
Abfall. In ihr wurden viele interessante Sachen
gesunden,
zahlreiche Waffen aus Stein und
Knochen, Gefäße ans Lehm, Eberzähne, die offen-

so

gelegen

so

bar als

Hausschiinicl verwendet wart-en, Knochen

8. Oktober statt-findenden fehlen, wie auch weil China weder Mannschaftm
der Hochschulen sind die und Osfiziere, mit denen es die Schiffe besehen
seitens
Reichsratswahlen
noch Häfen und Arsenale hat, die ihm
Professoren Fürst Trubetztoi, Onutschin könnte,
als Stützpunkte dienen könnten, und sich vorderund Tschaplygin gewählt worden.
die Schaffung eines KriegsOdem-. Zu der Ersatzwahl eines Reichs- hand auf
einer Anzahl von Mai-inesens
sowie
dnmasslbgeordneten, die, wie gemeldet, ha
und
beschränkt.
schulen
Arsenalen
mit dem Siege des kadettischen Rechtsanwalts
Eine endgiltige Entscheidung über den zukünf.
teilt
die
u.
a.
hat,
geendigt
»Retsch«
Brodsli
nicht gefallen. Sie
mit, daß von den 1565 Wählern der 1. Kurie tigen Kriegshasen ist noch
dem Nimrod-Sünd und
schwebt
noch
zwischen
70
Stimmen
ungefähr
d.
Proz.
ihre
1295,
h.
der Sanmun-Bucht, die beide südlich von Rinng
abgegeben haben. Brodin erhielt 765, der Kandidat der Rechten Baron Renault 508 Stimmen. liegen. Letztere wird anscheinend von Admiral
größten Autorität Chinas in maDie Rechten hatten alle Hebel in Bewegung Sa, der zurzeitFragen,
bevorzugt; für erstere hqk
rinetechnischen
verSiege
gesetzt, um ihrem Kandidaten zum
zu
aus
Gründen ausgesprochen,
TsaisSsun
Prinz
helfen, und sind, wie die »Retsch« behauptet, sich
die
auf
mehr
wirtschaftlichem Gewohl
insofern
selbst vor Fäls chungen der Wahlbulletins
biet liegen, als er die größere Nähe der Stadt
das
Sie
a.
wie
zutückgeschteckt.
n.
sollen
nicht
gen. Blatt behauptet, den progressiven Wählern Ningpo für wünschenswert hält. Derartige Minungsverfchiedenheiten sollen auch in. anderen
Wahlzettel übers andt haben,aus denen zwar Brodslis Fragen
zwischen dem jugendlichen Prinzen und
Name, aber eine falsche Adresse angegeben war,
dem
ersahrenen
Osfizier herrschen und viel dazuj
nngiltig
die
waren.
Wahlzettei,
also
beigetragen haben, daß die Reise der Kommissare,«
Feodosfija. Der Gutsbesitzer Jwanow, ein so glänzend überall auch der Empfang schon mit
bekannter Millionär, ist durch den Friedens- Rücksicht aus die soziale Stellung des Prinzeu
richter von Feodofsija zu einer Haftstrase von war, in weiten chinesischen Kreisen die Ueberzeusieben Tagen vernrteilt worden. Man hat bei wachgerusen hat, es fehle China vorläueiner in seiner Wohnung vorgenommenen Durch- fig noch der Rat zuverlässiger Fach.
snchnng Gegenstände gesunden, die während der leute in Flottenfragen, und die Ernennung des
entwendet worden ganz unerfahrenen Prinzen zum Chef des Admiin
ralstabes der Flotte sei ein Fehlgriss det
Helsingfors. Die in Petersburg in Haft Regenten gewesen.
gehaltenen Grigori Alexandrow, David Pigitts
Inzwischen hat die Pekinger Regierung bereits
nnd David Steinbock werden den finnlänSchritte getan, um festzustellen, ob sie auf dikj
digfchen Behörden ausgeliefert werden Unterstützung der Tschekianger Eisenbahngeselhz
zwecks Aburteilnng wegen verbtechetischer Propa- schast, die soeben zusammen mit der Kiangsuets
ganda unter den russischen Truppen in Finnland. mit rein chinesischen Mitteln und ohne die Hilfe,
(~Rev. Z.«)
eines ausländischen Jngenieurs die Bahn von·
Böckmann
Der Generalgonverneur
hat Schanghai nach Hangtschau gebaut hat, für deren
Senat
ausVerlängerung nach Ningpo bereits eine englische
von
dem
finnländischen
verschiedene
earbeitete Gefetzentwürfe in Sachen der Anleihe gegeben ist, insofern rechnen kann, daß
Zivilehy der Religionsfreiheit u. a. dem Senat diese Ningpo auch mit Siang-Schanhsien amund mit der Sanmunbucht verbindeti
zu rü ckgeschickt mit der Begründung, daß der Nimrodsund
gleicher
Senatkein Recht habe, ohne Allethöchste GenehZu
Zeit werden »die Kommissare eine?
Verstärkung der bestehenden Küstenan
migung Gefetzpcojette auszuarbeiten.
festigu n gen empfehlen. Ganz besonders triffts
das auf die Befestigungen von Hamen in imi
des Perlflusses, die bekannten BoccaTagesbericht Mündung
Tigris-Forts, zu, auf die Befestigungen von
Futschau, wosich ein altes, zum Teil gut autDie erwachende Wehrmacht Chinas
gestattetes Arsenal und eine große leistungsfähige
Kürzlich meldeten wir nach ausländischen Schiffswerft
besinden, und auf die an der MünQuellen, daß eine chinesische Kommission, bestehend dung des Yangtse. An letzterer empfiehlt Admiaus dem Prinzen Tsai-ssun, dem Bruder des Re- ral Sa auch die große Insel Tsungming zu begenten, und anderen Personen, nach Europa ab- festigen. Als notwendig wird schließlich in der
Umgebung der Kommissare auch die We editgereist ist, zum Zweck Studiums der ausbefestigungderPeiho-Mündungbezeichländischen Kriegsslottem Weiter wissen net. Hier dürften sich allerdings den Wünschen
ausländische Blätter zu berichten, daß in China der Chinesen allerlei international-
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die Urheber dieser Verwüstungen nnStadtverwaltungen, oder inszenieren
unverständige Beamte diese Verwüstungen, dann
lassen sie sich leicht erklären. Findet man aber
unter den »Vandalen« archävlogische Kommissionen, dann steht einem doch der Verstand still.
Der Redner führte nun mehrere Beispiele an,
aus denen zu ersehen war, wie barbarisch man
bei uns mit den Denlmäletn der Vergangenheit
Zeit zwischen dem Jahr 2000 und 2500 vor der umgeht. Aus Antrag des Architelten Snzor bechristlichen Zeitrechnung Was man fand, zeugt schloß die Versammlung, durch ein Rundschreiben
davon, daß jene Gegend reich und fruchtbar ge- sämtlichen Archäologischen Kommissionen und verist, und daß die dort wohnenden Menschen wandten Institutionen mitzuteilen, in welcher
schon in Handelsbeziehungen mit fremden Völkern Weise Kunstwerke verwüstet werden.
gestanden haben. Das beweisen nicht nur viele
der vorgefundenen Gerätschaften, sondern auch
Mannigfaltiges
eine große schöne Perle aus Bernstein, das Symbol der Gottheit.
Buhainaras Ende in der Löwengrube. Der »Dain Mail« gibt nach dem
—Nordenskjöld über den Nordpolstreit. Der Polarforscher Otto Nordenskjöld »B. T.« folgende genaue Schilderung der Hinspricht heute im »Matin« seine»Ansicht über Cook richtung Buhamaras: Der Sultan war nach der
und Peaty aus. Nach seiner Meinung haben Unterredung mit den Konsuln wutentbrannt in
beide das Ziel erreicht oder sind ihm wenigstens seine Gemächer zurückgekehrt und befahl, den
sehr nahe gekommen. Beide verdienen Vertrauen Roghi vor ihn zu bringen. Nachdem die-s gein ihren Worten und Bewunderung für ihre Tat. schehen, fragte ihn der Sultan, wie er seine GeCook habe Peary zeitlich den Vorrang abgelau- fangenen behandelt habe. Buhaniara antwortete
fen: aber wenn der Nordpol entdeckt sei, ver- nicht, aber einige seiner gefangenen Anhänger
danke man dennoch allein Peary diesen Erfolg, erzählten, daß er sie gewöhnlich vor die Münder den Weg gefunden, die Eskimos geschult und dung der Geschütze gestellt und sie
erschossen
notwendigen Vorbedingungen geschaffen ader daß er ihren Rücken mit maroltanischer
a e.
Seife habe einreiben lassen und dann befohlen
lange mit Ketten zu schlagen, bis ihnen
der
des
habe, sie
Dentmäler
Zum Schutz
Altertums. Unter dem Vorsitz des Architek- das Fleisch in Streifen vom Leibe gerissen wurde
ten P. J. Suzor hielt der Verein der Architek- Eine andere Methode war angeblich die, daß der
Roghi sich einem gefesselten Gefangenen gegenten und Künstler in Petersburg am 24. September die erste Sitzung nach den Sommerserieu ab. übersetzte, Fleischstreifen aus feinem Körperschnitt,
Auf der Tagesordnung stand die Frage der Er- sie auf einen Spieß steckte, sie über dem Feuer
haltung der Denkmäler des Altertums. Zuerst briet nnd das Opfer zwang, sein eigenes Fleisch
Oder er verstümmelte seine Gesanbeschloß die Versammlung, dem Künstler Wasne- zu
die
Erhaltung
genen
in unbeschreiblicher Weise. Nach
danken,
er
sonst
daß
für
dafür zu
zow
des historischen Roten Platzes in Moskau vor dieser Schilderung wandte sich der Sultan mit
der ihm durch den Bau des elektrischen Trams den Worten an den Prätendenten Buhamara:
drohenden Verunstaltung ersolgreich eingetreten »Du bist kein Mann, du bist eine Bestie und
sei. Mit größtem Interesse hörte, der «Pet. Ztg.« als solche werde ich dich behandeln.« Er bezufolge, die Versammlung dem Vortrage N. K. fahl dann, den Gefangenen den Löwen vorzuRöhrichs über das Thema ~Stille Verwüstun- wersen. Der Prätendent wurde an den Füßen
gen.« zu. Jn ganz Rußland, führte der Red- gefesselt nnd herausgebracht, während der Sultan
ner aus, vollzieht sich in aller Stille die Ver- und sein
sich nach den auf einen Garten
wüstung alles dessen, was schön, edel, lulturell hinausin enden Fenstern begaben, wo drei aug-

ist. Sind
tultivierte

wesen

»
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so

gobdie

so
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eine allgemeine Volkszählung geplant werde, denn
die Regierung beabsichtige die Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht. Dabei
soll jeder Chinese, der sich der Wehrpflicht entzieht, mit mehreren Dollarg pro Monat gepönt
werden. Wenn somit demnächst in China neben
Japan, das bereits als Militärmacht 1. Ranges
mit scharsgeschliffenen Waffen in der kampfbereiten Hand dasteht, eine zweite Militärmacht ersteht, wird der9,,Ferne Osten-« dem expansionsUnter den Hjäftlingen des Goub.-«Gefängnisses wird eifrig für einen Kranz zur bedürstigen alten Europa und dem ausstrebenden
Niederlegnng vor dem Denkmal des Arztes jungen Amerika wohl manches harte Problem zu
und Philanthropen F. G. Haas, der
ausgeben. Doch scheint es hinsichtlich des
viel znr Erleichterung des Losez der Strafge- lösen
schwerbeweglichen
Kolosses des Ostens zunächst
fangenen getan hat, gesammelt. Am Tage der
Denkmalsenthüllnng werden die Kriminalhäftlinge noch »Eile mit Weile« zu heißen.
mit Genehmigung ihrer Gefängnisobrigkeit eine
Ueber die Reife der Marinekommission des
Depntation znr Niederlegnng des Kranzes Prinzen Tini-Sinn und des Admirals Saentsenden. Die Subskription hat schon etwa 100 Tschin-peng meldet die »Weltkorresp.«: Die KomRbl. zusammengebracht
Auch ein Chor für mtssare werden Japan, Amerika, England und
Kirchengesang ans der Zahl der KriminalhäftDeutschland besuchen. Jm wesentlichen ist der
linge wird der Denkmalsenthüllnng beiwohnen. Reorganifationsplan der Regierung bekanntlich
Wie verlantet, ift unter den Hästlingen die Jdee dahin festgelegt, daß China je tzt von der Schafentstanden, noch ein zweites Denkmal für den fung einer Schlacht-s oder auch nur einer
~heiligen Doktor« vor dem Buchtyrkaransports größeren Kreuzerflotte, wie sie den Flotten(~Pet. Zig.«)
gefängnis zn errichten.
enthnsiasten vorgeschwebt haben, absieht, und
Zu Wahlmännern der Universität zwar ebensosehr, weil die dazu nötigen Mittel

von Ebern und Kronhirschen und große Massen
AepfelHorn und Holz sowie verlohlte
gefunden.
Alles
nnd Weizenlörner
ist von Nußschalen. Jnteressant ist auch der Fund
an Aepfel- und Weizenkörnern. Abdrücke von
zuverlässiger,
Feststellung
nach
wissenschaftlicher
wenigstens 4000 Jahre alt. Dr. Frödin teilt in Weizenlörnern hat man auch früher in Lehmges
der Stockholmer Zeitung ~Dagens Nyheter« über süßen gesunden. Hier hat man es aber zum ermit: Der Fundort sten Male mit «Original«-Weizenkörnern Und
son- seine Entdeckung folgendes
liegt im äußersten Teile des Moores von Dag, -Aepseln aus jener vorgeschichtlichen Zeit zu tunl
dicht an der Qstseite des Eisenbahnhotels von Der Bau stammt, wie bestimmt anzunehmen ist,
Alvastra. Der Forscher hat einen Schacht von aus der späteren Steinzeit, also aus der

überhaupt nicht reden. Wenn ein
Sonnenuntergang oder die Vaterliebe einen Komponisten zu einer Symphonie begeistert,
gibt
eine
der
Kopie
Sonne
seine Musik natürlich nicht
oder der natürlichen Ausopserungsfähigkeih
und die getreneste
dern die Transkription
des durch dieses
wird die wirksamste sein
Naturschauspiel oder durch dieses Gefühl im
Künstler erregten Rhythmus.
Der leitende Grundsatz bei der Beurteilung
von Kunstwerten ist und bleibt, daß ihr Wert
von der Jnnigleit ihres Zufammenhanges mit
dem Leben abhängt. Von jedem anderen Ausgangspunkt muß der Weg von Jrrtum zu Irrtum führen. Nur aus dem Leben selbst können
Rhythmen entstammen, deren Elemente in bezug
auf Dauer, Kraft nnd Form in jenen geheimnisvollen Wechselbeziehungen stehen, die ihnen
die Macht zu bewegen verleihen. Und nur der
unter dem Einfluß einer tiefen Ergriffenheit geformte Stoff kann den Zustand, dem er feine Gestaltung verdankt-, wieder fuggerieren und wieder
Erregung hervorrufen.
(Fortf. folgt.)
-

.

M 2231

Moskau für die am
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Brandes

berichten hierüber:
Die Brandstelle befindet sich hart am Meer
in einem dem Ufer parallel ausgeworfenen
Strandwall, der aus Diltyonema-Schiefer und
Steingeröll besteht und etwa einen Meter hoch
ist. Die Oberfläche war so heiß, daß man die
Hand nicht darauf halten konnte. Nachdem die
hatten, strömte
Herren einige Fuß gegraben aus
einem brenGlut
wie
entgegen
eine
ihnen
nenden Kamin, doch ohne Flamme. Ein zu-

Von einer nächtlichen Stank-alWie das Blatt ferner gerächt-.
ene
berichtet
die -«Pet. Zig.«: Am 26. Sepbeabsichtigt
die russische Difz
weise meldet,
des
tember
Vorgehen
nachts fiel einem auf Posten stehenden
plomatie im Hinblick auf das
Charbiner deutschen Vise-Konsuls Daumüllek Schutzmann eine gutgekleidete Dame, die von
während des bekannten Zwischenfalls die Ge- zwei jungen Leuten begleitet war, durch ihr anstößigeg Benehmen anf. Als der Gorodowoi der
nugtuungsfrage zu erörtern.
Das Gesetzprojett über Wisch- stark bezechten Dame eine Bemerkungehen ist von dem Synod durchgesehen worden. machte, wurde er von einem ihrer Begleiter anEs wird der Reich-damit baldigst vorgelegt gefallen-—as Publikum forderte den SchutzErnüchterung aufs Powerden. Der frühere Standpunkt, solche Ehen mann auf, die Dame
unter
Unterwegs
und
versetzte sie dem
lizeiamt
zu
führen.
sie
als besondere Fälle zu betrachten
einen
ins
und exzeSchlag
entsprosSchutzmann
Gesicht
der Bedingung, daß die solchen Ehen
Am
dierte
dann
weiter.
im
der
Relinoch
Polizeilvkal
orthodoxen
senen Kinder in
Delinquentin
als
die
wieder
vorMorgen,
beibefrühen
ist darin
gion erzogen würden
halten worden. Der Shnod betonte beson- geführt wurde, erwies es sich, daß sie die Tochders, daß die Kirchenlanons solche Ehen nicht ter eines Generalmajors S. und die
billigen, nnd daß ihre prinzipielle Gestattung Gattin eines Justizbeamtenift.
Von den russischen Emigranten
von dem Konzil abhinge.
Die Kadetten sind, wie aus einem Ge- in Kanada, speziell in Vancouver, entwirst
spräch des Jnterviewers der «Pet. Zig.« mit dem die in New-York erscheinende russische Zeitung
»Swet« kein sehr erfreuliches Bild. Es haben
Abg. Roditschew hervorgeht, sehr pessiwerde
sich dort sehr viele Rassen, hauptsächlich solche in
gestimmt.
Regierung
Die
mistisch
einen
der Reichsduma an erster Stelle
G es es- jugendlichem Alter, zusammengesunden, und zwar
zugehen
lassen. aus allen Gegenden ihrer Heimat. Sehr fleißig
entwurs über Finnland
Da auch die sinnländische Gerichts- und die scheinen die Leute, von deren Mehrzahl wohl verMilitär-Frage als allgemeine Reichssragen ge- mutet werden darf,,daß ihnen der vaterländische
deutet werden, bleibt von den finnländischen Boden zu heiß geworden ist, nicht zu sein: ihre
Lokalangelegenheiten kaum etwas übrig. Als- Hauptbeschäftigung besteht nämlich, nach Angabe
dann wird die Frage der Einverleibung des Platte-, in Kartenspiel, Trinkgelagen, Theades ganzen Gouv. Widorg in den Be- terbesuch und Flirt
Pleokam An der Cholera sind, ossiziellen
stand des Reichs entschieden werden. Die Stim- Daten
zufolge, im· Gouv. Pleskau während der
mung der Dnmamehrheit sei schon ans seiten
verflossenen Woche, vom 20. bis zum 26. d. Mis»
dieser Gesetzentwürsr. Was Polen anbetrifst, erkrankt
insgesarnt 6 Personen und gestorben 2.
so ist auch die Einverleibung der Cholmschen Moskau. Der Kadett Schtscheplin ist,
Ruß ins Westgebiet entschiedene Sache, wie die wie gemeldet, mit absoluter Majorität zum ReichsKonqu

,

Nach Baltischport hatten sieh
unter der fachmännischen Führung des JugeA. v. Mickwitz der Präses des
nieurs
Vereins für provinzielle Naturkunde Baron
v. d. Buhlen-Banns und der Präses det Estcs
literarischen Gesellschaft Mag. Petersen aufgemacht, um die Stätte des unterirdischen
Verläßt-pur

-

eiHof

Schwierigkeiten entgegenstellen; es braucht
nuran den Artikel 8 des Friedensvertrages you
Peking aus dem Jahre 1901 erinnert zu werden,
in dem China seine Zustimmung zu der Schleifung der Forts von Taku und aller der anderen
Besestigungen erteilt hat, die »den freien Verkehzwischen Peking und dem Meere hindern könneu«.
Als dringend nötig bezeichnet die Kommission
endlich auch, daß die Grenzen Chinasan
der Küste gegen das Ausland und ausländischt
Besitzungen an seiner Küste um g ehend festgelegt werden, damit sich in Zukunft keinerlei
Schwierigkeiten und Verwickluugen aus der Geltendmachung von Hoheitsrechten ergeben.

Deutschland

und wofür hatten wir 1866
gekümpftP Wir hatten die großdentfche
Jde e vertreten ; wir wollten, daß der Deutsche
Bund reorganisiert würde und daß er alle deutschen Staaten, Oesterreich einfchließend, um.«
So hat Prinz Ludwig von
fasse
Bayern in seiner Helmstadter Rede Bayerni
Politik von 1866 erklärt. Diese Geschichtsauk
fassung aber hat keinen Anspruch auf unbedingte
Geltung. Wohl fehlte der bayerifchen Politik
jenes Schicksalsjahres nicht völlig ein großdmtich
gefärbtes, nationales Empfindenz aber es war

»Warum

.

.

gehungerte Löwen herumliefen. Der Prätendett
wurde durch das Gitter gestoßen und dieses itfort geschlossen. Eine große Löwin erblickte ihn
zuerst und stürzte sich auf ihn. Er schrie, ltvch
auf einen Orangenbaum in der Nähe zu, nndei
wäre ihm in seiner Todesangst beinahe gelungtth
ihn zu erklettem Mit einem mächtigen Tatzenschlag schlug ihn aber das Tier zu Boden und
riß ihm den linken Arm ab. Unmittelbar daran
schien Buhamara in Ohnmacht zu fallen. Slfort wurde ein lebendiges Schaf über die Mann
geworfen, um die wütenden Löwen abzuziehep
Dann liefen ein Diener des Sultans und tm
Soldat zu dem verwundeten Manne und stießen
ein krumme-s Messer wiederholt in seine BranHierauf zogen sie spsich schnell zurück, worauf bit
übrigen Löwen herankamen und mit dem Körp«
wie eine Katze mit der Maus spielten. Bald
darauf wurden die Bestjen jedoch mit anderen
Nahrungsmitteln angelockt. Leute betraten dtU
Garten, schnitten Buhamara den Kopf ab nnd
vergruben den Körper oberflächlich.
Eine Zwangstrauung. Wie malt
in früheren Zeiten der betrogenen Unschuld JU
ihrem Recht verhalf und gute Sitte zu erhalten
suchte, dafür erzählt ung
wie uns ein Les-I
das Kirchenbuch von Müllheint IM!
schreibt
badischen Obecland ein ergötzliches Beispiel. Es
heißt da: ~1737 den 6. Novembris ist JohaM
nes Meyer von Mengen auf seronissimj hohen
Befehl in der Kirchen allhier von dem HemiDiaaono Zanden mit Barbara Pfisterin, welcht
Meyer sub promissiouo matrimonii verführt, eqpuliert worden, und weil ersagter Meyer du
Pfisterin absolute nicht heurathen wollen, ist el
von vier Wächter-n armata mana in die Kirche«
geführt- zum Altar hingeschleppt, sekuHand mit Gewalt in die Hand der Pfisterin entgeschlagen worden, und da er beständig new
»

Mittwoch, 30. September fl3 Oktober) 1909.

-

sagte: »Ich will sie nicht, ich will sie
nicht usw.«, hat Herr Diaaonus ex wand-M
sarenissimi ja gesagt.«
EJ wäre
über die also geschlossene Ehe nähered

interessantzu erfahrekls
Kleines Mißverständnis. »EsSU
-

bitten um die·Hand meiner Tochter, ja sind
in der Lage eine Frau unterhalten zutöus
Um?«
»Aber-ich bitte Sie! Bei meines-I

Humori«

'

,
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bekannt zu machen.
Anf der vorgestern stattgehabten Konstit- schiffansstellung
- Odem-, kas. Sept. Der Gähilfe m Juckensitzung wurden zu Wahlmännern der hie·
sigen Universität für die bevorstehende ministers Kurlow ist angekommeu.
Warfchnn, 29. Sept. Sachverständige fanWahl eines Vertreters der Universitäten im
Reichsrat die Prof-f. A. Miklaschewski, den, daß die Benzinexplosion im
P. Pnstoroislew und A. Wassiljew e- Automobil des General-s Uthof durch
einen S p r e n g k ö r p e r verursacht worden sei.
wählt. Da die Ptoss. As Wassiljew nnd
Hrabar dieselbe Anzahl von Stimmen erhalten
Nürnberg, 12.’Okt. (29. Sept.). Der Lenkhatten, entschied das Los zugunsten des Erstge- ballon »Pars eval«, der um 57, Uhr früh in
nannten. Eine gewisse Anzahl von Stimmen Frankfurt a. M. aufgestiegen war, landete hier
erhielten sämtliche Professor-en. Die drei Wahl- glücklich Um 5 Uhr 20·Min. nachm., nachdem er
männer haben am 6. Okt. in Petersburg einzu- die ganze Stadt umkreist und über dem
Schlosse
tresfen. Die Wahl des Reichskatsmitgliedes findet manövriett hatte. Die Bevölkerung begrüßte
den
am 8. Okt. statt.
mit Begeisterung. Morgen begibt sich
Lustschisfee
der Lenkballon nach Aug-barg
- Im Veterinärosnstitut gibt es Z.
12.
Tilsit,
Die
Sept.)
Okt. (29.
371 Studierende und 32 Feldscherschüler.
Frau eines
Fischer- ist an der asiatischen C hgo le r a erkrankt.
die Seuche eingefchleppt wurde, ist noch
Wie wir erfahren, werden gegenwärtig seitens Woher
festgestellt.
nicht
der hiesigen Steuerinspettion Daten einLondon, 12. Okt. (29. Sept.). Landsdeue
gefammelt über die Höhe der Gehälter der
und Balfour hatten eine gleichzeitige Audienz
einzelnen Negietungsbeamten, wie verlautet, im Zusammenhang mit der projektierten beim Könige, der gleich darauf Asquith empfing.
Rom, 12. Okt. (29. Sept.). Der lenkbare
Einkommensteuer.
sh.
Militärballon
um 2 Uhr so Min.
nachmittags beim See racciano auf und traf
Kürzlich ist hier, wie wir hören, ein Ver2 Uhr 52 Min. in Rom ein. Nach äußerst
band estnifcher Kolonialwarenhänd- um
Manövrieren in einer Höhe von 150
gelungenem
ler ins Leben gerufen worden, der gegen 45
und 2emaliger Zwischenlandung kehrte
Mitglieder zählt. Ziel des neuen Verbandei ist Metern
der Anlan von Waren nnd Weiterverkanf der- das Lastschiff zu 4 Uhr 25 Min. wieder an den
seinez Aufstiegek zurück.
selben an die Mitglieder der Genossenschaft Die OrtCetbera,
12. Okt. (29. Sept.) Falls nicht
Anteiischeine sind auf 50 Rbl. fixiert.
ein gegenteiliger Befehl erfolgt, wird Feuer
erschossen werden. Sein VerBei herrlichster Witterung wurde am vorge- Mittwoch
teidiger ist verhaftet worden.
sttigen Montag der Bormarkt des MichaelisKonstantinopeh 12. Okt. (29«. Sept.) Die
Marktes und am Dienstag der eigentliche
Sondergesandtschaftktraf
gestern aus
Michaelis-Ma.rkt abgehalten. Am Montag war
der Vormarkt reichlich mit Holzgeschirren und Livadia ein. Heute wurde sie vom Sultan empfangen und händigte ihm die Geschenke des Zalandischen Produkten beschickt. Zichorien kosteten ren
em.
Kop.
7—B
(gegen 47, Kop. i. J. 1907!) das
Heute wird der Vertrag über eine neue türPfd., Zwiebeln 10 Kop. pro Maß-. Gestein, am
Hauptmarkte, der sehr besucht war, wurden kis che Anleihe unterzeichnet werden.
Tät-sie, 12. Okt. (29. Sept.) Jn ber Stadt
Viel Vieh, Schweine und Pferde zum Verkauf
gebracht. Das Rindvieh wurde zu recht an- hält sich das hartnäckige Gerücht, daß in der
nehmbar-en Preisen an den Mann gebracht, wäh- Umgebung von Ardebil große Unruhen ausrend Schweine hoch im Preise standen. Der gebrochen sind.
Pferdemarkt war mit Pferden minderwertigen
New-York,·l2. Okt. (29. Sept.) Jn 2 Wochen
Fahr- und Arbeitsschlages, ebenfalls zu recht trifft eine chinesische Kommission ein,mn
hohem Preise beschickt. Was Butter anbelangte, die Vorarbeiten einzuleiten in Sachen der Bestelso30 konnte das
konstatiert werden, daß sie zwar nur lungen auf Kriegsschisse und Lieserung von
Kop«.
Pfd. kostete, dafür aber in die Ka- Kriegsb edars sitt insgesamt 4 Mill. Pfund
tegorie der sogen. »Wagenschmiere« zu rechnen Sterling. Man behauptet, dieses sei der erste
war. Die geringe Menge guter Butter war Schritt zur Realisierung des Programms ChiWas den nas betreffs Auswersnng von 40 Mill. Pfund
schon früh am Morgen vergriffen.
Markt weiter charakterisierte, war die starke BeSterling für die Reotganisation des chinesischen
trunkenheit: gegen ein halbes Hundert Be- Landheeres und der Flotte. Eine zu diesem Betrunkener mußten in der Polizeiwache interniert hnse aufzunehmende Anleihe wird unter die an
werden. An Schlägereien und Messerder chinesischen Eisenbahnanleihe beteiligten Mächstechereien fehlte es leider auch nicht«
ten verteilt werden.
Im Gegensatz hierzu sei nochmals daran erinPearh nnd 3 seiner weißen Reisegefährnert, daß der unlängst abgehaltene Marien- ten teilen die Details ihrer NachforschungsergebMarkt, der außerordentlich stark besucht war,
bei den Eskimos Cooks mit. Danach
sich dadurch auszeichnete, daß die Trunksucht nisse
die Eökimoz einstimmig erklärt, daß sie
hätten
unter den Marktbesuchern erfreulicher Weise zuvon
der Heibergansel nur einen 2-tägirücktrat. Könnten die Monopolbuden, gen
Marsch nach Norden gemacht hätten.
welche im Jahre 1907 zum Michaeli-Martt bis Als sie
auf dünnes Eis stießen, hätten-sie be12 Uhr vorm. geschlossen waren, nicht auch an
schlossen
umzukehren Der-Marsch nach Süden
großen Märkten ihren Handel einstellen?
die ganze Zait ausgefüllt, die Cook angebhabe
—ah
lich für seinen Marsch nach dem Nordpol in An«
Der Revietausseher der Rigaer städtischen Po- spruch genommen hat.
Der
12.
Washington,
(29.
Okt.
Sept.).
der
Zig.«
lizei Ketnos hizki ist,
~Gouv.
zufolge, zum Pristawgehilfen der hiesigen stüdtifchen kürzlich zum amerikanischen Gesandten
in Peting ernannte Kren wurde auf seiner Reise
Polizei ernannt worden.
nach China aus San Francisco zurückberusen,
und zwar infolge eines in einem ChikaEinige Apfelbaumzweige mit vsllanii goer Blatt
veröffentlichten Intentier
gebildeten Blüten, die aus einem Gatten in Das Staaisdepariement
sieht die Veröffentlichung
Str.
43
stammen, sind uns als
der Techelferschen
Moment als
gegenwärtigen
Jnierviews
im
dieses
Beweis dessen, daß auch bei uns der umseh- besonders verfehlt an. Die Regierung
wollte
mend milde Herbst abnorme Erscheinungen in
übrigen
DiplomaKren
die
der
durch
Ansichten
der Natur gezeitigt hat, überteicht worden.
ten in Peking sondieren lassen, um sich die Unterstützung der Mehrzahl der Mächte bei den
Die diesjährige Konzertsaison scheint uns be- Borstellungeu, die sie der japanischen Regierung
sonders Gesangesgrößen allerersten machen will, zu sichern. Jetzt befürchtet die ReRanges bescheren zu wollen. Noch klingen gierung, daß das Chikagoer Jnterview irgend
die Töne, die ung die beiden Holländerinnen einer Macht »die Möglichkeit geben könnte, ihre
Koenen und Culp vergezaubert haben, in uns Absichten zum Scheitern zu bringen. Der
nach, und schon wird ung mitgeteilt, daß am Staatssekretär Nox hat inzwischen dem Gesand7. Okt. abermals ein Stern erster Größe vor ten mitgeteilt, daß seine Dimission angenommen
musilliebendenPublikum erscheinen wird, werden würde.
um danach wahrscheinlich nie mehr sür uns sichtbar zu werden. Helene Staegemann, die
uns noch vom vorigen Jahre her durch ihren
der metsiolbch Säcke-n- der« Realschule
Vollsliederabend in so schöner Erinnerung steht,
vom 30. September 1909.
wird uns noch ein Mal ihrem Vortrage lauschen
-1 U r
lassen, um dann wahrscheinlich vom Konzert9
7Ur
b.
MittägT
himmel zu verschwinden, da sie dem Grasen
Siegwart zu Eulenburg die Hand zum Ehe771.8
774.1
772.4
bunde gereicht hat. Was ung dieses Konzert
8.1
10.2
7·9
(Centigrade)
der
Thermometer
noch besonders interessant macht, ist Umstand,
U
u. Geschwind
daß ihr Gemahl, der gleich seinem kunstsinnigen Windricht.Feuchtigkeit
94 J98 O96 »Vater, dem Komponisten der Rosenlieder, ein Relative
10
10
10
Bewölkung
die
Begleitung
ist,
hochtalentierter Musiker
ihrer
Vorträge übernommen hat. Dr. Botha Sieg-«
-1-. Minimum d. Temp. nachts 7.0
wart (un,ter diesem Pseudonym tritt er aus) ist
2. Maximum d. Temp. gestern 10.0
ein Schüler Max Regers und selber Komponist
3. Niederschlag
u.
a.
eine
Staegemann
wird
Helene
auch
Reihe
schöner Lieder ihres Gemahls zum Vortrag
bringen.
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lich überschüttet nnd dankten dem vornehmlich
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Wetterbericht
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Kursbericht

Telegramme

der Petersburger Telegraphen-

Agentur
Petersburg, 29. Sept. Se. Maj. der Kaiser
geruhte in Such-n der Abänderung der Etatzahl

derGliederdesMilitärkonseilsundderOrd-

St. Petersburger Börse,29.Sept.l9o9
Foudh und Actien-Conrfe.
40J9Staatsrente.
87·J«
100«»-,
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nung ihrer Ernennung anzubefehlen, daß die ge450
genwärtig festgesetzte Frist der Ernennung der
335
Glieder des Militärrats bis zu 6 Jahren zu
302
erhöhen ist. Die durch den- Etat festgesetzte
867«
Zahl der Mitglieder des Militätrats wird auf Oh Ehartower Laubsch
8474
stdbr..
25 erhöht.
1245
.
Actien der 1. Feuerassec.-Cvmp.
Der Senat prüfte die A ppellationklage
387
Versich.-Gei. Rofsija
des ehem. Dirigierenden der Reichsbe950
Wolgasitamaisaut
mänenv etwaltung des Kotandschen Kreises
Internat. Hand.-Bank».,;«" . 405
Grafen Golowin, der Z. vom Taschkenter GeDiskpntwsank
richtwegen Vetschleud etungvon 16000Rbl.
48I-,
PrivwhmkdechsvanL
zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt was-den war und
1047,
ber
PutilowFab.
Ges.
hob das Urteil des Gerichts anf,..s dem er Go- LLK .—»Ges·ellschaft
«Ssoxmowo.««·— GEMEIlowin zum Verlust seines Postens gskurteilte
M Ue Martin verantwottuchk
Nobotschert assi; 29. SepVVVsnläßlich der
Eiössnung eine-« aörodynækkcischen Ab- U I stumm-mIsu s. IMMEN-

,

befchlakxnath

-

stieg

»

«

-

teilung am hiesigen Polytechnikum ist einer
der Professoren nach
a. M. abwenFrankfurt
mandiert worden- um sich
mit der dortigen Luft-

,

kgsatsliche

aus russischen Studierenden bestehenden Publikum
durch eine schier endlose Reihe von Zugabetx

.

-

verantwortlichen Träger, den Minister
Frankreich
fix ihrenPfordten,
keineswegs ausschlaggebend
Lokales
K
Der
Briand, der eine lange
Ministerpräfident
Die vom Komitee für Obst· und GarDieser Sachnerhalt geht überzeugend aus einer Unterredung mit General
d’Amade hatte, tenhau des
Untersuchung hervor, die K. A.
kürzlich erschienen
Bedauern
verdienten Of- den 27.—Sept. Handwerker-Vereins am Sonntag,
sprach
aus,
einen
sein
so
unter
dein
Vitel
»Bayern
Müller
p»
im Jahre
Obsts chau war leider
fizier difziplinarisch bestrafen zu müssen; aber die nicht so reich veranstaltete
worden,
1866« als 20. Band der Histor. Bibl. veröffent- Disziplin
wie nach dem reibeschickt
im Heere müsse aufrechterhalten werden. chen Obstertrag
erwarten
licht hat. Der gen. Amor schildert eingehend Es gilt als möglich
dieses
Jahres
zu
und wohl auch wahrschein- Es waren von 14 Ausstelleru ca 300 Tellerstand.
v, d. Pfordtens groß.bayerische, mittelder
General nach einiger Zeit wied er gestellt. Das größte Sortiment mit ca. 90 auslich, daß
S·ouveränitätspolitik, der realtiviert
zum
wird. Das scharfe Vorgehen der Teil
six parlamentarisch-verfassungsmäßige Verbindung Regierung
recht wertvollen Sorten hatte in anerkeneine
indem
Erklärung
Umfindet
vielleicht
nenswerter Weise die Firma J. Daugull, demit nur einer deutschen» Großinacht als Medicin- stande, daß in Paris von
behauptet ren Mitwirkung
die
siekung Yayerns erschien, und fällt über die wurde, die Re gierungmancher Seite
zum großen Teil
habe sich d’Amades be- ihr Gelingen verdankt,Obstfchcm
d. Pfordtens folgendes
ausgestellt. Ein kleines,
v.
Politik
n
um
kundeigene
A s icht inosfiziell
dient,
MeieilzüngigM
ihre
aber gut gewähltes Sortimeni mit hervorragend
zugeben. Am Tage, da General d’Amade zur
alle
Bundesrecht,
Worte
vom
G. Hoppe ausgeschönen
»Alle
gestellt wurde, brachte nämlich der schönen Früchten hatte Herr waren
stellt.
Deduktionen über die Unzulässigkeit von Separat- Disposition
Sehr
beachtenswert
auch die Sor«Temps«, der oft als Sprachrohr der französi- timente von
Frederking,
hündnissen hinderten ihn nicht, seine veriranlichen schen
E.
OberFr.
Regierung
benutzt wird, einen Artikel, der förster Eller Forstei Hendi Und Fr.
Verhandlungen mit dem preußischen MiniJ.
Herrn
ein
energisches
Vorgehen
Frank- Thomb e r g.
bis an den Krieg hin fortzusetzen und die für
ster
in Maroho eintritt, und zwar genau
Möglichkeit seines Ans chluss es an dessen Po- reichs
Der Zweck der Obstfchau muß jedoch als erin derselben Richtung, die von d’Amade in seinen
verwerer,
er
während zu derselben Ausführungen empfohlen wurde.
reicht angesehen werden« Es konnte wiederum
litik nicht zu
mit Genugtuung konstatiert werden, daß—bei uns
auch mit Oesterreich in geheime SonZeit
derunterhandlungen trat, die sich kurz vor dem
in Nordlioland und speziell in Dorpat und Umgegend sehr wohl gutes Obst mit Erfolg gezüchSchweden
Kriege zu einem festen Abkommen verdichteten,
tet
werden kann. Es ließ sich ferner feststellen,
und wiederum auch mit den übrigen MittelstanUeber den gegenwärtigen Stand
ten in enger Verbindung blieb und durch den des Massenstreiks teilt die Hauptftelle daß unsere guten, bewährten einheimischen SorBundesstandpunkt und das Mißtrauen gegen
in den weitaus meisten Fällen die importierArbeitgeberverbitnde, deren Synditus ien
ten Sorten übertreffen. Leider waren wegen der
ließ, die notwendigen Vor- Deutscher
Oesterreich sich abhalten
Dr Tänzler während des Generalftreits persönvorgerückten Jahreszeit unsere schönen Sommerbereitungen zu einem.Krieg zu treffen. Er mochte lich in
Schweden weilte, nach in Stockholm ein- äpfel
dies
die
nur sparsam vertreten. Fr. Eller hatte
Doppelspiel
Freiheit gezogenen
hoffen, sich durch
Erkundigungen mit; Als am 6. Sept.
die
erhalten,
den
Exemplare des. Suislepper und Herr DauParteien
zu
schöne
der Landesorganifation der Arbeiter der
Zifrischen
gkeit seines Staates für jeden Fall des us- feitens
gull
schöne
Früchte des Revaler Birnapfels ausStreit
diejenigen Arbeiter beschränkt wurde,
gestellt. Der Klarapfel fehlte gänzlich. Besser
gangs zu sichern.
Es war auf jeden Fall die bei aus
des
Mitgliedern
Arbeitgeberschwedischen
waren die Herbstäpfel vertreten: der Amtmannlkeiue ehrliche Politik, und sie wurde durch die verbandes beschäftigt waren,
war auch dieser apsel,
Rednergabe
Dialektik
und
die
des
der Serinka, der Borowinla, die gelbe livs
glänzende
kluge
28.
Streit nicht mehr ein effektiverz schon am
Ministers, durch seine Gewohnheit, das sittliche (15.)
August streitten von den 164 000 Arbeitern liindische Reinette,« die livländische Goldreinette
waren in tadelloser Qualität mehrfach ausgestellt.·
Gesetz und die Mahngebote der Pflicht im Munde des jchwedischen Arbeitgeberyerhandeg nur noch Von
Winteräpfeln wäre vor allen der Dorv azg führen, nicht verbessert. Es bleibt immer ein 114 445. Am 9. Sept.· ftreikten
amtder
ter
el zu nennen, von denen Herr
wie er unmittelbar vor lichen Zählung 96 000, am 16.nach
unerfreuliches
Rosenan
Sept. »82 000,
dem Krieg in den ammern den Bund mit tö- am 24. Sept. 69 000, am 1. Oktober etwa Hoppe eine Kollektion herrlicher, verlockender
nenden Worten als die »Basis unserer nationa- 50000. Die Zahl der jetzt noch strei- Früchte ausgestellt hatte. Fast allgemein und in
guter Qualität waren ferner außer dem Rosenlen Zukunft-« pries und aus Baherns Bundes- ten
Arbeiter dürfte 40’000 nicht überschrei- apfel
treue die Pflicht ableitete, wenn der unselige ten.
ie Rückkehr zur Arbeit war zunächst ge- Die der Borsdorfer und Antonowla vertreten.,
Kampf wirklich vausbräche, mit aller ihm inneSchaufrucht Kaiser Alexander hatten in sehr
gen die Order der Streitleitung’ erfolgt.
wohnenden Krast auf die Seite des ewigen Rech- Am 28. Sept. zog jedoch die Streikleitung ihre schönen Exemplaren Fa Frederking und Fr. Eller
,
tes zu treten, während er in ebendenselben Tagen bisherige Weisung zurück und erlaubte den Ar- ausgestelltSorten,
dem preußischen Gesandten gegenüber-die Auf- beitern, in die Arbeit zurückzukehren,
neuen
von denen der hieVon
fofertt die sige GartenbnnsVerein vor einigen
des Bandes für die beste Lösung erklärte, Arbeit
Jahren ProbeEX,
würde;
einlmitjlfung eiden
mit Mehrheit beschlossen
Großmiichten wider das
reiser verteilte, verdienen Beachtung: Prinzessin
ausgeIndustrien
wurden
aber
zelne
hiervon
nnd Signe Tillisch. Letztere ist eine
in Sondernerhandlungen stand und dem säch 1- nommen;
soweit bekannt, waren dies die Erz- Louise
dänische Sorte, die wohl geeignet sein dürste,
schen Gesandten versicherte, daß jetzt die Zeit für gruben und die Exportinduftrie. Trotzdem haben
eine großbaherische Politik gekommen sei-«
am 6. Ott. die Arbeiter der GrängesbergsAktiem den bei Uns schlecht gedeihenden echten Graben.Was das bayerische Königshaus selbst angeht, gesellschaft, die die bedeutendsten Grubenfelder steiner zu ersetzen. Von amerikanischen Sorten
v. Müller als sein »oberstes Trach- besitzt, die Arbeit zu den bisherigen Bedingungen sind Famense, Garfield und Jonathan weiterer
sso bezeicl,net
die
der MittelsMachtstellung
sen« ungeschmälert
wieder aufgenommen Der »Generalftreit« er- Beobachtung wert. Leider ist letzterer klein und
Eine ganze Reihe fremder Sorten
iecbet
set wahrem fis Onch mit
fich also nach seinem gegenwärtigen Um- unansehnlich
den Waffen in der Hand zu verteidigen «
ange nicht mehr über die Bedeutung eines ge- hatte ferner Herr Dangnil in zum Teil recht
schönen Früchten ausgestellt, jedoch konnte über
wtlhnlichen Jndusttiestreiks hinaus.
ein abschließendes Urteil nicht gefällt werden.
die dieseBirnen
Die
schmedischen
Arbeiter
haben
durch
waren wenige, aber meistens gute,
Oesterreich-Ungarn
letzten beiden, telegraphifch gemeldeten Bom- sür unser Klima
geeignete Sorten ausgestellt,
Das ungarische klerikale Blatt »Altoimany« benattentate die Sympathie, die ihnen wie: Holzsarbige Butterbirne, Snnitätsrats
der
Disziplin
beim Streik bewiesenen
Weinbirne, livländ. Bergamotttz Bessemjanta
»veröffentlicht eine Unterredung seines Pariser wegen
Korrespondenten mit dem französisch en Mi- selber in freisinnigen Bürgerkreifen gezollt wurde,- n. a.
Der böse Winter von 1907X8 hat leider
nister des Aeußeren Pichon über die arg verscherzt.
den schönen Pflaumen, die früher in vielen
non
ungarische Krise. Herr Pichon behauptet
Gärten Dorpats angepflanzt waren, nnr wenig
Spanien.
.darin, daß dieUrsache der Erkaltung der Geübrig gelassen. Fr. E» Frederking nnd Herr
,s-tihle Kaiser Franz Josess gegenüber dem UngarUm das Leben des Anarehisten Frass J.Thomberg hatten folgende Sorten ausgestellt:
Ttnm darin zu suchen sei, daß man Ungarn ces c o Fe rr er ist ein heißer Kampf entbrannt. Königin Viktoria, Date of Edinbnrgh- Jmperial
;tnitKossuth-Denkmälern übersülle. Die Freisinnigen und Sozialisten haben die Pa- Ottomane, gelbe Mirabelle-, große grüne nnd
»Auch der Name der Unabhängigkeitspartei role ausgegeben: »Die Pfaffen wollen Althans Reine Clande nnd Anna Späth. Letzselbst sei beunrnhigend. Was die Banksrage Ferrers Kopft« Jn Barcelona nahm näm- tere war noch ganz nnreis nnd ist für Nordliw
jbetieffe, so würde diese nur neue Schwierigkeiten lich gegenwärtig der Prozeß gegen den Leiter der land nicht zu empfehlen.
«
bereiten, besonders aber Ungarn, denn die unga- dortigen Reformschulen, Ferrer, feinen Anfang,
Die Obftfchau bewieg wieder einmal eindring-.rischen Papiere würden noch lange Zeit jenen der der Anstifter und Führer der jüngsten revo- lich, daß reichlich zwei Dritteile der aus.isWert nicht erreichen, den die österreichischen Pa- lutionären und republilanischen Bewegung in gestellten
Sorten für uns untauglich oder
Izpiere besitzen. Die Welt kenne den ungarischen Katalonien gewesen sein soll. Ferrer leugnet, an
mindestens
sind. Es ist im Jnszredit viel weniger als den österreichischen Das dem Aufstande teilgenomtnen zu haben, und sieht teresse des entbehrlich
und des Konsumenten hohe
Züchters
zszsei nicht Politik, das sei eine Börsensrage. »Und in dem Vorgehrn des Gerichts, wie auch aus Zeit, minderwertige Sorten nach Möglichleit angZkksdann noch eins«
suhr der sranzösische Mi- einem von ihm nach Paris gesandten Schreiben zumerzen und sich für den Anbau zum Verkauf
wo soll hervorging, eine Jntrige, um ihn zu beseitigen.
sznister sort «sagen Sie mir, bitte,
einige wenige gute und bewährte
Tinte dieses R evo l tie ren hinaus ? Wir wissen, Die revolutionären und sozialistischen Elemente auf
Sorten
zu beschränken.
.1.-daß der Ungar ein ausgezeichneter Soldat ist, in Paris agitieren, dem »Tag« zufolge, lebhaft
Der mit der Obftfchau geplante Qbftmarkt
sgxtvir wissen aber auch, daß Ungarn von der für Ferrer und haben mehrfach Demonsttrationen
war leider garnicht befchickt. Der Garten-.;kgroszen Welt durchaus abgeschlossen werden kann, vor der dortigen spanischen Botschaft in Szene bausVerein
glaubte eine Vermittelung zwischen
zijdenn es ist im Norden und Westen von Oesters gesetzt. Ueber den Verlauf des Prozesses wird, Angebot und Nachfrage
durch einen Obstmarlt
;-"reich, im Osten und Süden von Rumänien und weiter gemeldet:
bekunden, daß Ferrer anbahnen zu können. Die
Nachfrage war
Augen
s
"Serbien· umringt, zwei Ländern, welche voll des den Altalden von remia von den Vorgängen(
das
groß,
Angebot
sehr
doch
fehlte gänzlich
-·Ungarhasses s"nd. Von der Einmengung der in Barcelona unterrichtet nnd ihn aufgeforderti Der Grund liegt
in
wohl
Teil
der Neuheit
zum
aber Oesterreich nichts zu habe, die Republil zu proklamieren. Ferrer habe der geplanten Einrichtung, dann aber
s«»Großmächte
auch in
nun
die
ein
von
erRezept
"-sürchten.« Hier benutzte Herr Pichon
ferner
zur Fabrilation
Pulver
dem kurzen Termin, auf den die Obftschau anbeGelegenheit, um eine kleine Verdachtig u n g halten. Hierauf versichert Ferrer wiederholt, er raumt wurde( Den ts chlan d s in die Zeilen einzuschmaggeln,
habe während der ganzen Zeit der Unruhen sich
Herr Daugull hatte in liebenswürdigerund
indem er sa te: »Das Deutsche Reich wird seinen verborgen gehalten, weigert sich aber u sagen, munificenter
Weise das von ihm ausgestellte Obst
Bundesgenossen schützen, denn es rechnet immer wo. Schreibsachverständige glauben, gewisse dem Gartenbauverein,
dessen Ehrenmitglied er ist,
sdaraus, daß die deutschen Provinzen Briefe und revolutionäre Proklamationen von
Verfügung gestellt. Es wurde nebst den
zur
jOesterr eichs einmal d och ihm ge höFerrer geschrieben seien. Andere Zeugen behaupvon anderer Seite das-gebrachten Früchten
ren werden« Dagegen suchte Herr Pichon ten, daß seit der Ankunft Ferrers in Premia die auch
der Obstschau vetauktioniett und
nach
Schluß
als den wahren Schutzengel Unruhen einen ernsteren Charakter angenommen
h.
flotten
Absatz.
grankreich
«
esterreichs hinzustellen, indem er in seinem hätten· Nach Beendigung des Zeugenverhörs be- fand
;·Räisonnement sortsuhr: »Frankreich bedarf der antragte der Staatsanwalt gegen Ferrer die ToGestern abend gab die russische Zigeunerlies
österreich-ungarischen Monarchie, Tendenzen, die desftrase, dauernden Verlust der bürgerlichen
der-Sängerin
N. S. Perrelli unter Mitwirwürden
nie
unterEinziehung
richten,
und
des
des
gegen
Vermögens
wir
sich
diese
Ehrenrechte
des
kung
K. Stepanow im
Baritonisten
sfstützen Denn wenn (!)S adowa ein franzö- Angellagten zur Schadloshaltung von Opfern der Saale der Bürgermusse P.einen
Liederabend, der
war,
würde
die
Revolution·
Der
Verteidiger
Hsischer Verlust
so
AusFerrers führte aus,
:lösung der österreichisch-ungarischen Monarchie man lhnne diesennicht wegen derselben Handlungen seines ganz speziellen Charakters wegen aus dem
Rahmen unserer Gefangskonzerte herausauch jene Frankreichs bedeuten-«
In Wien verurteilen, von denen er in einem anderen Pro- üalichenZigeunetlieder
find ein Konzertgenre, bei
Hist man von dem Herzenserguß des Herrn zeß schon freigesprochen worden sei. Schließlich trat.
dessenßewertung,
Rasse,
Geschmack Und Bildung
Pichon allerdings gar nicht erbaut, und die erklärte Ferrer selbst auf die Frage des PräsiJs-,N· Fr. Pr.« bezeichnet sie direkt als »politische denten, man möge ihn wegen der letzten Ereig- des Hörers eine ausfchlaggebende Rolle spielenbirgt diese, in ihrem Gefühlskreis doch
; Kannegießerei«.
nisse richten, ohne jedoch seine frühere Tätigkeit Unstreitig
begrenzte
Liedgattung, die eine einseitige
eng
als
jetzt
Politiker hinzuzuziehen, er habe sich
Wie aus Laibach berichtet wird, ist es
am liebsten ganz aus dem KonKunstanschauung
bloß mit Unterricht und der Verbreitung
dort wieder zu erniedrigenden Ausschei- allgemeiner
verbannt
zertsaal
sehen möchte, doch einen eigenen,
Bildung
befaßt.
tungen im Parlament gekommen. Es kab
Reiz,
zu dessen Auskosten es freilich
exotischen
Das Kriegsgericht hat, wie weiter telegra- ganz-besonderer Ynfnahmeorgane
dort im Landtage bei der Verifikationsdebatte
bedarf.
betreffs Annulierung zweier Abgeordnetenwahlen phiert wird, gegen Ferrer aus Todesstrafe
Die Perrelli (man weiß nicht, ob Frau
ftürmische Szenen. Beim ersten Antrag auf erkannt, außerdem aus Einziehung aller oder Fräulein Perrelli) ist eine ganz ausgezeichNovellierung der Landesordnung verließen die seiner Güter. Das Urteil wird vorläufig nete Repräsentantin dieser eigentümlichen ZigeuDeutschen und die liberalen Slowenen vstentativ noch geheim gehalten, da es noch der Bestäti- nerliebegromantik im Konzertsaal. Jhr starkes
den Saal. Bei dem nächsten Antrag auf Ueber- gung des Königs bedarf. Es wird voraussicht- und in der Klangfarbe nicht unshmpathifches Orgabe der« Berichte an den Ausschuß gab es förm- lich erst Mittwoch verkündet werden. Ferrer be- gan weist eine vollkommene Durchbildung auf
weiter seine Unschuld. Er habe nieman- und ist des mannigfaltigsten Ausdrucks fähig, so
liche Sturmszenen, Trompetenblasen, gro- teuert
Der Landes- den znm Aufruhr angestistet, er sei überhaupt daß der musikalisch auch ganz anders gerichtete
ßenLätm und-Pultdeckelklappern.
Eine Anzahl bekannter
wurde von den Abgeordneten über- kein Anarchist.
sowohl durch diese mit metkwürdiger FreiPauptmann
darunter Anatole Fran ce, Maurice Hörer
chrien und mußte den Saal verlassen. Die Ab- Männer,
die tonlichen Ausdrucksmittel verwendenden
heit
geordneten watsen Stinkbomben, so daß ein Maeterlinck und Ernst Häckel, hat seine Lieder selbst, als auch durch die iemperamentvolle,
Saal Stimme zugunsten Ferrers erhobenso großer Gestank entstand, daß allesin den
ungemein scharf pointierte Art ihres Vortrages
Es ist festgestellt worden, daß sich die Anzahl durch die Sängerin innichi geringem
ver assen mußte. Der Lärm wurde den CouGrade geloirö fortgesetzt.
Nach Wiederaufnahme der der infolge des Ausstandeö im Juli in Bam- fesselt werden muß.
.
f
Sitzung wurden abermals Stinlbomben lona bisher angestrengten Prozesse auf ungefähr
Stepanow, von Hause aus jedenHerr
1200 beläuft Dieser Tage wurden am BahnBühnensänger, verfügt über ein Degene, das
genkorfte. em so daß die Sitzung geschlossen werden hof
bei Ankunft»des Expreßsanes ans Madtid falls
MU
zUk FüllUUg gwßek Räume Prädestiniert erscheint
demgemäß auch nnt Vorliebe
Der Stadttat von Prag beschloß in durch die Polizei sämtliche von dort kommenden und
Sie brachten den der renzen des Forte und Fortissimoinnerhalb
bewegt
seinem blinden Deutschenhaß, alle deuts eh en Zeitungen Repub
tkaners Costa
ufcuf des
Stadtgemeinde geDer Sänger trägt seine Arien und Romanzen
Aufs chxiften an dendenderMietgparteien
mit Verve und Geschmack vor-»
Knihörenden Häufem von
Beide Konzertgeber wurden mit Beifall förmen zu lassen. Jm Weigenttszs llc soll
p»
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Zeitung
Nordlivländische
hohe Festtage-
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Die predition

ist von Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstuudeu der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
8

«

Yärpt

Nie

Annahme der Juserate bis 11 Uhr ,vorm.30 Preis für die siebeugespältene Petitzeile
Kop. .(für das Aule rk7s Pfg-) und
Auf des ersten Seite kostet die Petitzefs

Nr, 10.

M 224

Preis der Einzelumnmer 5 Kop.

THIS-«

so

-

handen ist«
Nach obigem dars wohl der Schluß statthaft
sein, daß selbst manche Rechte, sdie in Moskau ja
kaum eine andere als die Wahl zwischen dem
Kadetten nnd dem Oktobristen hatten, für den
ersteren gestimmt haben. Erwägt man endlich,

;

kanntlich gleichfalls konstitutionelle Demokraten;
die Eroberung eines neuen Sitzes im Parla-;
ment verdankt die Partei Miljukows dem als
»Gehirn Rußlands« geltenden Moskau. Hier
ist das Mandat des Oktobristen Plewako, trotz
eifriger Agitation des Verbandes vorn 17. Oktober, auf den Kadetten Schtfchepkiu übergegangen
Diese Tatsache gewinnt an Bedeutung, wenn man

daß-»die Wählerschaft der ersten Kurie Moskaus sich aus Vertretern der reichsten Kreise der zweiten Residenz zusammensetzt
Es bedarf natürlich einer genauen Kenntnis
der lokalen Verhältnisse, um sich eine einigermaßen einwandfreie Vorstellung von der inneren
Bedeutung dieser drei Wahlsiege zu machen.
Daß die Kadetten selbst sich moralisch gekräftigt
fühlen, ist selbstverständlich, und es läßt sich-nicht
leugnet-, daß der Wahlausgang, namentlich in
Moskau, wohl mindestens keine Ab nahme

heit hatten, näher auszuführen-, die Pete« esburger Wahlen im Zeichen namentlich des
oltobristischen Absentismus standen und das dortige Wahlresultat folglich nur bedingt als Ausdruck der wahren Stimmung der Bevölkerung anzusehen ist, so ergibt sich, daß die Kadetten zu
Keiner kritischen Bewertung der Ursachen ihres
dreisachen Wahltriumphs gewiß Grund haben.
Wir verfolgen hier keineswegs die Tendenz,
die Bedeutung der Siege der konftitutionellen
Demokraten herabzusetzen; nichtsdeftoweniger darf

j«

gdesfen erinnert;

daß, wie wir bereits vor einigen Tagen Gelegen-

der oppositionellen Stimmung beweist. Ob jedoch die Kadetten aus ihren Wahlsiegen schließen dürfen, daß ihr pulitisches Programm wirklich neue Anhängerschaft gewonnen

nach Anschauungen der
russichen Presse zu urteilen zum
dcutschen
uindesten zweifelhaft zu sein.
Von Petersbung wird offen gesagt, daß nicht
wenige Oktobristen dem Kadetten Kutler
-

und

man aber, wie es uns scheint, die gewissermaßen
formale Seite der von den Wählern zum Ausdruck gebrachten Bevorzugung der kadettifchen
d. h. oppositionellen Wahlkandidaten vor
den oktobriftifcherseits« aufgestellten Kandidaten
nicht zu gering einfchätzen. Die von dem Kadettenorgan, der »Retfch«, aufgestellte Behauptung,
daß die Partei der Volksfreihett auf Grund ihrer
angeblich immer populärer gewordenen politischen

l

-

in

beobachten lassen, wo nichtwenige

Deutsch-

aus durch-

aus gemäßigtem Boden stehende Reichstagswähier,

-

.

vers ammlung

um ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung
oder der Haltung ihrer Partei Ausdruck zu geben,
sür den
Sozialdemokraten stimmten.
Konkrete Beweise für die Richtigkeit der oben
dargelegten Erwägungen lassen sich der Natur
Zur Frage der Verminderung der
der Sache nach nicht erbringen; wie dem aber
,
Feiertage.
die Regierung ihrerseits wird die
auch sei,
Wie bereits früher erwähnt, hat die Frage
Tatsache des opposittonellen Charakters der
einer
Verminderung der orthodoxen Feiertage .zu
Aendett
neuen Wahlen nicht übersehen dürfen.
einer
großen Meinungsverschiedenheit
der dreifache Kadettensieg auch nichts an dem
dem Heil. Synod einerseits nnd den
zwischen
regierungsfreundlichen Mehrheitsverhältniz in der
gesetzgebenden
Kammern andererseits An-1
Dama,
wird das Kabinett aus der Niedergegeben.
.
lage der bekanntlich die Riegierungspartei dar- laß
gut
Nun
kann
die
aus
Zig.«
»Pet.
unterrichstellenden Oktobriften in der ersten Residenz und
dem Verlust einer oktobristtschen EStimme vin der teten Quellen mitteilen, daß diese Frage zugunzweiten Hauptstadt ’ des Reiches immerhin die sten der geistlichen Mächte entschieden
Konsequenz zu ziehen haben, daß nur der unbe- worden ist. Man ist von dem Gedanken, eine
Reform auf diesem Gebiet durchzuführen, abgeirrte Ausbau einer durch teaktionäre Wachenkommen
und glaubt damit der Geistlichkeit, welche
schaften fich« nicht beeinflussen lassenden freiheitjetzt
bis
noch die Entscheidung in der Tolelichen "Gefetzgebung der neben vielen irrigen
ranzfrage
nicht verwinden kann,- eine gewisse
Doktrinen auch nicht wenige berechtigte FordeKompensation
zu gewähren. Die höheren
rungen verfechtenden "Qpposttion ihre Schärfe
geben
Regierungslreise
sich der Hoffnung hin, daß
.
nehmen kann.
die Jnitiatoren des Gesetzprojelts einer BeschränZum Oktobristen-Kongreß
kung der Festtage sich« dazu bewegen lassen wer.
erfährt die »Rig. Rdsch.«:
den, ihr Projekt zurückzuziehen, um so mehr als
Der Qttobristen-Kongreß in Moskau .soll am ein Teil des Reichsratszentrums schon früher da4. Okt. in den Räumen des JngenieursKlubs mit
einverstanden war, ein Kompromiß einzugehen.
(Mjasnizlaja", Charitoniewski Pereuloh um 2 Uhr
Gleichzeitig hat man auch den Gedanken, in
nachm. eröffnet werden. Nach den Begrüßungs- Rußland den gregorianischen Stil einzureden soll als erster der Präses der Budgetkomführen, fallen lassen.
mission Pros..Alexejenlo als Reserent austreDorpat, 1. Oktober.
ten, mit einem Bericht über das Budget. Dardas
Ein sür
aus sollen einige organisatorische Fragen
Verkehrswesen Livlands wichder
Projekt,
Bau einer 110 Werst langen
erledigt werden: Bildung von Seltionen tiges
Es bestehtdie Absicht, da eine sehr Schmalspurbahn Smilten-Wolmargroße Zahl von Delegierten erwar- H a ynas ch, an dessen Realisation der Initiaden täglichen Plenarversammlungen tor der Idee, Fürst Paul Lieven-Smilten, unerLstet wird,
nur die großen allgemeine Fragen berührenden müdlich im Laufe der letzten 7 Jahre gearbeitet
Referatezu halten, die speziellen Reserate und hat, steht nunmehr dicht vor seiner Verwirkdie Diskussionen aber in die Sektionen zu verle- lichung. « Wie die »Rish. Now.« erfahren, findet,
gen. Falls der Kongreß diese Anordnung bil- da zur Zeit alle Aktien im Gesamtbetrage von
600 000 Rbl. untergebracht sind, noch im Oktoligt, wird für die folgenden Tage folgendes Prober d. J. die entscheidende Generalgramm vermutlich ausgestellt werden: -

bloß

-

so

X

der Aktionäre statt. Die
Arbeiten
vorbereitenden
für diese 110 Werst
lange Bahn« die mit die reichsteanegenden Livlands durchschneiden- und in dem günstig belegenen Hafen Hahnasch münden soll, sind vollkommen beendet. Jm Frühjahr 1910 soll mit
dem Bau begonnen werden, der in eigener
;
Regie« ausgeführt werden soll.
Der Baltifch-TierärztzWendein
liche Verein hielt am 12. nnd 13. Septseine diesjährige Jahressivtzung, die vierte
während seines Bestehens, in Wenden ab·s An
den Verhandlungen beteiligten sich, wie die «Rig.
Rdsch.« berichtet, 20 Tierärzte aus Liv- und
Kurland. Das Programm wurde in 3 Sitzungen, von denen .2" am 12. und eine am 13- Sept.
stattfanden, erledigt.. Die sehr lebhaften Debattendie manchen neuen und interessanten Gesichtspunkt zutage förderten, knüpften an 3 Vorträge
an, von denen den ersten »Ueber die Abstammung des Pferdes und die Herknnfteseiner jetzigen Rasfen« Professor C. v. Raupach-Dorpat hielt. In äußerst interessanter Weise konPferdestruierte Redner den Stammhaum
geschlechts, wie es iu den
fossilek ungemhnfer vom Klippschieser inder Kreidesormation
aufwärts sich uns darstellt nnd betonte dann,
jetzt existierenden Pserderafsen nicht
daß
Abkömmlinge eines und desselben Wildpferdes
seien, sondern von verschiedenen, sich im Stelem
ban von einander wesentlich differenzierenden
Wildpferdearten abstammen Bei der zum Schluß
der Tagung vorgenommenen Wahl des Vorstandes wurde der bisherige Präses, Livl. Ve-terinärinspektor Staatsrat C. Kalning wiedergewählt,
zum Vizepräses wurde gewählt Staatsrat Prof.
IMag. C. Happich-Dorpat; szum Sekretär
Staatsrat Mag. C. Kangro-Riga. Als Ort der
nächsten Jahressitzung wurdeDorpat bestimmt.
Stnbbeusee. In der Nacht anf den 29.
fSepn wurde der Bauer Ed. Pakaln auf dem
Wege von der Station Kurtenhrsf nach Hause von
mehreren Personen überfallen, mit Messern verletzt und um 4«Rbl. und einen Paß b eranb t«
(»Rig Ztgsq

Fanden

unseres

unsere

usw. usw.

aus

"

s

oder wie Miljukow«meiut, dank dem abgeänderten Wahlgesetz vom s. Juni. Die Kadetten habet-, numerisch genommen, ihre Position in
der Duma allerdings nur um einen Sitz verstärkt, denn in Petersburg und Odessa waren die
Vorgänger der neugewählten Abgeordneten be-

zu verschiedenen Zeiten auch

»

ihren Abschluß gefunden.
Es ist gewiß nicht zu nnterschätzen, daß die
Wähler beider Residenzen nnd einer der größten
Städte des Reiches, soweit sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, in ihrer Majorität den Kandidaten der Partei der Volksfreiheit
trotz des,
ihre Stimmen abgegeben haben,
ten

ja

;

Die ReichsdummErsatzwahlen in Petersburg,
Moskau und Odessa sind zu Ende: sie haben,
wie gemeldet, sämtlich mit dem Siege der Kadet-

land

·

H

Drei kadettische Wahlsiege.

sich

Bombenexplosion in Peter-Mqu
Endergebnis des sertiggestellten Budgets
siir 1910. .
Protest gegen die Abg-Wahl in Odessa.
Füsiliermtg Feuers und Protestmeetings
in dieser Veranlassung.

f

s

-

blickte, bestimmt haben, oppositionell vzu stimmen,
ohne deswegen nuf das Kgdettenprogramm sich
einzuschwören. · Eine analöge Erscheinung hat

Bevorfteheudcr Allerhöchster Besuch in
Odessa.
20 sozialdemokratische Führer in Riga
verhaften

s

Inland

Kommissionswie

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

l

KLEMM-Ist IZ

Am 5. Oktober Plenarversammlung für die
Von Schidlowski über die Agr.arfrage, und von Anrep und - Kowalewski über
die Schul- nnd « Univ ersitätsfragez
nachmittags Sitzungen der Sektionen
Am 6. Oktober: Plenarversammlnng, Referate
von Baron Meyendorff über Ausnahmezn·stände,«von Graf Komarowsti und? Kantenski über die Toleranzfragez von 3 Uhr an
Sitzungen der -Sektionen.
«
Am 7. Ottobert um 11 Uhr Plenarversammlang, Referat von Schnbinski über die Reform
des lokalen Gerichts, von Protopopow über
die Arbeiterfrage und von Jeropkin über
»die dritte Duma«.
Endlich am «8. Oktober sollen die Sektionen
zusammentreten, um ihre Verhandlungen zu beenden und zn resuinieren, worüber dann auf der
Schluß-Plenarversammlung von den Präsidenten
der Sektionen Bericht erstattet werden wird.

Referate

«

·

Doktrinen das Feld behauptet hat, bedarf mindestens noch der Beweis-. Such »in Odessa düxfte
das recht unzweideutig deit,»3i’andidaten der Rechten protegierende Eingreifen des- Generals Tolniatschew in die Wahivorbereitungen manchen
Wähler, der nicht gleich diesem Machthaber in
der Duma eine
andere mehr er-

,

«

»Ist-Erstqu
EB:

hat, scheint aber

oder deren Raum 6 Kop. (fürg Ausland 20 Pfg.).
im Reklameteil2o Kop. (fürg Ausland 50 Pfg-)

.

Siege· verholfen haben; ob sie damit ihrer
Kritik über die Haltung der Regierungs oder über
die Politik des OkwberiVerbattdes haben Aus-l
druck geben wollen, entzieht sich natürlich der
Ja bezug auf Moskau darf von
Beurteilungeinem Teil der Oktobristen eine ähnliche Haltung
angenommen werden, denn sonst wäre, da die
Wahlheteiligung dortselbst gegen 1907 nicht zurückgegangen ist, der kadettische Sieg über die
Oktobristen kaum erklärlich. Ferner gibt, was
die Haltung der Rechten in Moskau anbetrifft, eine Kundgebung P u ri eh k e
witschg zu denken, der trotz feiner Extravas
ganzen gewiß nicht allein unter seinen Parteigenossen dasteht. «,,Ungernse.n und .ungebeten«
hat er an die »Birsh. Web-« eine Depesche gerichtet, in der er sagt;
»Das revolutionäre Gesindel Moskaus hat
gesiegt und Schtschepkin gewählt. Ich bin darüber von Herzen erfreut und nehme an,«
daß das ganze rechtsstehende Rußland meine
Gefühle teilt, denn ein offener Feind ist der
Heimat weniger gefährlich, »als ein thobrist,
der Schritt vor« Schritt vorgehend der tausendjährigen russischen Eiche die Wurzeln abschneidet
langsam ein Ende bereitet. Die
und ihr
Wahlen in Petersburg und Moskau haben beein Mywiesen, daß die OktobristemPattei
Duma
und
nur
der
vorin
thos ist
daß sie

zum

cONDUIREIZLON

Ich

u a ch an gwnr t s: jährl. 7 RU. 50 Kop» halt-jährl. 4 Rbl
vierteljährl. 2 RU. 25 Kop.
»

·

pspsnos

»

mit Znstellmtg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich 2 RbL
.
monatlich 80 Kop.
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Gemütsbewegung, des
Schaffensdranges und der Eingebung bei
der Entstehung eines Kunstwerkes III.
Von Jean d’Udine Paris.
Die früher erwähnte Wollust des Schaffens
Dann bei Menschen zu solcher Uebecmacht gelangen, daß sie Selbsizweck wird. Sie kümmert sich
dann nicht mehr darum, ob Spuren von ihrem
Walten bleiben; die Absicht, das Andenken an
eine befruchtende Ecregnng zu verewigen, fällt
fweg. Auch in solchem Falle veränßerlicht dex
Künstler einen inneren Rhythmus, aber es ge-

«

Die Rolle der

in unvergänglichem Stoff, er unter-«
Ueberflüssigen
läßt es, durch Ausmerznng allesBleibenden
dem
Und sdnich Verbesserung des
verWette festere, nnzweidentigere Umrisse zu

schieht nicht
leihen.

Landschaft oder ein-Lebewesen wiedergeben, so ist
man-geneigt, zu vergessen, daß es nicht die Ausgabe wahrer Kunst sein kann, derartige sich heftig
aufdrängende, aber doch nur oberslächliche Eindrücke hervorzubringen

Man nimmt dann an,

lich ihren Doppelcharakter fast vollkommener
Plötzlichkeit und unanfhaltfamer Vergänglichkeit
Dafür aber erreicht sie den höchsten Grad des
Reizes und der Wirksamkeit Es ist hier nicht
allein von dein etwas kindischen Vergnügen die
Rede, das selbst kluge nnd überlegene Menschen
an der rein sportlichen Seite des Vorganges haben. Wir empfinden mehr Genuß an einer Stegreifrede, als an einer wohl-vorbereiteten.. (Dichter improvisieren nur mehr bei dem Urznstand
näheren Völkern,. nnd es ist zu bezweifeln; daß
sie Meisterwerke liefern) Aber unsere Bewunderung gilt allzuoft nur der Fertigkeit, mit der der

daß die Macht der bildenden Künste weniger aus
der Tiefe der durch das Werk verursachten Erreoder vielmehr
gung, als auf dem Verhältnis
und
Erregung
Mißverhältnis zwischen dieser
Mitteln
angewandten
den vom Künstler
stofflichen
zustellen?
Damit soll der von Slizzen ausgehende tiefe beruht. Kann man diese Annahme ohne weiteres
Zauber keineswegs geleugnet werden. Die plötz- als falsch abweisen? Jst es aber nicht gefährdie in
liche Wandlung eines erregenden Rhythmus in lich nnd hirnverbrannt, Unmeßbares
Summe
Redner richtige und wohlklingendeSätze zufügen
unbedingt
verkötpette
und
einem
seelischer
Stoff
hat
Kunstwerk
bestimmten
meßbaren
überhaupt messen zu wollen? Zuversteht. Die Gefahr des Jmprovifators, die
etwas magisch Anziehendes Durch die Schnel- Erregung
ligkeit der Ausführung wird der Schein erweckt, gunsten des Jmpressionismus, dieser bewußten Wahl der Worte oder ihre richtige Aneinanderals gäbe« es gar keine mittleren Zustände zwi- Anwendung der malerischen Improvisation kann reihung zu verfehlen, fesselt uns mehr, als der
nian könnte
seiner Rede. Der Hörer
schen dem ersten Erbeben des Künstlers-und sei- man geltend machen, daß überall, wo ein Stück Sinnsagen:
der
der nachDurchschnittshörer,
Aufrichtigkeit
unmittelbar
fast
nem Werk ; das letztere scheint direkt, ohne jeden Natur mit vollkommener
ve"rstanden,
ganze
Natur sich restlos her berichtet: »Ich habe nicht recht
Kraftverlust aus dem ersteren hervorzugehen. wiedergegeben .wird, die
Weil unmittelbares Abbild, erscheint die Impro- darstellt. Der eucharistische Mythos ist recht ei- was der Mann eigentlich will, aber er spricht
visation beseeltes Abbild des Lebens. Hieran gentlich ein ästhetischer Mythos: Wie der Erlö- ausgezeichnet«, hat genau die Spannung empfunTmag es liegen,«daß selbst in akademischen Tradi- ser ganz und ungeteilt, mit Körper, Blut, Seele den, die Zirkusbesucher angesichts eines Seiltionen erstarrte Maler und Bildhauer oftmals und Göttlichkeit in jeder Hostie und in jedem tänzers erfüllt, der jeden Augenblick in Gefahr
ergreifende Skizzen liefern. Aber nur ein sehr Brocken einer Hostie steckt, so ist. das ganze Sein schwebt, sich den Hals zu brechen. Beruht nicht
der Ruhm so manches Redners mehr auf seiner
großes, d. h. ein sehr menschliches Genie ist im- mit feinem Freud und Leid, seiner ewigen Fortdie Menge durch fprudelnde Wortfülle
Fähigkeit,
Hinfällig-und
entwicklung
stande, einem Werke, das in langer, geduldiger
seiner enttäuschenden
als ans der Folgerichtigkeit seines
verblüssen,
jedem
Teile
des
Werja
zu
und mühevoller Arbeit entstand, die Unmittelbar-, keit in jedem Werke, in
und der Aufrichtigkeit seines
Gedankenganges
genialen
Künstlers enthalten, vom
keit und die Leidenschastlichleit zu wahren, denen kes eines
die Slizzen ihren großen Reiz verdanken.
Bruchstiicke eines Phidiasschen Faltenwurfes bis Pathos?
Aber außer diesem Zauber niederer Ordnung,
die japanische
« Es gibt sogar eine Kunst
zum Blatt eines japanischen Schwertgriffs, auf
deren Hauptreiz eben darin liegt, daß sie den« dem ein Schilfrohr von einigen Regentropfen ge- den die bloße Virtuositiit als solche ausübt, beksitzt die rednerische Improvisation ganz wie die
Eindruck des Jmprovisierten macht. Betrachtet beugt wird.
·Bei den Künsten, sie uns mittels Klängen’ in den bildenden Künsten den Vorzug, der unman diese außexordentlichen Aquarelle, diese wunder Musik, »der Poesie, der Rede- mittelbar und plötzlich hervorbrechende Ausdruck
Duyend
bewegen
derbaren Netzt-s, die mit einemStrichen
die Improvisation besonders dem-- künstlerischer Ecke-gnug .zu sein. Nie. wird ein
zeigt
des Pinsels oder der sßadiernadel eine iganze kunst
-

-

·

-

-

oder

zum

Wachsklumpen griff, um das Wesentlichste der
Erscheinung festzuhalten? Aus dieser wie imFieber angeserligten Slizze wird vielleicht nie;
eine Siaiue oder ein Bild werden, der Künstlers
hat sie um ihrer selbst willen geschaffen, im nn-

-

—,

«

-

—,

«

Künstler s chn ell zum Papier

s

pnckie

.

i

Die Ergebnisse solches flüchtigen und blendenden Schaffens nennen wit: Improvisationen. Es gibt solche in allen Zweigen der Kunst,
selbst in solchen, die, wie Bildhauerei und Malerei, ans dauernden nnd greifbaren Stoff angewiesen sind. Was sind Skizzen anderes, als
wirkungsvolle, aber unvollständige Fixierungen
flüchtiger Augenblicke, in denen der von einer geschauien oder vorgesiellten Landschaft, einem Antlitz, einer Gestalt, einer Farbenstimmnng ge-

widersiehlikhen Drang, die unfaßbaren Beziehungen zwischen der optischen Sinnesempfindung und
der von ihr verursachten Seelenstimmung mit
Händen zu greifen, ohne die entfernteste
Absicht, seine Erregung auf andere übertragen zu
wollen. Muß es nicht deshalb als unfinnige
Modetorheit erscheinen, solche Werke, deren Hauptwert mehr in der Art ihres Entstehens als in
ihrem Inhalt liegt, lange nachher öffentlich aus-

Feuilleton

Redner, dessen Perioden in der Studierstube ges
feilt worden sind
selbst wenn er sie der Hörerschaft mit vollendetster Vortragskunst vorsührt
so wirken, wie einer, der seine Ideen
wenn auch in ansechtbarer Form in sta tu
—,

-

nas condi mit Schwung und Aufrichtigkeit ver-

kündet, die widerspenstigen Worte im Feuer der

aneinandersehweißt und mit der
Ueberzeugnng zusammenschmiedet.
viele RedWelch kleinliches Schauspiel bieten
ner, die ruhig vor ihrem Publikum, hinter dem
Glase Wasser sitzend, mit wohlootbereiteter Pintierung sorgsam gedrechselte," farblose, ~Anträge«
von einem Blatt Papier ablesenl Wie matt muß
daß Herz irr ihrer Brust pochent Sonst würden
sie die beschriebenm Blätter sortschleudern, die
sich zwischen sie und die zu überzeugende und
zu begeisternde Hörerschast drängen, und wie .in
orgiastischer Begeisterung ihre vor Ergriffenheit
unhebende Seele den Horchenden offenbaren
bekümmert darum, ob belanglose Formfehler bekrittelt werden können.
Woher mag es nur kommen, daß
zeitgenössischen Musiker sich von der Angst, harmonische Fehler zu begehen oder unoriginell zu
bis
erscheinen,
lähmen lassen, daß sie sich
ganz einzelne Ausnahmen
zu improoisieren scheuen? Sie bringen sich dadurch um den
unvergleichlichen Genuß, die sie umspülende
Atmosphäre als Herr und Gebieter zu zwingen,
die geheimnisvollsten Schwingungen ihres Hekzens, die unmerklichsteu Spannungen ihres Organismus in melodischen Wellen wiederzugeben.
Willkürlich über den Raum verfügenl
wie
kann man sich durch falsch angebrachte Vorsicht
Begeisterung
Wncht der

so

-

unsere

aus

so

-

-

-

diese Eroberers Genugtuung versagen? Ohng
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diesen Tagen in Wesenberg eine neue Schule sache konstatiert daß die polnischen und jüdischen
eröffnet. Die Schultäume wurden von ·dem Wähler bei der Petersburger Ersatzwahl den
Priester Beschanitzky und Pastor Pallon entge- Ausschlag gegeben haben.
Die Unterrichtssprache ist mit Ausnahme
Die Jutendantur- Revision des
hatten sich 20 sozialdemokratische Füh- weiht.
von Geschichte Rußlands und Geograppte esFMsch Senateurs
Garin in Moskau greift, wie berer im Lokale des Sassenhofschen Hilfsvereins
Mitan. Die Schüler unserer Landeszu einem Meeting zusammengesunden, als die schule bereiten sich, wie der »Diina-Ztg.« mit- reits früher gemeldet, teilweise auch nach Petersburg hinüber. Es ist, wie die Residenzblätter
den 150. GePolizei erschien nnd alle Anwesenden mit den geteilt wird, vor auch ihrerseits Ausführung
eimelden, dieser Tage in der
kompromittierenden Dolumenten mit Arrest be- burtstag Schillers durch
begehen und zwar
schen
legte. Sofort begannen im Anschluß hieran einige nes seiner Werke festlich zu
Busen-Fabrik eine Haussu-J
sie zu diesem Zweck »Wallenstein« gewählt; chung gemacht worden, bei der 6000 Arschin
Haugsuchungen, die vorzügliches Material an haben Ausführung
gelangen sollen »Die PiccoloZur
den Tag brachten nnd um so besser gelangen, mini« und die beiden ersten Akte ans »Wallen- mit dem Kronsstempel versehenes Zelttuch gesunals auch nicht die geringste Nachricht über die steins Tod«. Die Proben sind bereits in vollem den worden ist. Dieses Tuch ist seitens der
Aufhebung des Meetings dank den Bemühungen Ganqe und die Ausführung soll am 24. Oktober Fabrik einem Jutendanturlieseranten abgekaust
23. Oktober findet die Generalder Sicherheitspolizei hatte durchsickern .lönnen. stattfinden. Am
worden. Außer diesem Lieferanten sind noch folprobe statt.
gende Beamten der Jntendantur verVon vollständig einwandfreier Seite wird bestäDie Stadtverordnetenwahlen
tigt, daß die Arretierten sast die gesamte haben, wie der «Rig. Zig.« berichtet wirs, bei haftet worden: der Aufseher der MaterialFührerschaft der Sozialdemokratie recht schwacher Wahlbeteiligung wohl sicher mit Niederlage in Petersburg Tit-Rat Koreischa,
dem Siege des deutsch-lettifchen der Leiter der SchießmaterialiemTransporte KaLettlands darstellen.
Wahlkomiteez geendet. Von 805 in der pitän Maziewski und der Gehilfe des Petersburs
Von Herrn A. Trisonow, dem Vorverzeichneten Wählern haben nur 419 ger Kreis-Militärchefs Qberstleutnant Grigorjew.
sitzenden des Konseils der Grebentschikowschen Wahllifte
Stimme abgegeben.
ihre
AltgläubigensGemeinde, wird die ,Rig.
Der dieser Tage aus dem Amt fcheidende
Liban.
Von der liberal-konstitutionellen
Ztg.« um Abdruck nachstehender Zeilen ersucht: Partei in Liban wird sich als Delegierte r Handelöminister Timirjasew wird, wie die
»Ja Anlaß der Mitteilungen in der Presse über zur Teilnahme am Oktobtistenkongreß in Moskau Blätter melden, nach feinem Rücktritt wiederum
meine Wahl zum Delegierten seitens des Stadttat Wohlgemut begeben. (~Lib. Zig.«) den schon früher von ihm inuegehabten Posten
russisch-baltischen Verbandes vom 17.
Petersbnrg. Der Residenz stehen in näch eines Direktionschefs der Rufsifchen Bank
Oktober, die am 22. Sept. in einer Sitzung
Handel bekleiden. «
ster Zeit dieStadtverordnetensWahlen für auswärtigen
vollzogen wurde, in welcher·die Fragen betr. die
Der
bekannte
»Enthüller« Burzew hat,
bevor. Während der zu Ende gehenden ManBeschränkungen der Gewissensfreidatsperiode haben die die Majorität bildenden wie der »Russk. Sl." aus Paris gedrahtet wird,
heit einstimmig entschieden wordensind, sog. »Starodumzy« unter den Stadtverordneten erklärt-, daß er seine auch in unserem Blatt vor
habe ich die Ehre, zur allgemeinen Kenntnis zu es gründlich verstanden, der Residenz nicht nur einiger Zeit erwähnten E n thüllun gen über
bringen, daß ich auf dieser Verbandssitzung nicht
sondern selbst im Auslande ein recht die Tätigkeit der Provokatrice Sinaide Shuzugegen war und während meiner Abwesenheit in Rußland,
schlechtes Renommee zu verschaffen: es genügt ts cheukv auf Grund von Materialien vergewählt worden bin. Aus die Ehre eines Delegier- aus
der Zahl der Unterlassungs- und Verschler öffentlicht habe, die ihm von dem kürzlich durch
ten des Verbandes verzichte ich. A. Tri- pungsfünden an die
Maßnahmen der Stadt zur Selbstmord verschiedenen Senateur Kainasonnen-«
Bekämpfung der nach eigenem Geständnis des lenski zur Zeit, als dieser noch Direktor des
Am Dienstag ist in Riga kein e neue Stadthauptes bereits
endemisch gewordenen Cho- Polizeidepartements war, zugegangen waren.
Cholera-Erkrankung vorgekommen Ein
lera, an die von der Regierung geplante Zwangs- Ferner hat Burzew ein Mitglied des« ZentralKranker ist genesen nnd der Krankenbestand auf sanierung u. dgl. mehr zu erinnern. Um nun komitees des revolutionären ~Bund« des Unter19 heruntergegangen
bei den bevorstehenden Neuwahlen dem archaisti- halts von Beziehungen zum Palizeiressort überDie Angelegenheit der fallierten
schen Regime der «Starodumzy« ein Ende zu wiesen. Die betr. Persönlichkeit ist daraufhin
Arbeiter-Produktionsgenossenbereiten, sind seitens der in der Minorität be- g es lü ch t e t.
sch a ft Phänomen« ist dem Proknreur findlichen Stadtverordneten bereits vorbereitende
Gen. Myschlajewski, der bekanntdes Rigafchen Bezirksgerichts übergeben. Der
Schritte eingeleitet worden« Am letzten Montag lich unerwarteter Weise vom Posten eines Chefs
45 000 Rbl. betragende Verlust soll, nach dem
des Generalstabes enthoben und zum Kommununter dem Vor-sitz des Adelsmarfchalls Schuhat
gerichtliche-m
Wege
beige»Dsimt. Wehftn.«, auf
linsPosdejew eine Versammlung stattgefunden, deur des 2. kaukasischen Armeekorps ernannt
trieben werden.
worden ist, hat, wie die Blätter berichten, sein
der zahlreiche oppofitionelle StadtverEftland. Auf die Aufforderung des Vorstan- ordnete beiwohnten; unter
Abschiedsgesuch
eingereicht.
ihnen befanden sich
des der Eftländischen Abteilung der Kaiserlich
Der
gegenwärtig
Petersburg weilende
in
Russischen Gesellschaft für Fischzucht und Fisch- A. Stolypin, die Professoren Jnostranzew, Luftschiffer Legagneux hatte bisher keine Flugfang hat Herr M. v. z. Mühlen-Dorpat es Foinitz si und Taganzew, der bekannte Stadium
übernommen,
eine
karto gtaphische ordnete Fallborck, Lerche, Kirsmin-Karawajew versuche vornehmen können, da er kein genügend
Darstellung der Fischereiveru. A. Alle Redner verurteilten auf’s schärfste großes Feld ausfindig zu machen vermochte Nun
ltni
e
die
entwerer,
durch
hä
s s Estlands zu
den von den »Starodumzy geduldetenk Schlendrian hat ihmkgwie wir in der »Now. Wr.« lesen, der
auf der im Sommer 1910 in Ri g a geplanten in der Stadtperwaltung;
ein großes Areal auf dem Krassnozum Schluß wurde ein Kriegsminister
un gdargetanjwerden
F i s ch e r e i-A u s st e l l die
und 100 Untermilitärg des
Lagerfelde
selschen
soll, welche Fortschritte
Fifchzucht und 5-gliedrig es vorbereitendes O rg an i s a tion sLuftschifferparks
Disposition gestellt.
dem
des
Vereins
zur
gemacht
Fischerei seit
Bestehen
hat. Komitee gewählt. Aufgabe dieses Komitees
Revol. Der Bevollmächtigte der Docks und soll es sein, ohne Rücksicht aus ihr politisches
Gestern früh hat in einem Hause des
Eisenbahnkompagniewaus Bristol Herr Girdle- Glaubensbekenntnis eine Liste solcher StadtverWiborger Stadtteils· eine unbeabsichtigte B o mstone ist, dem »Reb. Beob.« zufolge, Sonntag
.b enexpl o s i o n stattgefunden, die recht
in Reval eingetroffen und hat die Schiff-chris- ordnetensKandidaten aufzustellen, die eine befriedes
digende
Führung
versprestarke Verwüstungen angerichtet hat. Wie die
Kommunalwesens
anlagen besichtigt, Es ssollen 2 Dampfetliuien von der Westküste E n glands mit den chen, und die Wählerfchaft der Residenz dement- ~Birsh. Wed.« melden, vgelang es, den bereits
russifchen .Ostseehäfen» eingerichtet werden, eine sprechend zu organisieren.
aus der Flucht begriffenen Bombenverfertiger,
füdliche Wind au-Riga, und eine nördliche
einer
Moskau
stattgehabten
in
Auf
Wahl- einen-i Arbeiter der Eriisonschen Telephonfabrik
Reval-Petersburg.
versammlnng sollte A. J. Gntfchkow, nach Namens Ss itn ow, zu verhaften. Sein KomWie die »Rev. sz.« erfahren, hat Preßmeldungen, angeblich
gesagt haben, Kutler plize ist noch nicht ermittelt worden. Im Gatauch das Revaler Börfenkomitee beim Handels- verdanke
seinen Wahlsieg den Fr e m d v ö lk e r n, ten des erwähnten Hauses wurde noch eine
minister um die Eröffnnng eines Freihafens
in Reval nachgesucht. Aehnliche Gesuche sind und hinzugefügt haben: »Liebe-: wollen wir eine zweite Bombegefundem Ssitnow hat durch
bekanntlich von den Börfenkomitees in Liban, Niederlage erleiden als mit Hilfe der Fremd- die Explosion eine Kopfverwnndung davon getraNikolajew und Odessa eingereicht worden.
gen und ist taub geworden.
stämmigen einen Sieg erringen.« Jetzt demens
Am 199. Jahrestage der Kapitulatio n tiert Gutschkow, der
Moskau.
Ju
Leitartilel
Ztg.«
heutigen
unserem
zufolge,
»Pet.
diese über
fanden, wie die Mitteilung und
zu Hart am 29. September
die
u.
a.
Wahlsiege
ist
auch eikadettischen
gesagt,
er
erklärt,
habe bloß
daß nes von
Revaler Blätter melden, in den luthetis chen
an die »Birsh.
Purischkewitsch
die
Kadetten
Sieg
Petergburg
in
nur den Wed.« und
ihren
Kirchen der Stadt Gottesdienste statt.
Gutfchkow gerichteten TeleWesenberg. .Wie der »Päew.« meldet, hat Polen und Juden zu verdanken hätten. Damit gr a mm es Erwähnung geschehen, in dem ersterer
der estnische Volksbildungsverein in hat Gutschkow allerdingsnur die bekannte Tat- seiner Freude über den kadeuifchen Sieg in Mos-

I

tha. Ueber eine außerordentlich
wichtige Verhastung lesen wir in der
»Rig. Zig.«: Am Sonntag um 12 Uhr mittags

.

Sfampsoniew-l
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-
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«

-

unserer

brausen.

Aber, achl ebensowenig wie die anderen Ar-

ten lünstlerischen Schaffens entgeht die Improvisation den Unvollkommenheiten alles Menschlichen.

Sie ist spurlosem Untergang geweiht; denn die
phonographische Aufnahme einer improvisierten
Melodie oder einer Stegreisrede ist nur das Ergebnis der augsichtslosen Bemühung, Unfixierdates zu fixieren. Werden solche Ausnahmen
nnverbessert außerhalb der überhitzten Atmosphäre
wiedergegeben, die sie seinerzeit aushrüten half,
verhindern ihre unvermeidlichen Fehler alle
künstlerische Wirkung. Aber es ist unmöglich,

so

diese Fehler anzzumerzen, Esie sind zu sehr mit
der ganzen Structur des Werkze- «Yzexpkaghsen.

unsere

so

-

so

aus

-

A. N. Guts chkow hat

nun seitens

nicht ermangelt, dieses Telegramm, wie folgt, zu
beantworten: »Ich begreife Jhre Freude,
da ich immer der Ansicht gewesen bin, daß bei
Jhrem Kampf gegen die Befestigung der politischen Freiheit bei uns die Kadetten Ihre besten
Bundesgenossen sind. Ihren gemeinsamen Anstrengungen ist es bereits gelungen, die Einbürgerung des konstitutionellen Regimes in Rußland
zu verzögern, es wird Ihnen aber nicht gelingen,
seinen endgiltigen Triumph zu verhindern.«
Jn dem vorgestern in Moskau eingetrofPostzuge der Moskau-Brestezr Eienbahn, ist, wie der ~Pet. Zig.« gemeldet
wird,dasFehlenvon 38 Wertpaketen,die
aus Warschau nach Moskau gesandt waren, bemerkt worden. Die Diebe sind durch das Waggondach in den Wagen gelangt.
Odessa. Eine Gruppe von Wählern hat,
wie die »Nolo. Wr.« meldet, einen Protest
gegen die Wahl des Kadetten Brodin
eingereicht. Es soll sich nämlich erwiesen haben,
daß der neue Abgeordnete nach dem Wähler-

senen
s

der

zu lassen.

einzelnen LZtidesdeputierten machen

Der Ministerstaatssekretär von Finnland
General Langhpfsist dieser Tage aus Livadia
zurückgekehrt - Die »Aha Pressen« macht, wie die
»Nim- Wr.« reseriert, Mitteilungen über den
Vortrag Langhoffs in Sachen der Einzahlung
des mit der Militärlontributionssrage
in Zusammenhang stehenden 20 Mill. Matt.
Obgleich die Bezahlung dieser Summe an Allerhöchster Stelle versügt worden ist, hofft man, wie
der Senator Hielt mitteilt, immer noch, daß
diese Angelegenheit dem Landtag zur Entscheidung überlassen werden wird. Geschieht das
nicht, so wird die Dimission des Generalgouverneurs Vöckmann nnd des Staatsideetärs Langhoff erwartet, die, wie bekannt, in

der Kontribationssrage
den konstitutionellen
Standpunkt vertreten.
Der bekannte Gönner Dubrowins und
der wahr-haften Rassen General Dumbadse
hat ans Jalta ein in der »Retsch« im Wortlaut wiedergegebenes Telegrarnm an den
Generalgouverneur B ö cktn an n gerichtet, in
verzeichnis Arkadi Jefimowitfch, nach seinen Pa- er sich über die vom finnländischen Gerichtdem
an
pier-en aber Aron Chaimowitfch heißt und daß
dem Rechtsanwalt Bulazel begangene «noch nicht
Name
die
in
Kurien
sein
Wählerliften beider4
Frechheit-« beschwert und mitteilt,
eingetragen ist, das eine Mal als Arkadi, das dagewesene
daß die Einwohner der Stadt Jalta
andere als Aron.
darüber erstaunt seien, daß der dank seiner
, Ssimferapol. Bei der am 20. Sept. stattTätigkeit in Kutland in bestem Andenken stegehabten Betäubung des im Bau befindlichen hende Generalgonverneur die Reihe der sinnischerSsimferopoler .Schlachthaufes, wobei die Räuber seits begangenen Verhöhnungen der russischen
unter Hinterlasfung einer Bombe flüchteten, ist, Leute
kalt behandelt!
«
wie die Revaler Blätter melden, ein Revalenfer namens Ahlberg (25 Jahre alt) schwer
verwundet worden. Da die Revaler MaschinenfabrikFr. Wiegand im Sfimferopoler Schlachthause den maschinellen Teil zu liefern übernom300 000 wahlberechtigte Frauen.
men hat,
wurdenvon der Fabrik zur BeaufDie Wahlen zum notwegifchen Storthing, die
sichtigung der Arbeiten der Jngenieur Kartenberg
und ber Techniter Ahlberg dorthin gesandt. Von in diefemMonat stattfinden, haben verschiedene
Herrn Karrenberg hatten die Räuber ca. 280 Momente großen Interesses aufzuweisen. SeitRbl. erbentet, die Taschen des Herrn Ahlberg dem mit der Unionsauflösung die fchwedisch:not-hatten sie nicht untersucht. Damit die im Bureau wegifche Frage, welche bis dahin fast
ausschließbefindlichen Herren nicht sofort die Verfolgung
die
Norwegens
ausgeschiebeherrfchte,
lich
Politik
die
Räuber
vor
die
Tür
legten
aufnehmen sollten,
einen Gegenstand, der dem Buchstaben T ähnlich den ift, wendet man sich mit vielfach erhöhtet
sieht. Am nächstfolgenden Morgen besichtigte der Kraft den innerpolitischen, sozialen und wirtschaftPriftaw diesen Gegenstand, wobei alle Anwesen- lichen Aufgaben zu; dies bedingt gänzlich neueden, auch die Herren Kartenberg und Ahlberg, Parteibildungen. Wie sich, als Ergebnis
der
der Meinung waren, daß es wohl gar keine
Wahlen, die Stärkeverhältnisse der Parteien geBombe fei. Doch plötzlich erfolgte eine ohrenbetäubende Explosion, die alle Anwesenstalten werden, ist sehr unsicher. Diese Unsicher-«
den niederwarf und betäubte. Unter anderen heit ist eine unausbleibliche Folge davon, daßl
wurde auch Herr Ahlberg schwer verwundet ins den notwegifchen
Wählern diesmalsoo 000 neue
Hospital geschafft wo ihm der rechte Arm anmuStimmen
zugeführt
worden sind,
das sind
tiert werden mußte. Der linke Arm ift gleichdie
die
jetzt
Frauen,
Male
wird
aber
zum
ersten
beschädigt,
falls
voraussichtlich erhalten werden können, wie überhaupt Hoffnung auf das ihnen im Jahre 1907 verliehene politifeine Genesung vorhanden fein foll. Herr Kar- fche Wahlrecht ausüben werden.
renberg ift unbeschädigt geblieben.
Seit dem Jahre 1884,
fchreibt die »NatFind-und Der »Now. Wr.« ist von ihrem Ztg.« dem Jahre der Gründung des FrauenHelsingsorser Korrespondenten nachstehendes Spe- stimmrechts-Vereins zu Christiania, haben polizialtelegramm zugegangen, dem gegenüber man tisch interessierte Frauen Norwegens eifrig gearwohl berechtigten Zweifel hegen kann: Bereits beitet, um dieer Ziel zu erreichen. Die Entseit langer Zeit haben die Schöpfer der finulän- wicklung war zuerstlangfam Als in der ersten
dischen Staatlichkeit sich bemüht nachzuweisen, Hälfte der 90-er Jahre im Storthing von Mitgliedern der Linken der Antrag gestellt wurde,
daß der Streit Rußlands mit Firmland eine internationale Sache sei. den Frauen das kommunale Wahlrecht zu verZu diesem Zweck ist bereits eine Aaitation leihen, erhob sich bei den Parteien der Rechten
in Europa eingeleitet worden. Wie gerächt- und der Mode-taten ein Schrei der Entrüstung,
weise verlautet, ist unter den Deputierten des nnd der damalige konservative Storthings-Abg.
finnländischen Landtages aufs Neue die Idee Bischof Heuch befand sich sicher in Uebereinstims
aufgetaucht, sich namens des Landtages an die mung mit der Mehrheit derjenigen Norweger, die
auswärtigen Mächte zu wenden, um ihrem anf »Zncht und Sitte« hielten, als er im StorUrteil die Frage wegen der Beziehungen Finnthing unter dem Beifall besorgte-r Ehemännei
lands
Rnßland zu unter-breiten, jene Frage, und Väter erklärte, daß feiner festen Ueberzengnng
die bereits von densGrundgesetzen des Staates nach die Teilnahme der Frau am öffentlichen Leentschieden ist und eine innere Angelegenheit ben das »Signal zu ihrer Erniedrigung, oder
des rnssischen Staates bildet. Da der Landtag Zerstörung des Heimz, der allgemeinen Anflöfung
sich dessen bewußt ist, daß ein solches Vorgehen des Familienlebens nnd dem Verfall der Sitten
als ein Akt von revolutionärer Bedeutung seitens werden würde-»
des Landtages, als Vertreter des finnländischen
Welche Aenderung hat sich seitdem vollzogenl
Volkes, erscheinen würde, und daß die Antwort Als die Jahrhundertwende nahte, faßten die
der russischen Regierung aus dieses Vorgehen die neuen Gedanken mit überraschender GeschwindigVerhängung des Kriegszustandes und die Aus- keit bei fast allen Parteien Wurzeln, und schon
hebnng des Landtages sein würde, so haben ein- im Jahre 1901 bekam die notwegische Frau
sichtigere Politiler vorgeschlagen, diesen Schritt das lommunale Wahlrecht Hierzu tritt
-

so

»

Politischer Tagesbericht

so

«

so

zu

Fallist. Der ganze Unterschied liegt in der Schnel- 2 Meter im Durchmesser großer Steinhaufer
ligkeit ihrer Aufeinavdecfolgr.
dessen einzelne Steingefiige durch Lehmbewutf
Es ist daher für den Psychologen nicht nötig, verschmiert waren, bildete die Kochftelle Im
Kochloch fanden sich Holzkohlenreste und
die Entstehung der Improvisation gesondert zu offenen
von Knochen, die sofort einen
Ueberbleibsel
studieren. Sie ist genau dieselbe, wie die jeden Schluß aus die Zusammenstellung einer germaanderen Kunstwerkes. Wenn ich trotzdem beson- nischen Speisekarte gestatteten. Es wurden Rinder-, S chaf- und Wildschweinstnochen
ders auf diese Art Verkörperung innerer Rhythgroßer Anzahl gefunden, Fis chtirä ten nur
in
men hingewiesen habe, so geschah es, weil hier
ganz
vereinzelt. Jn der Nähe des Her-des fanden
deutlicher als sonst die eigenartige Wallung zu sich sogenannte
Mahl- und Klopfsteine,
beobachten ist, die jedes wirklich künstlerische die in dem germanischen Haushalt eine hervorragende Rolle gespielt haben, ferner eiserne
Schaffen begleitet: die Ei n gehang.
-(Schluß folgt.)
Messer-. Charakteristisch war eine spätere Entdeckung. Unweit des Germanenhauses wurden
Mannigfaltiges
die Reste einer slawischen Siedlung geAus der »Römerfchanze« hat man funden, und an der einzigen Feuerstelle entdeckte
unter Leitung des Prof. Schuchardt vorn Muman unter dem Brandschuti und Knochenresten
feum für Völkerknnde ein germanisches den Kiemenknochen eines Welses in dem noch
Haus ausgegraben. Jn der Südweftecke des die eiserne Angel steckte. Es ergibt sich daraus,
Ringwalles fand man in 1 Meter Tiefe die daß die Slawen hauptsächlich Fischerei trieben,
Grundpfähle des Hauses.
Prof. Schuchardt während die Germanen als seßhaftes Volk Ackerließ durch einen Landmesser das ganze Terrain bau und Viehzucht pflegten. Der wissenschaftdes Ringwalles auf der Römerschanze bei Redliche Effekt der Entdeckung liegt in der Feststellitz kartographisch aufnehmen und Flächen von lung der Grundform des nordischen Hauses, die
20 Quadratw. einzeln abstechen. Durch die Einbisher nur hypothetisch angenommen werden
teilung gelang es ihm, sämtliche Suchfchnitte konnte. Die Existenz des jetzt entdeckten germagenau einzuzeichnen und die Ergebnisse der Granischen Hauses, welches überhaupt das erste ist,
bungen haarfcharf festzustellen. Jm vergangenen das man bisher aefunden hat, fällt in die Jahre
Jahre hatte es sich Prof. Schuchardt zur Auf- 300 bis 200 v. Chr. Die Nachforschungen auf
gabe gemacht, die Beschaffenheit und architektoder Römerschanze haben auch den Beweis ernische Anlage des Wallgebieies, soweit es als bracht, daß die von Natur aus bevorzugten AnBefestigungswerk in Frage kommt, zu durch- lagen, die man gewöhnlich als heilige Heim
forfchen. Es kam dabei zu erstaunlichen Resul- anzufprechen pflegte, nicht dem Kultus der Gertaten, die die Technik der Germanen sehr in- manen, sondern reinen Niederlassungszwecken
firuktiv beleuchten. In der Südweftecke, hart dienten. Man hat noch eine Sichel gesunden
am Wallrande," legte man ein vielleicht 50 Quaaus Eisen, «»Holzverankerungen mit Nietlöchern
dratmeter großes Gebiet bloß, und bei der Erdund die dazu gehörigen Holzniete sowie gSpinm
aushebung stieß man auf eine Reihe von Pfahlwirtel und eine Hirfchhornflöte.
Die auf der
löchern. Man grub in dem Geniert weiter und Römerfchanze jetzt durchforschte germanische Gan-·
fand nun den Grunde-iß eines Hauses, das in burg ist die größte, die überhaupt nachzuweisen
der Länge 9 und in der Breite 6 Meter mißt. ist; sie mißt 200 bis 250 Meter im Geoiert. "
Die Längsfeite war durch sieben, die Breitfeite
Die Raupe im Salat König
durch vier Pfähle markiert. Jeder noch mögliche
Zweifel über die Herkunft dieser Gebäuderefte Edwards. Am englischen Hofe werden die
wurde beseitigt, als man den Herd, der noch sehr jungen Prinzen streng angehalten, sich gesittet zn
gut erhalten war, bloßlegte. Ein etwa IV, bis-s benehmen und nur zu sprechen, wenn sie gefragt
-

-

Um einen kleinen Auswuchs zu beseitigen, müßte
allzu oft ein ganzes Glied geopfert werden.
Andererseits ist wohl zu beachten, daß die Plötzlichkeit der Improvisation doch nur ein Schein
ist. Wenn auch mit wunderbarer Schnelligkeit
arbeitend, ist doch der ganze UebertragungsMechanismus zur Tätigkeit gelangt, der eine
innere geheimnisvolle Regung des Künstlers in
ein musikalisches oder malerisches Werk umwandelt, und all sein Räderwerk hat mitgespielt.
Die Geschwindigkeit des Lichts erscheint uns
auch nur darum unendlich groß, weil sie
Vorstellungskrast übersteigt. Es dauert aber
immerhin acht Minuten, bis ein Sonnenstrahl
zur Erde gelangt. Die innere Ergriffenheit eines
Musikers mag sich noch schnell in Schallwellen
umsetzen, diese Umwandlung erfolgt doch weder
augenblicklich, noch
im strengen Sinne des
Wortes
alle
Vorbereitung.
ohne
Selbst im
Augenblick hinreißendster Leidenschaft wird der
begabteste Künstler keine ausdrucksvollen Harmonien erklingen lassen können, wenn er nicht
vorher feine schöpferischen Fähigkeiten durch lange
Zeit geschult hat. Man muß improvisieren lernen oder mindestens sich selber lehren,
wie
man schreiben, komponieren, malen lernen mußDer Organist, der, von schöpferischer Begeisterung gepackt,
seinen Manualen herumarbeitet
und seine Pedale tritt, verrichtet eine Gehirnarbeit, die durchaus nicht minder umfassend ist,
wie die des gemiitsruhigen Professors des Kontrapunkts, der bedächtig an seinem Schreibtisch
eine vietstimmige Fuge zusammenftellt. « Der
Jmpkvvssatvk ist, wie jeder andere Künstler, ein
Umwandler innerer Erregungen, und die bei der
Entstehung seiner Schöpfungen wirkenden Faktoren sind weder minder zahlreich, noch minder
zwingenden Notwendigkeiten unterworfen, als es
bei der Entstehung wohldurchdachter Werke der

kau motiviert.

-

Eigensucht, ohne irgendwelche Beeinträchtigung
anderer, in solch hohem Bewußtsein schwelgen zu
können!
und es aus einer aus Eitelkeit stammenden Schüchternheit zu unterlassen: unbegreiflichl Jch sprach früher von der Wollust des
Schaffens, des in dauerhaftem Stoff Verewigens
flüchtigsten inneren Rhythmen. Dem
wirklichen Künstler, dem, der unablässig im
höchsten Grade le b t, ohne Aufhören von allem,
was ihn umgibt, zum Beben gebracht wird,
wie das Espenblatt vom Windhauch, dem genügt
selbst diese Wollust nicht. Im Vertrauen auf
die Unversieglichleit seines Geistes, auf die Unbegrenztheit seines Begehrens muß er sich vergeuden. Das achtlose Verstreuen eines unerschöpflichen, weil sich immer erneuernden Schatzes
ist-: die Improvisation- Jn scharfen und heftigen Worten geißelt Savonarola die Ueppigleit
der Florentiner ; des alten Hokusot unermüdlicher
Pinsel fliegt über Blätter, die der nächste Windstoß forttragen wird ; Liszt, der Fürstbischof der
Musik, der Schwert und Rauchfaß gleich gut zu
schwingen versteht, läßt über seine Schüler in
Weimar einen Strom von Harmonien nieder-

K 224.
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,

werdet-, Eines Tages, so erzählt die Zeitschrift
»Nos Loisirs«, saß König Edward im Kreise seiner Eulellinder heim Frühstück im Buckinghgmk

Mitten während der Mahlzeit schreit
plötzlich der Sohn des Prinzen von Waleszt
»Ach! Großpapa ." .-« Aber er darf seinen
Ausruf nicht vollenden; denn sofort stockt dlt
Unterhaltung der Großen- und der König Ver-reist
im strengen Ton dem Enkel sein vorlautes
Wesen: ~Kleine Jungen müssen still
i n nn d zuh ö r e n.« Eine leise Beklemmung liegt in der Luft; das Gespräch mag nicht
wieder in seinen ruhigen Fluß kommen ; dem König, der ein sehr zärtlicher Großvater ist, tut
seine Vatschheit leid und er fragt nicht lange
danach freundlich den Uebeltäter: »Nun, jetzt
darfst du mir sagen, was du eigentlich wolltest«
Mit verlegener Miene antwortet der kleine Prinz:
»Jetzt ist es zu spät, Großpapa." »Zu spät?
Aber wieso denn P« Da schluchzt der Knabe
unter erstickten Tränen: »Aber in deinem Salat war doch eine Raupe, Großpapaund« jetzt ist sie nicht mehr drin,·-"

Palast.

.
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Amerikanischer Rassenstolz Wie
hoch sich selbst der niedrigstehende weiße Ameri-

taner über den Neqer stellt, davon gibt eins
ein drastisches ZeugnisJn Harrisburg (Pennsylvanin) sollten in den
nächsten Tagen ein Weißer und ein Neger, die
beide wegen Morde-Z zum Tode verurteilt warenhingerichtet werden, und zwar sollte die Hinrichtung der beiden am selben Tage stattfinden. Der
Weiße erhob aber gegen seine Hinrichtung an
der Seite eines Negers Einspruch und erklärte,
er sei gern bereit, einen Tag seines Lebens
opsem, um einen Tag früher als der Neger hingerichtet zu werden. Er wolle nicht«
mit einem Schwarzen azsgeknüpft werden
Serenjfsimus. KalNeues
die
empfängt
Hoheit
Professoren der theologischen

Nachricht aus New-York

zu

zusammen
»

v»on

-

«

Fakultät seinek Landesunivetsität, darunter M
Kirchenmththm:
Hm äh, wie heißen
~

.

.

«thmm,!«
,;’m
äh, sehr interSagen Sie, meist
essant, sehr merkwürdig!
Sie?«

-

-

-

Lieper, find Sie-—der Sohn
Grimm Ps«

der Gebtüdek
(«Jngend«.)·

Zotblivländische

Donnerstag- 1. (14.) Oktober 1909.

Am Montag begann vor dem Prager
Geschworenengericht die Verhandlung
allgemein; es beschränkt gegen den Zentraldirektar der Prager Eisendas der Mannes-,
diexenigen Frauen, die an Steuern industrie-Gesellschast nnd Führer des
auf
siwenigstens
ch
300 Kronen (aus dem Lande) österreichischen Eisenkartellss Wilhelm Kestranek,
400
(in den Städten) zahlen. gegen den der Abgeordnete Brdlik eine Ehren»d»
Kronen
etwa 250 000 erwachsene beleidignngsklage angestrengt hat. Kestrauek
noch
sind
vom
Wahlrecht ausgeschlossen hatte gegen den Abgeordneten Vrdlik den VorVorwegens
FrauenZeit,
das allgemeine wurf erhoben, er habe aus materiellen
Norwegeriii
Die
da die Männer, erhält,
wie
dürfte aber Gründen sein Mandat dazu benutzt, um
Wahlrecht,
die
einer neu zu gründenden tschechischen Schraubenserii
allzu
sein.
nicht
Alles deutet darauf hin, daß die erstmalige sabrik in But-weis die anillignng von Voran den politischen Wahlen zugspreisen seitens des Eisenkartells mit Hilfe
Teilnahme der Frauen
rege iperden wird. Die Führer des Handelsministeriums zu erwirken. Unter den
pxkverschiedenen politischen Parteien tun alles, Zeugen befindet sich auch der frühere HandelsZahl der weiblichen minister Dr. Fiedler.
um eine möglichst großeeingliedern
zu könnenihren
Reihen
Miet·
England.
quz eigentümlich berührt es jetzt in den konBlättern, die .vor noch nicht 20
ums Bndget hat nun auch
Kampfe
Im
Mitan
eine
politische
beim
Gedanken
der
britische
Schatzkanzler
seine Rede gehalten.
Jahren
nnd die Aus- Der einstündige Vortrag Lloyd Georges im
arbeit der Frauen vor Zorn bebten
lösung des Familienlebens als Folge der Erfül- liberalen Klub zu Newcaftle, zu dem man keine
lung der «phantastischen Wünsche« der politischen Frauen zuließ, wurde mehrmals von. männlichen
quuen besürchteten, je tzt folgende Aufforderung Parteigängern der Suffragettes unterbrochen, die
~Frauenl Jhr habt sieben Kinder man aber unverzüglich hinauswarf Das Budget
lesen:
kein
Und
Dienstmädchen und Jhr hättet keine habe nach vierzigtätigen Erörterungen das
Zeis, thr fleißigen Frauen, Euch politische Kennt- Schlimmste überstanden. Die heftigften Gegner
Gatten arbeiten aber des Budgets seien die Schu-tzzöllner, die die
Uisse zu erwerbenPL Eure
wissen, was po- Lebensmittel besteuern wollten, und die Großnnd
Tag
den
ganzen
auch
dochlitisch nottut. Fleißige Leute haben immer grundbefitzer, die ungern von ihrem UeberZeit. Nehmt auch. Ihr Euren politischen Stand- fluß an den Staat abgeben. Nächstes Jahr hoffe
punkt. Aber nur Ia keine »Ich stimme wie mein er 20 Millionen Lftr. aus den neuen Steuern
Die Zeiten haben sich zu erhalten. Den Grundbesitzern mißfalle besonMann«-Politikl«
Ob
man
geändert!
will oder nicht, man ders die staatliche Einschätzung des Bodenwertes.
wirklmit!
ich
ums
Was die Lords mit dem Budget anfangen, gehe
sie weit mehr an als die Regierung. Das UnDeutschland.
terhaus allein habe die vollständige
»Wir werden die Rechte
Der Großherzog Wilhelm Ernst Finanzkontrolle.
die
unsere
aufgeben,
Ahnen in heißem
von Sachsen-Weimar, dessen erste Gattin nicht
Wenn
das
erkämpft
Streit
haben.
Knroline, geb. Prinzessin Reuß, am 4. (17.) Ja- die Verfassung in Stücke reiße, gebeOberhaus
es eine Renuar 1905 nach kurzer Ehe verschied, hat sich volution-. Die Lords können die Revolution
mit der Prinzessin Karola Feodora von beschließen, aber das Volk wird den Lords die
Sachsen-Meiningen, ältesten Tochter des richtige Antwort geben«
Nach Schluß der
in preußischen Militärdienst stehenden Prinzen Rede, die gewaltigen Beifall erntete,
schlug Sir
von Sachsen-Meiningen, v erlobt. Christopher Furneß eine das Vudget billigende
Friedrich
Eingehen einer neuen Ehe hat den Groß- Erklärung vor. Bier Suffragettes, die während
Zum
herzog, wie dem »Verl. Degele geschrieben der Rede des Schatzkanzlers Fensterscheiben des
wird, zweifellos in erster Linie die Rücksicht auf liberalen
Klnbs mit Steinwürfen zertrümmerten,
die Thronsolge bestimmt. Der nächste Agnat ist
14 Tagen Gefängnis verurteilt.
wurden
zu
zurzeit der nach ziemlich wechselvollen Schicksalen
in Heidelberg lebende Prinz Wilhelm von Weimar, der aber seines Alters wegen selbst für die
Vor dem spanischen Konfulat veranstaltete am
Thronsolge kaum je in Frage käme. Dessen
Abend
des 10. Okt. eine, wahrscheinlich aus
ältester Sohn Prinz Hermann mußte, unter der
der
Anarchisten bestehende Menge lärmende KundLast seiner Schulden zusammenbrechend, ans
Armee ausscheiden, und als er dann erst vor qebungen gegen die Strafverfolgung
sangen sozialieinigen Wochen die Chorisiin eines Londoner Fe aus« Die Manifeftanten
allerdings
vergebund
versuchten,
Lieder
entsagen
stische
Theaters heiratete, seinem Prinzentum
Wappenschild
das
herunterzureißen. Die
und den Namen eines Grafen v. Ostheim an- lich,
die Ruhestörer.
ab«
die
Polizei
zerstreute
schließlich
Augenblick
rnhte
nehmen. Von diesem
Fortsetzung des weimarischen Fücstenstammes nur
den zwei Augen des 22-jährigen Prinzen
Der griechischeMinisterpräsident
Alberi, des anderen Sohnes des Prinzen
erklärte am Montag in der Kam«
Mavromichalis
Wilhelm
mer: Noch niemals habe die Regierung die
hielt
deutschsoziale
Partei
Die
Umständen übernomSonntag in Eisenach eine Gesamtvorsiandssitzung Macht unter schwierigeren der
der
men,
Anarchie verdie
Sturmwind
Trindes
durch
ob, in welcher zum Fall
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alles
Die mana
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nicht
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Staatsgeschäfte
der
und die
gelhafte
Führung
des
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Wunsch
Herrn
sen-wurde- »daß
hervorgerufenen
Täuschunschmerzlichen
nnd mit Rücksicht
seinen Gesundheitszustand dadurch
gen verwundeten die Volksseele und ichufen eine
die Niederlegun g seines Reichstagsmandates
das alles gehört
un vermei d l i ch geworden ist. Sie wird außerordentliche Lage-. Aber
Die
von
allen Seiten
der
an.
Vergangenheit
Beobachtungen
erfolgen, sobald die. ärztlichen
ausgedrückten Wünsche decken sich mit den Prinabgeschlossen sind.«
immerdar mit Festigkeit aufrecht
Ein neuer, Aufsehen erregender zipien, die wir Wir
sind alle von dem brennenerhalten
haben.
der katholischen
Austritt aus
Land wieder aufzurichdas
beseelt,
den
Kirch e wurde dieser Tage durch unkontrollier- ten. Wunsche
die
30 Jahren
Krankheiten,
Aber
die
imre Blättexmeldungen gemeldet, in deren Bestä- perhanden sind, sönnen nicht in seit
Tagen gezo,
Kurier-«
jetzt
mitteiitx
tigung der klerikale »Deine-.
appelliere
an
alle
Parteien
werden,
Jch
heilt
bisherige Generaldefinitor des und
zDer
Personen,
ich
rufe
Euren
Patrintiåmus
Kap nz in e r o r d e n s Pater Benno Oberacherstellen.
tegte sein Amt nieder. Er verließ Rom nnd reiste auf, die Reformen sicher zuwieder
uns,
das
zum
Einigen
wir
Parlament
ins Ausland, wohin ist unbeHauf dem SeewegDer
(Beifall.)
des
Landes
Ideal
erheben.
zu
Austritt
aus
der
ist
Von seinem
Kirche
stimmt.
Abänderung der
des
eine
schlug
Minister
Innern
sporerst nichts Positives bekannt. Das Provin- Geschäftsordnung vor, durch welche unnütze Reden
des Ordenz wird, sobald sichere NachrichDer Kriegsmi« n vorliegen, sich zu dem tieftraurigen Vorkomm- vermieden werden sollen.
erklärte,
Griechenland
solle seine Armee
nister
weAn Aurachers Apostasie,
Hinigstens
is äußern.
erhalten,
gutem
Zustande
ohne irgend jemand
vom Orden, ist nach Brieer von ihm in
legte
vor, die den MillEr
zu
Pläne
bedrohen.
ieidet kaum zu zweifeln-« Jn den Kreisen
königlichen Haufes beder
des
tärdienft
Prinzen
und
Des Münchener erzbischöflichen Ordinariats
das Generalkommando der Armee abJdet Nnnziatur ist nach einem eigenen, aus treffen,
den Generalstab nach dem Muster
und
scheffen
dem
ganMünchen zugehenden Drahtbericht von
der
französischen Armee reformieren.
Izen Fall «vorläufig« nichts bekannt. Andere-Witt—-«t-et« melden, daß an Aurachees Austritt aus der
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los sich niederlassen,«und wenn der Ausstand
losbricht, »dann wird Petersburg plötzlich von
finnländijchen Trupp-n überschwemmt sein« Zudem muß man »eher nicht mit dem Pan-Wüsmus, sondern mit der verräterischen Gesinnun eines bedeutenden Tei-

hosschem nnd Ropkoyschem (Wariko) Grunde die dazu beruer sei, der Entwicklung des raffiliegenden Vorstädte Dorpats, die zum schetk Hankels im Jexnen Osten zu dienen.
1. und 4. Polizeibezirk gehören, sind der Po kDem Naphtha-Jndustriellen Schamsi-Assadustadtpolizei unterstellt. Dei Flecken Tschoma lajew wurden aus seiner Wohnung
86 000 Rbl.
nnd die Gemeinde Tschorna, die zum 2. Ppin Batgeld und Zinspapieren gestohlen.
lizeibezirk gehören, find der Tschornafchen Polizei
Sfmolens!« 30. Sept. Im Kreise Dkuchowles der
rechnen-C unterstellt. Auf den neukreiertenPosten eines 4. schan
sind 13 Personen an V e r g iftun g durch
Im· selben Stil geht es noch lange weiter. jüngeren Kreischefgehilfen ist der Reservekapitän Mutterkorn
gestorben, das in Mengen unter
Und Menschikows Beweise-? Die Wehrlosigkeit A. M· Romenski ernannt worden.
,
der
dem
Getreide
diesjährigen Ernte vorkommt
Petersbnrgs und die zFrechheit«' der Finnländet!
Es sind neue Erkrankungen registriert worden.
Wr.«
wie
der
hat,
den
»Now.
zukünftigen
Im laufenden Jahre
Rußland ist in der Front fÜk
Seukow (Gouv. Poltawa), 80. Sept. Jnfolge
Krieg mit Japan nicht gexüstet und im Rücken geschrieben wird, das Unterrichtsministerinm der
der
andauernd warmen Witterung
sder
Unijuristischen
hiesigen
pessimitifche
ebensowenig. Das ist das
Fakultät
Schlußdie Gartenerdbeeren und die Kastanienä
versität die Zuertennung der Prämie des blühen
resultat der Visionen des Herrn Menschikvw.
bänme
überRbl.)
(4—5000
zum
zweiten Mal, treiben die Obstbäume
Speransski
Grafen
nnd sprießt auf den Wiesen frisches
Die Ersatzwahlen in Moskau, bei lassen, die für ein Wert auf dem Gebiete des
ra
s
denen bekanntlich der kadettische Kandidat russischen Rechts oder der Geschichte dieses Rechts
Schtfchepkin über den oltobristischen Sol-bischen- bestimmt ist, das in der Zeit vom 1. Mai 1906
Lindin 30. Sept. Se. Maj. der Kaiser
kow siegte, veranlassen den »Golos Moslwy« bis 1. Mai 1909 erschienen sein muß. Das Werk
heute eine Deputation des Cherssoner
e
Rußland oder im Auslande, von einem
zu einem Leitartikel, der den Titel trägt: »Die kann in oder
Moskauer Schmach-A Das Blatt erklärt, der Rassen
einem Anständen in russischer oder
Odessa, so. Sept. Jn einem besonderen Anfkadettische Kandidat sei von den Juden und den in einer fremden Sprache geschrieben sein; die
an die Bevölkerung gibt der Stadthauptmann
Polen gewählt worden ; den ersteren hätten die Prämie erhält nur der Verfasser und nicht etwa bekannt, daß Se. Max. der Kaiser demnächst
Kadetten die sofortige Gleichberechtigung, den der Verleger. Wie verlautet, sollen sich bereits die Stadt passieren werde.
letzteren die Autonomie versprochen. Mit solchen Aspiranten gemeldet haben, darunter Prof. PuDis-lisp, 30. Sept. Im Kreise Gori wurde
Vetsptechuvgen ständen sreilich diesKadetten lon- storosslew-Dorpat, Prof. Foinizdeeteernrg nnd wegen Hasses
agrarer Grundlage der Gu t s
lnrrenzlos da. »Bisher sind die Bestechungs- Professor Ssergejewitsch-Petersburg.
von den Bauern erGwerziteli
Versuche der Kadetten nur hinsichtlich der
mo r et.
Deutschl-us sen nicht gelungen, und werden
Bei der Durchsicht der im UnterrichtsministeLebz, 30. Sep. Die Witwe Posnanskis
es gewiß auch nie; denn die Deutschen sind rinm eingehenden Gesuch e um Au Inahme
stiftete
»anläßlich des Jahrestags des Todes
in ihrer Masse hochgebildete, durchaus bestimmungen für Zöglinge hat es sich
51000 RbL für verschiedene w oblihres
Gatten
loyale und dem russischen Staatsergeben, daß in verschiedenen Lehrbezirken eine tätige Zwecke.
,
freundlich gesinnte Bürger.«
verschiedene Praxis in der Behandlung solcher
Helsiuqfors,
30.
Sept.
Senato
ren
die
übrigen
Jtn
Zu
hätten bei den Wahlen nicht
Gesnche stattfindet, die einer Entscheidung durch
Kadetten und ihre Mitläuser, sondern die russische die Zentralverwaltnng bedürfen. Im Hinblick des Dekonomiedepartements wurden
ernannt
Wirenius, Konteradmiral
Jndolenz und politische Unreife gesiegt. darauf hat« wie die »Nun-. Wr.« erfährt, das Salmann,Vizeadmiral
Oberstleutnant
Kraatz und ZeremonieUnterrichtsminisiexinm versügt, daß künftig alle meister Berg.·
Aus der estnischen Presse.
der
Bewilligung
deren
die
Kompetenz
Gesuche,
Die estnifchen Reichsduma-Ab-’
Augsbnrg, 13. Okt. (30. Sept.). Der Parüberschreitet, dem Ministerium mit
Lehtbezirke
geordneten bilden immer noch Gegenstand einem motivierten Gutachten der ört- seval 111., der um 10 Uhr vorm. in Nürnberg
der Dislussion in der estnischen Presse. Die weit- lichen Schulobrigkeit resp. auch der Lehrerkon- aufgestiegen war, landete hier um 2 Uhr nachmittags glücklich und kehrt morgen nach Frankfurt
aus meisten Blätter sind mit den beiden estni- ferenz, unter Beilegung des erforderlichen Ma- a.
M. zurück.
vorzulegen sind.
terials
schen »Schweigern« im Taurischen Palais
Paris, 13. Okt. (30. Sept.). Während der
unzufrieden und nur der »Post.« macht einen
Manisestationen anläßlich der HinrichHochgeehrter Herr Redakteurl «
tung Ferrers wurden viele Personen verschwachen Versuch zu ihrer Verteidigung
Bezugnehmend auf den vorgestrigen Bericht
wundet, darunter auch ein Ossizier der MuniziKürzlich war eine Deputation Petersbnw über den Feuerschaden
Boin der Sägerei,
palgarde. Innres, der mit seinem Redaltionsger Esten bei Herrn Kutler gewesen, um ihn
Befolgende
erlaube
Straße 76,
ich mir
unter Gesang der Jnternationale an der
zu fragen, ob er, falls er in die Duma gewählt tanische
merkung, die ich in Ihrem geschätzen Blatte ab- stabe
Spitze einer tausendlöpfigen Menge durch die
werden sollte, es unternehmen würde, von der
bittezog,
Tribüne herab die estnische Sache zu führen, zudrucken
in«der Nähe der spanischen
Wenn
der Feuerfchaden durch unvorsichtiges Straßen mit geriet
denn die eigenen Abgeordneten der Esten hättender
Botschaft
Polizei "in ein Handgeder
Umgehen mit Feuer entstanden wäre, hätte
Inenge. Zwei Polizisten wurden erscho
en
dazu weder genügenden Wirlen noch genügende Kesselraum zuerst
Vom Feuer erfaßt
von
Jnnen
Arbeitskraft Ueber diesen Schritt war der sein müssen; da das Feuer aber von Außen und 1 Munizipalgardist verwundet ; 2 leere
»Post.« angehalten und tadelte es, daß die Pe- und zwar vom First des Daches aus sich ver- Omnibusse wurden von den Manifestanten angezündet. Der Mörder
tersburger Esten die estnischen Abgeordneten vor breitete, was durch
der Polizisten
mehrere Zeugen festgestellt wurde verhaftet; er ist dereines
spanische Anarchift
Fremden schlecht gemacht hätten. Solche Sachen werden kann, muß wohl
eine andere Ursache des de
la Tom. Eine zweite Person, die auf die
müßten die Esten unter sich allein abmachen. Jm Brandes, vielleicht herabgefallene Funken, anPolizei
übrigen seien, meinte das Blatt schließlich, die genommen werden.
Schüsse abgab, wurde verhaftet. Aus
Hochachtungva
den Polizeipräsekten wurden 4 Schüsse abgegeHerren Schulzenberg und Terras garnicht unenherg
A. Rof
ben,
tätig gewesen: sie hätten in der Residenz
gegen
d. z. Verwalter der Sägerei. 50 doch blieb er unverletzt. Es wurden
«
Personen verhaften
gelernt,
Russisch
hätten allerlei Material
gesammelt
London, 13. Okt. (30. Sept.). Jm NovemSpeziell die Gesellschaftsreisen des Photober wird in Devonport mit dem Bau eines
Daraufhin veröffentlicht nun das ~P etersbur- plastikons
nach Italien erfreuen sich bei Panzenkreuzers begonnen werden, der an
ges-r estnische Komitee für Wahlorgareiselustigen
unserem
Publikum besonderer Be- G röße, Tragfähigkeit und Schnelligkeit alles
nisation« im ~Pet. Teat.« eine längere
So
der in dieser Woche bisher
dürfte
auch
u.
liebtheit.
der
es
a.
die
Erklärung,
in
heißt,
sachliche
auf diesem Gebiet Geleiftete übergebotene Besuch der norditalienischen Städte
tr e ffen wird. Die Firmen Vickers Und Maxim
estnischen bäuerlichen Abgeordneten hätten, trotz- Mantua,
mit
Cremona und Brescia
ih- bauen die Maschinen, deren Stärke 70 000 Pferdem sie schon ein paar Jahre in der Residenz
weilen, nicht die geringste Neigung gezeigt, mit ren zahlreichen und historisch und kunstgeschichtlich dekraft betragen wird. Das Fahrzeug wird-eine
den Petersburger Esten in nähere Beziehungen sehr interessanten kirchlichen und profanen Prachtvon 30 Knoten in der Stunde entund ihren südländisch bunten Straßenbils wl e n.
zu treten, obgleich von letzteren mehrfach An- banten
näherungsversuche gemacht worden seien. Jn der dern vielen Genuß Und Belehrung bieten. n.
Stockholm, 13. th. (30. Seth Des Attentatg auf das Leben
Reichsduma hätten die Herren Schulzenberg und
Hammars und SidAm Montag gelang es der Detektiv-Polizei holms ist der
Terms mit größter Ruhe stets die Rolle von
eines
Besitzer
Laboratoriums in
stummen Zufchauern gespielt. Die Praxis habe eine, wie es scheint, wohlorganisierte London Jugenieur Eckenberg
verdächdie tig, der mit
bisher gelehrt, daß von ihnen nichts zu er- Bande von Ladendieben zu ergreifen,
Obengenannten persönlich bebeiden
Tergan
den
Handlungen
Part, Reinartz,Plötz,
warten sei, und darum seien die Petersburger in
ist und in ihnen Geschäftskonkurrenten
Esten zum Schluß gekommen, daß sie vollauf und Näck in kurzer Zeit für weit über 100 Rbl. et i t.
3 Damen
Grund hätten, «mit einem, mit ihrer eigenen Un- Waren gestohlen hatte. Die Diebe,
Rom, 13. Okt. (30. Sept.). Gesterns abend
Garin
ein
überall
Herr,
und
feinster
gewählten
terstützung
erschienen
Reichsduma-Gliede Verbinfand
in Sachen des Tod esurieils gegen
dung zu suchen und dasselbe mehr für ihren detobe und logierten in einem etsiklassigen HoteL
unter freiem Himmel ein ProtestFerrer
auswärts
angewaren
von
Langfinger
eigenen Vertreter anzusehen.« Daß die Herren Sämtliche
meeting
statt. Viele Arbeiter stellten die ArSchulzenberg und Terras versucht hätten, Russisch reist, um hier einige Zeit zu debütieren. Der beit
ein,
war der Verkehr der städtifchen
ebenso
des
Gutes
konnte
von
den
gestohlenen
behauptete), beweise ferner größte Teil
zu lernen (wie der«Post.«
Eisenbahn, der Trambahn und der öffentlichen
—h.
die
ermittelt
unvorsichtig
Geheim-Agenten
werden.
oerantwortungsreinur,daß sie zu
Fuhrwetke eingestellt. In Mailand, Verona und
chen Plätze eingenommen haben. »Unter den til-länanderen Städten fanden Sympathieverfammluns
dischen estnischen Wahlmännern dürften sich wohl
Am Abend des 25. wurde auf der Rigafchen gen für
statt. In der Kammer brachte
schon auch Personen finden, die es nicht erst nötig Chaussey etwa 11 Werst von der Stadt, eine der Abg. Ferrer
Intexpellaiion an die ReBarzilai
hätten, in die Residenz zukommen, um Russisch Auftäufetin von einem Mann überfallen gierung ein, mit dereine
Frage,
ob Italien nicht für
lzu lernen. Außer der russischen Sprache gibt es und um 10 Rbl. Geld, 1 Hasen und einige den «SchYldlofen eintreten werde.
aber auch noch genug anderes zu lernen-wann Hühner beraubt. Der Kreispolizei gelang es, am
In Turin stellten Metall-, Stein- und andere
werden sie denn damit fertig?
Uns sind die anderen Tage den Uebeltäter zu ermitteln. Wie Arbeiter
als Protest gegen dTie Hinrichgegenwärtigen estnischen bäuerlichen Vertreter
es scheint, ist die Sache harmloserer Natur, da tung Feuers
gut wie ganz fremd geblieben Wir wissen gar- es sich um 2 Auskäufer handelte, die sich in der einer Versammlungdie Arbeiten ein. Nach Schluß
versuchte ein Haufe, die Wa7nicht, was sie hier, unter uns lebend, treiben, Konkurrenz den Rang sabzulaufen suchten. Die gen der
Serbien
anzuhalten, wurde jedoch
Stadtbahn
was für Fragen sie interessieren, mit was für Sache wird weiter untersucht
—o.c—
die Polizei daran behindert. Am- Vordes Ködurch
Von angeblichen
der
sie in Sachen
baltischen Heimat
abend ersuchte der Munizipalrat von Genua den
njazss Peter läßt die »Ehetsch« sich aus Bel- Wünschen
wollen, welcher Art Unterstützung sie
austreten
spanischen Ministerpräsidenten telegraphisch um
- Auf Beifügung des Hm. Livl. Gouverneurs
gxak drahten. Daxnach reist Mtlowanowitsch bedürfen
die Begnadigung Ferners. Die Arbeiteekammer
und
und
der
Maroiow
sein
Berlin,
London,
Paris
wurde
Alexei
Hausbesitzer
heute nach Wien«
in Genua beschloß, die Arbeiten für 24 Stunden
Mieter Abraham Kagan wegen NichtanmelRom, um« wegen des Empfangs des serbischen
Königs dgrtselbst zu verhandeln. Bezüglich eidung eines Judeg bei der Polizei, welcher hier einzustellen. Auch in Neapel ruhte der Verkehr
das Wohnrecht nicht besitzt, zu je 5 Rbl., resp. der städtischen Bahnen. Die dortigen Studenten
nes Besuches in Petersburg ist die EinDer
hiesige
gibt
bekannt,
—h.
Kreischef
zirkulariter
versammelte-n sich in der Unvetsität und wollten
erfolgt.
2 Tagen Arrest verurteilt.
williguug angeblich bereits
dein spanischen Konsul einen Protest einhändigen,
daß der Dotpater Kreis in 4 Polizeiwurden daran jedoch gehindert.
bezirke geteilt worden ist und daß, laut einem
Telegramme
Gesetz vom 6. Juni 1909, in dem Kreise der
Madrid, 13. Okt. (30.) Sept. Es wird geYetersöukger Fetegraphenss
Posten eines 4. jüngeren Kreiszchefgw
der
meldet,
daß der Ministerrat sich geweigert hat,
Aus der russischen Presse.
hiljen«kre'iek»tj·st.«
.
Wgeniun f
«
die Begnadigung Feuers einzutreten. Um 9
für
die Gemein«-DieWehrlosigkeitPetersburgseinem
Zu dem 1» Polizeibezitk
Revol, 30. Sept. Zu Wahlmännern für die Uhr früh wurde Ferrer in Barcelona ereventmllen feindlichen Angrifs gegenüber läßt den Axt-phys- Aya, Haselau, amby, CastersWem Wahl eines Reichsratsmitgkiedes aus der Mitte L
den bekannten Mitarbeiter der »Von-. Wy.«, dau, Neu-Kuiihof, Alt-Kusjhof, Lugden, Mäxhof, des estländischen Abels wurden gewählt die BaMensiyikpw nicht schlafen. Vor zwei Mo-« Meyershof, Rasin, Ropioh Techelfer, Ullila und xone Dellingshausen und Maydell.
nat-en war es die deutsche Armee, durch deren Forvughof. Wohnsitz und Kanzlei des diesem
Petersburg, 30. Sept. Das Finanzministerussifche Residenz bereits in Bezirk übergeordneten jüngeren Kreischeigehiifen rinm hat die Ausarbeitung des Budgets
Katharina Paulmann, geb. Eber-, T am
Handstreich er die jetzt
pro
sind es die Finn- befinden sich in Dotpat.
September zu Dorpat.
27.
Feindeshand sah,
be1910
Die
beendigt.
ordentlichen Einnahmen
länder, deren zu gewärtigender Anmatsch
Zu dein Polizeibezitk gehören die Gemeinv. Niedermüller, T am 28.
Gustav
ziffern sich auf 2585 800000 Rbl., die ordentAllatzkiwwh Waimasifer, Wot- lichen
September
Herrn M. zu einem zweieinhalb der Riesenspgls den: Ase-inneren
St. Petersburg.-W»
Die
2510
000
000
zu
Rbl.
Ausgaben auf
ten der »Now. Wr,« süllenden Artikel herhglten muße tigfer, Laisholm, Kafepäh, Kockora, Laie, Lohuioo, außerordentlichen Einnahmen
10 Mill. Rbl.,
auf
Alle Welt spricht4 fo etwa ist der Gedankengang Palla, Tellerhof, Rojel, Saatenhof, Toikfer, und die außerordentlichen Ausgaben auf 120 Mill.
Menschilows, Von dem bevorstehenden neuen Tschoma. Wohnsitz und Kanzlei des jüngeren Rbl., die gedeckt werden« sollen, durch die außerbei methologY Station det« Realschule
russisch-japanischen Kriege. Da muß Rußland Kreischefgehilfen befinden sich in Tschorna.
durch KreditYg 1. Oktober 1909.
Einnahmen
sowie
ordentlichen
die
im
Z.
gehören
an
Gemeinden:
Front,
nur
der
sondern
ch
Zum
in
nicht
Polizeibezitk
84200000
der
von
in
Höhe
Ayakar,
Walguta,
E)
Rücken gesivappnet sein. Wie istes mit
Mühlenhof, Alt-Wrangelshof,
l U r
rAb. 7 U r
u e.
Mittng
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.

Rom Doppelten Suchfiibcsung
für Prinzipäle, Gutsbesitzer und Literaten beginnt am 10. Oktober. Der

in der

an wohne ich

latamattonalss Photoalasnoon.
s

"

«

)Yein Privatunterricht

wird von 2 älteren Studenten im Zentrum der Stadt gesucht. Oft erbePetersburger str. 17, Qu. 6.
ten

««T""- «
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Vol-reiste
lik. matt Terkeoson.
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in Etwa, 1908 gebaut, still u.
gelegen, wird Umstände halber billig
verkauft Näher: Elwa bei J. Kam-L

!

Bismøewsö

für den 3., 4. und 5. Oktober-·

Tom 1. Oktobers

Eins Isllahühseh

cZoM VII-wen

Kzeiw Flasche-a BU. Läc, gez-weg Hasel-M LIO pro Korb.

Das stadtamt teilt mit, dass die
entgeltliche schutzpockenimpkung im stadthospjtal an jedem Montag, Mittwoch u. Freitag um 10 Uhr
Vorm. stattllndet.
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DoktnetZkag,

ein Paket mit Tüll und Einsetvon der Handlung Jossot bis Tränkner. Bitte den Finder es freundl. ab-

zugeben »

stemstr.

47,

1 Tr.
slll sittshat sich Ufergtn
10.
sss ’—
Qu. 8. Gegen Inssrtionskostea abzub.
Zw. 3 u. 5 Uhr nachm—«

Em gr- Hans
«

»

«-

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals »Von-e Dji rytssy e Zeit nxt g«.)
Vierundviserzigfwx Jahrgang.
.

Erscheint ais-ichAusgenommey Samt-« wid,"høhe Festtage.

»

Ym H onnasend cis-se

Znstellmis
vierteljährlich

2 th.

icccsirifsisze

n a ch an Z w ärt S: jährl. 7 Rbl. 60 Kop.,« halbjähri. 4 Rbl
«
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

lZfeuicceton-Zseirage·

Preiz«»fük-die sichmgequzxesiksxngxitzeue oder deren Raums Kop· qürg Ausland w PMB
Annahme der Juserate bis 11 Uhr npjxnk
Kop.
30
(für dass Ausland «7HF;;Pfg.) und im Rektameteit 20 Kop. mirs Ausland 50 Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die Petitzstr

Telephon Nr. 10.

M 225.

Freitag, den« 2.j3(»1,;5..)

Preis

W OBEheutigen Blattes:
AusProgrammrede
dem Inhalt des
des Finanzmiuistersz

Gjeitgsekxdichts

f

·

Anschluß der Monarch.-K.v,ust. Partei an
den Oktoberverband beschlossen.
Resultat der Mitaner St.-V.-Wahleu.
Reifedispositionen hoher Würdenträger-

s

Cook abermals desavouiert.
szolfki nnd die Dardanellenfrage. ;
Prof. Hergefell über die Zeppelinfche
«

.

—,

der Einzelnummer 5 Kop.

Oktober

davon ge- Zeit-Enden Ajfbeih die «,däf"·7j,FsA-zwinister an«,die deutliche Budget pro 1910 nicht bloß ohne
so hat man nie etwas
möchten
sondern sogar mit einem Ueberschuß der
gegen
diese den Aufrechterhqklyng» des
hört, daß Rnßland ernstlich
derA Finan-- Defizit,
Inland
ordentlichen
Umttiehe
vorEinnahmen über die ordentlichen
geführt-enden
der
Türkei
des
Bestand
zxn des Laut-W sgötdaitth Und» dkk Politik
gegangen wäre. Und doch hätte Rnßlaud in Ministerptäsideiüen Aneiketsåsjkthg gyzollt und auf- Ausgaben um die hohe Summe von 25 800 000
Ein russisch-türkisches Bündnis?
RbL abgeschlossen worden sei, weist der Minister
dieser Hinsicht seyr viel tun können, denn für die drücket-de Schwen«
hingeUeber die politische Bedeutung, die man in Balgarten,
darauf hin, daß die einzige neue Steuer die
und Serbien ist das
bersskeuetlasten
Griechenland
Steuer auf Hülsen und Papirospapier ist, die
Julius der soeben ans Livndia mit reichen Wohlwollen Rußlands so wichtig, daß ein un- wiesen shattc, -" hielt der Fiuaßzxuzinisfek eine lange einen
Ertrag von 5000000 Rbl. ergebe, Dergnädiges Stirnrunzeln des Zaren die Umtriebe Revie, in« dpr er u. a. folgejifngggusfühttex « «
Mener sür den Sultan nach Konstantinopel
artiges
sieht man in anderen Ländern nicht.
außerordentlichen Gesandiscl,ast diesex tloinen’;Mächte eingeschkänkt hkittr.
...Schwer sei der zuiüsckgelegte Weg ge- Deutschland
»He-kehrten
ein
die
Leute,
für neue Steuern im Beausfallend,
Es
daß
dieselben
ist
wesen.bei Schwer
nicht bloß Tdesjhalm weil über trage von über 420hatMill.
«»sq-eidi,. unterrichtet uns folgende uns aus
Mark votiert. FrankBündnis
besürworten,
allerhand
des
Unglück
russisch-tüikisches
uns
J ungeregelten Finanzeiifskdas
·zngehende Korrespondenz
Bedenken haben, wenn es sich um einen Besuch Jahres 1904 hereinbrach,s sondzern auch darum, reich bringtseiu Budget mit einem Defizit von
Lc. Die tückische Sondergesandtschast hat des Zur-en in Konstantinopel handelt.
Fraucs ein. Jn England finden
wir bei ungeregelten Fingnzen alle unsere 200 Mill.
dem Boden des Budgets scharfe Reibungen
isslndia verlassen, nachdem sie dort mehrere Tage Bekanntlich sollte der Zar seine Reise nach Ita- daß
auf
Mittel daran wenden müßten, Unserer Armee die statt, die der englischen Staatsordnung bedrohsjujsurch der Gegenstand sehr eheender Auszeich- lien ursprünglich auf dem Seewege unternehmen, notwendigen
zu «-sge«ö?en und. die Stassqgey besonders auch durch oen Zaren selbst, und es war eine Zusammenkunst mit dem Sultan bilität unseresHilfsmittel
lich werden. Jm englischen Budget wird eine
Wahrungsiystenfss
aufreichtzii er- Erhöhung
man in Rußland diesem Beaber
um fast 160 Mill. verstiegen
Da
dem
Bosporus
geplant.
Wesen ist.v Daß
halten. »Mit dem Gefühl großen Stolzes-! sagte langt. WennderinSteuern
geringe Bedeutung beigelegt sehen aus
die russische Regierung
Zukunft
suche eine nichtdaraus
Bedenken auf. Es schien doch nicht der Minister
allerhand
~kunn ich ernstem daß unsere auf derNotweudigteit bestehen
hervor, daß eine osfiziöse angängig, daß der Zar dem Sultan angesichts
wird, die Steuerkochte, geht
Finanzen die schwere Phüfung über
lialautbarung der russischen Regierung die Wichder Hagia Sophia ·die Hand reichen und damit stand en haben. Das Fundament, auf dem laft zu erhöhen, so geschieht das nur deshalb,
die dringende Notwendigkeit der Betigkeit des Besuchs ausdrücklich hervorhebt und symbolisch die Herrschaft des Türken über dieses
und Industrie ruhen, ist die Stabilität weil Este
friedigung
verschiedenartigster Bedürfnisse des
Was hinweist, daß der Besuch ein Zeichen des ehemalige höchste Heiligtum der griechisch-ortho- Handel
Geldoerkehrsxs Die Wiederherstel- Landes erkenne.
Verhältnisses doxen Kirche anerkennen sollte. So ist denn für unseres
sachlichen »und srenndschastlichen
Kredits
lung
unseres
ist erreicht. NußFischendetden Ländern gewesen sei.
Weiter erinnert der Minister an die Tatsache
dieses Jahr wenigstens die Zusammenknnft im land tritt in eine Zeit sicherer und ruhiger EntSinne
wird
man
der
russischenl
wer
weiß, wickelung Für die finanzielle Verwaltung ent- der Ermäßigung des Diskontsatzes
diesem
Bosporus fallen gelassen worden, und
f·Ju
sussassung gern beistimmen « können, denn ein ob und wann sie überhaupt stattfinden wird.
andere Aufgaben. Einekidieser Aufgaben der Reichsbank und weist darauf hin, daß früher
Rußi
ein Bündnis stehen
in Petersburg und Moskau der Diskont niemals
daraus,
sites undderfriedliche-d Verhältnis zwischen
Man
für
sieht
daß
in seiner Rede erwähnt und
Türkei liegt tm Interesse des Welt- zwischen Russland und der Türkei die selbstver- hat Krestownilow
sind und
niedriger gewesen ist als in Berlin. letzt sei
es
die
Unterstützung
Bevölkerung
ist
zder
suedeus, also ganz Europas. Nun sind aber in ständliche Grundlage fehlt, nämlich die vorbe- zwar
einen billigen.K-redit. Diese Aufdieses der Fall. Der Diskont in Petersburg
liefen Tagen russische Blätter weit über die Aus- haltlose Anerkennun g des gegensei- durch
nnd
in Moskau sei um TAØ niedriger als
eigener
das
aus
Anregung
gabe hat
Ministerium
lassungen der offiztösen Kundgebungen hinausge- tigen Besitzstandes. Man kann sich nicht erfüllt,
der in Berlin. »Die-Z ist erreicht worden,
denn
es
süber
""die
verfügt
Möglichkeit
siugeu« indem sie die türtische Sondergesanotmit jemand verbinden, dein man bei geeigneter dazu nnd ist verpflichtet, die Mittel zu geden, weil wir unser Goldsystein geschützt haben, Und
ein Gelegenheit etwas
sauft zum Anlasse von Betrachtungen überder
fortnehmen will. Ein Bünd- ohne. welche die Realisierung unserer heute ernten Sie, nicht ich, die Früchte dieser
blindnis zwischen Rußland und
nis kann einen desensiven Zweck haben, nämlich ngAßen Ernte
Politik. Natürlich wollen wir nicht hier halt
keitLe vollständige-wäre
Türkei machten. Sie haben damit einen Ge- den gemeinsamen bewaffneten Schutz des beiderSoweit uns die Verhältnisse die Mögdie
Frage,
entsteht
nicht nur zu-erhal- machen. geben
ltnlen wieder aufgerollt-tin der während der seitigen Besitzstandes, oder es kann den offensiven ten, Jetzt
werden, weiter den friedlichen Weg
lichkeit
was
weiteren
wir
hatten,
Mitel
sondern
zur
Vtientkrisis des letzten Winters in der russischen
einem dritten «Mann etwas fort- Entwickelung zu finden. Das Huogetgleichgu der Erleichterung der Entwicklung des Handel-?hab-en,
Zweck
fresse ost aufgetaucht und wohl auch von der nehmen und die Beute dann teilen zu wollen; wicht, das zu wahren der
Regierung und der Industrie zu beschreiten, ohne seine
itssischen Diptomatie gefördert worden ist. Es ein Bündnis aber, bei dem der eine Teil dem bis jetzt gelungen ist, muß russithen
d. h. den Geldverkehr und das Budgetauch-ins Zukunft ge- Stützen,
ist-dies der Gedanke des Vulkan-Bandes anderen etwas fortnehmen möchte, ist ein Unding·. schützt werden. Im Laufe »von
gleichgewicht,
zu zerstören, wollen wir ihn bedxei
hat
Die Türkei, Balgarien und Serbien Solange also Rußland den gegenwärtigen Besitz- sich oek russischeStaatstredit Jahren
tolossal schreiten.«
eingehen, tin-d
stil en ein Bündnis miteinander
stand der Türkei nicht vorbehaltlos und ohne alle g eho b en. Einige Fonds «»s,in«d;k-u.nl 2376 »ge-,
Bezüglich des Zweckes feiner gegenBungetreue
der
dieses
Hüter
littßland sollte
Hintergedanken anerkennt, ist ein russisch-türkisches st i,e ge n. Diese-O -S’tetgen"·s·-"’tst«f kein ’« TäästlicheQ wärtigen Reife, der Qstchinesischen
let sein« Die Tendenz dieses Bandes hatte eine Bündnis ebenso undenkbar wie ein deutsch-französKünsttkche Mittel und Methoden zur He- Ba’l)n,« erklärte der Minister-, daß es eine Zeit
sisches, solange Frankreich mit der Hoffnung kostet- bang urserer Fonds sind nicht angewandt gegeben habe, wo die Bahn gleichzeitig tout-neclutliche Spitze in erster Reihegegen OesterreichUngarn, in zweiter gegen Deutschland. Wäre tiert, Elsaß-Lothringen zurückzugewinnen.
worden und werden nie angewandt werden, so
ziellen und politischen Zwecken dienen mußte.
wäre Oesterso
Die gegenwärtigen türkischen Machthaber sind lange in der Spitze der finanziellen-Verwaltung« Nach dem letzten Kriege sei-nur eine Aufgabe
let Bund zustande gekommen,
lich-Ungarn politisch auf der Baltanhalbinsel klug genug, sich über die Unmöglichkeit eines der jezige Minister bleiben wird. Die Wieder- übrig geblieben: die komm-erzielle. Die
ausgeschaltet worden, Deutschland wirtschaftlich Bündnisses mit Russland nicht hinwegzutänschen herstellung des Kredit-s ist das
Resultat des natür- Oftchinefische Bahn sei eine rnfsische Bahn nnd
Der Vulkan-Bund ist während der Orient- Für sie hat die türkische Sonderinission nur deii
Ganges
Dinge.
der·
lichen
dazu berufen, rnfsischen Waren das Eindringen
lliiten nicht verwirklicht worden, und das von Zweck gehabt, zu Rußland in ein gesichertes
Wenige verstehen die unangenehme Ausgabe, in die nördliche Mandschurei zu ermöglichen,
deutufsischen Blättern befürwottete russischstütti- friedliches Verhältnis zu kommen, weil der Friede die Ausgaben und Einnahmen zu balancieren. möglichst billig ruffische Waren den rusfischen
Verwirk- der Türkei dringend not tut. Zwischen einem
site Bündnis dürfte ebenfalls nicht zurdringendfte
Ja welchem Lande ist der Kreis der entstehenden Grenzgebieten (dem Ussuri-, Anme- und Küstenlichung gelangen. Die Türkei hat das
friedlichen, freundlichen Verhältnisse und ein-m Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen, so groß Gebiet) zuzuftellen, und ein bequemes Transportmitinteresse daran, mit allen Mächten gut Freund
Bündnisse ist aber ein mindestens ebenso welker und unumsaßbar, wie im jungen Rußland. Die- tel für den Transport chinesischer Rohmaterialien
si sein, aber sich keiner von ihnen ganz in die Weg, wie zwischen einein harmlosen Tanzstundew ser versührerische Weg ist aber gefährlich. Man zwecks Bearbeitung nach Rußland dar-zustellen
ltne zu werfen. Ganz besonders wird sie sich flirt und einer Heirat.
nusz nach seinen Mitteln leben, und dieses ist Schließlich müßten Mittel ausfindig gemacht
seist hüten, sich mit einer Macht zu verbunden,
um
so wichtiger, als die Regierung aus die Not- werden, vermittelst der Bahn die Ausfuhr chinelte nicht nur im Laufe des vorigen Jahrhunderts
hingewiesen wird, sparsam mit dem sischet Produkte über Wladiwoftol zu leiten. Der
Der Finanzminister über die russische
gegen sie geführt hat, sondern
tiet großethiege
Gelde des Volkes umzugehen unddie Bevölke- Minister versicherte, daß er die Wünsche der
in die letzte Zeit hinein alle BestrebunFinanzlage.
lseiiebt-·
rung nicht mit neuen Steuern zu belasten, die Moskauer Kaufmannfchaft nichtohne gebührliche,
gefördert heit, die darauf hinaus-liefen, den
gemeldgt, mit semer Zahlungsfähigteit nicht vereinbar sind.« »unparteiische, ausmerlfame Prüfung lassen werde.
- Wie gestern kurz telegraphisch
istehin»tärgltchen Rest des türkischen Territorialerinnert der Minister daran, daß seit dem
Uvch zu vertleinern. Wenn wohnte der Finanzminister Kolowzow tm Weiter
1905,
Wiss UI EUWPC
während des Krieges und während
Jahre
von der Türkei loslösen 30. Sept. einer Sitzung des Ausschusses des der
due-riechen Kreta völligMacedonier
Unruhev,
eigentlich keine neuen Steuern ein- Die Generalversammlung der Monbulgarischer, Moskauer Börsenvereins bei. Nach
Wen-wenn christliche
wvtden
geführt
slnd. Die Regierung hat gearchisch-konstitutionellen Partei
Ikiblschck de griechischer Abstammung ihr wichdes Bös- wartet und wartet bis das Volk zahlungssähiger
einer
des
Begrüßungsansprache
Präses
nur
WFS Gebiet selbständig machen möchten
in
der
Mitau beschloß, den Rigaer Blättern zufolge,
sein werde-»
last es die einen» zu Bucgarien, die anderen zu senkomitees Kkestownikow, in der dieser
einem
einstimmig die Anlehnung (apauhidaraus,
gestern
das
orNach
Hinweis
daß
Setbieii, die dritten zu Griechenland schlagen kolossalen Energie, Willensstärxe und vermeins-
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halbjähriich Z Rbl.soKyp.,
mouatlich 80 Kop.

-

Die Wort
morgtus its I Uhr abends geöffnet.
8
von
Uhu
ist
Sprechfmnden der Redatiibnvon 9—ll Uhr morgend.
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Polarfahrt.
Generalftreike in Italien wegen
richtung Ferrers.
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mahl-

ZEine Kundgebung des Parteivorstandes
folgt in den nächsten Tagen.
«

er-

Wie die »Jaun. Dem Lapa« berich25.
am
Sept. eine-Vorschrift der Admiraist
ergangen,
stration
wonach 114 J nd e n aus R i g a
und 3 aus anderen Städten Livlandg ausgewiesen werden, weil sie kein Aufenthaltscecht
im Gouvernement haben. Den Ausgewieseneu ist
eine Frist zur Regelung ihrer Geschäfte gegeben
worden.
-—, Am
Mittwoch hat es in Riga keine
neuen Cholera-Erkrankungen gegeben.
Estland. Die Revaler Blätter berichten:
Während der Revisionen in den Jahren 1907
und 1908 wurde der stellv, Eftländische Gouverneur darauf aufmerksam, daß die Krankenhäufer in den Kreisftädten schwach frequentiert werden. Der Gouverneur untersuchte
diese Tatsache und erkannte, daß daran nur der
unbegreifliche Zahlungsmodus .(einen
Monat vorauss) schuld sei. Der Gouverueur
gab darauf den betreffenden Stadtdumen in den
Kreisstädten den Rat, die Zahlung pro Tag zu
erheben, worauf die Stadtverordneten-Versammlangen folgende Preise für diePKcankenhäuser festfetztenr in Wesenberg 50 Kop.«pro Tag, wobei
eine Einzahlung für 3 Tage voraus zu geschehen
habe, in Weißenstein 50 Kop.«pro Tag, die Einzahlung muß für 10 Tage voraus geschehen, wobei bei Entlassung der Kranken für die vorausbezahlten Tage das Geld zurückvergütet wird; in
.Riga.

tet,

H

»

-

name) an den Otto berverband auszusprechen."
.
.
Der Präses, Baron »M. · v. d., Roppsßixten,
gab ein längeres Referat über den Stand der
Angelegenheit und teilte mit, daß ein Schreiben
vom Moskauer Zentralkomitee eingeluusen sei mit
der Mitteilung, daß am Oktobristenkongreß nur
Delegierte von Parteien teilnehmen könnten, die
in den Oktober-verband eingetreten seien oder sich
ihm ~angelehnt« haben, worunter die U e b e r e in
stimmung in den wesentlichsten Grundsätz e n des Programms zu verstehen sei.
Eine ausdrückliche Rückgä ngigmachun g
der früher erfolgten Ein ladun g ist n i cht
erfolgt. Die Parteibersammlung beschloß einstimmig, die Anlehnung zu vollziehen und billigte
die. vom Vorstande vorgenommene Delegierten-

.

«

»

»

:

-

·
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Die Rolle der Gemütsbewegung, des
Schaffensdranges und der Eingebung bei
der Entstehung eines Kunstwerkes IV.
Von Jean d’Udine Paris-.
-

(Schluß.)

Was ist Eingebung? Hielte ich sie für die
ich
Utiache des Schassensdranges, dann
der
Meinung
mich
es
ich
fchidsse
Muß gestehen
der Glänbigen an, die sie im buchstäblichen
Sinne für eine Gabe von oben, für einen gött-

-

den der Künstleals erwählter
Unwittetstehlich getrieben wird, Ursprungs
AusVerkündee Ideen übe-irdischen
mystidttut-zu .geben. Weit entfernt von dies-er
schen Deutung, scheint es mir richtiger, die EinUebung des Künstlers nicht als die Ursache,
ais eine Folge-Erscheinung

:

lichen Hauch ansehen, duxch

fdk«Betrachten
st v
wir
m.

sonaufzu-

spielende

Kinder.

Wie ost

bleiben sie nnlustig, unfähig zur Freude. Jnteresselsog tauschen sie die verschiedensten Projette

so

so

)Klinstler

unsere

unseres

ans, ersinnen ganz verzwickte Spielregeln, kommen bei ihrer Anwendung zu keinem Ergebnis,
Ein
werdeni verwirrt, zanken und langweilen sich.
andermal aber sind sie vorn brennenden Wunsch,
Was zu vollsühren, beseelt; sofort verstehen sie
sich, kennen, ohne lange beratschlagi zu haben,
alle Regeln des Spiels nnd, da sie geschickt, behend, sür die andzusührenden Bewegungen vorTältschvltsind, ltommen sie sofort zur ,vollstenbegeibefxnchxmd
tiglein Ihre Gesichter strahlen, sie sind
--s

ans

s--

—-

worden. Aber nach wenigen Strophen wird der
Dichter vom Taumel des Schaffens erfaßt und

mitgerissen, er vergißt seine Absichten, seine bevorzugten prosodischen und fyntaktischen Manieren, der Kopf fchwindelt ihm im stolzen Bewußtsein feiner Kraft und Erhabenheit, er begeistert
und verewigt sich in aller Freiheit, in bewußter
Allen großen Meistern geht es so,
Absicht
und Fromentin zeigt uns mit vollem Recht Rubens, wie er sich jeden Nachmittag ruhigen und
stolzen Sinnes in diese fruchtbare Ergriffenheit
versetzt, indem "er sich an Formen und Farben
berauscht und dann nach Tagesablauf »sich die
Hände wäscht und ein Pferd fatteln läßt, und
nicht mehr daran denkt«.
Die Erkenntnis des eigentlichen Wesens der
Eingebung ist demnach sür den Künstler, ja selbst
sür den Aesthetiker von geringem Wert. Sie ist
im Grunde nur eine Begleiterscheinung künstlerifchen Schaffens. Die Trägen, die Schüchternen,
die Leistungsunfähigen schreiben ihre Sterilität
übelwollenden höheren Mächten zu, die es verhindern, daß der Strahl der ästhetischen ~Gnade«
auf ihren Scheitel falle. Diese Jansenisten der
Kunst sammeln Jahre hindurch Material und
harren ängstlich der Stunde, in der sie endlich
aus ihrem armseligen Jch werden hinaus können. Aber sie will nie und nimmer schlagenl
Eine richtigere Auffassung des Sachverhalts
würde ihnen vielleicht etwas mehr Selbstvertrauen einflößen und sie der Eingebung gegenüber etwas kühner machen. Sie ist ein Weib
und will genötigt·sein. »Gebt ihr euch einmal
.

.

.

.

Feuilleton

I

man ssie ihr Spiel zu nntedtechem Kapelle oder die Neunte fertig war? Jst es
dauert es einige Zeit, bis sie die sk Wieder nicht wahrscheinlicher-, daß diese Meister in vollumfangende Wirklichkeit begreifen. Zu verschie- ster Freiheit und Selbstbestimmungsdie Flamme
den war der Rhythmus ihres ganzen MCUS in der Erregung in sich wachzuhalten verstanden hader eingebildeten Welt des Spiels vordem- den ben, daß ihr Wunsch, sich zu verewigen, von einer Heftigkeit war, deren Glut anderen Sterbsie wieder aufzunehmen gezwungen sit-wenn auch anfpeit beschei- lichen versagt ist, und daß sie im Vollbesitz aller
Jst dies nicht
ein vollkomka Abbild- Mittel diesen Wunsch durch die geduldige nnd
denerem Gebiete
erworbener Kunstmehr noch: das Wesen selbst desEingebungP anhaltende Anwendung früher
konnten?
bringen
fertigkeit
Erfüllung
AfkegUUg
zur
die
aus
nicht
früher
Dieselben Kinder,
sind,
Wenn wir von einer schmerzlichen oder freuzur Organisation ihres Spieles XOMMM
digen
Gemütsbewegung erfaßt werden und in der
gelungen
sind diesmal aufgeregt, weil eshnett
weil
der
Absicht sie festzuhalten zur Feder greifen, entist, nach Wunsch zu spielen. Licht
Upfindet
er
den
stehen in der Aufregung des Augenblicks die erKünstler die Eingebung fühlt,
schnell, daß wir sie für »eingegeben«
Drang zu Tätigkeit und sreligem Schaffen; sten Verse
halten'köniien. Und sie sind es auch, ihre Ansondern als empfindender Mens) Megt Und Uls fertigung
ist es, die uns während einiger Minuden Willen besitzend,)iese«EttegUng zu
verkörpern, veranlaßt ihn diek heiße Drang, die ten in wohltuender Ueberreizung erhalten hat.
Umwandlung zu beginnen,)i,e er dank seiner Aber schon fehlt uns ein Reim, wir stocken bei
schöpfe- einer Zäsnr, wir überlegen die dem-Satz zu gefrüher erworbenen Schulun Und feinen
kann.
Allen bende Wendung. Unser Wille erlahmt,
xischeu Fähigkeiten zu Eudiühtev
jeder
zuteil;
hak- Begeisterung verraucht, und schmählich besiegt
Menschen werden Eingehn-U
Könnens und
mindestens in einem Avnblick feines Lebens, von— der Unzulänglichkeit
einen Zuein«
verzichten
tieer Wollens, müssen wir daraus
den wpnnevollen RausckgekCUUtverewigen,
Rhythmus
dessen
allzuschnell
Empfindung Ausdruck z gebet-, und sollte es stand zu
um
uns
ursprünglichen
in
von
Liebesgcstävdnis
verklang,
seiner
gestqmelth
einem
auch inuk in
festgehalten zu werden. Anders
gewesen sein. Aber disöstliche Flamme leuchtet Eigentümlichkeit
Hugo: Er steigt zuversichtlich, ruhig und
nur. sür einen Augean Mi, Um gleich zu ver- Victor
und
trauriger
stark
seine verglaste Terrasse in Jersey. In
verlassener
15schm« Uns wir bleib
allgemeinen
Umrissen schwebt ihm der Gedanke
zurück, arg wir uns Flzkkjühlteix
o-·"-«
bei
den
er
vor,
heute-ausführen will; gelassen nimmt
Kann man dennckkklich CUUehMCID daß
einem
der
er
die
Beethoven
Feder und-beginnt sein ist«-ergattertf Autoeinem Michelangelo-der
geheimnisvoll
matisch fügt sich Zeile an Zeile-« denn durch stete
ohmmumetbrochen
»Hm-h Von geweh«
habe,« bis die Sixsimäsche Uebung ist das Versemachen znrs Gewohnheit ges-

stert. Zwingt

sür Poetenz

so kommandiert

die

Poesie-«

«

Neinl täuschen wir uns nicht. Die Künstler
sind leiner über-irdischen Gnade gewürdigt.
Jedem von.uns kann Eingebung werden. Jedermann kann künstlerisch schaffen. Der Wert der
Leistung aber hängt von der Art
Empfindens, von
Lebenserfahrung und
-aussassung, von der Fertigkeit in der Handhabung der Mittel ab. Der Schaffensdrang ist
nie die Folge eines Seelentaumels, vielmehr

unserer

unseres

seine veranlassende Ursache.
Und darum ist die in der Ueberschkift eingehaltene Reihenfolge gerechtfertigt-: Gemütsbewegnug, Schassensdrang, Eingebung.

Die Hudson-Fulton-Feier.
Zwei Wochen Feste. Auch darin also verrät
sich,-so heißt es in einem dem »Verl. Tgbl.« aus
New-York zugehenden Briefe-, die amerikanische

Großzügigkeit. Wer das Programm in allen seinen Teilen miimachen wollte, wird gewiß süttden
Rest seines Lebens unheilbar sestesmüde. Bei
näherem Studium zeigt es sich allerdings, daß
für New-York hauptsächlich 6 Tage in Betracht
kommen. Was vor, nach und zwischen diesen
liegt, wird durch Veranstaltungen jeder erdenklichen Art ~«ausgesüllt«, wie es in der Zirtusssprache sehr bezeichnend heißt. Das heißt, man laute
hinsehen oder auch wegschanen, es macht keinen we-.
sentlichen Unterschied. Die Zikkusfptache ist- hier
eigentlich gar nicht deplaciert. Denn ein wenig
schwebt natürlich auch über diesenFesten der Geist
des seligen Barnum.» Vor allem ;,sind. sie, ein
Triumph der großen Zahlen. Man-berauscht sich

wieder einmal

an den Millionen; dex Besuches

Xorblivläudifche Zeitung;

Politischer

Ein,,Lenkbarer"

ist, wie wir den ~Vitsh.

ser

entnehmen, dieTage sertiggestellt worden. Er ist unter der

Aufsicht des Profesfots

Kirp

its chew von

der

Nikolai-Jngenieurakademie gebaut worden; die
Ballonhülle hat die Russisch-Ametikanische
GummisManufaktur geliefert. Auch die Gondel
ist bereits fertig und gleich dem Ballon in den
Lustfchifferparl übergesührt worden. Der Wasserstoff des »Lebedj" wird in den neuen Ballon
übergesührt und bereits in der nächsten Zeit
sollen die ersten Flugversuche mit ihm- gemacht
werden. Der Ballen wird 5600 Kabitmeter
Fassung haben und in einer jeden seiner Gondeln
haben 100 Pferdekräfte liefecnde Motoren Aufstellung gefunden.
Zu der gesterngemeldeten unbeabfichiigten

schlossen worden. Jn das Flottenbauprogramm
soll nicht nur die Frage der Erbauung neuer
Schiffe, sondern auch der Entwurf von Plänen
zum Bau von Häsen, Werften usw., sowie die
Frage der Ergänzung des Personalbestandes Ausnahme finden. Ferner ist in Ssewastopol die
Frage des in nächster Zeit in Angriff zu nehBombenexplofion im Wiborger Stadtteil
mendenßaues nochw ei te r er vie r Schlachtschiffe ist, nach den
Refidenzblättern, nachzutragen, daß
vom »Dreadnought«-Typus außer den be- der anfangs geflüchtete Komplice des
verhafteien
reits im Bau begriffenen vier Schiffen desselben Bombenvetferiigers Sfitnow,
ein Arbeiebenfalls
Typus zur Sprache gebracht und in positivent ter der Telephonfabrik von
Namens AfaErikfon
Sinn entschieden worden. Für alle diese umfas- nassjew, vorgeftetn abend
nach verzweifeltem Wisenden Flottenpläne sollen, wie es heißt, nicht we- derstand gleichfalls dingfeft gemacht worden
niger als 600 Mill. Rbl. angewiesen werden.
ist. Außerdem find noch die Arbeiter Ataf
M. J. Kapustin erklärte, der »Pet. und Petrow
nem »großeu diplomatischen Sieg« beglückwünscht
verhaftet worden. Es wird anwird, folgert die «Now. Wr.« in ihrem neuesten Ztg.« zufolge, in einem Gespräch mit Journali- genommen, daß Sfitnow nnd
Mutter einer
Leitckrtikel, daß unter solchen Umständen «natür- sten, daß das von dem wegen seiner konservativen Organisation angehörten, feine
die verschiedene
lich« der russische Außenminister szolsli Gesinnung schon öfter genannten Oltobristen Go- Raubübetfälle planie.
der Beiiegte ist. Diese Ansicht findet, wie lolo b ow ausgearbeitete Projekt über die An sDer Direktor des Technologischen
das Blatt ausführt, ihre Bestätigung darin, daß nahmezustände und die UnantastbarInstituts hat, wie die «Pet. Ztg.« meldet,
szolski den Türken anscheinend drei Konzef- keit der Person, welches wir unseren Lesern sei- dem Konseil der Vertreter der Studenten die
sionen gemacht hat, für die er als Gegenleistung nerzeit brachten, von den Oktobristen als vollstän- Mitteilung gemacht, daß der Kurator des Lehreine solche Lösung der Dardanellenfrage dig unanuehmbar angesehen wird. Die Wahl ei- beztrks die Auflösung der ständigen repräerhofft, die »den rufsischen Interessen entspricht-« ner neuen Kommission, die diese Fragen zu bear- sentativen Vertretung der Studenten
Für szolsli ist, wie das unserem Buße-umt- beiten haben wird, ist, seiner Meinung nach, un- beantragt hat.
nister keineswegs freundlich gesinnte Ssuworinsche vermeidlich.
In Sachen der gestern nach den ResidenzWie seinerzeit gemeldet, war im Mai an blättern gemeldeten
Organ meint, die Dardanellensrage zur idåe fixa
Auffindung von 6000
geworden. Es sei als fast erwiesen anzusehen, Stelle des langjährigen Direktors des Klinischen Arschin der Jntendantur gehörenden Zeltdaß szolskis feiner Zeit in Buchlau von s ich Instituts der Großfürstin Helene Pawlowna des tuches in »der Sfampsoniew-Bresentfabrit etaus die Annexion Bosniens und Herzegowina Prof. Tiling— Prof. M. J. Asanassjew weist es sich, wie wir aus der »New. Wr.« ergewählt, vom Minister aber nicht bestätigt worangeregt habe, um nachher in der Dardanellensehen, nunmehr, daß das erwähnte Kinn-Feigenfrage leer auszugehen. In der neuesten türkifchen den. Am 30. Sept. hat nun nochmals eine tum auf ganz legale Weise in die Fabrik geKonzessionsfrage scheine smalin wiederum einen Wahl stattgefunden, auf der, wie die «Retsch« langt war und eine Haussuchung
dortselbft garBeweis seiner diplomatischen Unfähigkeit geliefert meldet, mit 11 zu 8 Stimmen wiederum Pros. nicht stattgefunden hat.
zu haben. Für die erhoffte Lösung der Dar- Asanassjew zum Direktor des Instituts gewählt
Jnfolge eines im Pagen corps unter
danellensrage in einem Rußland günstigen Sinn worden ist.
dem Dienstpersonal festgestellten Cholerafals
Die Settion für Kunst und Wissenschaft les ist, wie die Residenzblätter melden, der
macht szolsti folgende Konzessionem I) Kreta
wird als türkischer Besitz anerkannt; 2) Rußland am Peteröbutger Deutschen Bildungs- Unterricht in diesem Institut zeitweilig eingestellt
verzichtet auf alle Rechte« und Vorzüge beim verein hat für die kommende Saison einen worden. Eisenbahnbau in Anatolien; 2) R uß la n d Vottragszyklns organisiert, über den die
Die gestern von uns den Refidenzblättern
verzichtet auf seine Kapitalationen. ~Pet. Ztg.« folgende Angaben macht. Die be- entnommene Nachricht von dem Eintreffen des
Die Freigabe der DardanellensDurchfahrt würde kannte dentschsfranzösische Publizistin Dr. phil. englischen Millionärs Morgan in Petetsburg
Rußland nur zur Vergrößerung seiner Schwarz- Käthe Schirmacher wird 2 Vorträge hal- erweist fich, wie wir aus einer Zurechtstellung
-
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-

»

"

-

Von auswärts, der Glühlampen, Pferdekräfte, reich das erste von ihm gebaute Unterseeboot, den
Dollats, die ins Rollen kommen, tusgesteckten »Nautilus« vor. So interessierte er anfangs Napoleon persönlich für seine Idee der DampfschiffFahnen ec.
Wir sind uns dessen vollkommen bewußt, daß fahrt. Daß- fein erster Versuch auf der Seine inHenry Hudson nicht der erste Weiße war, der
die Ufer des Hudson begrüßte. Mit Sicherheit
läßt sich das nicht einmal von seinem beglaubig-·
ten Vorgänger Verrazano nachweisen. Aber auch
Columbus hat Amerika nicht entdeckt. Trotzdem
wird ihm niemand ernstlich seinen Ruhm streitig
machen. Denn die letzte Bedeutung einer Entdeckung für die Weltgeschichte liegt nun einmal in
ihren praktischen Folgen. Da aber ist es zweifellos, daß es die FahrtHudsons den
Fluß
hinauf bis in die Nähe des heutigen Albany
war, die unmittelbar zu der ersten hol-

ländischen Ansiedlung New-Amsterdam führte, ans der dann im Lauf der drei
Jahrhunderte das heutige New-York wurde.
Also eine berechtigte Geburtstagsfeiey wenn schon
nichts anderes.
Fernerhin wissen wir genau, daß vor der
«Clermont« Fultong 15 verschiedene Dampsschiffe
den Versuch gemacht haben, amerikanische Gewässer zu befahren. Daß Fulton nicht der Erfinder, sondern eher der Vater der Dampsschiffahrt genannt werden dars. Daß er in seinem
innersten Wesen vielleicht mehr ein genialer Verwerter der Gedanken anderer gewesen ist, wie
etwa Edison oder manch anderer Amerikaner unserer Zeit: der Mann mit dem praktischen Blick
Und der unbeugsamen Energie, dessen Verdienst es

bleibt, aus einem verworrenen Nebeneinander von
Erscheinungen die bleibenden Werte auszulösem
Ein glühender

Patriot und als solcher überzeugEngländctfeind, ist er zu diesen höheren Gesichksplmkktm auf dem Umweg über endlose Ber-

M

suche

lands

gekommen, Zerstörungömittel gegen Eng-

Flotte zu» ersinnen So führte er Frank-

Beides liegt ihm im Blute. Denn der »ptäsidietende Vizepräfident«
ein Titel, der nur
sür jene komisch klingen mag, welche die innere
Geschichte dieses Festes nicht kennen
ist der
mitten eines heftigen Sturms mit dem Unterl- Deutsch-Amerikaner Hetmann Ridder. Ein
gange seines Schiffes endete, daß Napoleon trotz Mann, von dem man mit gutem Gewissen beder vorzüglich gelungenen Probefahrt des zweiten haupten kann, daß er während der
letzten Jahre
von der Sache nichts mehr wissen wollte; ist viel- mehr für die wirkliche Förderung deutscher Inleicht für das schließliche Schicksal des Kaisers teressen in Amerika getan hat als irgend ein
von größerer Bedeutung gewordenz als man ge- anderer.
meiniglich annimmt. Einer der wenigen, die dieSein erster Erfolg auf diesem Gebiet ist das
Zusammenhang klar erkannt haben, ( ist Lord Monstrediner gewesen, zu dem er 1200 ameriActon gewesen, der kurz vor seinem Tode den Un- kanische Journalisten ans allen Teilen des Lantergang des FultonsDampsers auf der Seine als des zusammensührte, um
ihnen die Bekanntschaft
jenes Ereignis bezeichnete, welches »für die Gemit dem Prinzen Heinrich zu vermitteln. Eine
schichte Englands im 19. Jahrhundert die größte lange Reihe anderer Diners folgte, die immer
Bedeutung hatte«. Der Besitz einer Dampferdenselben Zweck verfolgten, die besten, maßgeflotte hätte Frankreich nach dieser Auffassung nicht bendsten amerikanischen Elemente wenigstens einen
bis nach Waterloo gebracht.
Abend lang mit deutschen Staatsmännern, GeTrotzdem sei zuzugeben, daß die Hudson-Ful- neralen, Admiralen, aber auch mit Großinduton-Feier weniger ein natürliches als ein erdach- striellen, Schriftstellern, Politikern
tes Ereignis bedeutet, dessen eigentliche Absicht bringen. Ebenso
hat es Ridder verstanden, die
überdies auf einem ganz anderen Gebiete lag. Summe deutscher Vereinstätigkeit « in Amerika
New-York suchte nach einem passenden Vorwand von der kleinlichen Juteressenpolitik weg zu Akfür eine Weltausstellung Sie sollte den eigent- tionen zu führen, die bei allen festlichen Anlichen Inhalt des Festes bilden. Jhre großan- lässen der letzten Jahre die »Germans« in der
gelegten Pläne liegen noch heute fein aufgezeich- Front erscheinen ließen. Auch diesmal
ist ihnen
net beisammen. Glücklicherweise war man klug das eigentliche
aller Paraden, der
Paradestiick
genug, aus den Erfahrungen von St. Louis eine große Karnevalsumzug, zugefallen.
Auch diesLehre zu ziehen. Man engte die Feier auf den mal ist es das deutsche Lied, dessen Klänge wähjetzigen Maßstab ein. Was übrig blieb, war rend der ganzen
Festwochen am häufigsten und
Arbeit genug für Jahre. Besonders, da
sie zum an erster Stelle vernommen werden. Es mag
großen Teile von einem einzigen Mann bewälsein, daß das geeinigte Deutschtum, wie es bei
tigt worden ist. Hunderte teilen
sieh äußer- solchen Anlässen unter dem Generalissimus Ridder
lich in die Ehren des- Erfolges. Aber dieser ausmarschiert, eine Fiktion bedeutet. Aber der
eine hat über alle inneren und äußeren Krisen Amerikaner hat sich
diese Weise- daran gehinweg nicht locker gelassen. Er hat in der wöhnt, mit dem DentschsAmerikaner als einem
glücklichsten Weise amerikanische Organisation wichtigen
Faktor zu rechnen.
mit deutscher Gründlichkeit zu verbinden gewußtNun stehen wir also wirklich im Festrirnnmel
-

sen

zusammenzu-

aus

des vorlauten General d’Amade
Jurjewitsch, zu 6 Monaten Gefängnisin
verurteilt wurde. Dienstag wurde die vom nach der matolkanischen Beute schielt, ersieht
man
Verm-teilten eingereichte Kass ationsklage aus einer Pariser Korrespondenz der
Ztg«.«,
»Nat.
vom Kassattonsdepartement des Senats geprüft
und, wie die ,Retsch« meldet, ohne Folgen welche ein Bild von der in Paris herrschenden,
durch das spanische Auftreten in Melan erregten
,
belassenz
Moskau. Vorgestern ist PrinzHeinrich von Stimmung entwitst und in der
heißt: :
Preußen in Moskau eingetroffen und, der
einem neuen VotFrankreich
rüstet
sich
zu
zufolge, im Hotel »Slawjaniki Bafac« stoß gegen Fez
das' kann man aus den
«Retic·h«
abgestiegen·
«
f
Aeußerungen der offiziösen Presse deutlich ersehen;
Der Stadthauptmann hat, wie die Blätdie erste Gelegenheit wird
militärischen Beter melden, den Redakteur der »Ruf sk. setzung Tazzas und, zur
wenn
er aufmuckt,zuk
Sslowo« für den Artikel »Prestige« mit 500 Kriegserklärung gegen Mulay
HaRbl. bestraftsid benutzt werdenl Der Minister des Aeuszetn,
Am 29. September wurde, wie die ~Pet. Herr Pichon, mag die beruhigendsten
ErklärunZtg.« mitteilt, die 4. Schwadron der Ssumy- gen abgeben, die Ungeduld jener
Osfiziösen,
de-v
Dcagoner schleunigst aus Moskau nach Wovonen er sein Vertrauen schenkt und im
Vertrauen
nefh entsandt. Dort sind Unruhen ausge- seine Pläne mitteilt, hat frühzeitig die sich vorbrochen. »Ja den rnsiis chen Residenzblättern bereitenden Ereignisse in Marokko enthüllt.
Gihaben wir eine Bestätigung dieser "Mitteilung neral d’Amad e ist bekantlich wegen seines »in-,
nicht vorgefunden;
triotischen Notschreis« im »Matin"«, die Spanier
Singt-im Die Ssaratower ~Deut.i
könnten eher in Tazza anlangen als diech.e
FranzoVolkszeitung«.ist, wie die »Retsch« berich- sen, und Tazza werde ein neues
Faschoda
mit
einer
tet,
Geldstrafe von 150 Rbl. be- den, zur Disposition gestellt worden; aber web
die
legt worden«
,
amtlichen Noten, die das Strafmaß mitteilen,l
Wart-hau. Ueber dass auf General versäumen nicht, hinzuzufügen,
KriegsraUthof verübte Attentat wird dem »Verl. Tgbl." nister Brun und MinisterpräsidentdaßBriand mit
geschrieben: Als der Polizeigehilfe des WarTränen in der Stimme (1) dem
das
schauer Generalgouverneurs, General Uthofz mit Verdikt bekannt gegeben haben. General
Die Blätter
seinem 16 Jahre alten Sohn Dmitri sein Pri- aller Parteien sind sich einig darin, daß
das
vatautomobil bestieg, um eine Spazierfahrt zu Kabinett nicht anders konnte, als
d’Amade
momachen, explodierzte der Benzinmotor rnentan des Kommandos zu entsetzen, aber
auch«
mit furchtbarer Gewalt. Von den Passanten sie fügen sämtlich hinzu, es
gäbe Verstöße gegen
wurden 1 Person getötet und 3 schwer verdie Disziplin, die einen Soldaten auszeichnetea
wunde t. Der General selbst, ebenso sein Sohn,
Amade habe sich um das Vaterland verdient
sind, abgesehen von lleinen Körperverletzungen, gemacht, da er sich lieber opferte, als stillweigend·
aus der Katastrophe unverletzt davongekom- den Verlust Marokkos (t,l)
mitansah.
men. Der General hatte gleich, als das.Auto- Wie General Germinet, der
sich über die· Mumobil zu fahren anfing, ein ungewöhnliches Genitionsschlamperei in der Kriegsmarine intervia
räusch am Motor wahrgenommen: Er ließ schnell wen ließ, zur Disposition gestellt und ,bald darentschlossen den Wagen anhalten nnd sprang mit
mit einem hohen Posten betraut wurde,
seinem Sohne heraus-« In demselben Augenblick
hoffe man auch d’Amade
ertönte eine Detonation wie von einer schweren den aktiven Dienst zurückberufen schnell in
zu sehen.
Bombenexplosion. Minutenlang war nichts als Die Selbstausopserung wird ihm zuguterletzt
in
dichter Rauch zu sehen. Die Scheiben im gan- seiner Karriere nur wenig schaden, Lda er der
Umkreis
zerschlagen
zen
sind
in einer Anzahl, jüngste Divisionsgeneral und der vom Glück und
wie es hier bei keiner Bombenexplosion je gesehen Protektion am meisten begünstigte
war. Und
worden. Die-ganze Straße ist mit Glasscherben dann wissen es ja die französischen Generale
dicht bedeckt, vom verbrannten Auto ist nur das Admirale: Ein politischer »Hei-M verschafft und«
ih-Eisengerippe übrig geblieben. Die Straßen ringsneu beim Verlassen des
ein parlamentaherum sind bis jetzt abgesperrt, die Polizei ist risches Pöstchen, wofürDienstes
die Generale Andre,
in großer Zahl auf dem Schauplatz der KataPicqaart, Mercier, die Admirale
Bienaimö, de
strophe aufgepflanzt. Zahlreiche Haussuchungen Cuverville u. a. die
lebenden
Beweisstiicke
sind
sind im Gange. Man vermutet deshalb, daß Der ~patriotische General der Rennes sich um »ein Attentat auf General Uthof han- blik« zu sein,- ist seit Voulanger, den
auch Cle-«
delt.. (Die »Pet. Tel.-Ag." meldet nachträglich, menceau »kreiert" hatte,
Wunsch und Ziel aller
man vermute, daß ein Sprenglörper in den MoLonapartisch sühlenden stiziereL
wr getrn sei-) Er ist der Chef der politischen sich Wenn man die
zwanzig Pariser
Gendannerie; sein Vorgänger
diesem Posten, heute früh überflogen hat, die alle Pressesiimmen
dem General
General Markgrassli, ist vor 3 Jahren einem Weilst-auch spenden und in überschwänglichen
Attentat zum Opfer gefallen. Bemerkenswert ist, ten sein patriotisches Opfer beklagen, -kann Worman
deß General Uthoss ältester Sohn seinerzeit der es seht wohl verstehen,·warunt die »Ambitios
Kcmpfessraktion der sozialistisch-revolutionären nen des Säbels« in
Frankreich niemals einPartei angehörte und zu einigen Jahren Zwangs- schlnmmetn werden. Zwanzig
andere Generale
arbeit verurteilt wurde.
werden unter solchen Umständen morgen zu ähnHelfiugforC In Sachen einer
Vers thür- lichem Opfer bereit sein, wie d’Amade es brachle

Franlkeich

russischer Arbeit haft
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so

aus

drin. Sen ganzen langen Tag, einen großen
Teil der Nacht hindurch sind Millionen aus den
Beinen. lsittlich Millionen. zDer Verkehr steht
vor nnmögichen Problemen. Die Polizei, der die
kontinentaleUnterstütznng des Mtlitärs natürlich
vollkommenehlh vor noch Unmöglicheren. Die
Hotels
lichsten.

von Entdeckern, Erforfchern, Erfindern hören, interessiert sie weit weniger als das gegenwärtig
buntgeputzte dear old New-York selbst.v So ist
es leicht möglich, daß über alle wirklich bestehenden oder konstruierten Vorwände hinweg aus den
Wochen der Hudson-Fniton-Feier sein echtes, rechtes Volks-fest wird, das gewiß keinerlei weitere
Begründung pder geir, Verteidigung seiner Zweckmäßigkeit

nnd Restanrationen »vor den unmögAbe: die Summe all dieser Unmöglichkeitety von einien geringfügigen Fällen abgesehen,
und Berechtigung nötig hat,
ist eine hochgtdige allgemeine Befriedigung. Da Publikum ist vor allem entzückt VOU sich löst. Es bewundert die eigene
Weibliche Schutzleute in AmeGutmütigksih Dxiplin und,Unverdrossenheit, mit
rika! Hohe Wellen scheint die Frauenbewegung
es
der
sich selbst sgiert Die Polizei ist eigent- in Cincinnati in den Vereinigten Staaten ..zu
lich nicht Viel Mh als eine Art Grenzwache des schlagen. Der dortige
hat unlängst
Frendengebietes. Dicht ohne stillen Neid ver- einstimmig folgende Re olution gefaßt
und dem»
folgt man manchmu ihre bedächtige Gemütlich- Bürgermeister zur Annahme und Durchführung
»Wir glaubet-, daß-die Frauen mit
keit- Mit der sie dUF eisern die Menge in Ord- unterbreitek
den Männern von Cincinnati ins-jeder
Hinsicht
nung hält- Auch Wtsie grob wird, ist es noch gleichgestellt werden
müssen nnd daß aus.
immer grober Humok«mit dem sie ihre Wir- diesem Grunde zum mindesten
die Hälfte des-'
kUUSeU etziklks Wie nn überhaupt ein guter Beamtenstellen mit Frauen besetzt werden muß.
aber müssen Frauenals Schutzleute
Witz hier Aussiebjgek Irkt als eine Reihe anf- Vornehmlich
tun,
allerdings
Dienst
nicht länger als bis— 1.0
gepflcmzter Bujvnette dgl-en. Es ist und bleibt»
abends, damit sie nicht von Dieben, BagnUhr
der gutmütigste Pöbel, in es gibt·
bnndeu und Strolchen belästigt werden-i
Zur
Die Menge natürlich- ddurch die tribünengar- näheren Erklärung dieses kuriosen
Ansinnens
hinzu-gefügt werden, daß die Frauen Cincinnierten Straßen vorüberzie, ist wenig geneigt,
sich muß
natis nur im allgemeinen Interesse von Moral
mit ästhetischen Bedenken zuzschwekew
Ehrlich gePolizeidienste tun wollen. Ihr
standen, glaube ich- daß f! trotz der sorgfälti- und Sittlichleit
geht besonders dahin, die Parkanlagen
Wunsch
gen Belehrungsptopagnnda k hiesigen Zeitungen zu bewachen und·
hier auf Liebespärchen aufzunur ein Bruchteil darüber iiklakm ist, was ei- pasfen, die sich in »unschicklicher Weise küssen«.
gentlich gefeim UmbSarah Bernhardt wird demnächst in
noch Fulton stehen den niederen Klasse New-YOU die ihrem Pariser Theater mit einem von ihr selbst
Stück debütieren. Es handeltsich
sich überdies zu einem groß Prozentsatz aus vumerfaßten
oieraktiges Drama, in dem- nicht weniger
ein
Fremdgebotenen zusammensetzen-irgendwie nah-, als 40
handelnde Personen auf-Freiern
Ja, es ist nicht Unwahrscheinlikk daß gerade in
des AuslandeQ »Mein
Humor»
deren Phantasie der brave Huds Futtka eine, Mann ist
eigentlich -ein rechter Pinsel!«
»Aber-,
Persönlichkeit bedeute-, die sich Hut-welche ji«-l Malp- TWS hast Du doch vor der Hochzeit auch
,Nun ja, aber jetzt gehen ihm
scholl MVUZIJF
sonderen Verdienste um New-You«kwpth
U« Uch noch Dis Hna re vg uB !« Oeij Gut-U
Was sie
zwischsadllkch Von Dasnnd Segel.
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tung des Flottenbauprogramms ist, wie
die ~Retsch« gerüchtweise mitteilt, gelegentlich
der letzten Flottenparaden in Ssewastopol be-

-

.

:

Die Beschleunigung der Ausarbei-

der

T

Peterobmw Die »Retsch" meidet von folgenden
Reisedispositionen hoher Würdent r ä g er Der Zeremonienmeister des Allerböchsten
Hofes Ssawinfli reist am 6. Oktober nach
Italien. Der italienische Minister des Auswärtigen Tittoni, der italienische Botschaster
in Petersburg Melegais, sowie der russische
Botschaster am» italienischen Hofe Fürst Dolgw
rnki begeben sich am 7. Oktober von Rom nach
Racconigi. Zu Donnerstag den 8. Oktober
ist vom König ein großes Galadiner anbesoblen worden; ob es in Rom oder gleichfalls in
Racconigi stattfinden wird, ist nicht ausdrücklich gesagt.
Pctcrsburg. Aus der Tatsache, daß RisaatPascha, der bekanntlich an der Spitze der türlischen Sondergesandtschaft in Livadia stand, von der türkischen Presse« zu fei-

l

mehr als eine akademische Frage vor. Für eine
Konzession also, an der Rußland tein wesentliches
Interesse hat, gibt szolsti den anatolischen
-Bahnbau, der für die Verteidigung der tautasis
scheu Grenze von Wichtigkeit ist, preis und verzichtet auf das Weiterbestehen der russifchen »Konzessionen«, des wichtigsten Puntes des noch unter
Katharina 11. geschlossenen Vertrages von Kutschuk-Kainardshi. Diese bis jetzt als Triumph
hoher Diplomateniunst gefeierten »Konzefsionen«
garantierten den Rassen in der Türkei die Gerichtsbarteit der eigenen Konsuln, an Stelle der
»täuflichen türkifchen Gerichte. Die Frage der
Gerichtsbarteit sei aber kein Objekt, um mit ihrer
Preisgabe die Dardanellen-Durchfahrt zu erhandeln; die «Konzessionen« dürften erst dann aufgegeben werden, wenn das türkische Gericht
europäischen Rechtsbegrifer entspricht. Zum
Schluß ihrer Ausführungen sagt die ~Now. Wr.«,
daß »die den Interessen Rußlands entsprechende«
Lösung der Dardanellen-Frage nur in der Aufrechterhaltung des status quo bestehen
könne. szolsli solle sich daher nicht um seine
»Unsterblichteit« als Diplomat bemühen.

~Ztvifchen Schule und Ehe", der ~,Now. Wr.« ersehen, als verfrüht. san-g« der Zensur erfährt die «Rev. t.«;
zweite: ~Mütter und Söhne-c Arn 14. No- Morgen reist erst nach einem Monat nach Der Generalgouverneur hat sich-,- erneut graben
Senat gewandt und diesen aufgefordert, der Osmvember spricht Oberlehrer Georg Rathlef Rußland.
pceßverwaltung
zur Organisation einer effektive,
aus Dorpat über die Konvention von Tauroggen
Das Werk »Ah-iß der Geschichte ren
über die Presse eine Summe
Aufsicht
von
1812. Ein Schillervortrag wird von Mag. A. D eut f chland s«s von B. Rösiel, O. Rühke u. a» 16 000 Mk. jährlich
zur Verfügung zu stellen.
aus
1910
gehalten
Petetsburg
Ausgabe
in
Moskau
Se.
geLuther
werden. Ein welches
Ebenso beharrt
zur
Exzellenz auf der cht»
Vortrag über das Problem der Luftschisfahrt wird langen sollte, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, bedaß den Preßbevollmächtigten oder an Ansi
Orten,
wo solche nicht vorhanden» sind,
von Jugenieur R. Ziese und einervon Professor fchlagnahmt wordenStaatsanden
wälten seitens der Druckeretbesitzer je zwei
Wie-ca. Jn der in Wilna erscheinenden polExemDr. M. Rostowzew über »Pompeji«, in Aussicht
plare sämtlicher Preßerzeugnisse
gestellt. Die Verhandlungen mit Prof. Henry nischen Zeitung »Goniec Wilenski« war im den müßten· Mit dem Vorschlagezugesandt wudes General1908 eine Reihe von Artikeln zum gouverneurs,
Thode, dem bekannten Heidelberger Kunsthisto- November
Faktoren ausländischer Bücher.
Abdruck gebracht worden, in denen darauf hinge- sendungen vordiederen
Ausgabe durch die
riker (~Religion und Kunst«) und dem berühm- wiesen wurde, daß die Polen ihre Töchter nur
betreff.
der
zugehen leassgxxf
Zollämter
Preßbehörde
ten Jenenfer Theologen Prof. H. Weinel in Privat-, nicht aber in Kronsschulen unterricherklärte sich der Senat einverstanden.
(~Christentum und Pessimismus«) weisen schon in ten lassen dürften, da die letzteren den Bedürfdas nächste Semester hinüber. Als Neuerung nissen der polnischen Bevölkerung nicht entsprächen.
In diesen Artikeln wurde seitens der Obrigkeit
sollen Privatissima zu aktuelleu Fragen aus ein Ausruf
zum Boytott der russischen
dem wissenschaftlichen und künstlerischen Leben ein- Schulen und
eine Aufreizung des einen Teiles
Frankreichs marotkanifche Pläne.
geführt werden, doch liegen hierüber noch keine der Bevölkerung gegen den anderen erblickt, wesWie
begehrlich man —.trotz der Maßregelnug
wegen
der
des
der
Blattes,
Redakteur
Edelmann
näheren Nachrichten vor.
ten; der erste heißt:

s

lettischen Wäbler haben sich in nur geringem
Maße beteiligt, so daß bei über 800 Mahlberechtigten nur 419 Stimmen abgegeben worden
sind. Durch einige lettische Außenseiter haben
die lettischen Kandidaten der Kompromißliste
etwas mehr Stimmen erhalten, was sür die
Anciennetät der Ecsatzmänner von Bedeutung ist.
Die lettischen Stadtverordneten erhielten 417 und
418, die deutschen 416 Stimmen, die lettischen
Ersatzmänner 354 und 355, die deutschen 353
Stimmen
Von den 419 abgegebenen
kamen auf die Deutschen 370
Stimmen
Rest waren letbis 380 Stimmen, der
Letten
tlfche Stimmen. Die
haben sich also
zum größten Teil der Wahl enthalten. Es sind
nahe an 400 Stimmen nicht abgegeben worden.

meerflotte zwingen und stellt für dieselbe gegenswärti
g jedenfalls keine Lebens-, sondern kaum

,

5O Kop. pro Tag mit Einzahlung von
voran-.
Am 26. Sept. nachts brannte, dem
«Rev. Beob.« zufolge, aus noch nicht festgestele
ter Ursache im Kirnmskohhatschen Gebiet »ein
Bauernhans nieder, wobei die 68-jährige TIM
Brück in den Flammen umgekommen ist«
Mitan. ·Ueber das Ergebnis der Mitwschen Stadtverordneten-Wahlen
Blätter: Die Stadtverorderfahren die Rigaerruhig
und ziemlich programnetenwahlen sind
mäßig verlaufen. Die deutsch-lettische
Kompromißliste hat gesiegt. Die
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Spanien

des ganzen heißblütigen romanjizchen Europas ist die Mittwoch erfolgte
Erijchießnng des Repnblikaners und
UtzgebliäjenAsnigtchisten Feuers. Ueber
ixxneZMijchuld mi- der blutigen Repolte in Bareelonxejc herrscht- sür die Oeffentlichkeit noch Dunkel.
Diejjdllgemeine Annahme unter den Freisinnigen
geht-jvdnhjn, daß Fette-« gis »ein Opfer-, der moannixjtipnanznfehenspsei. Er sei offendernen
ng Dein Repoimipnäx ixn iandlixiufigen Sinne-
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Ein Dienstmäclchen

Gesucvt Pacht

eines kl. Gesindes in d. Nähe d. stadt sucht exne stelle
Melonon-Stk. 28.
,
Motsland bevorzugt), hochgelegen gut gu. 6, 2. Etage.—»
Wasser u. Wald erwünscht
fTO
Its unter »G. R.« iu d. Exp. CARL
.
"·Gesucht monatlich von einem als« « ·
leinst.
Ein· Posten Decorationspllenzen,
Hekm
mit Beheizung, mögl. mit voller Pens- Mistbeetkenster, Sehläuohe u. a. billig
II
Mühlenstrasse 6,
sioy. separ,
erwünscht Oc- Hauslskssllfssi
v. Goette
sul)«.v »L. M.« BinFang
an . Exp. d. 81. erb.
Daselbst ein Wassertönnehen, eine
§jtzwanne, u. div. Hausrat
Gesucht eine

sur 600armes-.

Bestellung-n auf

gebaut,

»

l—2 mahl. Zimmer

-

Wohnung

Herbst-Elends

von 3—4 Zimmex·n mit oder ohn.
Möbel. Adr. Postlagorad, J. Druschkin werden Ists-Ist

Teichstk. 14.

Polizeiaufgebonbervmxxtz
Lyon, 1. (14.)

»

sz

»

-

·

Am Abend fand vor

Okt.

dem spanischen Konsulat eine große Deman-

stratio n statt.

Der Pöbel belagerte ein Cafö
und einen Polizeiposten. Gardisten drängten den
Haufen zurück, der Schüsse abgab. Es ggh
j
mehkereVerwundetr.
London, I. (14.) Okt. Das Oberhaus nahm
in 2. Lesung die Meliorationsvorlage an. DieOpposition stimmte für dieselbe, will jedoch-noch
einige Amendements einkxingew
f ;
Ost-kurz 14. (1.) Ort-E Direktor Skjöholm
erhielt aus London vom Jngenieur Eckenberg,
der des Attentats auf Skjöholm und Hammer
verdächtigt wird, ein Telegramm, »in welchem
Eckenberg den Verdacht zuxjjkkweist
Christianin, 14· (l.) Okt. Prof. Hergesell
verlas in der Norwegifchen Luftfchiffahrtsgefellfchaft einen Bericht über die geplante Zepp eA

»

f

linfcheLuftfchiff-Nordpolexpedition.

Die Expedition könne nur dann durchgeführt werden, falls die Möglichkeit erreicht werde, Flüge
bis zu 2500 Kilometer zu machen und 3——4 Tage
sich in der Lnft zn halten. Die Abfahrtsstation
fei Spitzbergem von wo die Abreise 1912 erfolgen foll; In der Roß-Bucht werde eine Zentralftation eingerichtet werden. Die Expedition nimmt
2 Ballons mit, um nötigenfalls eine drahtlofe

Telegraphenverbindung einzurichten. Im Fersten
Sommer würden 2 Flüge gnterngmmen werden«
Vmccpmy 1. Jus Okt. ZEs »wude kiike
B o m b e gefunden, die auf dein"s Wege zur Polizei—·kxplphikrte,spohge jemanden zu» .Yexletz:n.
Maaßluis (Holland), l. (14),Ol«x. Auf ej-

Batkasse des Torpedvgefchwaders
fand eineExplo s io-n stqtt,;d,urch die sdie Bat-s-kasse zerstört und 6 Manisgetötet ·wutden, dar-unter ein Offiziersz
spspY «
-»8·«·«---»»Rom, 1. (14.) Okt. . Anläßlich der-Hinsrichtung Ferrers proklamierte die Arbeiterkammer den Generalstreik. Die Trambahn,
die Droschtenkutscher und übrigen- Arbeiter traten
schon in den Ausstand. Die meisten -·-Geschäfte
sind geschlossen. Die Arbeiterkammer fordert zum
Boylottder spanischen Schiffe auf.
Sämtliche Geschäfte sind geschlossen. Amsp
Nachmittage fanden Straßende m, on st rsa J
-tio,nen-»—.-s«tatt, die von derPolizei zerstreut war-Ä
»den, wobei mehrere Verhaftungenvorgenommen
wurden. «;- Jn Mailand und Florenz
breit-et sich der Streit aus. In Spezzia fand
ein ..Protestmeeting statt; In Triest wahrten
die Demonstrationen den ganzen Tag und sind
die Geschäfte und Vergnägungslolale geschlossen.
Gegen Mittag begann der Generalstreik. Es
kam zu mehreren Zusammenstößen mit der
Polizei. Am Abend wollten die Manifestanten
zum spanischen Konsulat gehen und begannen auf
die Polizei, die sie zurückdrängen wollte, zu
feuern und mit Steinen zu werfen. 3 Polizisten
Verletzungen 54 Personen wurden ver«
ner

»
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wird von 2 älteren Studenten im Zentrnm der stadt gesucht okk. erbe-
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kmm ein neues Mitglied
treten. Näheres hei Prof. Engelmann,
Fällgraben 23, tägl. v. 11·——12 u.-s——6.

tanjen-Allee

-

aus

.·

Erhfielten

a tet.
Livorno, 14. (1.) Okt. Die Vertreter Eder
Arbeiterverbände beschlossen auf einer Versammlung, wegen der Hinrichtung Fett-ers
auf ewige Zeiten die spanisch en Waren
zu boykottieren undeinen Generalst re i k zu proklamieren Nach Schluß der
Versammlung fand eineDemonstration statt. Es
wurden mehrere Verhaftgngen Zorgenymgtenz«
Ente-reib 14. (1.) Okt. General Kaulbars
nebst einer Reihe von anderen, gegenwärtig eine
Exlursion nach Rumänien unternehmenden russischen Offizieren wurde vom König zu einem Frühstück eingeladen. Während desselben brachte König Karl folgenden «Toast aus-: »Mit Freuden heiße ich Meine alten Waffengenossen willkommen. Ich freue mich der glücklichen Gelegenheit, wiederum Meiner Anhänglichkeit und Meinen aufrichtigen Gefühlen Sr. Majestät Jhrem
Allerhöchsten Herrscher gegenüber Ausdruck zu verleihen· Jch wünsche Ihren Majestäten aufs
heißeste Glück ; desgleichen der laiserlichen Armee,
mit der Mich
viele teuere Erinnerungen verknüpfen, nnd erhebe Mein Glas auf das Wohl
Sr. Maj. des Kaisers und der Kaiserin Alexandra

so

Feodorowna.«

»

"

L

»

Der Führer Barill, der Coot 1906 beim Besteigen des Mac
Kinley in Alaska begleitet hatte, sagte eidlich
aus, Cook sei damals nur bis zu einer Höhe von
10 000 Fuß gekommen und habe ihn gezwungen,
seit-Tagebuchteilweise umzuschteiben,
um es in Uebereinftimmung mit der Behauptung
Cooks, daß er den Gipfel des Berges erreicht
habe, zu bringen. Der Photograph Cooks, Miller, erhärtete eidlich die Aussage Barills.
New-York, 14. (I.) Ott.
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geweigsagte
Weltereignisse«
abgehalten, der in den relkigiös gestimmten Kreisen
Stadt lebhaftes Interesse erregt hat.
Der Zweck dieser vaträge ist gewesen, an der
Hand der prophetischen Bücher des Alten Testamentes,,«»hauptsächlich des Buches Daniel (und
weitersguch der- Ofsecxbarung Johannis) zu zeigen;; daßspwik ;«Utwiitkelbar an Vorabend der in
der Bibel in Aussicht gestellten Wiederkunft
des Herrn stehen.
Herr van Beuningen
will aus«-Grund der in densprophetischen Büchern
:

«

·

Kürzze
große

anderen Bibelstellen belegend
an der Hand einer großen tabellarischen Uebersicht nochmals erläuternd. Der
Vortragende suchte beispielsweise
dem 11.
Kapitel des Propheten Daniel nachzuweisen, daß
der Untergang des Island repräsentiert dUTch das
heutige türkifehe Reich, in Kürze-bevorstehe» Ferner soll demnächst die Errettung oder Wiedergeburt des Volkes Israel erfolgen, nnd zwar durch
imNamen Mehrerer. ·
die Rückkehr der heutigen Juden in ihr Stammd.
Anm.
Redaktion.«
Am späteren Abend
land Palästina, was, wie der Prophet weissage,
an der besagten Stelle im Wallgraben 2
haben
im Jahre 1912—13 gescheheusolL Zwei prophe- Warnungölaternen gebrannt.
tische Weissagungeu, die Juden betreffend, seien
bereits früher in Erfüllung gegangen, und zwar
Wir lwerden ersucht, im Interesse der Reisenin den Jahren 1859-—-60 und 1888—-89 mit der
Begründung der Alliance jsraelite universelle den mitzuteilen, daß, wenn man auf der Fahrt
und des Zionistenbundes. Das Hauptereignis nach Wien von Riga den Zug 4Uht nachm.
der Zukunfr,sdie Wiederkunft des Herrn, soll, wie via Dünaburg oder 3 Uhr 36 Min. nachm. via
bereits erwähnt-, 1932—33 eintreten. Herr vau Mnrawjewo benutzt, via Eydttnhnen
InstaBreglam direkThorn
Polen
Benuingen betontiibrigens selbst, daß er natür- burg
Anschluß nach Wien hat und dorts Uhr
lich keine »sehlersreie Erklärung« der prophetischen ten
Weissagungen geben könne, daß es ihm aber 20 Min. morgens, während man via Warsehan
hauptsächlich darauf ankomme, die Menschen auf 3 Uhr 41 Min. nachm. ein-trifft. Von Eydtkuhdie baldige ·« Wiederkunft des Heilandes und das nen bis Breslau hat man Harmonika-Schnellzüge
und Speifewagen und kann bis Breslau sehr gut
Gericht ausznerksam zu machen,sdamit-sie sich auch
letzte
die Z. Klasse benutzen. Russische Untertanen
zeitig decer derbe-reiten tönte-ten.
brauchen,
wenn sie ans Deutschland nach-Deswsontm dann Diskussionen
« Z»um-Schluß««
fahren,
kein Paßvisum. j Auskünfte über» beteich
die von Oberst dau, Beuningen berührten Fragen
Reiserouten erteilen W. Goltz u. Ko.,
stattfinden Es hatte sich jedoch E- wie der Vor- liebige
Ecke der kleinen Sand- und kleinen Schmiedetragende mit Bedauern bemerkte
nur ein einziger Herr zum Wort gemeldet: Herr Sand. thol.-- Sttaßr.
Brugdey-l-ins.
Der Herr Pastor dankte
Gestern nachmittag erhängte sich in einer
Herrn van."Benningen für seine interessanten Ans- Zelle
sührnngen nnd betonte, daß es ihm gänzlich fern Die in der Polizei die häufig vor-bestrafte
M. L. mittelst zweier zusammengeknüpfliege, eine Wiederxeggng derselben zu versuchen ter bin
an dem Gasarnn Obgleich von den
Tücher
handexe fsch hier nicht um eine Sache des Beamten schon vor Ankunft der herbeigerusenen
»erstandes, sondern um eine Angelegenheit des
sofort alle Belebunggversuche unternommen
Glaubens,· der Ueberzengnng Er, oanci. Brus- Aerzte
wurden,skonnte
sie nicht mehr ins Leben-zurückdeylins,. sei ein ebensolcheri Wahrheitssucher, wie gerusen
Die M..L. wurde dieser Tage bei eiwerden.
Vortragende,
der
nnd er wolle daher nur ein
paar Bedenken, die ihm während der Vorträge nemDiebstahl ergriffen, wobei sie eingestand,aug verLaden seidene Tücher.«gestohlens.zu haben.
des Herrn van Beuningen gekommen seien, ganz schiedene
kurz äußern. Er stellte darauf-an den VortraAm vorigen Sonntag ertränlte sich im
genden mehrere Fragen, meist-p.xinzipiellen ChaEmbach der --Lnnjasche Bauer P. Karlson.
der näher-en Zeitberakters, sg n.
Der Bedauernswerte hatte vorher einige Leute
stimmung der «iedertnnft des Herrnz in Sachen gebeten,
ihm beim Abholen seiner Netze behilflich
der historischen Symbolisiernng rein individueller
Als sie am Flusse angelangt waren,
zu
sein.
Erlebnisse der Propheten seitens des Vortragen- sprang er ins Bot,
stieß eg vom Ufer ab, beden U. ä. in avnf welche
Herr van Ben- festigte« sich um vden Hals
eine Schnur, an der
ningen UOFI seinem Stein punkt aus genügende
etwa-;ng Pndåkbesandz nnd
sich
ein
Stänan
Erlernngenzn geben versteckte
sprang Hinz Wasser-; Obgleich ser -.s»ehr.s-bald herMan muß zugeben, daß der Vortragende sei- ausgezogen
wurde und die nötigen Bebt-angsnen Stoff vollkommen in der Gewalt hat
,versnche angestellt wurden, war alleßßemühen
nicht sehne Scharssinn allerlei historischest textal erfolglos. Wie erzählt wirdzlsind beim-Verbei dek ?-Beweiss-Ixi;hrun·g zugunsten
unglückten in
Zeit Anzeichen von GeiWeissagyngstheorie zu verwenden weiß," wobei; stes störung letzter
gewesen.
bemerkbar
-—oo—
es aber selbstverständlich nicht ohne eine etwas
garzu gewaltsame Geschichtslonstrultion und weit-l
Tage er h ängte sich in Alt-Kusthof
gehende Symbolisietung abgeht. Wer sich von der Dieser
35:jährige
Jan Wafsil mittelst 2 aneinanderder absoluten Bibelautorität steigemacht hat, wird
geknüpfter feideiter Tücher an der Dachsparre einer
darum in den an sich gewiß interessanten Auswar Lebensüberdruß.
führungen des Herrn Obersten im letzten Grunde Schenne. DerJGrund
s
—oc·-.
ein
phantastisches
Spiel
nichts mehr sehen, als.
eines originellen Kopfes mit Gedanken und VorGestern nachmittag übetfnht auf der
stellungen, die eigentlich ganz außerhalb des Kreiein; betrunkener Einspänner
Holzbtücke
einer sachlichen Kritik liegen.
—A—
3 ruffische Studenten. Zwei von ihnen kamen
mit dem bloßen Schreck davon, während dem dritten
Wir werden um Wiedergabe folgender Zu- ein' Wagenrad
über den Fuß ging, ihm den Stie«
-·.
schtift ersucht;
und den linken Fuß glücklicher Weise nur
fel
zerriß
Pur uieien Dezennien gehörte die Klo sterbefchädigte. Der Fuhrmann ist dem Gericht
Strasße« damals allgemein bekannt unter dem leicht
—ch.
übergeben worden,
« "
Namen des «Lalandschen Berges«, zu. den mehr
abgelegenen Gegenden des I..Stadtteils, und die
Morgen, Sonnabend, veranstaltet der DeutBotaniiche Str. bildeteso ziemlich die Grenze sche Verein eine Liebhabettheaterder gebildeteren Bevölkerung der Musenstadt. Ausführung
Das zur Vorstellung gelangende
Jetzt ist die Sgeheaxtdetss geworden-, die Kloster- seine Lustspiel «Spott"vogel in der
bereits zum Zentrum der Stadt ge- Schlinge-« dürfte dazu angetan sein, die rechte
Sxthören. a ist es denn kein Wunder, wenn dem Stimmung für den nachfolgenden Tanz zu
Bewohner der Klosterstraße die etwas spat- schaffen. Die Eintrittspreise sind sehr mäßige.
fame Beleuchtung »in die Augen fällt-«
Eine einzige Laterne, die auch noch ab
Telegramme
und zu etwas trübe brennt, erhellt den ganzen
der Yetergöukger Becegvapsew
der Breit-»s- iti dießotanische Str.
Uebergang
Ygentwh
Seite der Straße,
Die esauf der etwas abfchüifigen
hinuntergeht,
belegenen
Petersbnrq,
l. Okt. Der Laut-wirtschaftswo
zur Botanischen
Häuser liegen nun in einem zweifelhaften Lichte rninifter brachte in die Duma zur Information
oder besser in einer geheimnisvollen Dunkelheit der Abgeordneten einen Bericht ein über die TäAber der langjährige Dorpatenser überwindet im tigkeit der Kreis-AgrarorganisationsVertrauen auf die öffentliche Sicherheit alle hier Kommission-ern Danach sind während der
etwa nicht ganz unmvtivierte Gespensterfurcht und vergangenen Arbeitsperiode 6860 252 Dessjaworden, zu welchen Arbeiten 4585
erreicht glücklich sein Haus oder auch die Votu- tinen
nische, wo ihn dann wieder etwas Laternenschein Personen hinzugezogen wurden. An dieser Agraraufnimmt. Für die nicht ganz kurze Straße organisation waren über Vz Million von Bauernwären zwei Laternen nach Meinung mancher höfen interessiert
Das Reichswtsmiigkied Wirkl. -Geheimrat
gewiß nicht zu viel. Indes gehört dieses Defiins-Kapitel
O»»elpnomie.
mehr
der
Fuchs
ist gesiorbeiL
derium
" Moskau, I. Okt« Die Einweihung des
Anders gestaltet sich die Beleuchtungsfrqge,
wenn wie jetzt, Reparaturen in der Straße Denkmals für Dr. Haus beim Alexandervorgenommen werden Es werden die Gasröhren Hofpital hat stattgefunden-« Es wurden an demselgelegt, wodurch ein Ausreißen des ben 5,0 Kränze von der Stadt"verwaltung, der
aufs
Pflasters, eine Verengung des Trottoirg (das Hauptgefängniöverwaltung, der Prokuratur und
ohnehin schon sehr schmal ist) durch aufgehäuste den Arrestanten Moskans niedergelegt, von
Steinhaufen und ein Offenbleiben der Gruben welchen letzteren 20 Delegierte anwesend waren.
die Nacht über nötig wird. Gestern abend hatte
Pakt-, 1. Okt. Gestetn abend
eine
eine Dame das Ungemach, über einen der durch Bande Berittener unter der versuchte
Führung eidie Dunkelheit unsichtbaren Steine zu stolpern, nes als Offizicr verkleideten Jndividuums
und ein Herr, der die Straße gegen 10 Uhr den Naphthaindusttiellen Maximow zu entführen.
passierte, hatte sogar das nicht ganz ungesährliche Dank einem Passanten, der zu schießen begann,
»Pech«, durch einen Fehltritt in die im tiefsten mißlang der Plan.
sz
f
Daniel liegende Grube, bei der keine War·Lydz, l. Okt. Ein Landwächter wurde von
nungslaterne angezündet war, zu .fallen. Dieber « die in einen Hinterhalt gelockt werden
Zum Glück war er mit einigen Schmutzflecken an sollten, erschafer und Sitz anderer schwer verden Kleidern und einer leichten Schramme an der wundet. Die Werbach-ex ankamen.
Hclfiugtvrs- I. Okt. Dei«Generalgouve-Hand dar-angekommen Die heute nacht (aus den
2. Okt.) offen stehende Grube liegt zum Glück neur-teilte d.em.. Senat einen Allerhöchsten Be-

,
neuen Berfüguitg. «U«
Ofenpest -1. v(1-4.)(Okt. Vor der Reduktion
eines klerikalen Blattes, das die Hinrichtung
Ferrerö gutgeheißen hatte, fand eine Demnstration statt." 4’ Personen wurden verhaften
Das spanische Konfulat wird von einem starken
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auch aus

zum Schluß

fehl mit in Sachen der Verlän ger ung der
Ma Udate Hex- ftühekcxt 6» .S-«enato re n des
Oekonvmiådepaxtementg -· bis -·-s«zijsku Erlaß einer
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unter der einzigen Laterne.
An der Ecke des
Wallgrabens und-»der Johanns-Str. stolperte ich
über einen Stein,"kkd«esr auf demischmaiem kaum
einen Fuß breiten Durchgange, der von vden Gagarbeiten übriggelassen war, gerade im Wege lag
und den eine nach mir die schmale Stelle passierende Dame, durch mein Stolpern aufmerksam
gemacht, menschenfreundlich aus dem Wege räumte
Mein Luftsprung hatte ihr vielleicht ein unangenehmes Stolpern erspart. Dieser Fall lompetiert
gewiß auch ins Kapitel Anordnung-L An dieser
Stelle wäre das Aushängen einer Laterne und
eine Reinigung des übriggelassenen Stückchens
Trottoir wohl von Nöten gewesen.
Ein langjähriger Bewohner der Klosterstr.

"

!

»

—-

»

.

«

daß diese Wiederkunft des Heilands im Jahre
1932—33 zu erwarten ists
»Wir hatten ««nurzGelegenheit, demjsgestrigem
letzten-T dieser Abende beizuwohnen. - Herr
,

M die.-Lnativnain dew""-Hymnusz

-

THI- W Uikbt
EIJFCUUIIIHO
und die Kylomalpresse

-

Anazchist sei «er überhaupt nicht· Sein Widergalt vielmehr vor allem der G eistlichkei t,
stand
listische fvudqu’d«aß-· auch Hin
die sich jetzt gerade in Spanien wiederum ein-esradikal-sozialisti«iustimmen,
ioztalxsttschenßlättem unendlich viel übergroßen Einflusses erfreut. Sie ist es, »die
schm uns-sogden
»tapfeten, ausgezeichneten, ener- Ferrer, der für die Reform der Schule und ihre
übet
GUer
der römischen Kirche eintrat,
gischen, furchtloseu und ergebenen Soldaten« Unabhängigkeit vonParis,
in Rom, Turin .-un-d
.
gerichtet hat. In
UluroreQ gesagt pird
Der »F ern-MS den der etwas reaktionär- Mailand, in anderen Städten Nord- und Südnpublitantsche Senaior Höbard leitet, nnd der italiens finden, wie gestern telegraphisch gemeldet,
z. T. blutige Kundgesbungen statt, die sich
Den der radikale Exmarineminister
Yieclech
gegen die Hinrichtung Ferrers wenden. Jn einer
dirigiert,
darumstreiten sich schon
»-Lanessangrößte
Versammlung, an der über 4000 Perwenn
wird-;
Pariser
haben
» das
»Verdienst
sagte der Abg. Interes:
entteilnamen,
Mulay
sonen
Hafid
endlich
zxankrerch Der
ob der Mann, denwir retten-»
nicht,
«Besetzen
wissen
»Wir
»Sidcle«
schreit:
xhxont
wollen, nicht vielleicht schon unter den Kugeln
«Temps« sagt: »GeTazzal«,
der
»i:
gefallen ist. Unsere Verwahrung wird indessen
piß wäre die «friedliche Durchdringnng« Mabeitragen, neue Verbrechen zu
nur
wenn
vielleicht
Enttänschnng,
wir
eine
bitten
dazu
collos
die
begehen man sich vorbereitet.
es,
verhüten,
bekommen
besetzen
zu
Wir
quza nicht
Die
geEinmischung
der
Schwadronen
wollen.
Franzosen indie spanischen
wir
sann
Zwei
nügen, alle unsere Grenzosfiziere wissen es- Aber Angelegenheitenläßt sich rechtfertigen. Zwischen
ein Motiv müssen wir haben, wenn wir nicht den sreiheitlich gesinnten Franzosen und den
wollen« Opfern pon Barcelonabesteht eine Gemeint-ärgwie Spanien ohne ein solches handeln
nnd
Politik schaft. Was die spanische Regierung in Ferrer
Wenn Hafid nicht seine Faltung Krieg
ge- treffen will, das ist der Geist der Aufklärung,
eines
ages
werden
wir
zum
Ende-h
als
Porder ppn .der anderen Seite der Pyrenäen in
heute,
pxäugx(l)werden.« Reserve für
hedingnng für die Energie non morgen, das ist’s, Spanien eindringt, Die Richter von Agram
pas das Blatt nnempfiehlt. Das alles «zielt haben angesichts der europäischen Entzündung
nicht gewagt, ein Urteil zu fällen, dass nicht«
Mk die baldige militärische Besetznng des maab
wieder gut zu machen ist. Man kündigte be;H
durch
Frankreich
Hinterlandes
kauanischen
Ilgecxirns geniert es nicht mehr. Mag sein, Daß reits an, daß der Kaiser svon Oesterreich die
Strafe umwandeln wird, und Aiphonso XslIL
1905 .·i
san in Berlin anders denkt als,
periantetz General -.—«zpird er weniger tun glös er P« - s«
Nebenbei sei bemerkt,
Mmaise werde noranssi tlich zu Renjahr
Da die spanische Zensur keinerlei Detailz über
reaktivieri werden.
das Prozeßnerfahreng gegen Ferrer durchsickern
läßt, kann man sich kein Urteil darüber bilden,
die Preßmeldnng zwahr ist, daß der Angeob
Deutschland
klagte vom Richter nicht vernommen
Von der Anwesenheit Kaiser Wilhelms worden ist. Man habe sich damit begnügt, dieindem bischdflichen Palais in Frauenburg am Einzelheiten seiner Verhaftung zu verlesen, ebenso
8. Okt. n. St. wird der Germania mitgeteilt, daß wie die gegen ihn erhobenen Anklagen Ebensa
die- Unterhaltung eine sehr erregte» und lebhafte
kein Zeuge vernommen-worden Das
wurz» sie bewegte sich« fast ausschließlich «an dem «sei
re ablikanijche Blatt Pais veröffentlicht ein ProGebiete der Kunst. lßaudirektor Max MeridFeuer-Z worin hecjghtet wird über
i. 8., den Erbauer des KopernikusGefangene, die man befragt hätte,«"o«b, Fer-,
3000
grei
b
urg
Gelängeres
entmuls, zog der Kaiser in ein ·
rer ihnen bekannt sei, hätten nexneinend geantspräch über den Zustand des Otto Heinwortet.- Die Untersuchung in den Ortschaften
richs-Baues des Heidelberger Schlos- Mangat, Masnon und Premia, wo er angeblich
mit« größter Entschiedenheitz daß den Aufruhr
ses nndwieder
betosnteneu
habe, hätte ebenfalls ein
aufgebaut und seiner ur- negatives Erge geschürt
derselbe
nis
Die Polizei, die sein
gehabt.
sprünglichen Bestimmung zurückgegeben werden
-Germinal
Mas
ganz durchwühlte,
Landhaas
nüszxtzjetztz daesnoch möglich sei, ander Hand
die nichts milden
Schriftsiücke,
fand
bloß
ältere
bedeutende Bauwerk legten Vatgktngen
dennoch Porhandgnen das»späteren
stun
zn
Hatten.
Umsonst
Generationen
wiepychsgustellen« und »den
Ferrers Tochter,«·die sich als Monarchisiin
zu erhalten. Ganz Deutschland sei andern Wie- hatte
bezeichnet, in einein Gnadengesuch an den Minidererstehen dieses hervorragenden Werkes deutscher sterpräsidenten
die Unschuld ihres Vaters beteuern
Kunst interessiert, unbekümmert um die Wünsche
gemeldetcn Kundgebnngen zitden
bereits
vojn
Ruinemv
gewisser Archüologen und Liebhaber
gun ten Feuers sei noch hinzugefügt, daß das
Ueber die deutsche Zeppelin-onlarexr
ch e ~K o m ite exzur Verteidigung der
pedition verlautet; Geheimrat Hergesell ss an zösi saufMontjuich«
Maueranschlitge
Verhafteten
Besuches in in Pariswerbreiten lassen hat, in denen in schärfäußerte sich über den Zweck
Chr-iftiania, nach dem "..—A.«, folgenderster Weise gegen die vom KriegsgerichtanFexrer
maßen:- Der Zweck meines Besuches· in Chri- ausgeführte
Prpzedur protestiert wird und die mit
Mitwirkung
stiania ist, Amnndsen zur
denWorten
schließen: «Franzosenl Jhr werdet
bei unseren geplanten Forschungen in der Polar- einen
solchen
Justizmord nicht binden-«
gleichzeitige
gegend zu veranlassen. Ferner sollten
Türkei.
atmosphärische Beobachtungen an verschiedenen
Wie das Blatt »Seit-ah« meldet, beschloß
Punkten organisiert und Zeitpunkte für gleichzeitige internationale Drachenausstiege ans der gan- R u ß l a n d prinzipiell die Abänderung seines Vorzen Erde, die Polargegenden einbegriffen, festge- rechtes für Bahnb a u t e n im Becken des
stellt werden. Aus Kritik sind wir gefaßt, nnd thwaxzen Meeres; ·Die Verhandlungen
es warvorauszufehem daß die Leute reden wür- spllen hier« zwischen dem Minister Des Aeußern
den. Wir bereiten- mit aller Besonnenheit die und dem russischm Bptschafter geführt werden.
ZeppelinsExpedition vor, die teinen entschieden « Mit dem läs. Oktober d. Js. find 11
wissenschaftlichen Charakter trägt und preußische Offiziere, (l Obetleutnant, 3
der Erforschung der meteorologischen Zustände in Majore und 7 Hauptleute der Kavallerie, Jnder Atmosphäre der Polargpgend dienen soll- ianterie und Fußartilletie) zur Disposition gesind getroffen. stellt nagt-den« die nach ,der Türkei
Alle Expedition
denkbaren Vorsichtzsmaßregeln
fxfh
Die
soll keine Konkurrenz, sondern um dort gis Jnstruktenre tätig «zn «sei·n». gekiseit
eine Ergänzung von Amundsens Fahrt werden. diesen 11 Offizikmy unter Hinzurechnung des
Wir beabsichtigen, unser Lastschiff über Norwegen Generalobersten v. d; Goltz, der am 16. d. Mts.·
nach Spitzbergen zu führen. Der Zeitpunkt des die Reise nach Konstantinopel anttitt, wächst
die Zahl der im iürkischen Heere tätigen preußiBeginns der Expedition ist noch unbestimmt
16. Seit einer Reihe von
schen-Osfizieresanf
Oesterreich
ier dptt Jmhvffngscha nnd neu
gab-TM
Der »Czas« schreibt: Der Prgger Ge;«itf«y.sft.h.k E»a«c!-is.-». . "
«
«:
sangverein »Hlahos« wollte in seinem Novnnbexkonzerte das «De»ntsche Requiem-«
von quhmskanfsührem Die Proben war-en beLokales
reits in vollem Gange, als unter demstrncke I-?1s-«Wie-wir hören, istssz erwarten, daß eine
gewisser Kreise trotz des» Widerspruches des neue Retto r w a hl vom UnterrichtsmiChormeisters sder Ausschuß einstimmig beschloß, nisteeium angeordnet werden wird. Bei der in
dieses Werk n ich :ans zn fü h»ken. Der Beschluß dieser-Woche erfolgten Unterzeichnnng des Ptowurde denMitgliedern durch folgende Ansprache tokolls der Rektoxwahl zjdnrch die Konseilglieder
des Obmannes kundgegeben: »Ich weiß nicht, ist nämlich ein dahingehendes Separatvotum
meine Herrenl ob es Ihnen angenehm tpärh abgegeben worden, daß es nicht dem Gesetze entwenn ,zn,« derselben-«- Zej.t,«»da in Prag der sprechen würde, wollte Tj der Unterrichtsminister,
Vumnfetsxfder Idkenitschxen IStndzenten entsprechend dem Ersuchen des K.onseils, einen
uns belästigt und die heftigsten nationalen der beiden ihm vorgestellten Kandidaten
Kämpfe zwischen Tschechen nnd Deutschen statt- Alexejew oder «Prof. Miilas"chewsli, welche, Prof.
wie
finden, ans unseren Plakaten zu lesen stände: etinnerlich, beide die gleiche Stimmenzahl beider
Deutsch es Requiem l«
Wahl erhalten hatten zum Rektor ernenDienstag wurden in den reindentschen Landnen, denn im Gesetz heiße es ausdrücklich, daß
tagen von Nieder- nnd Ober-Oesterreich, Salz- der Rektor vom Konseil gewählt
wird.
burg und Vorarlberg Gesetzentwürse eingebracht,
Sprach-e
alsdurch welche-die deutsche
a. D. T. vansßeuningem
Laudesspxnche sslzr alle Aemtex und Be-» der Herr Oberst
Petersburger
Schristausleaer, hat
bekannte
höcden sestgelegt werden soll« Poe- nicht langer speben im
des
einen
Saale
Handwerker-Vereins
die
Sprache
deptsckje
Zeit shattsen die Deutschen
als S t aa t s sprache verlangt. Trotz dieser Geschei- vier Abende während-eri- tostensteien Vortrags»üher in
zu erwartend e,
denxhetabgesetzten Forderung erwartet-·"nlan einen zyklus
von
den Propbet ««n der hlg. Schrift
Entxüstnngsstntm der Slawen.
·
«
Das

111 :32 51A

«

chtkkg 2. (15.«I· Oktober mkx

I

Umsatz til-, mille, 21-,—3
von
Lesgnaohmjttag für junge Mädchen
werden empfangen
Petersburger st.-Petersburg. station der Nic. Bahnslcllt im schulsaale des Frl
Strasse Nr. 113 11.
Lettische sprache erwünscht otk. zu Dsondern fslcllsstls sh Qu. öHorn,
richten
an die Zentr. Ann. Exp. 1·u. E· -2 Treppen.
zu vors-taten eine weiss-mis- Metzl öc Co.,st.-Petersbsupg,
Morskaja Il·
Sub »Apotheke 67, mille.«
Yangscauemßmm .
und eine einfache Ickllsuslsmps
Rittersth 20 (Past«orat); zu besehen
täglich von 10—11 vorm.
am 4 Uhr
als: Alexander, Titowka, sorinkG sllsssslkssss 111 Eingang durch
den Boot
Antwoka Borsäortor, sowie versind billig ahøugeben
Toioh-str. 17.. schiedene sommeräpfel worden vorJedes deutsch-sprechende junge
kaukt
Zsz
zxx ertragen beim Hausknechtist
-
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Vorsteher-welken
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-

Jakob-str.

Mädchen

willkommen.

Nordlivcändische Zeitung

1909.
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Näheres Wallgrangn
14, 1. Tr. h-;, 3—·4 Ule Nachm.

Zu

am 29. sspt. eine Ists-.v Mast-its mit
silbekhreloque. Der ehrliche Finder
wird gebeten, sie schlossistk. 8, 11.
Ists-ge abzugeben

«

z-»z

«)

-

vor-usw«

.

,

wo tlie Zahlung blos 11l Rahel pro Person befragt

«

Zur

Konzert-Flügel c. Bechstein-Berlin

am 15. Oktober. Alles Nähere in det- Sehulkunzlei von V,9—9 Uhr mor-

gens und 3-—4 Uhr nachmittags.

Insoweit-II

Prot. Dr. A. von Bulmerinoq: Über soziale Fürsorge im Alten Texts-Wut
Mag. A. Berendts: Luthers Grundsätze über soziale Fürsorge.
Gedruckte Festliecler. Tellerlcollekte für die Armenpflege-·

Saale der Bürgermusso

—W

für Pl·inzipäle,
Unterricht wird erteilt einzeln u. in kl. Gruppen Beginn eines wohlfeilen Kurs-us,

;
Låmptjehlt «FUL.
Papser-fenstsrstrqsfsn

Unlvoksltåtwsomolmlo

am Ernte-fest tlea 4. til-loher e. um S lllir nachmittagk
im Sommerlokale der Bürgermusse.

Kost-ers

Etnzjgss

Buchführung
MERMIS Gutsbesltzer
Doppelten
und Literaten beginnt am 10. Oktober-. Der

7

Dienstag, den 20. Oktober c.,lim

«

,

«
;.-,.»---kI« Ists-»I«-"»W«

m

.

yama Hast-leav- 2·lll Pw Korb-

ckok Ich-mitsamt

«

now-

H

-

,

kler kirchlichen Armenpflege

(Ut de Franzosenticl u. a.)
gehalten von Dr. W. schlüter, Montags von 6—7V, Uhr im sanlo des
Deutschen Lehrerinnenseminars (-lohannjsstr. 14).
Erste Vorlesung: Montag, den 5. OktoberAbonnementbillotte : 2 Rbl. in der Buchhandlung von s. slilclh Einzelbillett 25 Kop.
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Freitag, 2. (15.) Oktober

Zeitung
Nordlivländische
Muhme der Jusercte bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzen m

Telephon Nr, 10.

M 226.

so

Beschützer

der

Jungfrau von Orleans.

Das Glockenfpiel, das jüngst der ganzen
katholischen Welt die Heiligiprechung der heldenWen Jungfrau von Domremy tündete, ist verstummt Allen, die bewundert sind in der
Welvollen Geschichte jener Zeit, wird dabei

W leise das Armeiünderglöcklein mitgellungen
Men, das den ritterlichen Mitlämpfer der heiliisUJohanna auf feinem letzten Gang zur Richtståt e geleitet hat.

Mittämpfer war niemand anders, als

Baron Gilles de Raid, Marichall von Frankreich,
MUkbild des Ritters Blaubart, den das PerWstiche Märchen weltberüchtigt machte.
Ein im E. Ecksteinschen Verlage in Berlin
kürzlich etschienmeö, fesselndes Werk von Otto
KMk (,,Das Urbild des Blaubart«)
W es sich zur Aufgabe gemacht, die Einheit der
Malt, wie wir sie aus dem Märchen und aus
kt Geschichte kennen, nachzuweisen Diese Ausifibe hat der Verfasser glänzend gelöst und der
Operettenttagik des blaubärtigen Rit-

ters festen geschichtlichen Boden gegeben.
Jm Jahre 1404 kam Gilles de Rais, dessen

NW

neben dem des Matquis de Sade in der
der Pathologie als der eines menschIlchMUngeheuers genannt wird, in Machecoul
der Bretagne zur Welt. Er wurde erzogen
W alle Edelleute ffeiner Zeit, mit einem Nachauf geistige Aesthetik, die seiner VeranIqlluug entsprach. Mit elf Jahren verlor er seiVater, und mit ihm die feste Leitung, die
Wem nnbezähmbaten Eigenwillen, seiner ungeBegabung eine edlere Richtung gege-

kachichte
Ul

«

YkUck
AZU

Pdhnlichen

M Wie, Ein allzu nachsichtiger Großvater ver-

»Now. Wr.« nichts.

Tätigkeit mit der Vorbereitung junger Leute zum
Missivnsberuf bereits begonnen. Diese Arbeit ist
dem, wie es scheint, aus dem Auslande berufenen
PastorRechtlich übertragen worden, der zuvor
nach Deutschland abdelegiert worden war, um
dort geeignete Hilfskräfte ausfindig zu machen.
Zu Missionszöglingen werden junge Letten und
Esten angeworben, für die ein Jnternat mit
deutscher Unterrichtssprache eröffnet worden ist.
Die deutsche Unterrichtssprache ist angeblich
und
zur Bequemlichkeit der Letten und Eften
um
den
worden,
deswegen
gewählt
außerdem
Unterricht nicht in zwei Sprachen erteilen zu
müssen; gleich berechtigterweife hätte das Ruf sif che als Unterrichtssprache gewählt werden könmehr, als die jungen Leute
nen und zwar um
»die Elsem-entarschule, wo sie russisch gelernt haben,
hinter sich haben. Jm Lehrprogramm sind weder
die russische Sprache, noch die rufsische Geschichte
als Unterrichtsgegenstände vorgesehen worden;
die Erlernung des Deutschen dagegen ist obligatorisch. Der Unterricht dauert 3———5 Jahre, worauf die Absolventen »zur weiteren Ausbildung«
nach Deutschland geschickt werden können. Jeder
Zögling verpflichtet sich beim Eintritt, ohne Zustimmung des Zentraltomitees keinerlei Stellungen anzunehmen, wobei die Gehaltsfrage gleichfalls nach erfolgter Verständigung mit diesem
wird, das auch dafür Sorge
iKomitee geregelt
trägt, daß die jungen Missionare im späteren Leeinander nicht aus dem Auge verlieren.

"

; -

so

lben

Soweit die »Nun-. Wr.«, deren obiger neuester »Beweis« für die dunklen Machenfchaften
der deutschen Balten nur ein weiteres Glied in
der langen Kette der von dieser Seite kommen-

Kaum demKiudesalter entwachsen, fah Gillez

de Rais sich in dem Besitz eines für die damalige Zeit riesigen Vermögens, das eine Jahreseinnahme von 2500 000 Fr. abwarf. Die Ehe
war anfangs nicht unglücklich, und der Krieg,
der zwischen England uud Frankreich entbrannte,
bot ihm mehrfach Gelegenheit zu hervorragender
Betätigung Seine Tapferkeit kannte keine Grenzen, und als dem fchwerbedrängten jungen Frauzosenkönig die Jungfrau von Orleans als Helferin erschien, da war es der bretonifche Edelmaun,
den der Herrscher mit der Aufgabe betraute, über
die Jungfrau zu wachen und sie überallhin
schützend zu geleitenVon da ab fah man ihn stets an ihrer Seite,
und die großen Stätten ihrer Siege waren gleichzeitig die feiner höchsten Triumphe. In Beim-s,
das die Apotheofe aller Erfolge brachte, war es,
wo Gilles de Rais den Marfchnllstab empfing
und als nationaler Held gefeiert wurde.
Die übersinnliche Kraft, die von der Jungfrau ausging, und der er selbst sich in Ehrfurcht
beugte, regte feinen natürlichen Hang zum Mystizisrnns auf-verhängnisvolle Art an. Nachdem
er in feiner grandiofen Verschwendungssucht sich
alles dienstbar gemacht hatte, was sich durch
reale Werte in seinen Dienst zwingen ließ, begann er den verborgenen Kräften nachzuspüren,
die seine -Macht ins Unbegrenzte steigern sollten.
Sein Auftreten war zu jener Zeit von heraussordernder Pracht« sein Hofstaat der eines regierenden Fürsten, eine ganze Hierarchie von Geistlichen umgab— ihn, für deren golddnrchwirkte
Meßgewänder er riesige Summen auswarf So
bezahlte er einmal für drei Goldlappen 14000
Fr» die Kirchengefäße waren ans masfivern Silber nnd Gold, mit echten Edelsteinen besetzt.

Von den JntendantutzEnthüllungen
des SenatorstGarin
Die Revision des Senciidrs Garin in dex
Moskauer Jntendantur gehi ihrem Ende entge-««
gen; es wird bereits an der Zusammenstellung
eines Berichtes über die Ergebnisse dieser Revision gearbeitet. Nachdem dies: geschehen ist, wird
das Gericht sprechen: wie Bereits früher gelegentlich berichtet, gibt es ins-der Moskauer Jntendantur kaum einen Beamten, der nicht größere
oder kleinere Vergehen, Unterschlagungen u.
dgl. auf dem Kerbholz hätte.««-»sp
Der Reigen der gerichtlichen Verhandlungen
wird, wie die »Now. Wr.«szmiiteilt, mit dein
Prozeß gegen den kürzlich verhafteten bisherigen
Gefchäftsführer des Moskaizer Bezirks-Militärkonfeils Obersten Poljaioip eröffnet werden.
Gegen ihn wird auf Grund der §§ 372, 373
und 377 des Strafgesetzbnches die Vorunterfuchuag geführt. Dem Oberst Poljakow wird in«
zgrandiofein Maßstabe-« betriebene Beftechlichteit zur Last gelgssgsi. Durch Zeugenaussagen und auf Grundfsjkverfchiedener Dokumente ist festgestellt worden,"kfiksdaß er sich oft nnd
in verschiedenster Veranlassung mit«""«Taiifendenvon Rubeln hat bestechen lassen. Für die vorzeitige Mitteilung der Lieferungsbedingungen an
die Fabrikanten, für die Ueberlaffung von Liefernngen ohne »Torg«"und Kautionen, für Prolongationen der Lieferungstermine und für Erweifung verschiedener kleiner Liebenswürdigkeiten
nahm Poljatow auf Grund vorhergegangener
»Vereinbarungen« Geld; die Bestätigung vonLieferungskontrakten kostete dem betr. Fabrikanten
V, 7- des Lieferungswertes, während bei Tuchlieferungen 1 Rbl. pro Tausend Arfchin die
übliche Taxe war. Die Pönzahlungen für Verspätung bei Abgabe der Liefernngen pflegten
Poljakow 5 Z der Pönfumme einzudringen
Auf Grund aller diefer »Operationen«· verdiente
Poljakow im Triennium 1905——1908 von
einer einzigen Firma über 12698 Rbl.
Eine andere Firma zahlte ihm jährlich 10 000
Rbl. Jn einer der Moslaner Bauten hatte
Seine Liebe zur Musik gab ihm den Gedanken
ein, tragbare Orgeln bauen zu lassen, die ihn
sogar auf feinen Kriegsfahrten begleiten mußten—
Für seine Knabenkapelle waren ihm keine Geldopfer zu groß, und auch fie bildete einen Teil
feines Gefolges. Eine andere Leidenschaft von
ihm war das Theater. Er veranstaltete großartige tirchliche und weltliche Schaufpiele mit damals beliebten Truppen, die er in seine Dienste
nahm und -denen er die kostbarsten Gewänder
anfertigen ließ, die immer nur für ein Schanftück benutzt wurden. Vom damaligen Gageuund Kostiimetat Gilles de Raiö’ lann man sich
einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß im
,,thterium von der Belagerung von Orleans«
nicht weniger als 500 Schauspieler beschäftigt
waren. Wenn bei sonstigen Veranstaltungen ein
Logenplatz ungefähr 85 Franken kostete, gab er
alle Vorstellungen dem Volke frei und schloß
daran noch große Banlette, wobei der Wein floß,
»als ob es Wasser wäre«. Sein Durchng durch
eine Stadt bedeutete immer ein Vollsfeft von
größtem Glanz. Kein Wunder, daß feine Reisen
Millionen verschlungen und ihm die Barmittel
zur Bestreitung feines märchenhaften Aufwandes
bald ausgingen. Er verpfändete seine Besitzwgen, borgte von allen, denen er durch sein Auftreten noch Sand in die Augen zu streuen vermochte, und wendete sich schließlich, als seine
Anverwandten zu den Waffen griffen, um den

Grundbesitz vor seiner Verschleuderung zu retten,
ganz zu den »geheimen Künsten und Wissen-

,schaften«.

erste

Zauberbuch, das dem Baron
die
v. Rais in
Hände fiel, wurde ihm von
einem Soldaten gegeben, der wegen Ketzerei im
Gefängnis saß. Es enthielt einen Leitfaden der
Goldmacherknnft und Geistesbefchwörung und
bestärkte den Marschall in feinen mystischen NeiDas

1909.

Oktober

»

Schloß entstand« usw.·
Die baltische ,,innere Mission«, als deren
Patron der Vorkämpfer der deutschen Missions-,
idee Johann Wichern gilt und die sich daher ihm
nennt, wird
zu Ehren auch die »,,Wichernfche«
von einem Zentralkomitee geleitet, dessen Exekutive
in der Hand des Generalfekretärs Baron Uextiillliegt. Die Missions-Vereinigung hat ihren

lobie ihn mit dreizehn Jahren und verheiratete ihn,
als feine erste Braut gestorben war, mit sechzehn-

Feuilleton

bisherigen

3.; (16.)

·

zur äuße-

unsere

heidnischen
Mönche unter dem Vorwande, der Bibel
in der
Seelen retten zu wollen. Mit
anderen
der
in
und
dem
Hand
einen
Schwert
zwangen sie uns, Christen zu werden und bald
sahen wir, daß neben der Kirche ein teuionisches

Preis der Einzelimmmer 5 Kop.

Pfg-) und im Rellumeteil 20 Kop- (fürs Ausland 50 Pfg-).

ans

-

lange

ren, eine ganz bestimmte politische Fürlung zeigenden geworden ist. Die «Leipziger
Mission-« ist als das Hauptzentrum der ausländiJchen Missionstätigleit anzusehen; sie entfaltet
(Asrika)
sisce Tätigkeit in den deutschen Kolonien
iud wird im Interesse des deutschen Imperialisists vou der reichsdeutschen Regierung unterstützt. Wie der alldeutsche Schulverein
sch sorgend auch des Baltilums angenommen
hat,
hat auch die Leipziger Mission das
Luthertum der Ostseeprovinzen in seine Mitte
ausgenommen Die Leipziger Missionare untersalnn lebhaste Beziehungen zu den baltischen
Pasioren und die alljährlich stattfindenden Versammlungen der livländischen Prediger werden
ist von Delegierten der Leipziger Mission besucht Im vorigen Jahr nahm an der Dorsater Prediger-Konserenz der Jnspeks

25

W eißvhaupt von der Leipziger Mission den Verdärhtigungen ist. Eines Richtigen zu bedem Grunde nicht,
teil, der von der Versammlung besonders herz- Hlehren ist das Blatt schdn
lich begrüßt- wurdr. Weißhaupt berichtete über »weil solche-s nicht in dievokirihm beliebte Richdie Missiansarbeit und die neuen Pläne der tung-seiner »FremdstämmigeMLPolitik paßt;
sür
Leipziger Mission. Aus seine Anregung beschloß
«,,·"Now.
die
die
Wr.«
Begriffe
»Fremdstämsind
Prediger
der
(an
denn auch dieKonserenz
sich auch
aus Kur- und Estland beteiligten) ihre Mission-s- mig« und zVexräterf a prispri synonym, gleichtätigkeit auch auf Orte außerhalb des viel-» ob es sich unt-Polen, IZDentsche oder FirmBaltikutns (? ?) augzudehnen Die baltischen länder handelt. Wenn es·j esin für das ganze
in ihren
Pastore sind gute Deutsche und sammeln
Land segensreiches
Kirchen milde Gaben zum Besten der Leipziger unpolitisch und Institut Hist,ist,dessen Charakter
so ist es die
nichtnational«
Mission. Die estnischeZeitung ,,Waade««
Mission«;
daran
Veranlassung:
Vereinigung
sagt in dieser
»Die Esten wissen »Baltische
für innere
beMissionstätigleit
was
diese
Ergüsse
gut,
deutsche
ändern
sehr
auch haßerfüllte
obsturer estnideutet. Auch bei uns« erschienen die deutschen scher Blätter und anonyme-ijrrespondenzen der
«

der letzten Zeit vorzugsweise den Finaund die russische Gesellschaft
zugewandt
Uudern
deruin
Mesetzt vor der Staatsgefährlichkeit
hie Erhaltung ihrer Eigenart kämpfenden Bepphuer des Großfürstentums gewarnt. Jn ihrer
setzten Nummer huldigt sie nun dem Prinzip der
Abwechslung und nimmt wieder einmal die baljischea Deutschen aufs Korn. Der ungenannte
Rigaer Korrespondent des Blattes schreibt:
Jn der letzten Zeit ist die deutsch-nationaliun Baltikum u. a. in der
hiGründung
sche Strömung
des »Deutschen Vereins-« zum Ausdruck gekommen, von dem schon in den Artikeln
l,51)iedeutsch-baltisc1)e Schulmatiza« die Rede gepesen ist. Unter dem Einfluß dieser selten Strömung ist im vorigen Jahre, unter
Führung des baltischen Adelsdie ,Valtis ch e
Vereinigung für innere Mission«
lkgründet worden. Die Landtage von Livland
und Estland haben dieser Vereinigung jährliche
Sabsidien zugewendet, was hier überhaupt nur
bei deutsch-nationalistischen Unternehmungen der
Fall zu sein pflegt. Da das Gebiet schon lange
nne aufmerksame und die Verhältnisse durchblickende russische Gewalt vermißt, hatte die Beistiitigung des Statuts der Vereinigung in Pesncsburg auch mit keinerlei Hindernissen zu
Ilinpsen Indessen können die Zwecke und Ziele
ider Missions-Vereinigung kaum ohne Kenntnis
der allgemeinen örtlichen Lebensbedingungen ver·
standen werden.
Jn dem erwähnten Statut wird gesagt, daß
iieVeteinigung sich die·- Vorbereitung lutherischer
Missionare zum Zielsetzn in Wirklichkeit gravitiect sie, wie die Praxis dieses erwiesen hat, zu
Instituten ähnlicher Art in De uts chland",""tdo

skxesse in

Dieser

das Ausland

»

Die alte Gönnerin der »Fremdstämmigen«,
»Man-. Wr.,«, hatte ihr wohlmeinendes In-

Ritter Blanbart, der

mir

tor

Die lutherische »innere Mission« im Baltikum im Lichte der »Now. Wr. «

»inne» Mission« schon
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Poljakow denn auch, trotzdem er eine dienstliche
Gage von nur 2580 Rbl. bezog, nicht weniger
als 77 000 Rbl. liegen, die er 1905 dort einge-

sahkxhaithl
Dem Prozeß
-

»»

-

...

»

»

gegen Poljatow sollen die Vethandlungen gegen den Chef der 1. Abteilung der
Moskauer Bezirksantendantutverwaltung K o nstantinow, den Buchhalter Kalendassow
und den Tifchvorsteher Ch arziew folgen, die
gleichfalls der Uebertretung det obengenannten
Gesetzesparagrgphen befchgldigk pergenm
Wie umfassend die Garinsche Revision vorgenommen worden ift, geht u. a. aus einer Mitteilung der »Retsch« hervor, der zufolge die Vermögenslage und der eventuelle Jmmobilienbesitz
der Jntendanturbeamten festgestellt und Sorge
getragen worden ist, damit die kompromittierten
Beamten keine Vermögensübertragungen an andere Personen vornehmen. Außer den Klagen
wegen . dienstlicher Vergehen werden gegen die
räuberischen Beamten auch entsprechende Ziv ilfo rd e r u ng e n erhoben werden, deren Gesamtbetrag sich allein in Moskau während der letzten
5—6Jahre aufmehrere Millionen beläuft.
Gleichzeitig -mit der geschilderten Seite des
Revisionsverfahrens ,wir"d festzustellen gesucht,
in welchem Maße die Diebereien der Beamten
auf die wirtschaftliche Versorgung der Armee
zurückgewirkt haben. Dieses Material soll die
zur Ausarbeitung eines Reformprojektes
für das Jntendanturwesen nötige Handhabe bieten.

AusVondemderInhalt des heutigen
Blattes:
der

Bedeutung
rnfsifch-tärkifchen
Sondergefnndtfchaft.
"
Worum handelt es sich beim englischen
V ndgetkonflikt ?
«
In Sachen der Hinrichtung Feuer-.
Cooks Antwort auf Pentys Vers-ächtiqnngen.
«
.
Ehrenbiirgee von New-York
Cook
—

«Sakala"«, das »Rahwaleht« nnd die
der Nachfrage nach diesem
,,Kod-urna«a«
Artikel voraussichtlich in ansgiebiger Weise bereitsv Genüge geschieht, um so mehr, als die genannten Blätter in ihrer politischen Färbung ja
—-

wohl kaum besonders ausgesprocheneSchattierntw
gen aufweisen werden,

Wall. Einer Aufforderung der OrtZg r u pp e W alkder B. K. P. Folge leistend, begab sich,
wie die ,,Rig. Rdsch.« mitteilt-, Herr Dr. Paul
S ch ie m a nn Redakteur des gen. BlatteT nach
Moskau, um als Delegierter am Otto b rist enKo ng re ß teilzunehmen.
.
Ueber
eine
Riga.
für
Zeit charakteristische Erstaufsührung im lettischen Jnterimstheaters lesen wir in der
Dor pat, 3. Oktober. « »Diina-Ztg.«:
Jm lettischen Jnterimstheater
Entgegen den Gerüchten, als werde det wurde gestern abend ein neueslettisches OriginalK U r a t o r des Rigaschen Lehtbezirks demnächst drama »Dora« von Marie Priwka aufgenach Petevrsbnrg
etzt werden, erfährt die führt. In dem vom. Lett. Literarischeu Fonds
,,Diina-Ztg.« aus Petersburg, daß Mag. S. M. preisgelrönten Stück ist der Mittelpunkt der
Prutsch e n k o für den RigafchensLehrbezirk Handlung das Dienstmädchen Dorn, das die unernannt worden ist, um
lange als mögeheliche Tochter des Gutshesitzers Walter v. Scholtz
bleiben.
Die
Er- und seiner gewesenen Magd ist. Dorn hat daher
lich imBaltikum zu
fahrungen, mit den nur « für kurze Zeit nach eine Doppelnatur: ein unbezwingbares Streben
Riga versetzen Kuratoten sind nicht· sehr vielver- nach etwas Höherem, Besserem und die niedrigen
sprechend - gewesen und man betrachtet Prutschenko Instinkte einer Dienstmagd. Sie will lernen, sieh
als den ersten für eine lange Zeit in Aussicht gut kleiden, ·lügt und stiehlt aber auch. Als sie
genommenen Kurator, der dem Schulwesen eine wegen ihres renitenten Wesens von ihrer Herrbestimmte nnd feste Richtung geben soll.
schaft in der Stadt entlassen wird, wird-sie von
Fellin hat jetzt glücklich 3 estnis che Blät- der Frau v. Scholtz
das Gut ihres Vaters
Der
Uns
(Palejas
muischa)
genommen. Hier förter.
»Fell. Anz.« schreibt dazu:
sind Talhof
die
beiden
Nummern
der
von
dem
dern
der
Kronberg
soeben
ersten
und die HausHauslehrer
ehem. »Sakala«-«Redakteur Ado Peet heraus- lehrerin Olga ihren Bildungsdrang. In den
gegebenen »Malewa« zugegangen Ob nnd Hauslehrer verliebt sich Dora und besucht ein
wie weit das neuerstandene estnische Blatt einem revolutionäres Meeting, das-der Hauslehrer auf
vorliegenden Bedürfnis entsprechend seine Lebenseinem Gesinde veranstaltet hat-. Als aber Dora
fähigkeit dartun wird, mag die Zukunft lehren bemerkt, daß Kronberg ein Liebesverhältnis mit
es ist ja nicht
Sache, ihm bei seinem der Hauslehrerin unterhält, verrät sie sein revoErscheinen das Horoslop zu stellen nur soviel lutionäres Treiben dem Gutsherrn, von dent sie
dars gesagt werden, daß bei dem Vorhandensein soeben in einem Wutausbruch die Kindesrechte
bereits dreier, zwei Mal wöchentlich hier am Orte gefordert hatte. Gegen die Gesindewirte, die mit
es sind das die ihren Forderungen aufs Gut kommen wollen,
erscheinender estnischer Blätter
,

unsere

vers

so

aus

—-

unsere

—

—

gungen, die durch die Siege der Jungfrau von Buche die Gerichtssitzung, die mit einer siir die
Orleans eine Bestätigung des Vorhandenseins damalige Zeit kaum glaublichen Sachlichleit,
übernatürlicher Kräfte erfuhren. Bald umgab ohne Ansehen der hohen Stellung und Freunder sich mit Alchimisten, Zauberern und Abenschaft des Angeklagten mit dem Herrscher, vor
teurern, die unter der Maske der »Geheimwisfen- sich ging. Bei dem schließlich reumütigen Befchaftlet« sich an ihn drängten. Auf Schloß kenntnis des Marschalls wurden die im Saale
Tiffauges wurde ein Bund mit dem Teufel und befindlichen Heiligenbilder verhängt, und sein
feinen Dienern geschlossen. Die Geisterbeschwö- offenes, mutiges Geständnis, das er einem seigen
rungen, die erst in harmlosen und ein bißchen Falscheide vorzog, sicherte seiner Persönlichkeit
grotesken Kreiszeichnnngen und Gebetsformeln eine gewisse Größe auch in dem, was sie Verbestanden, wurden, da sie keinen Erfolg ergaben, brecherisches hatte. In Nantes war es, wo er
dahin erweitert, daß man ihnen Tieropfer hinzu- sein Leben sühnte, und wo das Urteil, gehängt
fügte. Und als auch diese erfolglos blieben, und lebendig verbrannt zuwerden, an
ging Gilles de Rais schließlich zu Menschen- ihm vollzogen wurde. In Nantes war es auch,
opfern über.
«
wo man zuerst den Baron Gilles de Rais
Es ist nachgewiesen, daß die ersten geh ei»Blaubart« nannte, und obwohl er selbst nur
men Morde nur einem okkulten Zwecke einmal verheiratet war, gab ihm die Vollssage
dienten, in der wahnwitzigen Hoffnung voll- doch sieben Frauen, die in einem Zimmer des
bracht wurden, die geheimen Mächte zu gewin- unheimlichen Schlosses Tifsauges ermordet und
nen und sie zur Preisgabe des Geheimnisses der ausgehängt sein sollten. Sie sügt hinzu, daß,
Goldmachetkunst zu zwingen. Ganz allmählich als er mit der achten vor dem Traualtar stand,
trat der eigentliche Zweck in den Hintergrund, diese sich in einen Teufel verwandelte, den Gott
und die Atmosphäre von Blut, Todesangst, abgesandt hatte, um ihn in die Hölle zu stürzen
Schmerzensschreien und Röcheln wurde Gilles und ihm ihr dunkles Zeichen auszudrücken, das
de Rais ein Bedürfnis. Jedes hübsche Kind, darin bestand, daß sein roter
Bart plötzlich eine
jedes schöne Mädchen weckte bald seine Leiden- schwarzblaue Färbung annahm. .
So hat die Mystik des 15. Jahrhunderts
schaft, und die Geheimwissenschastler, die ihn
umgaben, spielten bald nur die Rolle von Hä- aus zwei Helden der französischen Freiheitskriege
schern, die ihm immer neue Opfer znbtachien.
eine Heilige und einen Verbrechex geschaffen.
Das blendendsteGepränge vermochte jetzt bald
nicht mehr, die entsetzte Bevölkerung zu täuschen,
Schach.
und der Vollsmund umgab die Gestalt des breDas »Rig. Tgbl.«, dein wir
Partonischen Edelmannes und-die dunklen Mauern tie entnehmen, veröffentlicht seit einiger Zeit älseiner Schlösser mit einem Sagenlreis, der durch tere baltische Schacherzeugmsse, die bisher noch iu
veröffentlicht wordie Verhastung des Baums und die darauffol- keiner baltischen Schachfpkilte das
, Hierzu schreibt
,,Rig. Tgbl.«
den
sind.
1440
Verhandlung
im Jahre
gende öffentliche
Folgjiides: «
zum Teil eine grauenhafte Wahrheitsbestätlgung
Wir haka Unlänsst in DMYYYTIÅLAOPLU re«
.
digierten Schachzeitschrifteu »Schachmkmiy Liswks
erhielt.
Ausfühclich bringt Otto Krack in seinenx (1876—-18k31) und «Schachmaiuy Wjesiqigj
s«
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nach Schacherzeugnissen baltifcher
Besser wäre 13) o4—05; z· B.: 13)
Hertunft gesucht und haben bei dieser Gelegenheit sk6--d5 14) 05: 66 und wenn jetzt sd5 f4
(1885—-1887)

so
Sk4:gö

.. ..

:

neben vielem bereits Bekannten eine größere An-

15) d6:e7. Dc18:e7 16) sh4—-gS,
17) Dcks gS.
13)
d6—d5 14) Lo4—d3 d5:e4
15) sd2:e4 sf6—(15 16) Des-M 865:f4
17) Dd2:k4 se7—-(15 18) Df4—d2 f7—k5
19) se4-—f2 D(18—g5 20) Dc12 :g5 h6:g5
21) sh4—g6 18--es 22) »Du-ei Los-M
23) Ld3—c4 Kg8—h7 24) Lc4: d5 Kh7 : g6
25) h2—h3
,
Es ist leicht ersichtlich, daß Weiß nicht mehr
lange Widerstand leisten kann. Turmtausch würde
nur Schwarz zugute kommen.
(-7—06 26) L(15—c4 15—f4
25)
27) Kg1—h2 g4 :h3 28) SfZ :h3 Tes :el
Springer-Gambit
29) Tal :el Ta8—h8 30) Lo4—f1 Ld7 : 113
(gesptelt zu Dorpat im Jahre 1863).
31) Lkl :h3 g5—g4. Aufgegeben.
Weißt A. Ajcharim
Schwarz: G. Vogt.
Nachstehend ein interessantes Endjpiel einer im
1) 62—e4 e7-—85 2) i2—-t4 95 :f4
Petersburger Turnier gespielten Partie:
B) Sg1—f3 g7pg5 4) Lil—o4 Lf8—g7
Weiß: Barth
Schwarz: Vijdman
5) d2—d4 h7——h6 6) 0—0 d7—-d6 7) g2—-g3i
Sf3—h4
«
f4-—-f3 9) 02——03 sb8—06.
g5—g4 8)
Schwarz.
Lg7—k6 ist die beste Fortsetzung
Auf g)
für Weiß: 10) Dc11—b3, Lf6:h4 [10)
Dd8—e7 11) sh4-——86] 11) Lc4 : f7f, K98—f8
12),Lf7 : g8- Das-tm
10 L01—f4 sg8——f6 11) Dd1—·(13 0—0
12) sb1-—ä2 806—e7 13) Das-es
;Stellu—ng nach dem 13. Zuge pon Weiß.

unserer

baltischen Schachmeister
Afcharin, Clemenz, E. v. Schmidt und Fr. Amelang gesunden, die bisher weder in den »Balt.
Schachblättern«" noch in irgend einer baltischen
Schachspalte publiziert worden sind. Wir werden
die Partien nach und nach in unserer Schachrubrik nnd später in den »Balt. Schuhle zum
Abdruck bringen, damit diese fast durchweg sehr
lebhaften und kombinationgreichen Partien nicht
der völligen Vergessenheit anheim fallen; denn
die genannten russischen Schachzeitungen sind im
Buchhandel schon lange nicht mehr zu erhalten
und auch antiqnarisch sehr schwer käuflich-
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Stellung klar erkannt, obgleich das zum
Manöver für gewöhnliche Augen
in tiefes Dunkel gehüllt ist: 1) Kt3——03 Kh6—g·7
2) Eos-M Kg7—f8 [Falls 2) Las-W,
Siege

führende

so

bei der Station Ssetpnchow ansrangiett werden
müssen. Der Minister mußte, wie die ,,pr»
Wr.«« mitteilt, in einen Waggon der internationalen Gesellschaft umsteigm Der Salonwagm
war vor Beginn det Ministerreise, wie dqg

Blatt besonders hervorhebt, ,,sorgfältig« besichtigt
worden.

Das Reichsratsmitglied -A. Koni dementiert in der »Now. Wr.« die auch-W
vor einiger Zeit gebrachte Meldung, als sei ex
in die vom Graer Olssufjew organisierte Partei
der auf gemä.ßigt-rechtem Boden stehende
Reichsratgmitglieder eingetreten. Er, Konj, sei
nach wie vor Parteiuer
Moskau. Eine Schatlach-Epidemiehqt,
wie die ,Mosk. Dtsch. Ztsg.«meldet, in letzter Zeit
in Moskau
um sich gegriffen, daß in sen
Hospitäletn sich gegenwärtig 600 Kranke besinden. Vorliegendeu Meloungen zufolge ist dek
—-

so

Scharlach auch

Finnland. Von den
pins neuer-nannten
die «Rev. Zig« erfährt,

Unter dem Regime Bobrikows sungiette er bereits als stellv. Generalditekeor der

Staatsbahnem

—

»

»-

—-

—-

·

finnliindischen

«

Der »Got. Pc.« bringt an hervorragender
Stelle folgende Meldung zur Militärkontribntionsfragu In- später Nachtstunde
wird uns mitgeteilt, daß die Frage der- Teic—-

nahme Finnlands an den allgemeinen Reichsfür Landesverteidignng als end giltig
entj chie den anzusehen ist. Dazu meldet die
»Nun-. Wr.« nach finnländischen Blättern, daß
dem Generalgouverneur bereits ein Allerhöchstes Resript zugegangen sei, das an-

ausgaben

—

sen

Vizeadmixal WiscW.soll

schwedisch verstehen. Konteradmital Sills
sinnländischer Bürger, jedoch in Ruslcmd geboren und erzogen. Der Ingenieurmechaniker, Oberstleutnant bei det Marine
Kraatz ist in Finnland geboren und spricht
schwedisch. Gras Etik Berg (Sagnitz) ist
1876 geboren und gegenwärtig als Beamter
sübesoudete Aufträge beim finnländischen Generalgouverneur angestellt. Aas verschiedenen Landtagen repräsentiette Graf E. Berg die grösliche
Familie Berg. Graf Erik B. soll als-Chef des
Kommunikationen in Aussicht genommen sein.
etwas

aus

«

Vorschlag Stuttg-

m ann ist

—-

.

aus

Senatotenisi,w1e

niuö, in den Ostseeprovinzen geboren.,

ser

(5).w.

Kaluga und

auszeichnen soll.

so-

3) LestZ Lb7Xe4 4) Lb5Xo411 Z) Les-os- zu quittieren und öffentlich Bericht zu erstatten
Kf8—g7 4) KdZ—02 Kg7——-h6 5) L06-——88 und über, ihn nach dem Urteil des Schiedsticty
Kh6—g7 6) K02——b2 Icg7—f8 7) Les-es tets des Matches zu verfügen.
Ict8—g7 8) Kb2—a3 J(g7—h6 9) L06—d5
Berlin und Wien,
Kh6—h5 10) Lä5Xc4 b5Xc4 11) Kas—a4
15.Sept.1909.
Emanuel Laster
La6—cs 12) b4-—b5 Lchtö 13) S4Xf5 e5-—e4
CaclSchlechter.
e4—93
14) b5-—b6
15) b6—b7 93——02
o
Der
r
geplante Wettkampf
k.
New-Y
16) b7—bsD 02—elD 17) Dh8—h8 Kh5—g4
a
blau
caCap
o
totn
ysist
P
verschoben worgewinnt.
18) DthkS und
den. Dagegen hat Rubin st e i n seinen Besuch
Mitteilungen aus der Schachwelt.
für die nächste Zeit bestimmt in Aussicht gestellt.
Petersburg. Dr· E. Lasker teilt der . Wilna. Das vom Wilnaer Schachverein
veranstaltete Turnier hat sein Ende erreicht. Als
»St. Pet. Zig.« folgendes mit:
Sieger ging, wie ja nicht ander-s zu erwarten
Oktober
wird
das
des
Buch
»Im
Petersbur- war, Rubinstein mit
los-, P. (von 15 Pardas
von mir im Aufger Turniers erscheinen,
trage und unter Mitwirkung des Komitees ver- tien) hervor, in den zweiten und Dritten Preis
faßt, außer einer Reihe von Photographien die teilen sich mit je 8 P. v. Freymann und
Rabinowitschz 4. Dus-Chotimitfki
175 Meisterpartien des Turniers nebst einer Answahl von Partien aus dem Nationaliurnier ent- (71-,); 5. Salwe (6); 6 Globus A.
halten wird. Die Partien werden wegen ihrer
modernen, frischen Spielführung jeder Schachbibliothet zur Zierde gereichen. Sie sind von
Mannigfaltiges
mir in einer dem jetzigen Stande der Theorie
Aus Bern wird unterm 12. Oktober (30·
entsprechenden Weise glossiert worden. Bestellungen auf das ungebundene Exemplar zu Mk. 7.50 Sept) gemeldet: Der Lehrer sür Staats- Und
und das gebundenezu Mk. 10.-bitte ich bis zum Völkerrecht an der hiesigen Universität, Professor
15. Oktober bei mir anzubringen
Adresse: Dr. jur. Karl Hilty, ist heute Nachmittag in
Berlin, Lützow-Sir. 85 B.
Montrenx gestorben. Hilty gehörte dem
Berlin. Den Schachzeiiunaen gehst folgen- schweizerischen Nationalrat sen 1890, dem interder Aufruf mit der Bitte um Veröffentlichung zu: nationalen Schiedsgerichtshos im Haag seit desBestehen als Mitglied an. Hilty ist der
Wir find bereit, im Dezember-, Januar,
Februar und März des kommenden Winters Verfasser der vielgelesenen ethischen Schriften
»Glück«, ,,Ueber die Höflichkeit«, »Für schlaflose
einen Wettkampf um die Weltweisterschast auszuNächte«,
und
»Briefe« U. a.
dieSchachwelt,
bitten
fechten
ihr Interesse an
Die Zahl der bei dem letzten Orkan vom
unserem Unternehmen durch Stiftung eines Prei11. Okt. (28. Sept.) an der Küste Floridas
fes für den Sieger zu bezeugen.
Der Match wird ein öffentlicher sein. Bor- ums Leben Getommenen wird von Newforge wird getroffen werden, daß alle Schach- Yorker Blättern auf 700 angegeben. Jn Key
freunde, wo fie auch wohnen mögen, sich durch West ist fast jedes Haus beschädigt
Weiter
verlautet aus Havanna: Der gestrige Orkan richNachspielen an den Partien werden ergötzen können. Wer das Gefühl hat, daß eine Veranstaltete besonders im ganzen westlichen Teil von
tung, die ein öffentliches Interesse erregt und ihm Cuba große Verwüstungen an. Fünf
Freude bereitet, eine mehr als bloß moralische Personen sind umgekommen, 25 wurden verletzt.
Unterstützung verdient, der fende einen Beitrag 40 Leichterschiffe sind im Hasen gesunken. Der
in Havanna entstandene Schaden wird auf eine
zu dem Preisfondi
Aus Key West
Herr Regierungsrat J. Berges-, Glacigstr. 13, Million Dollars geschätzt.
Gr.az, Steiermark, hat sich freundlichst bereit er- (Florida) wde gedrahtet: Jusolge des gesteigert
klärt, Beiträge für den Fonds entgegen zu neh- Orkans liegt ein großer Teil der Stadt in
men, diexie in einer Bank zu deponieren, darüber Trümm ern. Der Schaden an Eigentum wird

stark

verbreitet.
Odessa. Der neue Darm-A bge o rdnete
Brodski wird von der, »Retich« und den
»Birfh. Wed.« als eine ungemein tüchtige Petiönlichkeit charakterisiert Anfänglich Privatgehilfe des Rechtsanwalts Metfchnilow, wurde ek,
trotzdem er Jude ist, 1904 von der Regierung
zur Ausübung der Funktionen eines vereidigten
Rechtsanwalts zugelassen. Seit 2 Jahrzehnten
hat es, wie die gen. Blätter behaupten, keinen
bedeutendes-en Prozeß in Odessa gegeben, an dein
B. unbeteiligt gewesen wäre. Der neue ladettifche Abgeordnete ist ein glänzender Redner, det
sich durch logische Schärfe und Sachlichleit

—

——

in Tusc, Chackow,

anderen Städteu

—

—-

In diefer Stellung gab Schwarz auf. Offenbar hatte er die unwiderstehliche Kraft der feind-

Der·Salonwagen,· in dem det Finanzminister Kokow z o w in den Fetnen
Osten reist, hat eines Achs enbrandes wegen

,

—-

geweht

—

—

.

estländischen IReichsdummAbgeordneten Baron
SchillingsPaddas und Herr Benecke am KonCharakter einige interessante Züge, während die greß teilnehmen.
übrigen Charaktere ganz blaß gezeichnet sind.
Am Donnerstag beging der Deutsche
Herr v. Scholtzj und «seine Gemahlin sprechen ein Verein, wie wir den Revaler Blättern entdie Feier feines 4. Stiftungsmsehr schlechtes Le«ttisch, das ist aber doch kein nehmen,
ges
in
den festlich geschmückten Räumen des
typisches Kennzeichen baltischer Edelleute, von Schwarzhäupterklubs.
Den Anwesenden wurde
denen viele die lettische Sprache gut beherrschen. eine
Reihe musikalischer und deklamatorischer VorDie Rolle der Dora wurde von Frl. Almentin träge geboten, die diesesmal noch dadurch ein
gut gegeben. Die Leistungen der übrigen Darbesonderes Gepräge gewannen, als »Wort und
Ton« ausschließlich baltischen Dichtern und Komimmer
den
ganz,
liappten
was
man
steller
nicht
Schauspielern auch nicht verübeln kann, denn viel ponisten erteilt worden war. Sie boten dem
Znhörer ein in schönen Zügen und lebhaften
Mühe an ein Stück setzen, das höchstens ein paar Farben gehaltenes Bild von der Liebe, mit der
Male aufgeführt werden kann, will wohl nie- auch in unserer Heimat die idealen Güter des
mand. Das Haus war ziemlich spärlich besetzt. Menschen gepflegt werden« Eröffnet wurde der
Abend mit einem von Redakteur Ch. Mickwitz
Die Abneigung der Juden vor gedichteten und
vorgetragenen Festgruß. Besonder Wehrpflicht ist bekannt. Seitdem aber ders hervorgehoben werden von den Revaler
die Angehörigen der Flüchtlinge eine Strafzah- Blättern die schönen Gesangvorträge von Herrn
lung von 300 Rbl. zu zahlen haben, kommt G. Stahlberg-Dorpat.
Der Kassierer der Revalschen GouvEntziehung von der Wehrpflicht bei den Juden
Rentei,
Woldemar.Mathiesen, ist, wie die Reseltener vor, weil die Betreffenden so manches valer Blätter
eine größere
Mal an der Flucht verhindert werden. So Summe Geldesmelden, nachdemjer
hatte, gesliichter
defraudiert
brachte, wie die »Diina-Ztg.« berichtet, dieser
Ueber die erbaulichen Zustände,
Tage der Jude Mowscha Plinze seinen Bruder die im Revaler Telephonwesen herrschen,
Leiba Plinze aus die Polizeiwache und bat den unterrichten uns zwei launige, sarkastische KorreLeiba in Gewahrsam zu nehmen, weil er sich spondenzen, die der «Rev. Zig« zugehen und in
Die Abonnentender Wehrpflicht zu entziehen und ins Ausland denen es u. a. heißt:
das Jahr 1909 ist bereits oorgestern
liste
für
zu flüchten beabsichtige. Er, Mowscha, habe im Druck erschienen, und zwar nicht in Buchform,
selbst gedient und sei im japanischen Kriege ge- sondern in einem etwas umfangreichen Format,
wesen, weshalb soll also der Leiba nicht dienen. das wohl absichtlich gewählt ist, damit das BerEr sei ein unbemittelter Mann und könne die zeichnis nicht etwa in der Ecke neben dem Teausgehängt werden könne, sondern nur
Strafe von 300 Rbl. nicht zahlen. Bald nach lephon
etwa im Vorhause oder Korridor zur besseren
der Einlieferung des Fluchtverdächtigen in den
Uebersicht und zur größeren Bequemlichkeit des
Polizeidistrikt erschien eine Schar Juden und bat, Telephonierenden.
Daß einige Abonnenten
ihren Stammesgenossen freizulassen. Dieser gleiche Telephonnummern aufweisen, wird wohl
Bitte wurde jedoch umsoweniger Folge geleistet, manchen srappieren, doch danl den neuen Komettatoren hat die Telephonnummer wahrscheinlich
als Leiba Plinze im Verdacht steht, im Jahre nichts
mehr zu sagen. Das vollständige Fehlen
1905 beim russischen Theater als Verbrecher aneiniger Abonnenten auf der Liste endlich ist wohl
geschossen worden und geflüchtet zu sein. Dieser nur auf eine Bevorzugung dieser von seiten der
Verdacht scheint sich zu bestätigen, da sein linker auf alles bedachten Telephonverwaltung zurückzuführen, damit diese Abonnenten nicht zu viel geArm eine verheilte Schußwunde aufweist.
stört werden und
bei einer eventuellen salBezüglich det-V e r h a f tu n g der Teilneh- schen Verbindung sich
nicht zu viel ärgern mögen-«
merdessozialdemokratischen Mee In der zweiten Zuschrist lesen wir u. a.:
Es
tings zweifelt die ,,Riq. Am« daran, daß ist der Telephonverwaltung z. B. gar nicht hoch
genug anzurechnen, daß sie einem in weiser Fürwirklich die Hauptfühter der Sozialdemokraten sorge
von vornherein die Möglichkeit etwaiger
verhastet seien, da diese seit der Verhaftung Der- Unzusriedenheit
entzieht, indem sie bestellte Temans viel zu vorsichtig sind, um sich an solchen lephone einfach nicht liefert. Ebenso
dürste es
Versammlungen, die gar leicht zur Kenntnis der gewiß zu allerlei scherzhasten Mißverständnissen
führen, wenn die Adressen von Personen, welche
Polizei gelangen, zn beteiligen.
erbetenes Telephon nach obigem Rezept trotz
Auch am Donnerstag sind in Riga ihr
6-7 Wochen langen Wartens nicht erhalten
keine neuenCholeraerkrankungen haben, in dem
Verzeichnis neben die Nummer
vorgekommen Der Krankenbestand betrug 18.
und den ähnlichen Namen eines früheren
· .Eftland· Jn der Nacht auf den 27. Sept. Abonnenten gesetzt werden.
Knrland. Ueber einen bestialischen Mord
Ist, den »New. Ism« zufolge, in derPüchtiz-

"

Am 29. Sept. wurde unweit der Sergius-Kirche
in einem Gebüsch ein Teil der gestohlenen Gegenstände gesunden.
Reval. Als Delegierte der Konstituti5nellen Partei in Estland begeben sich, den
Revaler Blättern zufolge, zum Otto bristenKongreß nach Moskau die Herren: Redakteur
Mickwitz, Baron Eduard Stackelberg-Sutlem und
Redakteur Hoerschelmanu. Außerdem werden die

da tsnied e r l e g ujig Mitteilung
Wolochin war gemäßigter Rechtes-.

sen

«

stoßet

plomat n. a. wie folgt fort: Die Unterredung-en
in Livadia zeichneten sich durch einen sehr ferisö-«
Charakter ans nnd es ift nicht zweifelhaft,
daß der Empfang der türkischen Sondergefandtschaft in kürzeste-: Zeit feine Folgen geltend
machen wird. Ich wiederhole, die Ponrparlers
waren sehr freundschaftlich und wohlwollend
nnd machten auf Rifaat-Pafcha und die übrigen
Glieder der Gesandtfchaft einen großen EindruckDie türkisch-russifche Annähernng ist nicht unwefentlich durch den neuen ruffifchen Botschafter am
Petersburg.
Die vom Justizministerium Bosporus Tf charykow gefördert worden. Sodem Senat zur Prüfung überwiesene Ge- wohl im iürkifchen Volk als auch innerhalb det
schäftsordnung der Reichsduma wird, Regierungskreife herrscht eine rufsophile
wie die ,,Retsch« erfährt, vom 1. Departement Stimmung und man kann mit Sicherheit fades Senats in mehrfacher Hinsicht beanstandet- gen, daß diese Strömung, wenn der Wnnfch
Laut § 16 der Geschäftsordnung können Unregel- dazu vorhanden ist, nicht ohne entmäßigkeiten bei den Wahlen durch eine besondere sprechende Folgen bleiben kann.
Kommission der Duma untersucht werden. Die
Nach längerem schweren Leiden ist in
Senatskanzlei ist aber der Meinung, daß die Petersburg
am 1. Okt. der Manusakturrat
Kontrolle über die Tätigkeit der vom Senat Gustav Heyse gestorben,
eine in den
unterstellten Behörden der Duma nur insoweit deutschen Kreisen der Residenz hochgeschätzte
Perzusteht, als sie das Recht hat, die Minister zu
Der Verstorbene war fast 50 Jahre
sönlichkeit
interpellieren. Der gleiche Einwand wird gegen
einer der Leiter der: Russisch-Amerika§18 erhoben. Für ungesetzlich wird ferner §46 hindurch
den seine’glänzende
schen
Gummi-Manufaktur,
erklärt, wonach die Kommissionen der Duma beLage befähigte, mit stets offener Hand
materielle
rechtigt sind, von den Regierungsinstitutionen die
nur den Armen zu helfen, sondern auch
fVorlegung von Dotumenten oder persönliche Er- nicht
dort einzuspringen, wo es junge Künstler oder
klärungen zu verlangen; ebenso § 47, welcher, Literaten
und gemeinnützige Unternehmungen zu
im «Widerspruch mit Art. 42 des Dumastatuts,
galt.
Hehse gehörte auch dem Schulden Kommissionen gestattet, Experten heranzu- sürdern
und Kirchenrat der St. Petri-Gemeinde an.
ziehen. Laut § 67 ist die Duma berechtigt,
Die Cholera beginnt in Petersburg
Anträge auf Abänderung alter oder Schaffung
endemis
ch zu werden. Mit diesem Geständnis
neuer Gesetze, falls der Minister seine Zustimdas
Petersburger Stadthaupt Reszow die
hatte
mung zur Ausarbeitung der betreffenden BestimEinberufung
eines dieser Tage stattgehabten
mungen gibt, sofort den Kommissionen zu überweisen. Die Senatslanzlei bestreitet diese Kom- außerordentlichen Konsiliums verschiedener der
petenz, da nach Art. 57 des Dumastatuts die durch ihren Cholera-»Kamps« berüchtigten StadtAusarbeitung von Gesetzprojelten nur dann den väter und Sachverständiger motiviert,
was,
wie
die
Wr."
in
,,Kornödian»Now.
einem
der
Kommissionen zufallen könne, wenn
Minister
betitelten Artikel boshast bemerkt, wohl nur
selbst darauf verzichtet, auf Grund der gemachten ten«
geschehen
war, um angesichts der bevorstehenden
Vorschläge, ein Gesetzprojelt zu entwerfen. Die
§§ 128 und 129, wonach die Beschränkung der Neuwahlen der Stadtverordneten zu zeigen, daß
Zahl und Dauer der Reden auch auf die Mini- die Stadtverwaltung nicht untätig ist. Aus der
ster ausgedehnt werden kann, soll im Widerspruch Versammlung wurde natürlich viel geredet und
zu Art. 40 des Dumastatuts sieben; ebenso § 43 zum Schluß »konstatiert, daß die Cholera
im Widerspruch zu den Artt. 37 und 38 des wohl durch das Wasser als durch AnDumastatuts, indem er die Disziplinargewalt steckung verbreitet wird! Nach Feststellung dienicht ganz unbekannten Tatsache wurde u. a.
des Dumapräsidenten auf die Minister ausdehnt.
einen ,,Doklad« über die Sitzung versetversägt,
Als ungesetzlich bezeichnet die Kanzlei den § 222,
tigen
zu
lassen.
Seit Beginn der Epidemie
wonach der Dumapräsident berechtigt ist, nach
16176
Personen an der Cholera erkrankt,
seinem Gutdiinlen einzelne Abgeordnete zur Teil- sind
6260 gestorben und 9575 genesen. Unter den
an
den
Kommissions-Sitzungen hinzuzunahme
Verstorbenen der letzten Tage befindet sich auch
ziehen. Schließlich wird auch die Gesetzmiißigkeit der
Oberlehrer der 1. Realschule der Residenz
des Art. 35 bestritten, da dieser inbetreff der
Melnikow.
Nachdem die - Familie von Pastor
Kontrolle über den Bau von Staatsbahnen der
Malmgren
an dieser schrecklichen Seuche 2
Finanzkommission größere Vollmachten einräumt,
verloren
Söhne
hat, sind die Mutter nnd die älals die Reichsduma sie selbst besitzt.
tere Tochter
dem Wege zur vollen Genesung,
Petersbnrg. JnSnchen der gegenwärtigen
der Zustand der 8-jäl)rigen Tochter noch
während
Gestaltung der russisch-türkischen BeBedenken einflößen soll.
ziehungen hat die »Now- Wr.« mit einem in
Burzew stellt neue Enthüllnngen
die türkischen Angelegenheiten eingeweihten Diplomaten eine Unterredung gehabt, der über eine Reihe von Revolutionären in Aussicht,
zunächst die Zeitungsmeldungen von det zwischen die zum Polizeidepartement Beziehungen unterPetersbnrg nnd Konstantinopel bestehenden freund- halten haben. Die Beweise dafür sind ihm, wie
schastlichen Stimmung bestätigte und hinzusügte, der ,,Gol. Mostwy« aus Paris meldet, vom
daß die Unterredung der beiden Außenminister Senateur Kowalenski vor dessen Selbstszolski nnd Rifaat-Pccscha in Livadia für lange mord zugegangen.
Zeit etwaigen Mißverständnissen irgend welcher
Der ReichsdummAbgeordnete des GouvArt zwischen den beiden Mächten jeden Boden Chersson Wo lo chin hat, wie die »Retsch« melentzogen habe. Daraus fuhr der betreffende Didet, dem Dumapräsidenten von seiner M an-

.

schen SerginssKirche, die bekanntlich über wird aus Edwahlen der »Leep. Utbalsis" beder Grabstätte des ehem. EstL Gouverneur richtet: Im Kalna-Swihne-Gesinde wohnten SichS. W. Schachowskoi erbaut worden ist- sitt man Mehling mit seiner Frau Bille und deren
Diebstahl verübt worden. Die ge- Sohn nebst Frau. Die Schwiegermutter war mit
tohlenen Gegenstände sollen einen Wert von ca. der Schwiegertochter in beständigem Streit, der
2000 Rbl. repräsentieren· Einer von den Dieben soweit führte, daß erstere ihre schlafende S ch wieWka später noch in zdie Wohnung der Fürstin gertochter, die sich in Umständen befand,
er beim Oeffnen übersiel und erdrosselte. Die Mörder-in und
Schachowskoi eingedrungen, wo
das
Erwachen der deren Mann wurden verhaftet. Auf Letzteren
Schreibtisches
durch
einesf
Am
nächsten Tage fällt der Verdacht, Mitwisser des Mordes geweFUtftm verscheucht wurde.
wurde gemeldet, daß in Hungerburg vier Per- sen zu sein, obgleich er angibt, zur Zeit des Morsonen mit Kirchengeräten verhaftet worden seien. des nicht zu Hause gewesen zu sein.

werden Kosalen deordert. Bevor aber das Militär ankommt, will Herr v. Scholh mit dem Revolver in der Hand die Aussüssigen selbst richten,
wird aber von Dorn erschossen, die sich darauf
das Leben nimmt. Auch dieses zweite vom Lett.
Lit- Fonds preisgekrünte Stück muß als ein mißlungener dramatischer Versuch bezeichnet werden.
Die Handlung ist so unklar geführt, daß die Zuschauer vielfach nicht wissen, was der Auior sagen
will und wo die Handlung sich abspielt. Jn den
lettischen Blättern war das Stück als ein psycho·
logisches Drama bezeichnet. Es fehlt ihm aber
die psychologische Motivierung Warum ist die
Dorn so schlecht und tückisch, da sie doch von
allen Menschen aus dem Gute freundlich behanhandelt wird? Der Antor gibt als einzigen
Grund ihrer Schlechtigleit, ihre uneheliche Geburt
an, doch dieser Grund überzeugt den Zuschauer
nicht. Doch enthält die Zeichnung von Doras

spat Mk

Zeitung:

-

Sonnabenb, Z; (16.1 Oktober loos-

ordnet, bis zur Regelung der Mititärkonttibutiongfrage auf dem Wege der allgemeinen

Gef etzgebnng aus der sinnländischen Staatskasse eine alljährlich zu zahlende Summe in die
Reichsretttei auszuführen Für 1908 und1909
sind je 10 Mill. Mark zu zahlen: diese Summe
wächst um 1 Mill. Mk. jährlich, bis sie das
festgesetzte Jahresmaximum von 20 Mill- Mketreicht hat.
Fortietzung in

Millionen

Beilage-

geschätzt- Hunderte
und neuen Zigcrrrenfabriken
sind ganz oder teilweise zerstört Als der Stuwk
sich legte, begannen Plünderer ihr Wett, worauf
das Stank-recht verkündet wurde.- Der Sturm
eine Stundengeschwindigkeit von 100
eilen.
Der Norddeutsche L l oy d d a m H f e r »Kann
prinz Wilhelm«, der am 10.«Okt. (27. Sept.) aus
New-York in Plymouth eintraf, beaegnete auf der
Reise demselben furchtbaren Orkan. Der
Pole Grenowski wurde an Bord durch eine losgeschraubte Tifchplatte erschlagen-

auf

von

2

ver

Dollarg

Wohnhäusern

gereichte

—-

Harrimans Testament.

Dienstag

wurde das Testament Harrimans geöffnet Es
geht daraus hervor, daß die früher angegeb. Ziffern weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben
Seiner Gattin hinten-läßt Harrinian eine Milliarde und 325 Millionen Franken. jedes seiner
fünf Kinder erhält 30 Millionen, 15 Millionen
werden Unter andere Verwandte,vekteilt. Die
Erbschastssteuer, die der Staatskasse anheimfällt
nnd die 1 v. H. der vererbten Summen ausmacht, beträgt nicht weniger als 15 Millionen
Der Chefredakteur des ,,RusskSslowo« hatte in Mindennwatz (Serbien) ein
unangenehmes Abenteuer.
Anf
der Reise nach Sofia begriffen, geriet er mit etnem sei-bischen Mitpeifenden in einen Streit, in den
sich das Zugpersonal einmischte, indem es füx
den Serben Partei ergriff, und den russischen
Redakteur, der betrunken gewesen sein soll, mit
Gewalt aus dem Zuge warf. Erst
am nächsten Tage konnte der Rasse seine Reise
fortsetzen. Ethat beim Minister des Aeußeru
Milowanowisch und beim rnssischen Minister
szolsti telegraphisch Beschwerde erhoben.
Der Frack. Ein Kellner ist ein Menschder einen Frack anhat, ohne daß man es merkt
Hinwiedet gibt es Menschen, die man für Kellnet
hält, sobald sie einen Ftack ern-haben. Der Frack
hat also in keinem Fall einen Wert. («S.impl.«)
—

—Jn der Sommerfrifchr.

Gast:
ganz
frisch P« ,WIUT «Darauf können Sie sich veslassen ; die sollten eigentlich erst morgen gelegt
,,

.

.

.

Die·Eier find doch auch wirklich

werden!«
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Etl- Mass.

-

cakl tlolmets
-

,

3,1.H.pers·8-9 m.u.4-5naohm. W. H.Sohu.

Basis-ausk-

wünsch. viele vermögende III-Ich
Heu-en, wenn auch ohne Vermögen, okcoasmnmag 8 M. muss-sieh komm-»Hwollen sich melden. s. Beistand-km n parte-kap. 110 Kost-m- npoxxuekauh
Ist-ists u. Is. 23.
CneIL MaTeU. Bjmsßsrh Uomio onCaxxonag
9—11 yskpa u 3——5 II. Beq.
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Soeben beginnt zu erscheinen bei Fritz Lehmann Verlag in stuttgart:

Im Morgenrot der Reform-Ilion
-

-

—

’

sonntag, den 4. Oktober

-

WØY

von

Franz

Luthers,
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I

P m«
Prok.

.
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Karte m Fakbens
.

I

Jahmnaan

Eine gebild. junge

Dame

Förstety

Elemente-Mehrer, Portier.

3 0rtsspr. mächtig u. mit ä. Buchführung Vortraut, sucht Beschäftigung
Oft unter 333 in (1. Exp. (1. Bl.
(1.

estgseh

gesucht. Betin-deutsch u. diese sprachen
vollwerder, welche
in Wort u. Schrift beherrIMMIII
schen u. bereits in kaufmännischen
Eigenschaft tätig
Kontoren in dieser melden
mit Zeugwollen sieh
Wer-en.
yIss7Absehrjkten

sub »A.-Z« Exp. d« Bl.
Bin verhalte-toter

Sä ringt-

Jange Frau

wünscht nachmittags Beschäftigung
als Vorleserin oder Zu Kindern etc.
Geü. Otjl m» d. Exp. (1. Bl·. unter ,,x.
—Y. Z.« erbeten,
Elt- juksges Mädchen sucht als
»-

Vemätaufessm
B,
II

«

Bonnen, Haushälterinnen.,

eine Stelle

—-

-

Qu. 3«

Neumarktstr.

fifmeofz Z. stock.

f

218

Kasssemrm all. Verkaufekm
Sch1oss-st1·. 12, Qx,1;7.
U
jzzfij ZEIT-T

Apothekerlehrling EIII S
:-

»

»

a II
..

«

sueht eine stelle-. Orts sub ,,Gä1-tner«
an (1. Exp. (1. BI.

sagt-s Sitze stau-

der B Ortssprachen mächtig, Isir eine
Apotheke hier-selbst gesucht 011 sub sucht eine stelle Teich-Sm» r6, Qu. 8.
»A. Ox« an d. Exp. d. Bl. erbeten.
Elll III-h- v. 16 Jahren sucht als
die das Glanzplätten versteht. Hut-Ist
girje Stslls
Stapelkstn 13, Qu. 1.
—

Eine Waschorm

lehrling

—.

Busstsche Pension
s

I

Gut
in veinle Handlung stellung
Lug-den Her anrjew, sitzt-still Issshz
gesucht iiir einen Knaben von 15 JahEin deutsch- u.
ren·
Olk sub vRuss. Pension« in die
·russ.-spreohendes
d. Bl. erb.
Exp.
mitleren
111
Jahren, mit Empfehlung
sucht eine Stelle als Bonne zu kleiFür einen Herrn in
Jahren
gssllc . 0kk. abzug.
neren Kindern, hier oder zum Verteisen Toohelkersche str. 20, Qu. 6, ob.
»in der Buchhandlung
c. Glii ek, vormzHarow
Essai-Ist Ie. ruhige-s gut möbliertes
das deutsch un russ. spricht, wünscht
eine Stelle zu Kindern
Kartotkels
ov. mit voller Pension. Off. Sub Dr. s.
MQU-L-——«A«
Exp. (1. Bl.
»
Eins wjtwtz in mittler. Jahren, diä an d.
u.
lett.
spricht,
jahng
Ehepaar
deutsch, russ·
mit gueinem
»Y.
ten
III
—-

Mädchen
«

Dr.

·

km junges- Maus-hen
—

Zimmer

-

KIntleIsfrau
'

slos stslls steinstr. 54. fis-II Ists-.

III-rin
2 MOVL

.

«

Zimmer
der Räche. Geü.01k.

mit Benutzung
sub »D« mit Preis-ang. a. (1. Exp.c1.Bl.

Sonntag den
4. Okt. 3 Uhr nachmittage, im Saal derTöchterschule des Herrn Direktor Grase-.

und Weihnachtsgesehenk von dauern-

dem Werte.

Psstorln llslIa

l.. Mist-I-

-

»Er-It

s.Ka111anäPt-ess

MLJLLMFÆYLIUI
n l Mt

Dom-at, Alex-sitt MABestellungen auf vorzügliche

In meinem
erschien:

Ost-Ils) empfangen bis zum 15. Okt.

2 fuohspelze

.

s

Reval Isqs zum allgemeinen Inbsll empfohlen wurde:
Sammet-Zipfel- weisser klarer,
til Iskltsulsn
Revaler Birnapfeh saislepperz
24, Qu. 6.
Herbstäpkels

Amt-nennt, serinka,

Est- uncl KurlantL

—-

von

kl. von Brot-ner

Kastanien-Allee

:

Wet-haust

Vereid. Rechtsanwa1t.
III-ol- gelh 2 Rbl.

60-—80 Kop.—1 Rbl-, jJ naeh d«
Grösee.
Binjährige Bäumchen ä. 35 Kop.

M

.

tilesets neue a. anerkannt beste
von allen nies- heksnnten Materist von schöner kes-m und
I-' tshnash sent- neltbass und Iqustäntllg Mutes-seist
Diskrng Bäume m. Kronen DIE-, Rbl.
2·jährige Bäume ä l Rbl.
Hährige ä 50 Kop., 10 stüok 5 Rbl.
starke

sgfeln

J. S. Kragen-

Barklaypldein

—Iålgslihepd!gggs—.«

"

Geschaftslooal

tu III-sa-

erschien:

Soeben

Gesucht eine

Yknjamin
Wan l Un ti.tskpp.

Wohnung

—

von 3—-4 Zimmern mit oder ohnMöbeL Adr. Postlagernc1, J. Druschkin

»

2 renovierte

Wohnungen

l

zu vermieten Älleest1·. 84. Nähe,res von 5 Uhr um. ab.

Humoristifche Dichtung

—-

von
M

Wohnung
Birnen-, Kirschen-— u. Mau- Eine
von 5 Zimmern, mit allen Wirtschatts- menbanme 270 This nw bequemlichkeiten
zu III-assistXarlowa-Str. 14.

:

Preis

I

S-

30 Kop.

M-

—-

Fürsten-11·Apriliosenspw
Her-e, Col-Tons PyramiEine freundliche
üemlkasohhäume auf ZwergWohnung
unterlage,
stachelheerem von 2 Zimmern, Entree u. Küche, 2
Johannlsheeren, Himbee- Treppen hoch belegen, Ende Oktober

vermietet in ihrer neuen Stahls
kammer

me-] answer Ban.«

Dokpater Rosenapjei.

Am

:

sehn-nien 2.sv Ins-.

.

å

I«

II

—

Stämmer Elias-e

Os)

Kommissionsverlage

der Gouvernements

m-,

Borowinka;
durch J. G. Krüger, Buchhandlung, Ritter-str. 9.
Wintetiipkelg Kaiser Alexander-,
IIUUIOIOWWIIWIMWOMIIIOO
sehwedjselter Rosenhäger, Liv- III-II slll sollst und ein eisernes
Marienhokstr. 21, Oberlämlisoher Zwiebel-Bors(lorfker.
Iscglltlkssshstt
oc
Zu beziehen

sll klk u m

am

vorm. M. Paul.
kiir Ilertlllvlnns und teilen-h welTelephon 166. Nach der Ausgabe von 1864 und der
ches vom pomologieehen Komitee Johannisstr. 18.
gut der
Fortsetzung von 1890, herausgegeben
certanhensusstelluns ln

keu, Erinnyen-en, Unsel-

-

III Isrmlstssl

—

Petersburger str.14.

niisse, Plelbeeten, stiftutnige grosskkiichtjge stachelt-setzten ä« IV« Rbl. und von 5 Zimmern, Entree-, Veranda, nebst
stämmigesohnmtlsheeken allen Wirtschaktshequemlichkejten ist
zu vermieten sternstr. 69. Nachä 75 Kop. pr. stück.
. Zukragen
s.1"sernst1-. Nr. 47. unten rechts.

Familienwohnung

-

mläktleren

PensIon

—

Z

Ejn Konjlrmetions-

beginnt

.

stellen suchen : HFZZLPSTIHFZFZD
Lagerverwalter, Kassierer,

—-

llig Kinderlsga

k. Heltsax 8-L U. Jus-year

—

liaugull’ Eine Mahnung
lohannWILL-Cl
Njeshinqrsäukken
gross. schones Zimmer
s
s

palgaraamcn
LEMUIIE

von 5 Zimmern Zu vermieten
dustriestr. 6Lkeijantzglx1hot
.-

ss

M

III-—-

1.00

—-

In-

o

Flachsstr. 2.

-

mit oder ohne Pension abzugeben.
Rigasche str. 2, rechts.

—-

a

Um abgelegte Kleider,
Wäsche und schuhzeugs
fru- Männer bittet dringend

Gassen-Jenas

M

Ein junger Vorstshhuml

(Setter) ist zu verkaufen.
str. 80, Qu. 8.

Echte

«

50— Kop-Glastonntizhen
Stück I RbL 50 Kop.

Alexanderf

Vorsteher-wallten

sind billig abzugeben
Teich—St1-. 17.
zu erfragen beim Hatuskneeht
—

W-

sln stunZimmer Em gr. Hund hat sich weg-»
m,
set-ali. kreist-klung. mitMöhliosstos
Kar- Qu. 8. Gegen Insertionskosten abzuhod. ohne Kost zu haben
empfiehlt

«

·

.

»

Gr. Markt 8, WorktägL v. 2—4.

Geistes-tat

erteilt russ. u. lat. Nachhilkestundeu
Zujzrkrkigen YTTMVEIYFFL Nr. 9.

list- III-sus.

—

«

.

:

—-

.

deutschen ver-eins

Gesaagiihuug

—

Ulrloh von HuttenProk. Dr. Friede-nebqu Stettin:
Fkanz VOU SIOkmgSII«

c.

illa- III-ass-

unter Leitung des Herrn Musikdireks
tors Gerhardt Wagner.

s

in 60 besten sorten d 60—80 K.
1 Reh 100 Stiiok 55 Ru» 1000 stiiok
500 Rbl. ; ferner das folgende

Das glänzende-te Werk iiber die Reformation.
Bin wahres FamiEin wertvolles Dokument deutscher
lienbueh fürs deutsche Haus.

I

Apfelbaumen
OO

s

-

UWWWWWWWWUUUWUW

-

ok·

k·

neuern-len stsnnnlgen

«

IZTJUFFsanl
euekh er·
IkIuanåFlus
uno
Haknack-Stuttgart.

Textbjlder,

ein grosses städtebild von Wittenbarg im 16. Jahrhundert,

Ich empfehle meine sehr
grossen Vorräte an Ists-

·.

Fürst-endete Bürger u. Bauern.
Prok- Dks FWIO -HSICISI«V91’8’I

Siekingens,

Und

,

s

I

tlas Balsleitlnngx-lielchäit

6- Mlllsllillllllll

Prok.Dr. llaller—Giessen: Deutsches
Reich, Aeusseres, Politik, Krieg-. sProk. Dr. Friedeneburg -stettin:

Huttens u.
v.
s mehrere
hundert teils sehr seltene

präzise

empfiehlt Zu billigen Preisen

starke

«

,

Jj

warm-assis- Ill)

Von

.

eine

-

«

I

s oangojkogoososth
s 1?kemste Fakbentakelns
s Tolsltl
grosse Anzahlvon ksllslmllss
sklslsn

-—-——-—
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-

Evang. Verein junger Manna-r

von 5
Kleine

,·-k-ksx-T-J»·I.L»·

IF

herausgegeben von
Prof. Dr. J. von Pilaglcsllakttang,
Archivrat am Geh. staatsarohiv in Berlin.
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Monatssitzung
Mitthkllzär sägt-T Pktobkr

D

aus lebenden u. künstlichen Blumen.

clek ,,Noktllivl. Ztg.«

—-

des

«-is:iifii«is.ii,
nn

Zuge-

Bouquets, Kränze, Blumenkörbe etc-.

Vollständig In 20 rasch erscheinenden Lleferungen å 60 Pi. bis Ende l909.
MAMMMMAMMMMMMA = stupid-Imp- =
Illllslfs
Prok. Dr. v. Pflugkslslariiung-Berlin:
Einleitung Allgemeines
Text m Gross
Prok. Dr. von Beten-- Freiburg i. B. :
Deutsches Reich, lnneres.

-»——

M 61, Ietz- 8.
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Carl Will
stlsllsts wird auf Wunsch
sandt.
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MIKHMHT
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Oberlehrer der Tanzkunst
Uber dauernde Beseitigung gibt Aussilltlsst
m. langjähr. Praxis bereit-:
Oskar
kunft ehem. schwer Stott.:
Hausdö rk e x Breslau-Wilh. 16 II- z. Amt-» Apothek.-Lehrl.,F’reiwill.l.u.1l·
Zurückgebl. Kind. w, erfolgr.k·alle
Zah11-.Danks. v. Arzt-en. Geist-ji« Lehr.etc. Kat.
Mittelsch. vorb.u.rep.K1.sternst1-.333,Q.

·

"s

.:;«,,s.»«s-«
- st ,-.s::—.
»O«
si- -sp-ps-.«--.-s.-,--.-.s"kis«"
—

empfange noch bis zum 7. Mut-Isoltägljch von 12——1 und von 3——4 Uhr.
lsstsrslusssgor Str. its-. Ss.

—

Attestateydkgak
es-

D

»e-

.

zu einer Trauung leihweise
wird gebeten, ihre neue Adresse aufQuappenstn 10.
geben zu wollen

Stottsm.

GelehrtcELGcfcllschaft.

Hll l l l Blllllllllllllllllllll

«

einen

Zutritt haben nur Mitglieder und
deren minderjährige Angehörige. Eintrittskarten sind in der Geschäftsstelle
(Gsr. Markt Nr. 8) bis 7 Uhr erhältljoh
list- Vorsicht-.

,

12 sor-

15-oe

Haus-Ital-erhalten,

—

sdelte

Melissus-mitgab
81-« Uhr, schlug-s 2 Uhr.

Anfang

sitz-

Hyazinthcn. Tulpen, Narzissen
Crocus, sejlla, Sehneeglöckchen
Anemonen, Ranunkeln, Iris etc.

cäothIki

s

mit nachfolgenäem

l(.

sehlosssstr. Nr. Is-

Diejenige Dame, welche am 7. Aug.

-

H. Mag.

III-so

Liebhatocthaatar
Tanz M

Klebstokfympüehlt

Kleine

d
)
Hoahpax
P. IOphen-h, 20 Amsymsa 1909.
N- 1950z
11pextcsngaskoxh yslsbzxnufäjleuywaskæ
Anmeldungen Zu einem stutlslls
Leepnncskna s. Haposrh Honhaenh
z. samt-einem wie zu einem
ten-.
I-l· ,21. Haxonpogsk time-I
Muse-·-

'

Ernte Loth 5 K., Pfund 1R.

jjijk

.-

bok, im Saale Tot- Bill-got-

Kerhelrubensamen
frische

.

»in? IPTIMZIIIH

b«
el drenna woc en
ersand :
K. für 1
Monat 1 Rbl. 25 Kop·

W

Sonn-heuti- don 3. ostw-

Meister

Pflaumen-

crataegus 100 St. 2, 3 u. 5 Rbl.
Akazien 100 st. 3 Rbl.

.A
.

s

-

.

das st. 25

.

'

0-autscheI-Vcrssn.l1.-S.Ums-nat

rot-, weiss- und zum Gebrauch ohne
schwarzkrüchtige das thd. IV, Rbl.,
stämmige Kronenbäumchen das st.
75—100 Kop.
Neue schwarze Johannisbees hljtterstn JLEIFFELFstchmuth
ren: Goliath u. Boskoop Geant

I llllllllllllälllllll

«

Clade

Ile0

schlauclamonig

75—150 Kop.

.

beträgt vom 1. Oktober ab:
la vors-staat-ad tlls Post«
kur 1 Monat
RhL 80 l(. km 1 Monat 1 Iw.

«

.

Himbeeren rot und gelbfriiehtige
das thd 11-, Rbl.
Mährische essbare Pielbeeren
das st. 1 Rbl.
niedrig ver-

Das Abonnement auf die

N al.

K

E.Mcltsas äWJurgons

«
I ten nachmeiner
Wahl Z Rbl., stämmige das stiiek

I«
.
of

und

nsnsn

W

Los

empfehlen

Johannisbeeren

o

(

1 .[l R

pr. G25 Kop.

båume das Stück 70——100 Kop., Petersburger str. 26.
Kirschen in Busch- und Pyramidenform das Stück 70—100 Kop.
stachelbeeren grosskriichtige sorten gemischt das thd. 2 Rbl.

»

.

«-

Beginn der gewerblichen

s

Woltsasstellaugou uuck tu- bosmi

«

stämmige Bäume mit Kronen, das prima Qualität-, andere sorten Ist-als
stück 1 Rbl., einjährige Ver-editin- von 25 los-. Ils- lsltb sa, empnehlt
gen das Stück 40 Kop.
die Handlung

-,-.-.:

IITKTTIÆMDLHWIHW
«

.

l l l lål l losll öl l l
.

s-

Akt-merk

«

L

s

«

.

-

cyxxaxsh pyockcaro

«

«’

,

ygxzxigxgxi .»s-. «i»i. gggxga

s
»s— F-» G
«

,H

Sinn-stag, (1. 4.
"
Stämmige Bäume mit Kronen, das
Uhr vormittags
Stück 60 K» 100 St. 55 Rbl. starke
vorm. M. Paul.
Daselbst werden auch Anmeldungen
stämme mit Wem-jährigen Kronen, Johannisstr. 18.
Teleph. 166.
zu den Zeichenkursen für das komdas Stück 80 Kop., 100 st. 75 Rbl.
Echten« oeselsohen
mende Lehrjahr angenommen
f f

l

i
.

-.

»yqe6-

sagegxenjaxsh Komm- Maa-

Hirten-tin 43.

gross

ket
I.

’
’

BI)

llpgcxskcskgjenfhowcpocha HWI Monqauja oöpasonania ;
Iz)
osrcpoqay
noayqnnmaxsh
Ecasßchgje Eaxoxcxxenja Ita- mym6slz

nymiw

AII l Slbäutn S K s
IT
EIN
IX

PSEIIL ä Sohne,

I.

Vl- ssolatos Ast-steinan- (cts.ss1s-kk11) III allen

«

6) Irka oöyqaxonxnxog

I

III-EITHER
:;,.-k;3«-,,sf—-

«»»

It. Peter-barg Was-. 08tk., 7 Liszt-, M 18. Is?

Ityktkssksh

;

11)-com

TO

'

ssz.-

.

Prof- III-.

cngmennhtä can-h npagocaiagnaro
u Wkøxshs xpacckiaackcaxsh genoszgxanjkj a Tamice npanoogxagnhtxæ

Toprosaro

«
«-.-»-;.

nospacsrshs

nowopuush

Ha

»k»

,

WHAT

")

-:«."-

.

uns APOTHEKE
OKAANOTHERAPEUTISCHSS leTlTUT. cHEMlscHEs LABORATOMUM
ss

.-.

Lin-Im-

Ha cayxcäy öessh Raps-NO
Z) nogtyquvmie osropochy Ko
apegxosrogmaro apum-an n
4) 130-13, Enge-engste m- apum-13nne engem-, Za nckutkosIeEjew
»
nah-«
a)"«· wascherme nem-b Toro mi-

no Kompamy

"«-:-.-I

Zto III-Blklnmä

;

.2) nojxatezicanxje Ha
158, 353 a 354 cwasreä ycTaBa o
aoaacxcoij nosakmocsm Easnaqenito

ghtxæ

s

1

schmiedet spottlskbolbt,

Witten-I- .6I»-1«-kb oapegrlzaxensh 110 EaU
WEOW BEUZ
ocnovanja

ucazmumakcogsh

""’s":1-

»

H

TaschenFeuerzeuga

Unen!
H. Weckmm, RHFFPZI

l

okz

stos-

okss

qtht

Baye-

ammsrhcm

1) Jana,

ERSTENka III-.-

-—"«-.

spenwuumsspch

ok-

·

Wir-Ehr

"—L.-"·.’«""«i"

,.

syst-um voN Not-. mi. s. rosig-.
sPIZWEOM tsi l- slch Apotheke-I nnd Its-uns Dtogonhudluvgsu sthtutltolv 1 tu Tk
utja s otmlals
Post-L d Ficke-—- 101., I) ja Mammon-m hattlnspmsuvgoa (spors11vam-Poohl pro Wann-ach
3 Rbl. III
d sehst-wol tut- 4
z Rbl.
xljssu (spoksmmts-P0hl
des spcm man-Posit! bot verschiedenen Krankholtoo«, welches
Als aus-h M Init- ilss Buch JI et
o
onthsly vors-n t, wi- Iach ds- .Otgauothotspeat1scheKompcudlum«
Koch-obtain III-tsch- I. sannst-edit Ast-to
Ortssopnpsnto
Prot.
Dr. v. Poshl vor-siedet statt. Aussen-gut Verlangen ilsstaut-oh
24. Laut-ex l- csk ach Clo Orts-I
wiss-n-

IV. ysxacsnca, npaxomsu Hawa,

m- nommymü npgahmnoä

J-·"-·."T«3'

..

sama-N stca zvssccnmssuca sm- vss

Il.y11ao-kkca, npaxoth : Mapiensh,
Hmrreash,TaaIarocj)m,BkcoI-, r. Icpbein-, Imm- neuogxamnxsh oocgtoviä;

KI-

ok«
II-

Rheckmatlsmas,«Her-leiden,
schwinbaåshhnsykhulqFozeetåchxiazzääukstsclj
gäooksilbgklkhsndluuz
yo sr
o
es
zlrtttthaktaaå
o
oben-am ImpotenY Tabe- Tot-aus
M o«V’bokmü(lnsceu
Dantqu steh Ochs-tot Mosis-,
s.

.

01xenue.
BeEAaLBumeoanaqekmthb

ZEHET
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Alle 1- sok tatst-sho- Iwi suclsmcklschou Uhr-tat vorhanden-u wissenschaftliche- soohs htu
vorra- ondou
Solch-sog III Ast-Its- sbst (1- holktlmso Wltkunx ds- spstmuu bej: Neakssthenic, Ältersoobwäoh:gål;z:::lch9;qeumglgspn,

Orest-Opti,
no II., 2 Honöpg,
no IlI., 23,01c-1s-16pa,
no IV., 27 Om» m, 9 Mo- yTpa.
Bo got-Tags Lyqacsnca szoxmw
spitz-HALle Bapwaouey KoMaWiss-, --".JIaüo-t-«, MapiensbsMarantesem-, Topua;

zexish Pakuxensh Funken-h Teaath
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DOHI
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«’is-;J;-;-"pääi.i

HEF-
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mal verlange solches nur in OUGMÄLVERPÄCIIUNG des Orgavotherapcntischeu Instituts
as- Isksqk. ask-. v· Ist-Em- a seh-s- (st. Potekshukg).
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go 1. gpnshwsouy Pacwa 16

Ill. III-komm npaxozxm

Jst

in 20

TTF
VI «»F

«

U«

oEISIsSII·
net-schiert

.

»,-»-,;«:.

.»-

-

-

.

«

«

;

meanon caiyxcöy 6HmiI

’-

«-·."4·-:’.«

«.1««’«·.’·s.Z?;’(-s;-»«;:··:-s:«i'."HEFT-.

-«

·

Wes

MoserHa

no

.

"-,

I

»H
·

»

»1·.f-

(

»New-H

m)

·

s·

,

-I«

(-sz

Teicymensh roxyi
npnahmy uojloxhjxshx

Inso

,.-: ;-.-;.k
EYFYYFZJLHD
2-

«

«

.·««

!

I

«zk
— )’"-T««PRI"oF

« -

, i; :.«.«,;

«-"Hi

,

I

exon

-«

Upacchsrgie 06-h-

,

» (L

E«;H"

""

(·

s

«

;·-

Bonn-l

no

KRANKEZUR BEACH TUN B IN

l- Ashttsoht lass-, Aus tm sind-l Imm- vonohtodousu Nsmon kosuudholtswist Nachthmaukss ds- spoksldsdskdsu
suxotaotn stach but-tm ans unbedingt beim Ksut die Konten-ung

goHHcKon nanHHocTn.
nogannocsrn
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oghlsmzji Esh nonoamthkoz
Iopbesckioe yksxnoej
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bös-tönende

Nordlivländische Zeitungs

.

3. (16.) Oktober-Sigm-

;

!

Ams-

!

-

.

ikz

--..

—

—-

Kühn Str. 8.

Iowastk. 55.

zw. 3

U.

5 Uhr nachm.

»

SoriHäIeÆ 3. (16.) Oktober

Links-Meine
Popozxoxas ynpana

Milllilllll Mk WIM MIIIM z I« com-Ae
«

für Prinzipäle, Gutsbesitzer und Literaten beginnt am 10. Oktober- Der
Kreise wnsck Unterricht wird erteilt einzeln
im.Werrosc-hen
lsslsss·
11. in kl. Gruppen. Beginn eines wohlfeileh Kur-Jus
10
Uhr
s.
um
Ins is. Miit-hetc..
der
Gemeinvormittags von
örtlichen
deverwaltung der ,
am 15. Oktober. Alles Nähere in der Schulkanzlel von V,9—9 Uhr mergens und 3—4 Uhr naehmittags.
.

s

werden. Der Neubau wird 2-etagig,1
80 Fuss lang nnd 4072 Fuss ibreit sein.
Personen, welche den Bau Zu übernehmen wiinschen, werden gebeten,
am genannten Tage im Gemeinde- .
hause Zu erscheinen. Der Beamternehmer hat 300 Rbl. Kautjon Zu stellen.
«

,

N

I

.

NeusAntzen, 15. »Sept. 1909.
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Klau
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auch originelle
Masken-summ- vermietet.
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Gesundheit ist

--.«--7.-:««

Wykkssixx

X

s

s-;

ex"v.
·

x

«

«

"·"·-"4 »Es

v "".«:-.v

«

-

22

;

—-

E

,
··

j

's·

-

-

-

»

s-«.«««v
-

·

.

empfiehlt Dr.

«

;

«

»

.» -

«

Lahmanns Agentur

land-:

für ganz Russ-

Riga.
BRle sauber-lich
Bk0801111k011· aber-. the
Nälnssslze
Bedeutung
-1;-·-

tlots

IIZO Etktpzihmng des Körpers graus.

.

s ne III-la

in Elwa, 1908 gebaut, still
gelesen, wird

hjlbsch

billig

J.l(a1-na.

Teich-str. 72.

l

.

«

.

« S .-fE-« k,«;«-.«

»S-»
«9««sp"-s,«--

stärkt

ZEITJ «.-·’7
-

« ·«"sz..

»

" '

«

der Don-. Privat-knabenan8talt.
Skkulverein
sonntag, den 4. oktobety

«

u

«

XE«

TI-· II
GHTJZD

,

«

I

»

»

·«"

III-ON

«

s Uhk

und

I

0

Wozu sind die Pflanzen grün?

c

:

fut-

»

«»

wird ein schön geschnjtzter liskkslls
schreibst-sah (Eiclwnh()lz) 150 Rhl
Tägl. 3-4. Mühlenst1.s. 5. Qu. 4.

Nichtmitglieder haben Zutritt-. Abonnementsbillotte d« 2 Rbl. bei J. G. Krügen
Der Vorstand.

.

starlts Pakt-, All-es,
»s«
als

Trauer-.

Psssataltlsas u. Solitsrssäusnm
Starke

u. hochstämmjgolslollsllM

LIMIslh Socken. Ulmen, Kastanien,

St. Johannes- V ekeln-.

Birken,Ahor1-s, Isllnllsssy Pappeln,
Eichen, Eberesche-O Weis-idem Sto-

Naob

met-tot- Wahl:

«-

TIERE-«

Fixierbad,
u. s. w.

Ton-

empfiehlt die Droguerje

.I- 8: R- MathRathausst1-. 10.
steinbriiexz
unweit d,

»

»

,

,

»

,

»

»

»

zum Besten ster Anstalt ,,k«ari"ontiof«

Zahltagen-Hunder- stsssltsss Ill-

llsnIssth Aristoloohia, Olemkktis, Go—-

hat freundlich-i

lastrug, Jsläogorjolieber, Monispormum, scillllllls Sto. etc-.

Ilerk llago Wet-stot-

stltior-Blautannon
I

åst ZEIT-IMPLIEDEDITIONS-?iäåkimsz Täöskkxshikkxspkst

Tssmmh Roma-mische Halsstsnnon (A. conc. viol.). Insekt-an. !u
Istsstsnaem sum-. Halt-Im»
P. sung-ins III-Ies- Itosstots. P.
Imago-15.
Unrumunnssfsansm
Entstammt-vom sogatsstsaasm
stalt-häqu zllrlsolslklsissy IsolmouthS-I., Mission-IV costs-as

Million Mk

Druck und Verlag von C.

Der

strnachmittag»
klit-

deutsche

junsqc

2 Treppen.

zzam

Besten tlek

weiblichen Akbeitsstätte

,-

J-

g

-«

;«?
I YHXTWPROWSOFØØ
Julien-N
«««-T«moksaff- I z

Es,
-:

Medusas-W

g
;

j-

! seiscnwEIssMiTksEPsRic«kmlictekfikckkn.
-inkinnknäonnknawnsowcnspnosskn,I ;-Z
I'
,

-.-

.·

-

Mattiei en i1t·Dorpckt.

-—

nem nasmcamxpw

nanumoum chyTJtApckz,

cm Mkoqemsh zum nachomthxonhuomsh

IIItconokz-caMquI-1Tenem- npoxxaemcsi
110 Ulyan ge zwpora BHMzTh Momno
excezmengo on. 2 410 6 t19«c. BI- you-E
NE- 15. mi. 3 Øgnoconcicaa yama-L
11

Ganz neues, komplett

,

R.jg·as(.s-he Str. 41.

billig
Alleg

ausgestasttetes

Mikroskop

zu Iskssslfss
Rast-wiev24. Qu. 6. Zu bes. v. 4—6 Uhr.
—-

das

Vollstancisg
Neue
Tanz-antw!
Programm

Anfang 9 Uhr·
Neu eingerichtet:

E

Hogan

str.

stossen BWerzjelt

spholtutsttm

cosepmenno

Esa Pl ugsl

wird vermietet

Ecke Pepler- u. Rig.

llsr Warst-III tlsts

Baro Uepena Bsh

Johmmis-str. Nr. 36.

II

Variätä »Mit-dia«

Ein

E-PianofortesMagaZin·
Ists-end

-

freundlich-It mit- Gaben
unterstutzen Zu wollen·

Z

.I. ssvllsls ver-

.

Wlie alljährlich, ergeht an
die Gönnerinn en diesesUnternehmens die Mitte-, uns

I åg

Nr.-EINIGE WIIW,.

-

fis-stos-

voraussiehtlieh am
Joh. Daagull, Wird
H8. November stattHnden.

Zl

.

I- nst-Ist im schulsaale des PkL
Horn, sondern Tslcllssils si- Qu— 5-

Exmnplurom ferne-t-

8lS: kam-men, Plilux, Ritter-sporn,
Gebrochenes Harz, Iris, spiisaea, Aqui1egiu, Pttnkia, Knab-trme Aar-Hielt«
Pktnsteln, Marias-blumen, Veilchen und
viele andere schönbliihonde sokton;
ferner lmmekgkiin 11. Fette Hosan Zur
Bekleidung der Grabstätten etc.
12 schönblühonde standen für 27, R25 u. 50
5 11.10R.

Mantel-en

sonntag, den 4. Okt.

hätt-no und Lebenshsamscppssssi

can

7.

FIUII

s

leisllss

Ausfuhrusz
Il. ·Weokr3«m, Ekkksgj

Gcsosser Markt

s

II. sonst-an.
sahn-richteten
3 sen. Wische-h flammt-Itsqu
20 diverse schöne Sorte-n
sctl in grossen

W·

Eis-Ist Ilqkslth Pastor zu Pettin-

Pioos Fang-eng argontoa) inknichts
cxemspsuktsn von 27, bis 10 Fuss
Höhe a 3——20 Rb1.. Engeln-nas-

»

1·
P. lmchwaldt

»

»

NEUGESAMer I
Potroleum-s Mika fluqal p.
l
l
a
n.l
l
1vomftHoflieferanften
von A. (1. Abrikosow's Söhne. Moskau
erhielt und empüehlt

e

Si U Cel· ff

UIII

Ell s sil l l lklslcl k Illl llklllälllllls Milllillllkll

EIZAJW ) Glis-sticht- Eg i
spistFIFY Bronnen gI
(K1·0n087)
Nur neuste

»

lll Reuter-Vorlesungen

.

in gr. Bogen und in Päckehen der
berühmtesten französisehen Fabriken,

ktxjerbad

7T

100 Bäume in 25 sortov tät 50 R.
10
haatdlsttsslqv Sol-tots,
tiir 77, Rbl.
100· Starke Sträucher in 50 sort.15 R.
100
100
20 R.
1000
50
120R.
- 100 div. sträuohor ohne Namen 12 R.
(Ut de Franzosentid 11. a.)
1000
100 R. gehalten von Dr. W. schlüter, Montag-s von 6—7V, Uhr im saale des
10 sträueher, IIUUIIIIIUIIIIS soc-Deutschen Lehrerinnensemjnars (.Johannisstk. 14).
teu, 3 Rbl. .
Erste Vorlesung: Montag, den 5. Oktober.
Abounementhjllette : 2 Rbl. in der Buchhandlung von s. Glas-. Eini.sncksåzsloea und Rhotlvtlsntlron.
·
, »
licelmasssttsäaahsss· als : Okatuegus, Zelbjllett 25 Kop.
Wejssdorn, pro 100 Stück 4--—6 Rbl.,
pro 1000 st. 336—50 Rbl., Akazion,
100 st. 3——5 Rbl., 1000 st. 25--40 R·,
Spimeen, Borberitzen, .F’ljodor, Lebens-himm» sobnoebgeron, Fichten,
junge VVeisstannen

«

Entwickler,

nachm.

voktkag catal. 0. Törin-:

"

ijd

::'

Leicht-um
[ list-so
cholmlsth
,
I Extra-It
sls alt-

"
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EIN-CI "
VII
Fx llI abmägjlls
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» sowie
ÆHJZ
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Muts-Immer
Wiss-sonstige
slsosss
:kI-—---«TJIJ.Q--Xx7Sok«
;

.

Humor uamalmaiilg

«-

I
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Diätetische Nährsalzpräparate

,

;

kaatszkais

:

1« « i

up

Wen
«

JX
K
Z» ptl
K
"

—

s

u.
wes-krank
Umstände halber
;
verkauft Näher.: Elwa bei
W« 6000-s

H.

III-?
-—vs J

«

Ptciwx W

-

Lag-er!

von mag 12 50j110«p.
bis Rbl. 200.—— pr. st«
gr. doppols. Platten ä R. 1 bis R. 5.

sz

«

Anerkennungssehreiben und Prämie der NordlivL
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lallt-ge Tage
wegen Isssllsftsslksmllslts werden
an 5 Tag-en, von Montag, den 5. bis
sonnabend, den 10. Okt. folgende Wagis-säumtren
Herrend ragen von 15 Kop. an
Damen-Kragen »
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40
20
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Pressa-stupid

sie werden immer trübsinniger, immer verZweikelter, weil sie sieh keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil Sie keinem ihre selbstversehulcleten Leiden schildern können.
lhre Nerven werden immer mehr zerriittet. Sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männlichkeit. wenn sie nicht endlich zu einem Entsehluss sich antreffen u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sich greifenden Verfall lhres Nerven systems tun. Allen, die an Nervensehwäche leiden,
sei es gesagt Ergreiien sie die Hand, die sich Ihnen bietet, die sie aus dem
sumpi trägen stumpksinns herausziehen kann. Lesen Sie die Ratschläge eines
alten erkahrenen Nervenarztes, der wie kaum ein anderer dieses Gebietmensehs
licher Leiden kennt u. in der Lage ist, lhnentatsächlich den richtigen Weg Zur
Gesundung u. Kraft zu zeigen. Dieses hervorragende Werk ist kranko zu beZiehen gegen 50Kop. in Briefm. vom Ist-III scsoulssh Islsf 551 (schweiz).
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ist verloren worden. Abzug-oben in (1.

Exp. d. Bl.

—OfferteniAazeiger.

Auf Jnserth die mit Aktien-Angabe
n der Expedmon der »Nor
aufgegeben worden, find eute
ig 12 hr mittags folgende Offertcn ein-

Leim-II
gegangen:

livländiächen

L. M. (3 Bk·’).
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Die gestern wiedergegebene MoskauerRe d e
des Finanzmiuisters Kolowzow wird von der
»Nun-. Wr.« mit einigen, gegenüber dem sehr optimistischen Grundton der ministeriellen Auslafsum
gen nicht unangebrachten, tritis cheu Bemerkungen versehen, von denen hier in aller Kürze
nur folgendes wiedergegeben sei. Der Minister
hatte daran erinnert, daß seit 1905 außer der
Hüllen-Steuer keine neuen Steuern eingeführt
worden seien. Dem gegenüber stellt das Blatt
fest, daß seit 1905 eine bedeutende Erhöhung zahlreicher beftehender Steuern
durchgeführt worden ist. Diese damals »zeitweilig« eingeführten Steuern bestehen noch jetzi. Die
Pensionsabzüge der Beamten betragen 4 bis 5
statt der srüheren2 Prozentl Die Erbschasisfteuer
ist um 50 Prozent gestiegen, bedeutend« erhöht
und teilweise verdoppelt ist die Bier-, Zündholz-,
Hefe- und antha-Atzife; der Preis des Branntweins ist um 40 Kop. und daran um 1 Rbl.
pros Wedro erhöht. Die Eisenbahntarife sind
gleichfalls verteuert worden, desgleichen die Stempel- und die Gewerbesteuer. Alle diese Steuernhöhungen dürften dem Fiskus reichlich 100 Mill.
Rbl. mehr wie früher einbringen. Der vom Minister beliebte Vergleich der rufsischen Steuerlage
mit derjenigen Englands, Frankreichs und
Deutschlands sei daher etwas überflüssig gewesen.
—

Politischer Tagesbericht

.

Worum handelt es sich beim Budgetkampf
in England?
Der englische Budgeikampf hat sichzu einem
Kampfe zwischen Unter- und Oberhaus ausgewachsen, bei dem, wie angenommen wird, letzteres zuguterletzt nachgeben wird, um nicht durch
Pochen auf sein formell noch bestehendes, durch
denUsus jedoch bereits stark beschnittenes Vetorecht womöglich seinen eigenen Lebensnetv durchznschneiden.
»
In diesem bedeutungevollen Kampfe handelt
es sich, wie einem Artikel der »Hilfe« zu entnehmen, um Neubesteuerung des Tabaks, Branntweins, und der Schantkonzession und um die,

Erbschafts- und der Einkommeninsgesamt ca. 260 Millionen neuer Einnahmen erzielt werden. Um
diese Steuern würden sich jedoch Ober- und
Unterhaus schon einigen, wenn nicht außerdem
noch beabsichtigt wäre, durch »Besten er ung
des Bodens, »durch Lan dtaxen weitere
10.Millionen aufzubringen Diese Landtaer
treffen die Großgrundbesitzer, in deren
Händen bekanntlich gegenwärtig fast der ganze
Grund und Boden Englands sich befindet
sinkt den. der Städte. Es sei daran errinnert,
daß z. B. der Grund, aus dem Lon don steht,
in den Händen einiger Lords, wie der Herzöge
von Westminster und Norfol»k, ist, die den
Boden prinzipiell nur an die Hausbesitzer verpachten und jährlich dank dem durch den Gewerbfleiß der Londoner rapid steigenden Bodenwert jährlich um Millionen reicher werden, ohne
selber einen Finger zu rühren. Aehnlich liegen
die Verhältnisse auch in anderen englischen Großstädterh wie Glasgowz«Manchester u.· a·
Lloyd-George schlägt nun folgende
4
Steuern vor:
Erhöhung der

steuer. Dadurch sollen

—

·

1) Eine Steuer

aus

den unverdienten

Wertzuwachs, die den Großgrundbesitzern

vom Schlage der gen. beiden Dukes natürlich
höchst unsympathisch ist. Der gemeine Verkaufs-

wert des Grund und Bodens soll sür 1909 ermittelt werden. Stellt sich diesem Wert gegenüberbei einem Verkauf oder einer Verpachtung
aus»mehr als 14 Jahre eine Werterhöhung um
mehr als 10 J- heraus, so ist der 10 J- übersteigende Betragmit einer Abgabe von 20 J- zu

belasten.« Diese ist im wesentlichen nach deutschen
Vorbildern geschaffen; namentlich Frankfurt a.

M. spielt in den englischen Erörterungen eine
große Rolle2) Die Heimsallsteuer Ort-version duty).
Diese Steuer hängt eng mit dem svorher stizzier-

ans

zusammen-

so

aus

-.

"
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Christus zur Erde gesandt hat, und Jesus Chri-

stus, der oft und hart geschlagen wurde, hat stets
verziehen. Ahmen wir ihm nach und vergeben
auch wir denen, die uns Unrecht zugefügt haben.«

England
Man kann, es wie unterm 13.0kt.(30. Sept.)
Union in den Weg· Denn ,,ol)ne Landtag keinen Reichsrat«, solautet die tschechische Parole, aus London gemeldet wird, es als zweifellos de-

und die
Drohung

Neoslawisten sind stark

genug,

diese

zeichnen,

daß

die gestrigen Besprechungen des Kö-

nigs mit den Oppositionsführern sowie die nachzu verwirklichen Gleichzeitig führt die solgend
dem Premier gewährte Audienz die AnsogeUnion
das
Kampf
gegen
Slawische
den.
nannte ,,System Bienert«. Dieses sollte nahme des Budgets durch das Oberhaus
gesichert und »der Volksvertretung den Sieg
das Gegenteil zur nationalen Beutepolitik sein, wie sie leider Jahre hindurch in Oester- über die Peerskammer im voraus verschafft hat.

reich üblich war und unter der Koalitionswirt- Der am Montag abend aus Balmorale zurückgeaus der Fahrt zu seinem
schaft der Aera Beck ihren Höhepunkt erreicht kehrte Monarchderhatte
späten Abendstundeeine recht
trotz
hatte. Weshalb auch die slawischen Beutepolitis Palast
ler ihreZiele gern hinter der Parole verschleiern: sympathische Begrüßung, denn das Volk fühlte,
»Rückkehr zur Koalitionl« Koalition und daß er, getreu dem verfassungsmäßigen Gebrauch,
Beutepo litik ist aber in Oesterreich dasselbe. den von den Mitkistern gegebenen Rat angenommen hatte. Wie die »Daily-News« andeutet, die
Koalition bedeutet aber auch die politische Korruption überhaupt, da die Regierung jede Ab- während der Krisis ausnehmend gut unterrichtet
stimmung von den Slawen durch geheime war, legte Asquith um 11 Uhr im Palast dem
nationale Konzessionen erkaner mußte. Monarchen eine lange Liste der· Liberalen vor,
Darum begrüßten es die Deutschen nach dem die, ins Oberhaus versetzt, der Regierung eine
für das Budget sichern würden. Als
Sturz des. Kabinetts Beck als eine neue, ver- Mehrheit
heißungsvolle Aera, daß der nene Kabinettsches, Asquith die zweite Ausdienz hatte, scheint der
Freiherr v. Bienerth, das System der Objek- König dem Premier den. Erfolg des angetivität der Verwaltung proktamierte. drohten Pairsschubs mitgeteilt zu haben;
Kein nationaler Kuhhandel mehr. Dieses System jedenfalls find Lord Lansdowne und-Lord Balder Objektivität war den Deutschen nicht günsti- four von der Notwendigkeit der Annahme des
Budgets durch das Oberhaus,überzeugt,. Durch
ger als den Starr-en, aber es genügte den Nevslawisten, das Kabinett Bienert als deutsch-freund- diese Nachgiebigkeit ist die Vorherrschaft des Velich zu stigmatisieren und aus die Prostriptions- tos des Oberhauses in legislativen Sachen
liste zu setzen. Auch die Deutschen sind mit dem gerettet.
Kabinett Bienerth durchaus nicht inallen PunkAuch die Irländer rüsten sich bereits
ten zusrieden. Es wurde der Regierung vorge- zum Wahlkamps. Dass geht aus einem
toorfen, daß sie abermals die Sanktion der Lex Kabelgramm hervor, das Mr. John Redmond,
Kolisko-Axmann mit durchaus unstichhaltigen der Führer der irischen Abgeordneten, an die
Gründen verweigert habe, daß die endgiltige Ge- United Jrish League in Amerika gesandt hat.
staltung der Verhältnisse bei der Prager Post- Es heißt darin, daß das Haus der Lords
direktion noch immer ausstehe und viele andere jetzt gerade im Begriff sei, das irische LandSünden mehr 2c. So ist die Lage nach allen gesetz zu zerstören, von dem man gehofft
Seiten hin so ungekjlärt wie möglich. Und es habe, daß es den jahrhundertelangen Krieg um
rückt ebenso die Auslösung des Abgeordnetenhauden Grund und Boden beenden, daß es die Zuses wie der Sturz des Kabinetts Bienerth in rückerstattung alles Bodens in Jrland
an sein
die politische Perspektive. Schon schaut man nach Volk vollenden werde, und daß es für immer
seinem Nachfolger aus. Ein Prager Blatt-be- Elend und Hunger aus dem Westen Jrlands
zeichnete soeben den gewesenen Ministerpräsidenten verbannen werde. Für die nächsten Wochen sei
v. Koerber als den kommenden eine allgemeine Wahl sicher. Ins dieser Wahl
ann.
würde es sich um das Vetorecht des
Jn Wien hat-sich ein Komitee gebildet, das O b e r h a u s e s handeln, und mit diesem Vedie schon vor einiger.Zeit-aufgetauchte Idee der torecht würdeauch das letzte-Hindernis
sSchaffung eines Denkm als zur Erinnerung sfür Home Rule verschwinden.
Am Schluß der Botschaft, die einen recht biegean die anläleich der Kriegsgefahr bewährie Nibelungentreue Deutschlands wiederum rischen Geist atmet, werden diein Amerika lebenzur Ausführung bringen will. Das Denkmal soll den Jrländer dringend aufgefordert, ihre Landsdie Form eines Obelislen erhalten. Das Denk- leute in der Heimat in ihrem Kampfe zu untermal wird zwei Figuren darstellen, Germania und stützen.
Zwei M i n i st e r haben sich beden
reits
beeilt,
die
ein
gemeinsam
Austria,
Jren Versprechuugen
Schwert umfaßt halten. Dem Komitee gehören hervorragende Indu- nach dieser Richtung hin zu machen. Der eine
strielle an. Die Kosten in Höhe von 57 000 war der Handelsminister Mr. Winston Churchill, der am Freitag im National Liberal Club
Kronen find schon zur Hälfte gedeckt.
eine Rede hielt, in der er unverhüllte DrohunLandtag
Krainer
wurde
am
13.
Jm
Okt. (30. Sept) in einer Dauersitzung von gen gegen das Haus der Lords richtete und
dann erklärte, die Regierung werde zu einer na8 Uhr morgens bis 7-«2 Uhr nachts die Obtionalen
Verständigung mit Irstruktionniedergerungen. Diezweiflowie sie zu· einer solchen mit
kommen,
d
n
la
venischen liberalen Abgeordneten führten durch
Dauer-reden die Obfiruktion fast ganz allein. Die Südasrika gekommen sei. In dieselbe Kerbe
Parteigenossen brachten ihnen chrifchungen und schlug der Staatssekretär für Jrland, Mr. Birforgten durch Applauskundgebnugen für Pausen rell, der erklärte, daß die Zeit kommen müsse, in
zur Erholung der Redner. Ein Teil der Abge- der irische Fragen in Jrland erledigt würden.
ordneten schlief auf Bänken und wurde zu den
Spanien.
Abstimmungen geweckt." Gegen Mitternacht kam
es zu großen Lärmfzenen, die mit dem Exodns
Feuer-, der am Mittwoch um 9
erder obstruierenden liberalen; Slooenen endeten. sschos s en wurde, verlangte nach seinemUhr
VerteiHieran wurden noch 49 Punkte der Tagesord- diger, der mehrere Stunden bei ihm verbrachte.
nung erledigt. Der 171-,-stündigen Sitzung prä- Ferrer bewahrte vollkommene Ruhe, nur einmal,
fidierte Landeshauptmann Schuklfa allein, da fein als er mit dem Verteidiger sprach, wurde er von
Vertreter infolge .Verpeftung der Luft durch der Erregung ergriffen. Es waren Sicherheits-

Hättest

.

—

so

schen Reichsrates, versucht werden. Das ist doch
ein offenbarer Widerspruch in sich selbst und
schließt jedes Vertrauen aus den Erfolg von vornherein aus. Denn wie der Arbeitsfähigkeit des
böhmischen Landtagesdie Obstruktion der Deutschen entgegenstand, so tritt der Arbeitsfähigkeit
des Reichsrates die Obstruktion der slawischen

—-

—

Stinkbomben erkrankte.
rnaßregeln getroffen worden’ In der Umgebung
Prof. Wahrm und sündigte den Beginn der Burg und auf den Abhängen fanden sich
seines Kollegs »Das System des Kirchenrechts« jedoch nur 40—60 Personen ein. Kundgebungen
terzuordnen wissen.
für nächsten Montag an. Hiermit ist seine An- ereigneten sich nicht. Mit der Vollstreckung war
eine ausgeloste Abteilung Jnfanterie beauftragt
gelegenheit endgiltig erledigt.
Deutschland
Nur zwei Möche standen Ferrer bei,
worden.
den
400
GendarJn
Militätkasernen sind
Fürst Bülo w wird, wie "der ,,Hannov. men unter-gebracht worden; die sich
die Sakramente wies er zurück.
eventuelHaufenweise
Kur.« behauptet, zum Geburtstage der len Einschreiten bei Exzessen anläßlich des retournierte die Zensur die Telegramme, die sich
Kaiserin (22. Oktober) nach Berlin kom- für den morgigen Sonntag geplanten großen auf Ferrer bezogen.
, f
men. Um unzutreffenden Kommentaren im vor-«
Ueber die elementaren und stellenweise blum m els der deutschen Studenten bereit halten
aus zu begegnen,"fügt das Blatt hinzu,,daß die ?o en.
tigen Kundgebungen zugunsten des anEinladung nach Berlin schon aus den Tagen der
geblich einem vom klerikalen Haß angestifteten
Frankreich
Eine Bestätigung dieser
Entlassung stammt.
Justizmorde zum Opfer Gefalleuen haben wir
Meldung liegt nicht vor.
I Aus Aleneonwird folgender militäris ch e bereits im telegraphifchen Teile
Blattes
Vorfall gemeldet; Dort exerzierten Referbisten berichtet. Ausländischen Blättern entnehmen wir
Oesterreich
des 14. Husaren-Re,giments, als plötzlich der noch ergänzend, daß im Pariser Gerichtspalast
Hauptmann v. Broglie auf dem Exerzierplatze er- ein Protest gegen die »Komödie der RechtsUeber die gegenwärtige p arlamentarische Lage, die der Nationalitätenkamps schien. Da einer. der Hufaren ihm· nicht« rasch sprechung« mit. den Unterschriften der Rechtsanarg verworren macht, wird der ,,Tgl. Rdsch.« genug auswich,;befchimpfte· ihn der Hauptmann tvälte nnd Professoren der Rechtsfakultät bedeckt
aus Wien geschrieben: Der b öhmisch e La ndk und schlug ihm mit« der Reitpeitsche ins Gesicht. wurde.
Ueber die Protestdem«onstraDer Mann beschwerte sich,»worauf der Oberst tionen vor der Pariser spanischen
tag ist vertagt und gleichzeitig der Reichsrat zum 20. Okt. wieder einberufen worden. den Hauptmann zwang, den Soldaten vor der B ots chaft verlautet, daß die Polizei sehr umDer böhmische Landtag ist v e rtagt worden, nach- Front um Entschuldigung zu bitten. Hauptmann fassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hatte.
bem er eigentlich, abgesehen von einer sorniellen Broglie ist jetzt mit 14 Tagen Arrest bestraft und Die Straßen waren durch· Kürassiere und ein
Eröffnungssitzung, überhaupt noch nicht getagt vor die oberen Vorgesetzten nach Le Maus zur zahlreiches Polizeiaufgebot abgesper.rt. Gegen 9
hatte, weil es in wochenlangen Bemühungen nfiht weiteren Rechtfertigung geladen worden. Der Uhr versammelten sich etwa 10000 «Manifestangelungen ist, durch den reißenden Strom des Reservist Forfait hatte anfänglich die Entschuldi- ten, denen sich noch ein nach tausenden zählendes
deutsch-tschechischen Nationalkampfes eine Furt zu gung nicht annehmen wollen. Oberst Arthuis be- Publikum anschloß. Unter Rufen: JNieder das
das Ufer wog Forfait schließlich, feine Klage zurückzuneh- katholische Spanien« gingen die Menschenmassen
finden, welche ein Hinüberiommen
der Arbeitsfähigkeit gestattet hätte. Und weil men, versammelte dann die Referviften und lobte gegen das Botschaftsgebäude vor, wurden aber
dies im kleineren Rahmendes böhmischen LandForfait dafür, daß er die Klage zurückgezogen dort zurückgedrängt Nunmehr versuchten die
tages nicht gelungen ist, soll es jetzt im größeren habe: »Ich weiß nicht, ob Jhr an Gott Manifestanten, den Kordon zu durchbrechen,
Rahmen des Zentralparlamenis, des österreichi- glaubt, aber erinnert Euch, daß er Jesus wobei es zu scharfen Zusammenstößen mit der
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Die als offiziös geltende »Rossij a« bringt
ungeachtet ihres offiziösen Charakters in ihrer
vorletzten Nummer wieder einmal einen
Ausfall gegen die baltisch en Deutschen mit der üblichen Anzweifelung ihrer
staatlichen Loyalität. Der Artikel, dein übrigens noch eine Fortsetzung folgen soll, ist B.
Wremew gezeichnet, nnd· besteht größtenteils aus
als »historifch« bezeichneten Zitaten aus den
neuen Veröffentlichungen »Aus dem Archiv des
Fürsten S ch a ch o w s to i« (des bekannten Estiändischen Gouvernenrs) und von Juri Ssamarin. Der Artikelschreiber verbindet diese Zttate
durch einige Verdächtignngen bekannter Art und
faßt sie dann zum Schluß in folgende Weisheit
»Wir müssen es fest in der Erinnerung behalten, daß jedes Mal, wenn Jemand
uns die Vorzüge seiner besonderen Kultur beweist, er politischeSepariernng und Verletzung der Einheit des tussischen Staates im
Da sich die weiteren AusfühAuge hat (l!).rungen des Verfassers auf den schriftlichen Nachlaß des Fürsten Schachowskoi stützen, braucht
wohl nicht erst betont zu werden, welchen Geist

zusammen.

Nach Ablauf des
oder Nutznießungsvertrages fällt nämlich
das Haus, welches der Pächter erbaut hat, mit
allen Verbesserungen, die er im Laufe der Jahre
vorgenommen hat, nnentgeltlich an den Grundeigentümer. Will der Pächter am gleichen Platze
bleiben,
ist er gezwungen-, einen neuen Pachtvertrag abzuschließen, natürlich unter wesentlich
härteren Bedingungen. Zur Illustration schilderte der Schatzkanzler in seiner Limehouse-Rede
den Fall Gorringie: Die GorringesKompany hatte
dem Terrain des Herzogs von Westminster
Gebäude errichtet, für deren Platz sie 7000 M.
Grundrente zahlte. 1903 lief die Pacht ab. Der
neue Vertrag erhöhte die Pachtsumme auf 80 000
M., nahm für ein weiteres Terrain 24 000 M.,,
legte der, Pächterin aber außerdem eine einmalige
bare Zahlung von einer Million und die Verpflichtung aus, eine weitere Million auf den Ausbau der Gebäude zu verwenden. Die Kompagnie
mußte aus geschäftlichen Gründen ihr altes LoL
kal halten und darauf eingehen. Das ist gewiß.
ein ziemlich extremer Fall. Aber das Material,
das von den Freunden des Budgets
getragen ist, zeigt, daß er keineswegs vereinzelt
dasteht. 10 ap- desjenigen, was der Grundbesitzer
beim Heimfall mehr erzielt, (ohne einen Finger
gerührt zu haben), über dasjenige hinaus, was
ihm nach dem ablaufenden Pachtvertrage zugute
kam, nimmt jetzt der Staat für sich in Anspruch.
s) Eine Steuer auf den unbebauten
G rund und Boden. Diese Steuer entspricht der in deutschen Städten erhobenen Bauplatzsteuer nach dem gemeinen Wert. Das unbebaute Terrain soll erstmalig 1909 und dann von
5 zu 5 Jahren abgeschätzt werden. Von dem
ermittelten Wert wird eineAbgabe von einem
das Pfund erhoben, also
halben Penny
etwas über 0,2 Jä. Natürlich soll diese Steuer
den Grundbesitzer veranlassen, das Land nicht
ungebührlich lange von der Behaung zurückzuhalten. Heutzntage wird dieses Land so gut
wie gar nicht besteuert· Der Eigentümer hat
also keine zwingende Veranlassung zum Verlan
und kann den Preis beliebig hoch schrauben·-.
Die englischen Sozialpolitiker sehen hierin einen
der, wesentlichsten Gründe für die finanziellen
Mißerfolge derstädtischen Wohnungspolitik. Die
Gemeinden, die die verrotteten Bezirke (slums)
auslaufen, um gesündere Wohnungen anzulegen,
müssen infolge der künstlichen Verteuerungspolitikder Landlords für den Grund und Boden
enorme Preise bezahlen, Daher müssen sie entweder die von ihnen gebauten Wohnungen teuer
vermieten oder die Differenz auf die Steuern
schlagen. Diese aber werden nach dem bisherigen System von dem Nutznießer erhoben,
während die Grundbesitzer-, welche die großen
Profite eingesteckt haben, im wesentlichen frei
ausgehen.
4) Die Vergwerksab gaben, die der
von dem Bergbanunternehmer er-Grundbesitzer-«
hebt, werden mit 5Ø besteuert.
Zu den sämtlichen Steuern ist zu bemerkendaß nach Möglichkeit dafür Vorsorge getroffen ist,
daß sie den selbst wirtschaftenden Landwirt, namentlich den kleinen Bauer oder Pächter,
nicht treffen. Der Ertrag der Steuern soll
abgesührt werden.
zur Hülste an die Gemeinden
Allenhalben im Lande regt sich nun die Opposition der durch die neuen Steuern getroffenenKtassen: von den Branntweinbrennern, Branern,j
und Tabakhändlern bis zu den Landlord6, ans
deren Spitze die einflußreichsten Herzöge stehen,
und die mit Einschränkung ihrer gemeinnützigen
Leistungen drohen, falls man ihnen die »neuen,
unerhörten Lasten» auferlegt. Mit bitterem Hohn
fallen andererseits die Radikalen über die reichen
Großgrundbesitzer her, deren einzige Arbeit sei,
die Abrechnungen ihrer Zinseinnehmer entgegenzunehmen. Es sei aber auch nicht vergessen, daß,
eine Reihe von Großgrnndbesitzern mit Eneschiek
denheit im Lager der Regierung kämpft, Männer, die das Klasseninteresse dem Volkswohl unten Landsystem
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Serbkew
Der Minister des Aeußeren Milowanow its ch hat dieser Tage eine mehrwöchige
Auslandreise angeiretenz er wird sich zunächst nach Wien begehen. Der Zweck deranReise
den
ist, den Empfang König Peters
König
ausländischen Hösen durchzusetzen.
die Krone
Peter ist bekanntlich, weil er willig
aus den blutigen Händen der Königsmörder
empfangen und diese Blnttat-völlig nngeahndet
gelassen , hat, sozusagen von den europäischen
Höer boykotiiert.« Es verlauiet, in Peiergbnrg
sei der Empfang König Peters bereits zugesichert
worden.
Außerdem soll Milowanowitsch die

Erwachsenen bestehenden Partei aufzunehmen

»

sp

.

·

»

«

Da wir aber vom Kommandanten gebeten war-27.-en, msit der ,,Sbornajct Kommanda« der Herren
Studenten zu spielen, sagten wir zu. Von einemFußballmatch zwischen den Kommanden der Dorpater Studenten Und Revaler Realschiilern kann
da keine Rede sein, da das Kommando der letzteren nicht vollzählig und daher auf die Hilfe
zweier Dorpater Realschüler angewiesen war.
Auch stimmt die Zahl der angeführten Goals
von seiten der Herren Studenten nicht mit denen
der Realschitler überein,
Afmflks Oktober wird in R e v al ein K a m pf
de r beid en Parteien stattfinden, welcher
Aufgabe haben, in Wien und Berlin wegen der die Stärke der feindlichen Kolonne entscheiden witd.«
-

—

Pariser Anleihe zu sondieren.

Durch Erlaß des

Lokales

1. Departements des Se-

nats wird, wie das ,,Jns.-Bur.« meldet, entschieden:

Landwirtschaftlicher Bericht aus

Liv- und Estland.
Der so ganz besonders warme und lichtreiche
Herbst, so schreibt Sand. K, Sponholz in dem
die Veneuesten Heft der »Balt. Wochfchr.«, hatnicht
reiSommergetreide
das
werde
sürchtung,
sen, vollständig zuschanden und auch die Schäden Des Sommers noch vielfach weit
gemacht, so daß eine gute Ernte an Sommergetreide, wenn auch noch ungedroschen, vorliegt.
Auch die Leguminosen sind zum großen Teil reif
geworden, aber vielsach von Würmern angesressen.
Die Kartoffelernte ist im Gange, Arbeitermangel
läßt sie nur langsam fortschreiten. An KartoffelBlattrollkrantheit,
schäden sind zu konstatieren
etwas Fäule; auch sind einige Kartoffeln nicht
ganz ausgereift. Das Endresultat wird erst im
nächsten-Bericht gegeben werden»ktinnerz;

auf Beschluß der Medizinalabteiwirkliche Notwendigkeit zur E röfs

Wenn

tung eine

aus

so

theke noch nicht eröffnet worden ist.

Gestern nachmitiag wurde der« ehem. Musiker

im WallH. S ch i l l i n g in seiner Wohnung
graben tot ausgefunden. Da der gen. 69-jähx·ige
Herr seit mehreren Tagen vermißt wurde, qude
die Wohnung von der davon benachtichtigten
Polizei geöffnet, wobei H. Schilling auf-dem
Fußboden in seinem Blute liegend vorgefunden
wurde.. Der alte Herr hatte sich durch einen
Revolverschuß in die rechte Schläfe das
Leben genommen. Da Sch. von Zinsen lebte,
gesund und die letzten Tage in bester Stimmung
gewesen ist und kein Schreiben hinterlassen hat

In den Hanptleingegenden ist der Lein gut
erholt
bis sehe gut geraten. Der-junge Klee
Aussautzeit,
sich prächtig von der Dürre seiner üppig.
Die
der Roggen steht fast schon zu
schwa ch e Heue r n te bleibtjetzteinim unabänderSeptember ist es nnerklärlich, was ihn zu dem
liches Faktum, hier und da ist
ten Schritte getrieben hat. s
noch gutes Heu von den Wiesen gewonnen wor.

-

nung einer neuen Apotheke aus
lokalen Gründen vorliegt oder wenn die GrünGrund des § 1
dung einer neuen Apotheke
der Regeln vom 25. Mai 1873 nach der«Einkann derUmsth
wohnerzahl zulässig ist,
nicht als Hindernis zur Eröffnung der Apotheke
dienen, daß die ordnungsgemäßv gestattete Apo-

verzweifel——ch.
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Kirchliche Nachrichten

Apothelerwaren13
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Wetterbericht

—

l
(Meere5niveaul
Thermometer

—

.

jonischkowski zu 1 Woche Arrest,
763.6
Der Red akteur der ,,Birsh. Wed.« wurde Barometer
(Centigrade)
9.2
wegen eines Artikels über den Beloftoker
Pogrom für Verbreitung falscher Gerüchte Windricht. u. Geschwind.

zu

einer Pön
über die Tätigkeit der Regierung
von 25 Rbl. oder im Nichtzahlungsfalle zu 5
Tagen Arrest ve,rur»t·e,ilt.Der Besitzer der Kindertruppe Jakowlew Benoss wurde wegen widernatürlicher Unzucht zu 1
Monat Arrest verurteilt sowie zu Verlust des
Rechts, eine Kindertrnppezu halten.
An der Cholera erkrankten während der
letzten 24 Stunden 31 Personen und starben 13.
Tschcljabinsk, 2. Okt. Jm Dorfe Most-essenskoje bran n t e während des Jahrmarkts
det Jahrmark t s p la tz nieder. Die Verluste
werden auf 60 000 Rbl. geschätzt In den Flam»
men kam 1 Wächter um·
Livadia, 2. Okt. Sr. Maj. dem K ais e r
sich vorzustellen «hatie das Glück eine Depatatiou der Jaltaschen Kreis-Semstwovetsamm-—
lang, die Se. Majestät Salz und Brot überreichte. Se. Majestät geruhte Allergnädigst für
—

«

«

s

Druck nnd Vettag von E.

Mattiei

en.

0

Bewölkung

lMorgthl Miit-PG
761.4
6.3
s.1
93 »10

l

81 J-

Relative Feuchtigkeit

»

den. Die lange Weidezeit schont die WintervoeEin bedauerlicher Unglücksfakb der sehr
täte. Ackerschnecke und Drahtwukm sind nur in
leicht-noch
schwerere Folgen hätte nach sich ziehen
ausgetreten.
gar
P flu
beschränktem Maß
ereignete sich dieser Tage auf det-Pekönnen,
da
die
ganze
worden,
wenig
geleistet
beiten sind
tersburger Chaussee: Zwei Frauen fuhbei der Ernte verwendet werden ren
«
«
die gen. Straße, wobei sie einem Automo- dasselbe zu danken.
.
mn te.
Tisiis,- 2. Ott. Jn Karajasy wurde im
bil begegneten, vor dem das feurige Pferd, das
Hinterhalt ein
Unsere Johannizkirche hat einen neuen übrigens schon mit Autos Bekanntschaft gemacht Walde von Räubern aus dem
Von
Das
bäumte
und
den Räubern
Urjadnik
erschaffen.
Pferd
sich
ch ö n e n S ch m u ck erhalten. Im Altarraum ist. hatte, cheute.
.
—
nun auch das große Mittelfenster mit» einem fiel· rücklings-, wodurch der Wagen mit seinen Jn- wurden 3 Mann ergriffen.
—

s

"

strahlenden

-

«

—

London, 15. (2-) Okt- Der Rat der Lo ndoner Hand elskammer beschloß, die Einladung der russifch-englischen Handelgkammec und
der Reichsduma Mitglieder anzunehmen und
Rußl an d Anfang Dezember n. St. zu beu ch e n.
Madrid, 15. (2.) Okt. Die heutige Sitzung
des Munizipaltates trug einen sehr stürmisch e n Chara k t e r. Die repnblikanischen
und sozialistischen Mitglieder verließen demanDie Cortesversammstrativ den Saal.
lung wurde ohne einen Zwischenfall eröffnetBarcelona, 15. (2.) Okt. Abermals explaDer Advokat Teem ant, der bekanntlich im plodietten
hier 2 Bomben. Vetwundetwurhiesigen Gefängnis interniert ist, wird, wie wir den 3
Personen.
im »Post.« lesen, gegen Ende des Monats nach
New-York, 2. (15·) Okt- Cool gab seiner
Reval übergeführt werden, woselbst fein Prozeß Verwunderung
in Sachen der Angrisse Bavom Kriegsgericht verhandelt werden wird. rills
starken Ausdruck. Er erklärte, er werde sich
nicht eher über dieselben äußern, als bis er die
Gestohlen wurden, wie erst unlängft ent- Umstände erfährt, unter welchen diese Anssagen
deckt, bereits im Laufe des Frühlings aus einer gemacht
Wenn man eine Expedition auf
Wohnung in der Ritter-Straße Löffel, Gabeln, den Mac sind.
Kinley schicken würde, würde man auf
Messer, Spiegel usw. für etwa 150 Rbl. Die dem Gipfel des Berges die von ihm, Cook,
hinHausdiebin, ein Dienstmädchen, wende dieser terlassenen Aufzeichnungen finden.
Tage ergriffen; in der Zeit vom Mai bis zum
Co o l wurde im Rathhaus-.- vom BürgerSeptember aus einem Tratteur verschiedene Gemeister
feierlich eine künstlerisch ausgeführte
tränke für 300 Rbl., der Dieb wurde ebenfalls Ehrenbürger-Urkunde
überreicht.
16.
Sept. vorn Hofe eines Hauses
ermittelt; am
Washington, 15. (2.) Okt. Eine Gruppe
in der Pleskauschen Str. verschiedene Wäsche;
am 20. v. Mis. aus einem Trinklokal in der englischer Und amerikanischer K apiNeumarkt-Str. 1 Winterpaletot; am 22. Sept. t a l i st e n schloß mit der chinesischen Regierung
aus einer verschlossenen Kajüte eines Dampfers einen Vertrag ab in Sachen des Baues einer
am Anlegeplatze ein Paletotz vom 21.-26. E i e n b a h n von Tfchintschou-fu bis Zizichar.
v· Mts. mittelst Nachschlüssels aus einer Wohnung in« der Pastorat-Str. 150 Rbl. bares
Geld und im Laufe vom 26.——28. Sept. aus
der R.schen Drogenhandlung in der PetersUniversitäts-Kirche.
burger Straße für 400 Rbl.
Den 4. Oktober, am Ernte- und Dankfest:
Um· 3-«10 Uhr Kindetgottesdienft
Um 11 Uhr Gottesdienst mit AbendmahlzMomen, als am Erntedankseste, nachmittags feier. Predigt-Text:
2. Korimher 9, los-11.
6 Uhr, findet im Sommerlokal der Bürgermnsse
Prediger: Hahn.
das Jahresfest
Kirchlichen ArKollekte
die Armen.
für
menpflege statt. Da der Ertrag der mit
diesem Feste verbundenen Kollekte der Kasse
St. Johannis-Kirche.
der Armenpflege zugute kommen wird, diese aber
Am Erntedankfest, den 4. Oktober:
am Ende des Jahres einer Auffüllung dringend
Hauptgottesdicnst um 10 Uhr.
benötigt,
sollte es eigentlich nur dieses HinPredigt-Text: 2. Kor. 9, 6—11.
weises bedürfen, um ein möglichst zahlreiches Pu»
Prediger: Wittrock.
blikum zur Betätigung seines Dankes am ErnteDie
die
Armenpflege.
Kollekte
für
feste durch rege Beteiligung und reichliche SpenUm ZU Uhr Kindergottesdienst (Pf. 145,
den zu veranlassen. Leider hat aber die Erfah16).
rung gezeigt, daß diese Jahresfeste meist nur von 15,
Um
3 Uhr nachmittags lettis cher GottesBevölkerung
denjenigen Kreisen
deutschen
o
dienst
h n e Abendmahl.
die
Arbeit
praktischer
in
schon
besucht werden,
Prediger: Seesemann.
ihre Kräfte der Kirchlichen Armenpflege widmen,
5. Oktober, Um 9 Uhr
Montag,
den
viele
während
Armensache sonst wohlwollend Gegenüberstehende den Versammlungen abends Bibelbefprechung für Hansväter im Joihre erwünschte Teilnahme entziehen, was um hannis-Paftorat.
bedauerlicher ist, da gerade diese Jahresfeste
St. Marien-Kirche
durch die bei dieser Gelegenheit gebotenen MitAm Erntefest, den 4. Oktoberteilungen im Stande sind, jedem einen lehrDeutfcher Gottesdienst mit Beichte und Abendwichtige Gebiet
reichen Einblick in das sozial
der Armenversorgung zu geben. Wir glauben mahlsfeier um 6 Uhr nachmittaas.
Prediger: H. L ezius.
dem Publikum noch einen Dienst zu erweisen, wenn
mit Beichte und AbendEstnischer
Gottesdienft
wir auch an dieser Stelle daran aufmerksam
um
10
mahlsfeier
Uhr.
Mal
den
übuns
machen, daß
dieses
außer
Montag
Feier des Namensfestes des
lichen Mitteilungen noch einige interessante ThronfolgersGottegdienst
.
um 11 Uhr.
e
des
PalmeVogträg
Herrn Pros. v.
rinckir und Mag. Bereridts", die sich auf
die Geschichte der Armenpflege beziehen, in AusTodtenliste
sicht gestellt sind.
Karl Sch olz, Fabrikbesitzer, f am 28.
September zu St. Petersburg.
Telegramme
Pastorin Marie Kügler, geb. Schilling, 1Im 59. Jahre am 28. September zu Riga.
der Yeiergöukger Jetegraptzem
Marie Ernetz, T am 29. September zu
Mgenkuv
R»
iga.
Peterbnrg, 2. Okt« Generalmajox der Suites
Emilie Dits, geb. v. Schwebt-nah f am
Sr. MajeftätGerngroß ist zum G Metal29. September zu Riga.
·
ernannt
Unter
Beförderung
a
b
seh
worden
st
ef
29.
Büttner,
am
Felix
Konstantin
f
zum-Geqerallegtn·ay»t.
September
Odessa.
einem
zu
infolge
von
netAnfall
Schwer-mit
In
Heinrich Hautau, f am 24. September
vöfer Uebermüdung brachte der Lekiok der UniRiga.
.
zu
und
der
Laversität
Höherm Weiblichen Kurse
ro nd e sich mit einem Stilett eine tiefe W und e
in Eie Brust-bei«
Der Redakteur der ·,,Now. Ruß« Sades-· metärolog Station der« Realschule
jontschkowski und der Mitarbeiter dessBlattes Manvom 3 Oktober 1909.
juk wurden wegen eines Artikels zur Geschichte
der PetersburgerJntendantur verurteilt
9
l Ur
glxäxåk 7 U
Manjuk zu 2 Monaten Gefängnis und Sa"

hastungen vor. Gastandelaber wurden umgeund Barrieren errichtet. Jaures, der
brochen
unt den Redakteuren seiner Zeitung und mit
mehreren tausend Personen, die Internationale singend, durch die Straßen zog, geriet dabei mit Schutzleuten in ein lurzes Handgemenge. Jn der Nähe der spanischen Botschaft
wurde ein Schutzmann durch einen Revolverschuß
getötet, ein anderer und ein Munizipalgardist
wurden verwundet. Zwei Omnibuswagen, die
leer nach dem Depot zurückkehren wollten, wurden von 20 Manifeftanten in Brand gesteckt. Jn
einer Unterredung mit dem Ministerpräsidenten
erklärte Löpine, die Ausschreitungen
Briand
m der Umgebung der spanischen Botschaft seien
von Apachen der äußeren Boulevards verübt
worden, die zur Erleichterung ihrer Schandtaten Glasgemälde der Propheten und Apostel zur
die Straßenlaternen sowie die Bäume umrisfen Mitte hin, wo als Abschluß .die Vollendung des
Gestalt des Heilands erund Omnibuswagen in Brand steckten. Sie hät- Heils in der
einer
Bank
Einen
be
onderen
Reiz hätte dann der
ten auch versucht, die Schaufenfter
scheint.
geweman
nötig
Altar,
wie
Angriffe
seien
halbhohe
ihn jetzt in zahllosen
einzufchlagen. Zehn
sen, um ihrer Herr zu werden. Eine Zusam- alten und neuen Kirchen in wunderschönen Formen sehen kann. Das jetzige Altarbild könnte
menstellung der bei den Unruhen in Paris
folgendes
dabei
ergibt
gekommenen
Personen
sehr gut dem Altarranm erhalten bleiben,
Schaden
indem man das Mittelbild an der einen SeitenResultat: Ein Polizeiageut tot, ein Radfahrer
wand zwischen dem erstem und zweiten Fenster
sehr schwer verwundet; der Polizeidirektor Thouny,
ein Polizeitommissar, ein Schutzmann, ein Leut- ausstellt und die beiden Flügel entsprechend genant und zwei Mann der Garde Republicaine genüber-· und zwar beide aneinandergesügt, da
genau die gleiche Breite wie das
sie
sind verwundet worden.eineDer Polizeiprä-BrandMittelbild
leichte
haben. So brauchte man das gute
fett Låpine erlitt
einen
Alte
in
Auge
am
seiner
nicht
zu
missen und könnte sich zugleich am
wunde
rechten
durch
g.
unmittelbaren Nähe abgegebenen Revolverschuß. schönen Neuen erfreuen.
unDie Zahl der verwundeten Demonsiranten ist
bekannt, da die meisten die Fucht ergriffen.
Jn Sachen des kürzlich hier stattgehabten
In Italien ist es ebenfalls an sehr vielen Fußballmatches zwischen der hiesigen
Orten zu tumultuösen Demonsttationen gekommen studentischen Gesellschaft ,,S por t« und dem
und ist der Generalstreik und Boykott der spa- Revaler I. Fußball-Kommando der Petriwenigstens in der Theorie
nischen Waren
realschüler, über das Utir einen Bericht eiKundgebungen werden auch nes Mitgliedes der Gesellschaft »Sport« veröffentworden.
beschlossen
aus Btüssel, Ungarn, Montevideo und Buenos licht hatten, erhält die »Rev. Ztg." von den beAires gemeldet. Jn Lissabon flaggtedas Rat- teiligten Schülern folgende Zuschrist:
Schule, durchaus
haus halbmast zum Zeichen der Trauer über die
,,Nur einige Schüler
Hinrichtung Fern-16. Jn Triest streikten in nicht die erste Kolonne, hatten sich verabredet,
demsekbenYnlaß tztehkete vS ch ulen
zwei Tage eine Exkursion nach Dorpat zu
Die beiden in Paris lebenden Töchter unternehmen, um die Universitätsstadt kennen zu
Ferrerg haben auf vdas ihnen letzwillig vom lernen. Da die Dorpater Re alsch üler
Vater zugesprochne ziemlich bedeutende Erbe zu- Fußballspieler sind, fragten wir bei ihnen an, ob
gunsten der Errichtung freier Schulen in sie es mit uns aufnehmen wollten und erhielten
Spanien verzichtet.
eine bejahende Antwort. Unser Match begann
Das für Rechnung der spanischen Regierung am Sonnabend, den 26 c. Um 3 Uhr nachmitim Luftschiffpatk zu Beauval bei Meaux (Frank- tags. Nach einem 90 Minuten langen, harten
reich)hergestellteleukbare Luftfchiff »Es- Kainpflse gelang eå nns,»4 Goals zu gewitLten
Mit dem 1. FußbalLKommando der Dorpaq
p ana« hat kürzlich die erste Versuchsfahrt unternommen, die vollständig gelang. Jn der Gendel ter studentischen Gesellschaft »Sport« einen-,
befanden sich 7 Personen. Es heißt, daß das Fußballmatch auszufechten, lag garnicht in unserer-ELuftschiff im Laufe der nächsten Woche nach Spa- Absicht: erstens, weil wir uns nicht dazu vorbenien befördert und noch im R if-Feldzuge reitet hatien, zweitens, weil wir von der Reise
und dem Spiel am Sonnabend zu übermüdet
verwendet werden wird.
waren, um es mit einer gut organisierten, aus

fassen mnschlug und in den Graben fiel. Sofort«k ftoppte das Automobil nnd die Jnsassen
leisteten den Verunglückten Hilfe. Jn der Stadt
erwies es sich, daß die eine der Frauen sich am
Schenkel verletzt, die andere aber sich eine schwere
innere Verletzung zugezogen hatte. Auch das
Pferd ist recht schwer verletzt worden. Da die
Zahl der unsere Straßen besahrenden Autos eine
sehr geringe ist, so können sich bei uns die Pferde
nur langsam an diese schnaufenden Ungetüme gewöhnen. Um so größere Vorsicht sollte daher
b e id e r s eits beobachtet werden.
-—-oh.
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versehen worden, nachdem die
Seitenfenster schon seit einigen Jahren in farbigem Schmuck prangen. Das Gemälde zeigt den
Auferstandenen in weißem Gewande auf dem
Grabe stehend, zu seinen Füßen kniet ein Engel
in gelb-rotem Kleide, weiße Lilien sprießen zur
Seite empor, ein stiefblauer Himmel umrahmt das
lichte Haupt des Gelöset-T Auch dieses schöne
Gemälde ist von zwei Gemeindegliedetn gestiftet
worden: Frau Dr. E. Mattiesen und Frau Stolzer, und entstammt wie die andern dem Atelier
«
Tode in Riga.
Leider ist ein voller Eindruck von dem künstlerisch wertvollen Bilde nicht zu gewinnen, da der
hohe Altar es ganz verdeckt und man nur in
starker perspektivischer Verkürzung von unten her
hinter dem Altar es betrachten kann. Eine Amderung des Altar-Z wäre somit dringend erwünscht,
um das Bild zu seinem Rechte kommen zu lassen.
Wenn der Alteraussatz etwa auf die halbe Höhe
reduziert würde, wäre schon viel gewonnen-- Wie
schön und einheitlich würde sich dann der Altarraum gestalten: Zu beiden Seiten führen die 8
Glasgemälde

III 226.

.

Polizei kam. Ein spanischer Anarchist gab zwei
gegen den Präfekten ab. Der
ROVVIVekschüsse
erste Schuß ging nahe an dessen Kopf vorbei
und verwundete einen Polizeiagenten schwer.
zweite Schuß hat einen anderen Polizisten
DFV
leichter verwundet. Der Anaxchist wurde verhafteh außerdem nahm man noch zahlreiche Ver-

Zeitung.

"

Sonnabend, 3. (16.) Oktober 1909.

Zeitung
Nordlivländische
CVormals »Von-e D örptsty e z eitnng··.)
Vierundvierzigster Jahrgang.

-

ist von s Uhr weg-m- big 7 Uhr abend- geöffnet»
Sprechstnnden der Reduktion von "9—ll Uhr morgens

Mai Sonnabend
der
Juferatc bis 11 Uhr vix-Fuss
Annahme
~«

Auf

Telephon Nr. 10.

der

ersten Seitp kostet die Beut-en.

-

«

,

·

unseren

«

·

W-

»«

»

Als daher seitens des Präsidiums der B. K. P.
die Frage der Anlehnung an den Oktoberverband
nnd der Beschickung des bevorstehenden Qltobristeu-Kougresses angeregt wurde, war die Leitung
der M.-K. P. in Kurland der Meinung, daß
diese Frage selbstverständlich Gegenstand einer
gemeinsamen Beratung der Delegierten aller Karund hat diesem Wunsche
tell-Vereine bilden müsse, gegeben.
Ausdruck
auch formalen
Die Parteileitung bedauert es auf das lebhafteste, daß eine solche gemeinsame Beratung,
wie sie ja schon in anderen Anliissen wiederholt
stattgefunden hat, in diesem Falle nicht herbeigeführt werden, konnte, denn sie ist der Ueberzeugung, daß dadurch eine unerquickliche und der
gemeinsamen Sache gewiß nicht sördetliche Polemik vermieden worden wette.
Eine Aufforderung, sich dem Oktober-Verbaude anzulehuem bezw. Delegierte zum Kongreß
war damals der M.-K. P. noch
zu entsenden,
und bei der fraglos vorhandezugegangen,
nicht
«

»

s

m

aus

-

.

Macht-met verboteu.)
Ein Pechvogel.
Skizze nach demv Schwedischeny von Bett
Sanders.
Man wußte nicht, woher das große Einkom-

Frau Leffler stammte. Ihr verstorbener
war
Mann
durchaus nicht vermögend gewesen,
men der

unbedeutende Kapital, das er ihr hinterließ, war auch nie durch das Testament eines

nnd das

Verwandten vergrößert worden.

-

.·

«

,

»

»

-

»

«
·

Inhalt

steht, die unserige die Zulaßbedingnngen mil-

Dorpat, ö. Oktober.

erscheinen läßt. »
Die zweite Differenz besteht »in dem Umstande, daß nach dem Wortlaute unseres Telegramms der M.-K. P. nicht auch die bloße
der

Aus

-

aus

-

s

«

so

aus

unserem

so

·«

»

»

so

trachten-«
Die »einwandfreie Ouelle«, aus welcher der
~Rig. Rundsch« ihre Nachricht zugegangen war,
muß augenscheinlich auch« von dem Präsidium der
B. K. P. als autotitative angesehen worden
sein, da das Parteipräsidiuxn keinen Anstand genommen hat, die Publitation dieser Nachricht zu
genehmigen.

«

«

»

»

·

Die Parteileitung der M. K. P. ist nun in
der Lage, feststellen zu können, daß die «Rig.
PräsiRundschau-« und mit ihr leider auch das waren,
dium der B. K. P. ungenau insormiert
denn das hier ··in Rede stehende Schreiben des

zusammen

aus

s

unseres

unser

unser

Man brauchte er ziemlich viel Geld und das mußte
konnte ihr durchaus nichts Schlechtes nach- auf irgend eine Weise herbeigeschafft werden«
sagen.
Woher es kam, war ein Geheimnis. .
Jm Zentrum hatte ein wohlwollender, entWitwe
junge
hat natürlich
Solche reizende
gegenkommender
war
eifrigste
viele Verehrer, und der
unter ihnen
Herr namens Svander sein
Kontor.
Dieser lieh Geld gegen Wechsel an
ein Oberst Brattborg.
aber
junge
Leute, die in Verlegenheit geraten waren,
Er war über fünfzig Jahre alt, sah
viel jünger aus, wag er seiner guten Gesundheit, und« der Oberst führte ihm hin und wieder Kunseinem geschickten Schneider und seinem Korsett den zu, wofür er eineProvifion von Svander
zu verdanken hatte. Er war im amerikanischen erhielt, und außerdem wurde er von den dankHeer Oberst gewesen, aber das hatte er· seinen baren jungen Herren zu Mittag gebeten. Svan-·
Bekannten nie erzählt; das war ja Nebensache,· der erklärte, daß keiner im Kundenfang mit dem
und Nebensachen sind in der Unterhaltung lang- Oberst konkurrieren könnte, woraus dieser ge-weilig. Der Oberst war ein Mann von Takt.
wöhnlich lächelte und um eine Zigckrre bat. Er
war-bewar nicht wenig stolz auf seine Tüchtigkeit
Er war Mitglied mehrerer Klubs,
kannt als gewandter Billard- und Ecartåspieler
Aber als ser die Bekanntschaft der Frau
und verlor selten eine Wette beim Rennen-« Aber Lefsler gemacht hatte, erwachte in ihm die Hoffda diese Talente nicht besonders einträglich sind, nung, sich-endlich «znr Ruhe setzen« zu können.
nahm man im allgemeinen an, daß er ein kleines Sie schien ihn durch liebenswürdige Blicke zu

ihren nächsten Bekannten ließ sie Andeutungen fallen über ihre »siidasritanischen
Aktien«, und ais einer der Herren sie nach der
Art dieser Aktien fragte, antwortete sie lachend,
daß sie prinzipiell nicht über Geschäftsangeiegens
heiien spreche.
»
.
« Sie war auch zu naiv, vergnügt und mädchen-- Vermögen besitze.
von
denen
Sorgen,
Und dennoch hatte ex
hust, um sich mit Zahlen zu beschäftigen- Sie
Wohnung
Seine
paßte in ihren Saan mit den seinen Farben, seine Freunde nichts ahnten.
wie man
den zerbrechlichen Nippes und den Kanariens war nicht so luxnriös eingerichtet,
er
stets um, ohne
vögeln, die in ihren Bauern hüpften und zwie- glaubte, und des-halb zog
Denn
er
anzugeben.
blauen
bewohnte nur
milden
seine
Adresse
Teint, ihre
scherim Jhr zarter
Etage eines
in
der
dritten
einziges
all
ein«
Tolletten
Zins-ner
Augen und ihre geschmackvollen
sEc
eine
Pfeife,
weil
entlegenen
Hauses,
tauchte
dasv trug zu der Ansicht bei, daß sie wohl nicht
Zigaeren,.
auf,
als
und
essbilliger
spät
war
stand
sür ökonomische Fragen geschossen sei. .
Die kleine Villa war entzückend, ihre Weste- mn vor dem Mittag nicht mehr« als eine Tasse
trinken Zu müssen. Aber trotz« alledem
lvaxen vorzüglich und ihre Equipage war der Tee
- Vor

Gewährsmann ungenau unterrichtet gewesen ist,
Aus dem
des heutigen Blattes :
oder ob ihm vielleicht ein Konzept vorgelegen
hat, das später verändert bezw. abgeschwächt
Eine Erklärung der Kurt. Monarchifchworden ist.
«
,
Konstit.-Partei.
Die erste der Differenzen ist ihrem Wesen
P. A.Stvlypin über wichtige Staatsfrqgen.
nach nicht festzustellen. Wir hatten den russischen
Beginn des Oktobriften-Kongresscs und
Text ~Bc-IsynnBmja m- 001033« mit »dem Okto- Eröffnungsrede Gntschkows. .
ber-Verbande sich angeschlossen haben-« übersetzt;
Für Cook günstige EskimwAnssagen der
in der wortgetreuen Uebersetzung des entsprechen- ihn begleitenden Eslinios.
den Passus des Moskauer Originalschreibens
heißt es: »in den Verband eingetreten
sind«. Der dieser Uebersetzung zugrunde liegende russische Original-Text ist leider nicht bei—L— Dieser Abschluß
istdiesfeits von Angefügt. Indessen meinen wir, daß, wenn zwischen digung.
beiden Versionen überhaupt ein Unterschied be- beginn lebhaft gewünscht worden.«

-

-

Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit

Feuilleton

wohlwollend-en

Mos-

ermuiigen.

an, fund wenn sie über seine Verschwendungssucht
schalt, hatten ihre Augen einen schelmischen Aus-

Svander gratulierte.

»Es freut mich wirklich, das zu hören-, sagte
verheißungsvoll.
Stimme
klang
er. »Natürlich brauchen wir
ihre
eigenen
»Sie verwöhnen mich aber zu sehr, Herr Agenten in der Weise nicht entgegen zu kommen,
Oberst«, sagte sie eines Tages, als er ihr einen aber bei Ihnen möchte ich gern eine Ausnahme
prachtvollen Strauß überreichte. »Sie stellen alle machen. Leider geht mein Prinzipal auf
et«
meine anderen Freunde in den Schatten-«
was nicht ein.«
Er war bemüht, sieh den Anschein zu geben,
»Ach, Unsinnl« stief zder Oberst· ungeduldig
als wenn das Geld keine Rolle bei ihm spiele, aus. »Kommen
nicht mit ihrem
unddeutete ausseinen Wohlstand hin. Als er »Prinzipal«, wenn Sie einem-alten Freund einen
ihr beim Abschied die Hand küßte, lächelte sie.
Dienst erweisen sollen.«
·.
Die Frucht beginntzn reisen, dachte er. Aber

unseren

druck und

so

Siemirdoch

»Ich « habe wirklich einen Prinzipal«, versicherte Svander. »Ich weiß, baß Sie es mir
nie glauben wollten. Aber das Geschäft gehört
tatsächlich jemandem, «der in solchen Angelegenhei»Heute möchte ich gern ein wenig für eigene ten hart ist wie ein Stein«
.
Rechnung leihen. Können Sie mir nicht einen
Der Buchhalter kam ans dem Kontor- und
«
kleinen Vorschuß geben?«
Svander etwas zu.
(
J »Ich glaube nicht« daß wir daskönnen«, ant- flüsterte
Alsbie
allein
Sie
ja
waren,
nie
beiden
.—Herren
jener.
wortete
ans
wieder
»Aber wir lassen
Ihre Provision warten. Wenn Sie einen Kun- fuhr dieser fort: ~Sonderbar, die Person, von
den bringen," bekommen Sie sofort Ihren Anteil.« der ich Ihnen-soeben sprach, ist- fest hier. Ich
»Ich habe jetzt keinen-O sagte der Oberst ge-· will versrichen, Ihnen-zu helfen-«
Damit eilteser hinaus. Der Oberst qfuäkik
reizt. « »Sie müssen sich damit ebenso gedulde-n
wie ich. Ich will nur wenig haben. Sehen sichqmitf trüben Gedankenj Er war überzeugt,
Sie«, fügte er, in vertraulichem Ton hinzu, »ich daß er Frau Leffler gewinnen würde, doch mm
bin nämlich verlobt. «Die betreffende Dame ist wird sein Geldmangek es wohl unmöglich mach-m
sehr reich. Ich kann Ihnen- ihren Namen nennen Er, nahm einige Papierez aus« der Tasche. Es
und Ihnen verschiedene Details angeben-, Ich waren unbezahlte Rechnungen über Geschenk-, mig
hoffe, daß die Sache bald geordnet sein .wied;« denen er seine Angebetete kiiberhäuft Hut-.

mit den. Finanzen steht es schlecht.
Am nächsten-Vormittag machte er einen Besuch bei seinem Freund und Gönner Svander.

"-

,

·

in Kurland hat stets großes
mit den übrigen Konstigelegt,
Gewicht daraus
tntionellen Parteien in
Provinzen in
bleiben, und wenn auch in
engster Fühlung
einzelnen Fragen gewisse Meinungsoerschiedenheiten zu Tage traten, so hat doch die M» K. P.
sich durch solche nicht davon abhalten lassen, ein
Kartellverhältnis mit den anderen Parteien anzustreben und das Zustandekommen eines solchen
mit lebhafter Freude begrüßt. Die Partei ist
von der Ueberzeugnng durchdrungen, daß das,
was uns alle einigt- weit wesentlicher ist und
höher steht als das Trennende, nnd daß die Aufgabe, die sich alle hier in Frage kommenden Par-teien gestellt haben, die Arbeit an dem Gedeihen
der engeren Heimat und des großen Reiches, dem
wir angehören, nnr dann wirklich gefördert werden kann, wenn die Parteien ehrlich gewillt sind,

P.

zn wirken.

Preis der Einzeluummer 5 Kop.

der Fabrik Zintenhof ist mit
dem 1. Oktober ein Post- und Telegra.ph enkon to r eröffnet worden« Ebensolche
Anlehnung (apauhlnanie) anheimgestellt war. Postabteilnngen
sind unter demselben Datum in
Wir wußten es und haben es wiederholt ausgennd
Haynasch
Salismünde eröffnet.
sprochen, daß die bloße npaumcanje genügt;
Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 21.
wir habe-n
Grund der Auskünfte, die der
Abgeordnete Dr. Erhardt dem Vorstande, dem September im Ressort des Jnnenminissteriums
Ausschuß und der allgemeinen Versammlung ge- ist Baron Hamilkar v. Foelck e r a h m als
geben, wiederholt erklärt, was unter npauhxnaajes
weltliches Glied des evang.-luiherischen Generalzu verstehen ist. Wenn der Vorstand des konsistoriums
für das nächste Triennium 1909-M.-K. P. eine »authenttsche« Erktärung
1912
im Staatsdienste angestellt worden.
des Wesens der ~apanhlnaaje" bis dahin vereine
ja
hätte sich
mißt hatte,
solche wohl
Pers-an. Mittwoch nachmittags wnrde im
dem Wege einer Anfrage beschaffen lassen können.
am Anfang der Pernauer Mole die
Gebüsch
Die dritte Differenz endlich besteht in der
Anna Tarlap mit durchschnitteAufkäuferin
Tatsache, daß die in«
Blatte erwähnte
aufgefunden. Neben ihr lag ihr
ner
tot
Bitte, die Einladung als nicht geschehen zu beKehle
trachten, in dem vom Vorstande der M.-K. P. geleertes Portemonnaie, das wahrscheinlich ca.
mitgeteilten Text sich nicht befindet. Jnsbesom 15 Rbl. enthalten hat, und ein Korb mit Pflaudere in betrefs dieses Punktes müssen wir nach men. Der Mord ist, wie wir in der »Pern.
der formellen Seite hin Aufklärung aus Moskau
abwarten. Materiell bedarf der Satz wohl kaum Zig.«’lesen, kurz vorher von zwei Individuen
einer Rechtfertigung, da die Unvermeidlichkeit ausgeführt worden, mit denen man die Ermordes Widerrufes sich logischerweise aus dem dete
im Badepark gesehen hat. Des
Beitrittserllärung
ergab,
Umstande
Morde-s dringend verdächtig sind zwei Brüder
daßdie erste
dec- M.-K- kP. Geryon-st- Bsh Aoaoopeuorgeakith .0.,- die sichs-»in
eUntexsiichnngzhgzstehpchdåmwz
caomekijiy augenscheinlich den in Moskau ge-·
Wacr. Zur Tökung des «"A"·r Effekts-«
hegten Voraussetzungen nicht entsprochen hatte.
jungen
Schaschlewitfch «im’ Walde bei
Demgemäß können wir dem Ausspruch des
VerWall
ist, nach der »Balt. Post.« festzustellen, daß
Vorstandes der M.-K. P., daß durch die
öffentlichung unseres Moskauer Telegramms der die beiden bei ihrer, Ankunft in Riga vonder
Sachverhalt völlig entstellt worden sei, als. be- Eifeubahngendamerie wegen dieser Sache verhörgründet nicht anerkennen. Jm übrigen bemerken
wir, daß wir uns damals in der Verteidigung ten Herren, Barone Qe., mit der bisher in Dungegen die Angriffe dreier Rigaer Blätter befan- kelgehällten Angelegenheit garnichts zu tun
den, die nicht nur uns, sundernzauch dem Abge- haben. Die neueste Nummer der »Latw,« gibt
ordneten Dr. Erhardt und dem Parteivorstande nämlich die Aufklärung, daß dem Knaben mit
den Vorwurf gemacht hatten, daß die hiesige der verrofteten Flinte feines-Vatersein
Parteiversammlung durch eine falsche Darstellung
der Vorbedingungen für die Beschickang des Unglückzugeftoßen ist undkeinerleiUeberMoskauer Kongresses quasi überrmnpelt und fa ll stattgefunden hat. Die »Ist r h. W e d.«
zur übereilten »Anlehnung« verleitet worden sei. hatten, wie hier nicht unerwähnt bleibe, den Fall
beschlossen.«
Dieser frivole Vorwurf wurde durch die Publi- natürlich sofort dazu ausgenutzt, um den -,,8 alation
Moskauer Telegramms, dessen ronen« eines am Zeuge
Die vorstehende Erklärung der Monarchischzu flicken und an der
wir nicht sogleich nachwörtliche
Korrektheit
des
die »Amüsements«
obigen
Unglücksfalles
"die
~Rig.
Hand
Konstitutionellen Partei versieht
prüfen konnten, endgiltig entkrästet, an welcher
Ob das Blatt
des
Adels
charakterisieren.
zu
Rds ch.« ihrerseits mit folgender Nachschrift Tatsache die eben erörterten, das Wes en der
ändern
den
journaliftischen
der Reduktion:
nichts
wohl
Anstand besitzen wird,
Sache nicht treffenden Differenzen
,
können.
mit
voller
Namensnennung
falsche,
seine
Moskauer Telegrmnm sich in
»Daß
einigen Punkten mit dem vom Vorstande der
Dafz die Angelegenheit nun doch mit der der Barone Oelsen verfehene Darstellung zurechtM.-K. P. mitgeteilten Schreiben des Präsiden- »Anlehnung«, d. h. mit einem auch formell iden- ftellen.
Auch der »Pos"t.« ergreift mii Freuten des Zentralkomitees nicht deckt, muß ohne tifchen Anschluß der M.-K. P. an den Oktober- den die Gelegenheit, Um wieder einmal der verWeiteres zugegeben werden« Wodurch diese Verband ihren Abschluß gefunden hat, erfüllt
Differenzen zu erklären wären, ist uns zur Zeit uns angesichts der --J.nteressenfolidarität der haßten Baltifchen deutschen Presse eins aanM.-K. -P. und der B. K. P. mit tiefer Befrie- häugen. »Ein blutiges Drama« übernoch unbekannt, und wir wissen nicht, ob

,

genommen hat, darznlegen.

gemeinsam

r t Z: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähri. 4 Rbl«
vierteljährl. 2 RbL 25 Kop-

.

servez
so

-zu

-

-

niss;

-

"

polemik nicht beteiligte, die bei dem Mangel gewisser, zur Beurteilung der Frage absolut nötiger authentischer Jnsormationen doch keine Klärung schaffen konnte, wohl aber Mißverständund bedauerliche Differenzen herbeiführen
·
wer e.
Wenn die Parteileitnng jetzt aus dieser Redie sie selbst sich auferlegte, heraustritt,
geschieht das, einerseits weil inzwischen gewisse vorhanden gewesene Unklarheiten beseitigt
worden sind und andererseits, weil eine in der
Nr. 222 der »Rig. Rundschau« erfolgte und den
Sachverhalt völlig entstellende Publilation es dem
Parteivorstande zur Pflicht macht, nun auch seinerseits der Oeffentlichkeit gegenüber die einzelnen
die
Phasen der Entwicklung dieser Frage und einStellung, die die Parteileitung zu derselben

Delitzierte

»

-

Anschlusses an den Octobeisten-Verband nnd der Belchickang
des OktobristemKongresses in der Presse nicht
geäußert.
« Sie ist der Meinung gewesen, daß sie das
Interesse der von ihr vertretenen politischen Partei besser wahrte, indem sie sich an einer Press-

·

«

tionellen ParteiZin Kutland hat sich bisher zu

der Fragedes

«

»

·

erhalten die Rigaer Blätter folgende vom «1. Vltober datierte Mitteilung:
,Die Parteileitung der Monarchisch-Konstitu-

,

Monarchisch-

Konstitutionellen Partei

Die M.-K.

vdizczzAusiaud

u a ch an

v

deren Raum 6 Kop. (filrs Ausland 20 Pfg.)«
.75 Pfg.) und im Rencuuetcil 20 Kop. Guts Ausland 50 Pfg.)·

nen Unklatheit der pnpguhxtcakiiM hielt es die
an den Präsidenten der M. K. P.
Parteileitung sür nicht angängig, der Partei eitie Inntet in yortgeteeiker Uebersetzung wie folgt:
»Jn Beanitvbktung Ihrer Mitteilung darsolche Anlehnung in Vorschlag zu bringen, denn
über,
dann
berechtigt
sein,
nur
daß die-,MT»««-K. P. in Kurland zu dem
zu
sie meinte, dazu
4.
als
das
am
Oktober instoskau zusammentretendcn
wenn sie sowohl über die Form
auch
des Verbandes vom
alltussischensKözxgresse
geZ.
»apaul-ncane«
einer
Auskunft
Wesen
solchen
17. Oktober
ben konnte.
entsenden werde, habe
ich die-Ehre, Siekdavon in Kenntnis zu setzen,
Die Parteileitung verkannte keineswegs die
daß -«·gwiäß3kdempsztatnte unseres Verband-es
große Bedeutung einer direkten Fühlung mit dem
diesenijoirgreHen sowohl Parteien teilnehan
im
deren
Programm
Kongreß der Oktobristen,
können, die in den Bestand des Verbandem
men
gemeinsamen
Programm
mit
wesentlichen
eingetreten
sind, als auch solche, die sich
des
der baltischen Parteien übereinstimmt. sSie
an
den
gekennzeichneten
bei
der
eben
Verband
anlehnen (apanhucakollxig maber,
meinte
daß
Sachlage diese direkte Fühlung schon in anderer - aeny), d. h.-die wenigstens die Hauptprinziden einzelnen
pien des ProgranFmW des Verbandes teilen
Form gesichert war, indem dieDuma-AbgeordxsyTTA 6hk sama-käme npimZ
(~paaxxi;.umolllin
angehörenden
baltischen
Parteien
Infolgedessen
nporpawnkszcocosMy
der
der
nanhl
neten alle Glieder
Oktobristen
Fraktion
Sie
mit
der
dringenden
bekannt
an
den
war,
als
.wie
ein
solche,
und
vwende
ich
mich
sind
Bitte, mir mitzuteiien, obsich die Kurländische
Arbeiten des Kongresses teilnehmen wollten.
P. als eirie an den Verband anlehAm 14. September erhielt nun der Präsident M.-K. erachtet,
und mir auch ein Exemplar des
nende
der M.-.K." P. in Kurland ein vom 10. Septem.
des
Parteiprogramms
des
ber datiertes Schreiben
Zentralkomitees
zu übersenden.«
Berbaudes vom 17. Oktober, in welchem das
Es ist also hier weder davon die Rede, daß
den zu seiner nur solche Organisationen Delegierte zum KonZentralkomitee unter Hinweis
Parteileitung,
der
gelangten
gresse entsenden können, die sich dem OktoberKenntnis
Wunsch
mit dem Berbande vom 17. Oktober zwecks ge- verbande angeschlossen haben weissen-Blum m)
meinsamer staatlicher Arbeit in direkte Verbin- come-y, noch auch wird an diese Mitteilung die
der Partei die Einladung Bitte geknüpft, anderensalls »die Einladung als
dung zu treten,
Wenn nun
übermittelt, an dem Kongreß durch Entsendung nicht geschehen zu betrachten«.
von Delegierten teilzunehmen.
"Dieses Schrei- auch in der ersten der M.-K. P. zugegangenen und
ben beantwortete die Parteileitung umgehend, invon ihr mit Dank akzeptierten Einladung, die
dem sie fiir die ihr zugegangene Einladung den Entsendnng vonDelegierten zum Kongtesse non
verbindlichsten Dank der Partei aussprach, ihre keinerlei Bedingungen- abhängiggenmcht worden
volle Bereitwilligkeit zu solch gemeinsamer Arbeit war und erst in dem zweiten Schreiben die
zum Ausdruck brachte und zugleich dem Zentral- apauhmaaje, id. h. die Anlehnung an den Verkomitee die Namen der erwählten Delegierten band, als eine Voraussetzung der Teilnahme an
,
«
mitteilte.
dem Kongreß bezeichnet wurde,
enthielt doch
die bisher vermißte
Diese Korrespondenz zwischen dem Zentraldieses
zweite
Schreiben
Komitee des Oktober-Verbandes und der Leitung authentische Erklärung des Wesens nnd der Beder M.-K. P. veranlaßte nun eine Wiederaus- deutung dieses vielumstrittenen Begriffes »Im-u:
nahme der Preßpolemil über die Frage, ob die MHnaal9".
Entsendung von Delegierten der Parteien zu dem
Nach dieser von dem Präsidenten des ZenMoskauer Kongreß, ohne vorherczegangenen Antralkomitees selbst« ausgehenden Erläuterung
oder stand es fest; daß das Zentralkomitee bereit ist,
schluß dieser Parteien an den Verband
ohne formale Anlehnung an denselben, überhaupt alle diejenigen Parteien als sich dem Verbande
möglich wäre. ,
«
anlehnende »npnwnalomjki« anzusehen, deren
Zu dieser Frage veröffentlichte die »Rig. politisches Programm sich wenigstens in den
Runosch.« in ihrer Nr. 222 vom 26. September Hanpiprinzipien mit dem Programme des Oktomit Genehmigung des Präsidiums der Baltischen berverbandes deckt, und da die Karländische
M.-K. P. mit den übrigen baltischen konstituKonstitutionellen Partei ein ihr aus Moskau
Telezugegangenes
tionellen
Quelle«,
»aus einwandsreier
Parteien ein gemeinsames Programm
gramm nachstehenden Wortlauts:
hat, das in seinen Grundzügen mit dem Prodes spktobersßerbandes übereinstimmt,
»Aus Moskau ist ein Schreiben nach Mi- gramme
die Parteileitnng nunmehr beschließen,
konnte
tau abgegangen, in dem daraus hingewiesen
einzuberusen, um
eine
Parteiversammlnng
Oktobristentongreß
Delegierte
wird, daß
zum
an
den Oktober-Verband
Anlehnung
die
lediglich durch Organisationen entsandt werden, derselben
Die
Versammlung
beantragen.
hat am gestrizu
angeschlossen
hadie-sich dem Oktoberverbande
den
ben (oc-Isytlnnnlm or- 13010312). Es wird daran gen Tage stattgefunden und die Partei hat eindes
nnd
Antrag
angenommen
Vorstandes
gewünscht
die Bitte geknüpft, falls dieses nicht
wird, die Einladung als nicht geschehen zu be- stimmig die Anlehnung an den Oktober-Verband

,

der
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»Eine reizende kleine Villa«, sagte er zu sich
selbst nnd rieb sich vergnügt die Hände, »drei
große Mahlzeiten am Tage- ohne daß es etwas
kostet. Und ein Bantlontol Das kann man wirklich Glück nennenl«
Er kämpfte um das Herz der jungen Witwe
mit dem Mut«eines ersahrenen Kriegets. Er
schickte ihr Theaterbillettss und Blumen und verehtte ihr manches Paar Handschuhe Und die
hübs chelleine Frau nahm seine- Geschenke lächelnd
«

--

·

«

Die Expedüion

-

und hohe Festtage«
.

Ausgenommen Sonn-

»
Preis mit Zustcamks
3
juhktich 7 Not» hawjähriich RA. so Kap» vieuetjahrtich s Rot.
-

.

Erst-km Nach-,-

v

gosstivtäudcsche

der

Verhandlung vor dem Kriegsgericht übergehe-nen
Zivilfachen wurden noch 5 Stabsoffiziere hinzugezogen.

Aus Befehl

der Medizinal-Abteilnng der
RigasOreler Eisenbahn werden, den Rigaer Blättern zufolge, die im Sommer auf der Eisenbahn
verteilten Cholera-Wagen mit dem medizinischen Personal nach Riga zurü ckb eförd er t.
Hier werden die Wagen wieder in den Betrieb
gestellt nnd das ärztliche Personal wird
g e löst.
Die Gesellschaft prak tischer
Aetzte in Riga hat, wie- wir in der »Rig.
Rdsch.« lesen, auf ihre-« letzten Sitzung an Stelle
des zurückgetretenen Dr. med. E. Sololowsli zum
Präf es Dr. med. Paul Klemm gewählt, zum
Vizeptäses Dr. med. R. Baron Engelhardt,
zum 1. Schriftführer Dr. K. Vrutzer und zumzweiten Schriftsührer Dr. med. W. Büttner.
Reval. Am letzten Donnerstag hielt, wie
die Revaler Blätter melden, die ~Revaler
Lied ertafel" Zeine, von zahlreichen Mitgliedern besuchte außerordentliche Generalversammlung ab, auf welcher ein Antrag des Vorstandes in Sachen eines deutschen Sängerfestes
in Reval auf der- Tagesordnung stand. Es
wurde beschlossen, am 29. und so. Mai 1910
ein deutsches Sängerfest zu veranstaltrn,
zu dem alle der "«,,Revaler Liedettafel« befreunMännergesang-Vereine aufgefordert werden
o en.
Am 27; Sept. ist, nach dem Bericht des
»Päew.« in der Wohnung des Landwirtschafts-Jnstrukto ts A. Johanns-in
eine Hanssu ch u n g vorgenommnn worden.
Bei der zweistündigen Haussuchung wurde nichts
Verdächtiges vorgefunden.
«

-

ans-

-

Pan

-

.

Karl-ab.

Der kuxländische Gouv.- Bewi-

.

«närinspettor Staatsrat Ts chud inow ist, wie
wir dem «Reg.-Anz.« entnehmen, auf den Posten
eines Orenburger Gouv.-Veterinärinspektors übergeführt worden.

P. A.

Stolypin über staatliche; Fragen.

Petersbnrg. Der Ministerpräsident P. A.
Stolypin hat dem Redakteur des Ssaratower
Blattes »Wolga« N. Gorwei eine Unterredung
gewährt und sich ihm gegenüber über wichtige
staatliche Fragen geäußert. Nach dem Reserat der Residenzblätter hat der Ministerpräsident
u. a. ausgeführt;:
Die Residenzblätter beschäftigen sich
viel
mit
der sog. »hohen Politik« und mit
allzu
Kannegießereien der politischen Parteien.. Wieviel
Zeit hat man z· B. auf die txt-fruchtbare Frage
verschwendet, ob wir in Rußland eine
Selbstherrschaft oder eine Konstitution haben. Jst es denn wirklich
schwer zu
begreifen, daß durch das Manisest vom 17.
Okt. von der Höhe des Thrones die Entwickelungeinerrein russischen, dem russischen
~

..

.

so

,

Nachiurzer Zeit kam Svander zurück nnd
näherte sich dem Oberst geheimnisvoll
»Mein Prinzipal wünscht mit Ihnen zu sprechen. Und nun muß ich Jhnen mitteilen, daß es
eine Dame ist.«
Der Oberst zischte und begab sich in das
»Allerheiligste«. Frau Lesfler stand darin und
’
lächelte.
»Es tut mir sehr leid, daß wir Ihnen nicht
heler können, Herr Oberst-C sagte sie kurz. »Die
Sicherheit- die Sie uns bieten, genügt uns je.
doch nicht.«
Der Oberst ging davon mit der festen Vornahme, seinen Luqu nun aufzugeben.
Frau Lesslet fuhr in ihre Billet zurück, machte
Toilette, um im Theater eine Ptemiere zu sehen,
zu der sie am vorherigen Tage vom Oberst das
Billett bekommen hatte. Sie gab nach wie vor
erlesene Diners, jedoch Oberst Brattborg erschien
nie mehr unter den Gästen.

Literarisches
die

Ihren
R unds ch a u«

36. Jahrgang

eröffnet

~D enfts che

mit einer ergreifenden Erzahlung

aus dem Nachlaß Ernst v.

»Die letzte Partie", in
und seinen Bruder als

Wildendruchsx
Dichter sich selbst
benutzt hat. Poch

der der
Modell

gehoben hat und ganz Rußland allmählich wieder
eine eifrige Arbeit ausnimmt. Blicken Sie aber
nach dem Westen, welch eine Bedeutung sich dort
die Provinzialpresse erobert hat. Einzelne Provinzialblätter, wie die »Köln. Ztg.«, die »Königgb.
Zig.« und die »Hamb. Nachr.« haben eine allgemein-staatliche Bedeutung erlangt. Auch bei
uns in Rußland hat sich der »Kiewljanin« eine
Bedeutung für das ganze Südwest-Gebiet errungen, welcher Erscheinung ich eine große Bedeuwag-beimesse;
Der gesunde Optimismus in der
mit der Durchführung
Provinz fällt
der Agrarreform. Man muß vor allem einen gesunden Kleingrundbesitzerstand
schaffen. Zuerst muß man Staatsbürger schaffen,
dann erst das Staatsbürgertum. Bei uns will
man es gewöhnlich umgekehrt tun. Bisher
konnte
Bauer im besten Falle Dorfwucherer
werden. letzt ist er selber seines Glückes Schmied
und eine lichte Zukunft eröffnet sich ihm. Schon
als Gouverneur habe ich mich von den Vorzügen
der Einzelhofwirtschaft überzeugen können. Ich bin weit davon entfernt, gewisse Mängel an der von der Regierung vorgeschlagenen
Landreform in Abrede zu stellen, doch werden
sich die zutage tretenden Fehler sicherlich unschwer
durch einige ergänzende Gesetze abstellen lassen.
Der Erfolg der Agrarreform bei ihrer Durchführung an Ort und Stelle beweist, daß sie den
Anforderungen des Lebens entspricht.
Anfangs fürchtete man, wirwürden an Landmefsern zu kurz kommen und die Landmesser würden unter den Bauern revolutionäre Propaganda
treiben. Doch nichts davon ist eingetroffen. UnBeamten sind überhaupt garnicht
chlecht, wie man sie hinzustellen liebt. Ohne
sieht man in ihnen die Wurzel alles
e e s.
So ist denn zu hoffen, daß auf natürlichem Wege und ohne Zwang in Rußland ein

zusammen

unser

sere
s

so

Edsanrund

ganzes Netz von Kleingrundbesitzer-Ansiedelungen
entstehen wird. Voraussichtlich wird der Groß-

grundbesitz ein wenig zurückgehen;
um die jetzigen Gutshöfe herum werden zahlreiche mittlere und kleine Wirtschaften erstehen,
die als Stütze der Staatlichleit
dringend notwendig sind. «
Augenblicklich steht auch noch eine andere
wichtige Reform, die Reform der lokalen
Organisationen, auf der Tagesordnung
Das vons der Regierung vorgeschlagene Institut
der Kreischesö wird in der Provinz nicht günstig
ausgenommen, »weil man annimmt,
daß sie die
Autorität der Kreis-Adelsmarschälle herabsetzen
werden. Dieser Standpunkt ist falsch. Blicken
Sie auf Deutschland und Frankreich. Ueberall
treffen Sie die kleineSelbstverwaltungss
einheit,j die Kommune oder die Gemeinde, denen auch mancherlei staatliche Pflichten übertragen sind. Rußland muß diesem Beispiel folgen. Bisher befindet sich die Regierungsgewalt
bei uns im Gouvernement nur in den Händen
des Gouverneurs konzentriert; im Kreise besitzen
wir dagegen außer dem Kreispolizisten niemand.’
Als ich 1905X6 Gouverneur von Ssaratow war,
habe ich mich davon überzeugt, daß die Regiein den Kreisen ungenügend vertreten i
Was die Landschasts- (Sem stwo-)
Re r m betrifft,
soll die Landschastsverwak
tung kein e st än dis ch e mehr sein, doch sollen
die Gut sbes itzer, diese starke Kulturmacht, ihren ganzen früheren Einfluß
beibehalten. Die alten Vertreter der Landschast
sollen also gnicht verdrängt, sondern nur durch
neue Vertreter gestärkt und gefestigt werden.
Leider steht dem Optimismus der Provinz, wie gesagt, der Pessimismus, der Residenz entgegen. Selbst

so

rungstgewalt
.

so

so

Nüchtfkrnheitsapostels

-

~Golos Moslwy« läßt sich aus Berdaß ein Besuch der rufiischeu
rechten Parlamentarier (der Verbändler) in B erlin den dortigen leitenden Kreisen
u n e r w ü n s cht scheine, daß die HerrenJHiZLiell
nicht empfangen werden würden und man überhaupt ihrer Reise keine politische Bedeutung beiDer
lin melden,

unseren

legen werde.

Die Baltische rechtgläubigk
Brüder s ch a f t beging, wie die Residenzblätter berichten, am 1. Okt. in hergebracht-Weise im Saal des Konseils des Ministeriums
des Innern ihr Jahresfest. Nach einem Gottes-

«

dienst eröffnete
Galkin-Wrassloi

der Präsident Staatssekretäk
die Versammlung mit einer Rede,
in der er über die Tätigkeit der Brüdetschast im
verflossenen Jahr Bericht erstattete und besonders
die schwierige materielle Lage des
orthodoxen Volksschrile in den O stseeprovi n e n hervorhob. Nach der Bestätigung der lahresabrechnnng wählte die Versammlung Ehrenmitglieder, darunter den Oberprokm
reur des Synods Lukjanow und den Landwirtschastsminister Kriwoschein. Zum Schluß teiltc
der Präsident der Versammlung mit, daß in der
den 26. Sept. die Kirche der Fürstin
Nacht
Schachowskaja neben dem Püchtitzer Nonnen.
.
kloster beraubt worden wäre.
Pleskmn An der Cholera erkrankten,
offiziellen Daten zufolge, während der verflossenen Woche im ganzen Gouvernement nur 7 Petund starb 1. Davon erkrankten im Kreise
Pleskau 2 Personen, im Kreise Ostrow 2 und
im Kreise Welikije Luki ZPA. Litin. Auf dem Transport aus Litiu

unsere

z

aus

aus

sonen

nach Winniza überfielen

7 Arrestanten,

darunter 4 zu Zwangsarbeit verurteilte, den Konvoi, bemächtigten sich der Waffen, verwundetenl
Soldaten und entflohen.
Woronefh. Die Administration verbot, der
»Pet. Ztg.« zufolge, dem Reichsdumm
Abg. Schingarew, einen V ortrag über die
Tätigkeit der dritten Reichsduma zu halten«
JeltffawetpoL Jn dem Rayon, wo kürzlich
ein Schutzmann ermordet wurde, wurden
die Magazinbesitzer mit je 100 Rbl. Strafe
belegt. Es kamen gegen 2000 Rbl. Strafgeb
der ein.
Odessa. Weil Studenten Wahlanfs
rufe für den ladettischen Kandidaten Btodsti
verteilt hatten, wurde die studentifche Speisehalle
auf 3 Tage geschlossen.
Marsch-ca. Auf Verfügung des Oberpräsideuten des Watschauet Appellhofö sind die Verhandlungen von Kriminalprozessen eingestellt worden, im Hinblick auf die in den Gefängnis
herrschende Typhusepidemie.

so

-

-

sen

Politischer Tagesbericht

so

aus

so

so
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-

-

,

wegen

Mannigfaltiges

land vorwerfe.
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bis ins 99. Lebensjahr nicht verließ, anschaulich Helsingfors haben sestgestellt, daß in diesem
berichtet. Die historisch wertvollen Berichte über Hause vor 4000 Jahren Menschen gewohnt hadie dem Ausbruch des russisch-türtiben. Außer einem antiken Feuerherd wurden in
schen Krieges (1877X78) vorhergehende Bot- den Räumen steinerne Aexte, Tiekknochen und
schasterkonserenz, die der Gesandte Raschdau aus verschiedene andere Gegenstände aus der Steindem Nachlaß des Unterstaatssekretärs Dr. Busch zeit gefunden. In nächster Zeit sollen weitere
veröffentlicht, bilden durch die eingestreuten Reise- Ausgrabungen von Spezialisten vorgenommen
berichte eine nicht nur belehrende, sondern auch werdensesselnde Lektüre.- Ueber die geistigen BeziehunMikroben Bonbons. Wenn
gen zwischen Deutschland und Amerika, beson- man allen Heilmittel-Fal.rikanten glauben sollte,
ders über die segensreichen Folgen des vom so müßte das alte Furchtgerippe Tod« sich schon
Kaiser angeregten Professorenaustausches berichtet längst den Reihen der Arbeitslosen angeschlossen
Geheimrat Brandt .in seinem Aussatz »Deutsch- haben. Das Neuestes aus diesem Gebiete sind
Amerila«. Die neu mitgeteilten entzückend-In Fa- Schokoladenbonbong, die garantiert je 10 Milliomilienbriefe Freiligraths fallen in die Zeit der nen das Leben
oerlängernde
Jugend und des Alters und sind an seine Braut Kleinw e s e n
Pros. Metschnikow,
enthalten.
und Lieblingstoclzter gerichtet. Ebenso behandelt der bekannte Pariser Bottetiologe, hat in s auunter Veröffentlichung neuen Materials der jüngst rer Milch einen Bazillus entdeckt, der mit
verstorbene Kirchenhistoriker Adolf Hausrath großer Kampfbegier den Fäultcis-Bazillkn entgewichtige Wendepunkte im Leben David F. Strauß’, geniritt, die in den menschlichen Eingeweiden
sein Verhältnis zum Materialismus und bekämpft langsam, aber sicher die Lebenskraft untergraben.
vor allem den Mythus der sich um Straußens Da der Genuß saurer Milch nun nicht-nach jePersönlichkeit allmählich gewoben hat. Zur dermanns Geschmack ist, hat ein findiger EnglänWiederkehr seines 300. Geburtstages widmet der die Bazillen in Pralinös verarbeitet, die sie
der junge Berner Gelehrte H. Mayne dem Dichter auf wohlschmeckendste Weise dem Felde ihrer kriedes bekannten Liedes: »Ja allen meinen Taten«, gerischen Tätigkeit zuführen. Nach einer MitteiPaul Birming, eine erschöpfende Charakteristik. lung des ~Daily Expreß« kann die in Brighton
Pros. eher-Göttingen behandelt ~Geisteskrankh- gelegene Fabrik nicht genug dieser Bonbons liefern.
eit und Kultur-« und kommt bei diesem sür
Erklärung einer Legende. Ein
Zeit so wichtigen Problem zu einem tröst- Amerikaner
zeigte, so schreiben die ~Daily News,«
li erenf Resultat, als es gewöhnlich zu hören einem englischen
die Stelle, an der, wie
Ist; Gute Reihe Bücherbesprechungenschließen das die Sage geht, Besucher
einen Dollar
Washington
reichhalttge Oktoberhest ab.
einst
über den Potomac geworfen haben soll. Der
Besucher stannte natürlich und äußerte sein Be-

läugetem Schweigen hat Ernst Zahn wieder
seine neue großangelegte Novelle »Die stillen Gewalten« geschrieben, tnit deren Abdruck hier begonnen wird. H a ns T ho m a dem Jubilar,
Ejn Wohin-how aus der Steinzeit
Ist tm Aufsatz der bekannten Kunstschriftstellerm
MIIC Escherich gewidmet, der eine warmherztge in Ftnnland. Vor einigen Tagen ist, den
Charakteristik dieses deutschen Meisters und geist- ~Bitsh. Web-« Pfle .iu Wiborg an dem
reiche Analysen einzelner Bilde- euihüttz weih- Oct, wo em neuer Bahtchof gebaut wird, ein
rend E. Steininann über den Tod Michelangut erhaltenes Wohnhaus aus der Steinzeit aufgelos, den die körperliche Widerstandssähigkeit gedeckt worden. Geologen aus Petersburg und
,

unseres

fremden darüber,

woraus

der Amerikaner erwis
derte: »Sie müssen doch auch berücksichtiger
jener Zeit mit einem Dollar viel
daß man
weiter kam als heute!«
Tafts ~letzte Hose«. Aus Newpork
wird berichtet: Tast, der erste Bürger der
Union, ist ein fparsamer Mann; selbst auf klei-

zn

-

Reisen führt er nur einen Anzug mit sich,
nämlich den, den er trägt, und er ist nicht-wenig
stolz aus die Ersparnis an Gepäcksorgen. Aber
jetzt hat er auch die Schattenseiten allzu beschränkter Garderobe erfahren müssen. Am Sonntag
nachmittag mußte er sich unfreiwillig ins Bett
nen

verfügen
weil der Anzug ausgebessert und getrocknet wurde. Taft hatte einen dreitägigen
Ausflug unternommen. Eine Fußtour führte-ihn
mit seinem Genossen dabei durch Gestrüpp und

Felsen; dazu össnete noch der Himmel seine
Schleusen. Tasts Begleiter verschafften sich in
der Not Pferde ; der ~dicke Billy« aber wollte
er hatte in den letzten
durchaus abnehmen
Tagen wieder zugenommen, und bestand darauf,
zu Fuß zu gehen. Mit zerrissenen Kleidern, bis
aus die Haut durchnäßt, erschien endlich der
Präsident im HoteL Während man aber seinen
Anzug in der Küche trocknete, blieb nichts anderes übrig, als ins Bett zu kriechen, zu ruhen
und
zuzunehmen
Bedenklich. »Ihr Drama ist nicht ’gerade schlecht
aber Sie sollten den fünften Akt
streichen !« ~Metklvürdig! Das haben mir schon
vier Theaterdirektoten gesagt, nnd jeder wollt’
einen an deren Akt gestrichen haben.«
RGrntznlEuxnur act iiliumu Der »Drittschen Fig« wird das folgende wahre Geschichtchen ü ermittelt: Dem Obetlehrer N. ist der
--

.

.

.

-

-

s-

erste

Junge gebar-en. Die Quarta gratuliert ihOrdinarius and schreibt an die Wandtafel:
Grntulamur ad fjlium. Der glückliche Vater
dankt, kann es sich aber in der lateinischen
Stunde nicht verkneifen, aus das gewaltsam Latein in der GratUlation hinzuweisen, und sagt,
wie die Lateiner es richtig ausgedrückt hätten.
Plötzlich hört er einen Jungen leise sprechen.
Er fragt, wer etwas zu sagen hätte. Und ein
Jüngling sanft und keck antwortet: »Ich sagte
bloß,beirn nächsten Malwollten wir es
richtiger machen-«
.
rem

Deutschalnd
Zu der Meldung, daß Fürst und Fürstin
Bülow am 22. Oktober an der Feier des Ge-

burtstages der Kaiserin und der Konsirmatiou
der Prinzessin Viktoria Luise als Gäste des Katserpaares teilnehmen werden, schreibt die »Mutsche Tagesztg.«: Danach scheint das Verhältnis
zwischen dem Kaiser und seinem früheren Kanzler
keine Trübnng erfahren za haben. Dieses
sicher nicht freiwillige Zugeständniskdes Blattet,
das vorher bekanntlich das Gegenteil behauptete-

ist mehr als interessant
sz
Zum Zwischensall in Charbin ethliltz
wie. schon kurz gemeldet, die «Köln. Zig.« eme
Depesche aus Berlin, in der es u. a. heißt: »Der
Zwischensall in Charbin ist zur Zufriedenheit der
deutschen und russischen Regierung beigelegt
worden« Im weiteren erklärt das Telegramm
die Nachricht der »Now. Wrem.« für vom erst-U
bis zum letzten Worte vollständig ersundelp
wonach im Frühjahr in Berlin eine Konserenz Its
den Angelegenheiten des Fernen Ostens stattgefunden habe, in der die Richtlinien süt die deutsche Politik« in der nördlichen Mandschurei aus-«
gearbeitet seien und beschlossen worden sei, überallwo es möglich sei, dem russischm Einfluß positven Widerstand entgegenzusetzen, und daß zu disu. a. auch der deutsche Konsumser KonserenzWladiwostok,
Dat-tau, berufen wos-

ggenf
en eiiu
.

England
Am vorigen Freitag eröffnete der Ptknö
von Wales den neuen Kritzgsk
hafen von Doven Der Hafen Iftsz
jedem Wasserstande in der Lage, SEOreaangMs
aufzunehmen. Der Bau hat mehr als-. zehn

Jahre

in Anspruch

genommen. Die

Kosten

be-

tragen 37, Mill. Pfund.
"«»
Da die in tNewcastle zu Gefängnis vermutlten 11 Frauenrechtlerinnen die NahUmgsauspahme verweigert-, wurden zwei von
ihnen, Lady Lytton und die Gattin eines JourMllistelh UUf Befehl des Justizministers wkgka
Körpekschwäche ohne einen Versuch künstlich-I
Ernährung freigelassen. Die anderen sollen künst-

lich ernährt werden.

-

Oberoffiziere. Für die

können, daß sich die Stimmung in der Provinz

-

s

Qberleutnants und 2

getan hat?
will
noch auf einen weiteren Fehler der
·Jch
Restdenzpresse verweisen. Ihren Artikeln nach zu
urteilen, ist unser ganzes Reich vom Pes s Mismus erfaßt, steht es unter einem allgem einen Druck. Sie selbst werben aber bestätigen

Das baierifche Parlament habe den »unwürdigen Exzeß« begangen, zu beschließen, Zeitenmötdern ein Asyl zu gewähren
Man müßte
annehmen, daß dieser Ausfall der »Now. Wegauf eine grobe Uebertreibnng der Sachlage hinausläuft, wenn das Ssuworinische Blatt nicht
kürzlich behauptet hätte, man täte ihr bitteres
Unrecht, wenn man ihr Feindschaft gegen Deutsch-

hatte.

ans

»

EintemporäresKriegsgericht
wird auf Befehl des Kommandierenden der Truppen des Wilnafchen Militärbezirks am 19. Ott.
unter dem Vorsitz des Militärrichters Generalmajors Bernazti in Riga eröffnet werden. Zum
Bestande des Gerichts gehörer wie wir in den
Rigaer Blättern lesen, 5 Offiziere, darunter Z
Riga.

Abbruch

die diesjährige gut e Ernte hat hietan nichts gemäßigten Rechten stimmen werden. Von
das günstige Zeichen einer Uebereinkunft mit den oppositionellen Par-geändert. Soll ich etwa
verweisen, daß die staatlichen Eingänge teien könnte unter den obwaltenden Verhältnissen
für das Jahr 1909 den Voranschlag bedeutend keine Rede sein.· Zu sehr sind die Programme
überstiegen haben? Dabei ist die gewaltge Ernte
dieses Jahres noch nicht einmal verkauft. Aller- nnd das Verhältnis zur Regierung bei beiden
dings sind die Einnahmen aus dem B r anntverschieden. Bei dem jetzigen Kurs der Regieweinmonopol um einige Millionen zurück- rung ist es also für die Oktobristen beinahe
gegangen, was wenigstens im Wolga-Gebiet ohne unmöglich ein Duma-Zentrnmzn bilden,
Zweifelan die sanatische Propaganda
Tschelyschew zurückzufüh- nnd der Partei des 17. Oktober dürfte es mit
der Zeitimmer schwerer fallen, ihre Autorität im
ren I
Man hat uns gewarnt, die neue Univer- Lande aufrechtznerhalten
sität gerade im unruhigen Ssaratow zu erPA. Der Emir von Buchara
öffnen. Jch bin jedoch davon überzeugt, daß das wurde am 3. Oktober zum Frühst ü ck nach
Leben unserer neuen Universität in ruhigen Bahnen verlaufen und die Jugend sich mit dem Stu- Liv adia eingeladen. Den Mtttelplatz des
dium beschäftigen wird.
Man darf nicht ver- Tisches nahm Se. Majestät ein. Es nahmen an
gessen, daß die Unruhen auf
Hochschu- dem 26 Konvertz zählenden Frühstück teil: die
lenvon den fremdländischen Elementen Allethöchsten Töchter Ihrer Majestäten, das Geausgingen, dieses Element aber in Ssaratow nur folge
sowie der Minister szolski und der Botschwach vertreten sein"wird. Die hohe Aufgabe
der Zeitung einer Universitätsstadt würde darin schafter Tscharykow. Nach dem Frühstück wurde
bestehen, die Jugend patriotisch zu machen der Emir von Ihrer Maj. der Kaiserin emp,
und in ihr das Gesühleines gesunden, auffangen.
geklärten Patriotismus zu entwickelnDas französische 2. MittelmeerJch bin kürzlich in Standinavien gewesen. Wie Geschwader erhielt den Befehl, sich zur Beangenehm war ich durch das Aussehen der dortigen Jugend berührt, welche begeistert und stolz grüßung der russischen hohen Gäste in
in geschlossenen Reihen mit Nationalfahnen an die italienischen Gewäsfer zu begeben.
den fremden Touristen vorüberzog.
Jn der Petersburger UniversiHauptaufgabe in einer tät wurde am Sonnabend um die Mittagsstunde
Somit besteht
Festigung der unteren Schichten. Jn ihnen liegt ganz unerwartet
für die Mehrzahl der Studenten
die ganze Kraft des Landes« Wir besitzen über und
von einer Gruppe
Universitätsobrigteit
die
für
hundert Millionen Bauern. Wenn die Wur- Studenten eine Ssch odka im Aktussaale
zeln des Staates gesund und stark sein anläßlich der Hinrichtung Ferrers veranwerden, so, glauben Sie mir, werden die Worte staltet. Es hatten sich über 2000 Studenten
der russischen Regierung ganz anders vor Europa versammelt. Das Meeting dauerte nur eine halbe
und der ganzen Welt klingen.
Stunde. Es sprachen vier Studenten. Es wurde
Die Devise für uns Rassen liegt in einer eine kräftige Protestresolution der Gruppe
gemeinsamen Arbeit, welche
gegenseitigem der
Sozialrevolutionäre angenommen, die an alle
Vertrauen basiert ist. Gebet dem Reich 20
Lehranstalten und an die spanische Botschaft geJahre innerer und äußerer Ruhe, und Sie schickt werden soll. Um diese Zeit erschien der
werden das gegenwärtige Rußland Prorektor Grimm, die Studenten begannen aber
.
nichtwiedererkennenl
schon auseinanderzugehen. Als der Prorektor sich
entfernt hatte, versammelte sich wieder eine Gruppe
Peter-sbürg. Zu der Frage," ob es mö glich ist,ein DumasZentrum zubilden, Studenten, die mit kleiner Majorität als ~aktivschreibt die ~Pet. Ztg.«: Nachdem die Wahlen ere Form des Unwillens« einen eintägigen
von Petersburg, Moskau und Odessa stattgefun- Streit dekretierte. Aeltere Studenten rieten
den haben, ist die Zahl der Abgeordneten der aber davon ab, und alle Vorlesungen fanden unDuma fast vollzählig. Von dem Plenum von gestört statt. Während des Meetings erschien
eine Abteilung Polizei und verteilte sich auf die
442 sind nun 439 Plätze besetzt. Was den Parteibestand der jetzigen Duma anbelangt, vertei- der Universität benachbarten Häuser. Als das
len sich die Abgeordneten wie folgt: Die Rechten Meeting Zu Ende«war, rückte die Polizei wiesind mit 48 Abgeordneten, die Nationalisten mit der ab.
Die sozialdemokratische Dama20, die gemäßigten Rechten mit 79, die Oltobristen mit 132, die parteilosen Gemüßigten mit 9, Fraktion hat der Familie Fexrers ihr
das Polnische Kolo mit 17, die Progressisten mit Beileid und ihren Unwillen über die Hinrich40, die Muselmänner mit 9, die Kadetten mit tung des Unschuldigen ausgedrückt
54, die Arbeitsgruppler mit 14 und die SozialJm baierischen Landtage hatte
demokraten mit 16 vertreten. Wie daraus zu er- dieser Tage der Liberale Günter beantragt, die
sehen ist, sind die Oktobristen nur mit weni- baierische Regierung solle ihren Vertrag betr.
ger als V, der Gesamtzahl vertreten und, um die Auslieferung politischer Verbrecher
Majorität zu bilden, müßten sie entweder mit den an Rußla-ud, der schon 1885 ernste Bedenken
Rechten oder Linken ein Bündnis schließen. Der erregt habe, angesichts der gegenwärtigen politischen
Wunsch, sich mit den gemäßigten Rechten zu ver- Lage in Rußland, lösen. Der Ministerpräsident
einigen, ist, wie wir aus der Praxis der vorigen Frhr. v. Podewils erklärte, daß eine ungenügend
Session ersehen haben, gescheitert; wenn der Ver- motivierte Kündigung ernste politische und wirtsuch aber dennoch gelungen wäre,
hätte die schaftliche Folgen haben könne und die Regienur
über
211
Stimmen
Versügen,
Partei
zu
d.-h. rung den Vertrag nicht kündigen werde. Hierals
die
weniger
Häiste der Gesamtzahl. Wenn
brachten die Sozialdemokraten den formellen
sogar
Antrag
ein, den Auslieferungsvertrag zu kündiman
die 9 parteilos Gemüßigten in Rechnung ziehen wollte, würde das Duma-Zentrum gen. Der Ministerpräfident erklärte nochmals,
nur eine Stimme übrig haben. Nach dem Siege daß die Kündigung des Vertrages als ein under Kadetten bei den vor kurzem stattgehabten freundlicher Alt gegen Rußland aufgefaßt
Wahlen hat M. J. Kapustin sich dahin ge- werden würde und die Regierung in einen
äußert, daß die Oktobristen sich mit "den·Ka- solchen nicht einwilligen könne. Dennoch
detten vereinigen müßten, um
die Kündigung
mehr, da wurde
einsti m m i g
beide Parteien nur ein Ziel
den Kampf um angenommen.
Die »Now. Wr.«
die Verfassung
im Auge haben. A. J. erklärt entrüstet, dieser ~deutsche ChauvinisGuts chk«ow hat dagegen die Ansichtausgespro- mus« (?) übertresfe alle bisherigen deutschen Bechen, daß die Oktobristen nach wie vor mit den leidigungen an die man sich bereits gewöhnt

!

.

oand. jur. O. Raue gewählt.

herlieferungenentsprechendeStaatsform verheißen worden ist. Se. Majestät hat geruht,,Volksve-tteter zu seinen Mitarbeitern zu berufen. Kann man hiernach noch behaupten- daß
»die Volksvertretung der Zatifchen
Machtvollkommenheit irgendwelchen

«

—

Voltfzgeifte und den historischen Ue-

R 227.

·

schreibt dieser estnische Tugendbold einen Artikel,
in welchem erfeinen Lesern vorredet, die deutschen
Blätter hätten den Fall in schönfärberifcher Absicht als »ein blutiges Demna« hingestellt, während es, wie der »Pos» natürlich ganz genau
WUßte- sich hier doch ganz klar um etwas unendlich viel Schlimmeres gehandelt haben sollteDer Vorstand der Wallschen Ortsgruppe
der Balt. Konstitutionellen Partei
hat, wie wir dem »Südl. Anz.« entnehmen, außer
Dr. P. Schiemann zum Delegierten für den
Kongreß des Oltober-Verbandes auch noch den

seist-Isi- g;

.

Montag, ö. (18.1 Otto her 1909.

Schweden

Wie die jüngsten Bomben-Anmutin Stockholm und Gotenburg zeigen, bekinut
der Klassenkampj in Schweden jetzt Formen AUzunehmen, die bisher hauptsächlich zu den bei-JULandes gehörderen Eigentümlichkeiten
ten. Es hat sich sogar ein
MkF ehm g ettkht paufgetan wenigstens geht
dM fast glslchzettig mit den Attentaten an M

unseres

Sto»ckholmer

förmlich-V

Zettunggrednttionen gerichteten ZU«

schufo hat-oh

dgß ein

sozialdemokrati-

I,o«7:r:bsjlji
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werden muß-.«Weiter besprach Prof. v. Bnlmerincq die im
2. und 5. Buche Mosis enthaltene soziale Gesetzgebung der alten Juden. Da finden wir im

beherzigt

Gywurde

«»

-

«

'

dSes ddritten

Penden

an
gesandt worden. Jn»
Gonnbnrg Sxöholnh Sjöholms
Sohn das
öffnete
Wen Abwesenheit
Bombe
explodierte
Glück
diese
Zeug-H aber zum
IgksseWahrscheinlich wird man jetzt in. Schwe-

Die Sab-«
Wie wir hören, steht der Besuch des SchachErholung
war
ausdrücklich
auch
zsnr
bathruhe
Dr. J. Mieses hierselbst in Ausmeisters
von Arbeitern und Arbeitsvieh bestimmt. Im
Sahbathjahre sollte das Land brach liegen, da- sicht. Auf einer von ihm geplanten Fahrt nach
etwas mit die Aermsten des Volkes sich vom Selbst- Lthau, Riga, Helsingsors und Stockholm gedenkt
pzq den nmstiirzlerischen Bestrebungen
der Meister auch Dorpat zu berühren und hier
sich wuchs nähren und das Getier des Feldes sein eine
auf die Finger sehen, denn hier hat und
Simnltan-Vorstellung zn veranstalten. Dr.
schärfer
könnten.
»Humanitäts-KapiDas
finden
der in den Fachvereinen
Futter
»- Terroristnns-,
J.
Mieses
erfreut sich von seinem ersten Domaoder Anarchd stel« des 5. Buches Mosis enthält die Vorschriftzu den Kreisen der Inngsozialisten
ter
bei den hiesigen Schachsreunden
landBesuch
her
8.
die
jedes
der
Jahres
für
Zehn-te
fand in aller Gemüts- daß Leute,
des
» eine gute
besten
Rufes
nicht nur als geistreicher und
die Witwen, Waisen und Fremdlinge
losen
zqhe zu voller lüte entfalten lönnen,· Selbst
temperatnentvoller
Schachspieler, sondern auch als
Von
der
die
Ernte ist Armensteuer seingebildeter liebenswürdiger
einge- zu verwenden ist.
guter dem Militär konnten mit Hilfe
Menschdie
2.
Dach-enden
sür
entrichten.
Jm
Buche
ist
schmnggelter Agitationsschriftenunddie dierevolutionädie
die
nach
Vorschrift
entzaltem
Schuldstlaven
Verweigexks Ideen verbreitet werden,
6-jährigem Dienste sreizugeben. Das 5. Buch , Am vorigen Sonnabend gelang es der Poxxmg des Militärdienstes aus Grund von ergänzt
Freige- lizei des Z. Stadtteils, einen Falschmünzer
eine
diese Vorschrift dahin, daß den
heute
,Gewissensbedenken« bildet noch
mitzusgeben abzusassen. Der Sachverhalt war, wie wir
LebenNotmendigste
gebenen
das
szum
Verwegen.
in
auch
Schweden,
wie
Spezialität in
der 31-jährige Bauer Joh. W.
sei. Ferner erwähnte der Vortragende, daß die, hören, folgender:
Ueber eine Folge vom Stockholmer Feldränder,
3. Oktober wegen rückständiger Geabwurde
am
gesamtetn
Feldes,
des
nicht
»so
London
bombemstttentate wird aus
werden durften, damit-die Armen nnd weindeabgahen in das Bureau des Z. PolizeiChemiker geerntet
onnls. (2.) Oktober gemeldet Der
mit deren Ertrag sich ernährten. Das bezirks zitiert, wo er sich dermaßen auffällig
das
Getier
Dr. M. Etenberg, langjähriges Mitglied der «Mnndrecht« gab dem Armen das Recht, im ängstlich benahm, daß der Revierausfeher Ploom
wie
Londoner schwedischen Kolonie, gegen den,
Weinberge und Felde nach Belieben sei- daraufhin eine Leibesvisitation beim Pristaw
gemeldet, der Verdacht ausgesprochen war, »die fremden
Dabei fand man jn feinen Taschen
nen
Hunger
zu stigety jedoch nichts» von den veranlaßte
abgeschiekt
zu Früchten-sortzntragzn.
Bomben nach Schweden
g
von 15nxetallerxe
l Kopekenstücken Matrizeneinezur Herstellung
bereits mit einem ·
ans
einem
Gehaben und der dem Verdacht
der
die
Vortragende
praxi
in
sowie
Form
noch
Nachdem
tategorischen Dementi entgegengetreten war-,
und
Gyps
von
für
des
misch
Zentent
Rnbelstücke.
neryzirxlichte humane Institution
Hallihn erhobene·Beschnldi-er nie
scheint sich die gegen
oder Jobeljahres (irrtümlich auch Sofort begab sich der Pristaw Heyer in Begleihaben,
genommen
zu
das
gung so zu Herzen
Jubeljahr genannt, -—."-. der Name kommt tung des Revieraussehers Ploom·in das Absteigeja Geistesstörung verfallen ist. Es zeigten
Zwei-Trompete her) erläutert quartier sdes W. (Allee-Straße 63), wo sie eine
-vo«m
Zer- hatte,hebräischen
sich bei ihm so schwere Anzeichen geistiger
legte
ex
Schluß dar, daß diesen alt- kleine Werkstatt zur Bereitung von Falsifikaten
zum
ksxttung daß- er aus Veranlassung des schwedider vorfanden: Zement, Gyps, Zinn, Blei, primiWohltätigkeitsbestimmungen
testamentlichen
schen Koulsls in Newcastle sin« einer Heilanstalt schöne Gedanke zugrunde liegt, daß der tive Gußtiegel und verschiedenes Andere, das zu
Untergebrchts wurde.
nur der Nutznießer des Landes ist, einem solchen Handwerk hingehört. Außerdern
stensch
er Gott ist. Ebenso wird fanden sie noch eine ganz frische Form, in
Spanien.
Eigentüm
dessen
echterDßnbjel befand, um eine
Aus Barcelona wird gemeldet, daß am die gefyrdetse ,Milde gegen-den Dienenden da- der
»atri,ze«
neue
zu gewinn-en. Die Abdrücke in
Israeliteu Knechte den
Abend des vorigen Mittwoch in einem Klavierla- durch mottv est-, daß alle aus
Waren
der
Matrizen
sehr sauber und deutlich.
ägypttschen
die
der
eine
Bombe
Gottes sinde
gerizn der Nähe
ihr Herr
Kathedrale
wurde
Geld
nicht angetroffen. Der JnFalsches
gerade in dem Augenblick platzte, wo die herbei- Gefangenschaft erlöst hat.
die
versicherte,
Gehaftierte
Formen allein angefertigt
Vortrag-Der
Einen Zweiten interessanten
hielt
gernfenen Schntzlente sich ihr näherten.
aben;
seien nicht
über
Grundzu
drei
Helfer-nnd
Mag.
A.
nnd
wurden
schwer
Beten-bis
Luther-s
Schutzleute
schästsinhaber
pvt Ende-U- «"ZUV Ping g tva falschem Gelde
verletzt.
Ferner fand am Donners-enge in einer sätze üder die soziale Fürsorge,
resornxatpfrische Tätig- sei er überhaupt nicht getomrnenz sondern habe
Kaserne eine Bombenexplosion stati,. Er schilderte, wie Luthers
die Herstellung falscher Mänzen nur
durch dientehrere Soldaten schwer verletzt wur- keit mit weittragenden Umwälznngen aus
—c
den
Generalkapigem
und sozialem Gebiete zusammenfiel.
roße
den. Der Anschlag soll gegen
tän gerichtet gewesen sein, doch explodierte die soziale Notstände, innere Zwistigleiten, UnzuscieEine Delegation des Riggschen
Die Polizei denheit, Bauernaussiände charakterisiereu diese
Vom-be schon vor dessen Antunst.:
Bezixkggerichtswikdvom6.—lo.Oktober
Seite
der
gegnerischer
wurde
ehemaligen
Barcelona
bei
dem
FühReforentdeckte in
Zeit. Von
mationsbewegung die Schuld an diesen Unruhen htertagen.
rer der »Beteranen der Freiheit« ein WaffenJm ganzen sind seit Anfang Septem- zugeschrieben; diese habe n, a. die großenlager.
grundlegende Umarbeitung
ber nicht weniger als 15 Bomben explodiert. Von gelegte giebestätjgseit der katholischen Kirche desEine
ist, wie
Wehrpflichtsreglements
jede
bis
aber
jetzt
ganz
unterbunden. Dieser Vorwurf wurde
den Urheberndieser Attentate fehlt
Nach
Gange.
im
mitteilen,
die
Wed.«
zßirfh
»
Spur. Man glaubt, daß es ein nnd derselbe m-it»lzlnrecht» exhobew
einer
«Militärs
höherer
dem
Gntachten
Reihe
gewöhnlich
gegen
Wohl flossen zu Endedes Mittelalterz der
Andre-hist ist, der die Bomben
das jetzige Reglement die zwei wesentlichen
Abend mit Vorliebe in engen Straßen niederlegt. katholischen Kirche oft enorme wohltätige Stif- birgt
der Kürze des Dienstes bei der JnMängel,
zu, Die Menge des Bettelvolteg wuchs
fuhren Ende der tungen enorm,
Nach Berichten aus TetuanKriegsschiffe
und
der Menge von Vergünstigungen,
denn Bettel war zum lohnenden santerie
daher
letzten Wochezweispanische
eine
der Dienstzeit nach sich ziehen,
Abkürzung
die
ein ver- Sollte
dteßisküsieentlang und beschossen alle m are-k- Erwerb geworden. Wohltun galt als Not,
Zustimmung finden, sv ist
Ansicht
diese
um
Rücksicht dar- dienstliches Werk und man bedurfte der
-lanische Fischerboote ohne
es
die
möglich,
daß
Jnsanterie bezüglich der
auf, ob die Jnsassen Angehörige Spanien freund- sie zum eigenen Seelenheil lindern zu können. Dauer ihrer erst unlängst auf 3 Jahre verkürzten
Es sollen-im Dagegen lehrte uns Luther die Rechtfertigung
licher Stämme waren oder nicht.40 Boote
Dienstzeit der Kavallerie wieder gleichgestellt,
mit- durch den Glauben ohne unser Verdienst Daganzen, nach der ~Voss. Zig.«,
d. h. daß ihre Dienstzeit um ein Jahr verlängert
durch legte er auch einen neuen Grund der wird.
zwxden Mannschasten p e r ni eh t e t worden sein. Liebestätigxeit,
Von den bestehenden Vergünstigungen
die ihren Zweck in sich sollen beibehalten werden
Absolvierung
die
Portugal
selber findet. Es entstand die systematische, von Hoch- oder Mittelfchulen durch
oder
durch Famiwird,
«
der.,,Nat.-Ztg.«
geschrieben
beruhen
Js-; Wie
« zielbewußte Armensürsorge.
Die Masse der
begründeten, falls der Betreffende
gdie verschiedenen Gerüchte übe-; die Heir a t s
Spenden ging wohl zurück. Dafür stieg aber liennmstände
infolge vorgerückten Alters erwerbsum
F»pläne des Königs Manuel lediglich auf gleichzeitig die Wertschätzung jeder treuen, gewis- nämlich
Eltern
fähige
hat. Alle übrigen durch FamilienTlKombinationem Bisher hat noch kein Meinungs- senhasten Arbeit, selbst der niedersten,
im
hervorgerufenen
Vergünstigungen sollen
mnstände
und
portugiesischen
engliGegensatz zu dem von der katholischen Kirche hoch- aufgehoben werden.
austausch zwischen dem
stattgefunden.
va;'scheu Hofe
Leben. Die
der
gestellten

,
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einen sie verfolgenden ·Schutzmann.
Verm, 4. th. Auf der Station Kuschwa
kollidierten 2 Güterzüge. 8 Waggons sind zertrümmert. Ein Waggon mit 480lPud Dynamit blieb unversehrt
.
F «
Odessa, 4. Okt. Eine Versammlung der hier
lebenden Mitglieder der russisch-englischens
Hfandelslammer fand statt. Es wurde ein
Organisations-Komitee gewählt zur Prüfung der
Frage der Bildung einer Odessaer Filiale der
-

Hendelskammen
.Charbin,

zPMschen

den

17. (4.)

Okt. Die Verhandlungen

«—»

.

gesunden nnd hatte, zurückgekehrt, um so spät Glauben
schenken, das im Auslande die Vornicht zu stören, die Nacht beim Dwornil ver- stellung erzeugt habe,
als könne man in Spabracht. Am anderen Morgen vermutete man ein nien« jemanden nur für bloße
Ideen verurteilen.
Verbrechen und stattete der Polizei Meldung ab.
El
17.
(4.)
Paß-,
Okt.
Die Präsidenten
Die beiden Unbekannten sind verschwunden
und Diaz von Mexico hatten heute eine
Taft
WILL-M- E. Okt. Der Oktobristen-« Zusammenkunft ohne Zeugen ,in der die freundschafteröffnet worden. Anwesend ljtchen Beziehungen bei-der Republiken
einansind viele .eichsr·ats- und ReichsdnmmAbgeords der konstatiert wurden. Das Haus, in zudem die
nete. Nach einer kurzen Begrüßung schlug der Zusammenkunft stattfand, wurde von amerikaniBorsitzende Guts chkow vor, an Se. Maj. den schen
Truppen
Später erwiderte Taft
Kaiser ein allemntertänigijes Hukdigungstele- den Besuch desbewacht.
von Mexiko in Rio
Präsidenten
gramm zu see-den« das sofort ausgesetzt und unGrunde. Taft wurde ein großartiger Empfang
und
der
Gesang
Nationalhymne
ter
,

Knagxeskist

.

I

erschossen

Ssumischen Fabriken und der chinesischen Gesellfchaft Fuchua, die ein 10-jähriges
Zuckermqnopol in der Mandschurei erhalten hathaben sich zerschlagen. Die Gesellschaft schloß
Telegramme
einen Vertrag mit dem deutschen Reichsangehörigen Bentin ab in Sachen der Eröffnung
der Petersburger Telegrapheneiner Zuckersabrik am linken Ufer des Ssungari
Agentur.
Petersbnrg, 4. Okt. Heute mitiag reiste der gegenüber der Stadt. Die Fabrik wird mit in
Deutschland angefertigten Maschinen versehen sein
italienische Botschafter ins Ausland ab.
Jn der Kasanschen Kathedrale fand in An- und eine deutsche Verwaltung haben.
wesenheit Tausender von Lernenden der stät-tiFrankfurt a.- M., 17. (4.) Okt. Die interschen Schulen anläßlich des 100. Geburtstag des nationale Ansstellung für Luftschiffahtt ist« geDichters Kolzow eine Totenmesse statt. Auch schlossen worden.
in vielen Städten des Reichsinnern haben KolzowKopeuhageu, 17. (4.) Okt. Ein grönländiFeiezn stgttgeftznden.·
Fahrzeug, das Cook f. 8. benutzt hatte,
fches
. Der- Redakteur der —.»Nowaja Nuß-« Sajontraf hier ein. Der Kapitän erklärte; die Eskik
tschowski wurde wegen Abdrucks eines Artikels me s in Nordstarsßai hätten ihm mitgeteiltunter der Ueberfchrift »Ein Schatz zweiten GraCook habe den Nordpol tatsälich erdes« mit 1000 Rbl. gepönt.
re i cht. Den Tag vor der Erreichung des Puls
In den letzten 24 Stunden erkrankten an der habe Cook Beobachtungen und Ausrechnungen
Cholera 19 Personen und starben 6. Die gemacht, worauf er die Eskimos umarmt und
Zahl sber Kranken beträgt 321.
I unter Lachen und Weinen gerufen habe: »MotHeute wurde auf der Fontanka in der Woh- gen werden wir da sein« Jn diesem Sinne
nung der Adeligen Kotowitsch, die kürzlich einem stimmten die Aussagen verschiedener Egkimos mit
gewissen Feodorow vermietet worden war, dieser einander überein.
Feodotow in seinem Bett tot aufgefunden
Messina, 17. (4.) Okt. Nach «7 Uhr abends
mit abgetrenntem Kopf, dem die Haut wurden hier 4 starke Erdstöße
verspürt. Unvon der Hirnschale abgezogen war, abgeschnitte- ter der Bevölkerung brach eine Panik aus.
nen Augenglidern, Lippen und Nase.- Es hat
Madrid,. 17. (4.) Okt. In der Senatssich herausgestellt, daß Feodorow am Abend vor Sitzung erklärte der Demokrat Diaz,
seiner Ermordung mit 2 Unbekannten in seine strationen im Auslande seien eine die-DemnaFolge der
Wohnung gekommen war, die die Magd nach Handlungsweise
der spanischen Regierung. JnPawlowsk geschickt hatten, die Sachen Feodorows solge dieser Erklärung kam es im Senat zu
vom Bahnhof abzuholen. Die Magd hatte je- stürmischen Szenen. Der
Außenminister entgegdoch in Pawlowsk die bezeichneten Sachen nicht nete,
ein guter Patrin dürfe nicht dem Märchen

-

'

Nikptajew (Küsteu-Gebiet), 4. Okt. Gestem
abend wurde auf das japanische Handelshaus
Kawagutschi von 9 maskierten Banditen ein
Rau b ü b erf a l l gemacht. - Die Verbrecher

dik

tr jew.

Graf Komarowski begrüßte namens des Zen-«
trallomitees den Kongreß, worauf Gntsch-

Todtenliste

I

-

Haken-Rasen
Die regulären amerikanischen Truppen
verlesen wurde. Zum Vorsitzenden der Versamnxs zuteil.
wurden hier durch einige Regimenter Milizen
lung wurde Miljutin gewählt, zu dessen Gehiler des Staates Tean verstärkt.
Reichsratsmitgliedeix Ssyxnøw nnd Ditti.

unseren

-

aus
aus

und Urteil des sozialdemoMkhielt Anllageschrtft
wortn
angegeben wird, Hain-»- 2. Buche u-. a. die durch die Androhung des
GMchtT
kqtischm
Angaben
in systematischer Zornes Gottes bekräftigte Vorschrift, die FremdMak hätte durch falsche und
nnd Waisen nicht zn bedrücken,
Preise auf schwe- linge, Witwen
Mis- dte Arbeitslöhne
keine Ziehen zu sischen Verficherungs-Gesellschaft zusammen ifür
eigenenVoltsgenossen
von
deneinen
sich
djjchp Produkte «he«rabgepreßt, Um fürDie
6250 Rbl. gegen Feuer versichert waren.
dem Schuldner noch vor Sonnenunternehmen,
andere
Handelsgewinn
erzielen.
zu·
Max
K.Laugr.
er
gepsändeten
Mantel,
gang
seiin
Direktor
einer
seinen
dessen
zu
den
Werst
sgpmbe war

Pflsestätte
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tags von 3 Gliedern des Ruderklubs betreten
Athen, 16. (3.) Okt. Die Prin z e n Nikoworden, welche keine Beleuchtung benutzt hatten laus, Andreas und Christophor legtenihre A emund Nichtmucher sind-.
Die Meldung des terim Heere nieder.
Feuers erfolgte um 20 Minuten vor 7 Uhr . Tät-ris, 16.«(3.) Okt. Heute ver-ließ unabends, als die Flamme bereits aus dem Dach- ter dem Kommando des Oberstleutnants Mantustuhl des Bootshauses herausschlug. Die leichte tschew das erjte Echelon der nach dem KauVauart des Hauses und die Ruderboote nebst Inven- kasus zurückkehrenden Truppenteile im Bestande
tar boten dem Feuer reichliche Nahrung.
Die einer Greuadierbatterie und zweier Kompagnien
der
Feuetwehr konnte nach ihrem Eintreffen
kaukasifchen Schützenbåtaillons die
Brandstätte selbstverständlich das Bootshaus nicht tu t. "
das
mehr halten und beschränkte sich nur
Chicago, 16. (3.) Okt. Der Zeitung
»Schwärzeu« der Ueberreste desselben und das nal« zufolge, wird die Zusammentnnft des»JourPräBeschützen des hölzernen, übkk der Straße ste- sidenten Taft mit dem Präsidenten Diaz einen
Nachbarhauses, was Ihr ckUch Völlig ge- privaten Charakter tragen und, sich nicht, wie
ang.
anfänglich beabsichtigt war, durch besondere FeiVom Feuer sind vernichtet worden, wie beauszeichnen. Das soll die Folge dessen
reits oben erwähnt, das Bootshaus, 12 Boote etlichkeit
daß
eine Verschwörung gegen das Leben
sein,
u·nd ein Teil des Inventars, welche in der Rus- bei der Präsidenten ausgedeckt worden ist.

der Vortrader alten Israeliten eingehend,
gende die «F-·r»etge,z.·«"au:f,f welche Schritte denn die
Juden zur Linderung der sozialen Not und Abschwächung der sozialen Gegensätze ergriffen
haben. In schöner Weise weist uns den Weg
zur Rückkehr zu gesunden Verhältnissen der
Prophet Micha, der das soziale Elend auf den
Abfall von der wahren Gottesverehrung zurückführt und die Rückkehr zur wahren Religion als
den Weg zu dessen Beseitigung bezeichnet,
ein Mahnwort, das auch in
Zeiten recht

besteht, das aus zwölf Mit-s
jscheg Gericht
die ebenso otelen Fachvereinen sasnges
glikdem
ist. .Dieses Gericht »verhör-m zusammengesetzt
Gesellschaft, die
solche »Verbrecher der geschriebenen
»kieilt«
Gedes
ngejMangelhasttglett
ungestört die· Arbeiterfamilien betrügen
schez
es sich möglicherweise um ein
können-H DaVorgehen
handelt, erregen die beiplamxkäßi
ges ·ungeheures
Die eine
Attentate
Flatschen
den
dem
berichtet,
war,
Wle
schon Pusfuhrltch
ngbe
Exportvereins
in
des
Schwedlschen
Die-leer
Whpluy Hammarz zugegangen, dem beim
um« des Palets die eine Hand schwer verEin gleichzeitig eingetroffener Brief
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Neueste Nachrichten
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zu Kränholm
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geb. Lindholm,
St. Petersburg.
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Kirchliche Nachrichten
UniversitätssKirchr.

EingegangeneLiebesgaben:,

Den 27. September im Kirchenbecken 16 Rbl.
40 Kop. ; für die Einrichtung des KonsirmandenHerzlichen Dank ! Hah n.
saales 8 Rbl.

St. Joh arm-is -Kirche.
Eingegangene Liebesgabetn
Für die Armen am 18. Sonntag nach Trinktatis 4 RA. 44 Kop.; für die ausgelegten PreMagjfesx gelegt wode seiendigten und Schriften 4 Rbl. 90 Kop.; für die
Prof. Alex ejen ko hielt eine Rede über das Kirchememonte 4 Rbl 26 Kop.; für die ReiniReichsbudgeh Er wies auf die allgemeine Besgung sder Kirche 5 Rbl.; für die freiwillige
serung der Bndgetverhältnjsse hin, gab aber auch Selhfxbefteuerung
6 Rbl.; im Kindergottesdienst
zugleich dem Wunsch einer Aendernng der Bud1 Rbl. 65 Kop.
getregeln Ausdruck unter Erweiterung der BudHetzlichen Dank! Wittro ek.
getrechte der Dama. Redner schloß mit dem
Hinweise darauf, daß die vorigjährige But-gembeit der Duma nicht ohne Resultate geblieben sei,
denn die Fingerzeige der Dnma seien von der
der meteswlog Station der Realschule
Regierung bei der Ausarbeitung desnächstjähm
Zvom 5- Oktober 1909.
gen Budgets benutzt worden.
Kieny 4 Okt. Hier wird eine Lastschif9 Uhr-Ab·
I Uhr
7 Uhr
Mittags.
.
. gestern.
fe r- Ges ells ch aft organisiert behufs Förde- —M
rung der Lustschiffahrt in Rußland.
759.6
759.8
760·5
Heute wurde· der Kongreß der Vertreter der
15.2
(Centigrade)
9
9.2
Westgouvernements
der
Bevölkerung
12.4
Thermometer
russischen
der Abg. Windricht- U- Geschwind- ssWZ «sSE.3 sW.4
eröffnet. Zum Vorsitzenden
98 ?80 »Feuchtigkeit
,
Ssosonowitsch gewählt. Es smd gegen 80 Relative
. ; gis-O9
Bewölkung
10
6
dex bekanntesten Repräsentanten zugegen.
qutawcy 4. Okt. Jnfolge des hefti en Uml. MTHIIRL Temp. nachts 8.8
fechgtetfekts der Typ h usepid emie
2. Maximum d. Temp. gxstern 14.5
dte städtcsche Duma m emer außerordentlichen
32 Niederschlag ·-—»
Sitzyth eme verstärkte medizinische Hilfe zu organisieren Mel-Das Rote Kyeuz zu erjuchezy eine-

--.

.

-

beschaulichen

gierenden Armen nahm in protestantischen LänWie die »Bish. Now.« gerüchtweise erfahrey
dern rasch ab. Zugleich belämpste Luther den wird angeblich geplant, den
Mißbrauch von Macht und Gewalt bei Reich und 11. Klasse zum 1. November d. J. wieder auf die
Anläßlichj des Namensfestes Sr. Kais- Hochgesiellt in der schärfsten Weise. Wenn wir frühere Noer herabzusetzen.
des Großsürsten Thronfolgers Alex ei · uns auch noch dessen erinnern, daß er jede gewaltAendernngen gbzielende, gleichmachenden
ikolajewitsch hatte sich heute die Stadt in
Sechs Gefangene, darunter 2 politische,
Am Vormit- Bewegung verabscheute, können wir uns Luthers
festlichen Flaggenschmuck gehüllt.
wurden
Vormittag mit der Eisenbahn von
jage fanden Tin den städtifchen Kirchen FestgottesGrundsätze sozialer Fürsorge als hohes Vorbild hier aus heute
abgefertigt.
—-——(:l;.
.
nochmheuteMvorhalten
dienste statt.
-eines
weiteren
Liedes richtete
Nach
Am gesteigert Erntef.eft-Sonntag beging die Oberpastor .T Wittrock in einem SchlußAn Stelle des kürzlich ern-muten RevieraufEgsKirchliche
Armenpflege ihre Jahres- wkort seinensDank an die Vortragenden und fphers Wgssjl ngsiITYM der feinen Dienst
, feier, zu der sich zahlreiche Freunde der christfreiwiklig quittierte, ist unterm B.,Oktober der
teilte der Versammlung mit, daß der gedruckt
Ez lichen Liebestätigkeit im Sommerlokal der BürVerteilung gelangende diesjäkztigs Jahreslserickst Polizei-Kanzelist August Soome zum Revierhgttetn »Verl) dem Geh der Armenpflege Tiber relatid·günsttge Ergebnisse ausseher des 2. Polizei-Bezirks ernannt
å eimjussedes vegetmnielt
Eingangsliedeg wandte sich zunächftx berichten kann, wenn auch naturgemäß die einge—" Prof. Paftor T. Hahn mit einer tiefempfunde-!
flossenen Mittel lange nicht zur Anderng aller
Beim Friedensrichter des 1. Bezirks
nen biblischen Ansprache an dieVersamm-J Not ausreichen. Nach« einem von Oberpastor
wurde dieser Tage der Holzhändler Pulkin für
lung,"in"der er auf die Bedeutung der Feier hin-« Wittrock gesprochenen Gebet bildete ein Schlußschlechte-s Stapeln Und knappes Maß
wies nnd, auf dem alttestamentlichen Worte: lied den Abschluß der schönen Feier.
Eine
an
19 Tagen ArrestverurteilL
»Batmherzig»Ich habe Wohlgefallen
Beckenkollekte für die Armenpflege ergab augen- zu äo Rbl. oder
Vergehen wurde der Holzhändler
Für
dasselbe
teit und nicht am Opfer« fußend, mahn- scheinlich ein befriedigendes Reinlich
M.
Trubin mit einer Pön von 20 Rbl. oder 10
te, nicht , zu vergessen, daß Selbftiiber—-0
Tagen Arrest belegt.
windung, Opfetfreudigkeit und Nächstenliebe mit
« Sonnabend abend veranstaltete der Deutzu den ersten Chrijtenpfliehten gehören.
Es ist beschämend, wie stark im Vergleich zu
Nach dem Gesang eines zweiten geistlichen sche Verein eine Liebhaberaufführung
Liedes ergriff Prof.s Dr. A. v. Bulmerincq mit nachsolaendemT an z. Es hatte sich ein recht früheren Zeiten der jetzt heranwachsenden Genedas Wort zu einem sesselnden Vortrage über zahlreiches Publikum eingefunden, das der flotten ration die Vertrautheit mit Fritz Reut er,
Ausführung des sehr hübschen und dankbaren dem yemütvollsten und größten deutschen Humo»Die soziale Fürsorge im Alten Testa- Lustspieleinakters
»Spottvogel in der Schlinge-« risten, abhanden gekommen ist. Da sei denn mit
Zügen,
Er schilderte in kurzen, scharfen
ment«. patriarchalischen
größerem Nachdruck ans die heute, Montag,
Verhältnisse, indenen warmen Beifall sollte. Besonders hervorgehoben um
wie die
die Juden während ihrer Wüstenwandetschaft ge- zu werden verdient die anmutige Darstellung des beginnenden 10 Reuter-Vorlesungen des
lebt halten, nach der Eroberung Paiästinas mit zuguterletzt in garnicht unangenehmer Weise ge- vortrefflich das plattdeutsche Jdiom beherrschender steigenden Kultur bald einer sozialen Diffe- sangenen »Spottvogels«, des Backfischecsv Paulu. den Privatdozenten »Dr. Wolfgang Schlüter
Alsdann wurde eifrig getanztz sür Erfrischung hingewiesen.
Zum Vortrage gelangt Reuters
renziernng im Volke Platz machten. Der Volksgesorgt,
war
dankenswerter
in
ebenfalls
Weise
Erzählung
trat
den
Wettbewerb
stieg;
in
köstliche
»Ut de Franzosentid«, die von
Israel
wohlstand
daß es nicht wunder nehmen konnte, daß die Ju- manchen Kennern sogar noch über die ~Stromtid«
der vorderasiatischen Kulturvölker ein; unter König Salomo erreichten Luxus und äußere Macht gend sich nicht dazu bewegen ließ, die Polizei- und damit an die erste Stelle unter allen Schöpm.
sungen des Mecklenburger Dichters gestellt wird.
einen Höhepunkt.· Die unausbleibliche Folge die- stunde streng einzuhalten.
war
aber
ein
Entwickelung äußeren Glanzes
Aus bisher Unermittelter Ursache ist gestern
äußerst drückendes Anziehen der Steuerschraube,
Verarrnung der Massen, Verschärfung der sozia- Abend das Bootghaus des Dorpater
len Gegensätze und Arbeiterunruhen. Da hören Ruderklusbs mit 12 Booten und einem
Berti-h 16- (3.) Okt· Nach Mitternacht verwir denn die Propheten des Alten Testamentes, Teil des Inventars ein Raub der Flammen
«.
geworden.
Micha,
und
Anm, Jesaia
ihre machtvolle
suchten geqw 290Dc3yonftxanten unter dem
Das
war
Rufe;
Völleund
gegen
Luxus,
Putzsucht,
Stimme
Bootshaus
unbewohnt·
ahne
~Niedex mit Spanient« zur spanidrohende
BegrabHeizvorrichuxng
Ländergier
irgendwelche
rei, Kormvucher unb
erheben.
Um ein
schen Botschaft vorzudringen, wurden jedoch von
Ngher
die sozialen Eigentümlichkeiten zustellen, war es "zülth kurz nor ä Uhr wehmü- der Polizei zerstreut.
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Mauufaxturrat Gustav Heyse, Direktor

der Russiichsamerikanischen Gummimanufaktur, T
am 1. Oktober zu St. Petersburg.
Robert Luthe, T am ,I.oltober zu St.Petersburg..
Eugen v. Strauch, T am 1. Oktober zu
St. Petersburg.
«
Cäcilie v. B o lte n h a g e n geb. Woywodt,

"

-

son-

Diplom-Jugenieur Wladimir Ha ckeutal,
am 27. September zu MoskauKaroline Rofalie Haller, geb. Reinfeldt,
im 67. Jahre am 30. September zu Reval.
Marie Klatzo, geb. Aßmuß, T am I.oktober zu Riga.
Olga Braatz, geb. Kehlmanu, T im 68.
Jahre am 30. September zu Riga.
Karl Rudolf Buschmaun, T im 19.
Jahre am Zo. September zu Riga.
Provisor Theodor Moldenhauer, T am
30. September zu Pawlowsk.
«
Dr. Josua Boerling,-T am 30. September zu St. Petersburg.
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eine Rede über die Tätigkeit der
8. Dnma hielt. Er wies vor allem auf«
den Unterschied in der politischen Situation
der beiden ersten Kongreffe nnd des gegenwärtigen Kongresseshin Darauf entwarf er ein
Bild non den Arbeitsbedingungen der s. Dama.
Die thobristen
führte er ans
haben in
der Duma gegenwärtig nicht die Majorität,
dern repräsentieren unt eine starke Minorität.
Es ist daher- natäriich, daß die Oktobriften sich
neranlaßt gesehen haben,.mit den einzelnen Parteien, am häusigsten mit den gemäßigten Rechten,
zuweilen mit den Progresfisten, beständig Vergleiche
abzuschließen. Bei den zukünftigen, bereits näher
kommenden Wahlen in die 4. Dnma müssen die
Parole und der Rahmen der Partei weiter gefaßt werden, um eine kompaktere Majorität in die
Duma durchznbringen."
Weiter erklärte ·Eutfchkow, die Formeln Selbstherrfchaft, Volkstum, Orthodoxie hätten die Oktobriften nie abgelehnt: fie ständen für eine Monarchie mit einem dualiftifchen Parlament nnd
starker Exetutivgewalt in den Händen des Monarchen sowie für ein vor dem Monarchen«verantwortliches Ministerium. Sie ständen auch für bie
Nationalität ein, doch verftänden sie unter Nationalität einen Nationalismus nicht im Sinne der
Unterdrückung der übrigen Nationalitäten. Teuer
fei ihnen auch die Orthodoxie, doch dürfe die
orthodoxe Kirche« nicht die Freiheit der übrigen
Konfeffionen einschränken Die Oktobristen kennen
keine Opposition aus purer Oppositionsmacherei nach
dem Muster der übrigen Parteien, die felbft das
Gute ablehnen, nur: weil es von der Regierung
ausgeht
Gutschkow gab der Ueberzeugung
Ausdruck, daß eine derartige Opposition auch
beim Kongreß nicht auf Sympathie stoßen und
daß der Oktober-Verband unerfchütterlich auf dem
Boden der monarchisch konftitutionellen Form
verharren werde, deren Grundlagen im Oktoberkotp
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OTHPHTA IWI nplema vom-nun Jst-reif
anaßM BTJ lloMåäerHm noJImsiJIHHnIm (HBii—
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Absolventin des Kaiserlichon St. Pe-;

frau A.Wsllmann
-

.

tlmlomees

Instituts-ice

s

·

skösstlsh

,

Isllsicsstb 7-, 2. u. Z. Etang

d Paris donne des leg-one de Hang-ais
Ad. Gan-tenan 55,——Qx1. 2.

a sc l.11l w

Voll H Ak All,

P Snslllll

sohutzRathausstr. 14.

«

(.lohnnnis-Su·. 28)

Empfang INIIIIOP Miltlsk

Zum

.
.

—-

Rat.u.Hjlke.

'pocken-Impfung
s

:

s

erteilt Frauen

ist

für Geburtshjlfe,"

lnstjtuts

flet- Uaiveksität Dokpat

la

aus-Inst-

.

T—-—-——R
·

111-MICH-

-

»

»

»

»3»2.—»»3,,2»25»»«3»

.

»

3.50»

Die Dxpmlltlog dot- ~Noktlllvl. Ztg.«

-

lUextaaaacuakooäatoma
IV lIMIIMIIW Jäle

.
.
.
.

bei dreimal wöchentl. ersand:
kur 1 Monat 1 RbL
K. für 1 Monat 1 Ru· 25 Kop2 Monate 1»75»,2
2
50
»

»,,

slsgants Zins-nos-

111

itut-als tlls Post-

.

Kl)l. 80 K.
fur 1 Monat
2 Monate 1»50,,

.

im Preise von 3 bis 10 Mark-

Bad, Elektr. Licht. Centralheizung, Telephon.

al. 1.. a. nz .l

..

1. Minutevom Potsdamer Platz.

ums

Etat-also

activ-Tons
Ist-bew- 6mb

Tefa.

der

Telephon-

Hg
.

-

womöglich verheiratet. Näheres durch
Oberkörster Schröder in Gross-Köppo
»-»--

166.
142.

Häs· Falk-IMPL-

160'

Handelsgärtnerei,

sls2s Däkltthzskgessyh
134: Dorpatek kaxskdjühle

Wemhdlg-

U-

Firma
Meltgazs
un
auLIo .nungFu Jiv.n:Textes-PG.,I
Meainiche Heilaustqn
Moß- HÆL

-;

- ,

~Nobel Gebr,«, Petrole.um-Niederl.
Leihkasse, Stein-Str-

TJ

65. Nurk, K»

V
fB
W
a

Alexanderstr. 9.

-

Verein.
gstgix igklzer Lesudgirtschaftlichg
13:.
am pf ers
orp at«.
138« »Expkeß«·Konwr·
.

Gesucht zu einemKinde von 3—4

.

(Deutsche) in mittl. Jahr-en, Init- Attestaten nach dem Süden Russlanäs Näh.
Eotel EstlamL Zimmer 6, von 6—B U.
ab.
GhrenowskL

Izu-eheli,

Ein
16.jähkjges
das auch russiseh spricht, sucht eine
stelle zu Kindern. Zu erfragen SalzStr. 8, im Hok, Qu. 10.
Eine russisoh-spkechende

Magst

·

23.

Köchin

94.

56.

135.

Gendarmerie-Chef.

auf
Gendarmerie-Desour-Kommando
Station
und
der

r
Glzeiaäetåksagkäsxäßeål
ungs
Sägerei.
giftig uK. Jgsegzm
,
u anF»un.
122
85. Graeff, Weinhandlung ug. Niederlage
Chef

96.
«

--

der

Brauerei

~Waldschlößchen«,

GRathausstr.
na. Gkggäagilmatz Kontor u. Wohnung.

Gewissens-cr- 55, Q.6.

6.

45

Kiscltiu

.

·

93. Grüner,·-Th., Handlung,

sucht eine stelle—salzstr.22, Qu.6.

Gymnaskumzestnischez

Kaufhof

28.

igå. Gymnasium,-Alexanderzum
oder
-35 Haudweriewerem
WamsWohnung.
äjenen sucht eine Magd eine Stelle
e,.
.ir
oee.
Mist Stki 62- Qukji - - 101. Hofrikhter,
E«n d t h72. Holstmg,Kolomal- u. emhandlung.
spkxsheåässss
2. stock.
Als

stattsam-Motten
·’

ganfchhth JA, Jäcrisrg 111.

läg

As nupfeksLZkyidx

Mast-naschen IgHZgHLMFTU
'

«

sucht zu Kindern eine stelle

Quappenstrfofo im Hok.

W

.

28. Hospital, Stadt-, Fischer-Sie
29. Hospital, Abteil. Alleestr. 85, Stadt-i
19. Hospitah Abteil. für Cholerakranke.
.

-

-

Dr

—-

""

~

san-»Is- eixzs
T
Kasssererm otl. Verkaufer Jäg. Hotel
»St. PeiersbnrgC
LWL StadtH seines-sen 12,-Qu. 7.
. Hypothekenveretn
,
.
Eine Witwe in mittler. Jahresss die
Zg Kästcng Clektriiches Theater·
deutsch, russ. u. lett-. spricht, mit gustaa- ais

«

sls
Attestatemäsgslst
o
es-

Pflegt-km

7: Jurietsver Bsanr.

Kinnerfraa

«

«

.

-

111-s slglls Steinstr.s4.kksls

tin-sacht

11. saht-lind Kannst-.

Handels-

,

118. Jurjewer gegen Kredit-Verein
160.
u. Industrie.

sam-.

Jägejggär

89« Kaplan G

Preß

.

mit oder ohne Pension abzugeben

rechts.
Eine sonnjge trockene

—-

.

Rigasche Str. 2,

Wohnung

PeUfWh Alexander-Str-

125s Kramer, Apotheke u. Droguenhandl.
14·
S. v., Droguenhandlung

Kiefelåizkklx
120 Kä·seris;’ignull)lttz«W
girchhoß älter:

.

61.
«
163. norring, M« svon Breit-SU,
von 3 Zimmern. Klio-he und Stanke-um 21. Koch Joachiiz C ki» «
Zu vermieten. Nähere-s Johannisstn 1. 133.
Qu. 6, von 3—5 Uhr.
162. KommerstdteL
9.
2 renoviokte

»Kot«enhof', Bieknixderlftglitigk«Tel-tz.
Konimerzklub.

gss g::x33E-isxi-åks:spw«·
38. KrepostsAbteilung
Fedipsziekggb
12k1x
ropmaun
Adåtizx Lan-imolmtr.
60. Krüger, J« G, Buchhandlnhng usnd

Wohnungen
ab.

84. Nähe-

Eine Wohnung

von 5 Zimmerqzu vermieten
äustl«iestl’. 6, bean Buhuhot".

er,

.

.

--

Wohnung

.

Alleestr.

-

-

"

zu vermietenum.

res von 5 Uhr

IT33s
80

Pristaw

»

«

"

J»
Posf
Posthaus-«

m«1 1.

"

«

«

«

62.

Post- u. Telegraphenchef.

74.

Elibatlnmathåg KuzissekTischlered

-

Handl.

Sonderbeilagen, darunter die mit so durchschlagendem
Erfolg eingeführte Heilage Frauenerwerb

Nr.

wöchentlich
eine

Nummer

I
jahrL 3 Mark

gratkz

als Probenummer in allen Buchhandlungen

Noctnrnus: op 15 M 1
op 62 M 2
Barcarolle op 60
Valses: op 34 Ni- 2
op 42
scherzo op 39
Sonate op 58

St
U

E
St-

I.

,EI«

nale. Prosto non
op 57
Polonaise op 53.

111.

Bern

PäOsaågoglk.

vorgi-

(Mö-

2 Rbl. 9 Kop.
gebunden 2 RbL 64 Kop.
vol-tätig in der Buchhandlung von

Preis geheftet

Johannissstn Ir. l.

J. G. Kruger.
II

Ists-111 111-.

PianokorteMagazP

11. Grill-reich

q

Grösstes Lager am Ort.

10000 abl.

H. Sturm.
Und Buch-

,

Tz Eggelxåhhgks
Tekeghokl-Ch;fon tor·

64«

124J Telephon-Kanzjei·

«Tivqli«, Brauerei nnd Destillatnr.
A« von·
schemow« K« E«« Handlung·

Zgä Zldcböhh
«
1«

Veterinär-Jnstitut

Ushwanski,

(Exekuior)

,

«

111.Volck,--Ad., Vemd Rechtsanwalt«
«

9-9« Wakellstativw
gä. »WaldsclylHßckZ«en«,
75·

84s

Jogkioho Art Bestellung-zu
Asparatmson auf

Wulfffche Sägemühle (Bot. Str.
«
vÄxZet
c
l
z
t
e
l
z
eeusseh Peofessot
Artus-Gebäude ·(Sormul).

111 Zelikäer
W-

Its-stets

.

«

Grossen Beifall erzielt das

neue Programm

Mil lilkl WW
M. l l l sl l

S

russ. Coupletist.

Moxsndeskstr. Zö.

Njesliinqpsurkon
Glastännclwn
100 stück
Rbl.

:-

Teich-str. 72.

Placbsstr. 2.

Isntlsrlntt

,

-

—---..-.

»

besprengte feltleieine

Teich-Strasse-

a

Pgstor Sextus-.
Echte Vorstadt-Musen
billig
Teich-str.

sind
abzugeben
Zu erfragen heim Hauskneeht.

Druck und Verlag von C. Matt ies en in Damm

-

l

Preis 30 Kop.

Istas

I

Um

Verlassen

l nung
im

herzlich

tlse leheasmsttelsslttsoa.
Abzuliekem Teich-str. 5.
G. von Ungern.

gegen

BelohUferstr. bis Embaohstr.
abzugeben
Rathausstr. 18-

Y-»

Gruß-V Mehl, Kar-

Log-en. E

ein schwarzer Pelzkra en von dsk
-

est-hätt.

www-»

«

Ein msttelgrosser liasul
I

s

l(gesehoren, an tier- spitze der Rats
seinen rötlichen Haarbüsehel tragends
mit einem Hantaussehlnge. namentlich
am Rücken, behaftet) ist aus einem
Käfige der Klinjk des Veterln.-Instentsprangen Es svird gebet-en, des
Flüchtling gegen angemessene Belobs
nung dem Diener Lane im

abzuliefern

Ver-Inst

Kastkierea vol
von Rattebläasem aml Unze-te ek. Auf brjetl
Bestellungen komme ich auch aufs
Land and sende Mittel zur Vertilng
Umsatz ist,-, mille, 2«X,—3
von von Ratte-11.
s. Post-Ils. Loche-usw 16.
st.-Petersburg. Stadien der Nic. Bahn.
Lettjsche sprachs- erwünscht. 011 Zu ——-—-—-——--richten an die Zentr. Ann. Exp. 1. u. E.
OffertensAuzeiger.
Metzl sc 00.,5t.-Petersbupg-, Morskaja 11.
sub »Apotheko 67, mille.«
Auf Jnierate, die mit QkfertenstgW
"in der predition der
aufgegeben worden, sind ejts 12 hr mittags folgende Osserten
gegangen: A.Z·; Russ. Pension (2 ist-)lcommoden,
schreibtische, Dk. S. (3 Br.).
schlakdivans,sokas,Coucthtten
Hierzu als Beilage-: Prospekt
und Krollhaarmatratzen sind zu
Buchhandlung
list-s cis-st. M
haben
3.
Wallgraben
·
E. J. Karom
Uebel-nehme alle Polsterarbetten.
mich Zuxn
cmpkohle
Hengste-m

Vettan

Spunden

Um abgelegte Kleider,
Wäsche und Schuhzeug
für Männer bittet dringend

besserer Qualität Zu kaufen gewünscht
salzstr. Z, Qu. Z.
f
Usktlsu Ists-M
Nl-. 25, Bänken-L

l«(0p--

Her-ist. fkotlgkksaq.

bataitt lamnimulilg
—

1
50 Kop.
empfiehlt

Neu eingerichtet:

toffeln, Kohl etc. bitter

·

Ein gut erhaltenes eisernes

78).

555

zislltiitoih

Dichtung

=·—
=

.

Vortragskünstler-in
sowie ti. übrigen Ipo-

und

Etlmmul Zimmermann

Bierniederlageåj

Hässgäsmsis HEBUKPsssllschsssp

Wimock-,Vs,« Obekpssttjks

Iqssstsstl Ist
»den-usw«

Ecke Pepler— u. Rig. str.

Illlstis (incl.. Billettstouek): å 1 R.
60 K» 1 R. 10 K, 75 K. u. 50 K(Galekie) sind in fortl. Sskgslslllls
Buchhandl. und am Konzert-Abend
v. 7 Uhr ab an der Kasse zu.haben.

sowie Cis-s Einklaohtxm von stahlsitzon übernimmt and führt dieselben solide aus

Ingftalis

«

41.

'

.

111-I- als-alls-

Humoristische

107. Stadthaupt, Privatwohnuug.

unwert-stät E. M.

wollen.

Vanete »Mit-this

Gesegejibeitss Denjamiu
LKLLFEZCijk Maul Wüttisrpu

erhalten aus der Fabrik Rathke
st. Petersburg.

Ug.. geyådl
itz.
ta tamt·

100.

Zu

act-

tanto

aus dem Depot P. Nelds
ner in Riga.

Iskllss

,

32.

"

·

»Selbsthilfe«-,

«

-

staats-stillhal- c. sub-ist-

O

-

quatjat

Peterscg

15·8·· Sööt
dru'ck3·e’i«Buchhandlung

vomussiikhtlieh am
8. November stattfinden
Wie alljährlich, ergeht an
die Gönner-innen diesesUnternehmens die i»kitte, uns
freundlicher mit Graben

magstosa 11. Schema unterstützen
Allegroinace.
111. hat-go. IV. Fi-

Molto

Einfall-sang m klse

Revais
Schwarz
136.·Schwartz, Jacob,
Str. 125, werden zu 60X0 gegen erstklassige
Obligation vergeben. ofk. sub 10000
91. Schul Anna J., Rosenstr. 36
55.
Pleskansche Str. 4. in d. Exp. d. Blattes

Eg. gut-ists nleogzekekäorm
en- on I

wird

..

-

auz Städtisches.
Zä. ggxfcfchäklyErnst,
136.
e Str.
,

x

zum Besten stets
weiblichen Akheitsstätte

.

»Sack«,s TiXuiestefklde
.

·«

.

lat Lukas-s vlo vors-ans
empfiehlt tat sei-.
Beseht-tax
is slloa Zweigen il. Literatur
saeh Bis-Mai
sein Anti-

Rostowzew, Prof· Priv. Univ. Kutsc»168.
104. Roth, W. von, Techelfersche Str. 3.
Baltischer.
lgz.aowk,w
gastienbamVerband
o.

i

Impromptus op 51
op 29
Ekndes: op 25 Nz 7
op 10 MM 5 u. 12.

TI;s.

·

70. Reswow, Handlung und Wohnung77. Rosenkranz, L. K. Prpmenadenstn 7.

.

A-moll (posthume).
Ballado op 47

es
a

aber stets in
berichtet
Form, unter
Sk-«
Ausschluß hastig und schlechtKünstlerischer
aufgenommener Bilder
wird fortan auf einem besseren
fur Kunstdruck be- k- .
sonders geeigneten Papier gedruckt werden. Acht V

.

98. Sander, Lorenz,

H-

op 50, N- 3

-

."

Professor an

g
ar-.aam.
gz )
e-nn
83. Rats-hof, Gut.
73. Realschule, Rigasche Str.
44. ReinhpldezHandlungßathaus-Sie

127.

P 1· o g I- a m m,
Fantasie op. 49.
Pråludes op 28 MNg 8, 17 u. 24
Mazourkas: op 17. Nh 4

J

E. Dur-«
Dr. der
Universität

Reduktion-I- A-

4g. Festen
Fetzenroßre M arn
e ource,

choalnsslsamh

list- sntssatsn tlss gssogssa Ist-s
ist-s aus«-Ilion solt-os- Moos-Ists»
Sohns-nistet- gmslsasqh

II

das Daheim in seiner neuen Gestalt!
M

Stadtthanzlei

«

«

59J Post-Kontos

.

»Zim— 148. Kako, P., Flachs- u. Getreidehandl.
Zuer« empf. d· Buohdr. H. Laakmann. 112. Kahn, J·, Wohnung u. Sägmühledes KrasnojarsL Regim.
s.
Igg

gross-. schones zunmek mö-· s»ålganztei;kleöw93z

12· Polizei-Verwaltung, Stadt-

1,1.

w«,-

Teich-Str.

Architekt,

Pohlznanm R»

,

il l Fl. k

Berge-use

lis. TTönßsdnLi
am si aCäfeiijäktanej
a rersVerem

-140. Jüicgenson, Apotheke.

Ort-. sub

.

läjs

~.

1910

LI«

«

.

ten

IskätleikfikPestaumnt

Pleskaner
155.

und Wohnung des Di-

Jnrjew

Essig-EITHER
133
IsW
o-a.
36.
Bank.

EMT

.onl

,ianle.

Gxestsääiterhaus

-3

.

»

Katschkom

82. Gefängnis, Kreis-

-

sucht eine stelle
W

Wohnung.

Eggxxnskkxhsxgssghsesk-sch

Gasiknstalt

V

Phsf
l äDbund
Pferde-Poststation (Kreis-Zentrale).

32
I.eetue.

Frederiingß.,Kolonialwaren-Handl.
31. Friedrich, Ed., Rigasche Str. 2.
119. ~Gambrinus«. Bierbrauerei.
47.

U

~

,

«

50. Fabrik-Jnspektor

sucht in der stabe oder Zu Kindern
eine Stellung
Rosenstr. 2, Qu. 3.
Eine estnisoh-spreehsnde
,

ljs. Xartf·wK«,92keer·
g ka au-f
awo
an una
.
Pech-Isl

~

omtae.

l«

51. Pistohlkors, Dr, H. v., Forbushos

~

Fgutie, s:isyriänz,

ZEHZFZFUAUZZFIeIschhandIung
’

-

.

.

46. Faure Dr Kl·im.
·k
-37.
Kontor u. Handlung,

J ahreu eine russ.-spreohende

Botme

e Iton

.

che erforderlich

lgås

.

·

.t.

St

"

.

für die elektrotechn. u. mechanische
Werkstube gesucht Deutsche Spra-

EZI ZFFZEZZYFHZSWM

jzg Zkien,
ssoiå Terephon-Fabrik.
von.

«

Lehrnns
.

8«

i

Jn jeder Nummer zwei Romane aus ersten Federn.
Jede Nummer enthält eine Kunstbeilage in ZweiU farbendruch.
Die illustrierte Beilage »Aus der Zeit
für die Zeit«, die über die bedeutsamsten Ereignisse

Noxdtivlüun Kommissions-Bukeau.
137.
58.

.
«
Jahrg. s»

Ä»

’-«.

II
»s-

Klinit

42. Meyer, Dr. J., Privatm.

-

KolomalKarls

IF

»H,

Vom neuen Jahrgang ab erfährt das Daheim
Ocs eine bedeutende Vergrößerung des Umfanges,
eine M.,
g» starke Vermehrung der Kunstbeilagen, eine Neugestaltung der künstlerischen Ausstattung. Lesen Sie

.

thfsskxifFeYHdiHukobitr«
Daugull, J.,

Medizinische

TI·

;

-

·25.

110.

L- "’e
40.

·-

.

.

«

Post-Stet-

Wohn·

24. Bkoch Geht-, Handlung.
53. Burgermusle.

II

,

161.
143.
10.

-43. Broecker,H. v.,Vereid. Rechtsanwalt

»

Obst-lehret der TanZkunst.
Gesucht wird Zum Frühjahr 1910
tüchtige-r u. energischer Deichsdeutscher

per Felygzk »I-ivland.»

-

Genossenschaft kDorpDampfmühlex
Maim, J.
Margens, Hans-.
Mattiesen’s Buchdrnckerei u. Redaktion d. ~Nordlivl. Ztg.«

!

34.

,

cakl llelmek

T

·,,1

,

141. Botanischer Garten.
22. Botownew, P., Handlung u.

LåytklckczegensHFkxi
n«, oe· emsseQuarte-Verein
BE Livländische
Konsum- u.Produktion-s-

Der

.

T

gg Dkkkllåvaläe Zoteå
.
-20 Besäossoä N-- PPPEAJIIFBITF
105. Bock.

Pstsrshurgqss sit-. 111-· 59.

-

~«

H

s-

»

-empfauge noch bis Zum 7. Machsttäglic·- von 12-1 und von 3——4 Uhr.

«

13. Lieven, Ca, Vereid. »Rechtsanwalt.

130«· Bäkantszksutnliteoerxekutor -

Wllål l l c MW

»

..

...,»,..,,-»,.-.

Lkzius, Post Stadtmissionshaus.

79.

Intenomk

l

-

-33
Fahktchoß Stattonschei
36i Bank- JPUZWSL

.

Dienstag, den 20. Oktober c.

T

,

(aatcpbiskoe). Bhiöopht sont-m-

!

.
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s
s« .- , 1 IF
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(
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;
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.
»
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a
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«

11. AMMIOTPaTaBaoe Bat-Magie

'

»

Klaus-s-

"-

same-staune

lal saale tlek

Icpogn

via-repa.

Uhr nachm-

.

Dk
150
90. Ansstellungsgebäude, Petersbg Str.

«

6

öjoitorsatxeothn

csoåmsms

«-

IZå· ZTHdgendam
u. Ko., Viktual.-Markt.
gg Zelezius,
len Aöens
r-

AHFTFK

einem -stssssllZ. Ismlsclltsth wie Zu einem

«

Laakmann, H.

2«7.

und unoewegljehes Eigentum

Ilgent sur Inmi: Wohl. Eschscholtz.
·
7
»T-s« Dis- so« J
L
Soeben beginnt ein neuer-Jahrgang des
« EckTHE
fi
.
«
as
TI. « Os,
es-: ZU
W.- 6-»

Nummer.

122. Alexejew, Professor, Prorektor der

Zu

versichert gegen ksssssssfsllk bewegliches

Pasnaua

Mittwoch, den 7. Oktober

«

ists-.

,

Nmumer.

Bsh Maja-Lij Imacohl rnmgaaiü. Arpr
Bsh stecllezmujn 1101112 .prmtca«

Anmeldung-en

.

Telephon-

Gut-ti- n. Reserve-Kapital lllde 5,000,000 abl.

jeder Art.

stomjae.

Monatssitzung
am

l-l· Isl- Sw
llatamanecscan oticL

ap. s. 11. lISIICIIIII

3)

l

Eisuemcokc Sehn-K as cToJIsh n KapTgpy roTanTsh n penempyesrsh Essskeü

MMS Wlsil lkkll l ls Wscllsl län

Ists-I-

paum gastroseotoroduoäow

»

nmen Uslcho

Bsh

«

gegr. 1872

Zllldjtklc UnsÄhMmkMkU

Apis-sittsa-

.

Ist-Isc-

GelehrteEstn.Gcscllf-haft.

Die
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Ausgenommen Sdnns Und hohe Festtage.

Mva III-h- mprgeug bis 7 Uhr abends geöffnet
spresftjmbeu des Reduktion von 9-711· Uhr morgend.

Preis fjjk die
·"30 Kop. qui-das Ausland

Annahme der Juserate bis U Uhr
Auf der ersten Sebte kostet die Petitzejt

LTelephon Nr. 10.

M - 228
die Einnahmen von
(8 872050«Rbl.) und
den
den Unternehmen und der Forstwirtschaft (5s870 55·8 REU
Gehen wir zu den Ausgaben über. A. Or-

Figwa und im Reklameteil 20

—

«.

der Minister, könne das usw auf dem .Wege
einer Steuervergrößerfizjisvg geschehen. Dabei- bemerkt N. W. Kokoiyåow daß Rnßland
nicht· die einzige Großmachtzsseh die vor der
teuersystem zu er,Notwendigkeit stehe, ihr
spinijsse
auch in den
sozialen
Verh
höhen.»"Die
anderen Ländern weisen auf tijgjiese Notwendigkeit
immer stärker und stärker hißsxzund dabei in einem
viel größeer Uinfangealå Hei»uns.«
Was das Ergebnis diese-Ernte anbelangt,
behauptet der
daß sie zwar
im allgemeinen gut suggesallen sei, doch
Bestimmtes darließe sich vorläufig noch
über sagen. Laut den Angasen des Statistischen
Komitees ist die Ernte in-Zs-.--»E72 Gouvernements
schlechter als im Jahre 1908 sund sogar 1905.
Jedenfalls ist die Ernte in Russland nicht höher
als das Mittelnive au Finanderen Ländern,
doch hätten sich in diesem Jckhre die Bedingungen sür den» Getreideexport bssser gestaltet. Der
76 847 260 Rbl.; u) das VerMinister konstatiert, daß die Lage unseres inministerium
564801585 Rv1.; von die- neren Marktes sich bedeutendk" gebessert hätte, was
kehrsministetium
die Eifenbahnen der Verbesserung der Ackerbnugeräte in der Landser Summe entfallen anf
das
532 624 232 Rbl.; 12)
Ministerium des wirtschaft zuzuschreiben sei. Auch sei die Lage
der
39 975 900 Rbl.; der Sparkasse-n bedeutend besser, obgleich auch
und
Handels
Industrie
13) die Hauptverwaltung für Landwirtschaft und die Auszohlungen des gesparten Kapitals ge.
j-. J
86 356313 Rbl., wovon Wacklseerseikn.
Landorganisation
Den« Kreditinstitutionen wird .im
25 277 077 Rbl. auf das Uebersiedlungswefen
entfallen; 14) die Hauptverwaltung des Reichs- Bericht des Ministers viel Platz eingeräumt und
2007 723 Rbl.; 15) das der Minister konstatiert mit Genugtuung, daß es
gestütswesens
486455486 Rbl.; dem Finanzministerinm gelungen-sei, den russischen
Kriegsminiftetium
95 174 071 Rbl.; Kredit zu verbessern und -·-«der- Bevölkerung die
16) das Marineminifterium
10 196 657 Rbl.; Nutznießung desselben zu erleichtern. N. W.
17) die Reichskontrolle
406855193 Kotowzow schließt seinen Bericht mit der Hofsnung, daß Fleiß, Energie nnd Unternehmungs«
RU« e
218
um
60
501
Ausgaben
Die ordentlich-IV
lust ohne Zweifel das Lands-Zu einem Siege
sind
Gebiete des ökonomisxhen Lebens führen
Rbl. höher veranschlagt als im Jahre 1909. Die
Ausgaben des Unterrichtsministeciums sind um wer en.
12 910 358 Rbl.,, die des Verkeh.r»s,ministeriums»
Um 11645879 Rbl. und die der HauptverwalVom
tung für Landwirtschaft und Agrarorganisation
1908.
um 15319 741 RbL höher.
Kirche Livlands im
den
Aus«B. Von
außerordentlichen
Den Mitteilungen des livländischen Generalgaben entfallem 1) auf den Auskan des Rechts supetindentenden über das
Kirchenwefen im Jahre
520 000stl.;
auf Verkauf von Spiritnofen
Kirchenbl.«, folgende
1«908
dem
»Rig.
ist, nach
2) auf Ausfolgungen an Eisenbahngefellfchaften
Personalveränderungen
zu
1400 000 Rbl.; Z) auf die- Traeiernng und Uebetficht über die
64 282218 Rbl.;
den Bau von» Eisenbahnen
entnehmen:
4) auf Ausgaben zu militärifchen Zwecken
Jiis Livläudische Konsistorium sind
51250000 Rbl.; 5) auf Ausgaben, die mit dem
A. v. Transehe-Roseneck
die
alsAssessoren
Folgen verknüpft sind und B. Baron Herren
neu gingeletzten Kriege nnd dessen
Hoyningen-Huene
2591212 Rbl.; 6) auf den Unterhalt von treten.
,
·
Kosntrollabteilungen für die im Bau begrissenen’
Das Propst-Kollegium hat durch den
Eisenbahnen 472 980 Rbl.
am
8. Juli 1908 erfolgten plötzlichen Tod des
Jrn ganzen sind die außerordentlichen Aus- Propstes Dr. R. Bidder-Lais einen sehr herben
gaben um 25 517651 Rbsl. niedriger veranschlagt Verlust erlitten. Durch die noch vor Jahresworden. Die Ausgaben für das Milliiärressort
schluß erfolgte Bestätigung des zu seinem Nachsind um 29591000 Rbl. verringert, die für den folger vorgestellten Pastors L. Greinert-Ecks zum
Eifenbahnbau um 4809 234 Rbl. erhöht.
Propst des Dorpater Sprengels ist, nachdem schon im Frühjahr Pastor P. HoerschelAls Ergänzung zum Reichsbudget für 1910 mann-Fennern als Pernauscher Propst bestätigt
hat der Finanzminister eine Denlschrift worden, das Propstkollegium wieder vollzählig
beigelegt, in der er die jktzige finanzielle Außer dem Propst Bidder sind aus der Reihe
Lage des Reichs beleuchtet. Der Minister der aktiven Pastoren durch den Tod noch abgeworden«-Pastor S. Schirm-St. Katharistellt nicht in Abrede, daß noch viele Bedürfnisse
des Reichs ihrer Entscheidung harren; doch lei- neu und Pastor Th. Neander-Schwaneburg,
der ist es noch nicht möglich, allen Anforderungen Emeritiert sind
ihr Gesuch die Pastoren C.
Genüge zu leisten. Sogar die Ausgaben für die Stoll-Linden und Dr. Chr. v. Schwebet-Neuerkulturellen Bedürfnisse müssen vorläufig aufge- mühlen, letzterer wegen anscheinend unheilbarer
ihr Ansuchen
schoben werden. Dennoch hält Xder Minister, Krankheit. Entlassen wurden
»

so

»

»

Finanzminkstetz

teils-D

.

—»

-——

-

—

—-

die genannten SumGruppen, wobei Iwir einer »Wiemen in
Wabe der ,Pet. Zig.« folgen:
A. Ordentliche Einnahmen:1)Jmnobiliarstenern 67 804389 Rotz 2) Reichsgetosiliestener 107 337 100 RbLz Z) Kapitalrentem
«

—

»

—-

»

500Rbl.; 4) Geträntesieuet 40 139 000
steuer 2 310
5) Tabntsatzise,

Steueran Hüler nnd

»

.

—-

6) Zuckerakzise
40
545 200 Rhl.;
7)
RbLz
Naftasteuer
10561500
Assändhölzchennkzise 18 015 750 Mit-; 9) von
Zolleiufünfteii 284 055 000 Rhl.; 10) Von Stem-

Papirospapier 62 076 500 Rbl.;

«-—

—

—-

18)b?—taatsfchuldendienst

pel-, Gerichts-, Kanzleigebührennnd Eintragnngen
vtin«I"EV«oktin·ienteii 74 523 900 RbLz U) von tran-

—-

ans

.

stvtischemBefitz 34 675 000 RbLz 12) von Frachtea nnd Schiffen in den Häer 3150 000 Rbl.;
ists-von fenewetsichertem Besitz 5300 000 Rsz
lzsvoni Transpott der Passagiere und Güter
,tits«·Eisenbahnen 22 990000 Rbl.; 15) von an-

demd

Personalstatus der lutherischen

zijtren Abgabe-n 11888 698 Rb1.; 16) von MonkspttneinkiicistenTsös 700 Rol.; 17) von den Einvon
sliitsten ders Münze 3293500 Rb1.; 18)
MszetegraphIen-,Telephoneinnahmen 87 102 050
IM; 19) von den fiskalischen Branntweinopera--

.

·

-

Jahre

—

—

20) von- den fiskaliIchtiiEifenbahnen 568154000 Rbl.; 21) von
-W»·T««ü.b"t«igen fiskalischen Besitz nnd Kapitalien

dtioven 718 768 000 RbLz

—

—-

—-

Einkünfte vom Verkauf

1430 823 Rbl.; 23) Diskussswa-Jn»imo«bilien
24) Rückerstattnng der
722 700

Rhl.;
Wänden
Yegen der Reichgreatei
"·«25)«Eintünfte verschiedener Art

«-

«

B Außerordentliche Einnahmen:
II ewige Einlagkn in die Staatskunst 2 Mill.
Itle 2) Rückerstattung des Vetpflegungstapitals
gis-»den Fiskus 8 Mill, Rbl.; B) von Kaki-impexiitivnen 84215 023 Rbl.
«»,J·n.»t«-Vergleich zum Jahre 1909 sind die ordentlichen Einnahmen um 77 076 540 Rbl. höher
Und- die außerordentlichen Ressourcen um
42092973,Rbl. niedriger veranschlagt worden,
was überhaupt ein Mehr von 34 983 567 Rbl.
ausmacht. Die Hauptzunahme der ordentlichen
Ausgaben entfällt auf dte Znckerakzife (12 249 000
I PXQ auf die Zollgebühren (7 605 000 Rbl.), auf
dxeStaatgbahnen (22 024100«th.), auf den tranflkvxifchen Besitz und auf die Gerichts- und Stempclgebühren (9661500 Rbl.), auf die Post

»

»

»

ruer

aus

aus

Feuilleton
Neue Angriffe gegen Cooks
Glaubwürdigkeit.
Das Lügengewebe, das von Cook oder gegen
Coox gesponnkn wird, verdichte-i sich iynner mehr.
Cook erhebt bekanntlich Ansprnch darauf, vor
Instit seiner Paar-Reise, und zwei-u Jahre
1906, als erster« den 28 300 Fuß hohen Mac
Milch-Berg in Alaska ,,bezwungen« zu
haben. Er J· hat über seine Mac Küsten-BesteiWg ein Biich geschrieben, gegen dessen Angaben
Wen iintner gewisse Bedenken bestanden.

.

»

«

«

97 895 579 Rol.;
14 953 193 Rol-

.

Nn l

hauptet ferner, daß Dr. Cool nicht bis zum
Gipfel des Berges gekommen sei, sondern in
einer Entfernung von mindestens 14 Meilen vorn Gipfel die Expedition in einer
Höhe ahgebrochen habe, die nie überm 000
Fuß hinausgegangen sei. Barille konstatiert
schließlich noch, daß ein Teil des von ihm gesiihrten Tagebuchs auf Anweisung von Dr. Cool
niedergeschrieben worden sei.
Dr. Cook habe ihn angewiesen, das Tagebuch vom 12. September 1906 nicht mehr weiter-,
zuführen, also von dem Tage an, an dem er
den Gipfel des Berges erreicht zu haben behauptet. In Wirklichkeit habe Dr. Cook um
diese Zeit die Höhe von 9000 Fuß nicht überschritten, und) er habe auch keinen Versuch
gemacht, höher hinaufzusteigen Am 15.» Sep-«
tember sei Cook umgekehrt und habe am nächsten
Tage den Fuß des Gletschers erreicht. Dann
habe er Barille veranlaßt, die Tagebucheintra-"
gungen vom 9.-——12. September nach seinem
(Cooks) Diktat abzuändern. Die Eintragungen
vorn 12.—16. September seien in der Nacht
dem «Abftieg, und dieIS· im erstenvLager
18.
September im letzten
jenigen vom 11·»6.«bis,
worden.
Erst die EinLager niedergeschrieben
bis
19.
September
zum 9. Nov-eine
trngnng vom

herrschten wie auf dem Gipfel des Berges. Barille will sich ganz genau der Worte
Cools erinnern: »Wir wollen jetzt absteigen
Und ein Bild aufnehmen«
s
lBarille erklärt dann weiterå »Wir stiegen nun
bis zu dem Punkte hinab, wo wir nnserzGepäck
zurückgelassen hatten. Aus einem dieser Gepäckstücke nahm Cook die amerikanische
Flagge heraus, übergab sie mir und schickte
mich zurück, sum sie auf der Spitze eines
Eiggipfels aufzustecken. Von diesem Bilde
machte er eine photographische Aufnahme, die in seinem Buche »Auf der Spitze
des Kontinents« auf Seite 267 unter dem Titel
»Der Gipfel des Mount Mc. Kinley« veröffentlicht ist« Als ich wieder heruntetkam, äußerte
sich Dr. Cook nicht über den Zweck der Ausnahme. Wohl aber sah ich·später, daß das Tagebuch so abgeändert war; daß es die Feststel-«
lang enthielt, daß dervon uns erreichte angegebene Punkt der Gipfel gewesen fei. Cook sagte
zu mir noch: »Dies» Punkt wird eine

gnugen

-

s

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:

Der Bndgostoranschlag pro 19,10-.
Vom Oktobfristew Kv·ngr«eß.
«
Vom Monarchiften-Kongreß.
«
kDer ForscwEntrüftnngsstnrm
Protest der italienischen Presse gegen ein-en
in Anlaß des bevorstehenden Allerhsöchsteu

.dende Diakonissenanstalt in Reval beruer wurde.
Vakant wurde ferner die Pfarre zu St. Matthiä
durchdie Berufung ihres Propstes A. Needra
nach Kalzenau.
Von den früheren Valanzen konnten
Italien-Besuches veröffentlichten rnsslandfeindmehrere im Laufe des Jahres besetzt werden: lichen
Aufruf der-s SozialdemokratenSprengelsx
Nach Sunzel wurde der Wolmarsche
anarie Blåriots in Paris.
vikar P..K.: Wehmann berufen,·nach Sissegal der
bisherige Pastor zu Tula M. Zelmin", für "Jürgensburg endlich hat noch vor Jahresschluß- der ;
sodann Inspektor L. G oertz BirPatron den dort installierten Rigaschen Spren- Vortrag trai
.-ge-lsvitar P.-Erasmus voziert-. Da diesem-auch kenruhe der Frage näher: . »Wie schützen wir·
die «regelmäßige geistliche Bedienung von Nitau unsere Jugend ?« Der Vortragende sah den
übertragen ist und für die baldige Wiederbesetzung wirtsamsten Schutz unserer Jugend in folgendem:
von Neuermühlen Aussicht vorhanden ist, so kann 1) Gute Bücher, 2) körperliche Betätigung und
für den Rigaschen Sprengel die Vakanzennot als 3) Entwickelung des Schönh"eitssinnes.
gehoben gelten. Auch im Wendenschen Sprengel
haben sich die Verhältnisse etwas gebessert. Kal- In ihrer einstimmig angenommenen Resolu-syzenau-Fehteln. hat in dem bisherigen Pastor zu tion erklärte die Versammlung, daß sie die
St. Matthiä A. Needra endlich wieder einen stematische Bekämpfung der Schmutzliteratur sür
Seelsorger erhalten, und für Lasdohn ist der bisdie unabweisbare Pflicht eines Jeden halte und
herige Pastor zu Statoust A. Simsont erwählt
dem Wunsche Ausdruck: 1) »daß
und bestätigt nnd soll nächster Tage sein neues gab zum Schluß
die Eltern eine strenge Ueberwachung der JugendAmt antreten. Jn Werro endlich hat nach mannigfachen Verzögerungen der neuerwählte Pastor leltüre sich zur Pflicht machen und bei der Aus-«
J. Martensen (bisher in Stawropol) sein Amt wahl des Lesestoffes die von berufenen Personen
angetreten, während Kielkond in der Person-des zusammengestellten
»Führer" zu Rate ziehen;
Pastoradjunlt zu St. Marien in Dorpat P. A
die Bitte
Stadtverwaltung
an
die
Habicht seinen freudig aufgenommenen Pastor ge- 2) daß wird,« bei der Verpachtung von
Zei
funden hat. In Bartholomäi ist P-. A. Weströns gerichtet
Doll jun. als Adjunkt dem -emeritierten Provst tungsliogken und bei der Erteilung von
Sielmann zur Seite getreten, in Dorpat St. Gewerbescheinen an fliegende Buchhändler den
Iohannis Professor Dr. A. v. Bulmerincq dem Ausschluß- der Schand- und Schmutzliteratur aus
0.-P. Wittrock, während im Pernauschen Sprengel eand. H. Wühner aus Estland zum Spren- dem Verkauf zur Bedingung zu machen ; Z) und
gelsvitar ordiniert wurde. Er ist im Augenblick, vor allem, daß unsere Gesellschaftgrundfätzlich
neben dem in Awinorm dauernd gebundenen P- nur in solchen Buchhandlungen ihre Einkäuse
vio. Nurm, der einzige Vilar für die livländischen macht und von der Jugend mischen läßt, die wesLandsprengeL
' —
durch Auslage im Schaufenster fund im Jntha"nt- stehen gegenwärtig die Pfarren zu der
nern
des Ladens," noch durch Ankändigung in
Lubahn, St. Matthan, Neuermühlen, Linden,
Kergel.
thtä, St. Katharinen, Schwaneburg und
ihren Katalogen der Verbreitung der Schandund Schmutzliteratur Vorschub leisten.«
Von Freitag bis Sonntjag ist in die Ch o s
Riga. Sonntag fand eine vom Deutschen
Verein veranstaltete Pro t estv er s am m lun g lera-Baracke einKranter eingeliefert worden;
gegenwärtig nur
gegen Schmutz und Schxsund in Wort und Der Krankenbestand beträgt
16.
Bild statt, der ein mehr als , tausendköpfiges noch
So— Oesel.
Am 27. September wurde
Publikum beiwohnte.s Wie die Berichte der Ri- in Carm
Kirchenorgel eingeel
die
neue
gaer Blätter melden,- begrüßte zunächst Dr. V.
Orgelweirh
Das
gebaut von den
schöne
Lieven als Präses der Rigaer Ortsgruppe des weiht.
a
aus
dem
Rangeschen
KirchD. V. dieVersammlungz darauf richtete Ober- Gebrüdern Kriis
klingende
Register
l2
spiel
unweit
Werto,
hat
Rede
längerer
lehrer Wolfg. Wachtsmuth in
Orgeleinen feurigen Appell an unsere deutsche Gesell- und ist mit Verrichtungen dermodernen
schaft, den Kampf gegen Schund und Schmutz in bautechnil ausgestattet Neben etlichen schön und
sind auch solche vorWort und Bild auszunehmen. Mit trockenem sanft klingenden Registern
Tutti-Spiel
die
beim
strahlenden Glanz
Sarkasmus geißelte sodann Dr. O. M als in g.,das, handen,
Das Werk legt
Klangmasse
der
was unserer Jugend von den hiesigen Kinemato- Zeugnis davon verleihen.die Orgelbauer
ab, daß
auf die
graphen an sogen. »Belehrung« geboten wird. Er
Sorgfalt
viel
verwandt
Orgel
dieser
habe einen Rundgang durch alle gemacht, schlech- Herstellung
sachkundig zu Werke gegangen sind.
und
aber
be-.
haben
es,
gute
gäbe
tere und etwas bessere
dankt ihrem Seel-sorstimmt nicht. Hieraus zeigte Oberlehrer Gur- Die CatmelscheGemeinde
die
neue Orgel, deren
Paß,
ge«r,
Pastor
für
land an der Hand von instruktipen Lichtbildern
Kollekten,
er
lediglich
Konzerteund
durch
was für ein schauerliches Zeug an konzentrierter Kosten
beschaffen bein
unermüdlicher
Weise
zu
Schlüpsrigkeit unserer Jugend in jener Schmutz- Basare
gewesen
.
ist.
lektüre geboten wird. In längerem seiselndem müht
-

«

—

-

—
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THE-Ost

der Rigafche Sprengelsvikar K. Jofephi, der
die Staatsschlfskd fast 9 MUliarden beträgt, eine gwßere Befriedigung einem Ruf nach Krettingen folgte, und zum
dieser Ansprüche für mögslichUziipsls es im Budget Schluß des Jahres« Pastor F. Rechtlich-Gudfür 1910 beabsichtigt wordengiist Doch-betont Mannsbach, der als Leiter an die neu zu grün-

—

22)

Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

.

Obrokstkzckem

Das Staatsbudget für 1910.
DäsFiqmsjzmivnisterillm hat, wie kurz« gemel-« dentltche Ausgaben: 1) das Ministerium
Mkekjäknnahmem "uvd Audgålfsiihusget für des Kaiseri. Hofes 16359 595 Rbl., davon
Rbl. für denUnterhalt der kaiserlichen
sjgkxpjzmits fertiggeftellL Es sitt-d folgsnde Sum- 3578 299und
Theater
ihrer Schulen, der Akademie der
Mzanennem
Künste, des Museums Kaiser Alexander Ill. und
Vodsenilii ehe Einnahmen 2535,8 Mill. der Archäologifchens Kommission; 2) der R eich srat 2084789 Rbl.; 3) die Reichsduma
Abs-z ordentliche Ausgaben 2510 Mill. Rbl.
Reichskanzlei, die KanzLäßetordentliche· Einnahmen 10 Mill. Rbl» 2lei987des138 Rbl.; 4) dieund
die Kaiserliche BittMinisterrats
Ansgabem zur Liquidietung des
Mßseokdeni
l
i
s
che
5) das Resfort
3934
-·Rbl.;
042
fchriftenlanzlei
kriege-s nnd feiner Folgen 3,8 Mill. Rbl., für des Synods 84208 967 Rbl.; 6) das
MinisteMnschaftsansgaben des Militärressotts 50 Mill. rium des Innern 155982 718 Rvi., davon
für
M, sü:»Eif·enbahnbanien 64,8 Mill Rbl., zur den Unterhalt kirchlicher Institutionen 1561 432
Basisfolglmg an Eifenljahngesellfchaften 1,4 Mill- Rdl. und Ausgaben für Posten und Telegraphen
59 580276 Rdl.; 7) ldas Finanzminifterium
Rb"1«.,—’si,nsgejamt 120- Mill. Rol» welche durch 433
727 488 Rbi., von dieser Summe entfallen
den Ueberichnß an ordentlichen Einnahmen 25,8 auf die Ausgaben des Branntweinmonopols
Millionen Rbl., die außerordentlichen Einnahmen «220151377 RbL 8) das Justizminifterium
IoMilL Rol. und mittels Kreditopetatios 75 738 912 Rbl.; 9) das Ministerium des Aufwär6172 970 Rbl.; 10) das. UnterrichtsMIY(J.-imete Anleihe) in der Höhe von 84,2 tigen
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und um sich zu vergewisserty ob der Rücken des men zu können, wenn er wisse, unter welchen UmWenn
Berges sich bis zur Spitze hin erstreckt. Wir ständen dies Zeugnis abgelegt worden sei.
Mc.
Kindem
brachten deshalb hier noch drei Tage zu, wobei man eine Expedition nach dem
die
Gipfel
werde
auf
ley
entsende,
des
sie
BergCook Beobachtungen und Messizngen
Aufzeichnungen
hinterlesgten
finden.
von
dort
ihm
,
rückens

vornahm.
Während der

f
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Cook hat entschieden Pech mit seinen Auszeichnungen Seine Gewohnheit, sie an unzuvon uns ers-seichte Punkt war mindestens 14 Mei- gänglichen, nnr einmal, und zwar nur von ihm
ist entlen von der Spitze entfernt. Cool erzählte mir," selbst, erreichten Plätzen niederzulegen,
als er das Bild aufgenommen hatte, daß wir« schieden nnpraktischl
ganzen Expedition war ich ständig mit Dr. Cook zusammen, nnd der,höchlste

—-

—-

als 8000 Fuß Höhe
Seite 171 des Cookschen
besänden. Die
Buches mit der Ueberschrist »Die östlichen KlipDie deutsche Zeppelin-HergesellDem »Verl. Lok.-A·nz.»
Mc.
PhotoKinley-Berges«
Plolarexpeditiom
pen
des
veröffentliche
Führerzum Wort
isktkbet sich· fein damaliger
14. (1.) Oktober aus Christiaunterm
irgendwelcher
die
eine
Abbildung
graphie
über
Angaben
Cooks
ist
nicht
wird
Md behanptet, daß
Gestern hielt hier Pros. HerKlippen dieser Art, sondern ein Bild des O-stab- nia gemeldet: Vortrag
W ihni erxeichtsHöhe Lüge seie"n.«« Die »Tägl.
in der Lustsorschnngsges
ell
einen
folgenden
aus
New-York
erhält darüber
hanges des Eight-Peak. Die Photographien
der König Haakon beidem
Gesellschaft,
auch
«
Drah«tbe·richt:
Seite 102 wurden am Abend des Tages aufgewohnte. Ferner waren Nansen, Amundsen,.Mohn
der
Dr.
Barille,
Edward M.
Cools
aufgeFlaggenbild
dem
das
und zahlreiche andere Männer der Wissenschaft
nommen, an
Führer bei dessen Besteigung des Mc. Kinley
wird
die
Höhe
anwesend.
Nachdem Professor Hergesell die
nommen wurde. Aus-diesem Bilde
und den Zweck der internationalen
war; hat"sich mit einem, wie er berichtet, wähmit 5000 Fuß angegeben. Wenn das richtig ist, Wirksamkeit
Erforschung der höheren Lustvon
zur
geführten
Tagebnch
rend der Bergbesteigung
beträgt die Höhe des Punktes-« GM dem das Kommission
und ihre Hilsxmiitel erklärt
entwickelt
schichten
Der
nach New-York begeben.
ist,
worden«
ausgenommen
Flaggenbild
er
von
schon erzielten
Mac-Kinley-Berges
des
nicht
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dens"bi7her
York Globe« druckt die«Kopte einer schriftlichen
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vom-Eight"da
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7000
das
und
wies
daraus
der
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Resultaten
Tat ähnlich mehr
abgeben«. Der Punkt sah in
Etklürnng sBarilleZ ab, deren-· Richtigkeit dieser
wert es sei, daß diese durch,Forschnngen in den
der
den
von
dem Sattel Peak nur sechs Stunden nach dem Flaggen- Polargegenden
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wir
aus
wie
ergänzt würd-w AmUUdseus Mit-—
Eid bekcäftigt hat; die eidesftattuns sehen konnten, auf dem wir standen. Eine bildnis ausgenommen worden ist«
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wirkung
einem
dabi
4.
ani
sei
por
Oktober
«ITHYe;»« erjkeljeritng ist
Bildes
der
Aufnahme
diesesdie
geplante
heilbe Stunde nach
a i h i n g t o n abgegeben worden
Cook äußerte sich, wie ein weiterer Draht-! Die Dauer dieser Expedrtion sei vorläufig auf
dann
nächsten Lagerplatz auf.
gemacht
selbständige
Verlag
wieder-«
bracheuwir
einzige
ber»rnill.Barille-,
dann
erklärt darin, daß erdie
ehe- einen arktijchen Sommer vorgesehen HGxgndkx
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Stellung
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J

»

Weh-«

»New-I

Montana

Mkchgeinen

Post-a r« inW
lVBtil e
HGB Me. Meilen-Berges

dess

ans.

begleitet

habe. Er be- daß

ersteren

uns innicht mehr

Kunst und Wissenschaft

ans

ans

est-h

so

Ho

zum

·.FeppelinsHergeselliPolarexpedition.

s

—.—

—

—

—

.

.

.

Terzen

—

—

wickelt sei, um einen Aktionsradius von 2500
Kilom. mit einer Fahrtdaaer von drei bis vier
Tagen zu besitzen, ohne herabgehen zu müssen.
Jn zwei Jahren sei dies vorausfichtlich erreichbar. Die geplante Expedition werde deshalb
erst- in zwei bis drei Jahren stattfinden. Die
Zwischenzeit werde durch Vorarbeiten ausgefüllt
werden. Zunächst solle ein Vor-Expeditionsfchiff
mit dem Prinzen Heinrich, Grasen Zeppelin und
anderen im kommenden Sommer in Spitzbergen
die Vorbedingungen untersuchen. Die Voraussetzungfür die eigentliche Expedition sei, daß das
das Treibeis heruntergehen
Lustschiff bequem
und dort genügend verankert werden könne. Um
dies festzustellen, werde die Vorexpedition ins
Polareis eindringen und die zweckmäßigen Veranterungen berechnen.
Ein Lastschiff könne
hoffentlich bereits Ende des nächsten Jahres an
der Nordküfte Deutschlands stationiert werden,
um 1911 lange Fahrten über See zu machen;

Unmögliches, sondern ein großes Werk, zu
dem wir die Mitarbeit aller etbitten, vor allem
die Gaftfrenudfchaft Norwegens und die Hilfe
Der interseiner Gelehrten und Forschen-«
essante Vortrag wurde mit größtem Beifall aufgenommen. Nach dem Vortrag fand ein Fest-

nichts

—

essen statt.
—

schon hierbei sollen wissenschaftliche Vom-inkfachungen vorgenommen werden. ,,1912 denken
wir mit zwei Lastschifer nach Spitzbergen zu
fahren. Eine Zentralstation soll in der Croßbai
in Spitzbergen angelegt werden, und hier werden
die beiden Lastschiffe stationiert. Es wird Nahtlose Telegraphie zwischen der Zentralstation and
den Lustschiffen eingerichtet werden. Stößt ein
Lastschiff vor, so ist das andere zur Reserve bereit. Jeder Vorstoß ist auf acht Tage berechnete
den Aufenthalt iai Treibeis eingeschlossen. Bei

30-Kilometer-Stundengefehwindigleit können
Kilom. zurückgelegt werden. Den Aufenthalt3090
tm
Treibeis abgerechnet, bleiben vier Fahrttage übrig,

Mannigfaltiges
Der neugewählte Rektor der Berliner
Univ erfität, Geheimer Regierungsrat Prof.

Dr. Erich Schmidt, erlitt am Sonnabend
bei der feierlichen Rektoratsübergabe gegen Schluß
der Antrittsrede einen Ohnmachts a n f a l l
der ihn verhinderte, die Rede zu beenden. Der
frühere Rektor, Geheimrat Kahl, mußte die Feier
vorzeitig schließen.
Der Kaiser beiOrvilleWright.
Der Kaiser, die Kaiserin und die Prinzefsin Viltoria-Luise trafen um 5V« Uhr nachmittags am
Sonnabend auf dein Bornstedter Felde ein. Sie
wurden von« Hauptmann Kehler und O rville
begrüßte auch
W right empfangen. Der KaiserOrville
Wrights,
Schwester
die ebenfalls anwesende
vollWright.
Wright
Orville
Katharina
Mtß
fUhM trotz der widrigen böigen Winde außerdeMUIch gut gelungene Aufstiege bisgu einer
Höhe vvtk 150 Metern. Der Abstieg erfolgte
glatt Die Vorführung dauerte etwa V, Stunde.
Der Kaiser ließ sich alsdann noch eingehend den
Apparat erliären und überreichte Orville Wright
sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift.
Da eventuell Halle Station einer von
der LuftschiffbawGesellichgft Zeppelin geplanten

,

—

in denen bequem der Pol umfahren, unbekannte
Landmasfen ausgesucht und photogrammetrifch
werden können. Bei dein Bruch eines
Ptvpelxets oder Motvrdeselt wird das zweite
Lastschiff funkentelegraphisch zu Hilfe gerufenWir gedenken im ersten Sommer nur zwei derMtige Expeditionen zu unternehmen, die hoffent- Luftschiffahttsljnte
Beriich befriedigende Resultate ergeben. Wir planen lin werden soll und m HalleMfünchem
etn Ankerplatz vor-

vermessen

—

..

—

ist administrativ mit. 500 Rbl
worden.

bestraft

ehem. Bobruisker Adelsmars chall Achmatow war seinerzeit nach Vermitter
Minos.

Der

nng von 50 000 Rbl. Mündelgeldern ins Ausland geslüchtet. Schließlich ging es ihm so
schlecht, daß er in Nizza in einem Hotel Lakai
wurde. Er kehrte nach Rußland zurück und ist
jetzt in Minsk zu 3 Jahren Arrestantem
Kompagnie und Rechtsverlnst verurteilt.
Odefsa. Aus Wien traf, wie die «Od·Ztg.«
meldet, mit seinem Assistenten der bekannte
Professor der Chirurgie Baron v. Aiselberg, der zurzeit in Wien die Stelle des s Z.
berühmten Prof. Billroth einnimmt, in Odessa
ein. Prof. v. Aiselberg wurde nach der Heilanftalt des Dr. Silberberg berufen, um da beim
Bankier Sonschein, der am Magenkrebs leidet,
eine Operation vorzunehmen. Prof. Aiselberg
bekommt für die Operation ein Honorar
.

von 15 000 Rbl.
Jrkntsk. O heiliger Bureaukrakratiusi Im sibirischen Blatt ,,Woftoischnaja
Sarja« stand folgende Zuschrift: »Am 18. habe

eine Mitteilung des Pristaws des 1. Stadtteils von Jrkutsk erhalten, in der ich zum sofortigen Erscheinen im Polizeilokal aufgefordert
wurde-. Der die Vorladnng überbringende Schutzmann erklärte, ich würde sofort verhafiet werden,
wenn ich nicht hinkomme. Arn nächsten Tage
ging ich zur Polizei. Ein Schreiber fragte mich
nach meinem Alter, Tausort, ob ich verheiratet
Meine Fragen wursei, nach dem Stande
den nicht beantwortet, bis man mir sagte, es
handle sich um eine Anfrage des Stadthaupts
nach den in Jrkntsl lebenden Tscheljabinsler
militärpfichtigen Kleinbürgern und Kansleuten. Auf meine Bemerkung, daß ich doch als
Weib nicht militärpflichtig bin, erhielt ich die
klassische Antwort: »Sie sind hier die einzige
Person aus Tscheijabinsk, daher werden Sie
eingetragen. Die mögen sich dort zurechifindenl«
Was das heißen soll, weiß ich nicht. Wassa
Andronowna S a wj a l o w a.«
Finnlantk Die offizielle »Finnl. Gas« ist
vom Generalgouverneur v. Böckmann ermächtigt, zu erklären, daß der Generalgouvernear
faktisch das von ums unlängst wiedergegebene
dreiste Telegramm des Jaltaer Generalgouverneurs Gen. Major Dumbadf e erhalten hat
und in ihm eine unangebrachte Kritik erblickt.
Eine Kopie des Telegrammes hat er daher dem
Ministerpräsidenten zugestellt mit der
Bitte, entsprechende Schritte zu ergreifen.
Für-stand Der Generalgouverneur
hat durch demWiborger Gouverneur die Langsamkeit des Getichtsverfahreng in
K i w e n e b b in der HerzensteinAngelegenheit moniett und ungefragt, warum die am 9. Sept.

·ich

usw«

so

beantragte der Magistrat, sür
gesehen ist,
5000 Mk. Aktien der mit einem Kapital von
3 Mill. Mk. zu gründenden Gesellschaft zu über-

Der Finanzausschuß lehnte diesen Antrag einstimmig ab, weil die Stadt hierzu kein
Geld her-be:
Die Angelegenheit der Frau
w
Hed i g W ang e l wird jetzt voraussichtlich eine neue Wendung nehmen. Es ist ermittelt worden, daß die bedauernswerte Frau vollständig unter dem Einfluß eines ehemaligen Photographen Karl Heß steht, der zuletzt Leutnant der Heilsarmee war. Heß, ein
Mann von 25 Jahren, der jetzt zum zweiten
Male aus der Liste der Heilsarrnee gestrichen
worden ist, machte sich an Frau Wangel nach
ihrer »Erweckung« in Frankfurt am Main auf
der Rückfahrt nach Berlin heran und hat ohne
Zweifel einen unheimlichen Einfluß auf sie ge-’
wonnen,
daß sie jetzt vollständig in seiner Gewalt ist. Die Angehörigen der Frau Wangel
haben nunmehr die Hilfe der Kriminalpolizei in
Anspruch genommen, weil bekannt geworden ist,
daß Frau Wangel « sich von ihrem Manne will
scheiden lassen, um Heß zu heiraten. Es besteht
der Verdacht, daß Heß die Absicht hat, aus der
Künstlerin Kapital zu schlagen. Nachdem zunächst
Detektivbureaus mit der Verfolgung der Angelegenheit betraut waren, hat auf Veranlassung der
Angehörigen jetzt die Kriminalpolizei eingegriffen.Vom hiesigen Polizeiptäsidium ist ein Beamter
nach Lichtenstein in Sachsen gefahren, wo sich
Frau Wangel und Heß zuletzt aufgehalten habenErf a tz. »Was hast Du denn, mein
Lieb? Ganz rotgeweinte Augen ?« »Ach, stelle
Dir nur vor, Osten-: Ich hatte Dir heute zu
Deinem Geburtstag eine Torte gebacken und wie
ich vorhin in der Küche nachsehe, hat sie die Katze
gefrefsen!««
,,Macht nichts- Da hast Du 20
Mart, kauf’ Dir eine neue Kund-«
(,Luft. Bl.«)

nehmen.

»

»

—

Die Uraufführung von Wildenbruchs
nachgelasseuem Schauspiel »Der deutsch e
König« wird Ende dieses Monats im königlichen Schauspiefhaufe zu Berlin stattfinden.

aus
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noch so schweren Justizmord erblicken, so erklärt
diese Tatsache an sich noch keineswegs die Leidenschastlichkeit des Gebarens in einer ganzen Reihe
von Ländern und die Jnszeniernng

«

so

ungeheuerja
sinnwidriger
Manifestationen,
direkt
wie
licher,
es etwa die italienischen »Ausstände« zu Ehren
des Erschossenen sind; die Erklärung liegt vielmehr in der Jnternationalität der Sozialdemokratie und teilweise in der jüdischen Abstammung
des Hingerichteten, durch welchen letzteren Umstand das Judentnm allenthalben besonders erregt worden ist.
Wie berichtet, hat der »Justizmord« ein besonders starkes Echo in Paris gefunden. Jm
Verlaufe der Mittwoch-Unruhen find ungefähr 100 Personen verletzt worden, die Zahl
der Verhaften wird auf über 300 angegeben.
Die gesamte Pariser Presse beschäftigt
sich mit der Hinrichtung Ferrers und den Straßenkundgebungen. Die republikanifchen Blätter, auch
die gemäßigten, geben iniebhaften Worten dem
Bedauern darüber Ausdruck, daß der König von
Spanien keine Gnade walten ließ. Die radikalen Blätter richten heftige Angriffe gegen den
Klerus. Die Tragödie von Montjuich zeige,
daß Rom sich nicht mehr damit begnüge, zu
reden, sondern daß es handle. Man müsse wünfchen, daß die Spanier aus dem Schicksal Ferrers die entsprechenden Lehren ziehen.
Der
konfervative »Figarø« dagegen erklärt: »Die
beklagenswertenx Vorfälle von gestern zeigen, daß
es sich gar nicht um Ferrer handelt, sondern
darum,"die Ordnung nnd Ruhe bei uns aufrechtzuerhaltm Es handelt sich um die Verteidigung
Gesellschaft. Die Gefahr ist nicht mehr
in Spanien, sie ift in
Straßen. Ferrer
ist nur ein Varwand.« Im ,,Gaulo.is«
heißt es: »Da der König von Spanien, der Vorkämpfer des Glaubens, der sozialen Ordnung
und der Armee, den Kampf der Monarchie gegen
die Anarchie aufgenommen hat, rufen wir: »Es
lebe der gute katholische König l«
In der P rovinz, namentlich in den füdlichen Departements-,
rief die Nachricht von der Hinrichtung Ferrers
große Erregung hervor. Der Maire von Toulon
ließ die Flagge des Stadthaufes auf Halbmaft
setzen. Der Bezirksausfchuß von Aix-shob wie
der von Marseille zum Zeichen der Trauer die
Sitzung auf. In zahlreichen Städten Frankreichs
fanden Versammlungen statt, in denen Ferrer verund die fpanifche Regierung überaus
eftig angegriffen wurde.
Noch höhere Wogen der-Erregung aber hat
im heißblütigen Italien der Fall Fette-: geschlagen.
Aus Rom wird vorn ,14. (1.) Oktober titlegraphiert: Jnsolge des Beschlusses der Arbeitskamrner, der den Gen eralstreik proklamiert,
find die Straßenbahnbeamten und Droschkenlutfcher in den Ausstand getreten, ebenso die
Arbeiter Verschiedener Branchen. Die meiften
Geschäfte sind geschlossen. Die Arbeitskammer
fordert zu einem Boykott der spanischen Schiffe
auf.
Während des Nachmittags waren in
Rom alle Läden geschlossen· Die Manifestanten
durchzogen in Gruppen die Straßen. Die Polizei war bemüht, sie zu zerstreuen. Einige Verhastnngen wurden vorgenommen, doch sind ernste
Zwischenfälle nicht eingetreten; Auch in Mailand undFlorenz hat der Streit an Ansdehnungzugenommen In Spezzia wurde der
Generalstreik proklamiert Aus der Provinz kommen sortgefetzt Telegramme über Ferrers
Kundgebungen. Es ist unmöglich, alle auch nur
zu resumieren. Jn Livorno nnd anderen Seehäfen ist der Boykott gegen die spanischen
Seh tsse beschlossen. Knndgebungen fanden auch
in Florenz, Siena, Palermo, Imola, Fabrian
Und in vielen anderen Städten statt. Die Vehörden trafen überall umfassende Maßnahmen,
um die KonsulateKirchen und Klöster zu
schützen. Die Freirnaurerlogen und radikalen
Klubj haben auf Halt-meist geflaggt.Die Blätter net-öffentlichen eine Depefche, die
die Gräfin Martini, die Gattin des alten
Staatsmannes und Gouverneurs der etythtäischen
Kolonie, Ferdinaudo Mattini, namens der Römischen Damen an die Königin Elena
erichtet hat. Die Damen beschwören darin die
die schon
viele Tränen getrocknet
habe, Fetrets Begnadignng vom König der Spanier zu erwirkm ,,Giornale d’Jtalia« schlägt
eine Sympathiekundgebung aller italienischer-

A
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—

Der

Das an dem Haupt der spanischen Revolutionäre nnd hervorragendsten Vortänipser gegen
den Klerikalismus und die geltende StaatsordUUUg Vollzogene Todesnrteil hat ein internationale- anoren veranlaßt, wie bisher kaum ein
ähnlicher Vorfall es im Gefolge gehabt hat.
Mag man-was übrigens noch lange nicht festgein dieser Hinrichtung einen
stellt erscheint

Ferrer, ein begabter Mann .jüdischer Abstammung,
von der Regierung vor ein Kriegsgericht
gestellt, um sich gegen die Anklage, die Revolution in Barcelona veranlaßt zu haben, zu verantworten. Spanien, ein Land, dessen zerrüttete

wurde

—

—

staatliche und wirtschaftliche Verhältnisse den Nährboden sür revolutionäre Umtriebe sowohl soziali-«
stiseher als anarchistischer Spielart abgeben, das
durch seinen jetzigen Maroltohandel die Aufmerksamkeit der Welt von der Brüchigleit des innere
staatlichen Baues abzulenken sucht, wird erst dann
aus seiner ungesunden Zerrüttung herauskommen
wenn die religiöse und staatsbürgerliche Erziehung
des Volkes von oben ernstlich gefördert nnd die

Bevormundung des tömischillerilalen Systems
gebrochen wird. Aber nichtsdestorveniger, Revolutionär bleibt Revolutionär. Ferrer war Revolutionär und Phantast ersten Ranges, der sich
leiten ließ von utopistischen Glücks- und
Zukunftsträumen, in die er sein spanisches Voll
hineinsühren wollte, der aber andererseits als
Zweck den Kampf gegen die Ordnung«
Mittel»zum
nnd das Bestehende proklamiert hatte. Um den«
phantastischen Jdealisten hatte sich eine Gruppe
begeisterter Anhänger gesammelt, die aber leider
in dem Augenblick Ferrer den Freundschastsdienst
·aufkündigten, als Ferrer sie benötigte; ein klägDie
liches Beispiel persönlicher Freundschaft
demokratische und sozialdemokratische Presse verbreitet anläßlich der Verhastung und der Vernrteilung Ferrers nun die schauderhaftesten Miitchen von einer Regierung, die in skrupelloser undunverautwortlicher Weise dem »Justizmord« huldige und das Recht breche. Die demokratischen
Blätter finden kaum Ausdrücke genug, ihrem Abscheu gegen dieses »autokratische« Vorgehen Autdruck zu verleihen. Dem gegenüber sei festgestellt,
daß das TodesurteiL das über Ferrer gesprochen
wurde, von dem Ministerrat in allen Einzelheiten, wie der Telegraph meldet, nachgepriist worden ist,
daß der Ministerrat keinen
Anlaß vorfand, dem Könige, dem das Urteil zur
Bestätigung vorgelegt werden mußte, die Bitte
um Begnadigung vytzutragem
So sehen wir
den Ausgang des anarchistischen Revolutionürens
als ein trauriges Mahnzeichen sür die unglückslichen Zustände Spanieus an, können aber dem
Manne, den sür viele das Endurteil des Todes
traf, nicht die menschliche Teilnahme versagen-«
Bollends die klerikalen Blätter stimmen
dem Todesurteil unbedingt zu. Eines der sührenden baierischen Zentrumsblätter, das »Regens burger Morgenblatt«, begleitet die
Hinrichtung Ferrers mit folgenden Bemerkungen:
»Ferrer wurde erschossen, und zwar von rechtswegen nach seiner Verurteiluug durch die ordentlichen Gerichte. Doppelt und zehnfach hat er den
Tod verdient, denn in Wahrheit ist erein viel
größerer Verbrecher an der Gesellschaft
als e in Mörder, der etwa ein Dutzend Menschenleben auf dem Gewissen hat, denn er hat
durch Wort und Tat Ungezählten den Glauben
an Gott unt die Autorität aus dem Herzen gerissen, sie zur Revolution, zum Morde und-zur
Plünderung verleitet, und ist bei manchem Schuld,
der deswegen das Schasott betreten mußte. Da
modernen
hilft all der widerliche Protest
Liberalen und Radikalen gegen den Justizmord
nichts. Von rechtswegen hat dieser ruchlose taus«
sendsache Mörder sein Verbrechen mit seinem·
Blute geblißM
Die ,,G e rma ni a« schreibt-«
»Der Anarchist Ferrer hat bereits seine verdiente
Strafe gesunden. Damit ist eines der größten
Verbrechen an der Menschheit zum Teil geführt
»
worden«

-

—-

Tagesbericht
Politischer
FerrersEntrüftuugsfturnr.
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zzwar
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die Abgeordneten ist ein Bildungszensus festdie Mitglieder des Reichsrats
außerdem noch ein Alterszensus. Völlig unerwartet trat als Verteidiger der Duma der Abg.
Purischlewitfch anf. Es sei eine irrige Meinung, daß die Reichsduma vernichtet werden
müsse. Die erste und zweite Reichsduma wären
allerdings unfähig gewesen und auch die dritte
stehe nichtan der Höhe ihrer Aufgabe. Doch
müsse anerkannt werden, daß sie eine gewisse Tätigkeit entfalte. Sie hätte die Mißbräuche der
Administration ausgedeckt und zum Teil unter
dem Einfluß der Reichsduma wäre die Revision des Senators Garin verfügt worden.
Jn keinem Fall dürfte die Duma vernichtet werden, das hieße zum alten bureaukratischen Regime
zurückkehren. Ferner wurde, angesichts der »Geiben Gefahr«-, die Verstärkung der Wehrmacht und,
angesichts der gährenden Unzufriedenheit, Beidehaltung der Ausnahmeznstände beantragt. Die
Gouv.-Landschaften sollen aufgehoben und nur
die Kreislandfchaften beibehalten werden. In
ersteren haben nämlich die Liberalen das Uebergewicht, inletzteren die Rechten. Von einzelnen
Rednern wurden die Oltobristen aufs schärfste
angegriffen, von anderen wurde eine gewisse
schonende Zurückhaltung den Oktobristen gegenüber empfohlen
Alle Resolutionen sollen Sr.
Majestätunterbreitetwerden.
·
Das satyrische Journal »Budilnik«

Für

sie
sich immtiefer in das marolkanische Abenteuer hinein; sie «
vermag die darüber ausgebrochene Gärung im
Volke nur durch Todesurteile, nur dutch die syst- .
dauernd neu erzeugte Angst vor dem Kriegsgericht zu unterdrücken und« verscherzt sich durch
Exekuxionen, wie »die an Ferrer vollführte, auch
icn Auslande den letzten Rest von Sympathie
predigte nicht etwa die Revolution du
at. Er erwartete alles Heil von den kommenden Generationen, die, in freiheitlichen Ideen ekzogen, das Joch der Mönchsllerisei abfchüttelu
würden.«
Jn der »B. Z. am Mittag-« wikd
die spanische Regierung beschuldigt, das besondere
Recht des spanischen Ausnahmezustandes überschritten zu haben, und die ganze gebtW
wird gegen Spanien aufgerufen: »Es muß die
Pflicht und das Recht der Cortes sem, ,an Grund
ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse die spanische
Regierung zur.Vetantwortung zu ziehen. Es
muß aber schließlich auch die Pflicht aller Gebildeten, aller rechtlich und freiheitltch Denkenden
sein, offen gegen diese Willkür und Knechtung
aufzutreten.«
f
Eine kaum dagewesene Schusterei, wird in
»Verl. Tagebt.« der Prozeß Ferrer genannt.
Diesem leidenschaftlichen Gebaren eines Teils
der deutschen Presse will sich das·-·christlich-soziale
,,Reich« nicht anschließen: »Die Revolution in
hat ein trauriges Nachspiel ergeben
HBarcelona
lDer geistige Führer der revolutionären Gruppe
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Ueber den Lebensgang Feuers geht einen
Berliner Blatt aus Madrid ein längerer Bericht zu, dem wir«solgende kennzeichnende Einzelheiten entnehmen: «Ferrer entstammt einer dürftigen, durch und durch tleritalen (?) Familie«
Mädchen für Feuers Töchter Vor.
Als Knabe war er Küssrgehilfe und wollte
Auch in England wird der Verletzung des Theologie studieren. Sein Vater aber war zli
Rechtsgesühlz besonnene-, aber entschiedener Aus- arm, um ihn überhaupt studieren zu lassen; Ferkewurde bei der Eisenbahn angestellt und brachte
druck gegeben.
es zum Schaffner. Die Lektüre von revolutioSelbst die konservative »Times« wendet sich nären Schriften beeinflußte ihn nachhaltig, und
scharf gegen das Verfahren im Feuer-Prozeß, in mit rücksichtslosem Fanatigmus verlegte er sich
dem in keiner Weise ein Beweis für die Anklage
antidynastische und» antikierikale Propaganda
erbracht worden sei, daß Ferrer an der Spitze der Bald wurde ihm der Boden zu heiß-in SpanienOrganisation und Leitung der Batcelonaer Reund er flüchtete nach Paris, wo er einige Jahre
volte gestanden habe. Das Verfahren möge das ohne bestimmten
Zweck sieh aushielt. Durch seine
bei den spanischen Kriegsaerichten übliche gewesen schöne
die mit dem revolutionären Fühl-et
sein; in diesem schweren Falle hätte es jedoch
Ruiz orilla befreundet war, schloß er enges-.
modifiziert werden müssen, daß Europa eine Ge- Bekanntschaft mit letzterem und ersiillte, ohne
legenheit gehabt hätte, sich von der zwingenden mitzukommen, manchen UriassAustrag Jn Paris
die war er eine Zeitlang Kneipwirt. Auf Anrateu
Kraft der Beweisinittel zu überzeugen,
das Todesnrteil gegründet wurde.
und verlegte
Zorillas gab er dieses Gewerbe
Jn Deuts chland ist es nur zu vereinzelten sich aus das eines Sprachlehrers.. Ja diesem
Aktionen gekommen ; die Ansichten dek- Presse in gewöhnlich nicht sehr eintcäglichen Beruf hatte
Beurteilung des Falle-Z Ferter sind er ein« ungeheures Glück: eine alte Dame, dkk
er Stunden un Spanischen gab, verliebte sich W
geteilt, doch überwiegt im allgemeinen eine MißIdeen und
seine
ihm anderthalb Milbilligung der ultraklerikalen spanischen Wirtschaft- lionen Franken. vermachte
Kurz nach Aufsktzung ihres
In der «Braunschweig. Landesztg.« wird mit Testameutes starb sie, nnd Feuer kam in dktk
der Entstehung der letzten Sympathie des Aus- Besitz ihres. Gelde-. . Von dem Augenblick-
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gedroht: »Die spanische Regierung treibt-Y-f
landes
MMt
eme gewagte Politik; denn

gen nicht zugelassen werden. Sowohl dieMeinungen ftattgehabte Verhandlung um einen ganzen Mo,
der Majorität als auch die der Minorität der nat vertagt wurde.
Reichsduma sind dem Monarchen zu unterbreiten.

·

auf hin, daß W. J. Timirjasew seitens der Vertreter von Handel und Industrie nicht gewählt werden durfte, da er den offiziellen Posten
eines Minister-s bekleidet.
Der Gemeindeälteste Alexander Peet hat eingeDie Vorträge über die letzten Damastanden, das Geld verbraucht zu haben.
Miljukdw nnd
Jn K r ä h n h o lm erkrankte nnd verstarb Ergänzungswahlen, die P.
an der C h o l e r q am Z. Okt. der Arbeiter Alle Roditschew im Petersburger Frauenklub zu
halten beabsichtigten, kamen nicht zustande, weil,
die »Retsch« beBetastung Die bevorstehende Fahrt des entgegen dem Reglement, wie
der nicht öffentrichtet,
ein
auf
Polizeibeamtee
Premierministers nach Liva dia ist, wie
VerMitglieder
nur
die
bestimmten
für
bereits gemeldet, bis zum 18. Oktober, aufge- lichen,
«
war.
sammlung
erschienen
schoben worden. Stolypin soll, wie die ,,Retsch"
Ein
Zirlular der Verwaltung der Miti3
nur
der
bleiben.
Nach
Tage
in
Krim
erfährt,
es den Chefs der
seiner am 23.-—25. Okt. erwarteten Rückkehr tärlehranstalten macht
zur Pflicht, streng aus das
nach Petersbnrg soll der Rücktritt Timirja- einzelnen Anstalten
Betragen der Zöglinge zu achten und namentlich
s ews und die Ernennung v. ZMillers zum der
Einschleppung verbotener
Handelsminister publiziert werden. Dem scheie r vorzubeugen Zöglinge, die sich der
Büch
denden Handelsminister soll bei dieser GelegenVerbreitung
verbotener Bücher schuldig machen,
heit ein Allerhöchster Dank eröffnet werden als
Kompensation für die Jnirigen, denen er angesichts sollen sofort ausgeschlossen und event. noch Straangeblicher «politischer Unzuverlässigkeit« seitens fen unterzogen werden.
Graf S.Witte hat kürzlich in großer
gewisser hoher bureaukratischer Sphären ausgesetzt
gewesen ist.
Ferner sollen dann finnlän- G efahr geschwebt. In der Schweiz ließ er
disehe Angelegenheiten, u. a. die er sich nach einem alten Rezept ein Heilmittel
schütterte Stellung v. Böckmanns und Langhoss machen, das er fo mehrere Jahre gebrauchtentschieden werden. Endlich ist, wie verlautet, Nach Einnahme desselben fühlte fich Graf Witte
der Ministerpräsident ernstlich entschlossen, durch sehr schlecht. Es wurde ein Arzt gerufen, der
die Tat zu beweisen, daß er gewissen reaktionären Vergiftung konstatierte. Man hatte in,der Apotheke das Rezept verwechselt und ein Gift gegeMachenschasten entgegenzutreten gewillt ist.
Gegenmittel
Wie die Residenzblätter zu melden wissen, ben. Es wurden sofort energischeglimpflich
der
daangewandt,
so daß Graf noch
soll« sich nun doch, ein Teil der Mitglieder des vonkam, indem
Tage
Magener nur einige
ftatke
Synods für eine Einschränkung der
hattefchmerzen
Feiertag e erklärt haben, vor allem, weil sie
Die ObermedizinabVetwaltung hat angeDifferenzen zwischen dem Synod und dem der
der
großen Zahl von mittelst Essigsäure
sichts
Duma das Gegengewicht haltenden Reichs-ais
verübten
S
elbstm ord e n verfägt, daß in der
für inopportun hieltennur in 15 Js-iger Vetdütmung
Essigsäure
Residenz
'D— Dem Bericht des Grafen Uwarow an
werden darf.
seine Ssaratowschen Wähler entnimmt die verkauft
Dünaburg.
fand, wie die Rigaer
«Pet. Zth folgendes: Granwarow beginnt mit Blätter melden, Bot-gestern
des Padie
Introduktion
der Darlegung der Gründe, die ihn zu seinem AusCarl
e
d
ann
der
DünnPrediger
l
m
stors
zum
F
tritt aus der Oktober-Frattion veranlaßten. Die butger Gemeinde statt. Die Feier vollzog der
Weigerung der Mehrheit der Fraktion, ihm die Kurländifche Generalsuperintendent unter Assistenz
des Propstes der Selburgschen Diözese und der
Erlaubnis zur Einbringung der bekannten JnterpellationüberdenSsaratowschenBischos Pastore Kröger-Griwa-Semgallen und Witwe-,
zurückgettetenen Predigerg der
Hermogen zu erteilen, habe zu seinem Aus- des vor Jahresfrist
«
Gemeinde.
tritt geführt. Dadurch habe er eine unabhänMoskau. Von dem in Moskau tagenden
gigere Stellung erlangt, die ihm ermöglichte, in thobristen-Kongreß wurde, wie bereits
erwähnt, ein Ergebenheitstelw
verschiedenen Fragen freier und bestimmter auszu- kurz
treten«, andererseits aber habe seine Tätigkeit eine granim an S. Maj. den Kaiser gesandt,
»Pet. Zig.« gemeldet wird, den
Einbuße erlitten. Sein Austritt aus der Frat- das, wie der Wortlaut
hat: »Der Verband vom
nachftehenden
iion habe natürlich auch einen solchen aus den
17. Oktober-, der zu seinem dritten Parteitag zuKommissionen nach sich gezogen. Trotzdem wolle sammengetreten ist, hält» es für Pflicht und
er aber in die Qkiober-Fraktion nicht zurückkehren. Glück, Euer Majesiät gegenüber zum Ausdruck
Zu verschiedenartig sei der Bestand derselben und zu bringen das Bestreben guter Untertanen, zu
für Ihre große Regierung und für das
zu stark seien die Gegensätze im Schoße der Frat- arbeiten
unteilbaren Rußland.
großen
des
Wohl
tion. Neben überzeugten Konstitutionalisten säßen Schwierigkeiten und und
Mißerfolge werden unseren
Leute, die weder ein Parlament noch eine Konstitu- Glauben an den endlichen Erfolg des von Ihnen
tion anerkennen und die eigentlich fast auf die dem gesamten ruffischen Volk durch das historiBänke der extremen Rechten gehören
Die sche Manifeft vom 17. Oktober verkündeten großen
nicht erschüttern, eines ReformAnnahme der Vorlage über die Gewissenssreiheit Reformwerkes
werkes, an dem wir uns nach Maßgabe unserer
bezeichnet der Verfasser als »das Beste, was aus Kräfte und Erkenntnis als ein Teil des Volkes
das Kredit unserer zweiten Session geschrieben betätigen. Empfangen Sie, Sire, unseren Gruß
komwerden kann.« Zum Schluß bezeichnet Gras als einen bescheidenen aus reinem
der
menden
des
ornes
unerfchöpflichen
Teil
die
Uwaeow
gegen ihn erhobene Beschuldigung,
er sei nach links abgeschwenlt, als völlig haltlos. Volksliebe.«
MoskauerMonarchistemKow
Während der Revolutionszeit hätte man ihn und greßDer
eine
hat
Resolutionen
andere für reaktionär gehalten, jetzt, wo die angenommen, dieReihe von
als alle Dumareden der
besser
Reaktion ihr Haupt erhebe, zähle man ihn zu konservativen Abgeordneten die Richtung der rusden Linken. Er sei derselbe geblieben: ein über- «sischen ,,Monarchisten« charakterisieren: So
zeugter Monarchist-Konstitutionalist, der warm wurde u. a. beschlossen, einen Verband der rechtsPresse mit Filialen in allen Provinzzum Zaren, der am 17. Oktober die Konstitution stehenden
gründen (wobei in dieser Angelegenstädten
zu
geschenkt, stehe.
heit der Redakteur der ,,Now. Wr.« PratomMehrere Mitglieder des Reichstats regen jew Referent war l); die jüdischen Ztitungsherdie Frage der Notwendigkeit einer K a s s i erun g ausgeber zu verpflichten, auf den Kopf ihrer
Blätter die Ausschrift zu setzen: »Für Juden!« ;
der Wahl des Handelsministers Tidie Umwandlung des Reich s ra t Z und der
« m irjaf ew zum Reichsråtsmitgliede an. Die
Reichsdumainbloß gesetzberatendeInstiPtotestler weisen, nach den »Bier. Wied.«, dar- tutionen durchzusehen, in die die FremdstämmiEsaus-ed Am 80. September während einer
Revision wurde, wie die Revaler Blätter melden,
in der Jfakschen Gemeindeverwaltung eine Defr a u d at iv n von 364 Rbl. 48 Kop. konstatiert-
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den letzten Tagen noch ernster geworden. Alle tschechischen Stellen stimmen darin
überein, daß die beiden tschechischen Minister
Zacek und Pop den voraussichttichen Beschluß des
Ministerrates, die in den vier Kronländern Niederöisterreich, Oberösterreich, sSalzburg und Vorariiberg in Vorbereitung befindlichen Sprachen-gesetze zur kaiserlichen Genehmigung vorzulegen, mit
ihrem Rücktritt beantworten werden. Der Ministerpräsident ist unter allen Umständen entschlossen, den Reichsrat zusammentreten zu lassen.
Falls die beiden Entlassungsgesuche vorgelegt werden, dürfte der Kaiser sie ablehnen, doch kann
es keinem Zweifel unterliegen, daß die Tschecheck dann ihre Dbstrukrionssdrohungen
machen, in welchem Falle das Schicksal des
Reichs-rates besiegelt wäre. iDie sofortige Verta-!
gung oder Schließung .des,Reichsrutes im Falle
seiner Arbeitsunfähigkeit wäre die Antwort der
Krone und der Regierung auf die Fortsetzung der
Maßregel würde
tschechischen Obstr«uktion· Dieser
Auflösung des
in absehbarer Zeit die
und des böhinischen LandReichsrates
tages folgen. Die Versuche der Tschechen, auch
die polnischen Minister zum Rücktritt zu bewegen,
sind bisher erfolglos geblieben.
po7; Die Tschechen drohen osfiziell mit
lsiijtischem Meuchelmordlt Am vorigen
Freitag erschien beim österreichischen Ministerprxjäsidenten Bienerth eine Deputation aus den
Abgeordneten Zazvorta und Professor Drtina,
Um gegen» die Sanktionierung der deutschen
Sprachgefetze zu protestieren Im Verlause der
Unterredung drohte der tschechische Agitator und
Redakteur Janea,s der auch der Deputation angehörte, daß im Falle der Sanktionierung dieser
Gesetze eine schrankenlose tschechische Bewegung
einsetzen und es in Wien zu "-,,ruthentschen
S·itten«, nämlich zu Ereignissen wie der ErUtfordung des Stadthalters Potocki in Lemberg kommen werde. -Der Ministerpräsident bemerkte hieraut zu den Abgeordneten, es sei wohl
geraten, die Unterredung abzubrechen, da Herr
könne. Er
Junca sein Temperament nicht zügeln
er für das Richtige halte,
werde das tun,
irgendwelche Folgen.
unbekümmert

reich ist in

so-

Senat und eine Allerhöchst bestätigte Verfügung
Dies-Matrosen bei-anderen Kriegsschifse und
gar die amerikanische-it Soldaten kommen bei den des Ministerkomitees veröffentlicht, betreffend den
Berichten weit schlechter weg.
Ersatz der bisherigen Kreditbillete im
Wette von 5, 10 und 25 Rbl. durch solche von
neuem Muster und die Ausgabe der neuen
Zehnrubel-Scheine zum 1. Nov. d. J.
Im Zyklus der Vorträge zum Besten
der Dorpater Privat-Knabenanstalt
Wir werden um die Wiedergabe einer Zufolgte am vorgestrigen Sonntag dem ersten Vorschrift ersucht, die von einem beim hiesigen
trage, welcher uns das Bild des Jugendlebens Studenten-Konvitt in moderner Partiedes größten aus baltischer Erde hervorgegangenen rung des alten Satzes: »mens sana in oorpore
Naturforscherg gezeichnet hatte, eine kurze Wansam« gegründeten Verein herrührt »und folgenderung in das Gebiet der Natursorschung selbst. dermaßen lautet:
.
«
Jn fesselnder Darlegung beantwortete aanci. O.
»Die letzte Periode im Leben der studentiTörne die,Frage: »Wozu sind die Pflan- schen Jugend ist charakteristisch durch das von
zen grünl« eine Frage, die man lange ge- der allgemein-prinzipiellen und praktischen Seite
nug als eine unbeantwortbare und überflüssige der Lebensbetätigung äußerst sympathische Jnangesehen hat, deren Untersuchung und nun wohl teresse an Fragender allgemeinen Hygiene, an
mit einiger Sicherheit gesundene Lösung uns aber tief Gytnnastil und am Spott. Wir glauben, daß
in das sinnvolle Regen und Leben der Natur ein- alle erwähnten Bestrebungen
Kameraden
führt und dem menschlichen Auge wiederum eines bei der Gesellschaft, die starker Männer mit
ihrer- intexessanten Geheimnisse enzhülli.
frischem Geist zur Fortführung der allgemeinen
Die Resultate, zu denen der Vortragende ge- Kulturarbeit bedarf, aufrichtige Sympathie und
langte, waren in Kürze etwa folgende:
Mitwirkung finden werden. Unsererseitshaben
Die Bedeutung des Lichtes für die Pflanzen wir zur Verwirklichung der Ziele einer allseitigen
ift schon lange tlargeftellt: ohne Licht findet keine physischen Entwickelung, einer intellektuellen HeSiärtebildnng in den Blättern, alfo keine Nahbung und der Heranbildnng einer vollen Intuirungsausfnahme der Pflanzen aus der Luft statt- tion der Schönheitswerte es fürnötig erachtet, unter
Warum aber find die Pflanzenblätter gerade grün der geneigten Mitwirkung von Professoren der
nnd nicht etwa schwarz, weiß, blau 2c.? Könnten Universität einen thlus von Vorträgen
nicht auch rote, schwarze, blaue 2·c. Blätter den über Fragen der allgemeinere Hygiene, der PsyPflanzen die erforderliche Nahrung ans der Luft chologie, Philosophie und der plastischcn Künste
vermitteln? Diese Frage liegt um so näher, als zu veranstalten Diese Vorlesungen sollen mit
es tatsächlich neben den grünen Pflanzen auch ei- einem Vortrage des Proscssors Wlad. Tschish
nige nichtgrüne gibt, wie namentlich die rötlichen über die Psychologie des Sports eröffnet werAlgen; sie wachsen aber unter anderen Lichivet- den, und zwar am 11. Oktober um 8 Uhr abends
hältnissen, wie das Gros der Pflanzen, nämlich in der Anla der Universität.
Diesen Hinweis
nicht in der freien Luft, fondern im Wasser, wo- empfehlen wir der geneigten Beachtung aller
hin das Licht in ganz anderem Strahlenbeftande Studierenden.
gslsygd Oel-,,;
« Der Votfitzende des Vorstandes der
Eine Erklärung dieser Farbenverschiedenheit
Gesellschaft
zur allseitigen physischen Entgibt die Zusammensetzung des Sonnenlichtes an
wicklung beim Studenten-Konvikt: Jwan
die Hand- Jm weißen Sonnenlicht sind bekannt.
Josifowitsch Welitschkin.
lich alle Farbenstrahlen von Rot bis zum Violett
Sekcetän S. Wyfsozki.
.
enthalten: sie lassen sich zerlegen und die verschiedenen Farbenstrahlen werden von den StolJn der Nacht auf den 30. v. Mis· wurde
fen, auf die sie treffen, verschieden absorbiert.
Frankreich
Ein grüner Körper ist cklso ein solcher, welcher ein F e l d w ä ch t e r auf dem Karlowaschen Felde
städtischen Strolchen überfallen und
Die ganze 10 Spalten Umsassende An klag e- alle Strahlen des Sonnenspekirums absorbiert mit von Z Revolvets
beraubt. Die Strolche entkeimen
seines
am
allein
der
er
grünen
Strahlen, welche
Ausnahme
ukte gegen die Witwe Steinheil ist
--oc—Sonnabend im »Maiin« veröffentlicht worden« reflektiert Die Pflanze enthält also einen Stoff, in der Dunkelheit
grünen
Der Inhalt der Anklage wiederholt von Anfang der alle anderen außer den.
Strahlen in
Die Erben des weiland Pastors Hart haben,
bis zu Ende die bereits bekannten Tatsachen in sich aufnimmt, und zwar dienen diese absorbierwir im »Post.« lesen. den gesamten ch riftwie
sehr anssiihtlicher Form, alle bereits veröffent- ten Strahlen entweder zur Erwärmung der
die
Vorder
lichen
Nachlaß Dr. Hut-ts, mit Ausnahme
Verwandlung
oder
Pflanze
zur chemischen
lichten Momente des Verbrechens. sowie
der Luft in Kohlenstoff und Sauer- der Familienbriese, dem estnischen Vollsmuseum
gänge, die sich vor und nach der Verhastung der
geschenkt- Belanntiich erhält das Museum auch
«
Frau Steinbeil ask-gespielt haben. Die Antiage io
Jn besonderem Maße braucht die Pflanze zu die Hurtsche Sammlung alter Volkssagen nnd
gelangt zu dem Schluß, daß Frau Steinheisl die
Haupturheberin der Ermordung ihres diesen Zwecken die roten und die blauen Farben- Lieder, von denen gegenwärtig in Finnland Ab.
Gatten und ihrer Mutter ist, und daß sie es strahlen, die fast vollständig von ihr zurückgehal- schriften gemacht werden.
Komplementärfarben zu den Facund vorbereitete. ten werden
war, die die Verbrechen
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duma und der Friedenstonferenz, und erklärt den
der Yetersöurger Fecegraptzens
Besuch des Zaren für eine Italien zu erweisende
Ygentun
Aufmerksamkeit und für eine Garantie des FriePetersbnrg, 5. Okt. Dem Donschen Polydens. Jm »Messagero·« tadelt der Abg. Bnrzilai
technikum ist Allerhöchst der Name eines Alexei- die Sozialisten ernstlich, zählt die großen VerPolytechnikums zu Ehren des Großfürstem dienste des Zaren auf und rät denSozialisten
Thronfolgers verliehen wordenam Schluß, nicht auf ihrem Kopfe zu bestehen,
Auf dem Warfchauer Bahnhof. wurde ein falls sie nicht ein trauriges Blatt in die künftige
junger Mann verhaftet, der des Mordes auf der Geschichte des Sozialismuö einzutragen wünschten,
Fontanka verdächtig erscheint.
Madrtd, 19. (6.) Okt. Jn den Cortez
An der Cholera erkrankten in den letzten griff der Liberale Moret die Regierung wegen
24 Stunden 22 und starben 9 Personen Die des unpopulärenFeldzuges nach Melilla,
Zahl der Kranken beträgt 322.
der die Unruhen im ganzen Lande hervorgeruer
Moskau, 5. Okt. Die heutige Sitzung »d e s habe, heftig an- und hob in feiner Rede hervor,
Qltobristen-Kvngresseswurde-mit einer daß die Regierungspolitil auch an den Spanien
Rede des Barons Meyendorff eröffnet. feindlichen Dem onstr ationen im Auslande
Redner sprach über die Ausnahmezustände, schuld fei. Zum Schluß sagte Moret, zum Midie er vom moralischen und juristischen Stand- nifterpräfidenten Maura gewandt: Sie haben
punkte aus betrachtete. Er führte den Beweis, das Vertrauen desLandeB verloren,
daß der Ausnahmezuftand eine Antwort der Ge- und müssen die Regierung einem Kabinett überwaltan Gewalt darstelle. Durch die Anwen- geben, das das Land zu heilen imstande ist.
dung der Ausnahmezustände werde die große Maura erwiderte, die Regierung habe immer ihre
Masse des Volkes, die nicht am Terror beteiligt Pflicht getan und werde es auch in Zukunft tun.
ist, garnicht betroffen. Mit der Vernichtung des
Melilla, (18.) 5. Okt. Die Mauren griffen
Terrors müßte aber auch der Ausnahmeznstand als 2 bei Nador stehende spanische Regimenter an,
wurden jedoch unter großen Verlusten in die
hinfällig angesehen werden.
Der Abg.
Anrep verlas einen Bericht Flucht, geschlagen
über die allgemeine Volksbildung, in dem er die
Bcüsseh 18. (5.) Okt. Gestein fand ein großes
Grundsorderungen der Schule und die BeSozialisten-Meeting mit Demonsttastioziehungen des Staates zur · Schule dar- neu infolge der Hinrichtung Feuers statt. Zu
legt-e. Die Volksbildung müsse gegründet Ordnungsstörungen kam es nicht.
sein auf dem Vertrauen zu der GeLüttich, 18. (5.) Okt. Hier fanden Prosellsch a t. Bei Mißtrauen der Gesellschaft test-Kundgebungen gegen
die Hinrichtung
gegenüber ergebe sich ein Hin- und Herschwanken
Die
die Fenster in
Menge
schlug
Feuers-statt.
bald ein Abschaffen, bald ein Wiedereinführen
2 Klöstern ein und erbrach eine Kirche, deren
der Examina. Er sei selbst Lehkbezirks-Kurator
gewesen und habe, dank dem herrschenden System, Altar sie demolierte.
viel Schaden gebracht; er sei nicht überzeugt, ob
er auch nur ein Körnchen Nutzen gestiftet habe.
Prof. Kapustin sprach über die HochSt.-Marien-Kir.che. « .
schul-Reform und die Notwendigkeit der
Ko w afreien Wissenschaft in der Hochschule.
Mittwoch um 6. Uhr nachmittags· estnifche
im umgebauten Konfirmandens
lewsli sprach über den allgemeinen Volksunter«
Guts chkow teilte mit, daß eine Deleaa
richt.
gation des Cholm-Gebiets angekommen sei behufs
Sonnabend um 4 Uhr estnische Konfirmation
Berichierstattung über die Ausscheidung Cholms zu und Beichte.
Weiter folgeinem selbständigen Gouvernement
ten Diskussionen über die Tätigkeit der Fraktion
,
,
in der 3. Duma.
T
Ts chistjako w erkannte die Verdienste der
Universitäts-Gemeiude. P r o kla mi ert:
Fraktion an, betonte aber nichtsdestoweuiger, daß Baron
Otto von Buxhoevden unt Fräulein German nicht die Augen vor der Tatsache verdes Notarius public-us
Rosenthal,
trud
schließen dürfe, daß im Lande Unznfriedenheit Carl Rosettthalz Tochter
Odenpäh Friedder
Pastor
herrsche
sowohl mit der 3. Duma als auch rich Wilhem Schiele mit Fräuleinzu Balerie Simpfon,
Oktober-Verbande.
Delangen
mit dem
Nach
batten wurde folgende, von Tschistjakow propo- Tochter des verstorbenen Herrn John Simpsom
nierte Resolution für morgen zum Ballotement
gestellt: »Der 3- Kongreß gibt der DamaTodtenliste
Fraktion gegenüber für ihre Tätigkeit ihrer tiefen
Elisabeth Dorothea Vogt, T am 2. Okto
Erkenntlichkeit Ausdruck und äußert den Wunsch,
Riga.
—
daß in der Duma so bald als möglich die Ge- berszu
Treumann,
Emma
geb.
Weber,
T am Z.
die
und
die
Freiheiten
Würde des Oktober
setze über
Reval.
zu
gestellt
Bürgers
dieTageSordnung
russischen
auf
werden möchten, die im Manifest vom 17. Oktober proklamiert ngdem wie auch- das Gesetz
—

«v.

s

—

Kirchliche Nachrichten

’

hatte

«Demokriatische

am Freitag eine öffentliche Versammlung einberufen als Protesttundgebung gegen die Hinrichtung Feuers. Der Andrang des Publikums
war so gewaltig, daß lange vor Beginn der
Saal überfüllt war und polizeilich abgesperrt
werden mußte. Es wurde eine scharfe Protestnsolution angenommen. Nach der Versammlung
Griechenland
Am gestrigen Abend fand im hiesigen Alexzogen gegen Mitternacht d bis 600 Teilnehmer
dem
und
von
da
der
ander-Gymnasium
Der
der
eine gesellig,e VerPotsdamer
Platz
nach
Kammer
nach
Finanzminister hat
spanischen Botschaft. Dort erwartete sie ein Exposcå vorgelegt, in dem von den geplan- anstaltung statt, die ihren besonderen Charakeine Kette bewaffneter Schutzleute, welche die ten Exsparnissen, die 10 Millionen Drachmen be- ter durch eine Mitteilung über eine von 12
Menge aussorderte, umzukehren Es geschah dies tragen sollen, die Rede ist.« Bei jedem einzelnen Schülern der oberen Klassen im Sommer dieses
unter den Rufen: »Nieder mit Spanieni« Ministerium sind A b str ich e vorgesehen. Unter Jahres aus dem Schoner »Utrv« unternommene
,Hoch Ferreri« Die Demonstranten wurden den wirtschaftlichenResormen ist besonders be- Exkursion erhielt. Eröfsnet wurde der Abend
von berittenen Schutzleuten mit gezogenem Säbel merkenswert,· daß ausländische Fachleute mit einer mit dem Gesange der Kaiser-Hymne, woraus
persolgt. Einige Verhastungen wurden vorge- Neuorganisation des Zollw es ens betrant zahlreiche musikalische Darbietungen, und zwar-,
nommen.
Die Berliner Sozialdemokratie be- werden sollen. Verschiedene Steuererhdhungen vornehmlich solche des fleißigen Schüler-Orcheabsichtigt übrigens, wie das »Tagebl.« mitteilt, werden in Vorschlag gebracht; andererseits wird sters, folgten. Der Schwerpunkt des Interesses
eine Anzahl weiterer Versammlungen zu veran- die Herabminderung einiger Abgaben erstrebt, des überaus zahlreich anwesenden kleinen und
stalten, in denen gegen die Ermordung Ferrers von denen besonders die minder bemittelten großen Publikums lag aber, wie erwähnt, aus
protestiert werden soll.
der von dem Schüler Wladimir Beldjugin äußerst
Klassen betroffen sind.
lebendig und verständnisvoll entworfenen SchilJn einem Dankeswort für die Ausnahme, die
derung der Exkursion aus dem Schoner »Und«
Nordamerika
ihm bei der Hudson-Fulton Feier-zuteil
Diesagt
des
Großadmirgl
Zeitungen
v. Ko ester:
geworden,
» Die amerikanischen
Lobes der Liga zur Erneuerung der russischen Flotte.
sind
großartigen Empfang, dieses freundschaftliche voll über die stramme Haltung der d euts chen Die Seesahrt, aus der verschiedene Punkte im
sen
Entgegenkommen und die überwältigende Gast- Matrosen im Festng bei der New-York« finnischen Meerbusen besucht wurden, hatte eine
skeundschaft verdanke ich nicht zum weni glnierikcp
sten der Hudson-Fulton-Feier. Von den Blät- Dauervielvon 25 Tagenundgehabt und außerordentFesselndes
Belehrendes den TeilAchtung und dem Ansehen, welches die
tern schreiben: »New-York Herald«: »Nnr lich
Wie
geboten.
wir hören, soll im
500
nehtnern
und
meine
500
Mann.
Aber
man
es:
Abstammung
ner deutscher
deutschen
fühlte
deutsche
Landsleute in Amerika genießen. Jch bin Eber- »Dreadnoughts« (was so viel wie Wagehals be- nächsten Sommer Schülern des hiesigen Alexanzeugt, daß die Feier ein wertvolles Glied »in der deutet) marschierten daher. Ein Staunen und eine der-Gymnasiutns Gelegenheit geboten werden,
langjährigen Kette der freundschaftlichen deutsch- Verwunderung siir die Menge. Wer das gesehen statt auf einem einfachen Schoner auf einem
ameritanisrhen Beziehungen bildet. Es war mir hat, der muß sich sagen: Und bauten sie an der Schiff des Lehrgeschwaders eine derartige Seeeine besondere Freude, daß ich Gelegenheit hatte, Themse Strand noch hundert »Dreadnoughts« —7- reise zu unternehmen.
mit den Vertretern der anderen Mächte dennoch: »Lieb Vaterland, magst ruhig seini«
die alte» Freundschaft zu erneuern und »New-York Times«: »Als die deutschen
In Ssatnara ist, wie die Blätter melden,
neue angenehme Beziehungen anzu- Matrosen unter den Klängen des »Heil Dir im am 2. d. Mts. sder ehem. Direktor der hiesigen
kniipfen.«
« .
Siegertranz« stramm im Paradeschrnt bei-anmarRealschule, W. P. Ssokovloah plötzlich gestordas war die packendste Szene ben. Der Hingeschiedene war eine s. Z. hier
Die Hamburger Bürgerschaft he- schiert kamen
schloß ein Gesetz, nach dem gegen S enatg ren, in der ganzen Parade. Die Menge schrie sich vielgenannte Persönlichkeit Er hat gegen 18
die verdächtig sind, durch ihre Amtsführung die heiser vor Begeisterung. Keine der anderen Jahre im Baltikum im Dienst des Unterrichtsministerinm gestanden. Nachdem er eine Reihe
Verfassung oder das Gesetz verletzt zu haben, Matrosenabteilnngen kam ihnen gleich.«
oder sich durch ihr amtliches oder außeramtliches «New-York Sun« (im politischen Teil ein von Jahren als Direktor der hiesigen Realschule
Blatt): »Kann! kamen fungiert hatte, wurde er zum Jnspektor der StuVerhalten der Achtung, die ihre Stellung erfor- arg deutsch-feindlicheö als
die Deutschen in Sicht,
sich ein nnetwasrteter, dierenden an der Universität ernannt und bekleidert, nicht würdig zeigen, ein Dis ziplinarZwischensall während des Vor- dete dieses Amt noch beim Anbruch der Revoverfahren eingeleitet werden muß; Schaden- der auffälligste
ansprüche können auf Anweisung der Finanz- überznges der Parade ereignete. Mit den frohen lutiongjahrr. Er ist u. a. auch Vorsitzender des
Klängen der Amerika-Hymne kamen sie heran- pädagogischen Konseils des Puschkin-Gymnadeputation geltend gemacht werden.
marschiett, und jeder, der aus der Fest-Tribüne siums gewesen.
war, sprang-aus, jubelnd und Hut und Tücher
Oesterreich-Ungarn.
Ein ähnlicher spontaner Ausbrnch
schwenkend.
Jn der Gesetzessammlnng sind ein AllerDie innerpolitische Lage in Oester- non Begeistertzng ereignetze
wieder.«
nicht
höchster
Namentlicher Befehl an den
sich

Zälzt

—-

Pibekstunde

—-
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·

ist es auch in Berlin zu einer
atio n gekommen. Die
onstr
Feuer-Dem
Vereinigung«

—

—-

A

Notizen aus den Kirchenbüchern.

—

—-

-

Deutschland

Am Freitag

—-

Dieser Tage hatten, wie wir hören, inTalkhof 2 Gutsarbeiter einen Baum angesägt und
hatten sich darunter zu einem Schläfchen hingelegt
in der Meinung, daß der Baum-noch
durchaus fest dastehe. Plötzlich aber brach der Verhaftungen vorgenommen.
angesagte Baum nieder und erdrückte den einen
18. (5.) Okt. Der König hat den.
Ofenpest,
der Arbeiter unter seiner Last, so daß er sofort Kronrat
dem sämtliche
verstarb; Der andere Arbeiter kam mit dem ungarischein Wien einberufen, an Es
wird der
Minister
teilnehmen.
—oo.
Schreck davon.
Versuch gemacht werden, das Kabinett Wekerle,
hat, in der Regierung zu beDer Altohol hat kürzlich in der Gendi
m
i
s
si
p
ni
e
rt
e
n
Breme
o
Ummeinde
h f unter besonderen
Kopenhagen, 17. (5.) Okt.· Der König
ständen ein Opfer gefordert. Einer der dortigen
Wirte hatte, aus Wall kommend, unterwegs der nahnz die Dimission des Landesverteidigungss
Flasche tüchtig zugesprochen und war, wie ein Minister-s Christensen an und betraute den Miestnisches Blatt berichtet, mit seinem Gefährt in nisterpräsidenten Grafen Holstein mit der—tempoden Hinni-See geraten. Offenbar wollte das rären Verwaltung des Ministeriums der Landes"
Pferd sausen und der Mann hatte es zu weit verteidigung.
ins Wasser gehen lassen. Am anderen Morgen
Paris, 18. (5.) Okt. Anläßlich der Hinrichzog man beide tot aus dem Wasser. Der Ec- tung Ferrers fanden hier wie auch in mehreren
trunkene hatte die Schnapsflasche noch in der Provinzstädten Demonstrationen statt. Die Menge
Tasche; ebenso seinen Geldbeutel mit 39 RbL mußte durch Kavallerie zerstreut werden. An eiEr hinterläßt 7 minderjährige Kinde-r.
—
nigen Orten kam es zu ernsten Zusammenstößen.
Paris, 18. (5.) Okt. Der Aviator Lambert
Im gestrigen Referat über den Vort r ag unternahm einen Flug mit einem Lastschiff nach
von Prof. v. Bulmerincq über die soziale dem Wrightfchen System. Er traf aus Juvisy
Fürsorge im Alten Testament sind 2·»D rn ek« in Paris ein, umflog zweimal glücklich den Eiffelseh le r zurechtzustellem Den Juden war ver- turm und kehrte glücklich nach Juvisy zurück.
Jn Juvisy stürzte während der Wettflüge der
boten,.von ihren eigenen Volksgenossen Zinsen
(nicht Ziehen) zu nehmen und der Zehnte war je- Aviator Blanc mit dem Bleriotschen Monoplan
des Z. Jahr u. a. für die landlosen Leviten auf die Zufchauertribünen herab. Eine-Frau
wurde durch den Apparat schwer und 3-4 an«
(nicht Leute) bestimmt.
—
dere Personen leicht verletzt.
18.
(5.)
Rom,
Okt.
Sämtliche Blätter-, die
Die prächtige Herbstwitterung beschenkt uns
oppofitionetlen
p rotesti eausgeschlossen,
nicht
noch immer mit Blumen vom Garten, von ren gegen den
der
Aufruf
Sozialistennnd
nur
mit
herbstlichen,
von Flur
nicht
Feld
des Zarenbesuches.
sondern auch mit richtigen Sommer- nnd Früh- partei in Sachenden
Aufruf ins Lächerliche.
jahrB-Bliitenkindern. So sind uns heute aus Die »Trib’una« zieht
,,Giornale
erklärt, die Ideen der
d’Jtalia«
Das
eine
Kornblume
und
gewiß
Haselan
schöne
würden
von den extremen linSozialisten
selbst
eine besondere Seltenheit
ein außerhalb des
Gartens gewachsener JasminsTrieb mit vollen ken Blättern bekämpft werden. Die VeröffentBlüten von freundlicher Hand übermittelt worden« lichung des Aufrufes sei ein Akt des nationalen
und der politischen Unbildung Im
Auch Walderdbeecen sollen vielfach noch blühen Nihilismus
gegebenen
Falle
stimmten die demokratischen Assonnd reisen.
·
und
mit der erdrückenden MaGruppen
ziationen
jorität der öffentlichen Meinung überein. Die
oppofitionelle .«Vita« zählt die edlen Akte des
Telegramme
Zaren auf, darunter die Einberufung der Reichs-

»

WetterberichtRealschule

über administrative Justiz.«
Die«-Abendsitznng war Sektionsverhandlungen
gewidmet.

·

.

,

der meteorolog, Station der
vom 6. Oktober 1909.

..

.

Im Tschigiriner Gefängnis
iuhr
7Uhr
entwnffneten die Anstaunten die Aufge ern. Morgens Mittags.
seher während ihre-s Spazierganges. Ein Arvon
762.l
760.8
restant flüchtete und wurde in derszStadtwurde
762.·5
einem Schutzmann erschossen; einzwetter
12.0
14.8
Thermometer (Centigrade) 18.0
verwundet. Die Aufseher stellten durch Schüsse Windricht. u. Geschwind-.- sW.3— ssW.3 ssW.3
wieder die Ruhe her. Der Spitzführer der Ar- Relative Feuchtigkeit
75- 96 JO- 95 «Kieny 5. Okt.

l

leungrxl

l

Barometer(Mceregniveaul

testantentevolte etschoß sich selbst.
Livadia, 18. (5.)

Oktober.

l

Bewölkung

Heute fand

an-

läßlich des Namensfestes des Großfürsten-Thronfolgekg eine große Truppenparade skattz der
Se. Maj. der Kaiser mit dem Thrgnfoliger und
den Allerhöchsten Töchtern beiwohnte.« Daran
fand in dex Schloßkirche ein Festgottezdienst

10

l

10

l

10

Wfscemp nachts 11.5
2. Maximum d. Temp. gestern 15..5
Z. Niederschlgz
FFU
—-

«

bewirkt haben.

—-

wöhnlich zahlreich besuchte sozialdemokra-

tische-Versammlungen anläßlich der Hinrichtung Fsert ers statt. Auf einer derselben
hielt der Abg. Fischer eine Rede gegen Spanien.
Es wurden einstimmige Protest-Resolutionen angenommen. Eine Straßendemonstration wurdedurch die Polizei verhindert, die blank zog, ohne
jedoch die Waffe zu gebrauchen. Es wurden

.

schluß

so

·

zerre-

so

—

-

alsdg

It

Der am Sonnabend ausgegebene Madrider
»Jmparcial« meldet: Die Akten im Prozeß
und die Zeugenanssagen sollen eingewerden, um dem Feldhend veröffentlicht
entgegenzuwirs
Auslande
Spanien
im
gegen
zugk
keg· Die Winke fremder Höfe sollen diesen Ent-

so

Am» selben Tage wurde der Emir
von Buchara von Jhken Majestäten empfangen.
Vermi, 18. (5.) Okt. Hier fanden 3 Ungewurde.

«

serem

«

In der Nacht auf ;den 28. September brach
in der Forstei Ellistfer dass-and aus.
Der Schaden beträgt über 3000 Rbl., der nur
teilweise.durch die Versicherung gedeckt ist. Glücklichetweise kamen dabei Menschen und Tiere nicht
-"—oc— ’
zu Schaden.

-

schrnllenhaft

ben der beiden Farbstoffe, die faktisch, wie durch
Die Frage, ob sie allein den Doppelmord ansgeführt oder Mitfchuldige hatte; konnte bis jetzt Versuche festgestellt worden ist, in den Pflanzen
noch nicht aufgeklärt werden. Sie wird des mit vorhanden sind,· nämlich zum Grün (Chlorophyll)
Vorbedacht ausgeführten Motdes angeklagt, und zum Gelb; wir sehen freilich nur das Grün,
Und am Schluß der Schrift werden diejenigen während das schwächer vorhandene Gelb von unParagraphen des Strafgesetzbnches angeführt,
Auge weniger empfunden wird.
Wären die Pflanzen schwatz,
würden bei
welche auf den Doppelmord Anwendung finden,
unmittelbar sie treffenden Sonnenstrahlen die zarund welche die Todesstrafe festsetzen.
ten Blatt ebilde zu viel Wärme in sich ausnehEngland
men,
versengt werden, wären sie weiß,
Wie ein Londoner Blatt meldet, wird der würden sie zu wenig Wärme beziehen, wären sie
würden sie nur einen geringen
Bau von vier weiteren Dreadnoughts rot oder blau,
Teil des für sie wertvollsten Sonnenlichts ausbegonnen
im
werden.
schon
Januar
lurz, sie würden in dem einen Falle
nutzen
zu viel, im anderen Falle zu swenig von dem
Italien.
Erwärmung und Lustzersetzung
Licht, dessen sie
Eine eigenartige Stellung zur Hinrich tun g bedürfen, in sichzurausnehmen können.
.
im Gegensatze zu der HalFerrers nimmt
Dadurch, daß die Pflanzen auf die grünen
tung der gesamten Katholiken-Prrsse der Papst und gelben Strahlen verzichten- Wird Eine Schäein. Er war, wie aus Rom vom 15. Oktober digung der Pflanzen im direkten Sonnenlicht durch
telegraphiert wird, von der Hinrichtung Feuers zu starke Bestrahlung
vermieden, gleichzeitig aber
sehr betroffen. Nach der ertiire des Telegram- eine möglichst ausgiebige Ausnutzung der sür die
mes sagte er« mit trauriger Stimme:" »Möge der Pflanzen wichtigen roten und blauen Strahlen
Himmel seiner Seele gnädig seini« Der Papst gewährleistet.
H.
ist der Ansicht, daß die Hinrichtung Ferrers die
Interessen der Kirche und der Monarchie in
Wie wir hören, ist, gemäß stattgehabter Wahl
Spanien schwer zu schädigen imstande sei. dex StV.-Versammlung, der Hofrat Alexther
Er hat den päpstlichen Nuntius in Madrid tele- Botownew vom Livländischen Gouvernem: in
graphisch gebeten, peinlich alles zu vermeiden, dem Amte eines
und Stellvertreters
was wie eine Billigung der Hinrichtung ausge- des Stadthaupts Stadtrates
bestätigt worden, gerechnet vom
legt werden könnte.
ä. November 1909 any

—

der fvtsst ziemlich ungebildete und
veranlagte Mann ein ,,,Jut"ellkkmelleth Als echter Katalonier wußte er sein
Vermögen fruchtbrmgend anzulegen und bedenkend zudesvermehren ·aber nicht etwa, um der
Genüsse Lebens teilhaftig zu werden, sondern
Um seine Ideale m thrklechkeit umzusetzen Das ist
dekgkoße Zeig und dieTragil im Dasein Feuers-,
dazjnuß ihm unbenommen bleiben, wie man
M sonst den Maßstab an ihn anlegen mag.«

Esm wurde

FHJ :«:i:28."
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st.210han«-

.

.

Llodskzatieln

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leherabscesse
·.Eute»r·abseesse
Abscesse sam· Halse
.

Lüngenödenz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.»

.

Nierensteine
der Leber

...

.

Angiom
Septicaemie

Unreife,.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Agonale Schlachtung

.

.

Fäultge Zersetzung

Gelssucht

.

.

.

.

.

.

.

than-ge »j.

.

.

.

.

HüllsnhnlsxiBlasenwiirmer
nwürmer

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leberegel in Lebern
Leberegel in Lungen
.
Lun entpiirxner

.

.

Hochgradige Abmagerung

s

.s

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

·

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·6

3
1
1

1-s-

l

.

.

. .

4

.

.

»

«

»

.» " »

Gürtel

soeken

»

.

wohl

»
»

»

»

»

»

,,

»

»

,,

.

.

.

.

1242

689
40
1
1-

-.

.

.

.

121
177

32

7
12

139

.

-

D orp at,«den 6. Oktober, 1909.

B. Sanss.

—-

·

"

der Verän-

.

O

20

Humoristifche

-

o

Dichtung

Z

H

»

,

»

ist

«·«-1

farbige

«

Preis 30 Kop.

.=-—--k-

.

s.

A. Wicht-, Uentletr.

MEPHle IMPLIED-L .

ZMIMZVLI

« ist, hiktigsszix

verk.

--—

Steinstr.

eines Gutes im eftnischen Teil Livlands
od. Eftland Misole Offert. sub Ic. G.
an d Exp. d. Blattes.s

2 mahl. Zimmer
s

Eine irr-nackt famillenwolmung

von 6 Zimme1·n, Gärtenen,Glasve1-anda,
Küche. Mädchen-immer mit allen Wirtschaftsbequemljehkeiten ist Umstände
.
halber solt-ist tu veraltet-Im Zu
Aufnahmelj macht jeder besehen von 11——1 Uhr vormittags
—-

Phjlosophenstr. l4, Qu. 1·
Eine

Autoioh-rom-a-

ask

vionxkviktuosin

"

Wohnung

-

Hab'-ans
Näheres
Mühlenstr·

Z,

—-

Qu. Z-

Familienwohnung

allenHWirtschajtsbequemlichkeiten ist
Ists-almost Sternstr. 69. Nach’Zukraggn Stamm-. Nr. 47. unten rechts-.

in Don-par

—-

f

der

.

v « « «
nennst-sings, ils-10. Mit MS

«

«

am

am s Uhr abenäs
Johannis-Str. Nr. 24.
1. Vortrag des Herrn III- I- III-Ilsskgs Zweite Demonstrations von
Hunden mit Plastik an den Rückenmerke-wurzeln
2. Vortrag des Ern. Issssssssssss
Vorläntlger Bericht über die im
sommer ausgeführten Arbeiten out
dem Peipns.

schatztneister nimmt während
Heille Unlifiusk derDersitzung
Mitgliedsbejträge entSCSEP-—————-——
Programm. I——I
1. Konzert
v. Beethoven

traust-in

L.
op. 61
Allegro, me- non
troppo. Larghetto
—-

Rondo.

3.

a)

—-

sower
Melodie

C.

svgngxåxsåw

salut—saöns.

——.«
P. Techaxkowsky
.

b)
4. a) Nooturne mi b.——Ghopin-sarasate
sarasate
b) Jota de Pablo«).
«) »Die Morgendämmerung dort in
den

pyrenäen

die unermüd-

mahnt

lich tanzenden Pärchen,s deren jauchZender Gesang vaterländischer Tanzweisen die ganze Nacht die Lüfte er. und so verfüllte, zum Aukbrueh
weht alles wie ein

.

Traum

. .

.«

Konzertflijgel von II- KIND-sSt· Petersburg.

Ins-as III-« lllas ahead-.
Illlstts (inkl. Billettst.) it 2 Rhl. 10 K.
1 RbL 60 Kop., 1 RhL 10 K., 75 K.
u. 50 Kop. (Galerie) sind bei Ists
Mosk· vorm. E. J. 7«(at·ow’s Univ-,
Buchhandlung-, und am KonzertAhend von 7 Uhr ah an der Kasse
zu haben. Von 1—3 Uhr nachm.
ist , die Konzertkesse geschlossen-

M

von 4 Zimm.
zu vermieten.

vasoehr.

I

su- Ists-It

—

I. vkiexekitzlw, zu
—s
von C. Mattieien

llpennapnrenhnhm owner-h o Iris-rnallyncicousb oseIrL

III-Illig

unter Mitwirkung von

von 6 Zimmern, Veranda u. KücheIts Iskllllstsll
Ausstellungsstr. 8·

moblsertss Zimmer

Druck und Verlag

Cooonxenie H. A. CHAMOOEOBAS

Kanne-Heft npmnmhen noEinen-I Sa-

-IlttI-ools. il. Ist citat-. Isoli.

1n gesunder, hoher Lage ein

von A. Lumiåre in Ly0n.

rokzhnrh Icopennconse

2.

o-13nanjn IEinem-nie

lm Tasse der III-germanis-

.

werden von 2 deutschen Studenten pssllollt Off. mit Preisangabe sub G.F.
in der Exp. d. Zig. abzugeben.

Amateur mit den

8 suec-1- sycopItnaaosetcmk M 24.
IXqu H. H· Hyp1.Coot5n1enie
xxeklkko : Bropmaos neuonesrpanjsk
cooatcsh est- nnaorntcoü Manna-MosII-

MIILWLW

2. Havandisa

von 5 Zimmern, Entree, Veranda, nebst

Gartenstr. 44.

«

—-

u

s-»»

Zu erhalten in der Droguerie

Eine Gamitur

—-

8-ro onraopa
1909 r.

Lerneprch

nnxsh paöorexsh

--

tu vertraut-II
42, Qu. 2.

«

Helles, weisses, kubiges Licht!
Vollkommen schatkelllos!
Ersatz für elektrisches Glühlieht bei weniger als V« der Unkosten. Ca. 85—400X0
Gasstokk-Ersparms stehende-n Glühlicht gegenüber bei gleicher Lichtstärke
Brennstofkverbrkzueh emer Flamme von es 90 N. Kerzen ca 1 Kop. pro StundeAlleinvertreter
·.

Kleider-

Naturgetkeue

s

WM »Ist-III- III

von
H

v

»

36.

Ein ut
klnaorwagon
ekhalteäek
ist billig

lTauft.
om E- Sprcnk
Pianofotste-hslagazjn.

C

«

«

knagFe

o»

"

Wcsnjamm
illmu Wutttscpu
o

isp

Iohannißstr.

und Blumentisch zu verkau en
Alleestr. 68, 1 Tr» v. 1-—ZU.

.

f

’

Soekjetkekfchiens

»z·

—

l Wingmawhine
Sophatisch,«

Hofliekeranten sl. Ist-list- ver-

Johannis-Str. Nr. 36.

"
«

o o o s

flu l ap.

für Ihnen-und Aussenbeleuchtung

.- -

E· sprsak.

Wienerstijhle

Luise schwarz

Uangentles Sasstoilslilublsoht

,-

Pianofortemagazin

Haku-netzt-

Schweine mit dem

II

0

m»

Direktion..
N

«««

J.Waldmann,
Direktor des städt. Schlachthausessp

..

...

Ecke Kühn- u. Budenstr.

Charakter

Fleisch versehen.

Stempelsttr minderwertiges

Bin jeder komme, um sich von der
Billigkeit der Waren Zu überzeugen

«

o

«

Die veränderten Organe wurden je nach dem Grad und
ganz» oder teilweise vernichtet.
Außerdem wurden 19 Rinder, 5 Kälber, 8 Schafe und

f

,

«

Anganzen Tieren wurden die mit einem föezeichneten -vernichtet, während diexmt einein versehenen nach erfolgter Steriliiation freigegeben wurden.
derung entweder

vekmietet

Umblja.

18
3
16
2
4

15

,
.

.

160

.

Manukaktur-, Lejnen- und
Weisswaren,
Grosser Markt Nr. 7, Haus

143

121

·

.

269

MllsIIIåll xl lI

Klasse-se

W. schmaltz

12

419
2

,

.

«

.

.

.

·

WUM

9 Uhr abends

sind herzlich eingeladenUss III-Lis-

in kotchlmltlgok Ans-

1-s—

llonnerxisj »Es-Jllumi-

Alle Freunde des Vereins, besonders die unterstützenden Mitglieder,

empfing und empfiehlt

»

»
»

.

.

.

.

.

gwerchfell
arm

Jnfiltration des Fleisches
.

.

«

»

20

Netz
Baucher

.

«

stack-Handschuhe 10
40
corsetts

»

Miescher’sche Schläuche

j »

»
»

»

»

.

Vlutige

Fottgllllqz

»

,,

Brüche der ,Extremitätenknochen

an 5 Tagen," von Montag, den 5. bis
Sonnabend, den 10. Okt. koigemie Waren
Ist-sum Herren- ra en von 15 Kop. an
»

am

,-

»

»

wegen-»Mshsinssjmoats werden

Damen-Kragen
Kravatten

»

.

billige Tage
«

.

in der- Leber.

43

HH-

........

Dü»

neusten Gan-oben
matt-ernsten
Farben
u.
in den

I

—

TH-

Kornet-solo.
Deklamationen
Turnerisehe Produktionen

Blasen

.

.

und

f

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

’

.»«l(leulekn
.

25

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18
18

11

.

.

28

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ZU

84
1

Kommen-Man

·

las sama-sticht el. III-genaustum «-,8 Uhr abends·
Ansprachen :
Herr P· em. E. Gahlnbäek.
Gen.-Sekr. kl. Sehoop-St.Petersb.
P. H. Lezius

1

1

I

.

.

.
.

4
5

—

in der

Nachteiek

·

.

.

.

.

.

.

.
.....

.

.

.

.
......
.

uzkmtek
dieäsaskieislascfsc Mcssllck

v

,

.

.

zspz
-:=:x
Um

MMMUUNHM Nr· 470

.

.

.

.

Zprechytkkgschtnen 2c·.

»

.

.

.

.

aeser
er.
der» Nieren
.
Magen- und Darmkatarrh
Cystennieren .
Carcinotn des Magens u. Darmes

lixkskhtlliqstalles-END

UMMLSMBZ

.

.

Leb.
Zeher
Atroskxinelecrxse·d.

W"7«—«E
«-

.
.-

-hpe

Ahzuliefern Teich-str. 5.
G. von Ungern.

IOILL

.

bitter Lungenkwerämie
Ateletta te der Lungen.

site tehensmsttelselctson.

«-

.

.

.

.

.

.....

herzlich

.U,WM

.

.

.

.

!

Um Stütze-, Mehl,Ka1--

.

.

.

.

.

.

.

.»

.

.

«

sit-I

.

.

.
.

THE- ØJLØZ W mik.
»Es-z
—

nisslcirehe um C llllls III-MICFestprediger: Obekpastor I.Il1il·ch.

I

—-

«

.

s

-

.

.

.

«

.

.

.

.

—

.

.

.

KIns-non Ost-...

Die

I

IIIIF Siclls

.O.. O

4

.

.

Feier

Qu·

Aufwartorm

B-

24
10

.

.

Kastanjen-Allee

mit guten Zeugnissen Sucht
Beerenstr. 17. WWW
sislls

6II
M

1

.

studenmaclolmn
EBHFZIS
37,
4.
—

«

.

-

list- Wiss-.

Sonntags den 11. Oktober e.

Eine estn.-xprevhemle Mit-hin

«

.

.

.

guthTttkzst

Ein deutsch-Sprochendes

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

7
1

.

.

52
15
11
13
13
10
11
4

.

.

.

.

.

.-

.

.

·

.

»

.

.

.

.

Nierentnherkulose
Tuberkulose der Kopflymphdrüsen.
Finnose,«starke
",,
schwache
des
.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.....
. .
.

.

.

.

.

.

und Darmtuberkulose
Brustfeiltuberkulose

»

.

Das Mädchen

Beginn tler
Osssss
UEW
IT
TZT
ZLLZZ
THITHIS

.

Jeder junge Mann ist herzlich will-

—-

.

Wegen-;

«hl· cläbZU d

«

sucht eine Stelle als stattsam-III kommen.
Malzmijhlenstn 50,
,
oder Zu Illusle
bei Frau Schmidt.

wurde

.

Lebettubertulose

.

Zum-Sepa.

km deutsch-s sangex Nationen

«

Generalisierie Tuberkulose

Lungentubertulose

ken.

Manne-«

Evang.«« Versta-

—

43
49
229 936
695 3025

konstatiert:

Mittag-essen

«

Kasssercrm all. Verkauf-im
881 3912

1849
« 4
351

—

36

.

waren

verschiedenen Krankheiten behaftet

Mrk

.

»ZÆJI

kM-

ISchafe ISchwetnelSumma. like-sann site-ro Sonst-s

419

e

.

J. III-II-

g. a) Ein Eiland such« ich
·
b) Die kleine
stillt
e) Elisabeth ( eine
aufs Land Itzt-um« Näher-es am 8.
Mutter hoffe gewollt-)
Zutritt haben nur Mitglieder und deren mindetxjährige AngehörigeOkt. in der stellt-str« 45, Qu. Z, von
(1) Morgens am Brunnen
Mllstts sind gegen Vorweis der diesjährigen Mitgliedskarten gegen eine beUhr.
11—1
liebige Zahlung, jedoch nichtunter 30 Kop. (kiir die Generalprobe nicht unter
20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) vom 20. Oktober ab erbältlieh. 4. a) Mandoline
sauberes, ehrliches
Ishlsssb
csslllzlskein
b) Menuet (1’Examlet— Ists-Ill.
,
,
Ies- Inseln-Is.
Die-astma(lohen
e) Les tilles do Gadix
Sollst-h
das Zu kochen versteht u. gute Zeug»
ARE-VIII
Wallgraben 4.
giFe besitzt
»Ak-·«;«
Anfang W« Uhr abends.
III-licht zum Alleindienen eine
fes THFU
russ.- od. deutschIlllstts (inlkl. Billettstener) d« 2 Rbl.
sprechende
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10
««E--s«
sm Iltmools
die gut kocht Leppikstk. 3, Q» 4, Berg.
Kop., 76 Kop. u. 60 Kop. (Galerie)
ONSM
erst
um
sind bei c. Illig-, vormals E. J.
suqhs Sin»9 stslls als
jungsk
Ka1-o w’ s Univ. Bnehhandlung,
«
und am Konzert-abend von 7 Uhr
Gunst-sie m)
ab an der Kasse zu haben. Von
TASOIIIPESMLQL
1—3 Uhr nachm. ist nie KonzertMittwoch, den 7. Oktober c·
Kasse geschlossen—
prszln II lllsss ahead-n Mory Tome Mzmmsh nouoraskh npu
ytxeniu Ha pycmcoush staij m-. HopMenhkmqaag 31,
Bhtxsh Maccar-1see-Magie
—-

.

GeschlaBtetpurden.
in ..·..
geschlachtet- Zustande
Einges
,rt wurden...,.·..
ejuurwaken
«·

·

d There-se

Ins-as ZIA llllss ahead-.

magq

August-Monat 1909.

I

I krbkålnh

a) snleika (Was bedeutet)
b) Das Echo
e) Der Kranz
—

Programmänderungen vorbehalten

—-

«

Kindes-. amer-

L

—

—-

»

"

Sto.

e) Das Schifflein
(1) Bei der Wiege
e) Lieblingspläczehen

I

läg-,
III-s
Ps-

—-

lmulsss eröflaot..

SchluchthaussBericht pro

—

«

II

.

-

1. a) Die Liebende schreibt
b) Neue Liebe

treu-alt mtwlklcuagd. Mastksl.—(iesellsehstt.

-

—

Kot-cle.
""l(räftiges

toffeln, Kohl

.

.

.

ist zum Empfang las-altes-

Ist-Initiativ-

«

-

.

T

gtfci

(.Iohctsnls-Stk. 28)

herankommt-ki-Ists-unhold

st1:, hginF—Gymnasiurk1.—

solitlletsPeter
«

.

Eine Wirtschafterin

stet- ljniveksiiåt Dhorpat

sama · letzte Fahrt
von Länitz nach Dorpat machen.

»

I

Im saals des- sitt-permissi-

—? die gut selbständig zu kochen u. eine
kl. Hauswirtschaft in Ordnung Zu halten versteht, wird zum Alleindjenen

v

Rächst-«

l.l[olal
»

den 28. Oktober (10. November)

U« Mittwoch,

—-

il vl altksllsl i l lk «l—l(k-ällk9sl(l l lt
.

sehensLegat bedacht worden sind, können bfei d. bevorstehenden Verteilung
d· Zinsen nicht berücksichtigt werden.

...

IIoMIserHIn

Cnpamm
HoBoEasI 28).

Alphonsc zvon PeLeg-it Yorstellenweb
solches bis Izum 1. Novembercrx Zu tim. Dienstboten, die weniger als 5 Jahre gedient haben oder
bereits einmal aus dem von Felseer
Dienst aus dem

Z4 speisen Z»35
ZZ XIV

M

—-

reixkasehen
1en,"-e«ut;

7. oktohok

königlich bayriselfe und grossherzoglieh meolclenburgisohe
Kammeksängerin
Am Klavier: Herr III-. Iotllll
slqukt
P I- o g "r n in m.

Max Picoolominis Abschied (WallenIl. Mit-- Purzndotionverture
die nach dem Journal näht, Illtsllt
Aus dem Lied von der Glocke,
steins Tod Ill. Aufzug, 18.—23. Auftritt).
skhslt in oder susser dem Hause
An die Freude RezitaMusik von Max Bruch (Chor a oapella und soli).
Ploskauer Str. 523 Qu;f2-Qf.ftion und lebendes Bild).
»
—

noJIHIIiMHIHM

(1.

von

—-

BTJ

—

Llsll Als-Allwo

—-

hetsrschaften, die ihre Dienstboten Zum
Empfange ven Belehnungen kiir treuen

«

Entwme Macchl rnwaaiü. Azpr

schneidet-m

MPBBMAM
ochptha JUIH -npteMa dankt-Amt

.

.

Deutscher Weni. 0.,-6-r. Dorpat.

m-

com-II ums-H- ist-how

.

sindtveszltung.

.

xopomejä

Eine Arme

Das Stadtemt fordert alle Dienst-

pp

»Man-pess,

Tagesordnung:

Ruhij sey cToIIsh n les-IpTgpy roToBmsb I-! penempyesksb Jrfzsrekt

Jcanjktsrana then-h Ileöjenpa
Pop. 10.p1-en-h, Z irr-eng 1909 r.
«
Ni- 2048.

Am Donnerstag, den 8.
morgens wird der Dampfm-

spat-aus

Its-h

Samt-; Il. Mai-gotts.

Mucorer yezce
narpmicnenie nen-

uoxtzstrnniuaa

«

las set-le M Mit-geraume

Bericht über den Kongress des 0kt0ber-Verbandes in Moskau·
Mitgliedskartenlsind beim Betreten des Saales vorzuweisen.

.

nser ne nur-Magie

svlmaltlssn

wird auf ca. 2 Monate als Stellvertreter
aufs Land (Esti·and) ge s uch t. Sofortiger Antritt erwünscht Näh.
Herrn
durckg
N arkt 18.
A. Hirfchfeldt—Apotheke, Großer

Eckmemcokt

am 15. Oktober Alles Nähere in der schulkanzlei von IX,9—9 Uhr morgens und 3——4 Uhr nachm-ittags.

WRSHWIFSOIMMWK

.

lis- Prssltllum.

kiir Prjnszä19,» Gutshgstszex und Literatoxx beginnt am 10. Oktober- Der
Unterricht wird erteilteinzeln u. in kl. Gruppen. Beginn eines wohlfeilen K11r811s,

nycicamrcg.

passe

——llk«

ju.

,V

..

.-,

sonntag, den 11. Oktober 1909, 5 Uhr nachmutags, im
Lokale der crust-III clltld

Ynrijxkgkkkhct

-

y ii ykiisatuiijekkictit

«

Dr. Rothborg.

Monatssitzung
Mittthlkxjär nkgtml Oktober

-

6. Oktober 1909.

(1.
,

«
—

Dospat

um 1 Uhr mittags.

(

statt Donnerstag-, d. 8. Oktober

am

dokpaiek 0ktsgtsappe.

Bin wegen Unwohlseinx genötigt tlis Prain einzustellen.

gebt zsaofskys

Die Beerdigung findet

Rosenthal

«

«

X

l

Am b.
-

78. Lebensjahre unsere liebe Mutter

GelehrteÆszfclkschdft

1. Oktober an wohne ich

Ykm

Oktober veijsehied im

KEJ228

Zeitungs

v

Dienstung (19.) Oktober 1909.

Placbsstn 2.

a

»
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öffentlicht:

»Ja der Richtung aus das Große Starke,
Gigantische zu bewegte sich der Fortschritt im
XIX. Jahrhundert, in dieser Richtung bewegt er
sich auch jetzt. Dieses tritt vor allem in der
Technik, dieser Führerin des Lebens der Gegenwart, zutage. Aber auch auf anderen Gebieten
geschieht dasselbe. Ueberall vereinigen sich die
Kräfte zu großen Kommeer überall verdrängen
Organisationen das Individuum, das Ganze die
Einzelperfonen. Dieses Streben läßt sich auch
im staatlichen Leben beobachten, nicht nur in der
Komplizterung der Aufgaben und Resultate der
inneren Verwaltung, sondern auch in den gegenseitigen Beziehungen der Nationen zu einander,
und im äußeren Wachstum der Staaten. Dieses
Wachstum hielt seine natürlichen Grenzen ein,
solange es sich um die Vereinigung der zerstückelten Teile eines Volks zu einem nationalen Ganzen handelte, wie es in Deutschland nnd Jtakien
der Fall war-. Jetzt aber überschreitet das Streben nach Größe und Macht diese Grenze-, eben
darum, weil die enropätsche Politik immer mehr
Das frühere
zu einer Weltpolitik wird
Maß ist ungiltig geworden, der Unterschied zwischen groß und klein hat sich verschürft, und es
herrscht ein starkes Bestreben, alle seine Kräfte
und Fähigkeiten zu beweisen. Dies find die Tatsachen, die vor uns stehen. Doch überflügeln
Phantasie und Wunsch häufig diese Tatsachen:
alles, was sich in der vbenerwähnten Richtung
bewegt, wird gerühmt und von einem Glorienschein des Rechts umgeben; die Gemüter leben
in einer beständigen Begeisterung für das Außer-«ordentlichez es-."scheint, daß das Streben nach
Wettbedeutung notwendig zum Kampf unt
die Weltherrschaft führen muß; in diesem Kampf
wird die Zahl der kämpfenden Parteien immer
kleiner werden, bis endlich nach dem Sieg über
den letzten, Gegner, ein einziges Voll das
Schlachtfeld beherrschen wird. Für viele liegt
der Hauptinhalt der Zukunft, das Hauptinteresfe
an ihr in der Frage, wie dieser Prozeß sich absp
spielen-wird«
Eine solche Anschauung, umnebelt von der
Jdee der Größe und Macht, läßt den kleinen
Völkern und Staaten keine Existenzberechtiguugz alles äußerlich Kleine scheint ihr
nichtig, der Existenz unwürdig. Die Woge der Geschichte spült sie unbarmherzig hinweg, diese kleinen Völker und Staaten; ihre Zeit ist um,
gefällt oder
sagt man; sie müssen, ob es
estrebnngen der
nicht, Opfer der expansiven
großen Nationen werden. Solche Ansichten Töten
die Sympathie site diejenigen kleinen Nationen,
die ihre Selbständigkeit bewahren wollen. Jst
es nicht Wahnsinn
fragt man, eine Bewegung
die unaufhaltsam ein bewollen,
aushalten zu
stimmtes Ziel zu« erreichen strebt? Solch eine
Meinung hört man nicht selten auch in bezug
Finnland. Dort, sagt man, ist der unvermeidliche Gang der Ereignisse vom Schicksal
vorgezeichnetz es hat keinen Sinn zu widerstreben und es liegt kein Anlaß zur Entrü...
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Eine

solche satalistische Denlart entwirst

unangenehmes Bild von der Zukunft. Die Gemüter werden immer stärker, immer ausschließlicher von der Idee der Herrschaft ergriffen werden, immer greller wird der nationale Egoisutus
zutage treten, Fragen der inneren Entwickelung
werden immer mehr den Leidenschaften weichen
müssen, das kulturelle Niveau wird sinken, die
Sitten werden gröber werden. Der Gerechtigkeit wird Gefahr drohen infolge der Neigung, mit
verschiedenem Maß zu messen, je nach dem, ob
es sich um uns oder um andere handelt. Und
bei all der Leidenschaftlichkeit des Kampfes wird
das Leben langweilig und einförmig sein. Das
Riskante einer solchen Richtung wird sowohl vom
Individuum als auch von der Nation übersehen,
denn beide erheben sich felbit in Gedanken und
meinen, der andere sei zum Untergang ver-urteilt
Es ist zu bemerken, daß dieses Streben nach
Weltgröße den Beteiligten selbst viel Gefahr
bringt und in vieler Hinsicht unvorteilhaft istMit dem Wachstum der Komplexe werden auch
die Schwierigkeiten einer freien und allfeitigen
Entwickelung der Individuen erhöht. Die Anhäufung großer Massen verwifcht die Unterschiede, führt zur Einförmigkeit, und dieinnere
Beweglichkeit des Lebens leidet unter der kolossalen Verwickelung der Beziehungen; mechanisch
bewegt fich das Leben auf dem vorgezeichneten
Weg, alles Neue findet inerten Widerstand, ob
auch die öffentliche Meinung ganz auf feiner

Seite stehe.

»

»

«

Wer den Ernst dieser Gefahr begreift, wird
alles begrüßen, was den Kampf gegen diese-Verkleinerung des menschlichen Lebens unterstützt.
Eine wertvolle Unterstützng bietet in dieser Hinsicht die selbständige Entwickelung der kleinen
Nationen. Hier tritt der Kampf um die Macht
in den Hintergrund, läßt ruhigen Beobachtungen,
unparteiischen Urteilen Raum ; hier wird alles
kultiviert, was die Völker vereinigt, nicht, was
sie entzweit ; hier werden die Gegensätze ausgeglichen, hier gewinnen allgemeine wahrhaft

menschliche Probleme Lebenskraft. Hier verhält
man-- sich duldsamer zur individuellen-Vielfältig-

keit, als dort, wo alles zu gemeinsamer Tätigkeit vereinigt ist, wo jede Abweichung vom Durchschnitt als ärgerliche Störung empfunden wird;
hier finden Versuche neue Formen zu schaffen,
ein günstiger-es Milieu, als dort, wo ungeheure
Massen .«in-H«Bew·e«g·ung·gesetzt werden«
Natürlich müssen die kleinen Völker, nm der
ganzen Menschheit zu« dienen, zu geistigen
Jndividnalitäten werden, und dieses ist
keine leichte Ausgabe. Aber daß diese Ausgabe noch
möglich ist, daß die kleinen Nationen viel sür
die Menschheit getan haben,-das beweist unwiderlegbar die Erfahrung des 19. Jahrhunderts.
Kann man die innere Geschichte dieses Jahrhunderts durchgehen, ohne die Schweiz zu erwähnen, die zahlreichen Impulse, die von dort aus
in die verschiedensten Gebiete menschlicher Betätigung gingen. Die Niederland-e haben würdig
ihren alten Ruf Als Land hartnäckiger, energischer Arbeit ausrechterhalten. Die Niederlande waren den anderen Völkern Lehrer nicht
nur in der Hydraultk und Kolonisationz auch
in Kunst nnd Wissenschaft gingen sie ihren eigenen, sür andere lehrreichen Weg. Belgien
nimmt nicht nur in der Industrie, sondern auch
ans vielen anderen Gebieten eine führende Stellung ein. Der skandinavische Norden
hat uns hervorragende Erzeugnisse in allen Zweigen der inneren Kultur der Menschheit gegeben,
er
ein
hat mit besonderer Tiese und Kraft die
«

bleibt vielmehr für ewige Zeiten eine der merkwürdigsten, giänzendsten Erscheimingen der Weltgeschichte.
Alle Geschöpfe sind gebannt in einen Kreis,
Eine Erinnerung *).
den zu überschreiten ein inneres Gesetz sie hindert; nur dem Menschen ist das ganze Reich der
Mitgeteilt von M. Schwann
Natur
ein Untertan seines Willens,
f Bei dem Interesse, das die amerikanische wenn erangewiesen,
geltend
zu machen weiß, und die
HubsowFultonsFeier gefunden hat, ist es viel- Ausdehnungihn
seiner Herrschaft über geistlose Kräfte
leicht angebracht, einen Augenblick zurückzusehen
innigem
Zusammenhange mit der Entnnd die Geschichte zu befragen, wie denn in der steht in
Zeit, als die Dampsschiffahrt immer noch recht wicklung seiner geistigen Kraft.
Es wäre eine schöne Ausgabe, die Geschichte
in den Anfängen stand, die Erfin dnng Fultons von einzelnen erleuchteten Männern gewür- der Erobetungen des Menschen im Reich der Natur zu schreiben, zu entwickeln, wie wir dahin
digt wurde. Als Lndolf Camphausen noch mitten in gelangt sind, den Produkten des Pflanzen- nnd
den Vorbereitungen nnd der Agitation für die Mineralreichs alle die unendlichen Gestalten zu
des UrBahn von Köln nach Antwerpen stand, schrieb er geben, in denen kein Auge die Formenentwickeln,
vermag;
erkennen
zu
in seiner zweiten Denkschrift, die er 1835 zum stosses mehr zu
die
ewigen
sind,
wie
Gesetze
gelangt
wir
dahin
des
Gedankens
der
Propaganda
herausZwecke
Dienern
willigen
der
Schöpfung
zu
folgende
.
gab,
schöne Worte:
Zwecke zu machen; zu entwickeln, wie
»Wie groß nnd umfassend auch die Folgen seibstischen
jedem
Zweige,
in
außer dem Felde, das wir eroder
eingeteider von James Watt etngeführten
ein
größeres
obert,
noch
Feld bleibt, das wir erteten Verbesserungen feiert,
erscheint doch noch
mögen.
obern
unendlich bedeutungsvoller der Abschnitt, welcher
In einer solchen Geschichte würden die Bemit dem Z. Oktober 1807 beginnt, mit dem
des« Menschen zu den toten Naturziehungen
Tage, an welchem Fnltons erstes Dampfschiff
wichtiges Blatt einnehmen Es würde
ein
den Haer von New-York befahr; denn dieses kräften
darin
zu schildern sein, wie wir sie benutzt haben
Ereignis eröffnete nicht nur eine neue Epoche für
da,
wo die gegebenen Bedingungen es gesinttetenz
die Wissenschaft der fortschafsenden Mechanik, es
wie wir dem Winde die Flügel der Mühle, die
Segel der Schiffe entgegengestellt, wie wir die
I) Au s der
Zig.

Feuilleton

unserer

so

»Am

inneren Probleme der Gegenwart
durchlebt, und damit viel zu ihrer Lösung getan.
Von diesem Gesichtspunkt ans können wir
uns nicht so skeptisch zum nationalen und geisti-

Jm letzten Teile dieses Artikel-Z wird daraus hin-

Inhalt

Blattes

gewiesen, daß in Petetsbnrg sich ein Mangel an
:
Aus dem
des heutigen
Privatlehrekinnen bemerkbar macht, daß aber nur
Abrcjse Sr. Maja-stät des Kaisers über
solche gesucht sind und-größere Ansprüche machen
gen Leben Finulands ,verhalten, wie die von den dürfen, die »wirklich tüchtig sind, über gediegene Odessa nach Italien.
Jdeeu der Herrschaft und Macht berauschten Sprachkenntnisse, vornehmlich vollständig dialektvVom Oktobristen-Kougreß. ·
Gemüter. Gerade im 19." Jahrhundert hat Fina- freies, von allen Provinzialismen reines Deutsch
Allerhöchfter Dank auf die Ergebenheitsland mit etstaunlicher
jugendlich und über ein gediegenes Französisch versügen.« dep cschc dcs Oktobriften-Koitgresfes. .
seine
«
Professor Lombroso .-1-.
frische Individualität anKrgsten Tag gelegt, die Außerdem sollen die Lehrertnnen «über tadellose
Fahrt des Großherzogs von Hefer und
zudem den Stempel der "-gatt"z»eigenattigen Züge gesellschaftliche Umgangssormen und pädagogische
des nationalen Charakters -·der Natur und der Erfahrung gehieten.« Andere, als Kräfte ersten des Prinzen Heinrich von Preußen mit Gehistorisch politischen Beziehungen trägt. Weiter Ranges tun besser-, nicht nach Petersburg zu kom- mahlmnen auf dem ~Parfcval«.«
als die anderen Kulturvölker nach Norden ge- men, »du sie sich dort nur mit den größten Schwierückt, sühtte uud führt diese-Z Voll einen hart- rigkeiten kijmmerlich durchschlagen können-«
ausgeben nnd einen anderen ergreifen, der sowohl
Der Korrespondent hätte noch hinzufügen in Sprachen wie
näckigen Kampf mit der rauhen Natur.
auch aus sonstigem Gebiete ganz
Dieser Kampr hat nicht nur die Lebensliäfte des sollen, daß für das Reichsinnere, aber auch für bestimmte Kenntnisse
ersordert, aber nicht so unikleinen Voll-s gestärkt, sondern auch einen tiefen Petersburg selbst von 10 Fällen in 9 tüchtiges verselle, und der
so den ganzen Menschen in
nicht
seelischen Zusammenhang zwischen ihnen und musikalisches Können, Turnen, Handarbeit, Anspruch nimmt mit allem, was er ist und was
dieser majestätisch -tchweigsatuen Natur ge- Kenntnisse im Englischen sowie gutes Rnssisch als erkann, wie der Lehrerinnenbernf. Was Wunschaffen... Das finnische Voll hat lebhaften selbstverständlich verlangt werden und daß dann der aber auch, daß
eine Nachfrage und andrer75 Rbl. monatlich bei freier Station nicht die
Anteil an der geistigen Bewegung der MenschMängel sich ergeben, die in Provinzialstädseiis
heit genommen, an der Lösung der von der Zeit Nonne sind-« ahers bisweilen·geboten werden.
ten noch weit sühlbarer sind, wie in Petergburg
Die Kotrespondenz schließt mit den Worten:
gestellten Probleme-, es hat rasch die Resultate
Denn die jetzige Schule bietet von dem, was
deskkulturelleu Fortschritts-angenomtueu, ist in »Die gesteigerten Anforderungen, welchedie Ge- das spätere Leben erfordert, viel zu wenig. lehrt
Wissenschaft, Kunst, Technik, Industrie etsolgreich genwart auf allen Gebieten erhebt, machen sich aber genug und übergenug, um das Gehirn unsevorgeschritten; nirgends sorgt man so für die auch auf pädagogischem Gebiete geltend. Und rer Jugend in unerträglicher Weise zu
das ist gut, denn nur wenn viel verlangt wird, mit Kenntnissen, die sonderbarer Weiseüberlasten
Votksdildung wie hier.
·
;
in NußBis vor kurzem konnte sich Fin n la n d einer istv ein Fortschritt, die höchste Entwicklung aller land selbst sehr wenig, in der übrigen Welt vorglücklichen politischen Stellung erfreuen. Unter Kräfte und Fähigkeiten möglich.- Ernste konstit- läufig eigentlich gar
Leinen Wertjzaben
dem Schutz einer Großmacht hatte es die Mögrenzsithige Arbeit muß ans allen Gebieten die
ein junges Mädchen die Schule nach unHat
lichkeit, seine innere Selbständigkeit srei zu ent- Foryerungyerden.«
4
verhältnismäßigen Opfern an Zeit, Kraft und
Aus diesem Schluß entnehme ich- daß der
wickeln. Durch seine streng loyale Haltung RoßGeld im Alter von 18"—20 Jahren beendet, hat
land gegenüber, hat es sich vollständig das Ver- Korrespondent ein sehr ideal denkender Herr ist, ihr Diplotn, vielleicht noch eine Medaille erhaltrauen des letzteren verdient ; indem es sich ent- der aber- von der Leistungsfähigkeit der Lehrerin ten, ist ausgerüstet mit pädagogischen Kenntnissen
wickelte und fortschritt, erhöhte es auch die und den Bildnngsmitteln nnd -Wegen, die ihr »wir sie im Buche stehen«,
so ist sie in WirkMacht Rnßlands. Finnland war berechtigt, dar- bei uns-zu Lande zu Gebote stehen, keine Ahnung lichkeit, und erst recht bei jetzigen Ansorderungen,
aus zu rechnen, daß ihm diese Stellung auch in hat. Oder aber dieser Korrespondent ist eine noch-lange nicht fertig für den Lehrberufund
Zukunft erhalte-u bleibe, da niemandes Interessen Dame, die ihre Tätigkeit spezialisieren durfte-, damit erwerbssähig. Vor allen Dingen wird sie
darunter litten, und da sein altes Recht von und nun ans gesicherter Stellung
so zusagen ihre Muttersprache lernen, Literatur-, Phonetiküber bitter ernste nnd Deklamationsstunden nehmen oder in ein
seierlichen Bestätigungen beschützt wurde. In aus der Vogelperspektive
letzter Zeit hat sich die Sache geändert: der Dinge schreibt, die sie, weil überwunden, offenbar deutsches Seminar gehen müssen. Das nimmt
nationalen Selbständigkeit Finnlands drohte auchalängst vergessen hat.
«
wieder I—2 Jahr in Anspruch und kostet mit
Darüber kann wohl tein Zweifel bestehen, daß Reisen und Unterhalt mindestens 500——700 RbL
Gesahr« Man kann jedoch hoffen, daß jetzt, da
auch-. Reiß-land-. seine Vglksoertrctung hatff sich in keinem Lande der Welt die Lern- und Lehr- Sie muß auch noch Studien in der französischen
im tussilchen Bott, das selbst nach Erweiterung verhältnisse so schwierige nnd drückende sind, wie Sprache treiben, erst inder Heimat gute, wennfeiner Freiheit strebt, Shatputhien sür das kleine in den daltischen Provinzen, ihrer Vielsprachtgs anch teure Lehrer honorieren, bis sie der Sprache
Volk finden werden, das bemüht ist, seine Selb- lett halber. Oder in welchem Lande wird sonst ganz mächtig ist, dann aber auf ein Jahr wenigständigkeit und seine Rechte dzu weiht-ein«
noch verlangt, daß 10ijährige Schnlkinder min- stens nachParis gehen. Natürlich darf sie selbst
Ein wahrhaft großes Volk erkennt destens 2 Sprachen geläufig und ohne grobe in dieser Zeit weder Privatstunden geben noch
man vor allem daran, daß« es nicht unbedingt Fehler sprechen, daß Lehrerinnen, die in einer gar eine Stelle annehmen, denn das wäre ganz
tote Gleichheit verlangt, daß es sich duldsam fremden Sprache ihre ganze allgemeine Bildung verfehlt und töricht. Dieses Studienjahr in Paris
zur Vielfältigkeit verhält. Ein Volk, das geisti- sich aneignen mußten, ihre Muttersprache auch würde gleichfalls mindestens 700 RhL kosten.
gen Fortschtsitt anstrebt, muß die Rechte eines noch «vollständig dialektsrei, rein von jedem Pro- Selbstverständlich dürfen die Musikstunden in der
anderen Volkes« heilig halten. Wo keine Achtung vinzialismus«, und mit der ganzen Ausdrucksganzen Zeit nicht vernachlässigt werden, wofür
vor dem Recht ist, da ist auch keine Würde, keine fähigkeit nnd Geläufigkeit höherer wissenschaft- auch noch 50——100 Rbl jährlich zu rechnen sind.
Größe. Ein bedeutender Denker unserer Zeit licher Bildung sprechen, einer Bildung, die ihnen, Für Kurse in feiner Handarbeit, im Turnen oder
sagt: »Wenn die Gerechtigkeit unterginge, dann weil in fremder Sprache, nur mühsam angelernt noch bester tn Tanzstunden sind ebenfalls
den Menschen nicht, auf der Welt zu wurde. Wie es unter solchen Verhältnissen mit 50—-60 Rbl. zu berechnen.
Da jetzt von einer
der Eindrncks- und Anfnahmefähigkeit für weitere Erzieherin fast ebenso oft Etiglisch wie Franzöe en.
fremde Sprachen in den Schulen bestellt sein muß, sisch verlangt wird, so würde sie gut tun, von
kann
sich wohl jeder selbst denken, und sür Pri- Paris aus nach England zu gehen. Jst sie tüchUnbezahlte Schulden der Menschheit I. vatunterricht
von fremdländischen Kräften wäh- tig im Zeichnen und Malen, hat sie ein Diplom
- Unter der vorstehenden Aufschrist geht uns rend der Schulzeit bleibt weder Zeit noch Geld,
für Französisch, eines aus einem deutschen Semider fotgende LArtikel zur Veröffentlichung zu, da beides sür Nachhilsestunden im Schulunterricht nar und ist tüchtig in der Musik; hat sie zu
den wir in Anbetracht der in ihm enthaltenen geopfert werden ntgß.w
«
Hause eine gute Erziehung erhalten, durch Reisen
beherzigenswerten Anregung und der Hinweise
Wer mit der Stellenvermittlung in Rußland und Aufenthalt in fremden Ländern ein gutes
auf einen tatsächlich vorhandenen schweren Not- zu tun hat, der kann sich nur immer wundern Benehmen und Auftreten sich angeeignet, so würstand gern wiedergeben —-trotz der extremen Dar- über die naiven Ansprüche und Forderungen, die den die Ausgaben jetzt aushören,. undsie könnte
stellungsweise, in die er n. Er. öfters verfällt: an die baltischen Lehrerinnen und Erzieherinnen in England eine Gage von 150——200 Rol. moin Kreisen und von Persdnen, natlirh, in Rußland vielleicht von 75 Rbl. erJn Nr. 167 vom 24. Juli des- »Rig. Tgbl.« gestellt werden
findet sich ein Artikel, der in der Hauptsache die mittel- oder unmittelbar alles tun, um diese halte-n bei steter Statiom
sz
Petersburger Lern- und Lehrverhältnisse behan- Menschenspezies auszurotten
Sie ha«t nun mindestens 14 Jahre in der
Was Wunder, wenn so viele Kräfte schon in Schule und am Schultisch verbracht, sie hat nach
delt, die auch in der Provinz zutreffen, und
daher für viele Kreise von Interesse sein werden. der Schule versagen, daß so viele diesen Beruf Beendigung der Schule für ihrsßerufsausbilk
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Die kulturelle Bedeutung der kleinen
Nationen.
Jtt der Zeitschrift »Finljandija« wirdwie wir- den »Rig. Neuest. Nachr.« entnehmen,
folgender Artikel von Prof. Enken -Jena ver-
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Bist du kein geistiges Wesen, fürwahr so bist du
das schönste Tier« der Schöpfung!
Dkich "es« ist kin lebending Geist, es ist das
tote Element, belebt durch den Geist des Menschen."
So würdigte ein großer Sohn der Rheinlande vor 75 Jahren die große Etsindung des
deln. Es würde zu zeigen sein, wie die HerrAmerikaners. Schönere, den Kern der Sache
schaft über die toten Kräfte der Natur bald auf des Nebels im Sonnenlichie, so gleichen Waits mehr erfassende Worte können auch heute kaum
Schranken gestoßen, «wie selten es dem Menschen Maschinen der Tanne, deren Wipsel zur Höhe gesprochen werden, als Camphausen sie damals
gelungen ist, Einfluß auf die Richtungslinie strebt, während die Wurzeln im Boden ranken, in edler Begeisierung niederschrieb.
ihrer Wirkungen zu äußern und wie daraus die oder jenen Uebergangswesen, die unbeweglich an
Notwendigkeit hervorging, in den meisten Fällen den Felsen im Meere geklammert, ihre lebendigen
Kunst und Wissenschaft
fiir die Fortbewegung animalische Kräfte zu be- Arme zu halbsreien Bewegungen gebrauchen; das
Ein Plagia t. Die Theaterzeitschcist,,Teanutzen; wie wir viele Tiergattungen zu fklavischen Dampsschisf aber ist der Delphin, das Wasserroß, tralny Denj« hat einen literarischen Freibeuter
entlarot, »der Karl-v. Freymanns feinsinDienern unseres Willens heranzogen, während der Adler des Meeres.
die Elementarlcäfte nur gestatteten, bei GelegenWen möchte der erste Anblick des mystischen nigen Ciriak-er »Nach«dem 9. Th exmidor«
expropciiert hatte. Heer M. Ssutennilow,
heit von ihrer willenlosen Richtung Gewinn zu Geschöpfs nicht überraschen, hinreißen, verwirren? der in der vorigen Saison ein karzlebiges draziehen. Die Eigenschaft, sich willkürlich fortzu- Wer zum ersten Male sähe, wie die ehernen matisches Theaterunternehmen in Petersburg gebewegen, gehört ausschließlich der lebendigen Na- Flossen die bestürzten Wellen auseinandettreiben, leitet hat, hat sich eines Tages von dem Ehrtur, die tote vermag nur einen zufälligen Anstoß wie im wilden Laufe die stolze Brust sich mit geiz nach literarischenLorbeeren getrieben gefühlt
und, wie die ~Pet. Ztg.« reseriert,,kurzerhand
zur Forstbewegung zu geben, und wenn sie in weißem Schaum bedeckt, wie ein einziger Schlag Karl
v. Freymanns Stück abgeschttikben oder
wenigen Fällen nach menschlichem Willen dafür des kaum sichtbaren Schweifes den Koloß herumabgeschrieben. Herr Ssukennikow gab
ruisisch
zu wirken gezwungen wird (Schießgewehre, Wind- wirft, wie bei seiner Annähetung die Wogen am »seinem" Stück den Namen »Der 9.Thermidor«.
Dqs Plagiat wurde von der genannten
büchsen usw.), so bedarf es dazu eines festen Strande sich rauschend btechety wie er mit verZeit-.
festgenagelt; woran
Ssukenmkow
Stützpunktes und enge gesteckter Grenzen.
Jst wegenem Fluge dem Hasen entgegenschießt, die schrift
hatte, dem
eair.- Dean zu
es so?
Es war sol
dicken Mauern zu durchbohren droht und sich die
»Ich
beschränke
mich
schreien:
auf die ErkläJm Jahre 1807 schuf der Mensch ein Werk- sanft und ruhig an das Ufer legt ; wer dieer rung, daß mein Stück als Sonderausgabe im
zeug, fortbewegt durch tote Kraft und eigener Schauspiel zum ersten Male genoß, von dem Frühjahrkk 1907 erschien, das deutsche Bach
Träger derselben
sein Stützpunkt der dürfte es kaum befremden, wenn er ausriefn «Mal6len in dem das Stück Karl Freymaxxys

Schwerkraft des fallenden Wassers zur Umdrehung
von Rädern, zur Fortschasfung von Lasten gebraucht, wie wir die magnetische Kraft zu unserm
Wegweiser, wie wir für die elektrische Kraft selbsteinen Wegweifer gemacht haben, wie wir trotz
dem Winterfroste das Wasser in Dampf, trotz
der Sommersonne das Wasser in Eis verwan-

seine Grenze die Welt. Dieses ist der
erhebende Gesichtspunkt, aus weichem die Erfindung der Dampfschiffe als ein welthistorisches
Ereignis erscheint. Gleichsam einen kecke-n Uebergriff aus dem Reiche des Todes in das Reich
des Lebens möchte man darin erblicken. Waren
Savarys Maschinen zu vergleichen den aussteigengen Dünsten, den fallenden Tropfen, dem Wallen
Ozean,
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buug ganz pillig berechnet 1400—1500 Rbl. ausgegeben See ist 25——26 Jqu alt und ist
mit, wemt sie alle die geistigen Anstrengungen,
die ihre Studien und der beständige Wechsel der

so-

Menschk,kchen Gesellschaft, der sie mit

und hatte, Jahr aus
Jahr ein, in nimmer müder Geduld und Ausdauer, bis Geist und Körper erschöpft sind, bis
allem gedient,

was sie war

so verbraucht ist, daß sie eigentlich auch nirLebensvethäctuisse im siemdm Lande mit sich sie
gend hinpaßt.
vhne
füt
ihre
Gesundernstlichen
Schaden
UngeaJeder Staat, jede Stadt hat Wohltätigkeitsheit ü etwunden hat, in ver Vollkraft ihrer Jahre
» anstalten jeder Art von Alters her: Witwenund-ihrer Etwetbsfähigkeit
Sje kann also öokausgesetzh daß ihre Eltern und Waisenhäuser für jeden Stand, Blindenern Kapital
4000
und
.

»

»

;

—-«-

Taubstummenanstalten, Krippenz Volkskächen,
von mindestens
Rbl. hinIhr
Mksssm und sie sich noch weitere 3000—4000 Arbeiterwohnungen, Magdalenen-Afyle, IrrenRbl. dazu erspart
mit Gleichmut in die Zu- Und Heilanstalten aller Art, auch für Vetbrecher,
kunft sehen, denn für ihr Alter ist in der Haupt- auch für alte, kranle Tiere. Die Lehrerin
allein ist ganz auf sich selbst gestellt, allen Wechselsachs»gespf9t« .
Aber so gut wird es doch nur denen gehen, die fällen des Lebens preisgegeben, sie ist von allen
von Anfang an unter günstigen Verhältnissen den v e rg es s en.
Sollte es nicht die höchste Zeit sein, die
schweren Beruf der Lehrerin angetreten haben,
die jede Möglichkeit hatten, sich die
Bil- menschliche Gesellschaft an die Pflichten zu
dung anzueignen, denen Familie und erbin- erinnern, die sie der Lehrerin gegenüber unzweidungen aller Art die Wege geebnet und die felhaft hat, und sie mit allem Nachdruck um ErMöglichkeit-geboten, genügend zu verdienen, um füllung dieser Pflichten zu bitten und immer wiesich ein sorgloses Alter zu verschaffen. Wie aber der zu bitten ?
(Forts. ·solgt.)
ist es mit den von vornherein vom Schicksal
Dort-an 7. Ort ober.
Enterbten unter den LehrerinnenP Mit solchen, .
Montag
der
Zig.« zufolge,
traf,
»Rtg.
die unter Entbehruugen aller Art die Schule
aus
Petetsburg
der
des
Gehilse
durchmachen mußten, denen nie Privatunterricht
Chefs der SemHilfe und Erleichterung bei- ihren Studien ge- stwoabteilnng des Ministeriums des Innern,
währt hat? Die, kaum mit der Schule fertig, Wirkl. Staatsrat S tefanowitsch, in Riga
hinaus mußten in die Welt, um sich ihr Brot ein nnd
unternahm eine Revision der
zu verdienen, wenn irgend möglich, noch halfen,
jüngere Geschwister erziehen, den alten Eltern Bauerbeh ö r d e n in Livland. Nach erfolgdiese und jene Erleichterung schafften, oft
wie ter Revision der Behörden des Rtgaschen Kreises
mitteloder
unmittelbar, dazu geholfen sollen die Kanzleien des Kommissars für Bauerofti
haben, den Brüdern auf der Universität ein sachen des Il Distrikts des
Wendenschen Kreises
flvtth Lebezjich zu schgffexsk Etwas Schöneres, Beglückenderes kann es gar auf dem Gute Klanenstein nnd die Kokenhusensche
nicht geben für einen gebildeten, feinsühligen Gemeindeverwaltnng einer Revision unterzogen werMenschen als: Arbeiten und Schaffen, solange den. Nach Beendigung dieser Revision unternimmt
es Tag ist, an der Erziehung der Jugend, im, Herr Stesanowitsch eine Revision der Kanzleien
Dienste und zum Besten der Menschheit und der Kommissare für Banersachen in den übrigen
dann, ohne fremdes Brot zu essen, ohne andern
zu Last fallen zu müssen, in Ruhe und Frieden Kreisen und Distrikten wie auch verschiedener Ge.
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seitangt

Strafexpedition im genannten Kruge untergebracht der Taktik vor sich, es zeigen sich sogar Spuren
was-, wurde der Krug von den Bauern der Um- von NationalgefühL Wir können es- aber nicht
beurteilen, ob dieses aufrichtig ist, oder aber eine
gegend wenig frequentiert. Eine strenge Untertaktische Maßnahme. Mit den Kadetten kann
suchung ist eingeleitet.
man nur in einzelnen Fragen in ein
Riga. Ueber dieWirkung der bedingEinvernehmen treten, da sie nicht inten Freilassnng teilt die »Rig. Rdfch.« mit: teressiert sind an der Produktivität der
Vor Einführung der bedingten Freilassung kam Arbeiten der dritten Reichsduma Unsere Wege
ja berühren, niemals
es fast täglich vor, daß Verbrecher die freigelassen können sich wohl kreuzen,gehen.
aber dauernd zusammen
waren, in kurzer Zeit wieder bei Verbrechen erAm nächsten stehen uns die gemäßigt
tappt und ins Gefängnis zurück gebracht wurden· Rechten, mit denen wir in einer ganzen Reihe
Von den vor Berbüßung der Strafzeit in Riga von Fragen zusammengegangen sind. In dieser
Gruppe macht sich jedoch ein Vorwiegen von
eine charakfreigelassenen 51 Gefangenen ist
Geistlichen und russischen Vertretern der Grenzteristische Erscheinung —-bis jetzt noch niemand markengebiete
die gebemerkbar, infolge
neuer Verbrechen überführt und verhaftet worden. mäßigten Rechten sich zu einigen Fragen mit eiAn der Cholera ist eine Person erkrankt ner gewissen Unduldsamkeit verhalten. Einen
nnd 2 gestorben: der Krankenbestand beträgt 15. ständigen Block mit ihnen hat es nicht gegeben,
wollte aber Niemand
Estland. Unter Leitung des Jngenieurs von seinen Anschauungen
gegebenen
Augenblick
Im
abweichen.
muß leider
Jelagin sollen, den ~Rev.
zufolge, demder
nächst die Arbeiten zur Verti e f u n g des mit der Tatsache einer Zerrissenseit
gerechnet
Parteigruppierung
werden.
Das
Oberlaufes der Natowa beginnen.
die Schwäche der 3. Reichsduma
Liban. In der Nacht auf den 2. Oktober bildet
und
Trumps in der Hand der- Exekutivgeeinen
wurde, nach der ~Lib. Ztg.«, auf dem Wachtschiff walt.
Wir
haben nie den Ehrgeiz gehabt, die
~Chabarowsk« ein großer, noch nicht aufgeklärter Regierungsgewalt
an uns zu reißen. Wir stellen
Dieb stahl verübt. Aus dem etbrochenen uns
vor
als eine konstitutionelle MonRußland
Kronsgeldkasten wurde den Osfizieren gehörendes
mit
einem
dem Kaiser verantwortlichen
archie
Privatgeld im Betrage von 6000 Rbl. gestohlen.
und einer dualistischen parlamentaMinisterium
Kreis Jlluxt. Die Mitauer Abteilung der
rischen Staatssorm. Ebensowenig wie vor der
B a u e r a g r ar b a n l kaufte, nach der ~Latw.«, Regierung, haben wir den Rücken auch nicht gedieser Tage das Gut Karvlinenhof und führt krümmt vor gewissen Strömungen in der GesellVerhandlungen wegen Antan des Gutes Alt- schaft. Wir
politische Karriere nicht
haben
.
Gtünwald.
durch Opposition gemacht. Wir sind nie siir
Opposition um der Opposition willen gewesen.
Vom Oktgbriften-Kongrefz.
Wir können uns nicht einfach hinwegsetzen über
Petersburg. Die
die Vergangenheit Rußlands. Neben manchem,
was ausgeschaltet werden muß, gibt es doch auch
Programmrede Gutschkowg,
die in das erneute, lichte
über die wir ein kurzes telegraphisches Referat solche Losungsworte,
hinübergenommen
werden müssen. Wir
Rußland
gebracht hat-ten, wird von den Residenzblättem
uns
die
«

en

wessen

sichs eine Art Zivilperiray,s«7
wie es die Revolutionäre sich augenscheinlich vor-H
stellen, schwer verwirklichen. Baron Meyendoissfs

nieren, und doch ließe

drückt die Hoffnung aus, daß die Ideale, welche-L
in der russischen liberalen Gesellschaft leben, auch
in die Regierungskreisesz eindringen werden. Ek
ist der Ueberzeugung, daß die Regierung von der
Stimmung der progressiven Schichten der russj«
schen Gesellschaft ergriffen werden wird. Diese
Stimmung werde aber auch die revolutionären
Massen ia ihren Kreis ziehen. Aus der AsewAsfäre hätten die Revolutionäre sich überzeugen
müssen, daß jeder ihrer Siege auch eine Niederlage in sich schließe. Der Redner hält an der
Ueberzeugung sesi, daß die Ausnahmegesetze schließlich werden fallen müssen. (Stürmischer anhaltender Beisall.)
·
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Mittwoch, 7. (20.) Oktober 1909.

unsere
so

Charakteristisch für die hämifch-übelwollende
Haltung der «N o w. W r.« gegenüber dem Ambristen-Kongreß ist ein Moskauer Spezialtelegramm
dieer Blattes, das mit den Worten beginnt:
»Die Physiognomie des Kongresses hat sich
jetzt genügend klargestellt. Eis überwiegen die
Damm-Abgeordneten, die Vertreter beider Re-.
sidenzen und die Abgesandten der b altifch en
Gouvernements· Die ganze Zeit hört
man deutsch reden. Die jüngeren Kräfte
treten garnicht hervor, fast alle sind Männer
mit grauen Haaren. .«
Offenbar verfolgt die »Now. Wr.« hiermit
das Ziel, den OttobristensKongteß durch tendenziöses Hervorheben der baltisch-deutfchen Vertretung zu dislreditieren.
Beiläufig bemerkt, hat
auch die heute eingetroffene «Düna-Zt-g.« dieTelegramm als eigenes Moskauer »SpezialTelegramm« mit unwesentlichen Kürzungen abgedruckt, ohne
wohl infolge eines Verfehens
bemerken,
zu
daß es sich um telegraphische Wiedergabe eines Moskauer Telegrammes der deutschfeindlichen »Now. Wr.« handelt.
-
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sind
dessen bewußt, daß
vorherr
meindeverwaltungen.
ausführlicher refeciert. Danach sagte Gutschs schende Nationalität ihre Vorherrschast
zu beschließen.
seinoseben
l
Aber wer von den Lehrerinnen unter den
Seit Beginn der Cholera-Epidemie, kow u. a.:
haben muß, jedoch bedeutet der Vorrang der
oben geschilderten Verhältnissen seinen Beruf an16. Juni, bis zum 1. Okt. sind, wie wir
dem
Der dritte Qltobristen-Kongreß unterscheidet einen noch nicht die Knechtung der antreten und arbeiten mußte, vielleicht jahrelang aus
einer Statistik der ~Rig. Rdsch.« ersehen, in sich natürlicherweise von den früheren sowohl deren. Wir erkennen die Vorherrschaft der
unter Opfern, wie sie von der Mehrzahl in aller
Ueber den geheimnisvollen Mord
Beftande als seinem Programm nach. orthddoxen Kirche an, aber wir finden, im LuschtulowsPereulok
Stille gebracht werden; wer, von Jugend an Livland an der Cholera 309 Personen erkrankt, seinem
an der Fontanka entDer
daß dieses durchaus vereinbar ist mit völliin
Zeiten der Revolution statt, ger—Gewi»ssenss-reiheit.
ver
ganz aus sich selbst gestellt, bei der mangelhasten 122 genesen und 165 gestorben: von diesen ent- der erste fandgegen den
Ztg.«,
wir
nehmen
~Pet.
daß von der Posp
Ende der zweiten Session der
zweite
Vorbildung in den Schulen später noch Berufs- fallen auf Riga 254 Erkrankte, 129 Gestorbene Reichsduma,
lizei nunmehr folgende Einzelheiten der fcheußDas wären also die allgemeinen Bedingunals es schon klar zutage lag, daß
studien von seiner Gage hat bezahlen müssen, und 108 Genesene. Jn der vorigen Woche sind diese Reichsduma ihre Aufgaben nicht zu erfüllen gen, unter denen die Arbeit in der dritten Reichs- lichen Tat festgestellt worden sind: Als das
ohne die heutzutage wohl keine Lehrerin auf ein im Gouvernement Neuerkrankungen
war. Die bange Frage: »Ist das ruf- duma verflossen ist. Wir glauben an eine poli- Dienstmädchen früh morgens nach der Bagage
nicht konsta- imstande
gutes Engagement zählen kann; wer von ihnen
Eoolution nnd sind der Ansicht, daß durch- Feodorvws nach Pawlowsk fuhr, lagen nochf
bei zeitweiliger Krankheit oder Arbeitslosigkeit tiert worden. Außer Riga und dem Kreise sind sische Volk bereits reif für einen tonstitutionellen tische
die
gesetzgeberischen Akte-und die stän- beide Männer zu Bett. Gleich darauf schlich
einzelnen
und Unruhe beherrschten uns
seinen Unterhalt und zur Jetztzeit fast uner- Cholera-Erkrankungen noch in Schlock, im Wol- Staatszuschnitt?«
zu- seinem fchlafenden Gefährten
damals. Der dritte Kongreß hat unter gänzlich dige Arbeit sich neben der in den Grundgesetzen sieh »Fedorow«
schwinglich teure Kuren zu bezahlen hatte, der marschen Kreise, in Wolk,
ausgezeichneten Konstitution noch ein politisches heran und tötete ihn durch zwei Messerstiche in
und
Dorpat
anderen
Bedingungen
tagen
Pernan
begonnen.
Jm
zu
kann unmöglich Tausende ersp aren
Herzgegend und mehrere andere in verschie·
konstatiert worden.
verflossenen Zeitraum ist der Erlaß des Gesetzes Gewohnheitzrecht herausbildeh Der Bestand der die
dene
Teile des Körpers. Darauf schnitt der
sür»sein A lter.
Regierung
wird wechseln, ebenso der Bestand der
—u—— Oberpahlen, 5. Oktober. "Unter dem pon Z. Juni erfolgt sowie eine Ernüchterung der
Und was wird aus ihnen, wenn sie alt, arOpfer mit dem Rasiermefset
Verbrecher
die
die
die
Prägung,
Z.
Wahlsiege
des Verbandes, Reichsdumaz
Reichsdnma den Kopf abseinem
Gesellschaft ;
beitsunfähig, vielleicht wunderlich geworden, nicht Vorsitze des Vizepräses, Veterinärarztes A. Olt russifchen
und
um die Stalpierung
zündete,
auch oft nur teilweise, sind zu verzeichnen bei Schafsung einer konstitutionellen Stantssorm besser
wissen, wo ihr Haupt hinlegen? Wohin gehen sie hielt der Oberpahlensche landwirtschaft- wenn
ein Stearinlicht an,
können,
den
vornehmen
zu
Dingen
wird
aber
bleiben.
gegeben
hat,
und wir können auf 2 Jahre friedlicher parlastets
er am Ende, um es fester in den
in Krankheit, in Relonvaleszenz, bei zeitweiliger liche Verein gestern eine Sitzung ab,
Die
welches
des
dem
großen
Grundlagen
der
Arbeit
LeuchEs
uns
Manisestes
sind
auf
mentarischer
zurückblicken
ist
verArbeitsunfähigkeit? Denn auch das ist mit das die
jetzt gilt es, sie fest- «ter stecken zu können, mit einem bereits mitßlut
neuen Präseg an die Stelle des gönnt, hier eine Art »Vorduma« zu bilden, die Lande verkündet worden,
Wahl
eines
Schwerste im Leben der Lehrerin und Erzieherin, aus
befleckten Messer zuspitzte. Nachdem er die Haut
Oberpahlen verzogenen seitherigen Vorsitzen- in der Lage ist, die Gesetzentwiirfe einer Prüfung zulegen. (Stiirmischer Beisall.)
daß sie nur in den Ferien kranl sein dars, daß
bis auf das Nasenbein abgezogen nnd das Geunterziehen, die nach einigen Tagen die gesetzsie nur in den Feriew etwas für die Gesundheit den vollzogen werden sollte, worauf jedoch ver- zu
sicht
veranstaltet hatte, wars er die abgeschnittegebenden
Justanzen beschäftigen werden, und mir
tun kann. Aber die Ferien will ein Jeder zur zichtet werden mußte, weil zu der Sitzung
Nach Gutschkow, der mit- leiser, müder nen Augenlider, die Lippen,
Haare, ferner die
nicht
es
liegt
diejenigen
ob,
Gesichtswinkel klarzustellen, Stimme gesprochen hatte, -trat Prof. Alexe- ausgeschnittenen
Erholung und zur Zerstreuung benutzen. Die die erforderliche
und einige Papiere
Wäschezeichen
Mitgliedern
Zahl von
erschienen die wir nicht außer Acht lassen dürfen bei Durch- jenko
in eine Kasserolle, die er mitgebracht hatte, beAerzte verreisenz die meisten Kliniken und Kran- war.
der
der
Erweiterung
Budgetrechte
für
Der
der
beratung
Spezialfrage,
unter
Bedinwelchen
Vorsitzende legte zunächst ein Schreikenpensionen fwerden geschlossen oder doch nur
gvß alles mit denaturiertem Spiritusund züngungen die
in der dritten Reichsduma da- Duma und Abtrennung der Reichskonttolle vom dete
auf einen möglichst kleinen Etat herabgesetzt; das ben der Livländischen AlkzisesVerwaltung aus hinfließt, ArbeitStellung
es an. Zwei leere Spiritusflafehen sowie
wir in ihr einnehmen, Ministerkabinett ein. Am zweiten Kongreßtage
welche
Pflegepersonal ist müde, abgespannt und unge- Riga mit Ansragen über den Ausfallder diesdie
mit Asche gefüllte Kasferolle
ausgebrannte,
unser Verhältnis
zu den anderen Parteien und sprach u; a. ·
duldig. Wie viele Lehrerinnen gibt es überhaupt, jährigen Ernte u. dgl. m. vor. Die Fragen wurwurden
dem
auch
auf
Tisch gefunden. Jn seinen
zu der Regierung.«
die in Kliniken, in Nervenheilanstalten für die
Baron A. Meyendorf über die Aus- Vorsichtsmaszregeln ist übrigens der Mörder
den seitens der Anwesenden mitgeteilten
« Man darf nicht außer Acht lassen, daß bei
nach
den
Pension 3——s RbL täglich, außerdem den Aerzten Schätzungen beantwortet; an Roggen
nicht ganz konsequent gewesen, die Zeichen des
der Z. Dumaseision an richtigen Oktobrinahmezustände.
seien 7—B Beginn
Magaztns sind am Kragen des Rocks, an den
für die Operation und Behandlung extra Hun- Los, an
blos
100
Deputierte
iten
wurden.
gezählt
Redner gab eine juristische Analyse der in
Nach
derte von Rubeln zahlen können?
Geiste 10 und an Kartoffeln etwa 80
Beintleidern
am Paletot nicht ausgeschnitten
Hinzutritt jedoch mehrerer progressiver Elemente Rußland geltenden Ausnahmebestimmungen unter Sie tragen und
die
Am Strande, in den Landpensionen möchten Los pro Lofstelle durchschnittlich geerntet. Von und derjenigen Abgeordneten,
»Moskau, Jatow JasFirma
die sich uns »an- Parallelen aud derGefchichte Westeuropas. Er
die Pensionsinhabetinnen doch auch etwas sür der in diesem Schreiben ebenfalls angeregten Entlehnen««, bildete sich dann eine Gruppe von 154 führt aus, daß den Anschauungen der Regierung finski«. Während danach zu urteilen der Ermorihre Mühe gewinnen. Nur ein kleiner Prozent- sendung eines Delegierten zu der in Riga statt- Mann, die zum Ende der zweiten Sesfion auf immer die Idee zugrunde lag, es sei im Kampfe dete aus Moskau stammen muß, führen die
Spuren des Mörders nach Warschau. Aus
fatz von Lehrerinnen ist imstande, die geforder130 herabsank. Obgleich wir so quantitativ eine mit der gewaltsamen Revolution eine breite AnVersammlung baltischer Brennerei-Jnten Preise zu zahlen. Entweder müssen sie sich findenden
dem
ge- wendung der Ausnahmebestimmungen und mög- stempelKorbe wurde nämlich der EisenbahnEinbuße erlitten, haben wir qualitativ
auch dort einschränken, begnügen, mit der Hälfte teressenten wurde Abstand genommen und der vorteilt. Die Bildung einer Majoritätdochwurde lichst
«Warschau St. Petersburg« entgroße Machtvollkommenheit der Regierungsvon dem zufrieden sein, was sie zur Wiederher- Herr Verwalter von Schloß Dbetpahlen um die gefördert
deckt.
die Deteltivpolizei die
Ferner
die Uneinigkeit unter den Rechdurch
Von
gewalt
erforderlich.
dieser ihrer Grundlage Handschrift desbesitztVerbrechers
einem
stellung ihrer Gesundheit brauchten ; oder sie Wahrung der diesbezüglichen Interessen der ten, von denen sich die agressiven, reaktionären sage
sich die Regierung auch jetzt nicht los. von ihm der Wohnungsvermieterin auf
ausgestellten
müssen gar eine Stelle gegen Kost und Logis Vereinsglieder ersucht.
die
absonderten,
Rechten
etwa
50
Zum Schluß hielt Herr
zurzeit
Mann Einerfeits sage die Regierung zu den Revolutioannehmen, die, statt ihnen Erholung zu bringen, Olt einen—lehrreichen Vortrag über eine
konnten wir nicht närem »Stell-t euren Kampf ein, und wir wer- Mietschuldschein. Nach dem Zettel zu urteilen,
aufweisen.
Ernsthaft
rechnen
häufig
man es in der Person des Mörders mit
den Rest von Gesundheit und- Spannkraft
auf die Unterstützung der schwankenden Pro- den den unseren einstellen l« Die Revolutio- hat
vorkommende Pserdekrankheit, den Blählrampf.
einem
intelligenten Menschen zu tun. Die Hand»
nimmt.
gressisten und Nationalisten; ebenso näre antworten, die Regierung möge die ReKreis Riqa«. Jn der Nacht auf den 1. Ok- konnte
Da der Staat genug zu tun hat, um seine
schrift
nicht sicher mit der Unterstützung der Ka- presfalien einstellen, und sie werden mit ihrem keine ist ausgeschrieben und der Zettel weist
direkten Angestellten zu versorgen und auch die tober brannte, der »Latw." zufolge, vermutlich detten gerechnet werden, obwohl man sagen Kampf aufhören. Redner
Fehler auf. Der Ermordete muß aus eineinen Brief
zitiert
nur notdürftig, wenn sie ihm 25 Jahre ununter- infolge von Brandstiftung in Römersfachen
Kreisen stammen. Das Dienstmädchen
muß, daß es unter ihnen Elemente gibt, die für Burzews aus dem »Temps«, in welchem Burmeint, daß beide kein reines Rufsisch sprachen. Ferbrochen Dienst geleistet haben» wozu zur Jetzt- hof der bei der Eisenbahnstation gelegene Dah- die gemeinsame Arbeit geeignetsind zew erklärt, daß der Terror aufhören
werde,
wurden im Zimmer die Kleider des Ermordezeit nicht gar viele Lehrerinnen stark und gesund bol-Krug nieder.
Bedauerlicherweise sind diese Elemente wenig zahl- wenn die politischen Freiheiien verwirklicht ner
war
das
Gebäude
Versichett
ten
gefunden: grobe russische Stiefel, ein ein-·
genug sind, so ist
vorläufig wenigstens
und
keine
genießen
reich
sonderlichen Symzudem
werden. Wenn, sagt Baron Meyendorff,
Rock 2c Auf der Diele lag die abgeschnitvon dieser Seite keine Hilfe zu erwarten. Er- für 6400 Rbl., sein Wert soll aber 10 000 Rbl. pathien innerhalb der Kadettenpartei. Im Lager sein
die ,Frage so gestellt werde, sei es notwendig, facher
tene Nase des Ermordeten. Der Skalv des Erwarten kann die Lehrerin sie aber von der betragen habet-. Weil s. Z. eine Abteilung der der Kadetten geht ja tatsächlich ein Umschwung das
Maß der politischen Freiheit zu defi- mordeten ist nicht gefunden. Der Mörder hat
ihn wohl, nachdem er sich sorgfältig gewaschen,
mitgenommen Als besonderer Fund müssen noch
»Noch dem 9. Thermidor« sich findet, aber ein Mantischett Lyrikers. Seinem »Peter Hawel« und nun spielten sich gräßliche Szenen ab. Mit wird aus Berlin vom 15. (2.) Okt. gemeldett erwähnt werden neben Zdem Bett mit Blut
Jahr später-, im Jahre 1908.« Der Entlarver, fehlt der dramatische Nerv. Die Notwendigkeit den ersten Zeichen von dem
des Stur- Dem Vater Hedwig Wangels gelang es, seine an der Diele angeklebte Frauen h a a r e.
Herr J. W a s sil ew s ki, bemerkt hierzu ironisch, des Geschehens erfüllt die Seele mit tragischen mes begannen die VerbrecherNachlassen
Werk:
ihr
sie plün- Tochter zur Rückkehr Von Lichtenstein im Erzge- Das betreff. Stück der Diele wurde ausgesägt.»
daß es ja nicht schwerer sei, ein Stück aus einer Schauem
derten die Trümmer und suchten nach Kostbarkei- birge zu bewegen. - Heute nachmittag bereits tra- Vielleicht war eine Frau beim Morde zugegen.
Zeitschrift abzuschreiben als aus einer Sonderten. Die elektrische Leitung der Stadt war zer- fen beide hier ein. Die arme kranke Frau WanMoskau. Am 4. Okt. ist der Monat chiausgabe. Aus einen weiteren Versuch des Plastört, und überall herrschte schwarze Finsternis. gel wird sich in ein Sanatorium begehen. HedMannigfaltiges
giators, sich zu wehren, schreibt Herr WassiMan ergriff zwar sofort Gegenmaßregeln, die wig Wangels Entführer, der Photograph st e n K o n g r e ß, wie wir der »Retsch« entnehmen,
lewski u. a.: »Jeder, der sich von der Tatsache
Ueber die Sturmverheerungen in Truppen übernahmen einen Wachtdienst und pa- Heß, wird wegen Unterschlagung und mit den üblichen Feierlichkeiten nnd Weihrauchdes Plagiats, das Herr
teden geschlossen worden, nachdem er gegen
verübt hat, Key W est werden anschließend an die ersten kur- iroullierten die ganze Nacht hindurch durch die
Ssukennikow
gerichtlich gesucht. Er den
Heiratsschwindels
überzeugen will, kann dieses selbst, ohne KenntBesuch der eine Einmischung in die russischen
zen Meldungen nun genauere Einzelheiten ge- Straßen, das Kriegsgericht wurde verhängt Und erklärte bei
Verhaftung in Lichtenstein, er inneren
nis fremder Sprachen tun: eine russische UeberAngelegenheiten bezweckenden englischen
bracht, die die Katastrophe noch furchtbarer er- ein sreiwilliges Wächtercorps organisiert, aber habe sich vonseiner
Hedwig Wangel seir deren, Flucht
setzung des Stückes Karl Freymanns ist in der scheinen lassen. Ueber die Nordküste von Kuba in der
protestiert und beschlossen hatte,
Parlamentarier
alle
Bemühungen
Dunkelheit vermochten
ernähren lassen.
Maj.
die
Zeitschrift »Obrasowanje« (August 1908) erschie- brausten die alles vernichtenden Wirbelstürme hin, nicht viel
Ihre
Kaiserin
zu ersuchem
mehr als nur das Allerschlimmste abKaufleute, die in Deutschland das Proteltorat über dieAlexandra
nen. Das Vergehen qualifiziett sich noch da- über Key West und über Florida. Die tele- zuwenden.
verfolgten
Kirchenschus
den
wenigen
Gebäuden, die halb- für
In
Beruf sich vorbereiten, findkn hierzu len zu übernehmen, ferner an der Erhaltung der
dnrch, daj ein Verstorbener beraubt worden ist." graphischen Verbindungen sind gestört, selbst der wegs der Macht
des Orkans getrotzt haben, die ihrcn
beste Gelegenheit durch Teilnahme an den russischen
Altertümer mitzuarbeiten und speziell
»Peter Hawel« von E. v.Keyse«k- drahtlose Verkehr ist unterbrochen. Die ganze drängen sich jetzt die Unterkunftslosen auf der
handelswissenschaft. Kurs en von gegen die Errichtung einer Trambahnlinie über
ling. Aus München wird der »Tglch. Rdsch.« Stadt Key
nur noch ein wüster Trümist
nach
einem schützenden Dach. Ueber-all Friedr.
West
Suche
der über Europas den Roten Platz in Moskauzu protestieren.
Mester,
geschrieben: Jm Residenztheater sand das Drama merhaufen. Ganze Häuserblocks wurden von der
Nahrungsmittel. Jn New-Orleans empfing Grenzen hinaus Inhaber
fehlen
bekannten
früheren HandelsKeysetling
E.
v.
von
eine«
»Peter Hawel«
warme, Wut des Orkans glatt weggefegt, die Holzbauten man eine drahtlose Meldung von einem unbekannGouv. Kurzs.
Zahllose Dörfer im Gouv.
Leipzig, die gerade den Ausländern
Akademie
achtungsvolle Aufnahme Dieses Wert wurde brachen zusammen und
auch
ten Schiffe von der Küste Floridas »Siedenhun- erhebliche Vorteile bietet. So
Kursk
wie
der ~Now. Wr.« geschriebrennen,
kurz
danach
stürzten
z. B. dauert das ben wird, wegen unvorsichtigen
schon vor sechs Jahren im hiesigen Schauspiel- die neuen Steinhäuser ein. Die großen Tabak- dert ertrunken; Chaos und Grausen .« Dann
Umgehens der
4—5
Semester-, während an Kinder
Hochschul:Studium
haussgut herausgebracht, ohne sich jedoch auf fabriten sind schwer beschädigt Mit Ausbruch versagte der Apparat und keine anderen Meldunmit
dem
zaylreiche
Feuer,
der genannten Studienanstalt die Ferien ganz
Gutshäuser indem Spielplan halten zu können. Es wird ihm des Sturmes wurden im
gen konnten mehr aufgenommen werden. Die bedeutend eingeschränkt
September sind etwa
folge
Brandstiftung.
Hafen
zahllose
Schiffe
Jm
nnd
infolgedessen
auch jetzt nur eine kurzlebige Auferstehung zuteil von ihrer Verankerung gerissen nnd hinaus in die größte Besorgnis herrscht über das Schicksal der rationell ausgeniitzt wird. So kann die Zeit 1000 Bjuernhöfe und etwa 6 Millionen Gemihier dem
werden. Auch in »Peter Hawel« verleugnet sich See geworfen. Vielen gelang es, das Unwetter
von Arbeitern, die auf den Kais in späteren Leiter großer Geschäftsunternehmungen
Hunderte
deschober niedergebkannt. . Der Gefamtschadendie
aus
dem
Keyserlings,
nicht
feine Kunst
Jn- zu überdauern; sie lehrten am Morgen nach der Florida bei dem Bau der neuen Bahn beschäf- in
beträgt
etwa 700 000 Rbl.
ein
Studium
abgeschlossenes
Semestern
nersten heraus zu gestalten. Er hat eine leise Katastrophe in mehr oder minder hart mitgenom- tigt sind. Gewaltige Wogen von riesiger Höhe als zwei
Ueber
die
gestörte
Etfchmiadsim
Salvollwertiger Ersatz sür ein Hochschul-Studium
und vornehme Art, den tragischen Konflikt ins menem Zustand
ihren Landungsplätzen zurück. brachen über die kleinen Inseln herein, der Wind von 4——s Semestern geboten
bnng des armenischen Katholikos
werden.
Geheimnis der Seele und des Bluts zu legen. Abek nahezu 75 zuFahrzeuge
aller Arten,
erreichte eine Schnelligkeit von 100 engl. Meilen
»Gol. Moskwy«: Der
Das Geschick eines geradlinigen bäurischen Men- freillch klemere Boote, lehrten nicht wieder;meist
Humor deg Anstandes Sie: Mattheos Il berichtetu. der
Die
in der Stunde.
sie
a. auch Mr. Ralf ButterNachrichten brin- »O, George,
Feietlichkeit
ein
wohnte
Traum
die
schen erfüllt sich durch ein Weib aus adligem ästschellten im- Sturm, und ihre Trümmer warf gen eine Liste von überletzten
welch
süßer
ist doch
1000
Er: »Jawohl, und die Heirat ist die Magister der Cambridger Universität, als AbgeLiebe!"
Geschlecht, dessen bewegliche Begehrlichkeit sich im das Meer an die Küste. Man befürchtet, daß die man befürchtet, daß sie nur denToten,
vo
Unsang
A. (mit unsauberer Wäsche): sandter der »Ttmes« bei, der speziell zur BerichtetLievsten Rhythmus rücksichtslos ansieht Beide: Mehrzahl der Besatzungen in den wild aufge- schlimmerm Botschaften bilden. Längs der Küste Weckuhr."
erstattung über die Salbung eingetroffen wasder Money-der wie ein Baum ist, und das Weib, veitschten Wellen ein tragisches Ende sand. Allein sind-fast alle Ortschaften Opfer des Orkans ge- ~M in Gedächtnis ist miserabel.. Wenn ich was Ebenso
war als Betreter der anglikanischen Kirche
die gejchmeldige, lüsterne Katze,
eine
meimit visionä- m Kev West schäst man den Schaden auf weit worden, nnd in den Hafenstraßen liegen
behalten will, muß ich mir
Notiz auf
sind
noch
Mr.
Ache
anwesend. Nach der Zeremonie desM Sicherheit gesehen. Auch der sonstige menschB.: ~Witklich?
über 4 Mill. RbLz die vier größten Kirchen bil- hochausgetürmt die Ueberreste und Wracks ver- ner Manschetie machen-«
wurde im Klofterspeisesaal Mk
Handauflegnng
des
tun
Sie
das-mit weißer Kreide?" Diner
liche Zubehör kurländischen Gutshoss bezeugt den nur noch einen Trümmerhaufen Auch das nichteter Schiffe, die das tobende Meer weit ins Womit
Nach dem mehrfachen Gesang
»fetvtett.
(~Jllustr.
Beobachtungstreue.
Bits«).
Und
intimste
trotzdeml Graf Gefängnis wurde vom- Wirbelwind erfaßt und Land hinein schleuderte.
Katferhymne
ver
wurden
die Toaste ausgebrachks
Keyserlings Vorzüge sind die eines- seinen, ro- teilweise
zertrümmert Die Gefangen-en sentwichen,
Unter anderem trank ein atmeniicher Redakteur
an Asfäre Hedwig Wangel
·
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nes Ferrer-Denkmals

in Rom zu finden.
Vor der Delegation des Rigaschen der Duma getan und weshalb
das Gesetz
aus
einer
wurde
dort
Meldung
Bezirlsgerichts
im
Pisa
gelangte am 6. Oktober vom 9.« Nov. unterstützt haben. DiesiePartei erblicke
Nach
Press
Ferrek-Demynstration
einer
die
Verlaufe
berühmte u. a. ein s. Z. von uns berichteter vereitel- in diesem Gesetz den letzten Schritt zur Befreiung
Kirche von St. Paul fvollständig ein ge- ter Raubmord in den Grenzen Lunias zur der Bauern von der lerbeigenen
Abhängigkeit von
äsch e rt. Mehrere andere Kirchen wurden schwer Verhandlung: Spät abends am 31. März war der Gemeinde, die ans rein fiskalischeu Gründen
beschädigt
an die Tür des Luniaschen Brunnenmacheks geschafer worden sei. Das Gesetz von 1861 habe
Spanien.
Otti gepocht worden, und als dieser, den Bitten die Aufhebung der Gemeinde im Auge gehabt,
Alle Blätter schenken der P r o t e st b e w e- Folge gebend, die Tür geöffnet hatte, waren zwei sobald alle Loskauss-Zahlungen gedeckt sein wär,Ujkx·zur Zeit der armenischen Massakers
deu. Doch 1893sei dieser Gesetzartikel aufgehogung im Auslande große Beachtung, Mann eingetreten. Otti, dem das ganze Verder
von
verdächtig
Männer
(18-94—96) getan, Ia die türkischen Schlächter
worden, was den Bauern gegenübereine
aus
halten
vornherein
erben
allen
Ländern
geben
Zeitungsstimmen
sie
angeseuertvhabr. Eine allgemeine Unwieder. Es berührt in Madrid empfindlich, daß schien, hatte sich während der anfangs geführten große Ungerechtigkeit gewesen sei. Das Gesetz
nochbereits
Wut ließ
Deutschland
verraten. Da erhob
spanische Konsuln im Auslande ihre Entlassung Gespräche unbeachtet mit einem Revolver ver- vom 9. Nov. stelle die Gerechtigkeit wieder her
zuhe Butler Schlimmes
Der letzte Sonntag, der ~Fer«rer Sonnerklärte, er schließe sich der
nnd
Deund ausländische korrespondierende sehen. Als nun einer der Eindringlinge mit dem und mache die Bauern zuStaatsbürgern «
sichMn
Berlin
eine
nachsuchten
tag«, brachte in
Reihe von
Anschauung des Bischofs an. Nur müsse er beMitglieder
spanischer Akademien Rufe: »Jetzt ist dein Ende gekpmmen!« aus ihn
Gras Komarowsli und Kamenski
monstrationen gegen den Klerus nud die spani-·
merken, dass er keinerlei politische Mission erhal- sche·
Titel
t e n. Die Opposition lossprang und mit einem Beil nach ihm schlug, sprachen über konfessionelle und tirchliche Fragen
aus
ihre
Die
Regierung.
Sozialdemokratie
hatte
auf
verzich
zeg habe. Jm übrigen ~achte er tief die persönschlägt Kapital aus dieser Stimmung, um den hatte Otti seinerseits den Revolver gezogen und in der Duma in ihrer Beziehung zum Staate.
12 Uhr mittags drei Volksversammlun-licheUeberzeiigung des Bischofs.«
aus den Angreifer geschossen, der mit seinem Die Sektion des Kongresses sür Unantastge n anberaumt. Alle drei Versammlungen waren Sturz der Regierung herbeizuführen.
barkeit der Person und Ausnahmezustände hörte
Spießgesellen sofort geflüchtet war. Den Flüchgeschäftliche
Lage,
"-,.Lodz. Dje
welche lange vor ihrem Beginn übersüllt und mußten
tenden
der
4——s
den
Hoffnungen polizeilich
den
hatte
Uebersallene
weitere
noch
zu
besten
Griechenland
Bericht des Baron Meyendorfs darüber
abgesperrt werden. Hunderte von Erwstonathrist
nachgesandt.
Einige Tage darauf an und beschloß, die Gesetze über Unantastbarhmchtigtez hat stch
so
schreibt die »N. Lodz. fchienenen wurden zurückgewiesen. Nach dem Schluß
Nach der «Times« soll König G eorg ge- Schüsse
Zng —k im Laufe der letzten Wochen xecht un- der Versammlungen versuchten große Züge von sagt hoben, der erste Minister einer der vier war es Beamten der DetektiviPolizei gelungen, keit der Person, Ausnahmezustände, dienstliche
die Schuldigen Kalt und Rybakow dingsest Verantwortung der Beamten und Reform des
vgänstig gestaltet »und zwar infolge der anhal-X
Demonstranten nach der spanischen Botschaft zu Schutzmächte hätte ihm, dem.Könige, seinerzeit zu machen. Erkannt
Da
wurde der eine an seinem 1. und 2. Senatsdepartements für dringlich anWitterung.
tenden sommerltchen
ziehen, wobei es zu ernsten Konflikten mit der mitteilen lassen, binnen kurzem würde Kreta verbundenen Finger und
der andere au dem Rock, zuerkennen. Die Finanzsettion prüfte den beanhält,
im
ganzen
mit
vereinigt
auch
Kaiserreiche
werden.
Griechenland
diese Wärme
Polizei kam· In der Köpenicker Straße geriet die
den er während der Flucht ab«eworsen hatte; stehenden gesetzlichen Modus der Budgetprüfung.
die
die
der
Detaillisten
auf
Herbstgehalten
Versprechen
seitens
nicht
mit
1000
Dieses
sei
Zuge
smd gesetzten Erwartungen hinfällig geworden. Polizei
von
Demonstrans
einem
der Rock war genau aus
Stoff an- Es wurde eine Resolution angenommen, wonach
vjaison
ten in ein richtiges H andgemenge, wobei worden. Besonders beschwerte sich der König gefertigt
er aus dem Leibe die letzte Erläuterung des Art. 96 einen
Weste,
wie
die
die
angeschafft
über
das
er
Englands,
das
Die Vorräte, die für diese Saison
stets
bloß
Unbeteiligte
geworfen
wurVerhalten
auch viele
zu Boden
Der vor-bestrafte Joh. Kult, der für instruierenden Charakter zu tragen hat, ohne irgendwurden, dürften größtenteils in den Lagerräumen den. Schließlich zerstreuten sich die Demonstran- als seinen besten Freund betrachtet, nnd das ihn trug.
bereits eine Strafe von 5 Jahren welche Veränderungen in den-Modus der BndgetNachfrage seitens der Grosten in die Nebenftraßen.
zurückbleibenz
Die«
des Nach- VO! 46 Jahren zur Annahme der Krone bewogen Totschlag
Im
Laufe
Arrestanten-Kompagnie
abgebüßt hatte, lengnete prüfung hineinzubringen. Die Aufhebung des
gute
die
Ernte
im mittags kam es
Georg zieht seine Abdankung ernst-sjsten war im Hinblick auf
noch wiederholt zu Ansammlun- habe.in König
er
wurde
aber
als des Ueberfalles Art. 9 der Budgetregeln sei notwendig unter
hartnäckig;
eine
aber
die
werden
immer
rege,
Erwägung.
Detaillisten
Man
sehr
na- lich
hofft in Athen
Reich
gen von Demonstranten und zu Konflikten
angesehen und zu 10 Jahren ZwangsEinräumung des Rechtes an die Dama, sämtüberführt
einen
der
Umschwung
Anschauungen
der
büßen müssen, denn es fehlt ihnen der Konsuberittenen
die
noch
auf
geSchutzleuten,
mit
mit
mentlich
aller
Witarbeit
mit
verurteilt.
der
warmen
Verlust
infolge
der
Rechte
liche
ment,
anhaltenden
Rh- prüfen.der Duma unterliegenden Ausgabe-n »zuzogenem Säbel auf die Demonftranten einritten. Schutzmächte im Verhalten zu Griechenland.
wurdejreigesprokhen
«
bako·w
Beim Abschluß von Anleihen müssen
xmmg gar nicht daran denkt, sich mit HerbstDie spanische Botschaft war stark powegen Erprefsnng« der Bauer die Bedingungen der Anleihe, die Höhe-den
Ferner
saß
sachen zu versehen.
nur
dem
in
Keller
lizeilich bewacht. Nicht
Jofef Serro auf der Anklagebank. Der Tatbe- Prozente und die Nominalhöhe der Anleihe Küss« ·Finnlnnd. Die bisherigen, um ihre Entheder spanischen Botschaft war ein starkes SchutzLokales.
stand war etwa folgender: S. hatte im --Mai gesetzgeberischem Wege festgesetzt werden« Die
mannsaufgebot untergebtacht, auch in der benachbnng eingetommenen S en a t o r e n deren AmtsUeber
die
1907 einen Lumpenhändler in seine Wohnung- Reichskontrolle müsse in ein besonderes selbstänBürgerschule
der
Ortshiesigen
nnd
denen
periode am 15. Ott. n. St. ablief
barten Kraftstation der Allgem. Elektrizitäts-Gegruppe
Vereins
Leider Laugen Straße gerufen, wy er ihm einen diges Ressort umgewandelt werden.
in
des
deren
Deutschen
erstattet
bis
weiwar,
worden
auf
von
100
Mann.
war eine fliegende Wache
Atlerhöchst anbesohlen
sellschaft
Direktor
der
Anzug
A.
ter,
Neumann,
in
neuesten
zum Kauf anbot. Als der Händler den
Livadia, 6. Ott. Se. Maj. Der Kaiser
teres noch im Amte zu verbleiben, beschlossen,
T.« veröffentlichens Gerhart Nummer der
»Verl.
Im
geforderten
und
des
Mitteilungen-«
Preis nicht zahlen wollte, be- reisteheute nach Italien ab zu einem
Aller~Berichte
Ztg.«
zufolge,
in diesem Anlasse
Beder »Rev.
Hauptmann, Ernst Häckel, Max Lieber- Vereins einen eingehenden Bericht für das letzt- drohte Serto ihn mit dem Stock, bis er
ihm such des Königs von Italien. Se.- Majestät wird
Ortes vorstelltg zu werden. Die alten mann, Richard Dehmel, Lujo Brentano und JUhöchsten
Serro wurde zu 2 Jahren begleitet vom Hofminister, vom Außenminister,«
verflossene Schuljahr
nunmehr das dritte seit 50 Kopeken gab.
Senatoren gedenken auf keinen Fall mit den lius Meier-Gräfe einen Protest gegendie HinArrestantenkompagnie verurteilt.
dem
Verein
ins
vom
Bestehen
dieser
Deutschen
Sillmann,
Senatoren
vom Palaftkommandanten Dedjulin und vom Dis
Wirenius,
nenernannten
richtung Feuers, die sie als einen Justizmord beund unterhaltenen Anstalt.
Schließlich wurden die beiden Pfer d e rektor der Kanzlei des Außenministers Sfawjnski.
Kcaatz, Berg, nnd Hedlnnd zusammen zu arbeiten. zeichnen. Sie fordern alle gleichdenkenden Lands- Lebengerufenen
Sie versügt, wie der Bericht zeigt, über aus- d i e b e Alexander Ernsk Und Karl Lukl,- welche im
Oreubnrg, 6. Okt. Im Kreise Tschequöjtxsks
Am 23. Sept. sind, wie die finnländischen leute auf, sich einer einmütigen Kundgebung an- reichende
Lehrkräste (insbesondere ist in diesem v. J. beim Kerimoisschen Kruge Pferd Und Schlit- wurde eine Gemeindeverwaltung
nieszuschließen, die mit den Namensnnterschriften Jahre das Amt einer Bitariatslchrerin,
Blätter berichten, die Leichen einer älteren
ten
gestohlen
hatten, ersterer zu 37,, letzterer zu gera u b t. Getötet
die bei
2 Wächter und-geDame, die sich als Frau Germanowa aus aller daran Teilnehmenden den geeigneten Stellen
wurden
verurteilt.
Arrestanten-Kompagnie
1
hat,
Krankheit Lehrender für diese einzutreten
Jahr
,
.
raubt 1236 Rbl.
Moskau im Fremdenbuch ihres Hotels eingetra- in Madrid übermittelt werden soll. «
—'r«
—o—
neu geschaffen worden) und über ausreichende
genshatte, und ihrer 10-jährigen Tochter
Berliner Frauen stürzen sich in Schulräume; bekanntlich bezog die Bürgerschule
Darmstndt, 19. (6.). Okt. - Der Parieaus den Stromschnellen des Jmatra gezogen den Auch
Einem Diebe wurde dieser Tage durch Hm
Kampf um die Hinrichtung des SpaBeginn des vorigen Lehrjahres das Haus in
zu
Lenkballon, der um 2 Uhr 50
die
Mutter
valfche
worden« Man nimmt an, daß
niers Ferretc Ein Komitee von Frauen aus der Allee-Straße Nr. 45, das nicht nur helle,l Ahland eine gute DamensHerbstjacke mit Samin Frankfurt a. M. aufstieg, landete hier
Min.
Strom
geden
in
Tochter
reißenden
und
metkragen
Sammet-Aetmeleinkantung
zuerst ihre
abgeallen Kreisen der Berliner Gesellschaft, die die lustige Schulräume nebst einer Wohnung für den
glücklich Um 4 Uhr nachmittags. An der Luftstoßen hat nnd dann selber nachgesprungen um-ist. verschiedensten geistigen und politischen Richtun- Direktor enthält, sondern zu dem auch ein geräu- nommen. Die Eigentümerin kann sie in der fahrt
nahmen teil der Großherzog von
Jn
Briefe hat sie nicht hinterlassen.
ihrer
gen repkäsentierenz hat sich gebildet, Um eine miger Schulhof gehört, der, dank der Freigebig- Kanzlei der Detektiv-Abteilung reklamieren. -—h.
und Prinz Heinrich von Preußen
u.
a.
Hessen
zahlreiche große Volksversammlung zum Protest gegen den keit mehrerer Gönner des Vereins, Wie-verschiesangreichen Bagage fand man
mit
ihren
5
Gemahlinnen.
Heiligenbilder.
10·
nnd
Kleider,
Hüte
denen Turugeräten ausgestattet ist.
»Jnstizmord« an Ferrer abzuhalten.
Herr Josef Hoffmann wird, wie wir
19. (6.). Okt. Die außerordentliche
Paris,
Mit dem Beginn des-dritten Lehrjahres hat mitzuteilen ersucht werden, zu dem hier stattfin- Sessiott des Patlatnents
Oesterreich.
ist eröffnet worden«
denden
die Schule auch den
Konzert, sich wiederum eines »Schröihres inneren AusLondon,
des Hochschul-Se- baues gefunden, indemAbschluß
19. (6·) Okt. Jtn Unterhause
Tagesbericht Aus Anlaß der Eröffnung Sonntag
bedienen.
Flügels
den
beiden
derschen«
Die
Kais. fragte der Arbeiterdeputierte
von den Klassen die oberste (1.2zu Klassebestehenden
Henderson Grey,
mesters in Prag wurde am
C.-M. Schtöder in PeHof-Pianofotte-Fabrik
Im
hinzutrat.
Fürst Bülow in Berlin.
Ptager deutschen Studenten der erste BamAugust vorigen Jahres zählte die Anstalt 57 tershurg, deren Alleinvertretung in Riga in was die englische Regierung zur Verhinderung
Man schreibt uns aus Berlin:
mel abgehalten. Die Vorgänge des vorigen Jah- Schüler
davon 16 in der I. Klasse, 21 in der den Händen des Herrn W. C. Kießling liegt, der Hinrichtung Ferrers getan habe; der
der spanischen Regierung ohne ein ZivilgeA. C.
Es wird amtlich bestätigt, daß res
Bedtängnng und tätliche Mißhand11. und 20 Schüler, von denen 13 aus der Elehat zu diesem Zweck dem genialen Künstler einen von verurteilt
worden fei. Der irische Nationaricht
Verfügung
Fürst Bülow zur Teilnahme an der Feier des lung der deutschen Studenten am Graben
prachtvollen
Konzertflügel
des
Vereins
der
gestellt.
in
waren,
mentarschule
versetzt
zur
Kiting
fragte
Grey, ob er Grund habe zu
list
Geburtstages der Kaiserin nach Berlin kommt- wtederholten sich. Die in großer Zahl aufgehoIIL Klasse. Zum Schluß des Schuljahres belief
die katholischen Machthaber Spaniens
denken,
Er wird am 17. (4.) Oktober in Berlin eintref- tene Wachmannschast nahm mehrere Verhastungen sich die Zahl der Schüler auf 53, davon 15 in
daß
Statt heute, werden wir morgen den fälligen
bis zum 28. oder 24. des Monats hier vor. Das deutsche Haus war durch eine mehr- der ersten, 16 in der zweiten und
in der Kurszettel der Petetsburger Börse tatsächlich das Kriegsgericht in Barcelona ver22
ei en-.
anlaßt haben, Ferrer zu morden dafür, daß er
fache Kette von Wachposten abgesperrt. Ernstere dritten Klasse.
Nur einer von ihnen gehörte bringen.
.
ein Freidenker war. Der irische Nationalist PaAls vor einigen Wochen verschiedene Blätter Zwischensälle ereigneten sich nicht.
Die Deder römisch-tatholischen Kirche an, während alle
trick O’Brien fragte die Regierung, ob es ihr
Mitteilungen über die Vorgänge vom November monstrationen gegen die Studenten endeten", als übrigen ev.-lutherischen Bekenntnisses waren. Wevernünftig und zweckmäßig erschienen wäre, sich
11908 machten, die den amtlichen Darstellungen eine zum Protest gegen die Hinrichtung Fergen Mittellosigleit wurden 9 Schüler ·günzlich
die inneren Angelegenheiten Spaniens einzuin
aus jener Zeit widersprachen und die dartun soll- rers einberufene Versammlung polizeilich ausge- vom Schulgelde befreit. «
mischen. (Beifall auf den Bänken der Minister
ten, daß Fürst«Bülow nicht der konservativ-kleriPetersbnrg, 6. Okt. Zum geheimnislöst wurde und ihre Teilt.ehmer im Verein mit den
Da es sich erwies, - daß eine größere Anzahl
taten Koalition, sondern dem Zorne des Kaisers Demonstranten vom Graben auf dem Wenzesl- von Schülern in Verhältnissen lebt, die eine un- vollen Morde an der Fontanka melden und der·Oppofition). Grey erklärte, die engzum Opfer gefallen sei, wurde vielfach verlangt, Platz sür Ferrer Kundgebungen veranstalteten.
gestörte Vorbereitung für die Unterrichtsstunden die «Birsh. Wed.« in ihrer Abendausgabe, einige lische Regierung könne« nicht von den bei ihr übRegeln der Richteinmischung in die inneren
dementiert
Darstellungen
weramtlich
daß diese
nicht gestatten, sei es, daß es ihnen an ge- Umstände hätten darauf hingewiesen, daß der lichen
Frankreich
Angelegenheiten
den sollten. Es will uns scheinen, als ob der
Staaten Europas abweichen
Mörder
estnisch gesprochen habe, weshalb des oder irgend eine der
Volkserregung so ha- eignetem Raum oder an jeglicher Aufsicht manMeinung bezüglich dieser AngeBesuch des früheren Reichskanzlers am Kaiserhose ben Wie immerinbei starker einige
1909
an
der
gelte
mächtige
im
wurden
Januar
Estnischen
so
Polizeibeamte zur Teilnahme
sich auch Paris
Jrrsinnsan- Schule Arbeitsstunden
eine bessere Widerlegung jener Behauptungen wäre,
eingerichtet, deren an der Untersuchung herangezogen worden sind. legenheit äußern.
deren
unmittelbarer
ereignet,
Anlaß
FerDementi
fülle
als es ein amtliches
hätte sein können.
Brüssel, —l9. (6.) th. In der Kammer,
Leitung stud. math. Aßtnuß übernahm. Es Ferner wird erzählt, daß ein Student der PeDer Besuch erfolgt kaum ein Vierteljahr nach dem rers Erschießung war. sEin junges Dienst- wurde täglich von 5—7,
deren
tersburger
resp.
abends
dem
Ermordeten
einen
in
V,B
Uhr
außerordentliche Session begonnen hat,
Universität
Rücktritte des Fürsten Bülow. Wäre nicht die mädchen lief nachmittags, während es jammerte:
der Sozialist Fournemont eine InterBruder
erkannt
richtete
gearbeitet.
Die
waren
bei
allen
Verwandten
oder
Erfolge
Schünahen
seinen
der
Pont lern
Art der Verabschiedung der Reichs-Finanzresorm »Armer Feuer-, armer Ferrert« nach
pellation
in Sachen der Hinrichtung Ferrers
Der
Name
des
Studenten
der
gute.
Pritparation
An
haben
soll.
ist
überraschend
dieser
und schwang sich« über das Brückengeländer, beteiligten
Regierung. Der Minister- und Kammerdurch die Mehrheit d s Reichstags, sondern die Neuf
an
die
,-Birsh.
die
5
Rbl.
Wed.«
unbekannt.
je
17
Knaben,
sich
dafür
Mißstimmung des Kaisers die Ursache des Rück-.- um sich in die Seine za stürzen. Vorübergeptäfident verweigerten eine Prüfung der Interzu entrichten hatten. Den Unterricht in der
des Fürsten Bitlow gewesen, so würde diese hende konnten es nur mit Mühe zurückhalten und
«pellation, doch wurde beschlossen, sie nach Prütritts
des
im
Schülerwerlstatt
besuchten
Laufe
Mißstimmnng aus beiden Seiten sicherlich nicht der Polizei übergeben. Man fand in seiner Tafung der Militärreform vorzunehmen."
der
die
bei
Zöglinge
Bürgerschule,
17
Telegramme
in so kurzer Frist gewichen sein. Selbst wenn sche einen Pries, in dem geschrieben stand: »Herr Jahres
DeutZahlungen
Betaut-, 19. (6.) Okt. Der Regierungswden
vom
hierfür
leistenden
zu
der Yetersburger Bekegraphew
Sie haben Fekrer töten lassen, Sie werFürst Bülow die Teilnahme an der Geburtstags- König,
Verein
wurden.
Die
vollmächtigte
schen
unterstützt
Lehrreiste nach Paris behufs Verhand«
jjtgentuV
auch sterben müssen. Machen Sie sich mittels Sammlung wie die Schüler-Bibliothek
seier der Kaiserin schon vor seinem Rücktritt zu- den nungefaßt,
lungen über eine Anleihe.
eine
Bombe
Tage
an
einem
dieser
gesagt hätte, so wäre es ja ein Leichtes gewesen, daraus
Petersburg, 6. Okt. In der GesetzessammTät-ris, 19. (6.) Okt. Die zweite und letzte
Eine andere Ausgeregte, eine haben durch Anschaffungen, namentlich aber durch lUttg ist ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten des
eine passende Entschuldigung ausfindig zu machen, zu erhalten-«
Schenkungen
Erweiterungen
willkommene
ersahTruppenabteilung, bestehend aus 2—Rotder
russische
65-jährige
Frau, stürzte sich auf
Straße aus
um einer Begegnung zu entgehen, die im Falle
einer russischen Bibliothek der Militärrats veröffentlicht worden in Sachen der ten des 4. Schützenbataillons und einer halben
auch
ist
zu
renz
vorübergehenden
Geistlichen,
einen
versetzte
ihm Grund gelegt worden.
einer vorhandenen Mißstimmung doch für beide
versuchsweisen Einführung ständiger Militärkom- Rotte der Sappeure, ist nach Tiflis abmarschiert.
einige Ohrfeigen und schrie: »Ich mag die SchwarTeile hätte peinlich sein müssen.
missionen zur Kontrolle der Futen-dan"
eine
liebevolle
Bürgerschule
in
Daß
unserer
;Kalkutta, 19. (6.) Okt. Jm.öftlichen BenAuch siewurde nach der Ir- Berücksichtigung
tur-K ommissionen und der Intendannm
"Sich etwa gegen den inneren Wunsch des zen nicht leiden.«
auch nach der geselligen Seite Lagerräume.
der
kleinen
Mont
geschafft.
galen
renstation
Aus
hat ein heftiger Orkan sgewütetz dem
begeben,
gewisKaisers zu der Feier zu
sich also
Revue gespielt, in hin den Schülern zuteil geworden ist, beweist
wird
eine
viele
und Backen mit ihren eingeFlußdampfer
der
Martresßühne
zurzeit
aufzudrängen,
hat·
frühere
ssekmaßen
dazu
Das 1. Senatsdepartement versagte die Verdie inhaltreiche »Chronik« der Anstalt, in der
Um
borenen
König
Bemannungen
der
Alfons
Zwischenfälle
zu
und
auftritt.
zum Opfer gefallen sind.
Reichskanzler erstens viel zu viel Geschmack
der von der Duma am 2. Juni beJn eine ganze Reihe ansprechender kleiner Schulfest- öffentlichung
befürchtet,
Man
Europäer umgekommen
daß
auch
Takt, zweitens aber auch gar keine Veranlassung verhüten, ließ man diese Rolle ausfallen.
lichkeiten und bildender Vergnügungsunterneh- stätigten ReichEidam-Geschäftsordnung
Alle
Telephonleitungen findxzerftöct worden.
find.
Er hat in seinem Leben so viele glänzende Hof- Toulon drang der Voltshaufe in die KacheDas
verurteilte
aufgeführt-findetMilitär-Bezirksqericht
im
mungen sich
v.k;sestl.ich.teiten mitgemacht, daß es ihm auf eine drale ein und zertrümmerte unter Todes-rufen aus
in Sachen des Einstnrzes der Mauern
Prozeß
die
Bänke
und
In
Klerikalen
Beichtstühle.
jmehr gewiß nicht ankommen kann. A.lAuszeichKaserne des Chevalier-Leibgarderegiments in
Auf Verfügung der Gouv.-Verwaltung sind, der
:;-nungen hat er erlangt, was einem Manne, der Havre bedrohte die Menge das spanische Konder
Schpaletnaja den Chef der 1. Petersbnrger
glznicht einen Thron zu erben berufen ist, in vsulat, das polizeilich geschützt werden mußte. Jn wie wir hören, heute in der Frühe 8 PersoJngenieurinftanz
«
Unive«rsitäts-Kirche.
nen
die
in
Cholera-Barackezur Beob- tätigkeit im AmtOberst2 Rudnizti wegen Un-der
gsideutschland zu erreichen überhaupt nur möglich Cette beschlossen die Hasenarbeiter, alsbald ei- achtung
Wochen
Arrest
auf
5
zu
den
8.
Oktober
um
Donnerstag,
worden.
Sie
waren
Goteingeliefert
veranstaltet-,
nen
um
Uhr
stündigen
24
erst
Ausstand zu
Hist. Den Ehrgeiz, in Zukunft noch einmal eine
mit dem Morgenzuge aus Petersburg ein- Hauptwache und den Jngenieur-Kapitän Jwanow tesdienst sPredigt-Text: Römer 6, 12—14. z;.politische Rolle zu spielen, hat er auch nicht. ihrer Entrüstung über Ferrers Tötung Ausdruck heute
wegen Nachlässigkeit im« Amt zu Zimonatigem
Prediger: stud. theol; E. Witte.
gßesäße er ihn aber, so wäre es sicherlich das zu geben. Sie wollen sich überdies mit ihren getroffen und sind in die Cholera-Baracke über- Arrest auf der Hauptwache.
«
in
worden,
weil
an
geführt
Petersburg
und
anderen
in
in·
Kameraden
Marseille
Mittelsie
zu
F"Berlehrteste, sich dem Kaiser bemerkbar zu machen,
Im Luftschifferpark wird seit den
Cholera Erkrankteu in Beziehungen gestanden
nur die geringste Mißstim- meerhäfen ins Vernehmen setzen, urn über die spaEkwenn bei diesem auch
Tagen die eilige Montierung von 5 Flugaben.
letzten
Waren
die
Todtenliste
Etnsuhrsperre
zuverhüngen
So kann also schon nischen
Eimnua vorhanden wäre.
apparaten betrieben, die schwerer als die Luft
ex
ngewissermaßen
negative geschlossen werden,
England.
Ottilie Wilhelmine Bergmann, T im 22.
Die für den nächsten Sonntag ins Auge ge- sind und nach den Angaben von foizieren des
'am 3. Oktober zu Reval.«
Itdaß eine Mißstimmuna zwischen dem Kaiser und
Jahre
einer Protestversammlung auf dem saßie Partei-Versammlung der BaltiNach
gebaut
.
Flugapparw
Parks
sind. Auf sämtlichen
:«·»seinem langjährigen Reichskanzler nicht besteht. Londoner Trasalger Square zogen etwa 10 000 schen Konstitutionellen Partei Orts- ten
Alexander
Müllärn, T im 81. Jahre am
werden
Motore angebracht2.
stDiese Tatsache wird aber positiv noch sicherer da- Demonstranten nach der spanischen Bot- gruppe Dorpay hat, wie uns mitgeteilt wird, ein- Die Probeflügeausländische
Oktober
Reval.
zu
sollen Ende Oktober stattfinden.
;—,-durch erhärtet, daß es geradeeine Familienwobei es zu Zusammenstößen mit star- getretener Hindernisse wegen verschoben werden
schnit,
Die
Petersburger
gaben
Offiziere
zu Ehren
ist, gelegentlich der Fürst Bülow ken Polizeimannschasten kam, die die Straßen im müssen: sie findet Donners tag, den 15. Ok- der schwedischen Offiziere,
szzfestlichkeitMale
die hier ein Schaumwieder
Rücktritte
nach
Izu-m ersten
seinem
Umkreise der spanischen Botschaft abgespertt hat- tober um 9
abends im Saale der Großen nen veranstaltetem ein Sonpen
åmit dem Kaiser und der kaiserlichen Familie in ten; Die Polizei bemächtigte sich aller von den Gilde statt. Uhr
Aus
der Versammlung werden Ptobes meteorolog. Station der Realschule
An der
erkrankten in den letzten
Zpersönliche Berührung kommt.
witgesührten Banner, vernichtete sessor K. Dehio und Vereid. Rechtsantwalt A. 24 StundenCholera
vom 7 Oktober 1909.
Demonsttanten
Die
und
8
21
starben
Personen.
Man kann sich nur freuen, daß dem so ist. sie Und suchte die Menge durch wiederholte-Z ener- Lieven,
als Delegierte der Dorpater Zahl der Kranken beträgt 351.
welche
I Uhr
9 Uhr Ab. 7 Uhr
Verhältnis zwischen dem Herr- gisches Vorgehen zu zerstreuen. Die Demonstran- Ortsgruppe an dem KongreßdesOltoberHEin unfreundlicheslangjährigen
gestern. lMorgensl Mittags.
Moskau- 6- Okt. Der Vorsitzende des OkRatgeber ist nicht ten zogen infolgedessen nach dem
und
seinem
stcher
teilgenommen haben, über diesen
tömisch-k«aVerbandes
tobristemKongresses erhielt vom Ministekptäsidew
isxnur für diese Persönlichkeiten selbst, sondern siir
Dom, vor dem sie die Kundge- Kongreß Bericht erstatten.
763.5
ten folgendes Telegrannn: »Se. Maj. der Kai761.7
761.6
Isidas ganze Volk peinlich und unerquicklich Gute tholischen
bungen fortsetzten, bis sie von der Polizei, die
13.5
B.
11.2
Thermometer(Centigrade)
dem
12.9
gernhte
allmssischen
Beziehungen . hingegen sind auch politisch nicht inzwischen Verstärkungen erhalten hatte, auseinser
zu besehlen,
um 9 Uhr abends wurde die Feueru. Geschwind- sW.4 WsW.3 WSW.2
Gestern
Windricht.
Kongreß
des
Oktober-Verbandes
seinen
: ohne Bedeutung. Fürst Bülow besitzt, besonders andergetrieben wurden.
Allerhöcheinem Redner wehr in die
Feuchtigkeit
Marienhossche Str. Nr. 21, Haus sten Dank auszusprechen sür die treuuntektänig- Relative
5425 94 Z 86 »aus dem Gebiete der auswärtigen Politit, eine wurde den Spaniern geraten, Von
nach
setbis
chem
Bewölkung
Besnosow,
wo
dem
Bodendas
10
10
N.
alarmiert,
ausge10
Kongteß
auf
vom
denn
er
Gefühle
sowie
sür
Erfahrung,
ja
sten
reiche
hat sich auf diesem Rezept zu handeln. Es wurde ein Platat herumGebiete ein ganzes Menschenalter in den verschie- getragen mit der Ausschrist »Zur Hölle mit dem raume unter verdächtigen Umständen eine größere drückte Bestreben, znm Nutzen der Heimat in der
Partie älterer Papiere in Brand geraten war.
Majestät vorgeschriebenen Bahn zu
1. Ministisäfh Temp. nachts 10.9
densten Stellungen praktisch zu betätigen gehabt. Mörder Alsonsol«
Das Feuer wurde von den Einwohnern des at e en.
2. Maximum d. Temp. gestern 14.4
Er hat natürlich auch heute noch sehr viele BeItalien.
Hauses nnd einigen Fenetwehrleuten gelöjchh
3k Niedexfkhlsg·lis«»«spsp»»
Auf der Plknarversammlung— des Kongresses
ziehungen zu politischen Persönlichkeiten, auch des
Die Direktion sder sozialistischen Partei in ohne daß die Spritzen in Tätigkeit gesetzt wurwurde der Bericht Schidlowskis über die AgnuAnstandes. Ganz besonders wird dies der Fall
K. I-.
geprüft. Der Berichterstatter legte
sitqu- Rebaeüou verasætwortliw
.
sein, wenn ex, wie es geplant ist, den Winter in Rom forderte das internationale Bureau in den. Der Schaden ist gering.
schanisatiotk
was
die
Agrarfrage
in
;
der
Wege
LlMng
in
dar,
Errichtung
ei
MS»Nein verbringt.. So kann alio die Fortdauer Brüssel auf, Mittel und
Oktobristen
MI« »Es-Uhu
zur
der englischen Gäst e und der
e. «Da erhob sich der Bischof
-,,,lejchen
protestierte heftig
Wecholsomaus Gleorgjanz
Find gegenwärtig
die
übersuhre
Presse
Hjexgegeihvdennunanständige
exploiaus,
Funktionen
schmutzige,
all
tiere das Vertrauen der Menschen und wimmWg sie. Eine Ansnahine bilde auch die englische Presse nicht« die zudeni nichts für die Arme-

guter persönlicher Beziehungen und auch häufiger
persönlicher Fühlung des Kaisers mit einem
Manne von großen Erfahrungen und zahlreichen
Beziehungen nur ersprießlich sein, (Es sei bei
dieser Gelegenheit daran erinnert, daß keiner der
weder Fürst Bismarch
früheren Reichskanzler
Fürst Chlodwig
noch Graf Caprivi, noch auchAmtseniljebung
den
von Hohenlohe
nach ihrer
Verkehr mit dem Kaiser fortgesetzt haben.)
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Zimmekn,

zu sonnt-ists
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Ausstellungsstr. 8.

Eine Wohnung
.

von 2——3 Zimm. mit Küche u. Veranda
salzstr. 8. Zu
ist zu Isrsslstsa

Flachsstr. 2.

Um abgelegte Kleides-,
Wäsche und schuhzeugs
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11. Rig.

lJax glänzende

neue Programm

st. »Johan-

llllls 111-MICPestpredigor: Obekpastor I.llillsva.
nis—l(jrche um

ArleHase-W

Pierrot

quin—valse·nobw

Iquzskhssngs Iqss J· syst-h
st· kskskshsssg·

Ls

U. A.:

Umwle

I
I

Tänzerin

lIICIII, russ Conplets
Mls· russ. soubrettc

Nachts-iet-

1111 sammsssloltsl cl. Burgen-aus

Ist-g- teulsmh
Ictstrsguouhtssuc

Ansprachen :
Herr P. em. B. Gahlnbäek.
Gen.-sekr. J. schoop-st.Petel-sb.
P. H. Lezius.

U.

11.

S. W.

s.

W.

Ist-pell, Donnerstag, syst-s
111-It der roizenden Wiener
soubrette

sit-l staates-s

Neu eingerichtet:
Sep. Pages-.
Ins-as s lllas Ils.

Alle Freunde des Vereins, besonders die unterstützenan Mitglieder,

Eine

angekowa

«

·

H« sskjäbss«9

Tut-tierische Produktionen-.

—-

und Esk missssssvississossg

·
Meer
Grossen Gilde 3 - ISUX Smps
Herr
Nelbandi an.
11. much-r
abends4» wjhtoly J«
Phantasie übel- Mwird freundlich-It
tische Lieder (Zum l. Mal).
Allegro non troppo

I(0rn8t-solo.
Deklamation-an.

von 6 Zimmer-n, Gärtchen, Glasveranda,
Küche-. Mädchenzjmmer mit allen Wirtschaftsbequemljchkeiten jst Umstände
halber » sofort zu vorn-lowa. Zu
besehen von 11—1 Uhr vormittags
Phjlosophenstr. 14. Qu· 1.

konslgssklersngo
NO

geboten.

a · all» . lål

pmkM des st, Mkis
KO nser V etoriums

II o

um 1,,8 Uhr abends-.

Iskllsllsth Näher-es Wallgraben
14, 1. Tr. 11., 3—4 Uhr Nachm.

15

im saale der
Sonntag. tl.
8 Uhr
Um Teegobäck

.

Xestgottesdiensl

von 5 Zimmer-n Zu vermieten
dustriestr. 6, beim Beklmhot

4——B Apistisle möglichst parterre mit Garten. Off. erbeten sub
W. s. an d. Expe(l. d. 81.
ist in einer Familie abzugeben
Wallgstsaben 13, oben-

pr.

s

2 stillt-b. llamsn ZMPFIFZ
351. d. Exp.(l. 81.

111

015 ·I(op.

(
ais
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b) schnmmm

nebst- Küche. Okk sub
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des Itquasvssstacua

Progr a m msonatg G-mOll
1 Taktjnj
Zs a) Glucksgzmhatj Momde

Feier

kochln

und

Zu

onzer

Oberlehrii xin

sonntags den 11. Oktober c.

mit Attestaten sucht eine stelle
Brejtstr. 5, Paradentiik, Qu. 2.
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limwmana
Its-= Hohn-str. 2. =H;»«z

-

Prggteathpgkkxgkkik Behålägggeker

Marions-Its

can win,

Eine deutsch-

Les-fes

Gesellschaft
fkeitag, tlea S. Wobei-.

eines kamt-rasten

schöne Rosen
Nelken,veilchen M

str 38.

In gesunder Lage slllq

Oktober

statt.

(Antonowka) werden verkauft Techel

-

bounerdtasgtiznå

Wanst-siegt clen 15. til-toben-

ksn favhspelz

werden verkauft
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M
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orst um

:

111- an.-g Rom-un

Mittwoch den 2L okioben.

nah-sag

«

findet erst am

s

Rathhaus-sur Its-. 111-As
Klasse-sie sus- Its. Is.

sm Fasse

Beginn tlgk

·-

«

M .k v a

wird billig verkauft bei Frau Kreuzdal
Pastoratksth 2 im Hok.

Gaca

txt-is muten-nn- oTIh 1 p. 50 Ic. 110
! Tannhäuseriouverture. 25 Koll. Hpexmopnsrenhnag npoxxazkzx
61-IJI. m- Icamickmxsh Mapaannaxsph »Ich
Tuscisch« n cons.

RbL 10 Icop., 2 Rbl. 60 Kop., 2 Rbl. 10Kop.1 RbL 60 Xop., 1 Rol. 35 Kop» 1 Rbl.lo K0p.,75 Kop.(Galel-ie) sind bei
VII-l Alls-, vorm. E. J. Karow’s Univ.-Buehhandlung, und am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab ander Kasse zu haben. Von I—3 Uhr
naohmjttags ist die Konzertkasso geschlossen
«

Ic. akt. Sehrjktlich

lirimstechcr

nagjcmaro

.

Isoldens Liebestod.
l Kommenden-,

:

Diligite (jnkl. Billettstouer) Zi- 3

Montag, ts. 12.01(t.1909. 9Uhr ahds.,
im grossen, ober.saalo d. lISSSCIIWII.
Tagesordnung:
1. Protokollregulierung und geschäftl.
Mitteilungen
2. Aufnahme neuer Mitglieder3. Bericht über äio Ansstellung 1909.
4. Wandermlsstellung.
’
5. Ausstellung 1910.
6. Arbeiterjmport.
Inkksgo sind bis Spätestens zum

und 1 Mal-Ists Institut-stimmt
Tägl. 10——1. Petersb. str. 133, 11. Etage

.

Dokpat:

liebt-. s. 8- L
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-

Issllsls

EIN -s-

Dorpat, Alex-sitz 8-10.

fek

Was-111
Hat-I-

sing-·

'

VAISS Impkomptlls
Don Juan
Fantaste.

I

«

«

Instituts-Oberst ä- altem-soliUsaotssnstslt

Rossen

111-Un Kinderer

alm- stslls steinstl-. 54. Frau

Alle ins Faeh sehlagende Arbeiten
werden bestens ausgeführt

Ismen-

-

Magst-m

Ilksll lkl l l l s Mlcllllllll

.

Johannisstr. 16.

111

.

Morgenständchen

Aakstig

s.KaplanåPr-Iss

michMeEHhm c-1«0.11-1-,

rrpn yqacskin

.
Andantmonvanattonen
.

Sollt-holst- Erlkönig.

Bemeuse»
Valse H-m011·
SCIWTZO HMOHi
waldesksuschens

Ha Mas seist-Utica St.-lsstorsh.

Is-

clax Belileiclungx-lieloliäit

TM

Allegrosz

ejnThemavonHändeL

«

Der zu
angesagte

Ateljer für künstliche Haar-arbeiten

:

ten Attestaben,

·

"

-

.

wekhcilessses.

empkiehtt hinsgst

11. thep

das deutschrussisch spricht-, wird
Zum Alleindienen Icsllsllt
Gartenstr. 41, unt-en.
Tuswitwo in mittler- Jahkgn,. die
deutsch, russ. u. lett. spricht-, mit gu-

·

Marom kunebre,

Vertationen u. Fuge über

Sksllssss

-

tut-Worein zur faulen-any Iler
landwirtschait Imä m lie-

Kleine

hausgewebte stocke. seheren,
Appretieken 11. Dekatjeren von stofer.

Wallgikehen 4.«
Zijgljcher Ausführung bei
od. russjsch-spr.

sEtudl
flzs
Fss-ans)·

Wunden-z

noompenia Bocnsnania Monogow

»

solt-seist

iijr

Beschäftigung : Vor-lesen, Abschreiben.«
als Gesellschafterin od. Aushijlke bei—
Kranken.
Zu erfraegn
Klosterstr. 2.
M
ein sauberes, ehrliehes
Isslltzllt
das

schekzo

'

Seinen-· W Mal-Manier s
Weisswaren s Erbat-Melan MIW M
Inst-m- Hin-IlionMgstxggsjpgjsssss
W. schmaltz smpIILILIBIZMELILLL
TITHZHZIIZTITZFM

l

sucht für einige Stunden am Tage

nisse besitzt
Eine

-

.

Ustt
UIII

«

zu verlasan

Dienstmaklehen
kochen
gute

citat-In

Promenadenstr. 14.

Kleine

Mlällh Kam-noch

Erziehotsm

Aeltere. gebildete

-

Kirchengasse, Dom 6.

,

v

Mast Max-mir
Mlltlällllsh portutni M
MMUZL pormtni M
l äthll dlh Wäka
blllllillllllih Immka

Reval,

Stackelberg

»

Akten km aie sinnig

stem-str. 45 Jst

Näh. durch Baronin

its-aus Bromsalz
Wer-solt
viahysxalz
Hiltlungesssalz

Ii

»

Usrtxnbaitenn.

semplioe e eantabjlo).

-

Reise-

ist soeben eingetroffen-

2 Lebt-singe l
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Arietta

(Ädagio molw

9 lTau Besi.
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81- nonhsy

Fsäjåkfzekogusagäzjgshj «.

(E-dur, CisÄ—d ur« F dur-

Lusse sobwartz
LALJ

aus guter Familie, mit den 3
sprachen vertraut, werden gesucht bei
B. Genss, Ecke der Kühn-u. Baden-Str"
Die
d·

s

-

——-

.

choose-honGesucht nach Estland ältere gebildete

scamqvmb

1Vla(-:irioe
z)s«toso(.1 appassionato.
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stenk

Ssstllmsssss Sonate C-moll op. 111.
Allegro con
,

·.,.-.-.-.

event. Kaukabsehlnss das

Präludium u.FugeL-moll.

ssqhs

M

·

Ihr reichhaltiges Lager verschiedener

Zeugnisse

111-licht

Zahlungen nach Verelnbarnng.

Naeh Dorpat übernehme franeo Lieferung und vergüte bei
Kl. Dorpat-Riga und retour.

PLrogkamm

Programm

Ni-. Z, neben der Börse. Telephon 2715.

s.

Landwirt

mit guten Zeugnissen bittet um eine
stelle als Wirtschaftsgehilfe, Futtermeister oder als Aufseher bei Waldarbeiten. Off. erb.Sub.T« an d. Exp.d.Bl.
Bin Korn-als
der ortsspr. mächtig u. der die Koloi
nialbranehe kennt, wird fiir ein Engros-Gesehäkt

Jakobstr.

Hitiellxpzäin ls

Isstlsllt wird ein
vom 23. Okt.

kspk ,

·

meinwggschäft

u

per Fellin

.

P.
billet il.

(auch Dame-) tlndet Anstellung. Oft u
Bedingungen schriftl. in d. Exp. d.
81. unter ~B 121«.
Gesucht wird Zum Frühjahr 1910
tüchtiger u. energischer reiehs

deutscher

s
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Bhnzmag

acpenochca

Zweiter (letzter)

1beiRl.osnd35cTH.e

;

seiner

Erster

Mantiss

stiu-oea. —.

lI f
Majestät des Kaisers
Ihrer Majestät der Kaiserin.
seinek Majestät des Kaisers von
Deutschland.
seiner Majestät des Kaisers von
Gesterreich-Ungarn.
Die neuen amerik. Modelle von C« M.
sollklitlsss werden von ersten Künstlern
der Gegenwart, wie: Josek Hofmann, 60(l0wsl(y. Grünt'eld. Pugno, sophie Meister-,
sefonom Esmil sauer-, Br. lieber-mean,
Ziel-. sing-er etc. bevorzugt

FAM-

:

Sonach-euch ä. 17.01ct.5.c.

,

~.·-

II c I l I s I s I· s

IT

ti. 18 okt. s. c
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sa owns-. n

asgk Ism,

Jli l sk

gopcaTM

EWMkizboHsenum nas ave-s zur

umwian

-

m aa e er BurgermuBBe.

Es gereicht mir zur aufrichtig-en Freude,
nach den Erfahrungen des letzten Winters
können, dass die neuensvllksZEI« k;« feststellen zu Flügel
als ein ganz Alls-slist-schon
·
skstss Fabrikat angesehen werden dürfen
Es ist nicht nur das »Es-sw« in
Russland, Sondern es reiht sich würdig an die besten Erzeugnisse Deutschla.llds, Oesterreichs, Frankreichs undAmerikas an.
«-

.:-—«"

Basis-aussWll
(pyockcas)

11. sein-titles-

russisches Fabrikat der
Gegenwart
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am AlsMroech 12I-usw«MickoltV.Nenzvnamezu F.I1askMO3Aeltrcanoesz 19, nov svo menur

Ost s——6
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PaTymE 24.

per-.

Hokus-Im schreibt-

Hen- qussf

Pianinos

USE l l Sl El l l E

Billotte d« 50 und 20 Kop. an der Kasse.
,
Der Vorstand.

Nichtmitglieder haben Zutritt-
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I2.s-tTrunke- ,0I -«Zu«orkaegn—l(st.
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yIL Umsing ysL H

.

u. Assuan.

v.

Die

wieder eisiger-sollen

sind herzlich eingeladen·
list- Possen-.
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llengstem

.
Weh
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noonp., anwen.

Exemle

kkaijluon sahns-rinqu

DIMAM IWI
»

Bessenungen

.
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ZUZn

kampieren voll

Verning von Ratte-h
Auf brjetl
komspe ich auch aufs
Mlttelzuk vernle

Unze-sofern

vårlij HEFT-usw«
W

WDEl«rifM12äscheundPRO·okå u.vona PBas-zunser

c.

ysteökh san-» a Taxcxce roTomlko Ha M
Temu Bpsbat.. Bsh konnepctc. ytl., na Bonh-

neuen sendangen (8

sirgonsolm

loei
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.

no BosISMTJ npexnm opexmes

ypomi
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Fluges u-

Issssa-

Ost-HI-

Islaxo

«
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.

Ilseologiiolær klheak

Uhr nachm. im schmsam

.

Neu ver-fertigte amerik. Modelle

-

’

II

«

»

la sol- Istlssmsillt erteilt ein gewesener Lehrer der Realschulo. Daselbst werden schülern Nachhjlfestun
den erteilt
Karlowa-str. 43. leow.

e

Hagel und Ptamnos voktkag
Papyrusfunde Elephantine

bx ; Isc-«

statuten

sonntag, den 11· Oktober,

sehkocler’sehe

«

-

;-.;·

.

J. Kesslosz

»sp,

«

Ta ge

-

auf ca. 4

TM 229

v

M ittwoch, 7. (20.) Oktober 1909.

Ein echter

f

Bornhanlmorwslp
c.Mattioso-I’s But-Mir (Haukl)jst
zu vork. Karat-en. 7, Qu. 14.

Nordlivländische
p

v
»

ist you s uhr misrgeug bis-«- -Uh"r abends geöffnet
Ewig-n Der deqitipn von 9—·.—11 Uhr umgeg-;«-

T;

Zim cHorn-rasend « eixte «-i-«kk"u 111-irrte JeuikcetonbY eicage.
die ksiebengespaltene Pettizeile oder deren Raym 6 Kop. (fürs Anstand
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Rellameteil

»der Lichte-rinnen, weite Krej-ses»,beschgftigten sich mit
ihr- Zix welch-m- indert-»dieses «.G«exi«icht«» perbreitet;;z-wixd, ist ganz unverständlich Tatkkächlich
ist das Wenige, was bis jetzt» geschah, vonden
Lehperinnen selbst ausgegangen oder von ihren
»spez-iellen Bekannten unt-Freunden, mzix denen ihr
Berufs-leben immerhin nnr einen beschränkten Verkehr- zuläßt, nnd viel zu wenig Zeit,,um immer
wieder »das Interesse so a-n«znregen, daß es sich
in eint-tägliche Veranstaltungen zum Besten der

Jn; ider Kopfejgnz beim« Ministekpräfidenten

Hm »s.;«Oktoberxsistjkwie die ,Pet.;--,Btg".« in Be,»g-Aötigung der ·.Mitt-eiknngeu -:anderer Resi-de:uzblät-
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Preis
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,
ists ausführen Izu können.
Und dann kaHn esganz andest Und
sind, die; sich an die Spitze dieses Unternehmeus
gestellt-« haben, .-.wieder überalkxnur;Lehmiunen,
dienoch für sich selbst und ihres-Altersversorgung
zu arbeiten undiuußee dem guten Willen wenig
von dem zu geben haben, was vor allem Not

-tintkqnf

»

l

msm

tut: Einfluß, Geld, freie Zeit,»gauze Kraft«

sors

aus

hat,
müssen wir den Damen
dankbar sein.- Aber nnnsagen sie,
und iniissen den Verhältnissen entsprechend sagen:
die FeierabendhänsersjürLehrerinnen sollen, viel«kein«e. Wohltätigkeitsanstalten sein.
mehr kö n
Denn wir selbst habenspånrbastötige für

nen

unser

s

««—chnde- etwas ganz
einfast fatalistischer
'«"-Gl"nube an die --·Z-"ukunst. ««Die» nächsten Jahre
fstinkt-treu ischwer nnd-hatt werden, das weiß man
"«·nisd«-9dara’uf ist manje vorbereiten Man scheint
Haber so zu7denken: schlimmer, desto besser, je
stellen es-geht,-desto- früher können wir ein neues

schuß. Esswohnensdort: 2.Jnsassinnen, 2 Pen2-sionärinnen,s 2 Wohnungsinhabeiinnem I Mieterin, eventuell noch 2 Passantiinnen Auch-»diese
mllesssldnnendort nur Aufnahme-finden, »wenn sie
eine Rente beziehen von mindestens 300 Rbl.
jährlich; »Sie nziits s e n».c«ilsp»-Kapitalistinnen sein«
««1905- erwarten.«
Daß fie« es «find, wird-ihnen von vielen zum
gemacht,i«dient u.«—a. einer-maßgebenden
Vorwurf
«-«Unbezahlte Schulden- «det Menschheit 11. Persönlichkeit zum Vorwunde, um dem JulienEs ist mir mehrfach entgegengehalten worden: heim Interesse und Fürsprache vor uenthaltem
es geichehe schon sehr viel für die Versorgung denn Kapitaciftinnen brauchen die
·«

niest.

auf dem FreilichtTheater in Hertenstein
"Iphigenie"

l

«

-"Doch nicht von den mannigfaltigen Eind-rücken,
die Goethe in der Schweiz erhielt, soll heute die
Rede sein, sondern von der Ausführung seiner
«Jphigenie« inmitten der schönsten Schweizer
Natur.
« Das Freilicht-«Theutet in Hectetistein hat seine
Wistellungen unter der Leitung des Direktors
Rudolf Loresnz--am 30.- Mai Begonnen- und
wird sie bis zum 30.«September"szforttsetzen.« Zur
Goethe,
Aussüheung gelangen Dichtungen
u.
Grillgaxzer
ja,
-a.;
Hebbeh
zum Schluß werden siwchs einige Lustspiele desssschweizer Dichters
Jys Widmann vorbereitet.
Zn TGoethesLl6o. Geburtstag war sie Ausführung der JHhigenie festgesetztJ Doch der Himmel erwies sich ·alö2"emgnädig: schwere graue Nesbel bedeckten den See nnd däe snmgebende Land·-sch«äft und lösten-sich in den troftlvfesten Regen
anf. »»S«o"knußte die Aålffährung auf einige Tage
verschöben werden. »
-Die-DampF-fzchiffe, die aus Luzern oder von
Ader anderen-Sesitespaus Vitzmäu, Brannety Flücleå Kam-m Ifind Dicht gefüllt-von Reisenden aus
Messerer Läydey die, Tden schönen Tag be«»nu"tzend, den·Rig«i,"Pilatus oder Bürgenstock bestiegen oder auch-Eber Theater-Vorstellung in. Her.

Feuilleton

ist viel geschrieben worden. Jeder weiß, wieviel
I; schöne Natureindtücke und poetische Anregung
von
Goethe-seinen verschiedenen Schweizerreisen ver;«—sdankt
von jener ersten in seinen Jugendjahi
«"7en,-·«alös er svoll sUebermutsmit den Brüdern StolHderg im Zürcher See badete, bis zu der letzten,
åusdet er, wit dem Interesse des Forschetö den
;·.»Uebeclieserungen nnd Sagen nachging, die sich san
gden Gestaden des Metwaldstätter Sees als reicher Kranz mn die myihische Gestalt sdes schweijsjer Nationalhelden gewoben hat. Heimgekehtt,
Exzrdochte er etnstlichdoraw die Geschichte des WilkTs--«helm Teil-Als Epos zu behandeln.
Wie oft-bückten die Tellsage und ihr Schau- piatz den Gegenstand seines-Gesprächss mit Schil."«!et, bis er endlich, durch andere Pläne, neue
Exndtütckeohgelenkh den ganzen«reich«en Stoff dem
Freunde überließ: Machen kSie etwcjs dorausl
Und SchMeksj-—Ynuchte etwas Großes- daraus,
sssm doch dieser Gegenstand feinemsinueksten We- -Etenstein beiwohnen wollen.
viel mehr angemessen, als Goethe in Hsejner
Durch- den ·« fchistiew Eichätkigeky aufseiner LandEntwicklungsepoche.
Er
damaligen
der
schenkte
Pakt des Schxvfßhvtels gelajfsgen
E
; Fell fein lehtez großes Diama: Wilhelm Tell. wir «nach" viertelstündigem Ansstieg zu der Tal.-
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letzten-·
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was

her-nehmen«

-

Alter; die «w,eitav-s»«grÆ-te Anzahk von ench hat
überhaupt nicht-F WUI sollten wir so viel Geid
hernehmen, um ench Freistätten zn schaffen?.
«Und’"sa«nn kam der Krieg, nnd dann die«"Re-·
volution, und unzählige Lehrerinnen nnd Erzieherinnen verloren ihre Stellen nnd einen großen
Teil ihrer Einiiahmen;« Und dann wurde deri
»Frauenbund« gegründet, dem in allen Städten
’unzählige Lehrerinnen beitraten, vnm in seinem
Dienste seit Jahren Opfer über Opfer zu bringen in selbstloser Hingabe, trotzdem sie versprochen
hatten nnd durch Annahme ihrer Vertrauenssteb
lang verpflichtet waren, ihre ganze Kraft
nnd all ihr Können den Lehrerinnen nnd
der en Lebensinteressen zu widmen. Und jetzt
sagen sie: Ein Hans können wir euch überhaupt
bauen, es ist nicht daran zn denken. Jm
fni5.chtStock
der MädchensGewerbeschnle richten wir
euch einige Zimmer ein. Wenn ihr 200 Rbl.
Eintrittsgeld, wenn ihr 300 Rbl. jährlich Pension zahlen wollt, d.·h. wenn ihr Kapitalistinnen
seid, dann könnt ihr dort wohnen. Wenn nicht
laßt es bleiben; wies können euch nicht helfen.
Das ist das Feierabendhaus des JungfrauenVereins in Pigm
Vor Z Jahren hatte ein pensioniecter Gymnasialditektor, der Erfahrung, Zeit und, was die
Hauptsache ist, Verständnis sür die Lage der
Privatlehrerinnen nnd Erzieherinnen hat, die
.
Stunden niemand erkrankt.
Statuten einer Pensionskasse für sie zusammengesind,
—u—
BB3
Oberpahlenj
Am vorigen Sonnabeitd
Pläne zu Hausbayten
stellt. Es meldete sich ein Verein, übernahm die
Statuten nnd wollte bei derj Gründung seiner fand die Ein w eihun g des stkkjkekbautenspsPsa
nach der »Latw.«, in diesem Jahr bis zum 1.
Sparkasse die Interessen der Lehrerinjusschen Gem eindehausesim Beifeiu des Oktober zurfßestätigung eingetetcht worden; das
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aus

so«

Werk

wohl «sehr«
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man fehe
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existieren
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verholfek
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habe

Zeitungfasssetschiew«·«d«c"l

"

Unterft

«

«

-

andere-sit

hofft, es wütkden sich«t’esiche,s·großhenkekådk Menschen finden; reich Endsjsgtsoßdenkendxgenug-sum
solch ein Werk wie es Erfindung Von« »Hei"mstät-.
ten für akbeitsmäde, traute-nnd mitkellvse"Lehl-e-

deren Kapitalien

nur das RigaerAdreßbuch an. . Eine Anzahl
alter Lehrerinnen foll auch ein Unterkommen iu
dieer Häufern fia’den.’«’«DasZ sie in erster Linie
und7 Pflege brauchen nach einem arbeitsRuhe
..UeberdiejetzigeStimmung in Helsingreichen Leben, kommt nicht in Yetracht «·«
Ich bin auch I) auf das BehrendpStift in»
wird, wie wir dem ~Rev. Beob.« entneh2)
—Ri-ga,
das-s-an-lienheini- iankHåt 3«)
u.
«DagensNyhheter«
geschrieben:
den
men,
a.
das Feierabendhaus des Jungfrauen-Vereins in
ein
Volk
in Trauer Riga hingewiesen
»Ein Fremder, welcher
worden. Es ists-wahr, sie
und Vetsttmmung zu. finden erwartet, ist fast sind da.
wie
lustigdas
Hauptstadtleben
zusehen,
Feststattnts
des
Gründung
l.
Ersteren
haben- gütige
Zur
psnlsiety »dem« Anscheine nach unberührt von den
die
Mittel
und Ehre
gegeben,s-und«s-·Dank
Männer
UHjtotatsposten oonOsten her-« Jnider PhysiognoEine
kleine
sei
ihnen
dafür.
AnzahlLehrer-innen
daranf«deute, daß
’nne der Stadt ist nichts,
Erzieherinnen finden dort, ·was einer Frau
iistjietn sich unter einer in ihren wichtigsten Lebens- und erwerben
am allerschwerstenwirw ein war««kb«kdingu,ngen bedrohten ··Nation befindet. Man zu
mes
ein
Stäbchen,
auf der Welt, da
fischt-feinen Vergnügungen nach,, gründlich genug, sie hingehört. Piätzchen
leben za-lönnen,
Um
sdort
Ewie es scheint, und überläßt diePolitik sich selbst ; müssen sie-die Rente- haben vontl mindestens 6000
ansteckend lustig steigt das dreisprnchige Gemm- "Rbl.-- Kapital. Sie --müss«en also KapitaPtiiel von deit dichten Massen, welche Abend für«
sein«
VAbend sich inder Esplanade versammeln, nicht -listinnen
Das
2.
in Dorpat ist in
Julsienheim
politischen Nachrichten zu erfahren der Hauptsache das
ztmi die
einer- Lehrerin an
Geschenk
nmsinsvrgloser
Ruhe ihre Mitschwestern. —EDamits.·-es ensdsgiltig
·«o.d·er· zu« diskutieren; sondern
in ihren
zit« spazieren und die-ledigen Stunden der Herbst- Besitz kommen konnte, haben sie, außersßemonten
Es war·«anders«zu Boots"«abetide«szu« vertreiben.
einen Teil der Kaufsllmme bezahsagen die·-Ersahrenen. Hinter nnd"Abgaben, DerUnterhalt, -Steuern,isFeuerverlen
müssen.
all dieser-« Gleichgtltigkeit liegt jedoch imletzten Isicherung
ne verlangt :Jahr sitt-Jahr- einens Zuanderes:

»

«

.

"in

mit ausdrücklicher BeI
«stim.mung »für Lehrerinnen«««fo’llen mit an-

-

EinePlauderei.
Goethe in der Schweiz- über dieses Thema

·

I

-giert, bei denen fie in der Hauptsache selbst Liefe·ranttnnen ,und.-stäuferinnen waren, und ein pasar
sDilettantenzAnfführnngenniitznachfolgendem Tanze
ergaben diezgroßartige Reineinnahme von je 400
Rbl Auchjdiefe geringen Summen, die fich wie
Tropfen-im Meere ausnehmen; zu den vielen, vielen «Taufenden, die für andere Wohltätigkeitszweeke Jahr,z-für Jahr ;zufammenlommen, werden
denLelirerirsnen "·noch’« beneidet, voan vielen für
überflüssig jgehalten,· undj auch diefe lEinnahmequelle soll’,ihnen enommensniserden
»Sog"ar«Verm«ä2htniffe

.

-

durch
muß die sKraßx haben, sich sseibst zu« erhalten, seine Odessa.
"
zn»s»tiitzen;,undsz unterstützen »Warum
Glieder
--Vom Oktobriften«-Kouqreß.
gründen die Leyrerinnen keine Spat-.,un·d Alters« Die Persönlichkeit des in Peiersburg auf
versicherungDKassen ? Hier die Antwort: Es geheimnisvolle Weise Ermordeten.
«
«"gibt"4gerade unter' der Elite Unsere-f
sehr viele; die mit tächkiigensGeschäftskes
ntnissen
ausgetüstetz ; mit kkaufmännischenk Talenten begaht
«[ind. Aber«- lGründung « und Verwaltung einezr Oberpahlenschen ev.-lutherischen Predigetä und
Sparkund Lebens·v»eesichernngs-Kasse, selbst bei des griechisch-orthodoxen Priesters, des KirchenAngliedetnng ans-ihren Verein, . will Ifnd kann vovftehers E. vj. Wsahl·-Ad.da.fer »und zahlniemand Von ihlien übernehmen-ausibegreiflichep»
TGxündenp Sie haben «ja schon eine- ungeheure reicher Gemeindeglieder statt-I Daskfchmucke Haus
suiit zwei Sälen und iiiehreren Nebenraämen ist
Summe von Arbeit cgeleistet, viele Jahre
hinkkx
dyrch eine erdrückende Last zpoig Vezxannpoetnn auf-dem you dein weil." Herrn,N. v..·W.ahlgetragen, Unzähligen zu eineerxistenz
Pajus geschenkten Grundstüchjstr 5000"Rbl.
sich und der Stadt Riga in jder Mädchen-G aufgeführt ;worden. Bei der Feier konnte man
«"we·rbeschule ein geradezu großartiges Denkmal erl- auch deutsche Unterhaltung hören, das einige Kleinrichtet·,
wo· sollten sie die Kraft
um ein zweites, gleich großes Lebenswerk z fgrundbesitzer, in Deren Familien deutsch gesprochen
Jwird, mit lihren Frauen utjd Töchtern erschienen
.
?
schaffan
bei
Werktätige
zeigt
uns, ·GottLoki, ikvaxen Während dessestessens wurden mehrere
,
Liebe
sich
noch überall. Reiche Schenlnngen,"große Legatö,- Toaste ausgebracht, welche vdn dem obwaltenden
die- verschiedensten Unternehmungen legen
noch guten Einvernehmen« unter den Festteilnehmern
täglich Zeugnis ab- von dem Wollen und Kiinnen
,
«
,
gütiger Herzen und Hände. Jst nicht dieses Zeugnis ablegten. "
Kreis Wolmar; ",Zur Predigerwahl
Werk: Gründung von Heim- und Pflegestätten sür ihre treuen Lehrerinnen, siir ihres ianrtneesk meldef die »Lat«w.«: Am 30.
eilten Schwestern und Freundinnen io recht ein September fand eine Sitzung des Kirchenkonvents
Werk, das allen Menschen am· Herzen liegen
muß, das ihr"regesies Interesse verdient? Und :statt, auf der der Besitzer des « Gutes sHerr
wenn »ein Bau, sein ganzes Stift vorläufig zisi W. v. Schroeder die Gemeindegliedek aufforden Unmöglichkeiien gehörte, nnch eine allgemeine derte; ihm einen Kandidaten zu nennensspden die
vzu einer Unterstützungslasse Gemeinde wünsche; alsdann werde er denselben
Beistenee
könnte denreichsten Segen nirgen.
aufforderm den vakanten Posten einzunehmen.
- »
"
« «« " Schluß- folgt-)
Als Kandidaten wurden "genannt
Pastor
«
—·Dorpat, 8. Oktober. · E. Berg"-Rubien, Pastor K. BeldawsAutz und
,l.
DieStellung Gultschkows zu den Paftor P. Rosenberg-Lennewarden. v
Kreis Riga. Ein Raubüberfall wurde,
baltischenProblemen
wird durch folgende Spezialmeldung der« ~Rig. den Rigaer Blättern zufolge, am 5. Okt. «v.on
Ztg.« gekennzeichnet:
drei Unbekannten mit falschem Bart und ge»
Jn-eitrenl Gespräch äußerte A. J. Gutschkow fchwärzten Gesichtern auf den Gesinden. a.,» daß er den Antrag Baron wirten Jakodsohn in Bewerghofi gemacht. Sie
Foelcker s a h m s , unbedingt unterstützen raubten 400 Rbl. Zwei der tißäitber hatten
werde.
Dem Antrage Wy s soz k i, wonach Mauserpiftolen, der dritte einen einfachen Revolver.
Riga. Die Gründung einer Leih-« und
der russisch en Bevölkerung in den OstseeSp a rkafse der RigaerQrtsgruppe des Den tprovinzen das Recht zustehen soll, einen b es onderen Abgeordneten indie Duma zu f chen Vereins wird gegenwärtig »in« die Wege
entsenden, steht Gutschkow nbleh n e n d ge- geleitet Zu diesem Plan bemerkendie Rigaer
genüber, weil dadurch die Beziehungen zwischen Blätter: Die Gründung einervdxeutschen Leibden Nationalitäten im Baltikum noch mehr zuge- und« Sparkasse kommt zweifellos einem weitgehenspitzt werden würden ; doch hofft er, daß die den Bedürfnis entgegen.«Wie D orpat uns geDeutschen und Letten in die vierte Duum s rei- zeigt hat, wirft ein solches Unternehmen den Einwillig ein en Rufs e n schicken werden, vlegern und dem Deutschen Verein einen nicht unwodurch der nationale Friede gefördert werden erheblichen Gewinn ab. Wir zweifeln nicht darDas Projekt der baltischen S e lsb st- ,an, daß die demnächst zubetufende Versammiuug
würde.
verwaltungssßeorganisation fin- «von«Jnteressenten einen vollen Erfolg haben wird.
der Cholera ist in den letzten 24
—« An
det Gutschkows Beisall.
»

s·

«

-

mulde, in welcher, amphitheatralisch aufsteigend, Vorstellung Alles thweigt, die Blicke wenden genie. Und plötzlich ist es nicht mehr der König
zahlreiche Sitzbänke angebracht sind, so daß gegen sich der Bühne zu: Aus« dem Tempel hervors- der Tautier und die göitgeweihte Jungfrau,
2000 Menschen bequem deerorstellung beiwohlommend betritt Jphigenie (Hoffchauspielerin deren Worte wir vernehmen, sondern Goethe

nen können. Der Schanplatz ist mit viel Verständnis gewählt: eine sanft-absallende Wiese,
durch eine-n Waldrand abgeschlossen, zu welcher
von allen Seiten die-hohen Bergtiesen hereinschauen oder, jenseits des Sees gelegen, in reizvollen Durchblicken sichtbar sind. Die Bühne
stellt einen heiligen Hain dar, in dessen Mitte ein
griechischer Tempel steht
beschattet von uralten Nußbäumen, die, unregelmäßig, wie sie die
Natur hat wachsen lassen, aus dem frischen Raeniportagen. Am Fuß einer alten Tanne erhebt sich das Heiligtum der Diana. Den See
sieht man nicht, doch hört man sein Rauschen in
der Ferne beim Anlegen und Abfahren der
Dampsschiffe. ,
Und über dem« ganzen stimmungsvollen Bilde
ein blauer Sommerhimmel mit einzelnen weißen
Wolken und die Sonne, die durch das dichte
Laub der Bäume helle Streiflichter auf die weißen
Säulen des Tempels wirst und die Gestalten der
Auftretenden stets wechselnd und wirkungövoll
-

sen

beleuchtet.

-

«

«

fsinld Künstler ans Karlsruhe, Freiburg
i. Br., Dessan und Aaran, die hier inmitten der
großartigen Gebitgsnaiur die ergreifende Dichtung Goethes von unfeen Augen erstehen lassen.
Es

Drei laute Schläge markieren den Beginn der

Minna Höcker-Berens-Karlsruhe—). den Hain der
Diana.
«Heraus in eure Schatten, rege Wipfel
Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Hain-T
Wie in der Göttin fiilles Heiligtum,
Tret’ ich noch jetzt mit fchauderndem Gefühl,

selbst
und
den

und

CharlottevonSteim

doch so
den ungestüm Fordernden

die

mit milden

eindringlichen Worten -und»G-kün-

in seine Schranken
«
,
zutiickweist; «
Gegenwart
Die
versinkt vor unsern Blicken
und wir sind inmitten Sunseres Musenhoses in
Dennachl mich trennt» das« Meer von den Weiinay dessen glänzenden Mittelpunkt die leGeliebtenbensvolle Erscheinung des jungen Gpethe bildet.
Und an dem Ufer steh-ich lange Tage,
Wir kennen sie gut, all’ jene Persönlichkeiten,
Das Land der Griechen mit der Seele suchend ;
mit ihrem Lieben und Leiden, «Wünschen nnd
Und gegen meine Seufzer bringt die Welle
.."
Hoffeni Dank der Macht jenes Genins,»»derszin
Nur dumpfe Töne brausend mir herüber.
Es erfolgt das Zwiegespräch mit Atlas CPaul ihrer Mitte weilte, hat sich ihr Andenken bis
StähelinsAarau), dem treuen Boten des Königs. heute so lebendig erhalten, als hätten wir sie
,
Doch was ist das? Schon nach den etsten Wor- persönlich gekannt.
Eines der interessantestennndeingehendsten
ten, die so ergreifend die Sehnsucht nach der
Heimat, dem Elternhause zum Ausdruck bringen, Kapitel seineseben erschienenen Buches »Goethe
zu denen sich das Ungenügen an den eigenen nnd JStjakespeaceW hat Pros. Dr. A. Böhtlingk
Leistungen gesellt, schwindet vor unseren Augen der »Jp·k)igenie" get-»vidtnet.x Er berichtet uns,
die göttliche Priesterin, und vor uns taucht daß « Goethe seine Dichtigg loffenbar als Text
Cornelia auf, die Schwester des Dichters, deren? für eine Gluckschepper tqnzipiert habe
doch
seltene Gaben des, Geistes und Gemüts sichj kam ihm ein Anbeeer (Guillatzd) zuvor. Zu
einzig im Verkehr mit dem Bruder offenbarten,l der Anregung durch» tfGluck traten dgnn seine
jenem vom Schicksal begünstigten Gefährten ihrer; eigenen Erlebnisse: -der Told der einzigen, gestehen Kindheit, dessen Vertraute sie bis in seine? liebten Schwester, deren-· Gestalt beständig aus
«
Jünglingjsjahre geblieben war.
dieser Dichtung hervotblickt, doch zugleich ist
EB erscheint Thous, » German Hardkuyebj
. Js-) Shakespeare uns UnsreKlassckey v.Arth-«Böhtlingk.
burg) und wiederholt feine Werbung um Iphi- L, Bd.:-Goethe. J. Eckardt. Leipzig- 1909·.
»

-

Y

doktfind eiggerigktetz

zusammengezogen und zum Bau äußere uud «inne,r»e Unabhängigkeit; ""usm allevon Miethäufern verwendet werden fürzahlende Schwierigkeiten, alle Austrengungen zu überwinWerden.
Damen,« deren Verhältnisse« ihnen « erlauben zu Hden, und: dann noch genug Liebe, Energie utid
Getächtweise verlaustet, daß sowohl der Staats- wohnen,
wo fie wollenz oder zum Besten von Geduld zu· behalten, um d«as Unternehmekj"z"su
ssekcexäk fikt·FinnlandssGeneralleutnant L a n g"h of ;W·it.we,n, für die seit Menschengedenken,""in Stadt Ende zujthtekp
"
eile avchGeneralgouverneur Böckm a n n von und« Land,
Versicherungswie«
jetzt
auch
»Da
bis
sich
tiiemandiisonst zn diesem
gitz,ungslafsen
s-wohl Stifte«
nnd
gemeldet
Zähren-. Posten zurücktreten werden. Zum Nachfolger— Böckmanus vsoll General Baron M ö lil er
S a k o«m esl Z ki ausersehen sein«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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,
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-So:gen,«-«Enth«e(hrnngxense

sür sorgen sollten; daß Hort möglichstbaldund
möglichst vieler. Lelsrckkrjinnen eintreten könnsm
denen es bisher nichi«ijelnngen ist und votfäxth
»
« sichtlich nie gelingen wird «Kapita»listin"im« JULehxerinnen umsetzL
·.
Von einer- allgemeinen Beteiligung, wie fie lienhpint« zuwerdlenz 4
bei allen übrigen Veranstaltungen üblich ist, von
Und nun Z) das HäsyeketijbeisdhcmsLå itinigay
regelmäßiger ktatkräftiger Unterstützung war noch Als im Jahre 1902 der Aussatz »Zwei"fi«rt Taktnie die Rede. Ein -paar·-Vafare, im Laufe der send"e« gütigeHlAUsnakymksfand in det"Rk·-daktibn
letzten 3 Jahre in Dorpat nonLehrerinnen arm-n- der« »Diinaz-Z.«, utjdaiifsdpten Viktö Tårstkimsch
.

4 Rbl

Untprswieviel Mühe-ci;
neu besonders berücksichtigen; Die Kasse ist
sin dellJusgenD "’z"umT-Teil noch jetzt-, ’di
släygst eröffnet, aber was-besonderen Vorteilen,
Kapitalistinnen sich-das«lrö-tsge Geid «e’tspart» lin- v,d«ie »sie; Lehxexixmen biet-et, spsst nicht eitjxe
ben und, ungeachtet dessen, incJüliönhseimmsch Silbe
hören- Nicht einmal die Geschäftsstuip
Ein weiteres Bot-gehen gegen Russland
lebenL können,spweii«es «·eine Wohl-tätigjo
die Kasse den Lehredaß
Stellung zu den baltifchen
«Gutsch!kows
?
«keit"s«nn·stalt ist, "kommt« diesen Leuten ,g!ai! Ikiii exszbequewzxig ikglich ist«
Fragen-«
·
den
Sinn." «Ebenso«""wsenig, daß sie dzas
nicht in
»Es ist mik Euch gesagt-womit- sledee Stand
Durchfahrt Srl Majeftiit des Kaisers

-

Hier mitteilt, üben sinnländische FragensHentfchieden
NWordem »Es List-beschlossen:worden, die ruf fijchen Truppen in Fin n l a n d zu verond Kosakentruppen hinzuWjoznmamdieseii Am 6-. Oktober ist mit Aller.i-kQöchfteo-Er»taubnis Edas LeibgardkAtamanåKosm
sslsteiksßegimeiitk Kais. Hoheit des Großfükstsen
Thionfolgkronach Finnland kommandiert
««-3"dlen.« Zwei Ssotnien sind am 6. Oktober bereits
I «Ixsgetückt,- die übrigen folgen am 7 Oktober
nach. Am 7. Oktober begibt sich auch der Redgithissiab und der Regimeniskommandeur Gekercxlmajoszewteiaow nach Finnland. Es werben? auch andere Truppenteile, Infanterie ·lind
Actillexie dem« Corpsbestonde zukommandiert
;:-s3we-rden.
Wie ferner«veklautet, wird-das- Wiborger
IGouvernement mit den raffiziZchen Gouvernements vereinigt
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Vollmachtsten
wird durch
ablaufen,
mine
erst im nächsten Jahre
Voxjahw
begründet.
»Enge
die
der
Doch
Räumlichkeiten«
Die RigeuOreler Eisenbahn
der
Beseitigung
der
der
Grund
hat- wie dem soeben erschienen Rechenschaftsbericht verlautet, daß
deren
513
096
Mitglieder
darin zu suchen wäre, daß Esaus
zu entnehmen ist, 1908 an Einnahmen 22
Rbl. erzielt, denen an Ausgaben 14 674 437 Rbl. Mitte in letzter Zeit sich eine-Opposition geentgegenstehen, so daß die Reineinnahme 7 888 609 gen das Regierungsprojekt gebildet hat.
8696 065 Rbl.).
Rbl. betrug (1907
Was die Repräsentanten der Ressorts anbelangt,
den
ReReval. Der Revaler Polizei ist es,
so find auch in deren Mitte gewisse Veränderunvaler Blättern zufolge, gelungen, einer gefährgen getroffen worden.
lichen Verbrecherbande aus die Spur zu
Die Sitzungen eröffnete der Ministerpräsident
kommen und zwar auf folgende Weise: Es
einer Rede, in welcher er
wurde 1) um 7. September das Schausenster der P. A. Stolyp in mitdas
und
ein
Konseil diesmal vor
eingedrückt
Browning
Handlung Meyer
darauf hinwies, daß
gestohlen und 2) wurden in der Nacht auf den allem zur Begutachtung der geplanten Einführung
sind

mehr als im

gleichen

Zeitraum

des

obengenannten Mitglieder, deren

,

130

-

Zo. Septembersjam Ende der Riesenkampss-Straße
auf den Bauern Marias von Unbekannten 3

der SemstwosOrdnung in den 9 Westgouvernements
einberufen sei, und die Motive der Vorlage, d. i.
der Schutz der Rechte der rusischen
B e v ö l k e r u n g auseinandersetzte.

Schüsse abgefeuert, wobei M. eine schwere Vererhielt. Diese beiden Begebenheiten stehen
enger
Beziehung zu einander. 6 Personen
in«
beschlossen nämlich, eine Bande zu organisieren,
Wie die »New. We.« erfährt, erwartet
die sich mit Raubüberfällen befassen sollte. Die
Waffen sollten durch Diebstahl herbeigeschafft man in diplomatischen Kreisen im Zusammenwerden. Da bei dem Einbruch bei Meyer nur hang mit der Monarchenbegegnung in Italien
1 Revolver gestohlen werden ’konnte, so wurde
auch eine politische Entrevue inßesans
der Marias zur Beschaffung weiterer Waffen gedie Festigs
wählt und dazu ihm ein Termin gesetzt. Als you-(Südfrankreich), welche nochmals
der Termin verstrichen war und M. keine An- keit des rusfisch-französischen Bünduisses beweistalten machte, seine »Wal)l« zu rechtfertigen, be- sen soll.
schlossen seine übrigen 5 Kumpane, ihn aus der
Die offizielle Mitteilung vom RückWelt zu schaffen, was sie auch am Zo. Septemam I. November
ber versuchten. Der Polizei ist es nun gelungen, tritt Timixjasews soll
die
der-KnieFrage
auch der übrigen 5 Mitglieder dieser Verbrecher- erfolgen. Demnächst wird
bande, stellenloser Vagabunden, habhaft zu werden- rung des Postens eines dritten Gehilfen des HanDer Revaler Polizei ist es übrigens gelungen, delsministers beraten werden«
in der letzten Zeit nicht weniger als 6 DiebsMan neigt neuerdings, wie wir der
banden,— im ganzen über 30 Personen, hinter
entnehmen, immer mehr zur Annahme;
Schloß und Riegel zu bringen. Einige dieser ~Retsch«
der
mysteriöse Mord im LeschtukowDiebsbanden waren gut organisiert und hatten daß
«
ihre Auskundschaften
Pereulok eine politische Grundlage hat.
Obersta.D.Th.vanßeuningenhat Der Ermordete ist vermutlich ein zum Tode veran die ~Rev. Zig« folgende Zusch r ift ge- urteilter Provokateur, der Mörder Fedorow ein
richtet: ~Nachdem Freitag die polizeiliche Er- aus »dem Auslande (Pariö) eingetroffener Relaubnis zu den mir vom Ministerium des Innern
das
gestatteien öffentlichen Vorträgen über die in volutionär, der zum Bewiife dessen, daß er
Kürze zu erwartenden von den Propheten der Urteil vollstreckt hat, den Skalp des Ermordeten
heiligen Schrift geweissagten großen Weltereig- mitgenommen hat.
nisse erhalten war nnd infolgedessen in Ihrem
Anläßlich der von der »Russl. Sslowo«
Vlatte eine Annonce erschienen war, wurde ich
«Birsl). Wed.« nach französischen Blätden
Sonnabend um 2 Uhr zum Herrn Polizeimeister und
gebrachten,
angeblich vom revolutionären
gefordert,derdie Vorträge nicht gestat- tern
tete, wobei der Herr Polizeimeister als Grund Enthüller Burzew selber stammenden Mitteilung,
hierfür angab: die Vorträge seien nur in Pe- daß der kürzlich durch Selbstmord verstorbene
tersburg erlaubt. Es half mir nicht, daß ich Senateur Kowalenfki Burzew Materialien
durch Dokumente, die ich vorwieg, nachweisen
habe, teilt das
konnte, die Vorträge seien auch in anderen zu feinen Enthüllungen geliefert
das Ins-BuPolizeidepartement
.«
durch
Städten gestattet worden
es
keinerlei
mit,
reau
Hinweise
darauf bedaß
Krähnholm Am 2. Oktober v erstarb in
Materialien
dergl.
der
Zig.«
zufolge,
Krähnholm,
»Pet.
nach kurzem sitze, daß Kowalensti Batzew
und schwerem Leiden die langjährige Oberin des zugestellt hat.
Krankenhauses der Kcähnholmschen Manufaktur,
Wie bekannt, muß A. N. Dubrowin,
Frau Cäcilie v. B o l t e n h a g e»n.
als un der HerzensteimAffitre verdächtig, atn 9· OlLiban. Der kadettische ReichsdummDeputierte
zugestellt
Schingarew, hat Sonntag in Libau einen tober dem Gericht zuKiwineb
Vortrag über die russische Finanzlage gehalten. werden. Nun ist, wie die »Pet. Ztg.« mitteilt,
Wie die »Lib. Zig.« sich ausdrückt, führte er »in im Justizministerium die Frage ausgeworfen worerschreckeuder Deutlichkeit das geradezu erschüt- den, ob das russische Gericht überhaupt verpflichternde Drama der gegenwärtigen Finanzlage tet sei, den finnlünbischen Forderungen Genüge zu
Rußlands« vor Augen. Nach Ansicht des Redners ist die Lage aber nicht hoffnungslos-. Jn leisten. In sachkundigen Dumakreisen behauptet
der «Freigabe der Arbeit«, in der Gewährung man, daß diese Frage vom Justizministerium im
einer weitgehenden Freiheit für das Volk verneinenden Sinne entschieden worden ist. Die
sieht er die Bedingungen, unter denen der kranke Motivierung dieses Standpunkts ist die folgende:
Staatskötper einer allmählichen Gesundung ent- Die
über die Hinzuziehung Dubrogegengehen könnte.
»Der interessante Vortrag winsResolution
ist infolge der Behauptung des Vertreters
wurde mit stürmischem Beifall aufgenommen-«
der Witwe Herzensteins, Dubrowin habe am
Morde teilgenommen, erfolgt. Zwar ist eine derPetersburg. Die Herbstsession des Konartige
WirtschaftsangeleResolution nach dem finnländischen Gesetz
seils für lokale
genheiten ist am 6. Okt. eröffnet worden. An für Finnland obligatorisch, doch weicht in dieser
erster Stelle steht auf der Tagesordnung das Projekt Hinsicht die rusfische Gesetzgebung von der sinnder Einführung der Landschaft in Polen ländischen ab. Daher brauchen die russischen Gennd den 9 Westgouvernements. Zu be- richte, nach der Meinung des«Justizministeriums,
merken ist, daß diesmal die Vertreter der die finnländischen Forderungen nicht zu berücksichLandschaften, Städte und des Adels, tigen; denn die russischen Behörden seien nur
verpflichtet, den finnländischen Forderungen Gedie früher als beständige« Mitglieder an den Arbeiten des Konseils teilgenommen haben, von der nüge zu leisten, die auf Grund der sür Rußland
Mitarbeit ausgeschlossen sind. Außer den und Finnland gleichzeitig geltenden Gesetze erhoVertretern der verschiedenen Ressorts und 15 Al- ben«werden. Infolgedessen ist, nach Entscheidung
lerhöchst bestätigten Personen nehmen an den des Justizrninisters, die Zustellung Dubros
Sitzungen nur die Vertreter der Westgouvernewins durch die russischen Behörden als nicht
ments nnd Polens teil. Die Ausschließung der obligatorisch anzusehem
letzung
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Frauengestalt

hat

auch

Corona

Schröter,

die hochbegabte Künstler-in, der die Rolle det
Jphigenie angepaßt war und die sie spieltewährend Goethe selbst in der des Orest anftrat. Eine Verherrlichung der Geschwisterliebe
tritt uns hier entgegen, mit ihrer ganzen
Jnnigkeit Und ihrem Segen, zugleich aber verlörpert sich im Freundespaar Orest und Pylades
das hohe Ideal der Freundschaft, wie sie Goethe
nicht snnr mit dem Herzog, sondern auch mit
Knebel verband.
Prüft man das Drama gewissenhaft auf seinen künstlerischen Wert- führt Böhtliugk aus
versagt es fast völlig: es hat etwas
.Schattenhaftes, Unwirkliches reicht weder an das
große Vorbild des Euripides-, ja, kaum an die

"-

so

Dichtung Racine’s heran. Aehnliches hat« Goethe

selbst

empfunden; als er 1802 an die JnszenieUms seiner Jphigenie geht Und sie nach längerer
Zeit wieder liest, findet er dieses »präzisierende«
-Schauspiel ~gauz’ verteufelt human.«
Und trotz alledem übt dieses Werk noch auf
kuns Heutige einen ungewöhnlichen Zauber aus«

P. A. Kiew. Jn Kiew tagt z. Z. ein Kongreß der russischen Bevölkerung des
Westgebietes, der sich für das Regierungsprojekt inSachen des gewählten Landtages in
den Westgouvernements aussprach und u. a. beschloß darum nachzusuchen, daß der russischen
Bevölkerung eines jeden dieser Gouvernements das Recht eingeräumt werde, ihre Vertreter in besonderen Gouv.-Wählerversammlungen in den Reichsrat zu wählen.
Der Kongreß drückte den Wunsch aus, daß das
Christi-Gebiet baldmögltehst abgesondert und dem Südwestgebiet einverleibt
werde. Ferner fand es die Versammlung sür
unerläßlich- beim Vorsitzenden des Ministerrats
darum nachzusuchenz daß das Zirkulär vom Jahre
1-906, wonach es den Chefs der einzelnen Verwaltungszweige verboten ist, an politischen Organisationen teilzunehmen, für das westliche Nußland nicht in Anwendung gebracht werde. Im
Bewußtsein-v der Stammeseinheit und der antretenbaren historisch-kulturellen Bande mit dem galizischen Volke erachtet es der Kvngreß für unerläßlich,den rutheniseh-galizischen national-pädagogischenGründungen tätige Hilfe zu erweisen und
die allerengste Verbindung mit dem angrenzenden Ruthenien herzustellen. Es wird eine Resolution gefaßt, in Zukunft das Komitee des Kongresses fortbestehen zu lassen zur Wahrung der
Interessen der russischen Bevölkerung des Westgebiets. Die Teilnehmer sandten ein Telegramm an den Ministerpräsidenten, worin sie
ihre aufrichtige Dankbarkeit ausdrückten für die
Fürsorge und den Schutz des rufsischen Staatsgedankens und des russischen Volkstums in dieGebiet und zugleich die Bitte ausspkachen,
daß die Gouvernements Wian und Kvwno von
dem Projekt der Landschastsverwaltung im Westgebiet ausgeschlossen würdet-. Der Kongreß wurde
geschlossen.
,
OreL Der Redakteur des »Orlowski
Westnik« ist, wie die Blätter melden, vom
Gouverneur für einen im genannten Blaue veröffentlichten Artikel mit 500 Rbl. bestraft

sem

worden.

Olgopol.

Ueber einen

Fall unerhörtes-

Menfchenquälerei in einem Nonnen-

die Residenzblätter: Das
Olgopoler Bezirksgeticht (in Podolien) hat von
8 angeklagten Nonnen des Kur"enew-Klostexs die
Nonne Porfitija zu 2 Jahren Gefängnis und
zwei andere zu IV, Jahren Arrestantenkompagnie
vernrteilt, die übrigen freigesprochen. Das harte
Urteil wurde wegen folgender unmenschlicher Tat
gefällt: Im Kurenew-Kloster (in Podolien) war
die Nichte der Nonne-Potfirija Natalija Mincitschewa Novize. Anf» irgend jemandes Daumziation hin war ein Urjadnik ins Kloster gekommen und hatte «die Nitnlitfchewa in einer Zelle
völlig nackt inmitten fchauderhaft stinkenden Unrats mit Ketten an rdie Wand geschlossen vorgefunden. Die Kette hatte sich in das Fleisch des
unglücklichen Weibes geschnitten. Der Urjadnik
forderte die sofortige Ueberfiihrung der Unglücklichen ins LandschaftshospitaL Es unter-blieb.
Der Urjadnik kam-wieder nnd fand das mißhandelte Weib in derselben gräßlichen Lage. Da
machte er Anzeige, nnd die Sache kam vor das
Olgopoler Bezirksgericht.- 8 Nonnen saßen auf
der Anklagebank, darunter die 80-·jährige Klosteräbtifsin Antonina nnd drei andere Greisjnnen.
Was der Grund der unmenschlichen Tat war,
ist nicht recht festgestellt worden. Die Nonnen
erklärten, die Natalija Nikulitschewa sei vom
bösen Geist besessen gewesen; doch liegt die Annaht-ne nahe, daßdie Unglückliche sich eines Sittlichkeitsvergehens schuldig gemacht hatte.
Odeffa. Die Reduktion der ~Retsch«
hat folgendes Telegramm an den Stadthauptmann vonOdefzfa gesandt: »Das
Moskauer Blatt »Russk. Sslocvo« teilt mit, daß
Sie den Korrespondenten des Zeitungsbnreaus
~Jug«, Katlermann einer Arteststrafe unterzogen
haben für Mitteilungen über Odessaer Wählerversammlungen an Petersburger Zeitungen Die
Katlermann zugeschriebene Mitteilung erschien in
der »Retsch«. Deshalb hält es die« Reduktion

kloster berichten

hauptsächlich »in der seelischen den König, der ihr Gaftfteundfchaft Und Güte
der heraus« die einzigattige erwiesen, der ihr feine Liebe geschenkt, zu hinterworden ist. War doch Goethe gehen. Ihr kommt jenes alte, fchauerliche Parbe- zenlied in den Sinn, das ihr die Amme fo oft
und Jahren auf nichts
und
darals Kind vorgefnngen:
Seelenreinheit
aus fließende Sch önheitl Wie dies ihm sein
»Es fürchte die Götter
Menschengeschlecht!
Das
die
ihm
seelisches Verhältnis zur Frau v. Stein,
Sie
die Herrschaft
halten
Schutzengel und Muse geworden war, eingeth.
.
Jn
ewigen Händen,
Seinen seelischen Himmel durfte nicht das leiseste
Und können fie brauchen,
.«
«
Wiss ihnen gefällt
Wölkchen trüben-L
Donner:
Da
ertönte
die
Sonne
packenden
ist
ferner
Doch zurück zur Wirklichkeit In
Worten hat Orest Ostar Mehring-Dessau) das verschwunden, schwere Wolken bedecken den Himschreckliche Verhängnis geschildert, das ihn, den mel. Rasch zieht das Gewitter näher-. Und
Muttermörder, verfolgt: die Fnrien, die jetzt nur während die Handlung ihren Fortgang nimmt,
erhellt Blitz auf Blitz die Szene; der Donner
an den Grenzen des Heiligtums rasten, um,
Wut
wird
lauter, schrecklicher-: zahlreiche Zuschauer
es
mit
erneuter
Opfer
er
verläßt, ihr
bald
vor dem drohenden Unwetter. Und.
:
flüchten
verfolgen
zugroße Regentropfen fallen, als das Drama seinen
»Da draußen ruhen sie
versöhnlichen Abschluß erreicht, Thous, gerührt
Gelagert; und verlaß’ ich diesen Hain
Dann steigen-sie, die Schlangenhäupier schüttelnd, durch die edle Wahrhaftigkeit der Priesterin, sein
Von allen Seiten Staub erregend,2auf
resigniertes· ~Lebet wohl l« spricht.
Und treiben-ihre Beute vor sich her.«
Tiefe Stille beherrscht das Theater: das
Mit vereinten Kräften versuchen die Schwester schöne Drama Und die gute Darstellung hat
und der Freund Gans Teschendorf-Freiburg) einen ergreifenden Eindruck hintexlassetn
Das
den -Wahnsinnigen zu beschwichtigen Endlich Dampfschiff verläßt den Landungsplatz von Herbeginnt der Zauber der heiligen Erde zu wirken: ienstein und trägt
hinaus-, in die silbxige
in den Armen der Schwester erwacht Orest wie Dämmerung des Viexwaldstätter Sees, aus dem
aus einem grausen Traum.
riesenhaft und gespenslisch das kahle Felsgebirge
eilen
die
Freunde,
um
alles
Fort
zur Flucht des Pilatus aufsteigt, der steile, dichtbewaldete
Jphigenie
wendet
zu bereiten.
sich dem Heilig- Abhang des -Bükg«euswckg und die dunkle Masse
innerer
Kampf
beginnt:
tum zu. Jhr
ihre edle des Rigi, auf dessen Höhen ein hellsttahldndes
Natur vermag es nicht über sich zu gewinn-U- Licht naih dem anderen erglänzt, während der
liegt wohl
Atmosphäre, aus
Dichtung geboren
in jenen Tagen
dacht, als auf

Dieser

so

s

..

so-

.

so

Stamm-m Das Kriegsgericht hat das Ur- für ihre Pflicht zu bezeugen, daß diese Nachricht
« «
teil über die an der Bewegung von 1905 von einer anderen Person herrührt.«
beteiligten Ofsiziere gefällt. Oberst
Warum der briliche »Wjeft-I
Kertsch.
v. Halpen ist zum Verlust seines Ranges und nil« eines Tages nicht erf ch ien, hat folgende
der Orden und zur Ausschließung aus dem amüsante Erklärung gefunden: Alle Welt glaubte
Dienst verurteilt, 16 Osfiziere wurden’ zum die Zensurbehiirde habe die Nummer befchlagArrest auf der Hauptwache von verschiedener nahmt. Beschlagnahmt war sie, aber von einer
Dauer verurteilt, 11 sind freigesprochen.
Privatperson, und zwar nicht zum Schaden des

.

Jphigenie auch Frau v. Stein, mit der den
einzigartig platoniDichter in jener Zeit ein
sches und doch zugleich leidenschaftliches Verhältnis verband. »Die Liebe zu ihr, die ihm
nur mit der Seele angehören durfte, die durch
dieses tragische Verhängnis bedingte Entsagung
hat ihm jene innerste Läuterung eingegeben, jene
~Heiligkeit«, welche seine Jphigenie atmet-«
Doch einen nicht geringen Anteil an dieser

uns

-

B ik3o.

wurde genau innegehaltew Es war unter
dxx
der Deputierteni Vakenne und
Renaudkk
eine Absperrungslinie sozialistischer
männer ausgestellt, die dasür sorgte, Vertrauensdaß dek Zug
das Gebiet in der Umgegend der spanischen
Botschaft respektierte. Niemand pusuchte, diese Linie zu durchbeechenz auch Rufe
gegen die Armee oder-Beschimpfungeu der PosiHerausgebers. Der Lehrer A.-hatte nämlich er- zei wurden vereinet-en Niemand trug Waffen«
fahren, daß in der betreffenden Nummer ein pi- Jn endloseni Zuge marschierten die Gruppen vorkanter Artikel über fein sLiebessverhälinis mit ei- bei. Nur Rufe »Hoch
»Weder
Psasfenl« wurden laut und einige Abteilumit
ner vierzehnjährigen Gymnasiastin erscheinen den
nwürde. Das mußte verhindert werden; Herr A. gen sangen die Internationale. Schweigend stauden
Seite
Zuges
des langen
Gatde Republistürzte also nachts zum Herausgeber und Redak- caine,zurKürassiere,
Polizisten. Von der Höhe des
teur der Zeitung Ch. und kaufte ihm die
gesamte Auflage ab. Dieseoriginelle Ret- Montmartre ean bis zum Concoide-PlaqusNach 4Uhk
tung seiner Ehre lam ihm billig zu stehen; er - militärisch besetzt.
der erste Teil des Zuges
der Place
zahlte nämlich nur 100 Rbl., wobei der Heraus- kam
de
geber auch noch einen Schnitt machte. Auf For-l la Concoede an, wo ein glänzender Ordnungederung der Zensurbehörde erklärte die Zeitung dienst organisiert war. 111 Abteilungen von Tanseiiden wurden die Manisestanten
den Platz
tags daraus, sie sei nicht konfisziert worden,
dern »aus Gründen privaten Charakters« nicht zugelassen und dann nach
Richangen dirigiert. Sie riefen noch einmal ihr »d, has
erschienen.
Alphonsess und gingen dann ruhig von dannen
Maudschnrei. Am 12. Sept. hat der Ver- Es
dauerte eine halbe Stunde, bis sich die Menkehr auf der von den Chinesen gebauten schenmenge
zu lichten begann.
und
der
Bahn zwischen der Station Zizilar
Eine
der
größten öffentlichen Knudgebungeq,
Stadt gleichen Namens, die etwa 102 Wetst lang
det
man
mit
Sorge
entgegensah, ist
von
ist, begonnen. Nach der russischen Konzession
ohne Ug1896 hat, nach der »Now.,Wr-«, sich China ver- sall verlaufen. Das- Verdienst gebührt außer dxg
pflichtet, niemand außer der Mandschnrei-Bahn Sozialisten, die den Bewtis liefern wollten, dqß
das Recht zum Bau von Schienenwegen in der sie an den Gewalttnten vom Mittwoch keinen Teil
der mit großem Takt
Mandschurei zu geben. Diese Verpflichtung haben, dem Ordnungsdienst,
Löpine
war, wie gewöhnAmtes
waltete.
die
seines
sei verletzt worden. Von Zizikar soll Bahn lich, übeeall, wo es
bedenklich werden konnte
bis zum Amnr-Ufer verlängert werden und gegendem ClichysPlatz macht
über Blagoweschtschenst auslaufen, wo man mit Ein Wort von ihm
bereits
die
Runde.
Er
als
mit
der
hingelangt
Amurbahn.
ermahnte eine Schar säugtihr früher
Die Bahn wird von deutschen Jngenieuren mit ter Leute,-rnhig zu sein und sich vor allen
Rasen zu hüten. »Vor allen Dingen
deutschem Material gebaut. Auch die Waggons reizendennicht:
Nieder mit der Atmeel« «qu
worden.
Der
schreit
aus
verschrieben
sind
Deutschland
denn
wir
sollen
Bau hat nicht mehr als 20 000 Rbl. pro Weist
sonst rufen P· fragt eina.
Die »Retsch« weiß zu berichten, daß «Meinet·cvegen nieder mit Leptnet«, antwonen
gekostet.
·
die letzten Vorsälle in Charbin eine derartige der Polizeipräsident.
die
gegen
Animosität
Deutschen herEine ähnliche Kundgebung wurde, ebenfalls
vorgeruer haben, daß die Organisation eines
am
Sonntag, in Brüssel veranstaltet Es wird
Wagroßangelegten Boylotts deutscher
.
ren im Gange ist, dem sich bezeichnenderweise darüber berichtet:
Um
mittags
zogen
12
über
20 000, MaUhr
bereitwillig außer den Rassen auch die Juden,
von
der
de
Penple durch
uifestanten
und
die
ans
Maifon
Atmenier, Kankasier
Chinesen
selbst
die Straßen der inneren Stadt. Die Demonstca.
zuschließen bereit seien.
trag mehr das Gepräge einer Kundgebimg
,Polen. sDas Projekt der Einführung tion
die belgischen Klerikalen. Der Haß gegen
gegen
der neuen Städteordnung in Polen
durch die Ermordung Feuersv aufs neue
wird, wie verlantet, in dieser Session der Dnma diese ist worden.
Der
entfacht
defilierie gegen 2Uhe
nicht vorgelegt werden. Zwar ist das Projekt mit 55 Fahnen unter Zug
Absingnng der Carmagnole
inund
von
einer
vollständig
ausgearbeitet
schon
ans der Internationale atn Denkmal Edmord
terministeriellen Konserenz gutgeheißen worden, Horns vorüber·
Von einem Balkon des
doch wird es vom Ministerium des Innern sür hauses ieilte der Präsident des Stadtrats,VolkCe-sMeizu liberal gehalten. Man ist dortderderStädte
mille Huysmans, der Menge mit, daß die Place
nung, daß es der Selbstverwaltung
de la Chapelle künftig Feuer-Platz heißen
eine zu große Kompetenz verleihen und die stät-tiDie Manifestanten zerstreuten sich, ohne
solle.
schen Wahlen auf eine zu breite demokratische daß Ausschreitungen
vorgekommen waren.
Jn
neuerBasis stellen würde-, Das Projekt wird
der belgischen Kammer, die amDienetag
dings umgearb e it e t, wobei sein Autor, wieder
zusammentritt, wird der Sozialist FrancHerr P. N. Pscheradski, bei der Durchsicht betei- mont eine
Juterpellation über die Hinrichtung
Vor
die
wird
ligt ist«
dieses Pro- Ferrers einbringen.
Reichsduma
Jn mehreren großen wie
jekt nicht eher als im nächsten Herbst komkleinen
wurden
belgijchen
Städten
meistens
men·
bisher nach Heiligen genannte
Straßen
«
nach Ferrer genannt.
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Tagesbericht

Deutschland
Weitere FerrersMassenmeetings.
Der Reichskanzler v. B e i h m a n n Hollweg
"Eine grandiofe und dabei ausnahmsweise gedenkt, einer Berliner Korrespondenz zufolge,sn
ohne jeden Radau verlaufene sozialistisch-demo- Anfang November die Führer der bürgerlichen Parteien zu Konserenzen
kratifche Massenmanifestation wurde am vorigen über
die politische
Sonntag in Paris als Protest gegen die des Reichstages Lage und das Arbeitsprogramm
Es wird angeeinzuladen.
Hinrichtung Ferrers in Szene gesetzt.
nommen, daß über die Einberufung des ReichsNach annähernder Schätzung nahmen mehr tagcs erst nach diesen Konserenzen eine Entscheials 40000 Manisestanten an dem Zuge dung getroffen werden wird.·
Am vorigen Sonntag wurde in Weißenteil, der sich vom ClichysPlatz bis zum ConcordePlatz bewegte. Die Menge, die aus Straßen burg zur Erinnerung an die dort am 4. August
und Plätzen harrte und die Terrassen des Tinte1870 gefallenen französischen Krieger
ein Denkmal eingeweiht 1100 französiiche
riengartens füllte, zählte na ch Hunderttautenden. Dennoch war bis auf einen unerheb- Soldaten und 60 Offiziere, darunter der Divilichen Zusammenstoß in der engen Rue du Rocher sionsgeneral Douay, waren an jenem Tagein
keine Störung zu verzeichnen. Die Sozialisten der Schlacht gefallen. Das nun fertiggesiellie
hielten unter Leitung ihrer Deputietten, Gemeinde- Kunstwerk, einen Siegesengel darstellend-, wurde
räte und anderer durch rote Armbinden bezeich- vom Bildhauer Schultz-Siraßbu«rg. ausgeführt
neten Vertrauensmänner musterhafte OrdDie Feietlichkeit wurde durch Gottesdienstund
nung. «Die Regierung hatte ein»großes,AusFeier an den Gräbern eingeleitet. Aus prachen
gebot von Polizei und Truppen verwandt
wurden dabei durch die Abgeordneten Wetterlö,
nicht um die Manisestation zu-unterdrücken, son- Delsor und Riss, Rabbiner Koch und Staatsrat
dern um sie in Bewegung zu halten und, wenn Gunzert gehalten. Mittags versammelte-r sich
——-»

-

Donnerstag,

es nötig werden sollte, die Bürgerschast vor Aus- die anwesenden französischen, elsaßkloihringifchen
schrcitungen zu schützen, es war aber nicht nötig- und pfälzifchen Vereine auf dem Geist-erg.
Der von der »Humanitå« vorgezeichnete Weg Ferner trafen ein etwa 6 deutsche und ebenso

freundliche Lichterschein der Uferotte sich in goldenen Schlangen im See spiegeltA. von
Emmetten, 4. September 1909·

Pe»zo.ld.

eine französische, überhaupt mitteleuropäische
Stadt, denn eine italienische ist. Racconigltst
von Turin aus in dreiviertel Stunden zu M

eher

reichen.

Mannigfaltiges
Racconigi. Jn Racconigi soll König
Viktor Emanuel LIL von· Italien, ausländischen
Blättern zufolge, demnächst hohen Besuch empfangen. Diese in der obetitalienifchen Provinz
Cunea an dem kleinen, im Sommer meist ausgetrockneten Flüßchen Maira gelegene Landftadt
bedeutet für die Bewohner der Residenz Tutin
Ungefähr dasselbe wie Potsdam für Berlin, d. h.
Racconigi ist die traditionelle Sommerresidenz
der königlichen Familie-. Das war es fchon zu
den Zeiten der favoyifchen Könige, vor»allem
Karl Alberts, der in den streng befchnittenen
Gängen des von Le Nötre—— 1755 angelegten
Schloßgartens ruhelos umherging und mit sich
rang, als er vor die Entscheidung gestellt wurde,
entweder ein Votkätnpfer der italienischen Freiheitsbestrebungen oder ein Hort der vom Kaiser
Franz begründeten Reaktion szu fein. Die Familie Viktor Emanuels 111. und er selbst verbringen jedes Jahr einige Sommermonate in
dem ziemlich hochaelegenen Städtchen, das durch
die von den nahen Ligurischen und Seealpen
kommenden Winde erfrischt wird. Hier kam auch
des jetzigen Königs Erstgeborener, der Kronprinz
Humbert, 1904 auf die Welt. cDie königliche
Familie hält hier eine sehr zwanglofe Villegias
tur; die Königin und die Kinder durchstreifen
auf Maultieren und Eseln aufs ungezwungenste
die Umgegend. Das Schloß ift 1670 erbaut
und in französischem Barock gehalten, wie
alle modernen Bauten in und um ·Turin, as

Last

.

dänische Schauspielerin
Anna Lars en hat in ähnlicher Weisen-le
Hedwig Mangel, der Bühne entschFrau Larfen», die durch einen Gesundbeter religiös so stark beeinflußt worden war; daß sie wegen Nervenüberreizung in einer Klinit untergevracht werden mußte, ist dieser Tage als get-»erstentlassen worden. Der Aufenthalt in der Klth
hat aber ihren Plan, das Theater zu verlassen-.es
nur noch mehr befestigt. Sie erklärt, daß sie
für ganz unmöglich erachte, ihren früheren weltlichen Beruf weiter zu betreiben, nachdem sie eine
hohe religiöse Mission, einen Ruf von oben ethalten habe. Frau Larsen hat ihre frühere,luxllriös ausgeftattete Wohnung aufgegeben, läßt Isik
ihre kostbaren Toiletten und Schmucksachen chkaufen und bezieht eine kleine Wohnung in einem
Vorort. Sie will sich fernerhin ihren Lebensunterhalt durch Schreiben lund Uebersetzen religiöst
Werke verschaffen. Ihren Aufenthalt in der »All-

Die

nik hat Anna Larsen dazu benutzt, eine dämsche
Uebersetzung des Baches anzufertigen, das in
ihrer Bekehrung den Anstoß gegeben hat. Es
ist dies das bekannte Buch »Zwei Welten« W
Makie Cokelli, worin die Verfasserin eine gar-z
eigentümliche religiöse Weltanfchauung
Schüchtern. Somimårci ·(et: Daß

entwickelt-

sckjücgetkåkn

so
ist?
Ja, dös summt, der Franzel,— dös is ck
Baa, der is a’ Zwilling —.der hat
schuchtcrner netallein auf die Welt zu kommen

aber-Ihr groß-er Jupge

Baker:

Wutslchon

gar

-

kordlivländiche

Leitung«

M 230x

Ofsiziere, sowie der Sohn estnischen Blaiies gekennzeichnet Jetzt kommt der siihrung gebrachi,- so- könnten die baltischen ge- M Fakultät für diese Professur w»
franzdfischegefallenen
Divisionsgenerals »Post.« nnd wirft uns »bewußte Verdrehung« schichtsforsehenden Gesellschaften eine große Aufgabe Profektok DI-. mea. H. Adolphi.
Schlacht
hatte
betr. Artikels vor.
die
mit
Dom-y- DteStraßburger

Wir hätten

Sache

der »Post.« über
das
Geschehnis eine Oxiginalmels
dung (!) gebracht, als habe er behauptet, daß
er, »der «Post.«, über den Fall genauere, klarere
Jnformationen besitze. Diese Beschuldigung des
»Post.« ist absolut nnrichtig. Wir haben nur
konstatiert, daß das estnische Blatt, das
wie
wir selbstverständlich nur ironisch bemerkten
den Sachverhalt »nlatürlich ganz genau kannte«,
niit unverhohlener Entrüstung den deutschen Blättern (im speziellen hier der »Rig. Zig.«) eine
schöii-särberische Tendenz unterschiede. Für den
»Post.«. handelte es sich hier a- priori nicht um
ein »blutiges Drama«, sondern tatsächlich, wie
wir sagten, »um etwas bedeutend Schlimmeres-«
Das esinische Blatt schrieb nämlich ohne jegliche
eigene Jnformaiionen voller Entrüstung wörtlich:
»Einen schutzlosen spazierengehenden Knaben bedrängen und ihm ohne jede Notwendigkeit eine
Ladung in den Bauch schießen und den Sterbendens hilflos liegen lassen
diese grenzenlos freche
und rohe Tat wird ein »blntiges Drama« getaus·t. .« Der estnische Kulturiräger scheint
offenbar garnicht begriffen zu haben, um was es
sich-in der Bemerkung
Blattes gehandelt
hat, nämlich um eine Charakterisierung des unentwegten Besserwissens im Dienste jener verhetzenden Tendenzen, denen der »Post·« sich nun
einmal blindlings in den Dienst zu stellen für
verpflichtet ansieht.
Uebrigens bringt er, nebenbei bemerkt, in seiner Dienstag-Nummer
ohne
jede Berückfichtignng des veränderten Tatbestandesl
die Meinung, daß der ~e r chosse ne«(!)
Schaschlewitsch in Wall beerdigt worden sei.
als

habe

—-

-

.

unseres

-

s

Italien.

usw«

C. Metiig in Riga die Erlaubnis zum Abhalien von Kongtessen
»Schragen der Großen Gilde zu Dorpat«. Diese Schragen sind auf Kosten
Vor der Delegation des Rigaschen
Großen Gilde ins Hochdeutsche übertragen wor- Bezirksgerichts
gelangte gestern u. a. der
den und können seitens der Gilde von Inters.
angebliche
erwähnte
Raubüberiall
Z.
essenten bezogen werden. Ferner übergab der den Kanzieibeainten Aßmann
in der Alexander-als
von
PastorsAdjunkt
Präsident
Geschenk
Verhandlung. Das Gericht sand,
Straße
zur
F. Mi ckwitz zu Pillistser ein handschristliches daß es sich hier am eine Schlägereis und nicht
älteres Choralbuch und ein altes Kalenderchen in um
einen Raubiibersall gehandelt habe und sprach
winzigem Format.
Schluß folgt)
darauf hin die drei Angeklagien frei.
Ferner
der Anklagesaß der Leistenmacher Pnrret
welcher izn Mai d; J. seinem ehemaligen
Konzert Helene Staegemann-Dr. Bo- banl,
Arbeiter
Jakob Ounapuu im Streit ans Eifertho Sigwart.
mit
einem Holzscheit so schwere Schläge
sucht
Helene Siaegemann ist eine der liebenswürdigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der aus den Kopf und Körper versetzt hatte, daß dienach 2 Tagen verstorben war.« Partei wurde
Gesangsknnst Ihr Organ, welches nicht sehr
4 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Das Gezu
groß ist, zeichnet sich durch eine überaus liebbeschloß, bei Sr. Maj. dem Kaiser um
lichen und einschmeichelnden Klang ans. Mit richt
Milderung der Strafe
8 Monate Gefängnis
vollkommener Beherrschung der Technik verbindet
petitionieren.
eine
zu
Aus
Prozeßweeinen
sie
feinen geschmackvollen Vortrag von handlung dieses Tages werden dritte
wir noch zurückvornehmer Grazie. Leider wurde die Künstlerin kommen.
,
-o
gestern abend durch eineJndisposition verhindert,
ihre stimmlichen Vorzüge voll nnd ganz glänzen
Jn der
auf den 5. d. Mis. wurde in
zu lassen. Die Tönen klangen ein wenig verschleiert, der Kirche Nacht
Nüggen ein Ehebruchszu
nnd besonders in der Höhe sprach die Stimme
diebstahl ausgeführt Der Dieb war durch
nicht-immer· mühelos an.
das
in.die Kirche eingedrungen, hattet die
Dem Charakter der Stimme und der ganzen LichteFenster
aus den Kronleuchtern entwendet und diePersönlichkeit der Künstlerin liegen zweifelsohne se demoliert.
——oc—
die Lieder volkstümliche-m heitere-I oder neckifchen
Genres am besten. Dass bewiesen die Wiedergabe des Mendelssohnschen »New Liebe« und
»Lieblingssplätzchen«, Schuberts »Echo« und die
Petersburg, 8. Okt. Bei der vorgestern
franåiksischea Lieder.
Die dritte Abteilung brachte uns 4 Gesänge stattgehabten Wahl von 6 Reichsrats-Mitvon Botho Sigwartt ~Vox turturis audita est«, gliedern anstelle der ausgelosten Vertreter
»Die kleine Passion«, »Meine Mutter hat’s ge- des Adels stellten, wie die ~Reisch« erfahren
wollt« und »Er kam in der Frühe«. Die Lieder haben will,. die baltischen Wahslmänner
verraten entschieden musikalische Beanlagung des die Forderung, man solle ihnen einen der vakanKomponisten und Beherrschung der technischen ten Sitze überlassen. Man entgegnete ihnen, daß
Mittel, lassen aber vorläufig alle noch eine eigene bei den Utwahlen von 1906 ihnen ein Sitz überPhysiognomie vermissen. Am wertvollsten erscheint lassen worden ist, den-gegenwärtig noch v. Eiesmir »sMeine:Mutter:hat’s gewollt." Nur halte sparte einnimmt. Wenn der baltische
ich die Begleitung im Verhältnis zu den schlicht A del jetzt noch einen zweiten Sitz .fordete,
empfundenen Worten bisweilen für ein wenig zu
verletze er damit die Beschlüsse-des Jahres
pathetisch. Durch einen frischen, lebendigen Zug 1906 nnd könne-dadurch auch den Sitz, den er
zeichnet sich »Er kam in der Frühe« aus, das eben nogh innehat, verlieren.
Diese Darstelauch in der Struktur einhcitlich gelungen ist. lung der »Retsch« ist in der vorliegenden Fassung
Letzteres läßt »Die kleine Passion« ganz ver- jedenfalls tendenziös entstellt.
missen. Das sind ans-einander gereihte Gedanken
ohne« inneren Zusammenhang, lauter TonmalereiSkizzen. Ganz verfehlt ist entschieden das erste
~Vox turturjs«. Die Singstimme ist unbedeuder Yeterzöurger Fetegraphens
tend und ausdruckslos, daß sie höchstens den EinYgentuxn
druck,.den die Klavierbegleitung vielleicht noch
Petersburg, 7. th. Laut Allethöchstem
macht, verdirbt· Viel Schuld trägt aber auch
der -Textz
Befehl finden, infolge Ausscheiden-s aus der
,
In seiner Gattin hatte der Komponist eine Duma der Abgg. S o l o w e is-(Gouv. Gtodno)
Interpretin, wie er sie sich wohl nicht besser und Graf d’Horråre (Gouv. Kur-sh, am 24. d.
wünschen konnte. Daß die Lieder eine ein- Mts. in den« genannten Gouvernements Neuwahwandfreie Wiedergabe erfuhren, versieht sich von len Heut-Duma-Sitzungen
Die
beginnen .am 10. d.
selbst. Das Publikum, dass den Neuheiten sichtlich Interesse entgegenbrachte, kargte denn auch Mts. um 2. Uhr nachmittags. Auf der Tagesnicht mit Beifall nnd verlangte dasietzte Lied ordnung stehen Kommissions-Wahlen,Berichte der
Agrgrkomgkissipn u. a. In.
·
,
»Er kam in der Frühe-« da oapo.
Das Gericht verurteilte den Redakteur der
Als Begleiter zeigte Herr Dr. Sigwart Um»Now. Ruß« Sajontschkowski wequ Verleumsicht-Und Verständnis.
in der Presse zu 2 Wochen Gefängnis.
dyng
Zum Schluß noch ein Wort über die Wahl
des Programms. Daß Mendelssohns 100.GeAn der Cholera erkrankten in den letzten
burtstag Anlaß gegeben hat« seine Schöpfung-en 24 Stunden 20 Personen und starben 6. Die Zahl
wieder mehr den Konzertprogrammen anzureihen, der Cholerakranken beträgt 308.
ist entschieden willkommen zu heißen. Nur
Moskau, 7. Okt. Auf dem Oktobristenzu sehr zu Unrecht nnterschätzte man seine Kongreß wurde heute ein Referat der OrgaWerke in letzter Zeit und glaubte über nisationssekiion geprüft. Nach längeren Debatihn als eine überwundene Epoche hinweggehen zu ten über die Frage der Ueberfiihrung des Zentraldürfen. Seine Oratorien, Kantaten nnd Kirchen- komitees aus Moskau nach Petersburg wurde begesänge, sowie Klavier- und Orchester-Komposischlossen, das Zentralkomitee in Moskau zu betionen werden uns und noch viele Generationen lassen mit dem Recht, auch in anderen Städten
überleben. Anders ist es mit seinen Liedern. zusammenzutreten Weiter wurde beschlossen, die
Hier bedeutet Mendelssohn einem Schubert, dem Zahl der Glieder des Komitees bis auf ,80 zu
Vater des modernen Kunstliedes, gegenüber ent- erhöhen, der Dumafraktion das Recht
zu verschieden einen Rückschritt. Besonders in der Be- leihen, an den Sitzungen des Komitees teilzunehhandlung des Klavierparts, der harmonisch dürs- men und die Repräseniation der lotalen und Protig und von geringer Bedeutung ist, bleibt er vinzialseliionen im Zentralkomitee zu erweitern
hinter seinem Vorgänger zurück. Die innige Ver- unter Hinzuziehung von Vorsitzenden der Sektios
mählung zwischen Poesie nnd Musik, bei der die nen in der Eigenschaft von Bevollmächtigten
poetische Idee die Hauptsache ist, vermißt man
Schubinski verlas einen Bericht über die
bei ihm leider zu ost. Für ihn ist die melodi- Reform des lokalen Gerichts, Pr o top opow
sche Linie Hauptsache. Allerdings liegt hierin über die Arbeiterfrage. Jn der Volksbildungsfür den ausübenden Künstler viel Anziehendes. frage wurde es für notwendig anerkannt, alle
Es ist ihm Gelegenheit gegeben, seine stimmlichen Schulen dem Unterrichtsministerium zu unterMittel zu zeigen, ebenso wie z. B. die französi- stellen. Die Sektion zur Bekämpfung der Trunkschen Lieder, die Fr. Staegemann gestern sang, sucht beschloß, die Dumafraktion zu erfuchen,. die
ihrer Grazie wegen stets gefallen werden. Aber Vorlage über die Bekämpfung der Trunksucht als
der ansübende Künstler soll die Kunst nicht allein erstes auf die Tagesordnung zu setzen.
als Mittel, seine Fähigkeiten glänzen zu lassen,
Eine Bande von 6 Personen wurde entbetrachten, sondern er hat auch eine Mission zu deckt, die seit dem August d. J. 600 Coupons
erfüllen. Und diese Mission besteht darin, nicht der Inneren Anleihe hergestellt und in Umlauf
nur das gute Alte zu pflegen, sondern uns auch gesetzt hatte.
neue Gebiete zu erschließen und so mitzuwirken,
Die Polizei deckte die Fäden auf, die zum
das Verständnis für die großen Kunstwerke der Petetsburger
Sensationsmorde sühGegenwart zu wecken. Jn dieser Hinsicht konnte ren. Man
die darauf hinweisen,
Daten-,
fand
mich aber Fr. Staegemanns Programm, das 4 daß der Ermordete der Jngenieur
A. A. GeoseMendelssohnschen Liedern und 3 französischen witsch (?) ist, der hier eine Mutter und SchweGhansons gegenüber die Namen Schubert nnd
ster hat. Die beiden Frauen haben sich nach PeBrahms nur je 2 mal aufwies und Schumann, tersburg begeben, um den Leichnam zu agnoszieFranz, Grieg, Wolf, Strauß u. a. ganz verErmordete hatte gegen 20000 Rbl.
missen ließ, gestern nicht befriedigen.
ei 1 .
Gerhardt Wagner.
Minsk, 7. Okt. Jn der Gubernatorskaja erfokgte eine heftige BenzinsExplosion in
Der. seit Ostern 1908 valante Lehrstuhl der Kaplanschen Druckerei, die einen Brand zur
derAnatomie inCharkow ist,wie wir aus Folge hatte, der noch- andauettp Es gab auch
zuverlässiger Quelle erfahren, nunmehr endlich Vetwundete. Die Verluste smdbedeutend Gedie Explosion einige der besten
besetzt worden, Und zwar durch minisietielle Et- litten haben durch
Magazinenenung des SemsiwosAtztes Dr. med. Sombenachbarten
Shmerinka, 7. Okt. Auf der Stajivn Pomer aus Taganrog. Durch diese Ernennung ist
die Möglichkeit zu einer Wahl seitens der Fakul- peljuchi hatte det kais etliche Zug Aufenttät, nachdem diese freilich über ein Jahr mit der halt. Se. Maj. der Kaiser geruhte den Zug
Ausübung ihres Rechtes gezögert hatte, abge- zu verlassen. Der Gouverneur Ivon Podolien
schnitten worden. Einer der Hauptlandidaten Kamme-then Euler ftattete den alleruntertäuigsten
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Professor Cesare Lombroso, den man
Lokales
sei-c zwei Jahrzehnten wohl als den populärsten Monats-Sitzung der Gelehrten eft«Gelehrten Italiens bezeichnen konnte, ist nach
nischen Gesellschaft-l
schweren Leiden dorgestern in Tut-in gestorben.
gestern
Die
unter dem Vorsitz des PräsidenSeine Berühmtheit berdankte Lombroso seinen ten Dr- W.
Schlitten zusammengetretene MonatsSpezialsindien, die sichvorzugsweise auf dem
Grenzgebiet zwischen Medizin und Kciminnlisiik Sitzung der Gel. estn. Gesellschaft wurde mit dem
bewegten und gern allen Abnormitäten in Natur Hinweise auf die Verluste eröffnet, welche die Geund Menschentum, insbesondere dein Jeisinn und sellschaft durch den Tod zweier korrespondierender
erlitten hat. Professor R. HausVerbrechen, ins Gesicht leuchteten Lombroso ist Mitglieder
mann
mit Wärme hervor, wie sehr der soehob
der
Begründer
Kriminal:Anthropodet
ben
Reval
in
verstorbene Estländische Ritterschastslogie und ein Werk wie sein 1864 erschienenes
Sekretär und -Archivar eanei. jur. H arald Ba«Genie und Jusinn« hat sehr destuchtend ge- ron
Toll sich um die einheimische Geschichtswirkt.
Lombroso ist 1836 in Veronn geboren, sorschung,
die den Stern seiner Lebensarbeit bilwurde nach einem ergiebigen Studium der Meund speziell auch um die Dorpater Rechtsdete,
dem
von
Feldzuge
1859,
und
den
er
nach
dizin
nnd Kulturgeschichte verdient gemacht hat. Redals Militärnrzt miimachte, Professor der Psychiader
Direktor
ttie in Pavin, daraus
Juenanstalt ner schloß mit einer Aufzählung sämtlicher Publiin Pesciro und später Professor der gerichtlichen kationen des Hingeschiedenen,- die zum nicht geringen Teile in den Schriften dec« Gel. estn. GesellMedizin und Pshchiatrie in Tutin.
schaft, welcher er seit dem Jahre 1876 als okSpanien.
dentliches und seit dem Jahre 1888 als korreKönig
Als onss und dem Minister- spondierendes Mitglied angehört hat, zur VerZwischen
piäsidenten Maura soll es in der Nacht nach öffentlichung gelangt sind.
Sodann gedachte
der Eischießung Ferrers zu einer sehr hefder Präsident Dr. W. Schlüter in ehrenden
tigen Szene gekommen sein. Der spanische Worten des am 17. Sept. in Helsingsors im 74.
Botschafter in Paris richtetex in der Nacht, in Lebensjahre verstorbenen ausgezeichneten Sprachder die großen Demonstrationen in der Nähe socschers Professors Dr. O."Donner, der seit
der spanischen Botschaft stattfanden, ein alarmies dem Jahre 1865, wo seine Erstlingsarbeit erschien,
rendes Telegramm an den König nnd die Könider Gesellschaft als torrespondierendes Mitglied
gin-Mutter, in welchem er sie auf die Gefahren angehört hat. Auf dem Gebiete der finnischaufmerksam machte, die Maura über Spanien her- ugrischen Forschung hat er, der Begründer der
ausbeschmöre. Die Depesche gelangte um V,3 Helsingsorser finnisch-ugrischen Gesellschaft, geraUhr nachts in den Besitz des Königs, der sich dezu bazhnbrechend gewirkt Auch dem estnischen
sogleich telephonisch mit Manra in Verbindung »Kulewipoeg«-Epos hat er seine Aufmerksamkeit
setzte und. ihm befahl, sofort u ihm ins Palais" zugewandt Die Versammelten ehrten das Ander Ministerpräsis denken der beiden Hingeschiedenen durch Erheben
zu kommen. Um 3 Uhrnnd es kam
nun zwischen von den Ell-leihendent beim König ein,
dem König und Maura zu einer überaus heftigen
Der Sekretär E. F ilaretow hob aus
Auseinandersetznng Der König machte Manra den eingegangenen Zuschristen insbesondere das
die größten Vorwürfe, daß er ihm das Todestaaus Riga über-sandte Protokoll Einer am 2. Mai
-leil gegen Fercer nicht vorher vorgelegt und so d. J. abgehaltenen Sitzung des Vorstandes
keine Zeit gelassen habe, von seinem Begnadider Rigner Altertums-Gesellschaft
anngsrecht Gebrauch zu machen und eventnell das unter Teilnahme der Gräfin Uwarow hervor.
Todesurteil Umznwandeln. Weiter erging sich Diese Sitzung hatte sich mit wichtigen Fragen-

tras

-

»

»

»

der König in heftigen Vorwürfen gegen Maura zur Vorbereitung des 15. A rchäologischen
Darüber-, daß er Ferrers Hinrichtung beschleunigt- Kongresses in Nowgorod befaßt,. zumal
habe, um den König von vornherein vor ein fait itn Hinblick uuf die Bedeutung des alten GroßDer Korrespondent ver- Nowgorod für die Geschichte der Hansa seitens
eooompli zu- stellen.
-

sichert, daß Maura vollständig das Vertrauen der Ostseeprovinzen eine besonders lebhafte Fördesi Königs verloren

-

habe-.

erwartet wird.

derung des Kongresses

Aus der estnischen Presse.
Der »Post.« schreibt ’in seiner Dienstag;
« Nummer: »Ein kleines Malheur ist dem
zssnnenministerium in Sachen der FernEsljaltung von »schädlichen Elementen« vorn Gebiet
der Presse«passier"t. Da das Unternehmers des
«.,,Post.« mit seiner Druckerei, seinem Verlage,
seiner Buchhandlung und seinen übrigen Instituiiouen im Laufe der Jahre ein umsangreiches ge·«·worden ist und zu seiner nnbehinderten Weiter»

entwicklung eine größere Kapitallraft braucht,

so

beschloß dami. Tönisson eine Berlagsgesellschast
eins Leben zu rufen, die die Druckerei, die

:-Z;Binlographie, " Buchbinderei, den Verlag nnd die
»Buch- und Schreibmaterialhandlung übernähm-

zugleich aber sür Rechnung des Herausgebers
die Administration des »Post.« und «Elu« regelte. -Die Herausgabe und Redaltion bleibt
aber nach wie vor Sache des Herausgebers cann.
;. "Tönisson, der das Blatt keinen anderen Ge»

Ef,

»

schästsunteruehmen überlassen will, sondern es
einst, wenn er aus dem öffentlichen Leben scheiJkg det, in den Besitz der estnischen demokratischen
Fortschrittspartei übergehen lassen wird. Das
Junenministerium hat die Sache jedoch so ausgesaszt, als wollte die estnische Verlagsgesellschast
anfangen, den »Post.« herauszugeben, und bat
s bekannt gegeben,gestatten
daß es die Bestätigung der Gesolange der Name
s-« sellschast nicht der könne, Begründer
der
der
in
Liste
ITönisson
des
E;Verlagsgesellschast steht. Die Funktionäre
ex Ministeriums haben offenbar gehofft, daß sie
aus diesem Wege einem ~untiebsamen Element-«
aus dem Felde der estntschen Journalistik in wirkgdsamer Weise Hemmnisse zu bereiten verstanden
haben. Doch der Hieb hat sein Ziel verfehlt:
F- die estnische Berlagsgenossenschast bat nicht da-an gedacht, das Recht der Herausgabe des Blatthes stir sich in Anspruch zu nehmen. Tönssson
-;

Ebenso

sollen ausländische Gelehrte-, namentlich deutsche
und schwedisch, nach Möglichkeit zur Teilnahme

am Kongreß herangezogen werden« In Riga
hat man nun eine Reihe von neditorischen und
den Gebieten des
sonstigen Veranstaltungen
Münz- und Urkundenwesens wie auch der Altertumssorschung im allgemeinen ins Auge gefaßt.
Der Präsident Dr. W. Schlüter ergänzte
diese Protokoll-Angaben durch Mitteilungen über
eine in seinem Beiseite am 1. März in Riga abgehalten-e Vorbesprechung So sei insbesondere die
Herausgabe der Handelsvereinbarungen Nov-gorods mit HansasStädten, ferner eine solche sämtlicher Nowgoroder Schragen ins Auge gefaßt
worden. Mit der letzteren Edition sei er, Dr.
Schlüter, betraut worden und bereits habe er
das» gesamte harrt-schriftliche Material dazu ge«
sammelt,
f
"
Professor R. Hausmann wies zunächst auf
die Notwendigkeit hin, daß für die geplante
Münz-Jn-ventarisierung,d. h. die Herstellung eines Vetzeichnissks sämtlicher für die Feststellung der alten Handelswege wichtigen Münzfunde, ein bestimmtes Schema ausgearbeitet werde;
anderenfalls würden diese Verzeichnisse jeder Einheitlichkeit entbehren und allzu buntscheckig

aus

»

»

ausfpllew

»

«

»

»

Sodann reserierte Professor Hansmann
über das gedruckte Programm des Romgoroder Archäologischen Kongress·es,
der am 22 Juli 1911 zusammentreten soll. Die
Sprachensrage soll in der Weise geregelt werden,
daß alle Vorträge und Verhandlungen in missischer Sprache gehalten, daß aber unter Umständen Extra-Sitzungen sollen anberaumt werden
dürsen, in denen man sich des Französischen,
Deutschen und aller slawischen Mundarten bedienen darf. Vorträge sind in großer Zahl angemeldet
darunter einige von äußerst allgemeinem Charakcer, wie z. B. ein solcher über
»Das Grundprinzip der Archäologie«. An rein
T«"«-aber gedenkt, die Herausgabe nnd Reduktion des Histocischem bietet dieses Programm sast garnichts,
~Post.« nach wie vor zu leiten.«
nichts über die Geschichte der Hansa Das hängt
mit der sprachlichen Schwierigkeit der BehandBlattes lung dieser Materie zusammen, die volle BeJn der Montag-Nummer
hatten wir dieStellungnnhme des »Post.« zu herrschung des Alt-Rassischen und Niederdeutschen
ben Meldungen
deutschen Blätter in erfordert. Hoffentlich wird von Riga ans diese
Sachen der Walkschen Affäre Schafch- Lücke im KongreßsProgramm noch ausgefüllt.«
Wird das von Riga her Geplante in Auskewitsch nach den Aeußeexmgen des genannten
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städtische Deputation überreichte Sr. Majestät
Salz und Brot. Unter den Deputationen befand
sich auch ekine vom Russischen Volksverbande, an
die Se. Majestät Allergnädigste Worte richtete.

Weiter empfing Se. Majestät nach Abschreitung
der Front;höhere Zivilchargen und die ausländischen Konsuln«, die Deputationen der Universität
und verschiedener Vereine und Verbände,
Se. Majestät unter begeisterten Hurra-Rusen den
kaiserlichen Zug bestieg. Um 11 Uhr setzte der Zug
sich in Bewegung. Längs des Bahngeleises innerhalb des Weichbildes der Stadt bildeten die
Truppen der Odessaer Garnison.mit ihren— Musikkapellen und Fahnen Spalten
.
des
Anläßlich
Allerhöchsten Besuches verfügte
der Stadthauptmann die Befreiung und Straflosigkeit der Personen, die bis zum 7. d. Mis.
auf administcativem Wege verutteilt worden sind.
Königobcrg, 20.«(7.) Okt. Im Bezirk Andreischken starben ans-der C holerck ein Arbeiter
und seine Frau.
"
Wien, 20. (7.) Okt. Anläßlich der Ita-

woran

-

lien-Reise desZaren schreibidas »Fraudenbl.:« Der Besuch des Kaisers von Russland
besiätige die Stabilität der guten Beziehungen
zwischen Rußland und Italien. Die Freundschaft
zwischen beiden Ländern bedeute für die internajionale

Diplomatie einen wichtigen Faktor, mit
dem gerechnet werden»,müsse.
Die Re-ichsrats-Se"ssion ist eröffnet
worden. Der Saal nebst den Tribünen war
übersiillt. Die tschechischen Radilalen empfingen die Minister mit Lärmen und feind-seligen
Zurnsen. Der Lärm dauerte während der Rede
des ältesten Abgeordneten Funke nn, der mit
einem Hoch aus den Kaiser schloß, in welches
das Haus begeistert einstimmte. Als die Minister den Saal verließen, erfüllten die Tschechen
abermals den Saal mit feindseligen Rufen.
Jm Kronrat erklärte Kaiser Franz Josef, er
wünsche gemäß der Konstitution eine Lösung der
ungarischen Krisis-und ersuchte die Minister deshalb seinen Beschluß abzuwarten und
zu handeln, daß die Lage sich nicht noch schwieriger gestalte.
Madrid,« 20. (7.) Okt. Der Ministerpräsident
Mquta erklärte in der Kammer-, der
Ernst der
in Barcelona habe der Regierung nicht
Unruhen
gestattet, dem König die
der Schuldigen anzvempfehlen In arcelona sei faktisch
der Versuch einer Revolution gemacht worden,
gegen den die Regierung angekämpft habe und
noch jetzt ankämpfe.
Konstantiuopcl, 20. (7.) Okt. Wegen einer
unsympathischen Aeußerimg Hilmi Paschas über
das Jungtürkische Komitee einem Korrespondenten
des »Temps« gegenüber soll die DimissionHilmi
Paschas erfolgen. Als sein Nachfolger wird des
türkische Botschafier in Rom Hain Bey bezeichDer russische Botschafter Ts charykow
net.
Livadia zurückgekehrt
ist
-

s-

so gedreht,
Walker

Rapport ab— Der Bischof Ssekafim überreichte
Sr. Majestät ein Heiligenbild. Nach Empfang
Ehren lösen. Sehr erwünschts wäre eine
von Salz und Brot dnrch verschiedene DeputatioDarstellung der sehr großen Bedeutung Dorpats
Die Dienstag-Nummer des ~Po Its« ist, wie nen ließ sich Se. Maxestät von Kindern begrüßen
in Nowgorodz Dorpat hat, un Gegensatz zu den wie dem Blatt entnehmen, vorgesiern
abend in und nahm"für den GroßfürstensThronfolget eine
anderen Hansastädten, ganz ausschließlich nach der Redaktion des Planes konfisziert
wor- örtliche. Tracht in Empfang. Darauf setzte der
Osten, nämlich nach Pleskau und Nowgorod den. Grund zur Konfiskation soll der Lettaukaiserliche Zug unter begeistertem Hurta der Behin, gehandelt und in Nowgorod zeitweise ge- tikel ~Ziele und Wege-« gegeben haben.
völkerung seinen Weg fort.
.
Darin
radezu die ausschlaggebende Rolle gespielt.
werden die kürzlich vom Ministerpräsidenten eiOdessa,
7. Okt. Die kaiserliche lacht »SteinNachdem der Präsident mitgeteilt hatte, daß nem Jnterviewer gegenüber geäußetten Grundge- dart«
traf in Begleitung der Kreuzer —,,Kagul«
die ethnographische Sammlung der Ge- danken
seiner Regierungspolitik einer abfälligen und »Pantjatj Merlnrija« und des Torpedoboosellschaft nunmehr in einem großen, hohen Zim- Kritik unterzogen
Das estnische Blatt verurteilt tes »Leutnant Schestakow« in Odessa ein. Se.
mer des Stein-Waisenhauses in der Ame-Straße u. a. die Stolyvinsche Fremdvölker-Politik,
unter Maj. der
begab sich in Begleitung der
Unierkunst gefunden hat, legte der Bibliothekar der auch die Esten zu leiden hätten. So erhiel- Saite ansKaiser
Ufer, woselbst er vom Truppenches
P- v. Hall er die eingegangenen geschenkten ten die estnifchen Landwirtschaftlichen Vereine Gereral Baron Kaulbars, und dem Stadthaupts
vor
vom S chn ake nb u r gschen nicht die Erlaubnis zur Eröffnung von Acker- mann Totrsnatschew empfangen wurde. Der
Drucksnchen
Bischof
Verlage hierselbst den ins Estnische übersetzten bauschulen mit
eftnischer Unterrichtssprache, die von Jelissckwetgrad Anatoli hieß Se. Majestät willRoman H. v. Hippels »Teise auu kai-tseks« und estnischen Kooperativgenossenschaften
nicht die kommen und überreichte ihm ein Heiligenbild. Eine
von Jnspekior

so
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die Sorge für die Aufrechterhaltung der Ordnung übernommen Präsident Spinner nahm in
und deutscher Sprache die Denkmalsweihe vor; er· erinnerte an die gefallenen
zisässischen Vorfahren und dankte der deutschen
Regierung Die Hülle fiel unter lauten BegriDer Präsisjkcnngsanßerungen der Menge.
dent des Ehrenkomitees, Gunzert, schilderte dann
den Verlauf der Schlacht. Im Namen der deutschen Regierung übernahm Kreisdirektor Graf
v, Bissen-gen das Denkmal, indem er der Hoffnung Ausdruck gab, die im Elsaß wohnenden
späteren- «deutschen.«Generationen möchten die
Wahkzetchen französischer Tapferkeit ehren. Der
Beigeordnete der Stadt Weißenburg übernahm
das Denkmal für die Stadt, während Herr
Niessen aus Paris den Gruß ganz Frankreichs
jiderbrachte und die deutschen Vertreter begrüßte.
Eine Reihe Kränze wurde am Denkmal niederDie Feier endigte mit einer feierlichen
gelegt.
Veranstaltung am deutschen Kriegerdenkmal
Der ehemalige Reichskanzler Fürst B ülow
und seine Gemahlin sind zu mehrtägigem Aufenthalt in Berlin eingetroffen. Sie bewohnen im
etwa zehn Räume. Das FürstenHotel »Adlon"
Bei der Ankunft war
zurückgezogen
lebt
paar
der Solon des Fürsten prächtig mit Blumen geReichskanzler v. Bethmann Hollschmückt. : Der
weg hatte ein prachtvolles Bukett geschickt, und
ein anderes, dessen Schleife die Inschrift: ·,,Aus
den Gärten des Reichskanzlers" trug, erfreute
die Fürstin Bülow. Am Montag erschien der
Oberhoszeremonienmeister der Kaiserin von dem
Knesebeck beim Fürsten.
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«,Meine Herrenl führte der Premierrninifter

Ihnen bekannt ist, kam die
während der letzten Duma-Sesfion
Einsicht, daß es möglich ist, durch die gesetzzur
gebenden Institutionen einen Gefetzentwurf betr.

s

.«wie

massen

I

die Einführung einer Landschaftsverfassung in den
,

russ

.

Landschastsverfigsung

get

-——

Feuilleton
Gunnar von Hlidarendi.
Jsländisches Epos in 36 Gesängen von
Helene v. EngelhardtsPabst (Verlag

Heller

u. Co. Wien I).
dem Fundamenteder
—st—- Mit diesem
gewaltigsten der alten Heldensagen Jslands aufgebauten heroischen Epos hat
treffliche einnur
größtes
Lebenswetk
heirnische Dichter-in nicht ihr
gegeben, sonderui auch zugleich ein dichterisches
Opus geschaffen, das an Krast und Glut der
Darstellung in
baltischen Literatur wohl
schwerlich seines Gleichen hat und auf einen bleibenden Plau unter den poetischen Schöpfungen unTage Anspruch erheben dars. Diese großartige Epopöe ist
recht dazu angetan,
und.
marllose Gegenwart in die kraftverfeinerte
volle, rauhe Welt der altisländischen Jnselrepus
blik mit ihren wilden, aber auch wieder großen
edel-menschlichen Zügen einzusühren und durch
vergeistigte dichterische Behandlung des- Stoffes
modernen Bewußtsein und
diese Welt
Empfinden anzuuähern - Hier hat die Dichterin
unzweifelhaft den Gipfel ihrer Kunst erreicht fowohl was vdie reiche, plastisch fchauende und
plastisch gestaltende Phantasie anlangt als auch
die Behandlung der dichterischen Form und

von

Hugo

aus

unsere

unserer

serer

so

unsere

unserem

wohnt.

«

Sprache, welcher letzteren ins-den Höhepunkte-n
der Dichtung eine fortretßende Gewalt inne»

»".
stimmenz
Ohne den Wunsch, irgend
tern, ohne den Wunsch, einen
»

»

«-

jemand zu erbitTeil der- Bevölkerung dem anderen gegenüberzustellen, einfach kraft
der Notwendigkeit, einfach kraft der bestehenden
Lage der Dinge hat es dassMinisterinmspfiirssnotwendig befunden, einen bestimmten staatlichen
Strich zu ziehen, dessen Ueberfchreitung es für
qefährlich hielt. Die Gefahr besteht nach Ansicht des Ministeriums nicht bloß in der Möglichkeit, daß das rufsifche Element in den Gegenden, wo es in der Minorität ist, aufgefogjen
werden kann, sondern auch darin, daß es rixg
tant ist, den freien Wettbewerb der
sischen Nationalität nnd der anderen Nationalitäten dort zu gewähren, wo die rnssifche Nationalität numerisch, die fremde Nationalität aber

ens-

-

wirtschaftlich-vorhe·trfcht.
Aus diesem Grunde erscheint es begreiflich,
warum es die Regierung sür notwendig findet,
nicht nur die russische Minorität in den Landschaften der Gouv. Wilna und Kowno, in 6 Kreides Gouv. Grodno und in ·-3 Kreisen des
sen
Gouv. Witebsl zu· schützen, sondern auch den
Grad der Beteiligung an der Landschast der
wirtschaftlich starken polnischen Gruppe gesetzlich
dort zu normieren, wo numerisch die russische
Bevölkerung überwiegt. Aus diesem Grunde
.

»

«

M»

.

werden Sie, meine Herren, die Frage der nationalen Scheidung bei der Wahl der
Lundschasthitglieder und der Mitglieder der Stadtverwaltungen zu beraten

haben.

Was

die Festsetzung

der

Z a hl

d er

Wir müssen offen bekennen, daß wir nicht
ohne ein Gefühl des Voreingenommenseins an
die Lettüte des umfangreichen zweibündigen Wer-«
les gegangen sind. Das Versepos, an dessen
Stelle heute der meist auf Erfassung und Widerspiegelung des Lebens in der Fülle seiner Gegenwartserscheinungen ausgehende und sowohl nach
Inhalt als auch nach Form den literarischen Bedürfnissen der Gegenwart besser Rechnung tragende Prosa-Roman getreten ist, gilt ja im allgemeinen in der modernenLiteratur für eine veraltete Dichtungsgattung. Da mußte sich also
ganz von selbst die zweifelnde Frage ausdrüngen,
ob der in der Form eines Versepos unternommene Versuch der poetischen Belebung eines weit
zurückliegenden großen Stoffes mit seiner für
uns Menschen
heute längst toten und versunkenen, nur noch in alten halbverklungenen Sagen uud Ueberlieferungen fortlebenden Heldenwelt
die modernen Leser überhaupt noch zu interessieren und zu erwärmen vermag. Je weiter wir
aber in der Leltüre des Engelhardtschen Werkes
vorwärts schritten, um
mehr schwanden alle
anfänglich gehegten Zweifel und Bedenken, um
mehr gerieten wir in den Bann dieses großen,
einen seinheitlich mächtigen Eindruck hinterlassenden Dichterwerls.
Helene v.» Engelhardt-Pabst, die die Literatur
schon früher um ein inhaltlich packendes und
formell vollendetes »Normannisches Balladenbuch« bereichert hat; war wirklich wie kaum eine
Tage dazu beandere Dichterericheinüng-

von

so

so

«

.

.

9« Westgouvernernents, die der ««in den Zentralgouvernements entspricht, in Kraft treten zu lassen.
Ihnen, meine Herren, und insbesondere denen
von Ihnen, die aus jenem Gebiet hergekommen
sind, dürfte es verständlich sein, daß die Regiesrung keinerlei Zweifel hegte an der Bereitfchaft
des Westgebietes, die Wohltaten der LandschaftsSelbstverwaltung entgegenzunehmen. Die« kulturelle Bereitfchast desWestgebietes stand außer
aller Frage. Die Zweifel der Regierung bezogen
sich eher darauf, ov es möglich wäre, der dortigen Bevölkerung die Entscheidung der örtlichen
ökonomischen und wirtschaftlichen Fragen zu überlassen, ohne dabei die Grundprinztpien des Staates, ohne dabei die gebieterische Pflicht Rußlands
zu verletzen, der russischien staatlichen
Kultur die Grenzmarten anzuglievern, die diese Kultur kraft historischer Ursachen
verloren haben. Da aber den Anstoß zur Ausrollung der Frage der Einführung der Landschaftsverfassung der offenbar gewordene Mangel
in unserer Gesetzgebung war, der die
is che
Bevölkerung des Gebietes der Möglichkeit beraubte, ihre Vertretung im
Reichsrat zu haben, so war es für die Regierung klar, daß auch diese innere Seite der Frage
trotz aller Schwierigkeiten ebenfalls überwunden
« «
werden kann.
Jm ministeriellen Gesetzentwnrf ist das Prinzip der
von 1890 durchgeführt. Doch dieseLands astsverfassung gibt dem
Adelsstande das Uebergewicht, der Adel im
Westgebsiet ist«-aber vornehmlich polnisch
nnd genießt nach dem Gesetze nicht das-Recht
seiner Vertretung Daher ist im Gesetzentwurf dieselbe Abänderun vorgesehen, die gegenwärtig in den Teilen
Sem·stcvo-Gouvernements Rußlands in Kraft ist, wo es keineAdelsveritretung gibt,
vornehmlich in den
östlichen Gouvernements, d. h. im ganzen Gesetzesprvjelt ist das Prinzip der Ständelosigkeit
durchgeführt.. Ferner ist die Zahl der Land-

unserer

Ortßhasten
russische Bevölkerung seh-e·«—’schwa·ch vertreten ist.
Hauptsächlich zum Schuß dieser Ortschaften
gegen die Herrschaft ihnen fremder und neuer
nationaler Einflüsse ist ;.-zes notwendig, noch

«

Krankenfchwestern
.

und

.

Aerzten

a) Die Häuser sollen keine Kafernen sein für
«-arbeitende Frauen, wohl aber in Miethäusern zu
Pensionen eingerichtet, in mittleren Etagen untergebracht werden: um Bau- und Untersuchungskosten zu sparen und um nicht an bestimmte Stadtteile gebunden zussein., «
cl) Jede Etagr hats ihre eigene Wirtschaft und
ihre eigene LeiterinJH bildet also einen geschlossenen
Haushalt, soll aber einer kleineren Anzahl jüngerer Lehrerinnen gutes, gesundes Mittagessen im
Abonnement liefern. Außerdem zu festen Preisen
kleinere Mahlzeiten den Lehrerinnen oder Bekannten der Jn"sassinnen, die sich abends oder Sonntagsim Aufenthaltszimmer besuchsweife einstellen.
Letzteres ist sehr wünschenswert für beide Teile:
damit die Jungen jederzeit einen Haushalt finden,
wo sie ihre freie Zeit verbringen können, und
geben, was sie den Alten schuldig sinds Anteilnahme an ihren Freuden und Leidens, frisches,
fröhliches Leben; und die Alten erhalten, was sie
brauchen: Kenntnis, Interesse und Teilnahme an
Zeitströmungen und Bestrebungen«" der Einze nen. «
- e)« In jedem Heim sollten auch einige Zimmer

einigeminimale Foigsderungenindas
Projekt aufzunehmen, nndz zwar: der Präsident des Lands"chaftsamtes, sämtliche mietweise angestellten Höheren Beamten
und mindestens die Hälsste aller niederen
Beamten müssen russ-sss·i«schexr Nationalität
wird es vielleicht
sein. Geschieht das nicht,s
in einigen Teilen des
«
namentlich im für Passanstinnen sich befinden. »
Generalgouvernement Wil Ja«, nicht rätlich sein,
f) Die Leiterin soll eine für diesen schwieridie Landschaitsverfassung :-—einzusühren, da der gen Beruf durchaus geeignete Dame fein; Lust
Staat die Pflicht hat, ins den Ortschaften, wo und Liebe dazu sind Bedingung. Sie bekommt
die staatlichen Prinzipien »noch nicht genügend freie Station und eine kleine Gage.
g) Außerdem soll dort eine Lehrerin freien
erstarkt sind, diese durch die Kraft des Gesetzes
auftzchtzuerhaljen
Aufenthalt haben als Vertreterin der Hausdame
Ich bitte Sie, meine Herren,.. sich nicht auf in deren-Abwesenheit, rüstig genug und mit gepolitische Differenzen einzulassen und die Leidensellschaftlichen Talenten begabt, um den Jnsassinschaft aus Jhren Debatten auszuschließen, da nen geistige Anregung zu bieten, ihnen vorzulefen,
Gesetzprojekte vom Verstande und der Logik dik- sie
ihren Zimmern zu besuchen,ktihuen Getiert werden, das einzige Gefühl aber, das auf schäftsgünge und Beforgungen zu machen oder sie
diesem Gebiete berechtU ist, meiner Ueberzeu- zu begleiten. Diese Dame soll auch verpflichtet
lebende Gefühl des sein, den« alten Jnsassinnen des Heim’s leichte
gung nach nur das in
Tätigkeit zu vermitteln und einzurichten
Patriotismns sein kann-T ".
mit
einem« Wort, sie nachTWunsch zu beschäftigen.
Es könnten sich auch mehrere Damen an diesen
Aemtern beteiligen.
III.
Menschheit.
h) Beide Damen werden gewähltseventuell
(Schmß)
abgewählt vom Vorstande, mit gleichwertiger
Seit Jahren hat mich die Sorge um das Stimmabgabe der Heiminfassinnen.
Und nun zur Unterstützungskasse, wie ich sie
Schicksal meiner Mitschwestern in Alter und
ganz b est im mt e s Verlangen erdachte. Ganz
auf
Krankheit beschäftigt. Einflußreiche Persönlichkeiten, um Inangriffnahme der Altersversorgung ohne kaufmännische Kenntnisse und zeitlebens eine
Rechnerin, gibt mir den »Mut, d amit
für Lehrerinnen gebeten, haben jedes Mal und miserable
vor
die
und
Oeffentlichleit
zu treten, nur der unbekategorisch
Vorschläge
bestimmte
sehr
Pläne
von mir verlangt. Meine Erfahrungen in ver- zwingliche Wunsch, meinen Mitschwestern zu helfen.
Ein kaufmännisches Geschäft mit Anhäufung rieschiedenen Heimstätten des Jn- und Auslandes siger
Kapitalien zur Bereicherung Einzelner soll
über:
folgende
gezeitigt
Ideen
haben
es ja auch garnicht werden, sondern nur ein
I. Heim-und Pflegestätten für
Verforgungs- und— Unterstützungs«
Lehrerinnen.
Institut für Lehrerinn»en, mit dem die
a) Sie sollen das sein, was ihr Name sagt: menschliche Gesellschaft eine uralte Schuld
eine H e im at für bejahrte, kranke oder erholungs- an sie abtrügt, und-an dessen Zustandekombedürstige Lehrerinnen, wo sie nicht mit Strenge, men und Prosperierenk die LehrerinBitterkeit und Nichtachtung behandelt werden
nen selbst mitarbeiten solllen,-soviel sie
unter denen haben sie ja im Leben genug gelit- irgend können. Daß ganz besondere Anstrengunten
sondern wo sie das finden, was alle gen nötig sein werden, um mit einem Schlage
alten, tranken und arbeitsmiiden Leute, besonders nachzuholen, was in hundert Jahren
äumt
aber Lehrerinnen, brauchen: Liebe, Geduld, Nach- wurde, ist sicher. Aber das es so lange gedauert
sicht, Sonnenschein, Ruhe und Pflege, vor allem und daß die Lehrerinnen bis jetzt still und beaber auch leichte, nutzbringende Beschäftigung und- scheiden zurückstanden, wo es »sich um ihre StanArbeit, wies sie ihren Kräften und Neigungen des-, ja sogar um ihreLebensinteressen handelte,
entspricht.
dagegen aber immer und allözeit, freiwillig und
b) Verbanden sollen diese Heimstätten sein mit eifrig helfen, wo es galt, für g emeinnützige
einem kleinen Krankenh ause, und unter Aus- Zwecke zu wirken, ist wohl der wichtigste Grund,

deln

so-

Weätgebiets
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»
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aus

Ihnen

Unbezahlte Schulden der

«

—,

ve-rs

uns

ein großzügiges Kulturgemälde Altvom Christentum noch unbeLebensführung,
Religion, Rechtssatzung,
rührten
Sitte und Skaldenkunst und
nicht zuletzt
mit feinem zugleich furchtbaren und prächtigen
Naturleben in teils zarten und lieblichen, teils
rauhen und gewaltigen Bildern vor die Augen
zu zaubern. Mit bewunderungswiirdiger Einfühlungskraft ist die Dichterin in den Geist des
altisländifchen Götter- und Heldenzeitalters eingedrungen. Eine außerordentlich glückliche Zufammenstimmung des landschaftlichen und kulturhistorischen Hintergrundes mit den in blutvoller
Charakteristik uns vorgeführten handelnden Perist ihr gelungen« und immer weiß sie den
Kern dessen« was unter dem fremdartigen mittelalterlichen Kostüm menschlich rührend und ergreifend an ihnen ist, hervorzukehren, ohne dabei
durch Hineintragen von modernen Empfindungselementen den einheitlichen Stil, den knappen,
wuchtigen Ton der alten Heldensage zu stören.
Zum Vorwurf hat die auch im Aufbau durchaus gelungene Dichtung die Taten des Helden
Gunnar aus dem Geschlecht derer von Hlidarendi
und sein tragisches Heroenfchicksal, gleich einem
Achill oder Siegsried in seiner vollsten Kraft und
«dahingerafft zu werden. Zuerst erLebensfülle
-"-oder
richtiger hier
singt-die Dichtezählt
rin des Helden Liebesglück an der Seite eines

Jslands mit seiner

-

—-

sonen

»strahlendfchönen« Weibes,

das, in seinem Wesen

feiner unseligen Doppelnaturihm schließlich
zum Verhängnis wird. Dann sehen wir den
Helden allniählich in ein Netz von«Streit»und
blutiger Fehde mit den übrigen Häuptlingen des
Landes verwickelt werden, aus dem er«sich nicht
zu lösen vermag. Und nun geht es in sich langsam
in

staatsfekretärs.
Refolutionen des Oktobrifteu- Konqreffes.
Bomben-Explosion in

Dimission Mann-C
um

diese

auf

Sachlage

was ich
Hoffnung-C

ist alles

München.

«

"

endlich zu anderm Uebrigens
geschrieben. nur-eine »Aus-sum

daß sich endlich Menschen finwir Lehrerinnem daß sie unsere Sacheiu die
Hand nehmen und zur Ausführung bringen.
11. Unterstützungskasse A. für Lehre-

den, die viel mehr haben, wissen und können wie

rinnen aus« Schenkungen und allgemeinenßeiträgen. J
Wenn salle Stadtverwaltungen, Vereine, Gesellschaften und Gemeinden einmalig eine größere
Summe geben wollten zu, einemsGrundstock
(die— literär.-prakt. Bürgerverbindung etwa das
Grünfeld-Legat), regelmäßige Beiträge, Schenkuns
gen, Legate much
den Namen einzelner Lehrerinnen), Erträge aus Veranstaltungen, wie sie
zu anderen Wohltätigkeitszwecken unzählig ost gesammelt werde«n, hinzukämen nnd dann alle Lehrerinnen ihre Ersparnisse dazu gäber so würde
sosokt eine bedeutende-Kasse»vorlzagden,sein.
I. Aus den Zinsenaller Schenkiingen und
allgemeinen regelmäßigen Beiträgen müßten vor
allen Dingen Unterstützungen gezahlt werden an
bejahrte, arbeitsunfähige Lehrerinnen und Erzieherinnen, die nachweislich weder ein Kapital
besitzen noch eine Unterstützung von 350 Rbl.
jährlich haben.
Falls sie dort Aufnahme finden, könnte diese Unterstützung direkt an das
Behrends-Stift, das Julienheim in Dorpat oder
Feierabendhaus inv Riga für sie gezahlt
»

aus

,

-

dasd«11.

wer

eng

.

Ja zweiter Linie müßten Lehrerinnen nnd
Erzieherinnen berücksichtigt werden in Krankheit
und bei Erholungsbedürftigkeit.« Sie müßten
Krankengelder erhalten, vielleicht auf Bescheinigung eines Arztes, nie aber nach Gutdiimi
ken irgend eines"«Vorstandes, sondern als Etwas,
worauf sie von berufswegen Anspruch haben,
weil sie krank und somit, wenn auch nur zeitweilig, erwerbsunfähig sind. s
111. Werden aus den Schenkungenund Beiträgen an das VehrendZ-Stift in Riga, an das
Julienheim in Dorpat, an das Feierabendhaug
in Riga S u bs idien gezahlt, solange sie ihrer
Bestimmung »für Lehrerinnen nnd Erziehe r i n n e n«, erhalten bleiben.
IV. Werden aus. densSchenkangen und Beiträgen Subsidien gezahlt an diejenigen Lehrerinnen, die ihr ganzes Kapital der Unterstützungskasfe zur Verwaltung übergaben, falls dieses Kapital bei Invalidität der Besitzerin nicht fo
es eine jährliche Rente von 400 Rb
ist,
ergi t.
«
’"
·
a) Eine Altersgrenze für Eintritt von einer
vollen Unterstützung von 400 Rbl. jährlich setze
ich absichtlich für keine
fest. Denn die
einen sind kränklich von J gend auf; die anderen waren stark und gefund, haben aber akute
schwere Krankheiten durchgemacht; die einen

grolß

bdaß

.

Lezrerin

hat, das glänzendste Zeugnis ablegen.
Niemand, der als unmittelbar Genießender sich in(
die« Leltüte des Kunstwerks vertieft, wird daher

das Buch aus der Hand legen, ohne sich innerlich davon mit poetifchet Gewalt angefaßt und
ergriffen zu fühlen
unbeschadet des uns ur.eutwickelnder, stetig steigender und die Spannung sprünglich etwas fremd anmutenden alten Sagenwach erhaltendet Handlung der unausbleiblichen stoffes.
Katastrophe entgegen;· In einem dem Geist des
, Seiten haben wir an dieser Stelle die Angefallenen Helden geweihten-kunstvollen Slaldenschaffung eines literarischen Werkes so rückhaltlos
gefange, wie solche, bald heldenhaft-lrasftvoll, bald anempsehlen können, wie die der in jeder Hinsicht
elegisch-zart, mehrfach in den Gang der Erzäh- imposanten Dichtung der Frau v. EngelhatdtsPabst.
lung eingeflochten sind, klingt das Ganze in er- Das poetisch bedeutende Werk eignet sich wegen
greifenden Tönen miteinem versöhnenden Schluß- der hexvorrngenden Schönheit der Sprciche ganz
besonders mich zum Vorlesen.
akkord weihevoll und würdig aus.
An diese Engelhardtsche Dichtung kann man
Mannigfaltiges
getrost den Maßstab der ästhetischen Vollendung
anlegen. Auf fast jeder Seite der beiden umKaiser Wilhelm soll. sich, wie mitge
teilt, bei seinem Aufenthalt in Frauenng mit
fangreichen Bände des Werks begegnet man Szenen, Naturbildern und Stimmungen von energi- größterder Entschiedenheit dahin geäußert « haben,
Ott-Heinrichsbau des Hei-,
scher Bildlichkeit des Ausdrucks und hinreißender daß
delberger Schlosses wieder neugebaut
Schönheit und Macht der Schilderung, die den und seiner ursprünglichen Bestimmung zurückLeser unwiderstehlich in ihren Bann ziehen- gegeben werden müßte, jetzt, da es noch möglich
Solche Stellen sind« um nur einige wenige zu sei, an der Hand des noch»Vorhandenen das
,

nennen
im 2. Bande: GunnarsAbschied von
Hallgerda und seine Umkehr nach Hlidarendi, die
Verschwörung in, der Allmanvsklust, Njal und
Gunnars Aussprache (33. Gesang), Gunnars Tod
und endlich der Schluß der Dichtung
alles
Partien, die von der Größe und demßeichtum
der Phantasie der Dichterin, die das Stojsliche

ungestümem Trotz und weichem Lichtein
Aus Glut und Eis fo wunderbar gebildet,«
gleichsam -mit dem

»Aus

der
Stolypin zur
Von der Reise Sr. Majeftät
Der Senat verwirft die Damit-GeschäftsordnungDimission des sinnländifkljen Minister-

-

—-

rufen,

Aus dem InhaltPolenpolitik
des heutigen Blattes:
Regierung.

«

Regie-

des Westgebiets einen» gekechten Anteil ,an der
Landschaft. Er würde vielleicht auch endgiltig
die Staatsinteressen sicherstsellem wenn es nicht
im Westgebiet einige
gäbeev wo die

.

-

decr

sichert, wie es scheint, allestßevölkerungsgruppen

geübten

«

Wortlaut diefer Rede entnehmen wir folgende

Westgebiet beziehen, die Buntscheckigkeit
,der dortigen Bevölkerung ist. Die
Landschaftsinstitntionen sind nicht politische, sondern wirtschaftliche Institutionen. Ihr torreltes
Funktionieren und ihr Erfolg wird« dsadiirch bedingt, daß an ihnen alle Elemente teilnehmen, die
am ordnungsmäßigen Verlauf des ökonomischen
Lebens interessiert sind. Ebenso steht es aber
»auch außer Zweifel, daß die Vorherrfchaft
irgend einer Nationalität im wirtschaftlichen Leben eines Gebiets der ganzen Gegend
einen bestimmten nationalen Anstrich gibt, da die
wirtschaftlichen Interessen tiefer in die Vollseindringen als politische. Zugleich ist es
aber klar, daß die jahrhundertlange riesige Anstrengung des Staates, der rusfischen Staatsidee
Vorherrschaft zu sichern,
»im Westgebiet eine·L
nicht null nnd nichtig gemacht werden dürfen.
Null und nichtig sogar ohne jeden Kampf, einlfach auf dem Wege einer legislativen Durchsicht
oder infolge einer theoretischen, seelenlosen staatlichen Schöpfung Deshalb hat es sich das Ministerium zum Ziel gesteckt, die zukünftigen Landschaftsinstitutionen vor der großen Gefahr zn
schützen, ein Kolonisationsnetz zu werden,
das über-das Gebiet Elemente verbreitet,
die, wenn "sie’· auch nicht feindlich sind, fo
doch mit den staatlichen nicht überein-

’

Be"fü’t·chtnng einer Opposition gegen das Regierungsszojekt betr. der in den 9 Weftgouvernementsxeinzuführenden Landschaftsverwaltnng, die
Vertreter-der- Stådte, Landschaften und des Abels
entfernt-worden sind, hat der Premierministet in
einecAnfprache die in- Sachen dieser Reform von
der Regierung verfolgte Politik «auseinandergefetzt.
Dein von der ~Now. Wr.« wiedergegebenen

von

en;

«

.

»

Regte

,

Nat-tote eilttäten setcifft so sieht das
.-:P.wjekt einen Modus vor,«"1-zder die tatsächlichen

-

ten nach

Landschafts"-AbH-g«e«ord«nye

Verhältnisse der verschiedgeken Bevölkerungsgrupx
pen vzueinander zum
Au ..».ruck bringt. Demgewerden zwei Metkmakess in Betracht gezogen:
mäß
Landschaft
nheiten
woren...'»s
sz erstens die K o p f z a h lt einer bestimmten NaAuf der am 6. Okt. stattgehabten Eröff- stnngdsei
Es ist nicht notwendig besonders nachzuwei- tionalität, zweitens der Æzze r t d e s J m m o
nungäsitznng der Hetbftfefsion des Konfeils für
bili e n b e ssi tz e— s »der;ks-Personen, von dem
des Anstoßes bei· der Auslotale Wirtichaftsangelegenheitem aus, dessen Be- sen, daß der Stein
die
das
eine Grundsteuer erhoben Hvird Dieser Modus
G·esetzesvorl-agens,
aller
auf
.arbeitnng
sich
stand, wie gestern gemeldet; wohl infolge der

.

:
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Regierung

wsr t s ·jährl·,.«· 7

«

Freitag, den 9. «".-?(«22.) Oktober

ckchaftsabgebtdneten ein wenig vergrößert wordenwas auch in einigen der zeutrqxen Gouvernements
der Fall ist, und die großen Gouv.-Städte wie«
die
Stolypin
Einführung
über
Wilna nnd Kieiv sind gleich Petersbneg,»
Minng
A.
P.
- Kronstasdtk und Odessa als. Vetwal-J
sMoßkaug
der Landschaft in den Westgouvernements.
aus der
ausgeschieden

U.

n ach an s

iccnstxtjsterte ZeutkketonsYeicaga
Ym Ho"t·tnaöend
:-:«"
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30
der
Seite
Auf
ersten
kostet »die Petitzeil
eine
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die- PolensPolitik
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«
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Ausgenommen· Sonn- und hohe Festtage.

»

GUW OW.

Zeitung

bedeutende Bauwerk wiederherzustellen und den
späteren Generationen zu erhalten« »Ganz Deutschland sei an dem Wiedererstehen dieses hervor-

Kunst»
bekümmert um die Wünsrize gewisser Archäolosjen
nnd, Liebhaber von Ruinen
»Das ist mindestens ein bißchen viel-·gesagt,« beinerkt dazu
die
ragenden

Werkes deutscher

interessiert, nn-

zFranks Ziff-C »Der bemsche Kaiser ist durch zu
viele Jnstanzenszvvn dem deutschen Volk getrennt,

Blut der Poesie durchtränkt ais daß

«

DIE

Wünsche«

M sgvnrnggtsche

-

Diese

Kapitalsans

«

besonders
Die Kasse A. steht in engem Zusammenhange Richtige: daß alte
Lehrerinnen, sich ganz unabhängig stellen.
mit der 1)
Unterstützungökasse B.
Wenn sie von Haus aus ganz mittellos
waren
oder ihr Erbteil bei weitem nicht genügte,
Verwaltung
von Lehre-innenZur
um sie zu versorgen ; wenn sie in Alter und Erkapitalienx
werbsunfähigkeit ihrer Familie keine Lasten aufDiese Kasse ist eine Leibrenten-Ver- erlegen und dann noch einer
oder mehreren weibsür Lehrerinnen mit dem wesent- lichen Verwandten und Berufsgenossinnen den
s icherung
lichen Vorzug, daß in dies e Kasse eingezahltes
zu einer Altersversorgung hinterlassen,
Kapital nie verfällt, sondern zuerst den Besitze- Grundstock
das eine Lebensleistung für die ihnen Ehre
so
ist
rinnen eine ausreichende Versorgung bei Arbeits- und Dank gebührt, und persönliche Wünsche oder
unfähigkeit-bis zu ihrem Tode gewährt, sodann Ansichten von Familiengliedern können nicht beals Grundstock zur Versorgung einer verwandten rücksichtigt werden.
Lehrerin vermacht werden darf und zuletzt noch
V; Junge Lehrerinnen, die sofort nach BeenBerufsgenossinnen zu gute kommt.
digung der Schule und Antritt ihres Berufs ein
«
l. a) Mitglied kann werden: jede Lehrerin
Kapital eingezahlt haben,sdas durch Verund Erzieherin, die der Kasse B. bei ihrem Ein- kleines
zinsung und von ihnen gezahlte spätere jährliche
tritt ihr ganzes Vermögen bis zu der Summe Beiträge,
ohne jede Hilfe der Unterstützungsvon 8500 Rblz darüber und darunter, kasse, fo angewachsen
ist, daß es die Rente von
wenn sie nachweislich nicht mehr hat, mindestens 400 R. jährlich
ergibt, bekommen
einzahlt.
die üblichen Zinsen, und haben
jährlich
alsbald
unter
Bedin«

«

»

,

land« kennen könnte. Soweit aber das deutsche
Volk an der Heidelberger Schloßrnine ein Jnteresse nimmt, hat es sich mit stark überwiegender Mehrheit dasür ausgesprochen, daß die kostbare Rutne unangetastet bleiben und ihre
Erhaltung nur durch die unumgänglichsten Mittelgesichert werden möge. Und wenn »ganz Deutschland« für den Wiederausbau stimmte,
würde in dieser rein künstlerischen Frage doch
allein das Urteil derer maßgebend sein müssen,
die von der Materie etwas verstehen. Und das
sind in erster Linie jene »gewissen Archäologen
und Liebhaber von Ruinen«.
Künstler und
Kunsthistoriker, die genügend Ehrfurcht vor der
Kunst besitzen, um nicht leichthin zu glauben,
man könne eine halbzerstörte Kunstschöpsung der

so

Vergangenheit einfach «restaurieren«, ohne ihren
Geist ZU fälschen und den Duft ihres Jahrhun-

derts zu rauben; Künstler und Kunsthistoriker,
die heute auch vielleicht wieder der fröhlichen
Hoffnung sind und sein dürfen, daß wir, sollte
wirklich einmal die Ruine zerfallen, architektonisch-lünstlerisches Gewissen genug besitzen werden,
etwas Neues an die Stelle des Alten zu setzen, das
des von Natur Und Geschichte bevorzugten Ortes
würdig ist und nicht der Umgebung
Hohn
spricht wie etwa der Berliner Dom dem Berliner Lustgarten-«
—»- Eine
Bassistin. Ueber einen ungewöhnlichen, bis jetzt einzig dastehenden Fall berichtete Dr. Schrien-Berlin der Berliner Laryngologischen Gesellschaft Es handelte sich um
ein 16-jähriges Mädchen, bei dem mit einemmal
·die vorher klare und helle Stimme tief Und rauh
wurde. Auf der Schule hatte es eine schöne
Sopranstimme, und alsdann bekam es eine ausgesprochene Männerstimme, die sich nicht mehr
im geringsten änderte.
Wenn man die junge.
Dame sprechen hörte, ohne sie zu sehen, glaubte
man bestimmt, daß ein Mann mit einem tiefen
echten Baß sprach. Bei der Spiegeluntersuchung
man über die Größe der Stimmbänder,
breiter nnd länger waren als man
bedeutend
die

so

kann.

"

Fellin. Ein wahres Treibhaus für est-

nische Blätterzucht scheint dieStathellin
Die bisher dort aufgeschossenen drei
zu sein. Zeitungen
genügen noch immer nicht,
estnischen
dem Gründungsbedütsnis, sondern schon wieder
wird ein neues, ein viertes estnisches Blatt
gegründet. Es soll unter dem Titel »Wil-

waren.

»

f

Kapitalien betragen am 1. Januar
4166 000
Rol. in Wertpapieren, die 1908 feines-Sinneswvon 595 900 RbL ergaben. Eine Besteuerung
dieses Geldes würde nach dem Ministerialenn
warf 18181 Rbl. ergeben. Das Nowgorodex
ArchiereisHaus, ohne Dependancen, vhat 1000
Dessjatin Landes nnd 556 000 RbL m Wertpapieren; 1908 eine Einnahme von 87 qs7 th
Das JurjewEKloster hat 798 000 Rbl. m Wettpapieren; 1908 eine Einnahme von 48 208 th,
Das große Tichwiner Kloster hatte 1908 eine
Einnahme von 36 396 .Rbl., das Lenschiuek
33 000 Rbl., das Jst-erster .Waldai-Klostek
25 735 Rbl., das TGorizker 27 782 Rbl., die
übrigen Klöster 6000 RvL bis 20 009 Rbl. jährlich. Auch die Gehälter der Aebte, die ein Drittel der Klostereinnahmen erhalten, sind-steuerfrei,
weil auch sie sür Amtshandlungen bestimmt sind.
Simolensk. Die Gouv -Adelsversammlung
wird sich über folgenden prinzipiell bedeutsamen
Fall äußern müssen:. Der Kanzleichef des Gouverneuts W. A. Petrow hat an die Kreis-Adelsversarnrnluugein Schreiben gerichtet, in welchem
er sagt, er besitze rpohl den p e rsö nlicheu
Ade l, der lein e Rech t e verleiht, nicht
aber den erblichen· Nun habe er in Ssmolensl
ein Haus erworben, das niemals einer Person
gehört habe« die die Adelssteuer zu entrichten
gehabt hätte, und jetzt schicke man ihm Anzeigen,
er habedieAdelssteuer zu bezahlen
Aus welchem Grunde? Er sei doch nicht erblicher Adliger. Der Brief ist voller Hohn und
Schärfe. Auch mehrere andere Personen, dienen
den persönlichen Adel besitzen, haben ähnliche
Briefe an die Adelsversamrnluna gerichtet: entweder man solle ihnen die Rechte des erblichen Adels geben oder sie aus dem Adelsstande
ausschließen Denn als bloß »persönlich" Adlige
hätten sie keinerlei Vorzüge des »Adels, wohl
aber die Adelssteuer zu zahlen. Da nun die
Steuersumme von den ~persönlich" Adligen fast
zwei Drittel der Steuersumme des Gesamtadels
ausmacht, soll die Sache auf der nächsten GouvAdelsvetsanemlung klargestellt werden.
«
Bat-e. Die Bakuet ev.-luth. deutsch-schwedische Gemeinde war, wie die »Kauk. Post« berichtet, seit Ende Juli, da Pastor Aßmns nach
Moskau zog, verwaist. Am go. September fand
eine Gemeindeversammlnng statt, sgyf welcher

Petersburg. Eine strittig e Fra g e
von größerer p rinzip i elle r Bedeutung
hat dieser Tage eine Entscheidung gefunden:i
das»l.Senats-Departement hat
resolviert, daß die von der Duma beschlossene
neue Geschäftsordnung nicht zu publizieren, mit anderen Worten n ich t«z u b e st ä
tig e n ist. Die Angelegenheit läuft auf einen
Kompetenzstreit hinaus-. Die Duma mit Ausnahme der äußersten Rechten bestritt von vornherein, daß der Senat das Recht habe,' die innere
Geschäftsordnung, welche die Volksvertretung sich
selber gibt, zu kontrollieren. Der Regierung war
hauptsächlich daran gelegen, zu verhindern, daß
die DumasKommissionen, wie beabsichtigt, zu
ihren Sißungen nicht zur Zahl der Abgeordneten gehörende Experten hinzuziehen.
Ueber die diesbezügliche Senatssitznng wird
berichtet: In der Dienstag-Zwang des 1· Sek
uns-Departements kam es bei Beratung der"Geschäftsordnnng der Reichsduma zu lebhaften Debatten. Senator Schafchin wies daran hin, daß
in der Geschäftsordnung mehrfach der Ausdruck
«Regie·rung« vorkomme, was-s unangebracht fei, da
die Rechte und Pflichten der Regierung nur durch
Gesetze bestimmt würden. Der Minister-Gebilde
-

Kryshanowfkimachte auf Widerspriiche aufmerksam sund suchte den Nachweis zu liefern, hast-je
Minister und Oberdirigierenden berechtigt seien,
aus eigener Initiative in allen Kommissionen zn
erscheinen und sogleich das Wort zu ergreifen.
jandi Teataja« (»Felliner Bote«) vom 1. Die §§ 180 nnd Isl, welche von drin Recht der
Dezember ab,. wie wir den estnischen Blättern Duma handeln, wegen nnrechtmäßiger Maszregeln Pastor Chr. Beermann-Strelnaeinstim« .
entnehmen, vom Rechtsanwaltsgehilsen K. Baars der Administrativbehörden Jnterpellationen einzie- mig gewählt wurde.
Das
herausgegeben
werden«
Los-z Jn Lodz ist, wie die »N. Lodz. Zig.«
zweimal wöchentlich
hringen, wurden als ungesetzmäßig " bezeichnet
Blatt ist Eigentum einer neuen estnischen Aktie n- Ueberhanpt wurden nach dem Referat der «Birsh. mitteilt, eine Bewegung im Gange, die aus die
Ve rlch m e lzn n g der dortigen vier bestätigteu
gesellschast nnd "tvtll eine natio"naldemokrati- Web-«
alle Paragraphen sorgfältig geprüft deutschen Tutnvereine , hinzielt. Bei
fast
sche Tendenz verfolgen.
und die meisten verändert oder mit Bemerkungen den hohen Mieten hat es ein kleiner Verein seht
Weimar. Am 26. September passierten,
Die Frage, ob die Geschäftsordnung schwer, Die kJndustriellen steuern den znmeiit
versehen.
der »Latw.« zufolge, etwa 50 deutsche Kaleiin ihrer gegenwärtigen Gestalt veröffentlicht wer- aus deutschen Arbeitern bestehenden Vereinen gern
bei; doch die Unterstützung von vier Vereinen
Gouvernements
des
den
-inneren
qws
nisten
den tönne,«wnrde sodann mit erdrückender Majoist für sie doch zu viel. Die Turnvereine des
das
Die
für
Kolonisten sind
Reiches Wolmar.
rität verneint.
Königreichs haben bereits einen Gan-Verband gedem Baron Oeler gehörende Gut Kokenhof
gründet, der alle deutschen Tutnveteine in Polen
Nach den Residenzblättern wird der Mi- zusammenfaßt.
bestimmt.
des kaiserlicheti Hofes GeneralMaa- Das Bezirksgericht verhandelte nister
Marsch-un Ueber ein bedeutende B VerBaron Freedeticksz,.,der an der Italien- mächtnis zugunsten der Watschauer UniverAdjudant
vorgestetn u. a. eine Anklage gegen den KleinSr. Majestät teilnimmt, am 16. Oktober sität berichtet die
»N. Lodz. Ztg.«: Danach hat
bürger Krisch Freimann, 59 Jahre alt, wegens teife

und später an deren Berufsgenossinnen.
Jch habe die feste Zuversicht, daß recht viele
von den wohlhabenden Lehre-rinnen ihr Vermögen
dieserUnterstützungskasse überlassen werden. Sie
waren ja Zeit ihres Lebens begünstigt vor ihren
Mitschwestern. Sie brauchten das Stundengeben
vielleicht garnicht. Wenn sie sich in ihre Eltern
geschickt und sich mit bescheideneren Lebensverhältnissen begnügt hätten, konnten sie zu Hause
bleiben und brauchten keine Stelle anzunehmenVielleicht taten sie es nur, um mehr Geld an ihr
Vergnügen, für ihre Toiletten und für Reisen
verwenden zn können; im besten Falle aus UnterAm
Betruges beim Kartenspiel.
nehmungslust oder Arbeitsdrang, sür den es unAngeklagte,
der
wie
allen
Ecken
November
12.
v. J hatte
bezahlte soziale Arbeit an
und Enden gibt, soviel sie wollen, iund nahmen wir in den Rigaer Blättern lesen, im Hotel
den ,armen Mitschwestern das Brod, erschwerten «Kolumbia« mit dem« Kleinbürger Nochim Hellihnen das Leben, raubten ihnen die Versorgung mann auf Geld Karten gespielt und sich dabei
in Krankheit und Alter. Durch Vermächtnisse an
»die.Unterstützungskasse für Lehrerinnen können sie gemerkter Karten bedient. In kurzer Zeit hatte
das alles aufs reichste ersetzen.
Freimann seinem Gegner 198 RbL abgenommen.
Als Hellmann bemerkte, daß es bei dem Spiel
nicht mit rechten Dingen zuging, übergab er die
der
Umfang
gewaltigen
Karten der Polizei. Vor Gericht beteuetie der
überraschte durch einen
Stimme. Die Patientin konnte tief bis zum Angeklagte, Hellmann wolle ihn betrügen, nicht
großen C, und ganz hoch bis zum zweigeftricheer den H. Freimaun wurde zu 17, Jahnen h« singen, der Umfang der Stimme betrug aber
ren
Zu
ch thaus verurteilt, außerdem verfügte
man sie die
demnach fast vier Oktaven. Ließ man;
thaven heruntersingen,
hörte
daß vvon das Gericht, von Freimann 198 Rbl. zugung bis ber Ton schwankte und etwas heiser sten Hellmauns beizutreiben.
klang. Es waren san Stelle der Sprechftimmhöhe
Die Zahl der stattlichen Rigaschen Häudes weiblichen Geschlechts einige Stimmliicken.
wird in nächster Zeit um einen neuen kolosDie Bruststimme reichte bis t, eventuell g’.
Von d« sang sie die Töne bis h«, ja manchmal salen Bau vermehrt werden und zwar um den R o
sogar bis c« als schöne Kopfstimme· Bei den manow-Basar. Er wird, den Rigaer Bläthöchsten Tönen mußte sie sich etwas anstrengen. tem zufolge, zwischen der Sprenk-, Roman-invWährend sie auf der einen Seite die tiefsten- und Kurmanow-Straße aufgeführt werden. Den
Baßtöne mit Leichtigkeit sang, war sie auch im- Bauplatz haben fünf lettische Hausbesitzer
stande, die idealsten Kobftöne zu bilden. Die
Basar lwird aus
Tonhöhe der Sprechftimme war stets sehr tief. käuflich erstanden. Der neue
Es war nun die Frage, ob man es bei dieser acht Häuser-n bestehen, die Kosten sind auf
Beobachtung mit einer Abnormität zu tun habe, 7—Booooo Rbl. veranschlagt und der Basar
mit einem Umschlag der weiblichen Stimme in
größer alsder Bergsche werden. Feeeine männliche, und ob die Patientin für immer soll noch
die Verwaltung
die männliche Stimme behalten würde, oder ob ner ist, nach den »Rish. No,w.«,
bei
der Zentralman« es, entsprechend dem Mutieren der Knaben, der Riga-Oreler Bahn
mit einer Mutationsstörung beim weiblichen verwaltung dahin vorstellig geworden, einen KreGeschlecht zu tun habe. Es wurde die Ansicht ditdon 800 000 Rbl. zum Bau eines neuen großausgesprochen, daß man es bei diesem einzig da- artigen Verwaltungsgebäusd es in Riga
stehenden Fall mit einem männlichen Kehlkopf zu eröffnen zu wollen.
tun habe, jede Behandlung vergeblich sei und die
Als erfreuliche Folge der Automobil-ZuverPatientin ihre männliche Stimme niemals verlieren würde.
lässigkeitsfahrt bezeichnet die «Rig. Rdsch.« die
.

sz

.

der Unterstützungskasse in vorgerückterem Alter
steht, kränklich ist und bei ihrem Eintritt nur ein
kleines Kapital einzahlen konnte, weil sie nachweislich nicht mehr hatte, der werden die höchsten Zinsen berechnet. Sobald sie nicht imstande
ist, einen genügenden Prozentsatz zur jährlichen
Vergrößerung ihres Kapitals zuzuzahlen oder
überhaupt nichts dazu erübrigen kann, tritt die
Unterstützungskasse A für sie ein. Es kann das
auch nur zeitweilig geschehen.
IV- Jedes Kapital, das bei der Einzahlung
oder bei eintretender Invalidität der Besitzerin zu
klein ist, um eine Rente von 400 Rbl. jährlich
zu Ugebeth gilt als LeibrentensKapital
und bleibt für immer in der VerwalDie
tung der Unterstützungskasse.
es
einer
Lehrerin,
verwandten
Besitzerin darf
falls sie unbemittelt ist, vermachen, und es
bildet, nach Abzug aller Ausgaben und Unterstützungen, die die Kasse A geleistet hat, für die
Vorgängerin, immer wieder den Grundstock

-

,

Mit-m- Am vorigen Sonntag landete, wie
die »J. D. Lapa« berichtet, in der Nähe der
Stadt ein Ballen mit zwei deutschen Anständern, die durch den Wind über die Grenze ge-

trieben

gefoltert und

-

so

(-

ser

-

-

-

Von Talleyrand, dem klugen Und

Erneuerung

sämtlicher Chausseebriicken

schlagfertigen Diplomaten der Revolution und des zwischen Riga und Petersburg. Die Brückenwersten Kaiserreichs, wird in den ~D6bats« u. a. gen befinden sich jetzt überall in einem Niveau
folgendes Bonmot mitgeteilt. Jn der konstituierenden
Versammlung handelte es sich einmal darum, »et- mit der Straßenobersläche, und unsere Automo-

Pkäsidenten zu wählen. Der ehrgeiztge kbilbesitzer werden nun mit besonderem Vergnügen
das Bild eines ideale-n die Straße befahren können.
Mlkabeauwieentwarf
et
der
Versammlung nötig sei-«
An der Cholera ist eine Person neu
PräsidentenDieses Vle glich Mitabeau wie ein Bruder sdem erkrankt; der Krankenbestand beträgt 16.
Undene- Talleykemd machte daran die anzügliche
Arcusburg. Das «Arensb. Wchbl.« schreibt:
Bemerkung: »Ich Muß das- was Monsieur de
staunte
MiMbeUU gesagt hat« Vetvvllständigem der PräWie man aus Arensbutg den festländifchen estnisident muß Unbedingk Blatternarb esn schen Zeitungen berichtet, hat der Deutsche
sie bei gleichaltrigen Mädchen findet. Auch hasben.«
Mirabean hatte nämlich solche.
Verein das Haus derßütgermusse ange-.
äußerlich erscheint bei ihr der Kehlkops größer
Die
genauere
Prüfung
Heils sonst.
der Tonskala
lauft und dadurch dem estnischen Verein wegen

nen.

:-

wieder in L i v abia eintreffen.
Der sinnländische Generalgouverneur General Böckmann hat, wie gemeldet, »in Veranlassung seines Konfliktes mit General
Du m b ad e dem Generalgouverneur von Jalta,
ein Telegramm an den Ministerpräsidenten gerichtet, in welchem er, wie die »Retfch« erstihrt,H
u. a. erklärt, daß er alle bisherigen von der Gesellschaft gegen ihn gerichteten Angrifse ignoriert
habe, aber zu dem Angriffe seitens einer Person,
die gleich ihm der Zeutralgewalt untergeordnet
sei, nicht schweigen könne. Er wünsche daher zu
erfahren, ob die Zentralgewalt die Ansicht General Dumbadses teile, und, wenn das nicht der Fall
fei, ob sie die Absicht habe, ihn künftig gegen
ähnliche beleidigende nnd das Ansehen seiner
Stellung fchädigende Angriffe zu schützen Die
Mehrzahl der Minister soll über die Handlungsweise Dumbadses empört und der Meinung sein, daß es an der Zeit wäre, derartigen
Zügellosigieiten ein Ende zu machen. Man erinnert sich dabei an den vor einem halben Jahr
stattgehabten scharfen Ausfall General Dumbadgegen das ganze Kabinett und speziell gegen
den Finanzminifter Kolowzow.
Nach einer
weiteren, der ~Retsch«f zugehenden Meldung seien
fast alle Minister der Ansicht, daß General

s

,

ses

-

Dumbadfes Dimission unvermeidlich
sei. Uebrigens erinnert die »Retsch« daran, daß
General Dumbadse ja· schon einmal vom Amte
eines Stadthauptmanns entfernt war und des anderen Tages zu seinen Funktionen wieder zurückkehrte. Der Konflikt wird durch den Umstand,;
daß der finnländische Generalgonverneur eigentlich
gehen sollte, noch komplizierten Es scheint, daß
man den General Dumbadse nicht so recht antasten möchte, aber andererseits auch wieder den
Schein vermeiden wolle, daß General Böckmann
deshalb gehen muß.
Kienn Beim Bahnhof wurde am 6. Okt.
ein sensationellet Mord entdeckt, ähnlich
dem Mord im Leschtukow Pereulok in Petersburg. Es wurde der Leichnam eines fürchterlich
verstümmelten Menschen gefunden. Die Ohren
waren ihm abgeschnitten, die Augen ausgestochen,
die Kehle durchschnitten, die Finger gebrochen,
das Gesicht zerschnitten. Der Leichnam ist der
eines gut gekleideten, offenbar zur Intelligenz gehörenden » jungen Mannes. Es ist ersichtlich, daß

der vor 14 Tagen verstorbene Gutsbesitzer Nakbutt sein bei Watschan gelegenes Gut Moxotow
unter gewissen Bedingungen der Warschauer Uni-

versität teftamentarisch vermacht.

"

.

b)

Gutschkowgesaudt.
Eine Versammlung der Volls-

schuldirektoren undJnspektorenLiv-,
Est- und Kurlandz ist, den »Rish. Now.« zufolgeauf Initiative des Kurators für den 22. Oktober
Kapital
im
über
Falle
Verfügung
ih- im Nikolaigymnasium zu Riga in Aussicht geihr
freie
res Todes. Sie dürfen es auch herausnehmen. nommen. Sie soll sich mit
den seit der vor 2 JahJede Unterstützung, die sie im Laufe der Jahre ren unter dem
Kurator Lewschin abgehaltenen
gehabt haben, wird von dem Kapital abgezogen
geht
Art
jede
Unterstützung
Versammlung
und das Recht auf
ihrer Entscheidung entgegengereisten
es
denn,
immer
beschäftigen- Damals
verloren,
daß
sie
Fragen
derVolksbildung
sei
ihnen für
bei ihrem Wiedereintritt die Summe von minde- beteiligten sich 3 Direktoren und etwa 19 Jnstens 7000 Rbl. einzahlim
Mit dieser Summe wird verfahren nach ih- speltoren.
Kreis Fellin. Obgleich die Ernte an einrem Tode wie mit Lehrerinnen- Kapitalien
unter W.
zelnen Orten wegen Arbeitermangels noch nicht
VI. Lehrerinnen, die ein . Kapital von 8500 ganz beendet ist, läßt sie sich doch bereits als
Rbl. und darüber einzahlen oder in der Unter- mittlere, bezeichnen. Aus den Angabenlüber
stützungskasse B. im Laufe der Jahre ganz selbst»Rig.
ständig angesammilt haben, brauchen keine weite- die Karioffelernte können wir, so wird dem
als
65,
als
Minimum
MaxiTgbl.«
geschrieben,
ren Beiträge zu leisten außer dem jährlichen Mitgliedsgelde. Sie bekommen die Zinsen von ih- mum 150 Los pro Losstelle anführen. Die
rem Kapital zum üblichen Prozentsatze jährlich Erbsen im Garten haben zum zweiten Male sehr
ausgezahlt und dürfen das Kapital hinterlassen,
gebläht, die jungen Erbsen sind wunderschön
wem sie wollen. Abgerechnet werden davon: die reich
viel, daß man
Unterstützungen, die sie etwa in Krankheit und süß. Himbeeren gibt es noch so
zuscimmenpflücken
reichlicheMittagsportion
und
alle
Auseine
sich
Arbeitslosigkeit empfangen haben-»

Außerdem in die Kasse B jährlich einen gaben (Beerdigung) die die Unterstützungskasse A.
bestimmten Prozentsatz zur Vergrößerung ihres für sie gezahlt hateingezahlten Kapitals, bis es die Summe von
Somit haben die beiden Unterstützungskassen
8500 Rbl. beträgt. Die Zinsen werden bis dafür
Lehrerinnen jede ein gesondertes Arbeitsfeld:
und
dienen
ausgezahlt
gleichfalls
zur 1) Kasse
hin nicht
A. hat die Sammlung und die VerVergrößerung des Kapitals. Je größer ein Kader Unterstützungen; 2) Kasse B.
teilung
anpital bei der Einzahlung ist oder je mehr es
’wächst, desto geringer wird natürlich die Summe, hat die Verwaltung der Lehrerinnendie die Lehrerin jährlich zuzuzahlen hat« Alle Kapitalien als Leibtzenten-Versiche3) ein gemeinsames: die Kasse A. erZinsen und alle jährlichen Zuzahlungen werden rang;
Lehre-rinnen-Kapitalien, die
gänzt
extra gebucht und bilden ein Besitztum, über das
jede Lehrerin testamentarisch frei verfügen darf, nicht groß genug sind, um bei Invalidität der
eine jährliche Rente von 400 RbL zu
sofern es nicht verschlungen wird durch Besitzerin
geben.
Die
Kasse B. liefert in die Kasse A. alle
die Unterstützungen und Zuzahlungen die die Unterstützungskasse A für sie ge- Kapitalien, die durch Todesfall frei werden als
Grundstock zu weiterer Unterstützung, zuerst für
macht hat bei ihren Lebzeiten·
IJI. Wer von den Lehrerinnen bei Eröffnung verwandte Lehrer-innen verstorbener Mitglieder,
-

-

Die

Weise

heu. Doch mußten sie feststellen, daß es im
Gouv. Nowgorod«solchen steuerpflichtigeq
Besitz nicht gibt. Der vorhandene Kloster- und
Kirchenbesitz besteht ans Spenden sür bestimmte
Zwecke, wie Seelenmessen usw. Jm Gouv. Newgorod gibt es, schreibt man der »Retsch«, 42
Klöster, denen 22 600 Dess. Land gehören; ihre
1909

Finuland. Wie die ~·Pet. Zig.« ans
durchaus autotitativer Quelle erfährt, hat der
Minister-Staaatssektetär von Firmland General Langhof um seinen Abschied nachgesncht. Das Gesuch ist akzeptiert worden. Wie verlaute«t, soll der Wunsch
des Generals Langhos, seinen Posten zu verlassen, mit den letzten Regierungsmaßregeln in
der finnländischen Frage in Zusammenhang
stehen. —Nach Finnland haben sich auch schon die
verbliebenen Ssotnien des L.-G.
Peteröburg
in
noch
-

Ata«man-Kofakenregimen ts begeben.

Die Angliede rang des Gouv.,Wiborg
an die russifche Gouvernements kann, wie die
~Retsch« erfahren haben will, jeden Tag dekretiert werden.
Helfingfors. An der Helsingfoxser Universität sind, wie die «Rev. Zig.« mitteiltgegenwärtig 2827 Studierende immatrikuliert, davon 625 weiblichen Geschlecht-L Zur Betreivung
ihrer Studien sind ,2384, davon 529 weibl. Ge-

schlechts, anwesend,

Politischer

Tagesbericht

Die revolutionäre Bewegung in

Schweden.

Die revolutionäre Richtung innerhalb der
schwedischen Sozialdemokratie nimmt, wie ein Artikel der »»Nat.-Z.« ausführt, fortwährend an
Kraft und Bedeutung zu, und es stehen
nach
den Vorgängen der allerletzten Zeit zu urteilen
wesentliche Aenderungen der Taktik und Betschiebungen der Machtvethältnisse bei den schwedischen »Genossen« bevor. Es sind die JUgendklubs der schwedischen Sozialdemokratie,
die der alten Partetteiluug, um deren angeblich
allzu zahmer Haltung willen, den Fehdehauds
schuh zugeworfen haben: die sozialdemokratische
Jugend droht ihren Austritt aus der Partei des-'
alten Genossen und die Bildung einer selbständigen, sogenannten revolutionär-republi»Partei für den Fall, daß sich VII
kanischen Parteileitung
gegenwärtige
nicht zu einer Taktikänin tevolutionärer Richtung entschließen
o e.
Die revolutionäre Bewegung, die sich zurzeit
——

-

Peåttmg

«

Piasisetglxdsbeitrag zu zahlen in die Unterstützungs-

Wchbl.« mitteilt, als PastovVikarius des Zielschen Sprengels angestellt worden. Pastor NetDorpat, 9. Oktoberling wird in Kergel wohnen nnd dort auch vorbaltischen Delegierten vom läufig amtieren.

so schauerliche

Konttvllhos und die
Stenerinspektoren haben bei der Zusammenstellung der Steuerlisten nach dem Ministerialgesetzentwurf auch die z. T. inmensen Kirchennnd Klosterbesitztümer in Betrachtzuzik,

s

L

Jedes Mitglied hat einen jährlichen

(Teich-Str. 39, Qu. 3.)

Moqskauer Oktobtisten-Kongreß
hatten, wie die ~Rig. Rdsch." sich melden
läßt, vorgestern ein So u p er« mit der Moskauek
Es
Deutschen Gruppe des Oktoberverbandes.
wurde ein herzliches Telegramm an A. J.

zuerst auf

getötet worden ist.
Gouv. Nowgorod. Der

’

a)

.

er

Gang erst

T H

11.

s

Zeichenlehrerin

H

b) Mitglied kann
dieser selben
gung werden jede staatlich angestellte Lehrerin
mit Pensionsberechtigung. Denn die halbe Pension nach 15-jährigem Dienste im Betrage von
150 Rbl. jährlich reicht bei weitem nicht, die
ganze von 360 Rbl. jährlich nach 25 Dienstjahren, kann zur Jetztzeit nur von sehr Wenigen
erarbeitet und erlebt werden.
a) Mitglied kann auch werden jede Schülerin
der obersten Klassen, sobald sie sich für den Lehrberuf entscheidet. Es kann für sie eine Summe
eingezahlt werden, die den Grundstock bildet zu
einer Unterstützung in Alter und Krankheit. Es
kann auch eine Summe deponiert werden für
spätere Berufsstudien. Jm Todesfall der ersten
Besitzerin kann dieses Geld einer verwandten
Lehrerin oder auch der Unterstützungskasse A.
überlassen werden als U nst er st ü tz un g s o n d s

alle Frauen
so wende ich mich an und
bitte:

s

Lehrerin.

so recht eigentlich Familienlegat
von dleibendem Wert, daher auch wertvoller
als alles bare Geld, das so leicht in alle Winde
,
zerstreut wird.
Da mit der Zeit alle Lebensverhältnisse unmeschwierige-» die Jugend immer fchwächllcheb
egoistischer, pietätloser wird, so ist das allem
alte
Anverwandte,

und Mangels eines passenden Lokals es unmöglich
Männer in Stadt nnd Land
Freiwil- gemacht, Festlichkeiten zu veranstalten, da die
lige vorl Ihr, die ihr euch nach Betätigung und Deutschen ihr-Haus den Esten nicht abtreten.
Schaffen sehnt ; ihr Herzen alle, die Tod und
den von uns eingesogenen Ettundigungen
Gram in Fesseln geschlagen hat, erwacht bei die- Nach
viel hat der Deutsche Verein dem estnischen Verein
ser Liebesarbeit
zu neuem Lebenl derIhr, die anl
viel
könnt, nehmt euch
Sache
nicht nur die gewünschten Abende in seinem» Hause
habt und
jeden,
alle
und
Arbeit
mannigfache
bereitwilligst zugestanden, sondern sogar zugunist
sür
Hier
für Alt und Jungl Stellt euere Gaben und Ta- sten derselben einen von den eigenen Abenden·vetlente auch bisweilen in der Lehrerinnen Dienst, legt, da die
Esten diesen Tag sich auch gewählt
helft für sie werben und sammelt-, bauen und ein- hatten.
richten, ihnen raten und sie pflegen in Krankheit
Der Sohn des verstorbenen Pastors
,
und Alterl
Nerling in Moon ist, wie das »Arensb.
Emilie Neese,,
Und-

«

«

Ja

ür eine
lage ist

neuen Altersversorgung

«

-

einer

-

werden frühe-, die anderen später arbeitsunfähig
es wäre höchst ungerecht, eine Norm festzusetzen, wie das bei anderen Rassen geschieht.
b) Die volle Unterstützung von 400 RbL
könnte auch nur eine zeitweilige sein, etwa 1—«-3
Jahre lang, und bei wiederkehrender Erwerböf·ähtgkeit ermäßigt oder aufgehoben werden bis sie
wieder erforderlich ist.

für Studienzwecke.
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Iprblivlänjbiife B"eituug:

Lokales

äussisDass-Gericht
cshes
en it.

sprach die Angeklagte schuldig
und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 50
Rbl. (oder im Nichtzahlungsfalle zu zwei Wochen
Arrest) und zur Schließung des Kindergartens.
Wie wir hören, wird gegen dieses Urteil Berufung an die Qberinftanz eingelegt
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Wie wir erfahren,
infolge einer Masern-Epidemie diesindSchüler der Vorbereitungsklasse des hiesigen Alexander-Gym nas iums ·an zwei Wochen aus der Schule entlassen worden. Bisher sind 16 Fälle von Erkrankyngen an den Masern vorgekommenGestern Vormittag wurde der stud. theol.
Karl Ploom in feiner Wohnung im Bette tot
vorgefunden

P. ist

Herzschlage verstorben.allem stud. Ploomnach
gehörte
zu den »alten Studenten«. Er stand im 36.
Lebensjahre und zählte seit dem Jahre 1895 zu
den Studierenth der

Anscheine

am

Universität- Während seines

langen Studiums hat er am estnifcheni öffentlichen
Leben vielfach Anteil genommen und-zugleich
auch
als

Schriftführer des interiniistifchen Armenpflege-

Komitees der vereinigten Marien- nnd PetriGenietnde fungiert,

Atti nächsten

Donnerstag soll, "wie sinnläm
Blätter
eine Anzahl esinischer
berichten,
Etsche
»

zum Besuch in Helsingsors
eintreffen.. Verschiedene Helsingsorser Landsmannschaften werden am Freitag oder Sonnabend zn Ehren der estnischen Gäste eine Feierlichkeit veranstalten. Unter den letzteren werden
auch die Mitglieder einer hiesigen estnischen Korporation sein. Ein «ehemaliger St.ndierender«
fordert im »Post.« alke 4 estnischen Korporationen auf, sich zu dieser Find-Indgemeinschaftlich auszumachen.’ Oder
Fahrt
-—j.-so fragt er sind die estnischen Studierenden noch nicht so weit vorwärts geschritten?
Im Frühjahr-, beim Besuch der finnländischen
Turner in unserer Stadt, sei es lächerlich zu
sehen gewesen, wie die estnischen Studierenden
einander die Gäste anzufangen bestrebt warenStudenten

Zu den lieblichsten, blühendsten Gegenden
Europas sind bekanntlich die Steirischen Voralpen zu rechnen. Daher braucht nicht erst
daran hingewiesen zu werden, daß die diesmal
vom P hot o plastiko n vermittelie Reise durch
Ost-Steiermark fiir jeden wahren Natursreund einen vollen Genuß darstellt. Durch

freundliche Dörfchen, reichbebaute Felder und
waldumiäumte Wiesen, die sich bis an die
schroffen FelsmändeJhinziehen, durch wildbachdurchs
schäumte Schluchten, vorüber an reichen Schlössern und ehrwürdigen Burgruiuen geht es hinaus bisKulrn.
zum steirischen »Rigi«, dem 1000 m.
hohen
Daß der Ausgangspunkt unserer
Tour, die wegen ihrer schönen Lage Salzburg an
die Seite gestellte Universitätsstadt Graz ist, erhöht
n.
noch den Reiz dieser Reise.
Gestern nachmittag wurde der 8-jährige Aug.
Soon in der Peteksburger Straße von einem dabinjagenden Bauer üherfa h r e n. Der Knabe
kam glücklicherweise ohne Verletzungen davon. Der
Bauer wird sich sdieserhalb vor dem Richter zu
verantworten haben.
—h.
· Uns geht die nachfolgende Zuxschrift zur Veröffenjlichng zu:
Der Evangelische Verein junger
Männer begeht Sonntag die Feier seines
«

«-

·

·

Stiftungsktgges und zwar mit einem Gottesdieust in der St"." Johannis-Kirche und einer
Nachseier in der-Bürgermusse,- in der Art eines
Familienabends. Indem wir an dieser Stelle
besonders auf die Feier ausmerismm machen,
möchten wir namentlich allen Chess, Prinzipalen
und Meistern, die junge Leute im Geschäft haben, dringend ans Herz legen, nicht nur ihre
jungen Leute auf diese
egenkskeisamtz diezu Vereinsmachen,
sache kennen zu lernen-.Gelausmer
sondern auch selbst hinzugehen und sich mit der
guten Sache persönlich bekannt zu machen. Wir
sind überzeugt davon, daß sie die besten Eindrücke empfangen werden« Ebenso können wir
es nicht unterlassen, unter den jungen Leuten
namentlich die Söhne aus gebildeten Ständen
bitten, sich selbst die Sache anzusehen. Aus
zu
dem soeben im Drucke erschienenen Jahresberichte
des Vereins ist zu ersehen, daß in die Zahl der
aktiven Mitglieder guch Studenten gehören, was
sehr erfreulich ist. Jst doch in anderen Ländern das Vorurteilalsgeger die Evang. Vereine
wären sie nur für sog.
junger Männer,
»kleine« Leute da, längst überwunden- Wir
hossen zuversichtlich, daß die Veranstaltungen aux
Besuches erfreuen
Sorgntage sich eines zahlreichen
,
31·

wer en.

Die liebenswürdige Gefangskiinfilerin Helene
Staegemsann, die während ihres ersten Konzeries leider mit einem heftigen Unwohlsein zu
kämper hatte, veranstaltet am kommenden Montag ein zweites Konzert, auf dem sie ausschließlich Vo lkglieder singen wird. Bekanntlich ist es gerade das Volkslied, das dem
Stimmcharakter und der Individualität der
Künstlerin mit am besten liegt; wir dürfen fomii einem ggnz hervorragenden künstlerische-n Gebald verwischbare Eindrücke
nuß, der nicht
hinterlaser blier zum Montag uns versprechen.
-

-

so

Telegramme
der Feterssurger Fecegrapbew
»

--

.
BEIDE-»Zu Reichsratsmitglie-

Peter-bars, Z. Okt.

dem der

akademischen Kurie wurden

«

aus

-

ser

-

so

-

alsnvtwendig.

s

«

der Volksbildung wurden
Resolutionen iin Sinne der Notwendigkeit, die
Todtenliste
Bildung allgemein zugänglich zu machen gefaßtFriedrich Gehr«manu, T am 5. Oktober
ferner erkannte der. Kongreß die NotwendigkeitA
«
die allgemtiue Volksbildung zu fördern, unser zu St. Petersburg.
Zugrundelegung eines einheitlichen Schuttpr
Hermine Reh-lin, geb. Zinofsth T im 78.
bei
gesellschaftlicher Freiheit in Sachen Jahre am 5. Oktober zu Dorpat.
des Volks ildungswesenz und der BildungåmögFriedetike v. Strachow itsch, geb. Hille,
lichleit außerhalb der Schule. Die Lehrersemi- T im 81. Jahre zu Riga.
nare sind zu reorganisieren, das Lehrprogramm
Therese Seh otte, T am 6. Oktober zu
und die Lerndauer in den mittlerenLehrunstalten
e ene
chulz, geb. v. Hßf
sind einzuschränken Die Hochs chnlen müssen
a ort f am - 4.
Petersburg.
zu
a u Ton-o m«jein.
e g er
ranz
In der Agraxstage wurde beschlossen die Otf am 5. Oktober u
ganisation eines Kleingmndbesitzes auf eigenbefitz- Si.
Wilhelmine Hewelcke, T am Z. Oktober
lichet Grundlage und« die Verstärkung des Kleinkredits. Jn. der Arbeitersrage wurde beschlossen zu RevalOlga v. Wewell, T im 73.
die ohxigaiorische Atbeitetvetsicherung, die SonnJahre » am 4.
engsruhe sowie der Schutz der Frauen- nnd Oktober zu Lennewarden.
Kinderarbeit
Pastorin Amalie Pacht, geb. v. Bötiicher,
Nach Prüfung der Erklärung einer Gruppe T im 87. Jahre am b« Oktober zu Riga.
Schmehlrng, T am 6. Oktober zu
von Mitgliedern des Verbandes über die Notxtzendigkeit einer schärferen Betonung L aa
eines. nationalen Programms
Veterinärarzt Joh. Ed. Radebach, T am
sowie die Erwünschiheit der Wahl eines besonde- 5. Oktober zu Liban.
ren Vertretexs der russischen BevölkeFriedr. Wilh. Mellin, Chef der BuchhandMellm, T tm 60. Jahre am 7. Oktober
rung der Ostseeprovinzen in die
Reichsduma beschloß der Kongreß, diese Fragen zu tga.
im Auge zu haben.
Pauline Laußmann, geb. van der LahDer Delegierte Kolomenski konstatiert in ei- deu, tm 85. Jahre am 7. Oktober zu St. Pener Rede eine Schwenkung des Verbandes tersburg.
Georg Weinberger,
nach links. Die Schlußrede hielt EntschT am-7. Oktober
St.
Petersburg.
zu
kow. Erserinnerte daran, daß der Kongreß eröffnet worden war mit dem Ausdruck der treuuntertänigsten Gefühle Sr. Maj. dem Kaiser gegenüber und proponierte, ihn mit einem Hurra
vfqu
f f
Se. Majestät zu schließen.
des meteorolog. Station
der
das
80
Mitglieder
In
Zentraltomitee wurden
vom 9 Oktober IM. Realschule
gewählt.
7Uhr
Kieny 8. Oli. Der polnische«Bilduugspuhr
ge tem. Morgens Mxttagg.
verein »Osswjata« in Kiew nebst seinen
sämtlichen Zweigstellen im Gouvernement ist ge767.5
766.7
schlossen worden auf Grund eines Senats- Thermometer(Ceutigrade,s 766.5
11.4 « 6.6
12.5
und
zufolge
Aufgabe
Gutachtens, welchem
Ziel
Windricht. u. Geschwind- WSW.4 sW.1 sSWB
des Vereins nicht der non der Regierung in den Relative
Feuchtigkeit
89JZ 98 »- « 68 O-;
Westgouvernements geführten Politik entsprechen. Bewölkung
0
3
4
Votu, 8. Okt. Gestern spät abends Ztangen
5 Bewaffnete ins Hotel »Europa« ein
1. MMTUEIJZTTTCMP nachts 5 5
und forderten«vom Buffetier die Kassenschlüssel.
2. Maximum d. Temp. gestern 16.1
3. Niederschlag 0.8
Es entspann sichxeinheißer Kampf zwischen den
Banditen und dem Hotelpersonai. Verwundet
wurden der Partien dessen Gehilse nnd der
M w KLEMM BRUNO-Jukier
Bezüglich

sonstiger

ShHPkterslärra
Bd
OktczberPetersburgatz
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als die Möglichkeit, ein derartiges
Diplom zu erwerben, garnicht vorhan-

woraus
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Festsetzung

-

-

um

-

lunZTW«.

Wetterbericht

aus
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Zartehder

die Professoren Maxim Kowalewgki und
Warschan, 8. Okt. Telegramm des HofmiQfgkowsp
nisters:
Der kaiserliche Zug
auf der StaDie Tage-Bord nung
der morgigen tion Brestquenthalt Se. Maj.hatte
der
1. Reichs duma Sitzung ist folgendermaßen ließ den Zug und wurde begrüßt Kaiser vervom Warschauer
abgeändert worden: Verteilung der einge ange- Generalgouverneur
Section-und dem Grodnoschen
nen Bot-lagen unter die Kommissionen,
Gouverneur Borsnenko,
der Sitzungstage des Platqu Wahlv der ständi- verschiedene Depntationen empfing. Se. Majestitt
gen Finanz-, Bktdgetz Jnterpellationß-, Redak- verließ Se. Majestät den WaggonIn Warschan
und emptions- und BibltothetssKommissionen
fing verschiedene Militärdepntationen. Bei der
Ein Allerhöchster Befehl its Sachen der Weitersahrt standen längs dem SchienenMilitärkontributiongs tvege innerhalb des Weichbildes der Stadt
finnländischen
frage ordnet die jährliche Ueberführung von Spalier das Ssuworowsche
Kadettencorps und
10 Mill. Mark in die Reichskentei
mehrere Kavallerie- und Artillerie-Trnppenans.
Die Statuten des Petersburger akademi- teile der hiesigen Garnison mit
Musikschen Studentenklubs sind vom Innen- kapellen. Se. ngestät grüßte die ihren
Truppen aus
minister bestätigt worden. Ziel des Klubs ist dem Fenster des Waggons. Die Truppen ant-kameradfchaftliche Einigung feiner Mitglieder auf warteten mit begeistertem, nicht enden wollendem
dem Boden von Wissenschaft, Kunst und Sport. Hnrra.
Bei der Durchfahrt Sr. Maj. des
An der Cholera erkrankten in den letzten Kaisers wurde der Gehilfe
des Generaigvnvtr24 Stunden 20 Personen und starben 11. Der nean Generalmajor
Generalleutnant
Uthoft
zum
.
.
Krankenbestand beträgt 296 Personen.
befördert.
Helfingfors, 8. (21.) Ott. Auf der heutigen
Okt. Der Oktobristens
Moskaucist 8.geschlossen
Kongreß
und hat eine Reihe Sitzung des Oekonomie-Departements des Sevon Resolutionen gefaßt. Als der
nats unter dem Vorsitz des Generalgouverneurs
nigsten Einbtingung in dieDuma bedürftigschleuwurde das Allerhöchste Manifest über die
wurZahden erkannt: die Vorlage über die
lung
für das Militär verlefen. Die Sitzung
Unantastbarder
Person, über die Ausnahmeznstände, die beschloß, es zu veröffentlichen, und ordnete die
keit
Abänderung der Vorschriften über die Verant- Auszahlung von 20 Mill. Mark durch die Renwortlichkeit der Beamten nnd die Reform des Se- tei bis zum Schluß des Jahres an. Gleichzeitig
nats. Der Kongreß wendet sich an die Vertre- wird vom Senat in den Landtag eine Allerhöchste
ter der Duma-Fraktion und die oktobristischen besondere Verfügung in Sachen der Regulierung
Reichsrats-Mitglieder mit der dringenden Bitte,. der finanziellen Seite dieser
Frage für die näch«
.
während der nächsten Session die Vorlage über sten Jahre eingebracht
die Bekämpfung des Trunksucht einzubringen. Es
Manche-, 21. (8.) Okt.
In der Nacht
wird ferner für notwendig befunden, sofort zur explodierte vor einem
der BurgHause
Reform der landschaftlichen Selbstverwaltung zu straße ein
Sprenggeschoß
von
schreiten
der
großer
auf
Grundlage, daß nur die
Zahler von Landschaftsabgaben wahlberechtigt Ex plo sio nsk r aft. Mehrere Fensterscheiben
sind. Die Gemeindeverwaltung muß zu einem wurden Zektrümmert und das Asphaltpflaster
Organ der landschaftlichen Selbstverwaltung ge- ausgerissen.
Am Ort der Explosion wurde eine
macht werden nnd unter der Kontrolle der Re- Metallhülse gefunden. Der
Urheber ist ungierung administrative Vollmachten haben. Jn
bezug
das Zartmn Polen hält der— Kongreß bekannt.
die Einführung der Städteordnung für dringend
Am Morgen wurden vor dem.Gerichtsgenotwendig und sieht die entsprechende Regierungs- bäude 3 Packete mit Zündschnur versehener
Ex
vorlage für annehmbar an. Gleichzeitig mit der plo·sivstoffe gefunden. Man setzt den Fund
Frage der Abteilung des Cholm-Gebietes muß in Zusammenhang mit dem nachts unternommedie Frage der Einführung der Selbstverwaltung nen Versuch, leere Dynamitpatwnen aus dem
dortselbst entschieden werden. Jm Kaukasus ist Deutschen Museum zu rauben.
die Begründung der allgemein-russischen SemstwoPoer, 22. (9.) Okt. Se. Majefjät der KaiVerfassung notwendig
von Rußland passierte Posen und
mit den örtlichen Bedingungen entsprechenden Abänderungen
machte 13 Minuten halt, worauf dqr Kaiser-lichte
Der Kongreß sprach sich ferner im Sinn der Hofzug nach Frankfurt ~a. M. wettet-ging
Unaufschiebbarkeit einer Revision
Paris, 21. (8.) Okt. Der Aviator Graf
der Budgetregeln aus, um den gesetzgeben- d’ Alembert
beschrieb einen zweimaligen Kreis
den Institutionen die vollesMöglichkeit zu geben, über dem Platz
der Luftschiffer-Wettkämpfe. Jn
die mit dem Ausgabenbudget verbundenen Fragen der Gondel befand sich
ein Russe, der den Appaihrem Wesen nach zu prüfen und
die zweck- rat gekauft hatte und zweimal den
Eiffeltutm damäßigste und bedeutsamste Verwendung der Geld- mit umflog.
mittel für die staatlichen Bedürfnisse zu sichern.
(7.) Okt. MinisterpräsidentGioDer Kongreß besteht auf der Beobachtung einer litti Rom, 20.
am
Abend
reiste
nach Turin abs
Am 26.
gesetzmäßigen Ordnung in der Führung
Oktober trifft vor« Neapel ein französides Staatshaushalts und auf der Reorganisation der Kontrollinstitutionen in der Weise, daß sches Gefchwader ein.
Titto ni ist in Bdgleitung des 1. Sekretärs
sie zu von der Regierung unabhängigen Organen Bollatti
amAbend nach R a c c on i gi obs-kreistwerden.
Madrid, 3.»(8.) Okt. Das Kabinett Maura
Der Kongreß ist der Ansicht, daß, den bestehenden Gesetzen entsprechend,zvon den gesetzgeben- hat seine Dimission eingere"icht.
den Institutionen nicht nur die Summen der ausTäbrks, 21. (8.) Okt. General Ssnarski ist
zunehmenden Anleihen festzusetzen sind, son- aus Täbtis abgereist.
dern auch ihr Nominaltnpital,» die
der ZinTuriu, 21. (8.) Okt. Der russische Botsen, ihr Termin und ihre Form. Höhe
Zweckss Ent- schaftet Fürst Dolgoruki
mit dem Botschastsperwicklung der produktiven Kräfte
sonal
angekommen.
ist
Er
d e s Landes ist die Ergiebigkeit der Volksorreiste. am Abend nach
beit zu heben und auf eine-größere Intensität der Modena ab.
Toledo (Staat Ohio), 21. (8.) Okt. Cook
Arbeit bei der Gewinnung der Naturreichtiimer
erklärte,
hinzuarbeiten. Die vaterländische Industrie und penhagenerer werde binnen I—2 Monaten der Koder Handel müssen sich unter weniger einengens
Universität die Beweisstücke vorlegen,
den Bedingungen entwickeln und ihre gerechtfer- daß er den Nordpol erreicht hat.
tigten Interessen sind zu schützen. Obgleich die
Wafhingtpu, 21. (8.) Okt. Peary legte
Bevölkerung in bedeutendem Maße bereits durch- der Nationalen Geographischen
Gesellschaft die
indirekte Steuern belastet ist, erweist sich eine seit- Beweise dafür vor, daß er den Nordpol
erreicht
weilige Erhöhung der direkten Ste:u- hat. Das Beweismaterial wurde efner besondeern zur Deckung unaufschiebbarer Bedürfnisse ren Kommission zur Prüfung übergeben.

"

sollen
eigene Partei, die
Die sozialdemokra- lien in einer Reihe von Städten Straßen,
Bischosspalästen, in
zischen Jugendllubs hingegen gehören noch der namentlich solche bei den
,G.enossen« an, machen indessen ihr Feuer-Straßen umgetauft werden. In
erbleiben innerhalb derselben von einer osfizieb Ravenna ist dies schon geschehen. Der Platz
im Frontneranderung nach der revolutionären beim Erzbischoss-Palais xonrde in Anwesenheit
einer großen Volksmenge in Feuer-Platz umgeNichte-g hin WiegmDie Direktion der italienischen Sozialidie
und
die
der
taust.
»JungAbsicht
Ziele
Ueber
stenpartei
übermittelte dem internationalen soziadies
die
Sozialdemotraten«
ist
übliche
Bezeichnung »der revolutionären Jugend
schaf- listischen Bnreau in Brüssel telegraphisch den Antrag, aus den Mitteln aller sozialistischen Parfen die Verhandlungen des zurzeit in Stockholm teien
Europas in Rom ein Feuer-Denkmal
der sozialdemokratischen
jagenden Kongres
e
Jugendklubs die wünschenswerte Klarheit. Die zu errichten.
die
gegen
Jung-Sozialdemokraten haben sich zwar
Dynamitss und Bombentaktik der Jung-Sozialisten
erklärt, aber sie verlangen eine klarere und reinere Kampfesweise der jetzigen sozialdemokratischen
Auf der gestrigen Sitzung der Na
Leitung, ein kräftiges Festhalten der sozialdemoGesellschaft,
der
turforscher
kratischen Hauptsatze. Vor allem beschwert sich der Vizepräsident, Professor G. Landesen
die sozialdemokratische Jugend darüber-, daß die präfidierte, hielt nach Erledigung einiger geschäftParteiteilung in der Militär- Frage den rei- licher Angelegenheiten
Dr. N. Burder
nen sozialdemokratischen Standpunkt nicht zum denlo über von ihm anAssistent
ausgeführte
Hunden
bringe.
Ausdruck
Den sozialdemokratischen Experimente von Plastik an den Rücken«Reichstags-Abgeordneten wird
Vorwurf ge- tnarkwnrzeln einen Vortrag, Er bewogdem
macht, daß sie bei der Neubetpilligung
stxierte 2 lebende Hunde, bei denen er das
KompromißMilitärbudgets
Gebiete des
sich zur
in der Lumbalgegend zerschnitten und
Rückenmark
politik herbeiließen und sich noch nicht entschlo
durch
Pernähen und Verwachsen der mohätten, wie ihre dänischen und notwegischen »al- todarauf
ischen
Rückenmarlsnerven
eine Verbindung
-legen, einen ossiziellen Abrüstungs-Vorgetrennten
beiden
non
einander
der
chlag im Reichstag einzubriugen. Die sozialDie beiden
hergestellt
Rückenmatkshälften
hatte.
pemokratische Jugend hat auf ihrem Stockholmer
zeigten
noch eine leichte Ataxie, das
Kongreß einstimmig beschlossen, sich mit dem Geaber infolge der Plastik seine
ückenmakk
hatte
danken eines ~Wehrpflicht-Streiks« sür normale Funktion wieder
weit aufgenommen,
den Fall vertraut zu machen, daß die »Gut-altLähmung
geschwunden
die
war. Dr..B.urhaber sich erdreisten sollten, der sozialdemokrati- daß
denko war zum Resultat gelangt, daß diese überschen jugendlichen Arbeiterschaft noch größere Mi- aus schwisxige Operaan lich wohl noch im
litäklasten als bisher auszubürden.« Der »Mehr- Stadium der experimentellen Forschung befinde,
pfxicht-Sikei·k«
cyemxzeu hei der Einberu- daß aber ihre Anwendung in her Praxis jwohlz
sung zu Kontro versamnilungen und zur Dienst- pvscgsszvsehin
feig .
«
.
leistung effektip werden (!) Die Jugend verlangt
« Yes zw?i»t·e vatrag twn Hexen R« Sinneyou der Leitung, daß diese mit dem Wehrpfticht- fnnow
übex die im Sommer ausgeführten Arstreik gis mit einem osfizieil anerkannten sozialde- beiten
dem Peipus mußte wegen Erkrankung
auf
mokratischen ·Kampfmittel rechnet
des Referenten ausfallen
M.
Des weiteren fordert die sozialdemokratische
sagend v n der Partei, innerhalb deren Reihen
Vor-gestern, am 7. Oktober, gelangte vor der
eine enexgiichexe Petätignvg des
noch
kepublikauischeu Gedankens-. Sie verlangt, Session des Rigaer Bezirksgerichts ein Prozeß
daß der nächste sozialdemokratische Kongreß die zur Verhandlung, welcher das Interesse weitester
der
Einführung
kepublikanischen Kreise in Anspruch nahm. Es handelte sich um
Staatsfprm in Schweden zum wichtigsten das weitere Schicksal des seit 38 Jahren in Dore h a g hel begrünPunkt des ganzen sozialdemokratischen Pko ramms pat bestehenden, von Fri. v. BDer
geht-He, »und daß eine kräftige
Agi- deten Kindergarten s.
Tatbestand ist
miipn in ganz Schweden eröffnet werde."
etwa folgenden-:
.
Jm Januar d. J, übernahm FtlgD Schlüter, nachdem sie in Berlin das Fröbel-Jnstitut
Deutschland
für Kindergärtnerinnen absolviert hatte, den
Der Beschluß der zweiten baieris chen rühmlichst bekannten Kindergarten, wovon sie
Kammer, die Kündigungdesbaierischobgleich es
wohl die hiesige Polizei, als auch
russischeu Auslieferungsvertrages kein Gesetz gibt, welches sie dazu verpflichtet
zu beantragen, hat vielfach die Vermutung lgut den hiesigen VolksschukJnspekxor stetschuikow
werden lassen, daß die baierische Regierung nicht in Kenntnis setzte. Jm Mai reichte sie aus Anumhin können werde, den Beschluß der Kammer bringen des Vollsschul-Jnspeltors ein Gesuch um
zu sanktionieren und das Vertragsverhältnis zu Konzessionierung ihres Instituts bei demselben an
lösen. Diese Auffassung ist, wie eine Berliner den Kurator des Rigaschen Lehrbezitks ein,« worKorrespondenz hört, nicht zutreffend. Die batesie die Weisung erhielt, ein Programm in 4
rische Regierung wird den Vertrag nicht Exemplaren und ein Statut in 4 Exemplar-en
kündigen, wenn sie sich auch nicht der Ein- vorzustellen. Nachdem dies geschehen, wurde sie
verschließt, daß das Vertragsinstrument ver- aufgefordert, sich darüber zu erklären, aus welchen
sicht
besserungsbediirftig ist. Sie geht dabei vqsn der Mitteln der Kindergarten unterhalten werde, und
Erwägung aus, daß,. falls der alte Vertrag ge- welche Datumente über ihre Vorbildung sie beliindigt würde, ein neuer sicherlich nicht durch sitze. Hieraus stellte sie eine notarielle Kopie eidirekte Verhandlungen zwischen Batetn und Nuß- nes Diploms der Berliner Michel-Schule bor;
«land zustande kommen würde, sondern der r e ich sMittlerweile hatte der Volksschul-Jnspektor
gesetzliche Weg eingeschlagen werden müßte. Das stetschnikow es für angezeigt gehalten, bei der
aber wünscht Baiern, das sich seine Reservatrechte Proluratur eine Anzeige zu erstatten, wonach Ftl.
nicht verkümmern lassen will, um jeden Preis zu Schlüter ohne Genehmigung der Obrigkeit eine
»
»Hu vermeiden.
~Lehranstalt niederer Kategorie« eröffnet habe.
glxn vorigen Montag hat in der Friedens- Auf dieses Material hin erhob die Prokuratur
klrche die feierliche Konfirxn ntion der eine Kriminalklage wider Fri. Schlitter nach Art.
Prinzessin Viktoria Luise, die mit 1049 des
und vorgestern ge«
ihren kaiserlichen Eltern des hlg. Abendmahl langte dieser Prozeß zur erhandlung
nahm, stattgefunden Zahlteiche Fürstlichkeiten
Als erster Zeuge trat der Volksschulanspektor
und Würdenträger, darunter auch der Fürst nnd stetschnikow vor. Er berief sich auf eine
l»die Fürstin Bücow, wohnten der Feier bei.
Reihe von Zirkulären des Departements für
Unter
der
dem
Spitzmaxke
z;
»Nach
Muster Vollsanfklärung, wonach Kindergärten zu den
Griechenlands« wird ans München vom 19. —·Lehranstalten niederer Kategorie zu rechnen seien
g (.6.) Oktober »betichtet: Die in Würzburg, dem und Kindergärtnerinnen sich durch ein rusfisches
zu legitimieren hätk
EZentiellpunktdes letzten Kaisermanövets erschei- Elementarlehrerinnen-Diplom
Elende bouernbündlertsehe nnd sonst sehtA partikm ten die Betiagte hätte daher auf Grund des Art.
laristische »Nein Baietische Landesztg·« bringt 3740 des"ll. Bandes der GesetzssSammlung vor
von militärischer Seite eine sehr scharfe Kri- Uebernahme des Kindergartens die Genehmigung
tit an der Manöverführung baierischer der Schulobrigkeit einholen müssen und besäße
Prinzen nnd fordert deren Absetznng, bezw. nicht den erforderlichen Bildungszenfus, da das
; Streichnng der Osfiziexsgehälter der prinzlichen Dipjom des Berliner Pöbel-Instituts in Nußland keine Geltung habe.
baierischen Generäle.
Die Frage des Verteidigers, Rechtsanwalts
Frankreich
H. v. Bro.ecker, ob in Rußland eiu Institut
Die fcmi öfische Depuiiertenkammer zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen existiere,
;
am
die Jnterpcllation über in- verneinte der Herr VolksschnkJnspektdr Bei Fil.
E.;· beschloß,
nere Angelegenheiten und sodann die Interpella- Schlüter versammeln sich nach Anssage dessendes Sozialisten Rouanet
gen Kinder nnle r 7 Jahren, die weder im Lesen
in den st-Pyre- noch im Schreiben unterrichtet, sondern nur niit
zj er sponischen
näen und des Sozialisten Meile-s Eber die InterSpielen, Singen, Flechten u. dgl. m. während
ks vention Spaniens in Maxoklo zu beraten· einiger Stunden beschäftigt werden. Dasselbe
bestätigten die übrigen Zeugen, der frühere Pri; Sodann beschloß das Haus, vom 27. d. Mts.
Ob in Sondeisitzungen am Mittwoch und Don- ftaw-Gehilse Malein«, Baron Mengden und Fel.
Ixlerstag die Revision des Zolltarifs zu Luhsing. Ferner wurde durel Besragung dieser
Dtxgtexe
Zengen festgestellt, daß die
des KinWie mit dem Boykott als Kampfmittel ge- dergartens durch die Bekiagte der Polizei mitge»
spielt wird, zeigt neuerdings eine Meldung ans teilt-worden ist.
Freisprechung
Verteidigung
beantragte
Z0(7.)
Es
von
Die
wird
dottunterm
Mars-eilte
(7.) Oktober telegxaphiert: Das Syndikat der der Angeklagten auf folgende Argumente hin:
etwa führte RechtsEs handelt sich
Hafenarbeitev beschloß, die Boykottierung
v.
im
gegebenen Falle
anwalt
Broecker
aus
spanischen
hegte
Waren
Schiffe nnd
der
Lehranstalt, da nach übereineinzustellen Gleichzeitig wird aber erklärt,
nicht zum eine
stimmender Aussage aller Zeugen keinerlei Under Boylott.
sofort wieder aufgenommenzund an
auf die nach Spanien bestimmten Waren ausge- terrichtsstunden daselbst erteilt werden,der sondern
um ein methodisches Beschäftigen
Kinder
dehnt werden würde, falls in Montjuich neue
mnicht-schulfähigem Alter. Das Gesetz
Hintichtnngen vollzogen würden.
Dagegen beschloser die Hafenarbeiter von Cette letmt außer «Lel)ranstalten« noch »Erziehungsdie Boykottierung aller aus Spanien ein- anstalten« (Art. 1040); im gegebenen Falle
treffenden oder nach Spanien befiinunten Waren- aber kann weder von den einen noch von
den anderen die Rede sein. Aber selbst wenn
England
der Kindergarten eine Lehroder ErzieEine bisher im modernen England nicht hungsanstalt wäre,
hätte die Angeklagte
gehörte Sprache mit Bezug auf den Ködurch Anzeige bei der Polizei dem Gesetz
mg führte am letzten Montag in einer Rede in pollständig Genäge getan, da ihr Institut
der sozialistischer Abg, Kei- Hat -. nur Kinder unter 7 Jahren besuchten und das
Pie. »Ich hoffe,« sagte er, »daß es nicht wahr spGesetz (Anm. Tzum Art. 59 des 11. Bandes,
Ist,·daß der König versucht, in der Budget-Fcage Reglem. site die Lehranstalten) ausdrücklich erZU intervenierem Solange sich der König außer- klärt, daß im Rigaschen Lehrbezitk »Erziehungshalb der Parteipolitik hält, kann er nicht schaden und Lehranstalten«, in denen Kinder unter 7
schen Partei nnd habeneine
disk Anarchisten, gehildet

Jahren untergebracht sind, nicht dem
rium der Volksausklärung unterstehen. MinisteHieraus
ergibt sich, daß die Beklagtfe gesetzlich
vernicht
pflichtet war, die Erlaubnis der Schulobrigkeit
einzuholen Nur ordnungsmäßig publizierte Gesetze sind für das Publikum maßgebend, nicht
aber sind verbindlich bloß für Beamte erlassene
Zirkulitre und Vorschriften. Ein Gesetz, daß eine
Kindergärtnerin ein ElementarlehrerinnensDiplom
vorzuweisen habe, existiert nicht; da sie nicht unterrichtet, braucht sie auch kein Lehrinnen-Zeugnis.
Das Diplom des Fröbel-Jnstituts bildet jedenfalls
eine genügende Garantie für die faktische Befähigung
der Angeklagten, einen Kindergarten
zu leiten

-

Hnmkhalb »der sozialdeniokratischenJugend Schwe- und mag ertragen werden; sobald ersieh aber in
deiis vollzieht, hatfmit der jungs·ozialisti- die Politik hineinmischt", dann ist es nicht nur
schen Richtung nicht-s zu tun. Die langsa- das Krönlein der Peers, das in den Schmelztiezialistcn, die sich zur »Ptopaganda der Tat« be- gel wandert, dann folgen auch Szepter
kennen niisd die »bessexe Zukunft« sich durch Dyv n d K r o n e.«
namit und Bomben erringen möchten, stehen schon
Italien.
Magst außekhalb der Reihen der sozialdemokrati. Wie aus Rom gemeldet wird,
in Ita-
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23. April. Atteste u.
Gehaltsanspriiche Zu richten: Gut-werwaltung MOOFQ per Wert-os.

(verhejrå«tet) sucht als Hausknecht
stelle
Rosensstr. 57, Qu. 2.
Ssstisssjfdine ordentliche
einer

Kranken

über-

Nellmarktstr. 12 im Hok·

M
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-
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von 4 Zimmern n. Küche mit allen

Bequemlichkeiten, auch passend als

Bureau für einenxl Advokaten oder
Arzt. ist. sofort zu Ist-samstAlexander-str. 3, eine Tr. hoch. Näheres daselbst bei dem Hauswäohten

ki n e Unlmu ng

von 4 Zimmern. Entree und allen
Wirtschaftsbeq. wird 10· Nov. c. miet-
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Mädchen ist willkommen-.

Thetis-f

.

Mos-

l)

»

II

.

sk-

bluaze»g-lltcanggmonls
cakt wiss,

s
Weilchen-SträuBBe
PtesgäuTTIFEIZC
empfiehlt

Flachsstr. 2.

a

Um abgselegte Kleider,
Wäsche und Schuhzeug
ful«,Männer bittet dringend

Pastok

Leda-.

Eine Wohnung

von 92 und 3 Zimmern ts- sssssllststl
Quappenstr. 22, Qu. 6.

Druck und Verlag von C. Matt teien in Dorpat.

jungs
·

th

«

-

Jungfrauen-Herein

Jeden sonatag Versammlauq

sowie verschiedene
andere fsllls

empfiehlt

,

ins-sak-

1 Rbl.- 60
l RbL 10 K., 751c
u. 50 Kop. ( alerio) sind bei W
lllsclh vorm. B. J. ’(81-ow’s UnivBuohhancllung, und am Konzert
Abend von 7 Uhr ab an der Kasse
Zu haben
Von I—3 Uhr nat-hu
ist die Konzertkasse geschlossen

O.

.',

usu-

slllstts (inkl. Billottst.) d- 2 Rbl.loK.

II

Bouvardien, cbrysanthemen,
Montbretien, Begonien, Dah-lien, Levkoyen, Ästern etc.

«

,

,

s«

als: Lilien, Alpenveilchen, Maihlumen, Veilchen, Tuberosen,

p

-

.

-

satqu its-.

tlss

2 RbL 9 Kop.
gebunden 2 Rbl. 64 Kop.
vorrätig in der Buchhandlung von

Islchkäss

familivnmänang

und 1 Its-lum- Magister-aussah
Tägl. 10—-—l. Potersb. str. 133, 11. Mage.

tlse Lebensmittelsalttion.
Abzuliekern

Einfall-sung
;

s-I;räussen,

Königsherinpo
los-.
111.

amenkamschs
thenliove kimJ
darlingj englisch

is
o) ong ong ago
d) Charloo is my

L
Vanete
»Mit-du
Ecke
u.
str.
II

t

I

Frost-m

ils-I

M

Marions-sitz III)

«

s. Mut-lan-

l. list-ist

der reizendeqwiener soubtsette

c.

W Ill l lcls

Feier
des

Bis-.

lleato

Hang Ist-am junger Mannes
sonntag, den 11. Oktober

s

.

Papier—

alsB.ouquets, Ksanzen,

Eins

Um stütze-, Mehl, Kartoffelni Kohl etc. bitter
herzlich

Dr. E. Dur-

Professor an der Universität Bern.

II

zu

Balik

Grogser

«

,

«

.

h)

«

h. l olzlmu

eleganter Toilettenspiegel aus MissMarienhokstr. 24. im Hof.

lirnnstechcr
FI.II

;

Brse 8- Zamembert Nelken,veilchea

stehen verseliiedenesilbergegonständo

c

-

a) 01c1. kolksat homo.

vogåkräiizåxlgeuse
»

--

fså 111-«

Wienerwiirstchen

frais

usu-

wie auch Goldschmuck, .Damenkleidel-, Paletots, Pelze und auch ein

I

.

-

M -d ·

a) Unglückliche Liebt-.
b) Hirtenlied aus Fallingdai.
o) Trutzliedohen
d) Jütländisohes Tanzlied.

a) schwestorlein.
b) Der buckltoho Fiodion
o) sagt mir, o schönste Sohäkkin mein
d) Mein Mädel hat einen Rosonmnnd.
Uhr
274
Während tlets Vorträge wirti kein Einask staunt-usw«
tritt in tion Konzert-zagt gewährt

Preis geheftet

Roquefort

holz

»

slexspsss

.

wslatsch uns-Zins.
«

-

.«..-«
»-

siantlsnavsvhe Wollt-glitten

eines Kameraden

äugsu
~Knappkäse
KÆSSZSWP
Iränenkäsa, Eclamacy
llllestgr ä schmanclkäse
schöne Rosen

—-

Beerdigung
e

a) Das zerbrochene- Ringlein·
b) Das MailiikterL
o) Lieboszaubor.
d) Annj ist mein Lieblingsp

Amerika-nach a. englisch

10. Och

AND-L Mo o Isk
JE- schone
»F
VIII-«
-

.

frischen can-istweniggesalz Sen-ga-

-,,

cyslmtor. Brot-ass- oto. Zur Gasbeleuohtung in bester Qualität

Sonnabenw

Abmarsch

MQQQQZQMQ
sp-« X
«·.«..!.s
Pfg-UXX- ».--«-i;-.,-,-x«

I KurischeWachstube-warst

ql—a
uh I l

P. P.-W.

Gelegejiheitss
IV
Vorzugltchen s Fm- 11l.nhllllllsll gekgdlszlzxkxem

Wllrogtirsta W. Zettlesr
Prima

.

111

s

Die sussstlolpsllsts Erfindung auf
dem Gebiete der Parfiimerie

Zu

Ost-ÄkrikanisoheriGehörne stehen zum
Verkauf Pleskauer-str. Nr. 8, Qu. 3i
Zu besehen von 11—12 Uhr vormit-

Ein gut Srhaltenes

Parfum in fester Form.

.-

Grosser Markt IS-

-

LIM- nimmt-.

Illlscts an der Kasse der Bürgermusse, am Tage der Vorstellung von
6 Uhr an.

h. slolstsag

kl-

«

guts-II um

empfiehlt in frischer Sendung

.

A. Hojstigg
«

Attestatenzäsllcllt kluclerfrau
54.
man-.
'

·

«

«
siissa Trank-on
frische Folgen
Mqu Msso
frisletw Kultus

,

Stangenspargel
Schnittbohnen
Spinats-

Steinpilze
Erbsen .

Birgm alz
Bisgzkalz
DlRng

Progr a m m.

llsutstlte Volks-stellst

I

J,

u

Tiroler
saffkansiiseinottsn

,

Eine Witwe in mittler. Jahren, die
deutsch, russ. u. lett.splsjoht, mit gusls
ten
o . bes-

Grayoin -»0-1a
F

«

Ritter -.strasse Nr. 11.

Simon
Ellalohst

ss s-

W. Seinen-.

»

Person
die-Pflege

skiiflllst

-In grosser Auswahl Krimsche und
jnländische Früchte.
Siisse Weintraubjzkä 18 u. 20—lL)p-.fjs:—

-

Gesucht

KoppeL

«

vom 23. Okh

welche

«

.

Sekretär: O. Wirkhaus.

Wirtschaftsgehilfe

mmmt

H

Frages:

-

Mann eine-

«

wieEsOTTO-HEFTZEIT-111

,

Im Namen der Direktion des Livländischen Stadt-Hypotheken- vereinz.

org-gis

Stet

Zahnpulver

llens lik. Mut sigwt

»

~

J ur j ew (Dorpat), den 7. Oktober 1909.

die täglich 1 stunde 4 Kinder, im
Alter von 8 —lO Jahren praktisch u.theoretisch unterrichten soll, goGartenstr. Nr. 45, 2 Stocksllcllt
.Pers. v. 10——1 Uhr.

Euthymol-«Zahnelixir

Am Klavier:

·

WascMllszl
äzlalxlxlggrgsta!

was tl. Bexte iiir tlie Zähne ist?

und gross-herzuglich mooklenburg. Kamme-Sängerin

«

~

»

..

königlioh bayrisoho

sowie

!

»

~

gebeten.

2) verbittern- Kerzen-.
s) llas ewige tig-l.

-——-—————-

=

,

,

franzijxin

Nach wenigemGebrauchchester Erfolg!
Preis so ums so sup.
Anmerkung-: Echt nur mit dem Bildnis der
barmherzigen schwester aukjedem stück·
Zu haben in allen Äpothekea und l)I-0gne-Isjon.

-

.

l

»F

~

«

~

Ists-sen 11. lustig-w Hsatunssslalgltslnm
Tausende von --«l)«-mksnkxnngen ! !

ihren Zahn-Liszt
»

~

8 Uhr abends.
wird freundljohst

Um Teegebäok

von

bargen-muss e
Am sonnaheaei. clen 10. Oktober 1909.
v
l) litüalixaekgexseas.

II

36 der statuten des Livländischen stadt-

~

11.-E

sommorsmsogsom Pia-oh fischt-m

.

§

DIH RBA

Essen

Braunschweiger

-

.

«

-5«««"vÆSTIISSITBJ
»"W·-«««

«
Lemsal
7. Dezember
11. Dezember
Pellin
16. Dezember
Arensburg
.
.
Die Lohale, in welchen die Wahlversammlungen in den städten
·
110 rpelleoadny
Pernau, Walk, Wen-o, Wende-m Wolmar,, Lemsah Fellin und Arens—IZI JIMIIIECIGOMY
burg abgehalten werd-en»sollen, sowie die Stunde der Zusammenkunft
sehne-Im- cneuianhgoIlpenoxxaewæ ypo- werden von den örtlichen Vertretern dieses vereins den betreffenden
Onuococh-«Im STny ynnßepomeska
organ-15——7. Loma osrsh I—2 11.
Mitgliedern durch Zirkulare zur Kenntniss gebracht werden.
W

ältsrsk

"

«

in Jurjew (Dorpat) am 16. November 1909, um
6 Uhr nachmittags, im saale des vereins
- »Wanemuine« an der Garten-strasse,
am 19. November 1909
in Pernau
23. November
Walk
26.
November ",,
Werko
s«
30.
Wenden
November
«
·
Wolmar
3. Dezember

"

——

Ein

«

»

tatsglcestsswrem.

.

-

Hpomenig
5 Hac. JmFL
npnnmtaxoTcg Ho 11-r0 gogöpa Bimon
111-Ipechop"h: cleTph Pyuaisk

ein.

THE-IT?::s- T: TIT
EsÄåkx
sei.-s-.H!
Z TAF- 8- . .—-T·«
XZLHH
y« P
TTIYYHI

.

ITcnhlTaniit no JIaTPIHCROMy
FIZLIKy Ja Icypcæ Borsan Maccoßsh Syxxykrh nponcxomnsh 12 Bog-

csslljillt

·F

.

werden:

llpomenin UmgaBsh 5 Rac. mit-L
ManTcA Ho 31 01cT36p2.»

wird

,

,

I

«

Akte-scattSnaroonosess-

llcamania Ha Magie WamHllko Il Balsam-Haku YMTSJM ll
YllllTSJlbllllllbl HallllllaloTcil
2-ro noaäpa c. k.

lkine

«

E

·

Dr. Wekmeyek s

--

E-

Hypotheken-Vereins behufs Konstituirung der General-versammll«slg
auf die« Dauer von drei Jahren neue Bevollmächtigte von den Darlehnsschuldnern Zu wählen sind, so beehrt sieh die Direktion des Liv-landischen stadtsHypotheken-Vereins hierdurch zur Kenntniss der Mitglieder des Vereins zu bringen, dass die Wahlveksumtaslaugom
auf welchen die Bevollmächtigten gewählt werden sollen; stattfinden

Häkc-

«

H

h

,

«-

Imaepafopa

Bsb

.

-

Da in Gemässheit des

-6pkl,

»

im saale der Grossen Gilde
somit-m it. 11. Mache-s

Jurjevzek Jijtliscliesj Wohl-

cs SIZT lEII besseres Mittel. als die von
ärztlichen Autoritäten anerkannte

"

s

Grosser Markt Nr. 1

gpa l-t-0

WPÆQX
?:?E«i: KLEX

.

bl «l(

IT:

,

Dr. E.

MkL· Obsrmeyesss
H
---..5«:..',«.:-(,.«:..

TH-

—————

gium einzureichen.
Rign, Ritterhnus, den 6. Oktober 1909.
ad mandatum
sekretär: W. von Klot-

Huciersonl

nehme ich bis zum 15. Och entgegen

-ao

o

«

l

sälllålllsflfllslslls

u want

«

Montag-, den 12. Okt. 1909

«

»

»

s.

'

smyiostlaaqkss

»

.
.

»

can-l Glock, Buchhandlung

«

W
zum

des

lm sssle iet- Summa-It

’

,

«

»

»

haben für diese Abends keine Gjltjgkeit.

,

-

Klostersttn Z.

schalt-aucher

werden. Passe-partouts

-V«m Livländischen Landratskollegium wird hierdurch zur Kenntnis gebracht, dass am 30. olctohok c., 11 Uhr vormittags in
Riga im Ritterhause eine Konkurrenz zur Vergebung cleBsues des Fausten-wogen gestick- Pccljsbkäclio im
Dorpat-schen Kreise in der Länge von 4 Werst stattfinden wird.
Die Beschreibungen der auszuführenclen Arbeiten können wer-k-tägiicu im Landratskollegium eingesehen werden. Oiferten sind bis
zum 30. Oktober c., 11 Uhr vormittags schriftlich im Landratskolles

die Illust- nnd
die sohqutsssm

wohusjstgt

»

»

Die Expeältlon det- ~Nok(illvl. Ztg,«

.

abgeholt

nk

J

»

«

1-

—,,

«

o

I). .«i s

.

Alle zum I. Klavierabend reservierten Billette müssen bis Mittwoch, den 14.. die zum 11. Klavierabend bis Donnerstag, den 15. Oktober

tsefgefuhltesten
--

2

-

Anträge.

"

gen 11’euerwehr für die bei der
Bestattung meines lieben Sohnes und unseres teuren Bruders
Karl Niggsol orwjesene Teilnahme sagen jlkren

«

Mitteilung über Beschlüsse
letzten Delegiertentages.
26. Sept. 1909.

bei dreimal wöchentl. Versand:
K.
für 1 Monat 1 RbL 25 Kop«
2 Monate 1,,75»»2
50
2
3
50
3
3
2
25

»

vorsammlunq.

111 »Ist-MI-

tlusscls ill- Posts
fur 1 Monat 1 Rbl.
»

-

Allen Freunden und Bekann-

.

beträgt vom 1. Oktober ab:
..

ten, insbesondere der Fremdli-

.
.

WOMO

Das Abormemenr auk die

.

Der com-ent clai- Fratokmtas list-ca.

«

« ’

o

I

«

s«

.

«

akustis-

L

Nordlileändifche

Freitag, 9. (22.)«Oktober 1909.

das

übrig-e

neue ,

glatt-Stute Programm !

festgoiiesdienst

hats-is s Isla- Its-saliSop. Legal-.

kalt Usdetszsttsln in der st..lollan—ais-Kirche um s llllk 111-MIC-

a

Festprediger: Oberpastor I.Ilttl«ccl(.

f .l. h

vertauscht in der Xarlowa-stls. Nr.loMühlen-stl-· Nr. 41.
-

.-————————-

111 sommsrloltsl 11. Ist-genauste
um I-,8 Uhr abends.

111-lauten

Ansprachen-

junge 3 farbige Katze mit Glöekcbell
Herr P. em. E. Gahlnhäck.
Gen-Bekr. J. Sehoopstpetersh n. gelber Schleife. Gegen Belohnung
Teichstr. 46.
abzugeben
P. H. ljeziudn

as UAO
,

Kornet-Solo.

Deklamatiouen.

Ttttsnexsisehe Produktionen.
Alle Freunde des Vereins, beson«
ders die unterstützenden Mitglieder,
sind herzlich eingeladen.

lies- Its-sei.

soka nähean
d; 10. Okt.

——————-

OssertensAnzeiser.

mit werte-»An asder
fmd
. wordgmOfferten
IS 12 hr"·mi ags folgende
MI·
sgegangeus: 35. (3 Bk.); c Ex; 10-000-P. 100.; B. 121; (5 Br.).

Auf Expedition
usw-e- die

in. der

seitwij aqugeben

~,NordlivHände-Ehenekus

Nordlivländische

»so-kit»

tfchechischö

erfund. von stabskapit. R. LÄGUS in Abo und
angefertigt aussehliessL von der Weltklrma
L. M.
stoekholm, Unent85 CO.
..
’
behrlie
ür

ERIeKsON
schwerhorlgons

.

’

«

»

«

-

»

Auskünfte erteilt bereitwilligst Generalverfür ganz Russland: Klub Issllsl
(l’exe.7ll,), Cllßypr-b, Tytmonsh nep. 20. «
Muts-Ists Issoavstktmtsr qozuglsth

!

treter

A

In.

n»

·

Adr: or. Baumwceno All-Inwme
cito 111-I.

lin

Oestetreichs deutsche Kronlande.

;

Berliner Korrespondenz der »Nordlivl. Ztg.«
——r—- Man muß es den Tschechen lassen,
daß sie, wie keine andere Nationalität, die tiefe

Wahrheit des berühmten Verses »Bescheidenheit
ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr«
erlnnnt haben und diese Erkenntnis zielbewußt in
die Tat itrnzusetzen wisse-in Nachdem die österreichische Zentralregiernng ihrenForderungen in
Schritt nachBöhmen und Mähren Schritt für
gegeben hat und sie allmählich in den Sudetenländern eine Stellung erhalten haben, gegenüber

der die verfassungsmäßige Gleichberechtigung der
deutschen Nationalität dieser Gebiete kaum noch
auf dem Papier gewahrt erscheint, haben sie mit
hochgeschwelltem Mut den Eroberungszng in das
angeln-ten, dessen
Herz der
Ziele die alte dents essKaiserstadt Wien und die
deutscherLKronlande»Oesterreikhs ·sind.«l
J« Jn» Wienftächt sich heute bereits die gedanken-

ldfe
Wieuetifche Gemütlichkeit,
dem piurtxpen zugewanderten

mit der man an

»Mutter Tschech«
seine harmlpse Frozzelfreude hatte, ohne sich über
die natioiiale Gefährlichkeit dieserrandauernden
Masseneivjwanderyng klar zu werden. Peter Ro-v
jegger erzählt ittfeinem »Heimg"·arten«, daß ihm
«Ichon ytjk Zog Jahren auf dem BahnhofZugin Gmünd
als der
»eii«t »mi"endlich«langer und überfüllter
Auswandererzug
vyn·allwdchkntliehe tschechifche
BöhmknckiachszWiert bezeichnet wurde. Heuste
pracht der bescheiderie tfchechjsche

kleinesliamtz

der
roterweib

"in’.;Wien ieinenersten ausköwmlichen
vfcriid,v bereits Anfprach auf die fröhliche KaiserTsttidt als. weite tschechische Hauptstadt neben dem

Hütterchen

gpldenen
Prag, und man kann nicht
das
nur blinder Größenwahn
jagen,
einmal
daß
iet. Das Tschechentum ist in Wien mit über
100000 Köpjen tatsächlich bereits eine

ernste

Feuilleton
Der Herbst im deutschen Liede.

*)

Gunst
Poeten
von jeher im reichften Maße sgenossen hat nnd
die holde Eintracht oder der grimme Zwiespalt
von Lenz nnd Liebe den Stoff zu unzähligen Gedichten lieferten, ist der Herbst für lange Zeit das
Stieftind unserer Lyrik gewesen. Erst ganz allmählich hat man die Reize nnd Schönheiten dieses »teichlichen Herbstes«, wie ihn Goethe in der
Elegie ~Euphrosyne« nennt, zu erfassen gewußt,
bis dann Zeiten lamen, die gerade in diesem verklärten, in allen Kräften gesteigertenAbschied des
Sommers den Seelenfreund fanden, sich magisch
hingezogen fühlten zu diesen in üppiger Fruchtbarkeit nnd weltendem Glanze gleich wundersader Ernte und des Sterbens. Eine
men MondenEntwicklung
nnd Entfaltung des Nainteressante
turgefiihls läßt sich so in der Auffassung des
Herbstes bei unsern deutschen Dichtern verfolgen.

Während

der Frühling die

aus

,

Mete-

zdenthschenCharakter

«

Donau-Janarchie

-«

der

s

Helfer aufersteht gegen den glänzenden Maien-«. ter Tod, der das Messer wetzt und die Blümlein
Er erwähnt zwar schon einen älteren Herbstsän- alle niedermäht, in den Totentänzen, in manch
ger mit dem bezeichnenden Namen Gebewin, der wehmütigem Jäger-. und Erntelied, in denen die
zur Gksolgschast des Weinmonats geschworen; unbewußt den Menschen bewegende Melancholie des
aber von ihm wissen wir nichts. Für uns ist Herbstes sich zu ergreifendem Ausdruck durchkang.
Steinmar der erste, der ans voller Kehle des Jn der Kunstdichtnng freilich überwogen die anHerbstes Gaben preist. Sein Natutempfinden ist genehmen und freudigen Seiten, die man an dem
freilich recht materieller Art. Der Herbst ist ihm Herbst entdeckt hatte.
ein reichlich ansteilender Gastgeber, ein »Wirt
Fischart besingt den fruchtbaren, mit Weinwundetmild«, der ihm Wein in Strömen in den laub betränzten Autumnus, derseinen
Verehrern
Schlund gießen und eine große Gans an den Obst und Trauben in Fülle reicht; im bachantiSpieß geben soll, die ihm nicht in der Kehle schen Jubelton läßt Weckherlin seine feurigen
stecken bleiben wird; dazu Fische, mehr denn zeh- Oden auf den Wein hinströmen, in denen etwas
nerlei, und einen guten Schweinebraten. Auch von der satten Pracht und der üppigen Reife
andern Sängern ist diese Jahreszeit die »wahre Rubensscher Bilder strahlt. Schäumender UeberGrundseste« menschlicher Freuden, die Besseres schwang, berauschste Lust toben in den Weinliedern
bietet als
Frühlings

Vogelsang und Blumenwonne

.

.

des

.
»

Wälzrend

der Minnesang den Herbst gleichsam
»lite·ratursähig« machte, hatte die Vollsphantasie
an die großen Naturvorgänge der Zeit zwischen
Sommer und Winter grandiose Gestaltungen geknüpft, die man wohl als Herbstmärchen oder
Herbstsagen bezeichnet hat. Das tolle Jägerleben, das Brausen des Windes durch den entlaubten Wald; über die kahle Heide ließen die Vorstellungen vom wilden Jäger entstehet-, von den
Heeren der Toten, die gleichsam als Verkörpernng
»der herbstlichen Sterbensahnung in den grauen
Wolleniagen hinbrausem Indem alles, was da
gebläht und gereist in schöner Frühlings- und

von-Moscherosch«und

Schirmer, denen

der ziervollere, mit

fich
seiner Zunge kostende
Hofmannswaldan einschließt Schwüle Herbststimmungen, in denen Früchte mit dem buntfahlen Schimmer des Landes zu einem Abbild der
Vergänglichkeit sich einen, tauchen öfter bei den
Schlesiern auf, werden bei Günther zu einer tra-

Aus einer Opposition gegen den poetischen
gisch-leidenschaftlichen Todesverzückung gesteigert
Preis des ~minniglichen Frühlings« sind die erKirchenlied wird der Herbst christlich-geistlich
Minnesang
Im
der
sten Herbstlieder entstanden. Als
umgedeutet.
bis
Jm Schwärmen der Bienen, im
Maien- nnd Lenzesfreude
zum Ueberdruß in
des
Korns
erkennt Paul Gerhardt
gefeiert
Reisen
hatte, regte sich
idealen Schwärmereien
Gottes
Güte.
Die Königsberger Dichdankbar
der Widersprnchsgeist in detb realistischen SchilSimon
und
ter,
Dach
Heinrich Alberi, werden
derungen, und« man fing an, recht znm Trotz den
das
und
Vergehen
Verlöschen der Natur
durch
Herbst zu loben. Jn Streitgedichten wurden
melancholisch-andächtig
gestimmt:
Herbst und Mai einander gegenübergestellt, und
unter
der mähenden Sense
Sommerszeit,
stiller
der Vergleich fiel nicht mehr, wie stets der des
Der rauhe Herbst kommt wieder:
niederfiel, weggefegt ward im Windeswixbeltanz,
Sommer,
derzugunsten
ganz
Jetzt stimm’ ich meine Lieder
Winters mit dem
der, Tod selbst in tausendfachen Gestalten
schien
einen Trauerton.
In
Lobbegeisterter
JchönenJnhreszeitsnuT Sein
die Natur zu schreiten nnd im traurigen
fDie Sommetluft vergeh-i:
durch
18.
der
des
Jahrksedm eistapd in
zweit-u Hälfte
Nichts in der Welt bestehen
Reigen Menschen nnd Pflanzen
hunderts dem verachte-ten »Herbesi« in demthurDer
Mensch muß selbst davonphantastische
mysisisch
Stimgnnischen Minnefänger Steinmnr, der »als sein schließen. Solche
Dies Hinsterben und Wellen des Lebens in
m-ungen, wie sie die sterbende Landschast entstehehen ließ, leben im Bollslied fort in dem Schnit- der Natur, das bei den Königsbergern fromme
·) Aus der -Nsti ZEI-«
«

zusammenzu-

holbewegung in der Dama, wie aus den Verhandlungen der zahlreichen Sektiouen gegen die
Trunksucht hervorging
Vom OktobristeniKongreß.
dem
Die nationale Frage, die
ersten nnd zweiten Kongreß des Oktober-VerUeber den Gang der Arbeiten
dem voreine
große und meiner Ansicht nach
gestern geschlossenen Moskauer OktobristemKom
nnhe volle Rolle gespielt hat, ist bisher gar
greß haben wir während der letzten Tage im nicht hervorgetreten. Eine kleine Gruppe russis
telegraphischen Teil
Blattes berichtet. scher»Pseudooktobristen« ans Rigaversnchte in
Den Spezialberichten der »Pet. Zig« und. der einer Seltionssitznng ein naiionales Bekenntnis
»Rig. Rdsch.« entnehmen wir noch einige detail- hervorzurufen, wurde aber sogleich zurückgewiesen.
hört man auchkeine Stimme etwa sür
lierte Schilderungem welche die Färbung und Freilich
das unglückliche Finnland.
Wie scharf nnd
Stimmung des Kongkesses näher charakterisieren. klar die Glanbensduldnng betont wird,
still

Inland
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österreichische Kronlande bis zum Jahre
Deutschen Bandes wurenx
heutigen
Aber -in der Beschränkung liegt auch dieksichere
Vom Oktobriften Kansas-.
Aussicht aus den ssiegreichen Erfolg. Unddas
Von der Reife Sr. Mnjestät des Kaisers.
um so mehr als in dieser Forderung dasganze
Ofssziöfe Meldung von der Nichtbetiihumg
politisch so- zekkkiifrete österreichische Deutsch-um
der DardanellemFrage in Lin-Um
.
und
eine
Lebens- nnd
Izusammensteht
sie als
Aenßernng der italienischen Presse zum
siExistenzsrage durchzukämpsen entschlossen ist.
·
selbst die sonst sosundeutsche »dentsche« Kaiser-Besuch·
stDaß
Die »Rvssija« erläutert das Vorgehen der»
.«Sozialdemokratie Qesterreichs sichs diesem Eindruck Regierung
«
gegen-Finnlaud.
nicht ganz entziehen kann, beweist die Tatsachedaß dem letzten Beschluß des Wiener Gemeinde;ratö, 10 Bausteine von je 2000 Kronen zu der
Jn der »Pet. Ztg.« kommt der Moskauer
kißosegger-Spende für den Bau deutscher Schulen
cvk zum Schluß, daß durch die
Berichterstatter
in den nationalen Kampfgebieten aus Gemeindelangen, inhaltsreichen Vorträge der Plenarversmitteln zu stiften, auch die sozialdemokratischen famtnlungen und die lebhaften Diskussionen der
Stadtverorbneten
zustimrnten
« An einem und demseben Tage haben die Sektions-Sitzungen wieein roter Faden der von
Landtage der 4 österreichische-n Kronländer Nie- frischem Leben zeugende Wunsch ging: Beschleuder-Oesterreich, Ober-Qesterreich, Salzburg und nigt die Reformarbeii, schafft mehr, sgebt uns
Voralberg Gesetzentwürfe angenommen, welche endlich die verfprochenenFreiheiten, seid-in stärkexem Maße Gesetzgeber; das Land dürstet danach,
für ihr Gebiet die deutsche
als« Landes- Früchte
zu sehen! Wohl fanden sich-ebenfalls
und Amissprache für alle Fprache
ehörden und öffentdie keinen Vorwurf gelten lassen wolllichen Einrichtungen (also auch die öffentlichen Stimmen,
Schuleny festlegen. Es scheint mir zweifellos, ten und die letzten Wahlniedetlagen durch den
»Abfentismus« erklärtenå Doch in eidaß die Regierung diesen- Beschlüssen ihre Sank- tückischen
nem
großen
Teil, namentlich der führenden Kreise,
tionierung nicht versagen Wird-4 Zivar droht das
ist
die
wach, daß nur energisches
Erkenntnis
tobender
Wut
mit
der
Tschechentumin
wildesten Durchfetzen von liberalen
Reformen den OktoberObsttukiion gegen das Ministerium Bienerth und Verband
und
kann.
halten
fundauientieren
hofft,- durch die Zuriickziehung seiner tschechifchen
Organisation des Berbandes ist-freilich
Minister aus- dem Kabinett das Ministerium zu ganzDie
schlecht tund löcherig,diefe Tatsache wird
Fall zu bringen. Allein dießegierung wird sich gleichfalls-eingesehen
sSo läßtzesspsich auch ersagen müssen, daß eine deutsche Obstruktion einkiären,
die
der OrganisationsVerhandlungen
daß
schließlich der stärksten und regietungstreuesten sektion von einer
überrafchenden
Leidenschaftlichder
Partei,
Christlich-Sozialen, für sie noch
waren. Im übrigen wurde auch in den Sekschwerer zu ertragen wäre.« Außerdem haben die keit
Ereignisse von Prag und Laibach und die fast tionen, soviel ich shabe üben-schauen können, über-—Refoemengedrungen.« Die Qekonumische
hochverräierische Haltung des Tschechentums bei all.auf
und
Finanz-Kommisfion,
die gegen das ministedem österreichisch-serbischen Konflikt die Hat-schelsiimmung, in der sich hohe und höchste Kreise rielle Universitätsstatut protestierende Sektion für
die Sektion gegen Trunksucht mit
gegenüber dem Tschechentnm bisher gesielen," doch Volksbildung,
Tschelyichew und Baron
Idee
nicht- unerheblich abgedämpft z --So Eskaiin es dahin Spitzt-, sen-e s-gesgen-ssde"e-Æuencht
Meiäkud-.yixf.is«sgitt7
4zaseendeerei
kommen, daß das Tschechentumselbst durch die rende
Sektion für Fragens der« Usnanstaftbarkeihchie
maßlose Ueberspannung seiner Forderungen einer der Landorganisation,
die der Gerichtsreform und
Regeneration der nationalen Einigkeit unter den
der Selbstverwaltung
die
alle schieschließlich
Deutschen Oesterreichs und einer Verstärkung des nen mir recht
und mit tüchtigem Matesachlich
Einfchlags
den
Rein
deutschen
österreichischen
rial zu arbeiten, jedenfalls habe ich verhältnisgierungsmethoden die Wege bereitetmäßig wenig Phrasen und Schlagworte oder undie
Schon
nächsten Wochen werden darüber nütze Detailerzählungen
gehört. Eine große BeAufklärung geben.
deutung und Zukunft hat bestimmt die Antialkound als

-1866 Glieder-s des

.
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Gedanken aufs-löst, erweckt bei

den preziösen, zart eine realistischtphiliströse Poesie solgt,« kehrt sie
gestimmten Pegnitz-Schäsem eine gewisse Sym- auch zu den realeren Reizen des Herbstes zurück.
pathie, ein erstes leises Gefühl für die krankhafte, Christian Felix Weiße nennt »schöner-als denreiche Schönheit dieser Landschaft. Für Johann Lenz« die Zeit, da »der Aehren Gold »aus dem
Klaj ist zwar der »Vorng des Herbstes« nur Boden steigt und,
süßen Arbeit hold, sich
ein lokettes Spielen mit Worten:
dankbar vor uns neigt-« Claudius besingt
»Da leben und schweben in Freuden die Götter, Wein und Ernte. Voß das »Klipp und Klapp««
In Sausen und Brausen die farbigen Blätter,
der Dreschflegel nnd »die schön gekerbten Knollen,
Sie spielen, sich kühlen in laulichem Wetter-«
und rot und dick geschwollen", die KartofAber Harsdörffer ahnt schon die Melancholie weiß die die
Kinder mit Gesang einsammeln.
feln,
dieser zerflatternden Blätter,. diefe fallenden Aus solch prosaisch enger, gemütlich niederer BeFrüchte und bereitet auf Brockes vor, auf den trachtung erlöste Goethe den Herbst, indem er
feinen Naturfchilderer und Gartenfreund, den der dem rein ästhetischen Genuß der Natur in seinem
hetbsjliche Abschiedsfchmuck der Natur in feinem
Gedicht »Herbstgesühi« einen für immer klassiberückenden Glanz umfängt und in genießendem jchen
Ausdruck gab. Die strotzende Fruchtbarkeit,
Schauen anf den Schöpfer all dieses Schönen die schwellende quellende Reife, der wärmende
.
hinweist:
Scheideblick der Mutter Sonne, des Mondes
Da ich im Herbst. in der Allee,
Zauberhauch und das süße Wehen eines mildIn abgefall’nen Blättern gehe,
all das ist in sinnlich kraftkilaren Himmels
Die, in gefärbter Zierlichkeit,
üppig
gerundeten
vollen,
Worten und Rhythmen
Als wären sie mit Fleiß gestreut,
Die dunkelbraunen Steige zieren,
wundes-voll ausgedrückt Je weiter freilich der
So daß sie durch die »bunte Pracht
Herbst sich zum Winter neigte, desto sröstelnder
Zu» dessen Ruhm, deralles macht,
und geisterhaster schien dem nach südlicher Sonne
Mich, inniglich gekühret, führen;
durstigen Olympier das Lands ’,«,Das Jahr klingt
Deucht mich, daß auch, da sie vergehen,
ab;
der Wind geht über die Stoppeltiisund sinDurch ihrer Farben buntes Gläntzen,
det
kräntzen,
und
Beeten
Steig
nicht mehr zu bewegen ; nur die roten
Wodurch sie
Die Blätter ihren HErrn erhöh’n.«
Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch
wie
Die Mahle-Poesie hat solche blaß vergilbte, an etwas Munteres erinnern zu wollen;
uns
der
des
den
nachgezeichTaktschlag
Dreschers
Gedanken
träumerisch zarte Landschaftsbildchen
viel
net; aber sie setzte an die Stelle des alldutch- ~erweckt, daß in der abgefichelten Aehre
verborgen
liegt-«
waltenden religiösen Gefühls ein müdes ermatten- Nährendes nnd Lebendiges
des Liebesseufzen und eine galant kokette FeinGoethes Herbstgefühl haben Mo eri le und
heit, die z. B. bei Götz in den durchsichtig bun- Uhland aufgenommen als jene »Feier der
ten, schlankem hinwelkenden Herbstblumen äthe- Natur,« da sie in süßer Stille sammelt und in
rische, in letzter Glut erzittetnde Schöne ver- ihre eigene Tiefe ·schaut", da, »die gedämpfte
herrlicht. Im allgemeinen liebt die Anakreontik, Welt herbstkräftig im warmen Golde fließt«.
wenn sie nicht den Traubenspender Herbst uner- Moekikzee herrliche »Hecbstfeiee« läßt voll fund
müdlich in Weinliedetn besingt, nur den Früh- rein den Ton echt antiker Sättigung und Wolling. Aber als den schwärmenden Jünglingen lust in der Natur verklingen,«den

unserer

.

-

geworden. Verfügen doch allein die tschi-- zeu, deren verhängyigvollste die geletzliche Binchischen Sozialdemokraten Wiens Tiber 90 starke dung der deytschktiEGemeinhen ist; ausv ihren
politische Organisationen nnd« die tschechjfchen Ge- Tasxyeu Tür sie
die Schutz
wetkschaften über 25 000 majotetmescwännkiche laståvs mitzutmgenfkkn
sichkdesn eigenen Henker
Mitglieder Neben den U Ortsgtxnppen des großzuziehen
.
tschechischen Schulvereins Komensky bestehen noch . sDie Ungeheuerlikhe Anmaßmcg der neuesten
159 weitere""tschechtfchmationateGewinstittske any ischechischenskFoodetuzgen
HbestekhtxA nun Idarin,s daß
Vereine in Wien, für die 31 Wiener
Bestimmungen uåd.Gesetze, idie für ein Land
sie
Zeitungen, dattmter 2sTageblätter mit je k2O 00 mit gomischiers Boosllcmng, wie jßKhmen kund
Abonnentenz ununterbxiochen Propaganda machen. Währen, dmch diesWsehrheit der« dortigen Land;
sSo konnten diese Blätter letzthjn eine deutsche tage« ans«"Kostc-n deipksdeutschenx Minderheit durchProtestyetsammlung in dem staePbon Arbeitern gesedt sind, reindenjfxlyenELandenk und der deutbewohnten Winter-Bezirk Favoriten als einen schen Hauptstadt Abg aufzwingen wollen-, in dedeutschen Einbruch in das »Tschechische Favori«- nen sie nichtxals zweite Nationalität ihre histoxik
ten« bezeichnet-.
sehe Heimstätlehobesnz sondern nur als-flu!tuie"Die tschechische Forderung des Tages ist die rende Zuwanderung—:.-«lEsrwerb finden. Es ist etwa
das Gleiche, als-wenn;;)ie politische JndustriebevölGenehmigung tschechischer Schulen in der Kaiserstadt. Nicht zufrieden hiermit haben sie mit kerung in Westjalenkzzans Kosten des preußischen
ebenso viel Anmaßung als national-er Energie Staates oder der deutschen Städte öffentliche polihren Eroberungszug von Wienan das um- nische Volksschulen fdxpdern wollte, oder als wenn
das Petersburget Deiktschtnm die Erhaltungseiner
liegende· deutsche Kronland NiedersOesterreich ausgedehnt. Die Kraft zu diesen Vorstößen finden
russijchen Steuersie einmal in der Masse ihres Landanbeit,er-Pro- »und Staatsgeldern hjgnszpruchtr. «
letariats, das, der Hungerlöhne auf dem LatiTatsächlich hat- dezizin auch das Tschechentnm
des böhmischen Großadels · müde,
sfundienbesitz
der dreistenz Enthüllung seiner Erobetnngsbessere Weideplätze sucht und diese naturgemäß pläne den Bogen Ebers-spannt In Wiens nnd
iam- leichtesten da findet, wo deutsche Unterneh- Niederdsterreich hat sich-das Deutschtmn, endlich
mungslraft und deutsches Kapital blühende-, der ans seinem sorg.lasen;s"Schlummer aufgerüttelt,
Hände bedürftige Industrien geschaffen hat, oder wieein Mann erhoben-und ist entschlossen, mit
wo es auch im ländlichen deutschen Betrieb den -allen Mitteln den deutschen Charakter seiner Gelulturell höher stehenden und deshalb im Lohne biete
zn Wahren-. Amadedeutungsvollsteu für den
anspruchsvolleren deutschen Landarbeiter untergewaltigen Umschwung-zittre sich hier vollzieht, ist
bieten tann. Außerdem rechnet das Tschechentum die Haltung det mächtigen christlich-sozialeii
auf-die Fügsamleit der österreichischen Regierun- Partei. Derselbe Büegevmeister Lu-.ege.r der
gen und Behörden, in deren Aemtern der Einnoch vor wenigen Jahreai-Hirrweqise
das befluß tschechischer Politiker seit Jahrzehnten stän- denkliche Anwachsen des Tichescheniuens in der
dig gewachsen ist. Sie haben es verstanden, in Kaiserstadt mit dein
adtatz:; »La.szt’s mir
alle staatlichen Betriebe, zumal in die Eisenbahn- meine Böhmen
wenigen Tagen
hat-vor
inRuh-Iz-,
uerwaltungen der deutschen Krdnläuder, zahl- anlzäßlich der Biirgerdfsdigung .erklärt, daß» er
reiche Tschechen einzuschmuggeln, und nun treten entschlossen sei,
Wiens
sie mit der Forderung hervor, daß für diese wie sunter allen Umständenkszuzwahren Jm Niederauch-für die tschechiskhen Volkssplittetz die-insbes- österreichischens Landtag ist«-dort den -Christlichniederösterreichischen Industrie-Hund Landwirtschaft sozialen selbst die irr früheren Jahren abgelehnte
vielfach nur als-«flukt"ui«etende Elemente Eingang lex KoliskmAxmann wieder eingebracht worden,
gefunden haben, tschechische Schulen geschaffen welche für Niedetösterreich die deutsche Unterwerden. Sie per-suchen also hier mit demselben richtssprache in allen öffentlichen Schulen gesetzMittel zu operieren, das sich in den Sudetenlän- lich sestlegen will. Zwar hat der niederösterdern als probat bewährt hat,
reichische Statthalter Graf Kielmannsegg gegen
Dort bildet die ischechische Minderheits--Schule den Antrag Bedenken erhaben, diesich auf durchden Krystallijationspunkt sür die nörtlichen Tsche- aus gewundene Interpretationen der Staatschisierungsbestrebungen DerLehrer macht die grundgzesetze stützen, allein es ist zweifellos, daß
Kinder und entweder durch diese oder unmittel- die Deutschen an der Forderung eines gesetzlichen
bar deren Eltern zu nationalen Fanatitern, die Schutzes der Landessprache festhalten werden,
sich von den deutschen Mithürgern schroff ab- und nicht minder zweifellos werden sie sie
schließen. Die nächste Folgeist der Zuzug tsche- durchsehen Gewiß ist es geeignet, trübe Gechischer Handwerker und Kleinhändtser,- endlich danken zu erwecken, wenn man sich die Tatsache
tschechischeerrzie und Anwäite, die bei der vor Augen hält, daß das österreichische DeutschUeberproduktion der tschechischen Mittel- und tum noch vor wenigen Jahren Mut und Glauben
Hochschulen immer bereit stehen. Zum Schluß genug besaß, um- die Forderung nach der deutkommt das Eindringen dieser Elemente in die schen Staatssprache für das ganze Reich erheben
deutschen Gemeindeverwaltungen, die Forderung zu können, während es heute sich bereits mit der
nach. tschechischen Bildungsstätten höherer Art und Durchsetzung der deutschen Amtssprache für die
die Umwandlung bisher reindeutscher Orte und engeren Landesgebiete begnügen will, die alter
Gebiete in gemischtsprachige mit allen Konsequenhistorischer Alleinbesitz des deutschen Volkes sind
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Vertreter zn gewähren sei, ventiliert und mit Schlachthauseg zu gehen gedenkt, das, wie man
in diesem Herbst dem Gebrauch überhofft,
Hilfe der baltischen Wahlmänner im bejahenden geben noch
worden
soll.
Sinne entschieden. Wir hatten um so weniger
der
In
Nacht aus Mittwoch entlud sich,
als
der
uns
prätendieren,
einen
Grund,
Sitz zu
wie
der
~Südl. Anz.« meldet, in Wall ein sehr
konzedierte Platz durch Herrn v. Ekesparre besetzt heftiges
Gewitter-, begleitet von einem
ist. Wahr ist es, daß Uns baltischen Wahlmän- mehtstiindigen
starken Regenguß. Die noch immer
nern von einer Seite ein Sitz angeboten wurde
milde Temperatur hat sich dadurch
sür den Fall, daß wir uns verpflichten woll- herrschende
jedoch
abgekühlt.
nicht
ten, für die Kandidaten dieser Richtung zu stimRiga.
Bezirksgericht gelangte ein ProIm
a
men. Dieser Vorschlag wurde aber von uns
den
der örtgegen
zeß
Holzlieferanten
timino abgewiesen-«
Bykow
Truppenteile
Lawr
zur
Die vrthvdoxen Dotsschulen in lichen
der
bei
den
LieVerhandlung,
beschuldigt
wurde,
den Ostseeprovinzen sollen, nach einem
serungen
vom Hi. Synod in der Reichsduma eingebrachten begangen Betrügereien und Urkundenfälschungen
zu haben. Er wurde, wie die Rigaer
Gesetzprojekt, dem Synod unterstellt werden.
-

Blätter mitteilen, unter Verlust der Rechte zu
Dieser Nachricht sügt die »Retsch« hinzu, der 1
Jahr Zuchthaus verurteilt. Das Gericht
Synod wünsche gleichzeitig die Ausdehnung der
mit
beschloß,das
Urteil Sr. Majestät
sür die lutherische Bevölkerung geltenden Pflicht der Bitte um Umwandlung des vorzustellen
Moin
2
Urteils
des Schulbesuchs aus die orthodoxe Bevölkerung
nate Gefängnis ohne Verlust der Rechte.
angzudehnem
Das Gesuch der Pastoren des Rigaschen
:
Japanische Agenten werben zur
um die Erteilung des Rechts-,
Propsteibezirks
QuelRigaet
Zeit, wie— die
Blätter nach lettischen
-

gleichnamigen Gedichie wich-Carol ath, das Spiegelbild lihresjumrs
schwächer und zarter anschiägt. Aber bei Höl- sdüsterten Innern in der Herbftnatur gefunden.
derlin ist auch schon ein dunkleres, echt romanUnterdeffen war Haber ein ganz anderer, heitisches Herbsiempfinden zu erkennen. Ein Bruder terer, abgeklärter Herbstdichter auf den Plan gedes Frühlings ist« seinem Hyperion der Herbst, treten: Friedrich Rückert. Ihm, dem
aber ein blasserer, ernsterer Bruder ",,voll milden Dichter des »geruhigen Lebens«, des abgeklärt
Feuers, eine Festzeit sür die Erinnerung an reifen Alters, »gefällt . der Herbst, der tlare«,
gefällt die milde Herbstfonne, gefällt die geLeiden und vergangene Freuden der Liebe.«
mäßigte
die
wehmütigeg
VergangenEin
»Herbstfreiheit«. -Er ist nicht müde geVersinken in
Sonnennebeln
vor- worden, die Herbstfarben, Gold und Purpur,
heiien, diein den lichtklaren
überziehen, übeekommt auch Jean P au l, und die Herbftblumen, Kornblumen, Georginen und

seinem

Blumen sich entfärben, ihr letzter Hauch ist
Dust-« Lenau aber ist wohl der erste, der
sein eigenes gewissem-, hinwelkendes Ich in der

Herbstnaiur wiederfinden Mit der ganzen Kraft
seiner natnrbeseelenden Phantasie hat er in dem

Zyklus ,Herbst« die Stetbetrauer geschildert,
das matte Niedertaumeln der Blätter, den im
Gesträuch schaurig klagenden Wind, das Stöhnen
und Seufzen der welken Haine. Der Herbst
durchweht ihn trennungsschaurig sein Herz träumt
dem Tod entgegen:
»Auch mir ist Herbst, nnd leiser
Trag ich den Berg hinab
Mein Bündel dürrer Reiser,
Die mir das Leben gab.«
Die gleiche trübe Melodie spielt H e ine im
Ausllang feines »Neuen Frühlings«, wo die
Spätherbstnebel und die gespenstisch kahlen
Bäume ihm den Wehruf entpressent »Ach Mein
Herz gleicht dieser Wildnis !« So haben die
Weltschmerzdichtey die zerrissenen, melancholischen
Wanderer, bis zu Hamerling und Scher:
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So haben die Dichter der Vergangenheit alle nach Darmstadt, wo er am Nachmittage um
3,15 Uhr über Darmstadt eintraf. Nach AusLust und alles Leid des Herbstes ausgekostei. führung
Schleifen über der Stadt lanBeziehung
Aber die innigfte
zu dieser Jahres- dete er mehrerer
Der Vallon traf
bei Weiterstadt.
zeit, das feinste Verständnis für ihr zartes, krank- dann bald nach 6 Uhr wieder auf der »sta« in
haft erregtes Sterben in Schönheit gewannen Frankfurt ein. Auf dem Weiterftädter Exerzierbei Darmstadt hatten zur Rückfahrt die
erst die modernen Poeten. Die Franzosen, Bau- platz
von Hessen, die
Großherzogin
und Mailarmöe, betäubten sich an dem

delaire

feuchten Schwüle der
dem
Früchte,
überreifen faulen
schweren Duft der
Blätter. Wie ein grausamer Geiger erscheint
Verlaine der Herbst, der mit fchluchzenden Bogenftrichen das Herz zerfchneidet; wie ein welkes
Blatt fühlt er sich selbst am Boden hingeschleift.
All ihre Müdigkeit, all ihre perverfe Ueberfeinerung der Sinne sahen die Symboliften und De-«
ladenten im Herbst ausgedrückt N iehsch e
fühlt in seinem ergreifenden Herbstlied, daß ihm
die welke Welt, der eisiger Schauer die Purpurwange deckt, das Herz bricht. Jn seinem »Jahr
der Seele« verliert sich Stefan George in
die müde und reine Stille seiner «herbstlichen
Gesichte«, Hofmannsthal befchwört, von
dem italienischen Herbftbesinger d’Annunziv angeregt, die üppigen Gluten der erntereichen Gefilde. Eine melancholischer Gefährte und gleichVerwesungshauch, an

der

Astern, den Schmetterling im Herbst zu befingen.
Der »September-Mai«, der »Herbstfriihling« ift
ihm die fchönere Verheißung und zugleich die
Erfüllung des Lenzes. Rückerts innige Schwärmerei, die unter den jugendlichen Dichtern» der
Zeit poetifchen Widerspruch hervorrief, nimmt
Geib el in dem raufchenden Pathos feiner klangvollen Herbstgedichte auf.
Tiefsinniger· sind
Hebbelz schöne Herbftlieder, die eine stille
Verehrung des Ewigen und des Vergänglichen
in der Natur atmen. Gottfried Keller belebt
sich die Herbstlandfchaft mit einer grauen Nebelgestalt, dem Geist verfchollener Ahnen- dem Gefeines Blutes, der ihm die Hand reicht
und auch ihn dereinst mitziehen wird in die fühlender Bruder, ein Abbild dunkelgitrender
Erde, die stets neue Keime empfangen muß, Um Kräfte und geheimer Lebensmattigleih der Inbestets neue Früchte zu reifen. Storm und griff aller zwiespältigen und ahnungsreichen
Liliencron lieben ihre nordifche Heide be- Empfindungen ist den jungen Dichtern der Herbst,

oft mit großer Kühnheit iiber alle bestehenden
Gesetze und gesellschaftlichen HindernissehinwkØ
Dies ist für einen wirklichen Kriminalbeamten unmöglich. Nur zu oft wird er in d-er
Ausiibung seiner Pflicht durch bestehende Gesetze
verhindert. Auch vom Verbrecher entwerernach Ansicht Melvilles,- die SherlocksHolmes-Ges
schichten ein falsches Bild. Die feingekleideten
Verbrecher die nach ganzen, sorgfältig durchdachs
ten Plänen arbeiten, find äußerst selten. Vielmehr trifft man täglich auf rohe und unwiffende Verbrechey die zu jederArbeit
zu träge sind und deshalb ihre Schand-taten begehen. Auf die Frage, ob Melville selber Shers
lock-Holmes-Gefchichten lese, antwortete er: »Fküher pflegte ich dergleichen Geschichten zu lesen.
Als ich aber sand, daß in jedem Stück der Held
der Erzählung, der Detettivbeamte, die Verbrecher

Prinzefsin Heinrich von Preußen,
die Prinzesfin Franz Joses von
Battenberg, die Prinzesfin Ludwig von Battenbergmitihremjüngsten
Sohne, die Prinzessin Dorothea zu S ol m s
Li ch und außerdem wieder der G roßh e r
zog von Hessen in der Gondel Platz genommen. Prinz Heinrich von Preußen war im
Automobil nach Frankfurt zurückgekehrt und kurz
vor Ankunft des Ballons eingetroffen Hier begrüßte er mit dem Direktor der Ansstellung, mit einer Leichtigkeit entdeckt, wie er etwa Kegel
Major v. Tschudi, die Herrschaften bei ihrer
habe ich derartige Bücher beiseite geLandnng, die glatt vor sich ging. Nachdem die egt.«
Ein Doppelgänger Kaiser WilHerrschaften dem Führer des Lustschiffes, Oberleutnant Stelling, ihre Anerkennung Und ihren helmg 11. Wie aus Paris gemeldet wird,
Dank für die glänzende Fahrt ausgesprochen hat- hat am vorigen Donnerstag ein Doppelgänger
sie in Automobilen nach Darmstadt Kaiser Wilhelms 11. in dem Vorotte Vineennes
nnsreiwilliges Aufsehen hervorgerufen. Der Bezuru
treffende war angeblich ein deutscher Ge—EinDetektiv über dieSherlock- heimrat. Er erschien in einer Fabrik in VinHoltnes-Romane. Der bekannte englische cennes, in der er ein größeres Kapital festgelegt
Kriminalbeamte Melville von der Londoner Haupt- haben soll. Seine srappante Aehnlichkeit mit
Polizeistation Scotland Yard läßt sich in der dem deutschen Kaiser gab zu dem Gerücht Ver»Dann Mail« in bemertenswerter Weise über anlassung, daß dieser selbst inkognito die Fabrik
das Verhältnis der Sherloxk-Holmes-Dichtnngen besuche. Es sammelte sich eine große Menge
zum wirklichen Verbrecherleben aus. Eine Rp pon Neugierigen vor der Fabril an, welche warmantik« wie sie in allen diesen Romanen por- tete, bis der Doppelgjinger heragstrat Als et
handen ist, gibt es nach seiner Meinung im Ver- nnn erschien, rounderte er sich sehr über hie
brechertum nicht. Vor allein die Deteltive sind große Ansammlung,« ohne zU CHUTID daß « selbst
stets falsch gezeichnet Wohl gibt es unter diesen die Ursache war-. Mit einem Anto fuhr er davonJdealisien, aber doch sind auch sie größtenteils
Pap a Lö we. »Man schreibt der »Tägl.
gewöhnliche Kriminalbeamte, die nur auf einem Rdsch.«: Vor einiger Zelt siehe ich mit meinem
besonderen Gebiet eine gewisse Routine erlangt 3’X,sjährigen Töchterchen vor dem Löwenkäfig im
haben. Das geniale Erfassen des Ver- Zoo und sage ihm: »Sieh’ mal, dies ist die Läbrechers ist wohl selten unter den Detektiven an- wenmntter mit Ihren beiden Kindern, sind die nicht
zutreffen. Nach schwerer-, mühseliger niedlich P« »Ja, aber wo ist denn der Vertetkllv
Einzelarbeit ist es ihnen meist erst vergönnt, fragt die Kleine, und im selben Atemznge: »Achden Verbrecher zu ergreifen. Weiterpsetzten sich; deristwohlnnfdemßureaW
.
in den Sherlock-Holmes-Romanen die Detekiivei
-

-

irmschiebh
-

ten,»cfkuhren
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nossen

sonders im herbstlichen Nebelduft.
Herbftgedichte haben Martin Greif

Herrliche in dessen verführerisch-vieldeutiges Medufen-AnFabi- gesicht schon so viele fragend und forschend geDr. P. L.
erstere mitwei- schaut haben.
und

nand v. Saar geschaffen; der
nend in dem Wehelied und Klagelaut der Natur-,
der andere die Ruhe der tiefen Erfüllung verfpürend:

»Der

du die Wälder fätbst,
Sonniger, milder Herbst,
Schöner als Rosenblühn
Dünktmir dein sanftes GlühnXS

Mannigfaltiges.
Eine Fahrt des ParsevalBallons. Frankfurta.M.,l9-Oktober. Der Großherzog von Hessen

undPrinzHeinrich von Preußen
sind heute nachmittag mit dem Pacsevalballon
aufgestiegen. Der Ballon nahm die Richtung

.

an dem schwülen, berauschenden Hauch des
Vergebens, der aus der herbstlichen Natur strömt
und von dem Loeben sagt: «Siiß- ist’z, wie

sich

«

,

Herbstmond-

-

I

in einer

-

f

sson empfindet

nacht alle Wonnen und Schauer der Schwermut. Novalik und Brentano entzücken

-

»

Matthi
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men und 2 Referenten für die GeneralverfammDie neuefte Erklärung des geh eimnisdie
lung geiöählt
Euiogins
MiMordes im Leschtukow-Pereulo·k geht
für
vollen
Bischof
norität und Karaulow für die Majorität
dahin, daß der Ermordete keineswegs, wie zuletzt
Da war Bischof Eulogius zum Zeichen des angenommen war, der Moskaner Jngenienr GiProtesteg vom Vorfitz der Kommission zurück- lewitsch ist. Gilewitsch hatte nämlich sein Leben
getreien und der Synod hatte gefordert, daß für 100 000 Rbl. versichert und dann noch, allerdiese Gesetzentwütfe, da fie die kanonischen dings vergeblich, versucht, es auch noch in andeEin akademischer Lustschisfers Satzungen der orthodoxen Kirche aniasteten, der ren Gesellschaften hoch zu versicheru. Man nimmt
Kreis hatte sich, wie die »Rish. Now.« mittei- vorherigen Begutachtung durch den nun an, daß Gilewitsch diese hohe VersicheDie Regierung rungssumme erbenten wollte. Er lockte
len, bereits am Anfang dieses Jahres unter den Synod unterzogen würden.
Polytechnikern gebildet. Die Mitglieder haben scheint nunmehr diesem Wunsche des Synods zu dem Zweck einen einfachen Mann in die—neues sich zur Ausgabe gestellt, die Lustschifsahrten nachgeben zu wollen.
gemietete Wohnung, ermordete ihn, machte die
betreiben,
nur
sondern auch f
nicht
theoretisch zu
Herr Birjukow teilt in den »Russk. Web-« Leiche unkenntlich und entfernte sich in den Kleipraktisch, und zwar arbeiten sie in einer Werkmit, daß der Gesundheitszustaud des dern des Ermordeten, wobei er seine eigenen
statt in Sassenhos. Hier wird ausschließlich von Grafen Tolstoi sich wieder verschlechtert Kleider, aus denen allein er die Merkzeichen
Gliedern des Kreises das Gestell eines Fliegers habe. Man bemerkt Kräfteabuahme, zeitweise Ge- nicht entfernt hatte, hinterließ, um den Anschein
gearbeitet, zu dem der Stoff bei der Firma »Prodächtnis- und Sehschwäche. Die frühere Energie zu erwecken, daß er selber, Gilewitsch, der Erwodnii« bestellt ist. In nächster Zeit soll bereits sei verschwunden. Der Graf fühle sich häufig mordete sei. Nur die groben Stiefel des Ermit Probeflügen begonnen werden.
übermüdet, matt und apathisch. Die Aerzte glau- mordeten paßten ihm " nicht und sind neben der
Jn dem Bestande der Cholera-Kran- ben, es mit den Folgen der von Tolstoi während feinen übrigen Kleidung am Tatort vorgefunden
ken ist in den letzten 24» Stunden keine Veränseiner Durchreise tu Moskau etlebteu Aufregun- worden- Später sollten seine Verwandten die
derung eingetreten. Versicherungssnmme heben.
Wie wir der
gen zu tun zu haben.
Kurland Mit feinem eige n e n Jagdder
Abendansgabe
Web-« entnenesten
«Birsh.
Am 5, Okt. wurde von Pros. Hubert eine
gewehr erschosfen hat sich, wie wir in
es,
festgestellt
nehmen,
soll
nunmehr
tatsächlich
außerordentliche Sitzung der Petersburger Sa sein,
de r ~Düna-Ztg." lesen, vorgestern bei Schönder
Ermordete
daß
nicht
Gilewitsch
berg der Offi z i e r J. des in Mitau garni- nitätssKommisfion einberufen, an der
fonierenden 19. Dragouer-Regiments. Er fuhr sich auch hervorragende Hygieniker und Batterio- sein kann. »
mit einem Bekannten auf einer Liniendrofchke zur logen
Von dem Vollstonservatorium,
sowie mehrere Stadtverordnete beteiligtenJagd, als plötzlich sein Gewehr sich entlud
neben den anderen Voltshochschulen vor
das
des
Frage
der
die
Tagesordnung
stand
der Schuß traf ihn in die Brust,
einem
in Petersburg gegründet worden ist,
daß der Auf
Kampfes gegen die Cholera. Dr. L. S. Rasch- dringt Jahr
Tod sofort eintrat.
wenig an die- Oeffentlichkeit.
Ganz beiMitan. Der ~Laiw.« schreibt man aus kowitfch berichtete, wie die »Pet. Zig.« referielt, läufig hört man, daß etwa 600 Aspiranten
Mitau: »Als ich eines Abendsvdie Katholische über die Wa sserverforgung der ,10 Stadt- den Ruhm Schaljapins, Ssobinows u. a. dem
Straße passierte, verkündete die Uhr die zwölfte teile, die von· der« zentralen Wasserstation ver- Konservatorium für das. Volk zugeströmt sind.
Stunde. An einen Zaun hatte sich eine Gesorgt werden. Der Vortragende entwarf ein Das Volkslonservatorium ist ein Werk des
stalt getlanimert, die sich als eine anständig ge- entsetzliches Bild von der Vergiftung der Enthusiasmus- Seine Gränder waren von den
kleidete Schülerin erwies, die stark nach
edelsten Absichten beseelt, vor allem den musiAlkohol roch. Ein vorübergehender Fabrik- Residenzbewohner durch die Wasserleitung Die kalischen Sinn im Volke zu heben. Das sehr
arbeitet küßte das Mädchen einige Male-, worauf gänzlich untauglichen Filter vermögen selbst große Lehrerpersonal ist von geradezu heroischem
sie jedoch garnicht achtete. Die Schülerin tau- unter den günstigsten Bedingungen nicht mehr Eifer für die Sache, dem Volke Nutzen zu brinEs sollen sogar Personen von
melie dem Arbeiter nach, wobei ihr eine volle als 7 600 000 Eimer filtriertes Wasser zu liefern, gen, erfüllt.
Schnapsflasche aus der Jacke fiel. Ich sah das
musikalischer
P rädispotatsächlich schwacher
finden. Es haben sich sogar
Mädchen nachher noch öfters« und überzeugte während von der Wasserleitungsstatiou
sition
Ausnahme
selbstlose Eiserer gemich davon, daß es tatsächlich eine der hiesigen täglich 22 Millionen Eimer geliefert werden! unter den Lehrkrästen
Es ist wohl anzu- Die meisten Filter weisen klaffende Riss- auf, sunden, die sich bereit · erklären, in ihre Klassen
Mädchenfchnlen besucht-«
nehmen, bemerkt die ~Rig.Rdsch.«, der das obige durch die das Grundwasser aus dem verseuchien
hoffnungslose Musikaspiranten
es
die sonst überall zurückgewiesen
auszunehmen,
entnommen
in
ist,
Referat
daß
sich auch
Boden«eindringt. Das Quantum des filtrierten worden
Das
erste Jahr des Bestehens
diesem Fall wieder um ein vom Lande stamsind.
mendes Schulmädchen handelt, das infolge der Wassers enthält eine Menge des unfiltrierten dieses Konserva«oriums hat natürlich noch nichts
fehlenden elterlichen Beaufsichtigung und durch Wassers wie 1:3. Unter solchen Umständen Entscheidendes ergeben können. Nur viel läßt
schlechte Gesellschaft gesunken ist.
haben die Filter gar keinen Zweck. Jn dem sich vermetken, daß aus den Schlußexamen kein
der
Liban. Auf dem Jahresaktus
Ko m- filtrierten Wasser sind häufig mehr Vibrionen einzig es Talent hervorgegangen ist. Weit
Moment in Beeh u l e der Lib. Börsenkaufmannfchaft gefunden worden als im unfiltrierten. Der mehr kommt aber ein anderes
Es ist nicht die arme Bevölkerung,
tracht.
gab der Direktor der Anstalt V. Czepinski einige
Ausführungen dahin
Leute aus dem einfachen Bott, die dem KonDaten aus dem Leben der Schule, denen zu ent- Redner faßte seine
der Wasserverforgung eine servatorium, mit dem billigen Unterrichtspreis
Quellen
die
men,
daß
nehmen ist, daß die Anstalt gegenwärtig 20 Lehvon 5 Rbl. monatlich zustkömen, sondern auch
rer und Lehrerinnen und 228 Schüler zählt, Gefahr für die Volksgesnndheit sind. Prof. Savon ihnen 50 pZt. Christen, davon 15 pZt. bolotny ergänzte die Mitteilungen durch Ziffern Musikaspiranten aus wohlhabenden Klasbemittelter Eltern. Aus dem «Voll«
Deutsche.
und Tabellen, aus denen zu ersehen war, daß sen, Söhneleider
aber sind
noch keine vielversprechenden Tadas Wasser mit Choleravibrionen infiziert ist lente dem Volkskonservatorium zugegangen; Es
Petersbnrg. Am 8. Okt. hat die Regieläßt sich unter den Aspiranten aus den niederen
rung, wie wir der ~Retfch« entnehmen, die und daß selbst die neu gefüllten Filter unbeals Träger und Bevölkerungsschichten Petersburgs eine übertrieund
friedigend
funktionieren
über
die
der
Stellung
Gefetzentwürfe
Verbreiter der Cholera anzusehen sind. Zur bene Auffassung der Unterrichtsmöglichteiten des
Regierung zu den verschiedenen K o n f e f i o
Konservatoriuuis bemerken. Jeder von ihnen
nen nnd über die gemischten Ehen, die Sitzung war bezeichnenderweise der Präsident hält sich sür einen verkannten Schaljapin und
nicht er- verlangt von der musikalischen Ausbildungsans
schon am 20., resp. 24. Februar 1907 der der Wasserleitungslommifsion überhaupt
der
Stelle
teilte
Stadtverordnete
1
An
stalt, daß sie ihn mit einem« Schlage zu einem
seiner
Reichstma eingereicht worden waren, wie- schienen
Sänger oder Musiker mache. In den
die
mit,
Versammlung
der
daß
berühmten
der zu r ü»ck g e z o g e n. Diese GesetzwTh. v. Landeer
sucht niemand Aufnahme; alles
aus
Chorklassen
von
sich
nichts
würfe waren in der Dirnen-Kommission für Wasserleitungs-Kommisfion
den
strömt
Solollassen zu. Und hier haben
konfessionelle Angelegenheiten bereits Gegen- zur Beseitigung der Mißstände tun könne. Die Ver- dann die ausopferungsvollen Lehrer die undankNacht bare Ausgabe-, aus musikalisch-unlundigen, aber
stand heißer Debatten gewefen. Der Vor- handlungen zogen sich bis spät in die posiirgend
hinein,
zu
welchen
der
der
ohne
schon anspruchsvollen Elementen etwas halbwegs
Kommission, Bischof Enlozins,
sitzende
geführt
Erträgliches zu machen.
tiven
So weit die «Pkt.
zu
haben.
Resultaten
Vertreter des Synods und einige Abgeordnete
Zig.« Unsererseits finden wir, daß es sicherlich
die
unter
der
SpitzWie
Residenzbläiter
hatten diefe Gesetzentwiirfe heftig bekämpft, weil
von einem ausopferungssähigen Jdealismus zeugt,
fie die Vorrechte der Staatskirche gefährdeten, die marke »Unsere Weine« berichten, wurden die- selbst ganz unmusilalischen Musilenthusiasten MuTage im Laboratorium der Medizinalverwal- silstunden zu erteilen. Was dann aber, wenn
Mehrzahl der Abgeordneten Und die Regierungsvertreter waren dagegen für die Entwürse ein- tung verschiedene Weinsorten analyfiert. Hierbei diese Enthusiasten nachher wirklich dabei bleiben,
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der lin
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Anstalt voraus-sichtlich auf den Stadtsäckel entfallen würde, sodann aber fich auch über.
das Maß der Rechte zu informieren, die der
Stadt
fofem sie den Unterhalt der Schule
die Notwendigkeit der Schafsung eines
übernimmt
bei Verwaltung der letzteren einProgramms wohl auch die in nationaler zuräumen wären.
«
Beziehung intolerante Richtung einiger Mitdes
ArbeiterTötung
Kreis
Walt.
Zur
glieder, der Herr Wyss ozki in einigen lila geDie jungen Schaschkewits ch teilt der ~Siidlivl.
haltenen Andeutungen Ausdruck gab.
Budget-Kommission hat unter dem Vorsitze von Anz.« in Bestätigung der von uns bereits wiePros. E. Bex g ma n n Riga bereits sehr präzise dergegebenen «Latwija"-Meldung noch mit: Da
die sehr scharf für eine Besse- Sch., nachdem er sich den Schuß aus UnvorsichBeschlüsse
udgetrechts der Duma eintreten.
rung des gefaßt,
tigkeit beigebracht hatte, wohl geglaubt hat, nicht
tödlich verletzt zu sein, und gefürchtet haben mag,
Dornap 10. Oktober.
als Wilderer strasbar zu werden, hat er wohl die
i Die «Retsch« hatte kürzlich gemeldet, daß Aussage vout Ueberfall
Es bestätigt sich
gemacht.
wie auch von uns unter dem Ausdruck des
eine
Selbstverwundung
dadurch,
auch
daß
Zweifelg an der Richtigkeit dieser Meldung resedie Reichsrats-Wahlmänner des vorliegt, daß zwei Finger des Verstorbenen rauchriert worden
geschwärzt waren.
baltischen Adels anläßlich der nnliingst
Wall.
Der
Jm
«Südlivl. Anz.« schreibt:
stattgehabten Reichgratg-Ergänznngss
den
gegen
Prozeß
Fleischer Schein ist nunmehr
wahlen einen zweiten Reichsrats-Abgeordneten
das
Petersburg eingetroffen,
Endurteil
aus
auch
Die
für den baltischen Adel gefordert hätten.
das auf Schließung seines Schlachthaus
»St. Pet. Ztg.« erhält nun vom Landmarfchall
lautet. Wir besitzen also seit etwa einer
ses
Baron Pilar von Pilchan eine Widerkein
Woche
le g u n g dieser tendenziösen Meldung der »Retsch «, haus mehr.konzessioniertes·Sch-lachtWie weit den hygienischen Anin der es heißt: »Bei Gelegenheit der ersten
die geheimen Schlächtereien
sprüchen
entsprechend
Wahlen in den Reichsrat konzedierte die Wohl«- sind, denn
es in den Scharren in
giebt
Fleisch
versammlung je einen Platz den baltischen Ritdas
weiß niemand. Es ist
tersrhaften, dem Don-Gebiet nnd dem Kaukasus. Hülle und Fülle,
konstatieren,
Der Vertreter des Kaukasus wurde menrhlings daher mit aufrichtiger Genugtnng zu
nun
allen
Stadtverwaltung
endlich
daß
unsere
ermordet. Auf der Versammlung am 2. Oktober
provisorischen
an
die
eines
Erbauung
Ernstez
wurde die Frage, ob dem Kaukasus ein eigener
jeltierten

getreten. Schließlich hatte man die Gesetzents ergab sich, daß die mit den Etiketten »Porttvein«
würse in der Kommission, trotz des heftigen »MEIUSC« und »Marsala« versehenen Flaschen
Widerstandes seitens der ,Minorität, angenom- alles Andere, nnr teinen Tranbensaft enthielten.

»

vinzialfilialen des Qltober-Verbandes entrollten
recht trosilose Bilder. Der Wunsch nach einer
ausgesprocheneren Physiognomie des OktoberVerbandes wurde vielfach betont. Doch verbirgt
über
sich hinter den sehr vorsichtigen Aeußerungenneuen

S pre«ngelz-Synoden einberufen zu bürsen, ist, wie wir der »Netsch« entnehmen, vom
Ministerium des Innern in besürwo r t e n
d e m Sinne dem Ministerrat unterbreitet werden.
Das Maldonsche Mädchengymnasin m wird, der ~Rig. Aw.« zufolge, wohl
seinen Direktor verlieren, indem Herr Ma l don
einer Vokation als Predig er» nach Lubahn
folgend, demnächst dort seine Präsentationspres
digt halten wird.

·

werden die nationalen Fragen umgangen. Und len mitteilen, ruf sisch e nnd namentlich letgroßen tisch e« A r b e i t e r für die Zuckerplantagen Isdoch bedeutet auch dieses Verhalten einenKongreß,
Vergleich
ini
zum
letzten
pans an, ans denen seit einiger Zeit ein Streit
Fortschritt
wo noch Gustav Karlowitsch Schmidt seine chau- herrscht. Die Blätter ermahnen die Arbeiter, sich
vinistrschen Reden halten durfte. Dr.
Dem Moskauer Berichte von
P. S. in keinen Jllusionen hinzugeben.
der Vor»Rigwir,
daß
VENitsch-« entnehmen
Fellim Die diefer Tage stattgehabte Sta d tsitzende der Balt. Konst. Partei Rechtsanwalt vekotdnetensVerfammlung faßteN. v. Klot zum Vorsihenden der zweiten Plea. folgende Benarversammlung gewählt worden war. Baron dem ~Fell. Anz.« zufolge, u.
1910 in
A. Meyendorsss Rede über die Ausnahme- schlüsse: Die Stß-Wahlen find
zuitände zeugte, diesem Bericht zufolge, von dem- einer Wahlverfammlung auszuführen, wobei
peinlichen, heiligen Rechtsgesühl des Redners, der 19. Januar als Termin für die Hauptmahwurde aber sowohl in den öffentlichen Debatten len, der 21. Januar eventuell für die Ergänals auch in den Sektionsverhandlungen als nicht
Stadtrat N.
erschöpfend bezeichnet. Jn der Schulseltion wurde zungswahlen festgesetzt wird.
Quadriennium
das
nächste
das Referat des früheren Kurators Lewschi n B o st r o e m ift für
über die baltische Schulsrage erwartet. wiedergewählt worden«-Betreffs des AnLewschin war aber nicht erschienen und es scheint, trages des Kurators bezüglich der Eröffnung
daß dieses Referat, das zweifellos einen starken
Mädchengymnafiums in Fellin,
Widerspruch seitens der Balten herausgesordert eines
das
Stadtamt beauftragt, zuvor detaillierte
wird
Verhandlung
haben würde, überhaupt nicht zur
Erhebungen über die mutmaßliche Höhe der Beigelangt ist«
'
,
»
Die Schilderungen der Zustände in den Pro- steuec einzuziehen, die bei Begründung der pro-

A 232.

«

Sonnabend, 10. (23.1 Oktob er

11

..

4.05
4.18
6.28
7.25
7.48

5.5 l

.

.

(

Wollen

(

..

.

npa6.

GSMMG

«'

I

111-Insti- Ä«9EKW’«

ohne Vermögen,
Hskkem wenn auch s.
Ictllslshsksh Xepmestssh
wollen sich melden.

..

.

npxl6.
oTx.
oTx.

IPCIII

Dass-Iwww-18.

Poaonag
Basnnevnq3.

-

1, Kn. Z.

.

.

.

.

.

..

npn6.’

werdens-wem

»

(

)

«

zum

I

Ankaag 8 Uhr abends.

I

«

2.45

'

(

«

«

«

oTx.

«

»

T

I

.

111-»Org?
.-

»

3.00
3.37

.

(

Jl.

II
I

Form
«-

I

.

wimmBeåcenmwekänsh

Amte-mime

.

.

.-

T

»Es-»Diss-

.

.-

12.50 zum
1.27
lapasnonie.

1.00 Hoku
1.37

oTx.

npg6.

.

I

Z?s»«ågs-

Ist-klimat-

.

H«;
L

II

mit guten Zeugnisson sucht stellung.
(1. 81.
Geü. Adr. sub J. R. an d. Exp.
erbeten.

sz

l lMl l lllllllkl Müll l
O

z

der deutsch., französ. und russischen

sprachen inwort u. Schrift
wie auch mit Kontorarbeiten

mächtig-

Orten. sub
Il« an d. Exp. ä. 81. erbeten.

gut-In Beschäftigung

O

PrgtllslM

Meter mul

Futter-meisterI

-

I

Ein Buchhaltor
Euch Dame) tindet Anstellung.

Wirtschaftsgehilfe
u.
April.

-

Atteste

23.

Gehaltsanspriiche zu richten: Entwer-

der deutschen und russisehen spreche
il; Wort und Schrift mächtig, wie auch
ein wenig vertraut,
nnd Ren-verarbeiten
txndet dauernde Beschäftigung bei

:

L. Mirwjtz, Querstr.
Ein Kommi-

Iss
.

4.

in einer Handmng steuungs

-

.

..

. siz.««;;—l.»-.:v5.;;:;,i5.«;.-7.«;

Bessers stellung

-

·-.

s

gratis.
lustitutsnaohriohton
brlofllchets
11-

Gut

-

.

Eins Wirtin

Bitte-ZU 9, neben

in ihrer neuen Stahls
- ITermi
etet
ammer
,
die Juriewer Bank.

o

222 Dess. (652 Lookst.) davon 74
Acker, 2 Heusehlag, 2 Weideland,
140
Tork uncl 4
unter Wegen.
Reiche Lager von Lehm, Sand und

Ei s .no

—-

Aufwartorsn

XYIEE W-

Plaw

Ema sehne-dennHause

lWeckra-m,
IH kskkfgsl
TaschenFeuer-

hltcsk

um 111-sit ausser dem
Erbsenstr. 20, Qu. 1.

osmlssn·
zeugtyet-schiert
Tynenl
ia 20
11.

gebetenAnmeldungen

Zu

.

Sammthancl zu

Kindes--

nach Wunsch mit Warme, ist vom 15.
Ist-gehen Kaklowa-str. 15.

Q—u. -1

Novklzks

Im

0

.

«

Eine

familisnwohnung

ompkange noch bis zum Izcltiohsk
täglich von 12-1 und von 3—4 Uhr.

PstGar
orshmsisssllelmek
sit-. ils-.

Sp.

Wohnungen

»Käsefabrit«

Eine Kollektson

«Ost-Akkikanischer-Gehörye stehen zum
Verkauf Pleskauer-Str. Nr. s, Qu. 3.«
Zu besehen von 11—12 Uhr vormittags and 5-—6 Uhr nachmittags
-

Petersb.

mer Nr. 4.

str. 121.

Eins Hollanan von s
I. v. klexentzw
l vexmieten Zimmer-I
soI

s

zu
Petersburger Str. 115.
Zu besehen von 11—1 Uhr.
-

,

a..oh·stkt

in

ei

«

famtltenwolmung
’

werden verkauft

h Il L
.

choplnsshsmh

vom-auswei- tles grossen Ist-Is-

tssss salsullsll sei-Ists soll-jährSohns-Isidor gar-stated

-

P r o g 1- a m m,
,
Fantasie op. 49.
Pråludes op 28 MM 8, 17 u. 24
Programm.
Mazourkas: op 17, N- 4
L. v. Beethoven
1. Konzert op. 61
op 50, M- 3
Allegro, me« non
A-nlOll (postllume).
troppo. Larghetto
Balle-de op 47
Ronäo.
lmpromptus op 51'
c. seint-saöns.
2. Eavanaise
«op 29
NE- 7
Etudes:
25
op
3. a) Melodie P.
op 10 MMB u. 12.
Tsehailcowsky.
4. a Noetukne mib.——chopm-sarasate
,
"
serasate.
Nooturnus: op 15 M 1
b) Jota de Pablo«).
op 62 M 2
«) Die Morgenclämmerung dort in Baroarolle op 60
·
den Fykenäen mahnt die unermüd- Valses: op 34 M 2
lich tenzenäen Pärchen, deren jauchop 42
Zenäer Gesang vaterländischer Tanz- scherzo op 39
wejsen die ganze Nacht die Lüfte erop 58
I
und so ver- sonate
füllte, zum Ankbrueh .
I.
maestoso. II- sehst-zq.
wle ein Traum . . .«
Allegro
alles
went
Molto inace. lIl.Lal-go.lv, Finale. Presto non tanto
Konzertkliigel von fl. listlllh
Beroeuse op 57
st. Petersburg.
Poloxxaise op 53· .
Ins-Im 111-« lllsss obs-ilsKontos-Mit II- v· sont-steht
sssssiq
dem Depot P. Nel(1-Illlstts (inkl. Billettst.) d- 2 Rbl 10 K.
nor in Riga.
1 Rbl 6·0 Xop., -1 Rbl. 10 K., 75 K·
U. 502 Kop. (Galel-ie) sind bei cskl
Isla- also-alsIns-II
Milch vorm. E. I. ’carow’s Und-.nnd
am
KonzertBuehhanälung,
(inci. Billettsteuer):" ä- 1- Eh
Abenä von 7 Uhr ab an cler Kasse clllstts
60 K» 1 B. 10 K.,. 75 K. 11. 50 K.
haben.
nachm.
zu
Von 1-——-3 Uhr
(0219k1e) sind in For-. sorgmanns
ist die Konzertkasse geschlossen
Buchhandl. und am KonzerbAbenck
v.. 7 Uhr-« ab an der Kasse Zn haben-.

I—-

«

-

b; Botmer

«

-

-

.

Elisabsthsstr. 12.

-

Dienstag, den)2o. Oktober c;

-

Hilolt zu packten

gut

Baupkatz

(inkl. Biuettsteuey z- 2 Ru.
-10 Kop., I RbL 60 Kop., 1 Rbl. 10
Kop., 75 Kop. u. 50 Kop· (Galerie)
sind bei c- Milch vormals B. J.
KaI·o w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzertabenå von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen-

falls-no

krauses-s Heilng Wiss-18.

Oberlehrer der Tanzkunst.
von 4 Zimmem u. Küche mit allen
als
auch
Bequemlichkeitey
passenä
111-Isoli- zum 1. Januar 1910
Burg-zu für einen Advokaten oder
Arzt, ist solt-Ist Ia Ist-anstatt
Alexandorstr. Z, eine Tr. hoch. Nähere-s daselbst bei dem Hauswächter. mit der Einrichtung für eine Milchwirtschaft. Offerten an die Exp. d. Blattes sub
Renovierte helle, warme
erbeten.

.

Kataloge Ipstlg
GrammophonsNiederlage

Anfang 81-« Uhr abends.

unter Mitwirkung- von

,

ask

J Karto elsjirx F,

-

-

my
«
a) schwesterlein
b) Der buckliche Fiedloln
c) Sagt mir, o schönste schäfrin mein.
d) Mein Mädel hat einen ·Rosonmun(·i.
Während der vorträge wird kein Bintritt in tlen Konzertsaal gewährt

Violin-Virtljosin

—-I

-

Doppelseitigo
1.25.
jetzt
7«
jetzt
Kop.
Zonophon- und

-

-

(-

Ins 111-Ol-

Banckagen.
welkhe bittet um Akt-alt Rathaus- Pressermasssgung 1.1. Akt.
fetttgt,
Pakt
IlsKtte -Str Ssgphie
St:. 73, Qu.
M. Wösso.
Fugen freundliche Aufnahme
10« Plattoy »Granä«
.se
Eine.russ.· Familie sucht 3—-4
)
sagst-wann
RbL
Agnes
1-.75.twf
wähl. Zimmer
Platten, kleine
schneidet-in Doppelseitjgg
sit-me
mit
für das Herbstsemester.
»
Sakten
Häuser-,
untl Okt. Pension
hlltst
Aktile ausser dem Hause Issls 65.
erbeten Hotel «Bellevue« Zim- Eine freundGrammophonx
sehne-darin
Ema
Kleider und auch Wäsche billig an-

"·

'

.

«

.

der

einem

mit-allen Wiktschaktsbequemliohkeiten
u-. Obstgarten tu Ist-mitten Angestxn 84, neben Frjeäheim

2.

-

almost-. a.l4.oktqti. teue-

Ema kleine Wohnung

zur Ausiihrungs sämtlicher-· jUS
'-

i

»

von 2 Zimmem, Entree und Küche
sofort zu» Iskmloten Zentralstr.4.
Daselbst ist ein Mission-s Zimmer
mit oder ohne Pension Ohms-hols-

—-

,-

wird Hit- ein
schäft pr. sofort gesucht. Otk unthr
chit. »Verkäukerin« nieder Zu legen m
der Exp.4 d. Blatt-es

Eitte Wohnung

Faeh schlagexxder Reparaturexx.

Blgolgxgehen

äuf eri n
TI erlc Manukaktulswaren-Ge-

W

Anfelltjguyg jexkslicher Art Schuhwuren
sowie

siamlmavsaha Volkslseclxn
a) Unglückliche Liebe-.
b) Hirtenlied aus FallingdaL
o) »Trat-zliedehen.
(1) Jütländisches TanzliecL

lm saale tlek Burgen-missen

Pol-f; besonders wertvoll zur Fabrikation. Terminierte Teilzahlungen
zulässig. Ankragen Zu richten un- im saale der Grossen Gilde
mittelbar in die Verwaltung der VerSonntag-, 11. 11. Mut-listeinigten Bank in Moskau (llpannenilo
Moetcßa,
KyoCoennneanaro Banne-,
8A Uhr abends.
nemciü Moor-h.
Um Teegobäok wird kroundlichst

J. G. Ickiigexu
Mache hiermit bekannt, dass ieh
die alte bestrenommierte Werkstube
des Herrn Schuhmachermeister
F. Hampf mit allem Zubehkjr über-nommen habe und empfehle mich zur

oaclitokol

lot-ot-

-

Das Zerbrocheno Ringlein.
Das MailiikterL
Liebeszaub9l··
Annj ist mein Liebling·

'

Hh

Empfehle Malzbonbon aus Jlgss
hergestellt
mit guten Zeugnissen sucht eine Stellung tsslssvlssss Malzextract
Mignonbruehchoeolade, Milohchocoauf e. Gute oder auch in der Stadt
lade-, Kaiser-. Chocolade, VanillechocoBahuhof-Str. 4, Qu. Z, 2. Stock.
lade, choooladenconkoct mit diversen
Ding arme Person, »Mutter von 3 wohlschmeokenäen Füllungetx Marskindorm Islttsi llklllgsml um.eine zipan 11. Pomadeneonkect. Bestellungen auf Baumkuohen, Torten, kaingel
stoss- sis
und
werdey prompt efTeohelkerstr· 22s keetuirt.
oxxntags Wiegm- Eaileebrmä
PCIISCIIIIOIII
·
Hm Hof.
Eine gewandte-

—:

-

IV

a)
b)
o)
d)

.
u. oval-seit
· a)Amerika-used
01d. kolksat homo. I
love is Und-f amerikanisch.
b;d) Thon
ong long ago.
darlingJ engllsch
Chakleåo is

u

ln LivlancL an einem schiffbaren
Fluss. 12 Werst von Pernau. Land

.

Otto siede, Damig, Preuss-en-

Reval,

ils-titsche Volkslsetlor.

G

;-

.

lIIEIIIIEÆES Im saale cler Zurgermusss.

Erstss Deutsche-z Isnisclssi.shkslnsmut

Kirchengasse, Dom

P r o g r a In m;

J»

i-

I

-

.
-

-

"

.-

Heller, R«ttMlet

send-i

-

-

Näh. durch Baronin6. Stackelberg

,

.:·-.-.:.·;H.-:j,s.,".I;.·,,«1;;;«-«--.-H

·-.!-.·-.

Kogkmosy Korrespondenz Kontos-arble
sobreib., Stenographlo.-FWMwes-is.

sucht eine Stelle
Stat. Middendorb
’
koste restante P. Kältere
gebildete
nach
Efstlaud
Gesucht

Usrtsohaitem

.-

zu billigen Preisen bei

Unten-lobt

Oder

«-.;·s

list-s- llsc Ball-o ssgwari.

E(»««zis«ii»».

m.

näh flaajigsikerts

111-es Monate Im Instituts-.

kutschte-

I

Stoffs

Neu angefertigte
W Pelz

sähst-I Gehalt

als-ask man durch
grllnsllehs kaufmännlsehs Austritt-usw

Lachen per Jurjem Jud-Inn Ist-IIst sitesE la käm-,

.

LH

«

J

MADE-MONEY

Maske-sei

v

Am Klavier:

.—-

sitt-stills-l.
J
sl
h
ki
l
l
l
i
l
l
c
k
I
E
Gase s)
I

«

der ortsspr. mächtig u. der die KOlOkennt,» wird für ein Engros-Gesehäft Issuslst. Zeugnjsse
Bedingungen schriftlerforderlich
unter »P. 100« an (1. Exped. d 81.
Wslls v. 16 Jahren sucht als

lehrling

erx

wasseklkeizun

«

lich mecklenburg. Kammersängerin.

O

von steifer-.

-

·

Tatk-

königlich bayrische und-gross-herzog-

-.-

I·

oskailssken von sämtlichen steifen.
"
Appreiieren von steifen
Desiafelcsäionssåbieilung. ÄFFHJFTHETUXP
werden schnell uncl billig äesinfiziert.

».:

v

II-

Sei-essen

Z

?

-

Wxgg Meeks, per Wer-IV-

Fåksbmsei

-

-

von

I

Off. uBedingungen schriftl. in d. Exp. d
81. unter »B 121«.
wird ein

-

Handal-l)elten, Gardinen, Mull- und Tüllvorhängen.

a»

.

Der

G

«,

Tisohdecken

okt9ber«

ZJWMMM
»Es-WITHMiserähmier
»,Fazmstsiskia
«
«
2»
fis-» verschen,»F Any-EITHEku
helfeiiwikigst l ägefåßzrwzkärecåk
~
-;.-:-Es«-:·««t":i-;.;,:.:-;;:JEEEEE»E-rhsEil-«

»

Farbe-Oel-f«lzlllljscslji«d lI DaIK1·(1,-d,«
JachJtiFI äeFIcenPEBFIZZTTTFIISSWFFILFXU
«
Glis-mische Rein'gung sOxldesz-Zz,pl;,sxgzgj

«

sucht per sofort eins stelle, Akte-state
vorhanden. Eseakochoxcoe Bon. llpamL
c. B. FULL Mem-py-

«

s-

I

.

EEND-»Erl-TEEMIEJSIAIÆT

E«

"

O

..

Meers

-

Montag, den 12.« Okt. 1909

gllieone Doppelten aaobfühvung

catal. 11. MakgÆ

·-

.

lm Saale ils-« bargeismasse.

am
Oktober. Alles Nähere in der schulkanzlel von «Xz9-—9 Uhr morgens und 3—4 Uhr nachmittags-

E

I

I

cost-»ein

. ,
..JYceinM

II

uncl altem-sola- Wasohanstalt

I

.

:

I

vom 23. Okt.

szsz

Lehrerinnensemjnmss.

Johannissmn 14.

-

II

.

-

.z« J-s

»j

Fahr-to Rathaus-str.slBl2o
Annahme-: Rigasohe str. 33.

«

für eine
Okkerten - sub
(1. Blattes erbet.

«Y

.

«

im Saale des
,

Nichtmitglieder haben Zutritt-. Billette ä- 50 und 20-Xop. an dgr Kasse
.
Der Vorstand.
z -

wohlkkzilen Kurs-us
wo site Zahlung blas M Rahel-pro fes-Ton hat-sagt
15.

-

.

oder erkahrener
Drogerie
gesucht
»Dngst« in ä. Exp.

-

v. Elephantine u. Assuan.

Die Papyrusfunde

fiir Prinzipäle, Gutsbesltzer und Literaten beginnt am 10.
Unterricht wird orteilteinzeln u. in kl. Gruppen. Beginn eines

D

«

»Na

Uamnflarbaret

.-

vertraut.

Y«

Is

J
k«

J

-

«

.

;"1;" n

6 Uhr nachmittags

«

Fig-stet-

«

Bin
.

.

O

Montag, tl. 12. oktohsss

im schulsaal

i

Fowöhntem

ternen Manne passen e 5-—6 stündliche
Beschäftigung qssslollt Offerten sub
9H. c.«f an die Exp. (1. 81. erb.

e um« nachm.

voktkag kraf.fl.wnl3ulmerinqq:
m der

wird von emem materiel sit-hergestellnüchtsxx, aber an Arbeit

sonntag, den 11. Oktober,

«

(

liegen got-lass
«

Schulverein aerhom Prioatslinabenanstalt

»

O

.

I

.-

npn6.

·

slslsttq (inkl. Billettsteuer) a 2 RbL 10 Kop., i RhL
Kop., 1 Em.
69 Cskl
10 Kop-- 75 Kop. und 50 Kop. (Galorie) sind bel
Milch
vorm. E. J. Karow’s Univ.—Buchhandlung, und am TkeaterAbend von 7 Uhr ab an der Kasse zu haben. Von I—3 Uhr
nachmittags ist die Theaterkasso geschlossen-

(

(

3.03
5.40
6.00 ysrpa
8.20 s-

ockx.

npn6.’

''

8.40 ysrpa
9.07
11.38
1.36 zum
1.54
4.14
4.29
6.35 Beq-

(

npn6.

staat-m a. Izu-t. sank-. 9 Uhr abdsz
im grossen, ober. Saale d.Kssscllkcm
Tagesordnung:
1. Protokollregulierung und geschäftl.
Mitteilungen
2. Aufnahme neuer Mitgliedes-L
3s Bericht über die Ausstellung 1909.
4. Wanderausstellung.
5. Äusstellung 1910.
6. Arbeiterimport
«
satt-Is- sinå bis spätestens Zum
10. okt. schriftlich einzureichen beim
sahest-Ort

Schauspiel in 3 Akten von II- Missis-

»

9.35 gest.
10.01
12.37 now

oTx.

.

MEDIUM-«

OMMM
MoäsemonL

(

ils-Wertst- Zar fault-sung steilimtlwimthaft untl M lie-

.

4.15 Lust-I
7.01 Beq.
7«26
8·30 710·29
10.38

(

9.55
11.51
12.00

oTx. ·

.-

I
AmmnkckoakthenoeaneånL

.

I

I

«

«

npn6.

Xepiuen

(

«

.

8.52

on.

Pege«lh-PaßaHk-. oTx.
Peßeth-I’.-lanklag oTx.

«

«

PeßeJkaagaHh npn6.
Ist-g- Mistgasse-insofspyccth Las-Pt- ypokcn 11010 npexxs
yqaoToßsL
Iris-Hjskams op.-y-196k1. 82139214
-upaich oneu.: Man-Manch pycckch
,
.
.
T
xakngcicijä As. Amme-Bach 6, ma. 4.
»S»»";sgkcis-missi.
ges-a 11——1 n 4——6.
But-man ytmkqxa rnMnasin
Amtenchogxb
2.23 zum
oTX.
3.00
Beäoenmweånsh npu6.

v

8.00 Bettepa
10.35
10.57
1.42 Eosm
2.04
4.31 "(
7·00 yTpa
7.30

«

osst.

Peneatkkgtaggan

5.50
8.32 yTpa

oTx.
.

M-

.

9.13 yTpa
11.22
11.32
1.52 Just-I
2.06
4.09
6.12 Beg."
6.40 ·(

oTx.

.

.

·

..

I

»

npn6.

M o H ZMWL
;
Pyensb
Ba.slm-11.
Bewu- I.

I

»

MaxJEthL 1«

!

wiinseh

Moüsemogtb

-

porerh

»

4.1

T

qual

l

oTx.

.

.

.-

MonsemonPeßenhTaßanhCTaHmm
l loqælirkswkgkach TIHIIFF
TIERE-»Es ! Hokxkåmänaca «

l

ownmw

Beq.

llepnossh.

,-

15.01;t. entgegen

br.Grosser
E. Hucierson

ittt saale stet- Bürgekmasse

———-———-—,-.—-—--———————-—————

.

I
Il

»

S

«

Vermögen), dte es·wlrklkch ernst meinen und
bei denen gegen eme schnelle Heiratankein
wollen schreiben L.
Hindernis
Schlefmger, erlin 18.

I

.

Lag

10.25«

«

.

«-

.-

.-

»

"

Zum

»

.

I

.

Iman
(

5.40

oTx.
oTx.

.

.

.-

nehme ich bls

Montag, tlsn 19. Mut-list-

f

..

gfssssxsgs

Hinwei- IWW

Its-R

» !

Bamcshl

T

110 sinds-e-

!

I

,

Essai-,

—..

Dramattsche selctwn des

W

H

.-:WM

-o-rx.
7.54 yskpa
Pyegsh
P
8.51
npa6.
? MARme
Sie heiratenille«, « oTx.
·
9.08
mit
auch solche
Von Damen (dar·unter
11.40
llepnotzsh
-npn6.
2c.(
mit
körperlichen Fehlern
gitimem Kind,
milVermsigenU 5000 bis 500.000
yqaoTomz
wu: beanftragt, passende EhegatMk. sind
(wenn
Nur
auch
ohne
suchen»
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Sie werden immer trübsinniger, immer verzweifelten weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
wollen, weil sie keinem Ihre selbstverschuldeten Leiden schildern könnenlhre Nerven werden immer mehr zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männlichkeit. wenn sie nicht endlich zu einemEntschluss sich aukrafken u. etwas Ernstes ge en den immer weiter um sich greifenden Verfall Ihr-es Nervensystems tun.
die an Nervenschwäche leiden,
sei es gesagt. Ergreiken sie die Hand, die sich Ihnen bietet, die sie aus dem
Sumpf trägen stumpksinns herausziehen kann. Lesen sie die Ratschläge eines
alten erkahrenenNervenarztes, der wie kaum ein anderer dieses Gebietmenschs
licher Leiden kennt u. in der Lage ist, ihnen tatsächlich den richtigen Weg Zur
Gesundung u. Kraft Zu zeigen. Dieses hervorragende Werk ist kranko zu beZiehen gegen 50Kopt in Briekrn vom Isplsy 111-eisum- cssuf 551 (schweiz).
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Beilage
Musik vormachen

zu

Moskau In Moskau ist dieser Tage eine
»Friede’n,glig,a« gegründetworden. Im

Hause des Fürsten P. D. Dolgornlow hatten
sich am 5. Ott. gegen 40 Personen versammelt,

darunter die ehemaligen Dumapräsidenten S. AMuromzew nnd F. A. Golowin, mehrere Dumai
Abgeordnete, Professoren, Vertreter der orthodoer und der altgläubigen Kirche und andere.
Schipow wurde zum Vorsitzenden gewählt. Fürst
Dolgorukow teilte mit, man bemühe sich um Bestätigung der Statuten bereits seit 10 Jahren,
d. h. man habe das erste Gesuch eingereicht,
gleich nachdem der Aufruf Sr. Maj. des Kaisers
betreffs der allgemeinen Abrüstung erschienen war.
Die obrigkeitliche Bestätigung sei aber erst jetzt,
nach langen und schwierigen Verhandlungen erfolgt. vZum Vorsitzenden der Gesellschaft wurde
Fürst P. D. Dolgorulow, zu seinem Gehilfen
Graf Komarowski, zu Vorstandsmitgliedern Muromzew, Schipow, Kokoschkin, Dawydow und
Kotlarewski, zum Sekretär wurde Pros. Nowgorodzew gewählt.
Wolga-Kolonieu. Nach langen Bemühungen ist es, wie die »Odess. Zig« erfährt, endlich
gelungen, zwischen den Bergs Und den Wiesenseitern unter den deutschen WolgasKolos
nisten eine Einignng für Gründung von deutschen Lehrerseminarenzuerzielen. Die
Berg- und Wiesenseiter beschlossen, zwei gleiche
Lehrerbildungsanstalten zu schaffen, die Wiesenseiter eine »Zentralichule« in Katharinenstadt, die
Bergseiter eine in Grimm. In russischer
Sprache sollen unterrichtet werden: Russisch,
Mathematik, russische Geschichte, die Geographie
Rußlandö und Physik; in deutscher Sprache: Religion, Deutsch, Pädagogik, allgemeine Geschichte
und Naturgeschichte. Außerdem sollen die Zöglinge gründlichen Unterricht in Gesang und Mu-

sik bekommen, damit sowohl lutherischeuls auch
katholische Absolventen der Schule die Möglichkeit haben, den Küsterdienst zu versehen. Alle
diese Projekte und Programme sollen durch die
Reichs-dama, wohin auch die südrussischen Kolonisten ihre Projekte nnd Gesuche in derselben

zur

Bestätigung ge-

,

geleitet haben,

Tscheljabiust Jn der Nacht zum 2. Oktober über-fiel eine Bande von Eifenbahndieben einen Warenzug mit wertvollen Manufaktutwaren auf der Station Tscheljabinst Die
Polizei hatte einen Hinterhalt gestellt. Die
Räuber ichossen, die Gedarmen erwiderten das
Feuer und töteten zwei Räuber, verwundeten einen und nahmen vier gefangen; die übrigen entkamen. Zur Räuberbemde gehörte einer der
angesehensten Kaufleute der Stadt
Tscheljabinst
Polen. Ueber einen Provolateur im

revolutionären »Bund« berichten nach

Referat des Herold« die Residenzblätter.
Burzew hat in seinen Enthüllnngen auch einen
Es
Provokatenr im jüdischen »Bund«
war Israel-Michel Kapltnski. r stand dem
Zentraikomitee des Bundes nahe und trug den
Spitznamen ~Langsom«. Eine Zeitlang hatte er
in einem Bethaus in Wian als Schames gedient. Als die sozialdemokratische Bewegung
begann, trat-Kaplinski als Schlosser unter
dem

Benannt

dieArbeiter.

Er

gründete die

erste

geheime

Druckerei des Bundes in der Bakschtstr. und
druckte dort die erste Nummer des hebräischen Arbeiterjournals »Die Arbeiterstimme«.

Hieraus gründete Kaplinski eine Reihe revolutionärer Gesellschaften und richtete Geheimdruckereien ein. Besonders tätig war er in
Bobruisk. Er ersand die Presse sür illegale
Druckereien, die noch jetzt von allen diesen
Druckereien benutzt wird.

Im Jahre

1898

wurde die Druckerei in Bobruisk von der Polizei entdeckt und zahlreiche Personen, auch Kaplinski, wurden arretiert. Damals war Subatows Tätigkeit, die Vernichtung sämtlicher jüdischer sog. demokratische-Z Organisationen,.
ihrem Höhepunkt; man brachte daher alle Verhasteten zu ihm nach Moskau. Er sprach mit
»den Verhafteten und schlug ihnen vor, entweder
in die Dienste der« Regierung,’ oder in die von
ihm gegründete Arbeitergruppe der »Un.abhängigen« einzutreten; tu diesem Falle könne ihm verziehen werden Kaplinsti ließ sich überreden und
trat in seinen Dienst. Ein Mitglied der »Unabhängigen« zu werden, schien ihm doch zu gefährlich: er zog es vor, Provokateur zu werden.
Von jetzt ab arbeitete er tadellos, kein-. Mensch
schöpfte den geringsten Verdacht, daß er Verrat
treibe. Er stand länger als 10 Jahre im Zentrum der Arbeitervereinigung nnd war in alle
Geheimnisse eingeweiht; dank seinen technischen
Kenntnissen wurden ihm alle technischen Ausführungen übertragen Die Versammlungen des
Zentraltomitees fanden in seiner Wohnung statt.
Von Zeit zu Zeit sandte er dem Polizeidepartes
ment Berichte. Er verriet die unter dem Spitznamen ~Taraß« und »Kalman« bekannten Parteihäupter. Letzterer wurde nach Sibirientvev
schickt, wo er durch Selbstmord endete. Hieraus
verriet er die Geheimdruckerei in Kischinew, die
er selbst im
des Vundes gegründet
hatte· Unter den Ar eitern genoß er eine weitgehende Popularitütz 1906 gründete er einen
Pressearbeiter und wurde zum VorVerein dergewählt.
In allerletzter Zeit erregte
sitzenden

aus

Austrage

der Umstand Verdacht, daß er, als Maschinist
in der Presse nur 80 Rbl. monatlich erhielt,
dennoch weit mehr ausgab. Man wußte, daß
er
der Bank ein Kapital von mehreren tausend Rubeln liegen habe. Als seine verräterische
Tätigkeit entdeckt wurde, entfloh er sofort. Kaplinski hat eine Frau und 5 Kinder. Der Frau
war die provokatorische Tätigkeit ihres Mannes
völlig unbekannt.
Finnlaud. Die »Retfch« meldet getüchtweise,
daß, außer dem Heiman-Kosakenregiment, noch
Regimenter des 1. und 18. Armeecorps nebst
Gardekavallerie und Artillerie nach Finnland ge-

aus

sandt werden sollen.
DerProkureur hat,

wie der

»Rev.: Zig."

geschrieben wird, den Staatsanwalt beaustragt,
die Zeitschrift »Framt id« unter Anklage zu
stellen wegen des am 15. Oktober erschienenen
Artikels »Auf dem Kriegssuße«, in welchem geltend gemacht wird, daß sämtliche Beamte des
Oetonomie-Departements des Senats in Anlaß der
gegenwärtigen politischen Situation sich unmittelbar weigern müßten, ihre dienstlichen Obliegenheiten weiter zu erfüllen, sowie daß unter gewissen Voraussetzungen ein aktiver Guerillakrieg
die Folge der russischerseits gegen Finniand eingeschlagenen Politik sein müßte.
Auf dem Landtage ist, wie die Revaler
Blätter melden, die Aufhebung des Abendmahlzwanges als Bedingung für den Eintritt in den Ehestand beschlossen worden.

liche Wort einen guten Ort finden könnte, erhebt Ris-Kabylen diesen Eingriff in ihre Rechte sich
«
sich der Widerspruch um so lauter.
nicht gefallen lassen wollten. Für den Ursprung
Wir haben hier ein Vorkommnis, das wohl des Krieges sind also tatsächlich nicht die Risvon manchem als Erinnerung an die Zeit vor leute, sondern die Spanier verantwortlich. Die
Aufforderung, sein Anit niederzulegen, weil er
den November-Tagen empfunden wird
—-

sicherlich in Süd-Deutschland, wo bereits Andeutungen in der Presse gemacht wurden
Die
Stimmung ist verärgert; daraus ein Hehl zu
.. .

machen, wäre unrecht-

das Vertrauen des Landes verloren habe, beantwortete der Ministerpräsident dahin, er tönne
nicht glauben, daß er das Vertrauen des Landes
verloren habe.
Wie gestern telegraphisch gemeldet worden,hat das Ministerium Maura
-

nun doch vom Schanplatz abtreten müssen.
Deutschland
Wie die ~Rk)eiu.-Westf. Zig." unter Berufung
Serbien
auf Hofkreife mitteilt, sollen der Kaiser und
Von Belgrad her wird ein alles bisher an
Bülow häufig intime Briefe wech- ähnlichen Dingen Erlebte in den Schatten stellene n.
der Armee-Skandal angelündigt, dem es
Am Abend des vorigen Dienstag hat in Ber- an Pikanterie jedenfalls weniger, wie an innerer
lin die angekiindigte große, von Fr auen ver- Glaubwürdigleit mangelt.
Die hauptsächlich
schiedener politischer Richtungen einberufene kompromittierten Stabsosfiziere behaupten, VeV olksverfammlung stattgefunden, zu deren weise dafür in der Hand zu haben, daß sie gar
Tagesordnung »Die Hinrichtung Ferr ers nicht
schuldig feien, sondern daß König Peter

Fkirst

und die

schwarze Gefahr« Frau

Lily

Braun das Referat übernommen hatte. Schon
lange vor Beginn der Versammlung war der
große Saal bis auf den letzten Platz gefüllt und
deshalb polizeilich gesperrt. Die Refe-

Defraudationen an dem Militärbudget befohlen habe. 12 Mill. Fr. seien in die Taschen der Schuldigen gebracht. Dafür ssei ein
entsprechender Mangel an Qualität bei der geMunition festgestellt worden.

samten serbischen

rentin feierte Francisco Ferrer als den bis zum
Portugal
Tode aufrechten und mannhafteu Verfechter feiVoneiner Erkrankung des Königs
ner Idee einer freien Schule; als den Märtyrer
für die Armen und Bedrückten feines Vaterlan- v o n P o r t u g a l weiß der amtliche Telegraph
des, als das Schlachtopser des spanischen Klerns. aus Lissabon zu melden· Er berichtet: »Die
Dann sprach Graf H o en s b r o ch der fich in ähn- Aerzie haben dem König, dessen
zu·
lichem Sinne äußerte. Zum Schlusse gelangte wünschen übrig läßt, eine zehntägige uhepause
eine Entrüftungssßefolutiou zur ein- verordnet, die sie zu seiner Wiederherstellung sür
stimmigen Annahme
Nach Schluß der Ver- ausreichend halten, wofern ! e in e K o rn v liWas dem König
sammlung lam es durch Einmischung des draußen ka tio n e n eintreten.«
fehlt, wird nicht gesagt-. Vermutlich soll seine
harrenden Mobs in der Köpenicker- und Insel- Erkrankung
den Vorwand zu einem Aufs chub
Eine nicht glückliche Aktionsankündigung straße zu mehrfachen Zufammenstößen zwischen
der
und
bei
denen
die
Reise
nach Paris abgeben, wo er
Menge
johs
Publikum,
Polizei
des Kaisers Wilhelm II.
lend bald hier- bald dorthin stürzte. Eine Abdemnächst gemeinsam mit König Alfonz eintreffen
Ungeachtet der wenig erfreulichen Erfahrungen, teilung bertttener Schutzleute mußte mehrfach in wolltee vielleicht will der König zugleich auch
die »Hoch Ferrerl" »Nieder mit den der »Verlobungssahrt«, nach London
welche Kaiser Wilhelm 11. aus seinem Herd-»tre- die Menge,
,
ausweichen.
ten »ohne ministerielle Bekleidung« vielfach auch Pfaffen l«»fchkie, hineinreiten,
Die Erschießnng Ferrers hat auch
dem Gebiete der Kunst erwachsen sind, hat den Berliner »Goethe-Bnnd« zum Sprechen
Aus der russischen Presse.
er, wie gemeldet, neuerdings mit dem Wort »Ge- veranlaßt
leiderl Er hat eine durch ihr
Der ~Rishki Westn.« scheint sich in bezug
baut wird dochl« sich auch des Otto- übertriebenes Pathos direkt lächerlich wirkende,
den Moskauer thobriften-Kons
Heinrichsßaues des Heidelberger von Ladwig Fulda und Herrn Sadermann g r e ß etwas enttäuscht zu fühlen und sucht sich
Schlosses, also einer nicht nur ganz außer- unterzeichnete Kundgebung losgelassen, in der es anscheinend mit als Tatsachen hingestellten BeSchluß heißt: »Wir aber, die wir dicht hauptungen zu trösten, die genau das Gegenteil
halb seiner Regiernngssphäre, sondern auch außer- zum
vor dem festlichen Tage stehen, an dem vor 150 von dem darstellen, was Gutschkow kürzlich über
halb des preußischen Teeritorintns liegenden An- Jahren der Sänger des Don Carlos geboren den Fölkersamschen Antrag gegelegenheit annehmen zu müssen geglaubt. Es ist wurde, wir erheben lauten Protest dagegen, daß- äußert hat. Das
Blatt schreibt:
nun von völletpsychologischem Interesse, die Wir- man im Staate Philipps 11. noch immer die
»Jnnerhalb des Otto risten-Kongresses findet
der bekannte Fölkersamsche Schulantrag
diekung dieser kaiserlichen Einmischung näher zu be- Posas aus dem Hinterhalt (?) erschießt, wenn sie Gedankenfreiheit fordern.
des neu aufblühenden Altbaltem
Fundament
obachten.
Gegenüber dem brutalen Vorstoß jener ewig tums
keine besonderen Sympathien. Abgesehen
Das ueueste Wort des Kaisers hat, wie die dunklen Mächte, die heute wie ehemals kein davon, daß der Kongreß stark deutsch gefärbt ist,
»Nat.-Z.« konstatiert, in Baden starke Ertegung Verbrechen scheuen, wenn es gilt, den Erdaß man nicht gleich zu erkennen vermag, ob
und neue Verstimmung verursacht.
oberungsgang des Lichtes zu hemmen, rufen wir er in Moskau oder in München (1) tagt, und
Die Kunstanschauungcn und Liebhabereien des alle Gleichgesinnten auf, inrastloser Arbeit wahr- abgesehen davon, daß die Deutschen offenbar enthaft mit uns zusammenzuwirken, um dem ver- schlossen sind, die oktobristische Festeim Sturm
Kaisers sind männiglich bekannt. Das Recht
Individualität ist ihm ebenso zuzuertennen wie je- derblichen Wüten der Finsterlinge den Weg zu zu nehmen, gibt es hier nicht wenige Leute, die
dem anderen gebildeten Manne, der sich ein eige- weiterenFreveln an der Knlturmenfchheit zu ver- über die baltischen Angelegenheiten vortrefflich
orientiert und fest entschlossen sind, die Interessen
nes Urteil über die Formen und Dinge dieser sperren.«
Welt gebildet hat. Das weiß man im badischen
Rußlands und der russischen Bevölkerung zu verSchweden.
treten. Selbst wenn es den Deutschen gelingen
gut wie im preußischen Norden.
Süden genau
Der in London lebende Chemiler ElenTrotzdem lehnt man sich jetzt gegen den Ausspruch berg ist vom Verdacht einer Schuld an den sollte, die weniger Feststehenden
ihre Seite
des Kaisers über den Ausbau des »Ist-Heinrich- Bomben-Au ent aten gegen die Direktion zu bringen,
erscheint das weitere Schicksal des
Antrages trotzdem als sehr zweiBaues
und verteidigt die sensterlose RaimuHammar und Sjöholm keineswegs ge rei- Fölkersamschen
mauer ärger als irgend ein Reservatrecht. Wan;igt. «Als die Nachricht, daß er verdächtig sei, felhaft, da der ganze rechte Flügel der Oktobristen
rum? Weil die Mehrheit des badischen Volkes nach London kam, stellte er sich wahn- keine Sympathien sür ihn übrig hat«
und der Kunstsreunde von der »Restaurieruug« sinnig und wurde zur Beobachtung ins
des Heidelberger Schlosses nichts wissen will, Hospital gebracht. Dienstag erklärte aber der
weil die badischen Landsiände der Regierung Oberarzt, daß man keine-n Anlaß habe, ihn
rundweg jede Bereitwilligkeit abgeschlagen haben, in eine Irrenanstalt zu schaffen. Infolgedessen
Monats-Sitzung der Gelehrten
weil die Regierung selbst, unter dem Druck der kam es» zur Verhaftnng Ekenbergs.
estnjtschxiiGteseklsleatft spIIL
öffentlichen Meinung, ihr Wort gegeben hat, den
Jm
weiteren Verlause der Mittwoch-Sitzung
Frankreich.
Otto-Heinrichsbau in seiner jetzigen Geder
Gel.
estn.«’ Gesellschaft übergab Professor
Der »Cri de Paris« weiß zu versicheru, Herr
stalt unverändert zu lassen und nur die
R. Haus mann ein bei GriwasSemgallen in
notwendigen Maßregeln zur baulichen Erhaltung Fallidres sei amtsmüde und denke allen Kurland gesundenes hübsches, in der
Form eines
Ernstes daran, abzudanken. Er leide an Ar- Pferdes gehaltenez altes Messing-Schloß
«
zu treffen.
sowie
empfinde
feine Pflichten eines einen ihm von Daniel Noorhanni übergebeNach dieser Zusage war allgemeine Beruhi- teiienverkalkung,
Staatsoberhauptes
als
viel
ermüdend
und
zu
gung eingetreten nnd es sprach überhaupt nie-»
nen Bronze-Siegelring mit der Darstellung einer
mand mehr ernstlich von dem als abgetan gelten- sehne sich darnach, sein Alter in Ruhe nnd FrieTietfigurx der aus dem 16. oder 17. Jahrhunden Projekt. Die Kundgebung des Kaisers hat den zu verleben.—
dert stammende Ring ist beim Kartoffelausnehmen
Spanien.
die friedliche Stille gestört, und der Kampf für
Lugdenschen Hoslage Jerrist gesunden
oder wider scheint auf der ganzen Linie neu zu
Jn den spanischen Cortes hat am vorigen wor en.
beginnen. Die Heidelberger Bevölkerung und das Sonntag die Abrechnung mit dem Ministerium
Der Sekieiär E. Filaretow übergab einen
badische Land hüten ihr altes Schloß, das Wahr- Maura begonnen. Jm Senat und in der vom dim. Jnfpekiot Emil Thoms on in der
zeichen der Blüte des Pfälzer Landes, aber auch Kammer ist die Regierung über den Krieg im »St. Pet. Z.« veröffentlichten Artikel »Walder einstigen Ohnmacht des Reiches, wie ein Rif und über die Hinrichtung Ferrers inter- ten«, in dem in fesselnder Weise die vielbeSchatzlästlein Es ist lein Scherz, wenn jetzt im pelliert worden. Jn der Kammer hat man, nach sprochene Herkunft dieses Wortes erörtert wird.
Wahlkamps die Landtagslandidaten
gefragt einem Vorpostengefecht an Sonntag, die beiden
Als ordentliche Mitglieder wurden der Risioder ungefragt
sich für die Erhaltung des Gegenstände getrennt und zuerst den asritani- ftent an der psychiairischen Klinik Dr. Aer Bnck
Schlosses in seiner jetzigen Form ausgesprochen schen Krieg behandelt. Jm Namen der Libe- und UniversitätsAtchivar Dr. G. v. Sabler
und verpflichtet haben. Es handelt sich nicht al- ralen hielt ihr greiser Führer Moret eine zwei- anfgznpmmen
lein um Kunstanschauungen, sondern auch die Postündige Rede, in der er die von der Regierung
Sehr interessante Mitteilungen über einen
litik sprichl bei dieser Stellungnahme des Volkes gemachten Fehler zusammenstellte und den Migroßen Bralteaten-Fund im Kirchspiel
ein -Wort mit. Die Badener betrachten die nisterpräsidentenschiießlichzumßiicktritt Wolde auf Oesel machte der Konservator
Schloßbaufrage als eine innere Angelegenaufforderte, da er das Vertrauen des Landes E. Frey. Die Bralteaten sind ganz dünne,
heit ihres Landes, über die sie allein verloren habe. Jn seiner Antwort berief sich der fast durchweg nur einseitig geprägte Silberblechzu bestimmen haben. Gerade weil vielfach Ministerpräsident Maura hauptsächlich daraus, Münzen, mit deren Prägung zu Anfang des 12.
versucht worden ist, die . innerpolitischen Verhält- daß Spanien es seiner Ehre und Machistellung Jahrhunderts in Deutschland begonnen wurde;
nisse der süddeutschen Staaten zu beeinflussen, schuldig gewesen sei, die Ris-Kabylen dafür zu anfangs wurden sie ziemlich sorgfältig hergewehrt sich das lek um heftiger, je deutlicher züchtigen, daß sie spanische Eisenbahnarbeiter er- stellt; dann aber sanl ihre Qualität deres die äußere Einwirkung selbst zu beurteilen ver- mordet hatten. Mit dieser Darstellung ist frei- maßen, daß an dieser »Münze·npest«, wie ein
ma» Der Ausspruch des Kaisers wird als eine lich die Frage nach dem Ursprung des Krieges Numismatiler urteilt, »alle Kenntnis und aller
Beeinflussung empfunden. Der Kaiser hat nicht · erschöpft, denn man muß weiter fragen: Scharfsinn erlahmen.« Nur bei zweiseitig gepräggesprochen
nicht etwa ein vielleicht hervorra- Woher kommt die Feindseligleit der Ris-Kabylen, ten Bralteaten ist annähernd die Zeit ihrer Hergender Gelehrter ; deshalb wird sein Urteil nicht die sich in der Ermordung spanischer Arbeiter stellung zu bestimmen.
Jn dem Woldeschen
als vom künstlerischen Standpunkte gegeben be- äußerte? Und da muß man antworten: Sie Fande, der etwa 20 000 dieser fast papierdünnen
wertet, sondern als Willensäußerung aufgefaßt, kommt daher, weil die spanische Re ierung einer Münzen enthalten hat und bei dem die Hälfte
sich seiner Kunstrichtung anzuschließen Und Privatgesellschaft zu Liebe eine
auf vom glücklichen Schatzfinder, dem Schulmeister
weil man fürchtet, daß in Karlsruhe das kaiser- marolkanischem Gebiet bauen ließ nnd weil die Urm, leider eingeschmolzen ist, ohne daß damit
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mit den typischen Figuren: -Eltern, die nur dafür sorgen, daß ihre
Kinder gut ernährt und gut gekleidet sind, und
Kinder, die, sich selbst überlassen, an der mangelhasten Erziehung im Hause und der Schule
zugrunde gehen. Die Tochter, eine Ghmnasiastin, beginnt mit der Ligas der freien Liebe
und endet als Dirne und Selbstmörderin. Der
nal von der Dörptschen »Qekonomie-Kantzeley« eine Sohn, ein -verpfnschter Kadett, wird als
dem Dörptschen Rat übersandt wor- Expropriator gefaßt und stirbt sim Gefängnis
en i
als Selbstmörder. -Der älteste Sohn, ein StuDas weite Manuskript stellt ein 16 Quart- dent, ursprünglich vom reinsten Jdealismus erFragment einer .Abschriften- füllt, will den Kampf gegen die Sittenverderbseiten
sammlung von Restripten aus der Zeit von 1654 nis der Jugend gemeinsam mit einer von ihm
bis 1700 dar, die sich alle auf das Gerichtswe- geliebten Kursistin aufnehmen. Das Mädchen
der Landgerichte und des Dötptschen Hosfällt jedoch und auch er wird von der allgemeigerichts beziehen; die Sammlung ist vermutlich nen Fäulnis angesteckt und ergibt sich dem Trunkzu praktischen Zwecken angefertigt worden·
So würde das« Ganze unter dem Eindruck eines
Das interessanteste Stück dieser Sammlung trostlosen Pessimismus enden, wenn dieser Exist nun eine von der schwedisehen Regierung 1695 Student sich zum Schluß nicht doch noch
beschlossene Scharfrichter-Ta-xe aus Riga raffen würde zu fruchtschaffeuder Arbeit, zugleich
vom Jahre 1700« die ebenso wenig wie die übri- auch das einst von ihm geliebte Mädchen aus
gen 7 Stücke bisher veröffentlicht worden ist. dem Pfuhl des Lasters emporhebend Aus diese
Sie ist viel- vollständiger, als die Taxe vom Weise wird wenigstens ein etwas lichter-er AusJahre 1680 und überhaupt vollständiger, als blick in die Zukunft gegeben.
alle bisher publizierten Scharfrichter-Taer es
Das Stück. ist stosflich gewiß charakteristisch
Mit gelassener Geschäftlichkeit wird hier für
sind.
Zeit und interessant. Schade nur, daß
der Stückpreis für jede Sorte der Beförderung es garzu plump und roh im Dienste der Tenins Jenseits durch den Scharfrichter sowie für die denz zugehauen ist. Wie wir hören, soll es gesonstigen von ihm vorzunehmenden Manipulatiogenwärtig Trumpf auf den russifchen Bühnen seinnen notiert ——· ein sprechendes Zeugnis der Bar- Kein Wunder auch: der russische Zuschauer will«
barei jener Zeiten. Es sind u. "a. dem Scharf- nun- einmal durchaus Tendenz.
richter zu zahlen-: für Enthaupten 12 Thaler,
Gespielt wurde es recht gut« Eigens genannt
für Enthaupten und Begraben des Körpers 16 zu werden verdienen Herr Kolpaschnikow
Thaler, für Enthaupten und Pfählen des Kör- als der Student Georgi, Frau Lind-Grein
pers 16 Th., für Heulen 8 Th., für Rädern als Ghmnasiastin Ljuba und Frau Sslaws12 Th., für »Schmäuchen« Genken mit einem ka ja als Kursistin Wera.
Die Vorstellung
unter dem Galgen brennenden Feuer) 16 Th., fand zum Besten bedürftiger Studierender
Abschneiden von-· Nase und Ohren 4 Th., Ver- medizinischen Fakultät statt und war außerorbrennung eines Pasquills 4 Thaler
gut besucht, zumal zum Schluß noch ein
Jm Vergleich zu der Scharfrichter- Taxe dentlich
—sdem Programm stand.
vom Jahre 1680 sind die Sätze be- Tänzchen
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-
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unsere

-

unserer

trächtlich erhöht; ,so -w·aren damals-« d«em
Scharfrichter für das Enthaupten nur 4 Thaler,
sür Enthaupten - mit Brennen 6 Th. usw. zu erlegen
meist noch einmal so wenig oder gar
Die Steigerung der Taxe mag durch
weniger.
die Unlust, sichdiesem Beruf zuzuwenden, veranlaßt worden sein. Sehr amüsante Mitteilungen
über die äußerst schiefe soziale Stellung eines
Dorpater Scharfrichters aus dem Ende des 17.
Jahrhunderts fügte Herr Christiani feinem Bericht über die Taxe hinzu. Dieser Mann hatte die
allergrößte Mühe, feine Zugehörigkeit zu den »ehrlichen Leuten« sich und seiner Gattin in der Praxis
auch nur halbwegs zu erkämpsen. In der Kirche
werden ihm und seiner Gattin mit Mühe nur
«

unter dem Turm bewilligt; erst als die
Gattin auf ihrem Kirchenplatz durch Studenten
vom Chor her mit allerlei Gegenständen beworwird, erhält sie einen neuen Platz mit besserer
Deckung. Ihm und seiner Gattin wird es, allen
Bemühungen zum Trotz, nicht gestattet, mit der
übrigen Gemeinde Sonntags zu kommunizieren,
sondern die äußerste Konzession, die der Scharfrichter in diesem Punkte erlangt, besteht darin,
daß er und seine Gattin an gewissen Nachmittags-Gottesdiensten zum Abendmahl gehen dürfen.
Vortragenden einen
z-—« Der Präsident sprach demMitteilungen
aus.
interessanten
Dank für seine
Schließlich wies der Präsident Dr. Schlüter auf einige neuere sprachwissenschaftliche Studien hin
namentlich aus eine Abhandlung
von Professor K. Kro’hn in Helsing,fors, in welcher er bemerkenswerte Untersuchungen über die
ältesten Beziehungen der finnisch-ugrischen Stämme
Er stellt u. a. die
zu anderen Völkern anstellt.
kein sinnisches
fest,
daß
Tatsache
interessante
Sprichwort mit einem estnischen übereinstimmt,
und dänischen Sprichwährend mit schwedischen
wörtern wiederholte Uebereinstimmungen zu kenebenso wie bei den estnischen
statieren sind
Sprichwörtern die weitgehendste Verwandtschaft
H.
mit deutschen wahrzunehmen ist.

Plätze

sen

so

Der Revident der bäuerlichen Institutionen
Wirkl. Staatsrat Stelfanowits ch, der sich
eben in Riga aufhält, wird wahtfcheinlich morgen in unserer Stadt eintreffen.

so

Seefemann.·

sz

nach Mansfeld til-kommandiert Vor der Fabrik

wurden 4 Maschinengewehre aufgestellt
, Vers-sei, 23. (10.) Ott. Um 9 Uhr 25 Min.
morgens traf der kaiserliche Zug in Pettt-Croix
an. Se. Maj. der Kaiser empfing eine französische Deputation. Oberst Griache als Vertreter Fallidres hieß Se. Majestät herzlich willkommen und wünschte eine glückliche Reise. Um

Laut Verfügung des Livländischen Hm. GouZo. September ist Wladimir Kull
10 Uhr 21 Min. abends verließ der· kaiserliche
wegen unbefugten Führens eines Rev olv ers mit einer Strafe von 25 Rbl« oder 1 Zug Belsort.
—h.
Monat Arrest belegt worden.
Kopenhageu, 22. (9.) Okt. 'Der Folkething
lehnte mit 49 gegen 44 Stimmen das von
Mit großer Frechheit gehen die Diebe Rechten Und Sozialdemokraten dem Ministerauf dem Lande vor. So wurden kürzlich aus ei- ptäsidenten Grafen Holstein erklärte Mißtrauensnem Schafstall in der Lugdenfchen Gemeinde Votum ab und akzeptierte das Mißtrauens9 Schafe und am vorigen Sonnabend im KalaVotum der Radikalen für das gesamte Kabinett,
wes-Gesinde im Marramaschen Gebiet mittelst worauf der Ministerptäsideut den Rücktrit des
"
Aufbruches des Stalles 3 Schafe gestohlen, Kabinett-Z anzeigte.
Tatort
den
20
vom
von
etwa
Schritt
welche
Rom, 22. (9«) Okt. Der Militätballon stieg
Dieben gefchlach tet wurden. Die Kreispm mit 4Matm in Bracciano auf und machte, trotz
lizei fahndet eifrig nach den Hammeldieben.
des widrigen Windes, 300 Kilom. in wenger als
—-oo—
,
7 Stunden.
morgenspassierte
der Zag: die
Gegen
9Uhr
Wie uns mitgeteilt wird; sind im Garten zu Stadt. Der
Zug
7
kaiserliche
hielt
Minuten.
GroßiCamby eben noch schöne, voll ausgereifte
Okt.
Die
22.
anin,
(9.)
italienische
Presse
geerntet
worden,
Garten-Erdbeeren
die fast ebenso groß und süß sind, wie die im bespricht lebhaft die Italien-Reise des
Zaren. Der »Popolo« tät, den Dreibund
Sommer gereiften.
nicht zu erneuern, da er für Italien unvorteilhast
sei bei den besonderen Bedingungen auf der VulkanHalbinsel, wo die italienischen Interessen weit
mehr
mit den russischen übereinstimmten. Wohl
Jecegraphew
Yetersburger
der
der
Dreibund für den Frieden wichtig, doch
sei
Ygeutuv
dem Altar des FrieItalien
sollte
Petersburg, 9. Okt. Die «Rossija« ver- dens opsern., nicht alles
die
sichert, daß
neuesten Maßnahmen in
anin, 28. (10.)- Okt. Gestern begab sich eine
Finnland keinerlei agressive BedeuDepntativn mit dem Generaladjutanten
besondere
Represtung haben-, falls Finnland selbst keine
dem Zacen an die Grenzstation BarBernezzo
einiger
Das
provozieren
saiien
sollte.
Verhalten
um ihn namens des Königs
entgegen,
donecchia
politischer-Kreise und ihrer Preßorfinnläudischer derartiges,
Der tufsifche Botschafter
willkommen
zu
heißen.
Regierung
gegane sei ein
daß die
zwungen sei, rechtzeitig die Zahl ihrer Truppen in Rom und der italienische Botschafter in Pedie Regierungsgewali im tersburg werden Sr. Majestät bis nach Narrnzu verstärken, damit
nigi das Geleit geben«
«
einer
gleichen
nnzulässigen Situain
Lande nicht
tion sich befinden möge, wie 1905, wenn die JännNarr-wish 22. (9.) Okt. Die Plätze vor dem
länder ihre Pflicht als loyale Bürger vergessen Schloß werden geschmückt Den loutnalisten
und den Ratschlägen ihrer Publizisten und Poli- werden auf der Terrasse eines Restaurants eigene
tikaster folgen sollten. Wenn man somit eine Er- Plätze angewieer werden. Ein General mit
Kürassieren wird dem Zaren als Leibwache zugeklärung der in Rede stehenden Faita sucht,
möge man sie in Finnland selbst suchen. Deswiesen. Das Königspaar nahm die Arbeiten
gleichen, wenn man die Verhängung des Kriegs- zur Ausschmückung von Bahnhof und Stadt in
Finnland erwartet, möge man es Augenschein
zustandes über
tun, dabei jedoch im Auge behalten, daß FinnRacconigi, 23. (10.) Okt. Der Maire verland selbst dann diese Maßregel hervorgeruer öffentlichte einen Aufruf an die Bevölkerung, in
sei es durch Organisation eines dem es u. a. heißt: »Heute wird der Zar ein
haben wird
Eisenbahn-, Posi- und TelegraphewStreits oder willkommner Gaft in Racconigi fein als Allerdurch irgend eine andere Handlungsweise, welche höchfter Träger der Gefühle einer großen bedie Regierung zwingen würde, energische Maßre- freundeten Nation.« Die Bürger der Stadt
geln zu ergreifen.
werben aufgefordert, sich am Empfang des Zaren
der
beschloß,
Duma
MorDer Seniorenrat
zu beteiligen in Erinnerung dessen, wie die
gen-, Tages- und Abendsitzungen Montags, Mitt- rufsifchen Matrofen, beseelt von hochherzigen brüderlichen Gefühlen, der durch das entfetzlicheErdwochö und Freitags abzuhalten.
Vom Ministex der Voltsaufklärung wurde beben in Messan betroffeuen Bevölkerung Hilfe

verneurs vom

-

»Von

sden auf obrigkeitliche Anordnung im

hiesigen-Cholera-Hospitalzur Beobachtung

intermerten 8 Petergbnrger Arbeitern sind, wie
wir hören, 7 als notorisch gesund bereits entlassen worden. Betreffs des noch verbliebenen
aehte n Arbeiters ist eine Ergänzungsunters

suchun.g,—die heute vorgenommen werden soll, für
notwendig befunden worden.
I

In keinem anderen Lande ist bekanntlich die
Literatur in dem Maße das Spiegelbild des
öffentlichen Lebens, wie in unserem großen
hat auch die russische LiZarenreiche. Darum
teratur, soweit es sich um die großen poetischen
-

noch
Formen des Romans und Dramas handelt,
verfolgt,
rein
sonnie
Interessen
künstlerische
fast
dern ist sast immer von den Schriftstellern und
sozialer nnd päs
Dichtern als Vehikel politischer,wordendagogischer Tendenzen benutzt

St. Marien-Kirche.
20.
Sonntage
Am
nach Trinitatis, den 11. Okt. :
·

Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeicr
Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst um

um 10

UFonnabend

3

t.

Telegramme

aus

so

s

-

Dmck unt-Verlag von C. Meint-im-

-

Wetterbericht

der metesrolog Stativn def Realschule
vom 10 Oktober 1909.
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ge ern.

Varomet
er(Meeresniveaul
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1. Minimum d. Temp. nachts 6.5
2. Maximum d. Temp. gestern 12.3
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Kirliche Nachrichten

3. Niederschlag

—-

Kursbericht

St. Petersburger Börse, s. Okt.1909.
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sags-,·
2977«
867,
85

«

80
1225
382
70
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389
404
452
55
11200
116

,
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105

1807,
Gesellschaft ««Ssotmowo«
,37:z
Russ.-Balt. Waggonsabrik.
Tendenz: Nach der Depression der letzten Börsentage
besestigte sich die Tendenz sowohl auf dem Anlage- wie
.
auf dem Aktienmarlt.
1111 Ue Blei-wetten vgmxtwokillchk
Ms- Qaikolitsu «W I- Haut-text«

.

.

.
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sind.

Das Milieu des Stückes ist das eines russi-

Der Zarenbesuch werde in Italien
der lebhaftesten Freude nnd Sympathie
auglösetn Der Aufenthalt Sr. Majestät in
Racconigi bedeute einen benkwürdigen Tag.
Katania, 22. (9.) Okt. Um 7 Uhr morgens
wurden in einigen Dörsern in -der Nähe von
Aciroale wellenförmige Erdstöße verspürt.
Mehrere Häuser wurden beschädigt. Die Bevölkerung kampiert im Freien. Um 6 Uhr abends
wiederholten sich die Erdstöße. EB« stürzten 10
Häuser ein und wurden viele andere beschädigt
1 Person ist verunglückt.
»
Madrid, 22. (9.) Okt. Die Kammetsitzung
trug einen überaus stüxmischen Charakter. Die
Republikaner riefen: ",,Es lebe die Freiheitt
Es sterbe Man-ai« Als der Kammerptäsident von der Dimission des Kabinetts Mitteilung gemacht hatte, wurde die Sitzung unter
großem Lärm geschlossen.
Konstantinapeh 22. (9.) Okt. Aus zuverlässiger" Quelle verlautet, daß die in Livadia
chinesischen Außem nnd Verkehrsministeriums.
nicht erörtette Meerengen-Frage gegenKiwinebb, 9. Okt. Im Herzenstein- wärtig-nicht auf der· Tagesordnung steht. DaProzeß fungiert als Verteidiger der Interessen gegen sind russisch-türkische wirtschaftliche Frader Witwe Herzenftein statt Sarudnys der vereid. gen, u. a. die die Eifenbahnen im nördlichen
Rechtsanwalt Andro-nnitow. Es wird eine Kleinasien betreffenden, Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Türkei und Rußland
Eingabe des Justizministers Schtfcheglowitow an den Minister-Staatssekretär Lang- auf der Basis der bestehenden Vereinbarungen
hoff verlefen, in der ,mitgeteilt wird, daß ein
Teil der Forderungen des finnländischen Gerichts,
darunterdiedieVorfiihrungdesDnDubrw
w in betreffende, infolge des zwischen den finnländ.Universitäts-Kirche.
und rufsischen Gesetzen bestehenden Widersprucheg,
Am 20. Sonntage nach Trinitatis, den 11. Oki.:
Um Ihm Uhr Kindergottesdienst.
nicht erfüllt worden ist. Die die XL VorUm 11 Uhr Hanptgottesdienft.
führung des Dr. Dubrowin betreffende ResoluPredigt-Text: Matth. 22, I—l 4.
tion des finnländifchen Gerichts verletze die
Prediger canä. theol. O. WederGarantien, die sür das Kriminalverfahren festgesetzt sind; zudem fei dem Dr. Dubrowin bei
dessen erster-Zitation die Vorladung nicht einSt. Johannis-Kirche.
gehändigt worden, daher könne die , Sachlage
Am 20. Sonntag nach-Trinita»tis, den 11. Okt:
nicht angesehen werden,als entziehe Dubrowin
Hanptgottesdienst um 10 Uhr.
sich dem Gericht.
Predigt-Text : Matth. 22, 1-14.
Königsberg, 22. (9.) Okt. Im Kreise·NiePrediger: Dr. O.
derung wurde 1 Cholera-Fall registriert.
Um Ihl Uhr Kindergoitesdienst
Feier des
Straßburg, 22. (9.) Okt. Der kaiserliche 50. jährigen Jubilänms der Unterstützungstafse
Zug passierte die Stadt und hatte hierjo Min. (Matth. 5, 18—16).
.
Aufenthalt
Um 6 Uhr nachmitiags Festgoitesdienst
aM.
(9·)
22.
Frankfurt
Okt. Der Zur zur Feier des 81. Jahresfestes des Evangelischen
passierte heute auf seiner Reise nach Italien die Vereins junger Männer.
Stadt nnd wurde hierselbst vom Großherzog
Predigt-Text: Joh. 1, 43—51.
vo n Hessen und Prinzen Heinrich von Preußen
Prediger: Wittrock.
nebst ihren Gemahlinnen begrüßt, die Sr. MaGedruckte Festlieder." Kollekte für den Evang.
jestät das Geleite bis Worms gaben.
Verein junger Männer.
Halle (Prov. Sachsen), 22. (9.) Okt. In
Montag, den 12. Oktober, um 9 Uhr
der Nacht« wurde infolge von Str eiku n r uh e n abends Bibelbesprechung für Hausväter im Joauf den Mansfeldschen Metallfabriken Militär hannissPastvrat
-

gend

brachten.
Gefühle

-

Eine kulturhistoriseh äußerst interessante, den
Abstand von Einst und Jetzt sehr deutlich illustrierendef Mitteilung machte der Stadtarchivar
oand.« hist. T. Christiani, dem auf der vorigen Sitzung zwei von Fel. O. v. Bock-der Gesellschaft geschenkte Manuskripte zur Begutachtung
überwiesen waren.
Das erste dieser Manuskripte enthält eine vergleichende Zusammenstellung der Einnahmen der
Stadt Dorpat aus den Jahren 1695 und 1732
nebst den betreffenden Gagenetats, deren Origi-

eine Vorlage in « die Duma eingebracht über die
Hebung der materiellen Lage der Beamten der
männlichen Mittelschulen . wie auch der BezirksJnspektoretr. Es wird für die Lehrer der Ghinnasien, Progymnasien Und Realschulen für je 5
Jahre eine Zulage von 3100 .Rbl..vorgesehen bei
der ursprünglichen Lehrergage von 900 Rbl.
jährlich. Das Höchstmaß der Lehrergage nebst
den Zulagen ist aus 2100 Rbl. pro Jahr festgesetzt. Die Gage für Ergänzungsstunden soll
75 Rbl. sür die Jahresstunde erhöht werden. An der Cholera ärkrankten in« den letzten
24 Stunden nur 9 Personen.
"
Mein-, 9. Okt. Die·h"ohe Witterungstemperas
tut bei ungewöhnlicher Dür r e hält im Südwestgebiet an. In den Gärten blühen die Obstbäume«zunl zweiten Male.
Charbin, 9. Okt. Sonntag trifft der russische Finanzminister ein und Montag Fürst Jto
nebst dem Direktor der Südniandschnrischen Bahn.
Man erwartet die Ankunft von Vertretern des

-

kommen.

künstledenzstück durch und durch, ohne
uns zeigen,
rische Qualitäten. Der Verfasser wiajede
daß die moderne russische Jugend bis ins innerste
Mark der Knochen verderbt ist. Schuld daran
sind aber einzig und allein die Eltern zu Hause
und die Lehrer in der Schule, die alles andere als echte und rechte Erzieher der Ju-

M 23«-’.

·

ser

mal von neuem ins Gedächtnis gerufen beim
des russschen
Ansehen der von der Truppe
baltischen Wandertheaters gespielten SchauspielNovität ~Kinder des 20. Jahrhunderts« von K. A. Smurski. Es ist ein Ten-

Ze-itung.

«

einziges

Diese nnd ähnliche Tatsachen wurden "-uns
gestern abend im Bürgermussensaal wieder ein-

-

ein größeres Silberquantum erzielt wäre, ist nun
Stück in Doppelgepräge erhalten.
Neben ein gen wenigen Dorpater, ferner Lübecker,
Hamburger und Mecklenburger Brakteaten besteht
die ganze Masse der Münzen aus den sehr kleinen und,.dünnen standinavischen Brakteaten. Ein
Unikum in der ganzen Menge stellt eine Münze
mit gekreuzient Schwert und Hirtenstab dar.
Pastor Pundt aus Wolde hat eine Auslese bieMünzen ungetauft und hier in Dorpat über
100 Stück photographieren lassen. Der große
Rest ist an den Verein zur Kunde Oeselsv ge-

kein

Nsordlzivländische

-

Sonnabend, 10. ('23.) Oktober 1909-.

Zeitung
Nordlivländische

IkHzie

»

,

»

’-

»

«

·

»
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woraus

s

-
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Jahr, ohne daß

Schriften über den
livländifchen Dichter Jakob Mich ael Rein
hold Lenz veröffentlicht würden.· Ueber die
neuesten Erscheinungen auf dem Gebiet der LenzFotschungen unterrichtet uns ein lesenswerter
»Aus Sturm und Drang-« betttelter AnfIstz von R. Petsch-Heidelberg im 1. Heft des
12-Jahrgangs des »Literurischen Echo«,
dein das Nachftehende entnommen ist.
Unter den eigentlichen »Stükmern und Drän.tktu«, die sich nicht wie Goethe und Schiller
tU einer abgeklärten, künstlerischen Anschauung
-

Und

Ausdrucksform durchgedrungen haben, ragt
durch seine nahen Beziehungen zu Goethe und«
durch den Eigenwert seiner Persönlichkeit und

seines

dichteriÆfichu
en

länder Jakob-:

Wirkens der unglückliche Liv-

.

el Reinhold Lenzhervorz
lührend gesellt er sich selbst in feiner «Literatur-Satire
«·Pendaemonium Germanjcum« dem großenFreunde
Als schwächerer Weggenosse zu; aber die Zeittgnossen konnten seine Dramen für Goethes Eigentum halten, und den Anteil beider Dichter an
den «Sesenheimer Liedern-« hat erft’ in jüngster
Zeit der gelehrte Scharffinn unddas künstlerische
Feingefühl E. Schröders mit den Hilfsmitteln
philologifcher Kritik endgiltig von einander geschieden sie).
Eine solche Abgrenzung von Lenzens literacsichern Eigentum war bisher Io schwierig, wie
Eise gerechte Würdigung feiner geschichtlichens Be-»
deninng, weil es
an» den notwendigsten
an
einer
Hilfsmitteln fehlte:
brauchbaren Ans-

uns

«

"

Sesenheittxer Gedichte von
über Lenzens lyriGoethkuud Lenz mit EinemderExer
Göttinger Gesellschaft der
Nachlaß Machrigten
Ißpnfchaftew 1905, .51 ff-)
H E. S ch;x».ö der

Ren

,

:

Die

aus

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

,

«

kontinentalen
Mächte Standard
Deutschlands und Oesterreichs entgleitet. Die
verdoppelte Sorgfalt, die der neue deutsche
Reichskanzler jetzt der Pflege der deutsch-italienischen Beziehungen in Aussicht stellt, ist für
schärfer blickende Augen nur der Beweis, daß es
hier zu verbessern gibt. Wenn auch der Dreibund-Gedanle in dem Minister Tittoni einen der
energischesten Förderer hat,
bleibt-doch ein
Rest in der Entwicklung der italienischen Politik,
die in unruhigem Drängen neue Ziele und neuen
Anschluß weit hinaus über den Kreis der Dreibund-Jnteressen sucht. Der neue Gesichtskreis ist
den Italienern von England eröffnet worden,
und die Zukunft der Mittelmeerpoiitil drängt
zudem Italien immer mehr hinein in den neuen
Kreis der Interessenten, dessen Mittelpunkt London ist. vSo liegt auch der Zarenbesuch,
eng
seine Grenzen gezogen sein mögen, im letzten
Grunde außerhalb jener Sphäre, die Jtalien in
die Reihen der Dreibund-Mächte stellte.«
-

erblickt.

«

.

Diesem Gedanken hat

bereits die »Nowoje
Wrem.« Ausdruck gegeben. Wenn man, meinte
sie, vorläufig auch noch von keinem sesten Uebereintommen mit Italien sprechen könne, das zur
beAblösung vom Dreibund führe,
finde man sich eben zurzeit-in einem vorbereitenden Stadium, aus«-welchem sich in der
Folge etwas sehr Ernste-s ergeben könnte. Das
Zusammengeyen müsse im nahen Orient beginnen, wo die russischen und die italienischen
Interessen vollständig zusammensallen. Wenn die
Zusammenkunst in Raeconigi auch vielleicht nicht
bedeutende politische Umwälzungen,
ganz
dern nur eine allmä h lich e wirtschaftliche und
politische Annäherung zwischen Rußland und
Italien hervorrusen werde, sso dürfte das genügen, um einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte der europäischen Diplomatie zu bezeichnenEtwas anders ausgedrückt, nämlich mit def«
Spitze gegen Desterreich-Ungarn gerichtet,
begegnen wir diesem Gedanken auch in den
»Hamb. Nachr.«, indem dieses Blatt u. a.
meint: «
»Der St. Petersburger Besuch ist den Herren
am Wiener Ballhansplatz eher-alles andere

so

so

son-

so

so

schließen hieran noch den Bericht des
~Corriere de la Sera« über« ein« Jnterview
des» tusischen Botschaf ters, Fürsten
Wir

Dolgcfrukh in Rom.
,
»Der Botschaster erklärte, daß Rußland und
Italien in gleicher Weise .an der Aufrechterhaltung des status quo aus dem Vulkan interessiert
seien. Rußland erkenne Italien den Vorng der
ökonomischen Interessen aus dem Vulkan zu.
sympathisch zu der
angebahnten Annäherung zwischen Italien
und Rußland nnd erklärte, ganz Rußland begrüße herzlich die Annäherung, die auf die zukünftigen ökonomischen Beziehungen beider

Derßotschaster äußerte sich

wirksamen Werke des baltischen Dichters ankommt- der Wörter; aber er» bringt erwünschte Notizen
Ans philologische Treue kann der Text auch in- über Entstehung und Abfassung, literarische und
nerhalb der seben angedeuteten Grenzen keinen persönliche Beziehungen, weist die handschriftlichen
und gedruckten Quellen nach und gibt auch eine
Anspruch machen nnd auch an lästigen Drucksehlem fehlt es nicht« Ader mancher wird gern kleine Auswahl von Varianten, die eben genügen
die wichtigsten Dramen in einem Bande bequem muß, bis- wir endlich, vielleicht unter den Auspio
beisammen sehen, nnd das Format wie der kräf- zien einer Akademie, eine kritische Ausgabe von
tige Druck machen Lewys Werk zu einer beque- Lenzens Werken erhalten« Die ältere Literatur
men Taschenausgabe.
hat Blei zur Erläuterung herangezogen, verzichtet
aber
in kritischen Fällen gern auf ein eignes UrHöhere Ziele steckt sich wohl die Ausgabe
die sich gegenüberstehenden Ansichten in
teil,
um
von Franz Blei III) trotz kleiner Ungenauigpeinlich
preziösem Stilzu bnchenz auch da
leiten eine typographische Musterleistung aus der oft
der
Kritiker nicht weniges zu bemängeln,
Werkstatt von Mänicke u. Jahn in Rudolstadt, hätte
aber zu Ansstellungen im einzelnen ist hier nicht
mit Titel und Einbandzeichnung von Paul Rengut
reproduzierten
mit
von
ner,
Bildnissen
Lenz der Platz. Der erste Band bringt Lenzens Geund aus seinem Lebenslreise in jedem Lande« dichte in chronologischer Reihenfolge. Die Lyrit
Auch Blei gibt einstweilen nur eine kurze pro- aus der Knabenzeitund aus den Tagen des
grammatische Borbemerkung, stellt aber für den- Wahnsinns ist mit Recht in dem Anhang unterSchlnßband eine Biographie in Aussicht; auch gebracht. Es folgt die Programmschrift: »Anseine Ausgabe will dem Leben dienen: »Ist des merkungen übers Theater«.mit der zugehörigen
Dichters Leidenschaft gewordenes Denken so, daß Uebersetzung von Shatespeares ~l«ove’s labour’s
es auch mein Denken zur Leidenschaft entzündet? lost« und das älteste der Dramen, die Lenzens
Für mich gebe ich die Antwort aus diese Frage Ruhm bedingen: »Der Hofmeister«. Eine Jumit der neuen Herausgabe von des Dichters gendarbeit, der »Verwundete Bräutigame ist
Schriften«; daher denn auch wieder eine norma- abermals dem Anhang zugewiesen.
(Schluß folgt-)
lisierte Orthographie, der leider auch manche
sprachliche Eigentümlichkeit zum Opfer fällt. ZuMannigfaltiges
gleich aber möchte Blei der Forschung brauchbaZur Entdeckung des Nordpols. Die
res Material zuführen, wie der Anhang des vor- Kopenhagener
Universität lehnte das
liegenden Bandes beweist.
von der nationalen Geographischen Gesellschaft in
Freilich, einen kritischen Apparat hat er nicht Washington an sie gerichtete Ersuchen Üb, Ihr die
B ewe is e
geben wollen, auch wohl nicht können, denn seine erste Prüfung der wissenschaftlichen
Nordpols zu überpes
Erreichung
s
ok
für
die
Textabdtücke leiden an starken philologischen Un- la en.
genanigkeiten, nicht bloß hinsichtlich der Form
Hedwig Wangel scheint nun völlig
»zurüctb eke htt« zu sein. · Sie wird, wie aus
Berlin berichtet wird, in kurzer Zeit wieder ausMich. Reinhold Lenz, Gesammelte Schriften.
11-)

:

Von der Begegmmg Sr. Majefiät des
Kaisers mit dem König von Italien.
Der Ausklang des OktobristcusKongresseö.
Vevorstehende politische tnssifch-"frauzösifche
Entrevne.
Der Sturz des Ministeriums Mann-.
.
« Eröffmmg der Sefsiots der Retchöduma
·
und des Reichsrats.
-.

Länder den allergünstigsten Einfluß haben werde.
Er prüfe zurzeit einen Entwurf über die Gründung einer italienisch-ruisischen Hand elskamm er, die beiden Ländern die Möglichkeit bieten soll, sich näher mit einander bekannt
zu machen und die die Entwicklung der wechselseitigen ökonomischen Beziehungen fördern soll.
Ein großer Teil der italienischen Blätter bewillkommnet lebhaft die Ankunft -Sr.Maj.des Kaisers. Der soeben schon jitierte »Corriere della Sera« betont die große Bedeutung
der Monarchenzusamnienlunft und meint-. »Das
neue Abkommen schließt ein vollkommenes
Bündnis nicht aus. Charakteristischer als alles
ist für die Bedeutung des Besuches der Umstand, daß Se. Maj. der Kaiser es sür erwünscht
erachtet hat, die Fahrt nicht ausfzuschieben.«
Die »Pe:severanza« hebt sehr nachdrücklich hervor, daß ihrer Ansicht nach durch die Freundschaft mit Rußland der Dreibund nicht » geschwächt, sondern im Gegenteil gefestigt nnd ergänzt werde.
"
’ "
—-

Der Moskauer

3. Oktobristen-Kongreß
Der Moskauer Bericht des cvk-Redalte3lrs
der· »Pet. Zeg.« über den bedeutungsvollsten
vierten und letzten Tag des Oktobristen-,Koxi-»
gresses enthält u. a. folgende interessante und
wichtige Einzelheiten von dem Parteitage:
Der letzte Tag des Parteitages war der
interessanteste und brachte den tiefsten
Einblick in die Strömungen des Verbandes,
seine Absichten und Bestrebungen Es wurde
u. a. zum ersten Male während des Kongresses
die eben brennende n ationale Frage berührt.
Im allgemeinen hat der Kongreß unter- dem
Zeichen sachlicher Arbeit gestanden, wobei deutlich das Streben vorlag, politische Fragen zu
vermeiden, welche Widerstreit und Meinung-Goetschiedenheit hervorrusen könnten. Und zu diesen
Fragen gehören zweifellos alle nationalen. Der
Oktoberverband ist eine nationale Partei und
muß das nationale Moment selbstverständlich
stark betonen. Andererseits ist zu berücksichtigt-m
daß die größte Mehrzahl der Führe-r in
rei Suija bezieht, 8 es. Brot getauft hatte. Dis
Kinder, denen sie Scheiben von demselben abgeschnitten hatte, behaupteten, das Brot schmecke
gräßlich, wofür sie sich natürlich einen strengen

mütterlichen Verweis über die Ungenügsamkeit
ihrer Kinder im speziellen und die Undankbarteit

der heutigen Jugend im allgemeinen einzogen.

Endlich entschloß sich die gekräntte Mutter, selbst
das Brot zu schmecken nnd teilte, als sie sich zu
diesem Behufe ein weiteres Stück abschnitt, den
Kopf einer eingebackenen Ratte auf die Hälfte.
Die Kinder haben. darauf ihre Brotschnitte nicht
mehr mehr weiter essen müssen, der Rest des
Brotes Eber ist znr Polizei gewandertk
Ein »Rigascher Erfinder-«
—·

versendet, wie die Zeitung ~Wol"gar« mitteilt,

verlockende Anzeigen über neuerfundene wundertütige »R adiob r i l l e n«. - Wie der Erfinder. versichert, ist es ihm gelungen, ein Glas mit
einer unsichtbaren dünnen Schicht irgend eines
chemischen Stoffes herzustellen, durch das man
Wunder sehen kann. Wer eine solche Brille
trägt, kann Adam und Eva wie im Paradiese
vor dem Sündenfall lustwandeln sehen; er kann
im anderen Zimmer
deutlich alles bemerken,
geschieht, wenn die Wand nicht gar zu dick ist;
er kann Gegenstände sehen, die sich unter der Decke
oder unter dem Tisch befinden; kann Karten von
Heute können wir
Lesern hleich zwei
der Rückseite lesen und in geschlossenen Büchern
beide
neue Lenz-Ausgaben verführen;
; etc-kann seinen Blutumlaus beobachten nnd
lesen
uns
sind auf 4 Bände berechnet, von jeder liegt
jede innere Verletzung-konstatieren; er kann nach
zurzeit der erste vor.
der Uhr sehen, ohne sie aus der Tasche zu neh-,
men.
Und über einen
die
anfamosen Mitbütger
Lewyssh
Lenz-Ausgabe
ist
Ernst
die Zeitung
Rigenser
erfahren
die
erst
durch
Sie
Ausstattung.
spruchslosere nach Anlage Und
~Wolgar«. Es ist gräßlich, daß die bedeutenden
begnügt- sich mit einer ganz knappen, nicht hetBalten immer auswandernl
vorragend selbständigen biographischen und charakEnglischer Posthnmor. Als die
Paketpost in England noch nicht eingeführt war,
terisierenden Einleitung nnd gibt zunächst die
und der Unterschied zwischen dem Porto für
Dramen, aber ohne Vollständigkeit, ohne AnmerBücher und für Briefe noch größer war als heute,
kungen und in moderner Orthographie, wie es
sandte eine arme Frau ihrem Sohn ein Paar
sich etwa der gebildete Leser wünschen möchte, dem
n als Drucksache. Die Beinllkisder wurHose
den ästhetischen Genuß der heut noch
es nur
den abgeliefert, aber ein nicht unbedeutendes
Strasporto erhoben.- Die Frau beklagte sich dar-.
Jacob
.
"«
treten.
Teil
diesen
Schmidthat
aufhin sehr energiskb nnd nicht nnldgisch mit
I)Exich
·des Nachlasses Hrsg. von Franz B«l ei. Erster Band. Die Gedichte,
den Worten, daß-sie das Postbuch nachgesehen
gemustert und
Lenziana.
nnangenehmeUeberraschung
·Neue
veröffentlicht:
über Theater, Amor viaEine
der
Hofmeifter,
Anmerkungen
Sitzungsberichte der erlmer Akademle, 1901, Nr. XLL
oit Maria- München un Leipzig 1909, Georg Müller. hatte, wie wir tm ,Südlivl.
in der hätte und darin stände, daß alle Dinge, die an
lesen,
M..7,50· eine Luxusausgabe vorigen Woche eine Frau in
Cis-) Gesammelte Schriften von Jacvb Mich- Reinhold Lenz. VIII, 546 S. Jeder·Bd.
seien, als Drucksache
alk, die aus beiden Enden
vier Bändetr. Hersg. von Ernst L-ewy. I VII-: in 50 Exemplaren M. 20 für den Bd. Die Ausgabe soll einer Brotbnde, die
werden
könnten,
geschickt
«
,
aus
der
Bäckeihren
Bedarf
80
1809
Spätjähre
fertig
.
XII,
325
S.
1909,
im
sein.
ramen Berlin
Paul Cassius-,

unsern

was

-

CF

aus

-

so

.

manges

Zu

Aug

osseu

.

vergeht nicht ein
Untersuchungen nnd

Auf- Vefeht Sei-ice- ·Majestä.tsiT-Ebegab sich-» in als angenehm. Eine ruffifch-italienifche Annähes
Eint s.»s begleitet rung kann fich, wie die Dinge gegenwärtig lieRd m- der; Botschaftäratthaon
vom Konsui und Pizexnnsufjkv ,ins"z.,Pantheo,n und gen, immer nur auf Kosten Oefterlegte aus ’dem Grabe· Ködig Humberts einen reichs vollziehen. Außerdem erblicken die
Kranz mit, der Inschrift: Nikolaus 11. Seiner Gegner des Dreibundes in der italienischstussb
Mai-stät dem König Humbzrtjjsks Oktober 1909« schen Freundschaft bekanntlich eine erwünschte
Ergänzung der guten Beziehungen, die Italien,
nied.er.s Beim Eingang iuzPantjhepnwurde Baron Korff von- einer Delegatioxr · von Veteranen trotz des« Dreibundes, in Wahrung eigener beempfangen. Der Sekretär dHrPHeteranenEAssozim rechtigter Intereser mit den Weftmächten unterin welcher er hält. Endlich kommt in Betracht, daß das abtion Monti hielt eine-Ansprache; die
Armee im fichtliche Vermeiden des öfterreichifchiungarifchen
den Kaiser, das russisehe Volk und
Namen der Veteranen begrüßte. Baron Kotff Gebietes auf der Zarenreife jedenfalls Raum für
dankte und erklärte, er werde den«Ausdruck die- die Annahme läßt, daß fie einer Spitze gegen
die Habsburgifche Monarchie nicht entbehre,
»
Gefühle Seiner Majestät mitteilen.
ser Die
Von einer Dreibundschchiitterung ift auch
kehrten um Oz- Uhr von der
Monarchxn
Jagd, die eine sehr gelungene war, zurück. Um in der »Königsb.
Hart. Zeitung« die
5 Uhr ließ die Königin auf der Schloßterrasse
Rede:
f
Tee reichen; anwesend waren: auch die heute einden
der
drei
verbündeten
«
Beziehungen
»Jn
getroffen-en Mitglieder der russischen Botschaft.
und
Oesterreich,
der
Italien
der
Mächte
Deutschland
ist
Jagd
empfingSe."-Maj.
« Nach
Kaiser
die aus Rom eingetroffenen Glieder der russischen ein uxnreiner Klang, der immer wieder zu
Die deutsche und auch die österBotschaft. Am Abend traf der Bürgermei- stören droht.
Diplomatie
von
Rom
um
Sr.
reichische
Majestät
ein,
hat immer wieder gegenster
Nathan
den Willkommgruß der Residenz des Landes dar- über dem Römischen Verbündeten die Empfindung, daß die italienische Politik dem rein
zubringenz
«

ziemlich übereinstimmend in einer vielleicht aus
Kosten des Dreibnndess - ersolgendcn stärkeren
italienisch-russischen Annäherung

REl-

THOS-

"

Lenziana. I.

gabe und an einer urkundlichen, kritischen Biographie; in beiden Beziehungen sind wir jetzt
um ein Stück vorwärts gekommen. Bisher
mußten wir uns mit der dreibändigen Ausgabe
begnügen, die Ludwig Tieck mit warmer Teilnahme, aber
Grund lückenhasten Materials
und ungenügender Information, auch nicht ohne
die Willkürlichkeit des Romantikers bei Reimer
in Berlin veranstaltet hatte. Enthält doch diese
Ausgabe z- B. »Das leidende Weib«, das nicht
Lenz, sondern Klinger zugehörtt Seitdem hat es
an derZusuhr neuen Materials nicht gefehlt, obwohl der haudschristliche Nachlaß nach Tiecks
Tode verzettelt wurde und manches verloren ging.
Inzwischen ist ein Teil der Hinterlassenschaft des
Dichters aus dem Besitze W. v. Maltzahns
an die königliche Bibliothek zu Berlin gekommen;
eben dort befinden sich nun die Lenz-Papiere,
die der verstorbene Germanist Karl Weinhold
besessen, kritisch butchsorscht und zum Teil der
Oeffentlichkeit übergeben hatte.-) Zu einer abschließenden Arbeit war ja auch er nicht gekommen.

12.T(25) Oktober

Eine Reihe von Blättern ist geneigt, der
Monarch-en-Beg egnung inßacconigi
anch in dem rein po litisch e n Bereich große
Bedeutung beizulegen. Diese Bedeutung wird,
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·

der Einzeluummer 5 Kot-.

.
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7 Rbt.soktop., halbjähri.

vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

«

Montag, den

quzwsrts: jäh-L

"

·10.

Inland

Es

auch

»

Hitzeile

Annahme

vor der Terrasse des Schlosses,· wo eine Schwadron-- des Savoyischen Kavalletie-Regimeuts mit
Begegnung Sr. Majestät des Kaisers Standarte
und Musiklapelle Aufstellung genommit dem König von Italien.
men hatte. Auf- der Terrasse befand siehv die
umgeben von Hofdamen und KaWährend des weiteren Verlanfes der Reife Königin,
valieren.
Beim Aufgang zur Terrasse wurde
nach Rnccvnigi bestie- Se.« Majestät
XIV Majestät des Kaisers
vom Schloßptüfetten begrüßt und
die »Pet. Tel.-Ag.«ynns "·in.Forifetznng begab sich in seiner Begleitung zur Königin.
Ehe-higher gebrachten Meldungen über die Kaiser- Der Kaiser küßte der Königin die Hand. Die
Monarchen stellten die Suiten vor. Darauf
Ikikc penhietz der Botschafter Fürst D o l g orn ki traten
die Monarchen, in Begleitung der Minister
am
iindane nnd der italienische BotschafterMiti««
Suite,-ins« Schloß.
und-derf
Petersbntger Hof Mel eag mit einer
der Stadt herrschte-tegeg Leben, namentJn
rgucdepuiation in Batdonechia den Kaiser- lich vor dem Schloß. Am Abend zogen die zum
nach
Ehrendienst besohlenen Truppen mit Musik
lichen Hofzug. illuminiert.
Am Sonnabend um 2 Uhr 27 Min. den Kasernen Das Rathaus war
Um 8 Uhr abends fand im- Schloß ein
traf Se. Majestät der Kaiser in Rac- Gnla-Diner
zu 36 Gedecken statt. Se. Maj.
conigi ein.
«
der Kais er saß in der Mitte zwischen dem Könige und der Königin. Zur Rechten der Königin
Ueber die Ankunft und den AufentBaron Fredericksz, die Matquise von Desaßen
melden
halt Sr. Majestüt in Racconigi
lavalle,
Fürst Dolgornli und Tittoni, zur Linken
unt die Telegramme des« weiteren :
des Königs die Gräsin Guicciardini, szolski,
Das Wetter ist schön. Jn der Stadt herrscht Giolitti und General Dedjnlin. Nach dem Essen
sehen- Musilkapellen ziehen durch die Straßen- sand— ein dßont statt.
wehen russische und italienische
tus allen Häusern
Die Stadt bot ain Abend ein anfingen-ähnUm 1 Uhr 30 Min. nahmen die
Flaggen.
Bild: Die gesamte Bevölkerung füllte die
liches
Empfang des Monarchen bestimmten Trupund den Platz vor, dem Schloß. Die
zum
Straßen
penteile der Festungsartillerte, der Versaglieri gegenüber dem Schloß belegene Munizipalität war
dem Wege vom effettvoll illuminiert. Die örtliche musikalische
und Jnsanterie ihre Plätze
ein.
Die
Ehrentompagnie
Schloß
Bahnhos zum
Gesellschast, deren Präses ein Fabrikatbeitet ist,
mit Fahne und Musitlapelle postierte sich beim exelutierte vor xdein Schloß eine Serenade und
Bahnhos, woselbst um 2 Uhr der Bürgermeister die russische Nationalhymne. Es herrscht eine
und die Spitzen der Militärs und Zivilbehörden außergewöhnliche Feststimmung.
erschien der Kötintrasen. Um 2 Uhr 18 Min.Tittonig
Am gestrigen Sonntag 12 Uhr mittags sand
und des
nigin Begleitung Giolittis,
die beiden
Familiendejeuner statt,
ein
Um 2 Uhr 27
Zwil- und Militürtabinetts. Zug
beiWalde
einer
Jagd
im
Monarchen
nahen
ein. Das
Miit-traf der Kaiserliche
Baron
der
Jagd
Freedewohnten. An
nahmen
Orchester intonierte die russische Hymne; die ricksz
nnd andere Personen der Saite teil.
das
Se.
präsentierte
Gewehr-.
MaseEhrenwache
König verlieh Baron Freedericksz
ståt trat aus demZugr. Die Monarchen küßten den Der
eine künstAnnunciaten-Ocden,
szolski
Saiten
Der
vorgestellt
wurden.
»sich, woraus die
nnd GeDedjulin
General
Gruppe,.
Kaiser und der König schritten die Front lerische
St.
Mauriciuss
netalleutnant
den
ab.
der
BürMossolow
begrüßte
Sodann
ster Ehrenwache
nnd Lazarus-Orden, dem Zeremoniemeister S a
germeister Se. Majesiüt im Namen der StadtVom Bahnhos fuhren die Monarchen in wizki und Hofmeister Kopytkin den KronenOrden 1. Klasse und dem Flügeladjntanten Füreinem d la Daumont bespannten Wagen zum sten
Orlow den Kronen-Orden mit dem Stern.
Schloß. Vorün«-sprengte ein Zug Kürassiere, ge« Se. Maj. der Kaiser verlieh dem Fätsten
den
der
Generaladjutanten
solgt von
Equipagen
Alexander
zum
nuddes Zeremonienmetsters. Zu beiden Seiten D o l g o r u ti die Brillantcn
Andreasden
St.
Giolitti
Newskc-Ocden,
ritten
der
lett Wagens der Monarchen
»der Chef
Newsksi-Orden
t
to
den
ni
Alexander
Garnison und ein Major des Kürassier-Regi- Orden, T i
ments. »Ja sechs« weiteren Wagen saßen: Mini- mit Brillanten, dem italienischen Hofminister
siecptäsident Giolittiz die Minister Tittoni, Pontio Valia den Alexander Newski-Orden,
übrigen Ministern - den Weißen Adlerthust-D BnronFreedericksz und Pontio Valia, sämtlichen
Orden,
dem
italienischen Botschafter in Petersdes
der
Königs "Biusati,
txt Generatadjutant
eine
Tabatidre
mit dem Porträt St. Maburg
der
italieDolgoruki,
cussische Botschaster Fürst
den
des Außen- und Jnnenmijestät,
Gehilfen
nische Botschaster Gras Meleagti und andere nistet-s den Weißen Adler-Orden
und den übriAbteilung
Den
eine
Zug
Küns- gen Ministergehiisen den Zinnen-Orden
Personen.
schloß
1. Klasse.
slere.
Aus Tder Fahrt zum Schloß bereitete
das Volk den Monarchen lebhaste Obationen.

mehrere
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12. (25.1 Oktober

Prinzips stattfindet. Schnbinski hat in seiner
den Ausdruck gebraucht: Wenn sich uns
bei
Drum-Arbeit eine steinerne Wand entgegenstellt,
werden wir gehenl Wir aber wolsagen- Kümmert euch um
Vertretern
len
keine parlamentarischen Regeln, sondern überspringt die Wand nnd wendet euch direkt an den
Kais er und sagt ihm: Herr und Kaiser, dunkle
Mächte haben wiederum die Wand zwischen Dir
und dem Volke, die Du beseitigt hattest, aufgerichtet! Die Volksvertreter können die von Dir;
gewährten Freiheiten nicht ,vetwirklichen. Wir
sind ohne Dich machtlos. Hilf uns!
Der Redner hatte bei lautloser Stille macht-(
voll gesprochen. Nachdem er geschlossen, erhoben
sich die meisten nnd es brach einßeisallsstnrm
ans, wie ihn bis dahin der Parteitag nicht er-i
lebt hatte. Schließlich verschaffte Gutschkow sich
Ruhe und brachte den Kaisertoast aus. Dem dreifachen Hurra auf dem Kaiser folgte der Schluß
des Kongresses und eine begeisterte Qvation für

nationalen Fragen vollkommen tolerant
ist und daß ein verhältnismäßig großer Prozent-

Rede

erklären, daß die nationalen Fragen Möglkchst
.

?

I I

s

»

1 s i

s

s

;

Da meldete sich der Weißrusse Ssolonjewitsch
(Wilna) und legte in einer überzeugenden Rede
«die Wünsche seines Volkes dar, wobei er u. a.
in Erwiderung auf den Vertreter von Cholm die
Katholiken verteidigte. Er meinte, der Grund
für das Zurückgehen der Orthodoxie sei darin zu
suchen, daß die russische Geistlichteit, an Regierungsanterstützung gewöhnt, sich auf die Polizei
verlasse, dem Volke gegenüber als Herr auftrete
und nicht, wie der katholische Priester-, Freud
und Leid mit der Gemeinde teile. Nachdem sich
unter anderen Miljutin gegen die Lostrennung
des Cholm-Gebiets ausgesprochen hatte, mit dem
Motiv, daß es der erste Schritt zur Anerkennung
eines selbständigen.Polen- sei, sah sich W. N.
Lwow im Recht m schärfster Weise und mit
großer Erregung über die Mitglieder des Kongresses herzufallen, die gegen die Lostrennung
der »Cholmschtschina« und die Kröierung von
nationalen Kurien für die LandschastZ-Wahlen im
Westen gesprochen haben. Durch den starken Beifall, den Levow etntete, veranlaßt, griffen Entschkow und der Präsident der »Cholm-Kom,mission«
der Reichsduma Antonow ein nnd brachten es
zuwege, daß die maßvolle, die Cholm-Frage nicht
vorentscheidende Resolution angenommen wurde.
Die zahlreichen Resolutionen der Seltionen
wurden durchgehend einstimmig angenommen und
stellten meist das Resultat sachlicher Berichte dar.
Es sei hier nebenbei kurz erwähnt, daß Herr
Noltein von der Deutschen Gruppe aus Moskau
über die Beschlüsse der Settion sür die Arbeiterfrage und Prof. Bergmann von der Balt.-Konst.
Partei über die der Finanzkommission dem Kongreß« berichtetHw
In den Mitteilungen, die A. J. Gutschkow zum Schluß dem Kongreß vorlegte, klang
ein Kampf um die Nationalitäten-Frage
wiederum durch. Gutfchkow teilte mit, daß im
Bureau des Kongresses 3 Eingaben gemacht worden seien. Die erste, von 6 Personen unterschrieben, bitte den Kongreß, die nationale Frage aufzuwerfen. Eine zweite Eingabe von 2 Mitglie-

Gutschkow.

.

Kreis Wenden. Am 20. September hielt
der Erlaasche Sparkassen-Verein eine
Generalversammlung ab, auf der der Vereinspräset berichtete, daß der Besitzer von Erlaa, Herr
v. Trans ehe, der Kasse ein Darlehen bis zu
50 000 Rbl. zu 4 Prozt. angeboten hat. Dieses
Geld darf aber nur an Erlaasche Wirte zu 5
Prozt. zum Gesindeankauf vergeben werden. Die
zu den anderen Gemeinden gehörigen Mitglieder
erhoben, nach der »J. Deen. L.« gegen diesen
Vorschlag Einwände. Nach längerer Debatte
wurde der Vorschlag dem Vorstand zur Entscheidung überwiesen.
Rigm Mit dem im 60. Lebensjahre verstor-

über eine russisch-französischse
Begegirung läßt« sich die «Retsch« vom 22.
(9.) Oktober aus Paris telegraphieren: Der
Minister des Auswärtigety Herr Pi ch o n, wird
demnächst verreisen. Die Zusammenlunft Pichons
smit szolsl i wird gelegentlich der Rückreife
aus Italien vor sich gehen.
PA. Anläßlich des Besuchs Sr. Majestät
beim König von Italien fand in der italienischen Botschaft ein Empfang der italienischen Kolonie statt. Dem König wurde ein
Begrüßungs-Tclegcamm gesandt.
Zur Reise des Finanzministers W. N.
Kolowzow in den Fernen Osten wollen einige
dungen

unserer
so
unseren

etwa 40 von 250
satz der Kongreßmitglieder
Deutsche waren. So läßt es sich vielleicht
umgangen wurden.

Bereiche-w Jn Bestätigung früherer Mel-

c

Montag,

Residenzbläitetn erfahren haben, daß

der Minister
die überaus liebenswütdige Einladung der japanischen Minister, auch Japan zn besuchen, abgelehnt hat. Dagegen soll, wie gemeldet, Marquis --Jto’ in Charbin

eintreffen zum Zweck einer Zusammenknnft mit
dem tnfsifchen Finanzminister. Daselbst wird
auch der tussifche Gefandte in Peling, Korpstowez, erwarte-t.

:«?-8«233.

dolin verha f t e t. Rasdolsti steht unter der Führer der Liberalen, erklärt habe, baß alle Ve.
zwischen der Regierung einerseits
Unterschriften von fiktiven Passagieren, ziehnngen
Liberalen nnd Demokraten andererseits, und
die
meist sehr hochgestellten Persönlichkeiten, gesälscht den sogar
weigern würden, dringliche Anträge zu
sich
vorgeblich
haben,
Zugentleisungety
die
zu
durch
beraten, abgebrochen seien, so habe Martia es sük
Schneeverwehungen auf den Eisenbahnen usw. notwendig erachtet, zurückzutreten.
beschädigt worden sind nnd dafür von der BahnIn der Donnerstag-Sitzung der Kamm»
vetwaltnng eine Entschädigung verlangten. Die riefen die Repnblikaner: »Es lebe die Freiheitl«,
betrügerischen Manipnlationen übte Rasdolski seit nnd »Tod Manral«. Die Regierungspartei amwortete mit kräftigen Gegenrufen. Jm Haus«
zwei Jahren ans und hat im Laufe dieser Zeit herrschte« andauernder, ohrcnbetänbender Lärm«
mehr als 30 000 Rbl. etschwindelt Rasdolski Die Republilaner verlangten: «B r i n gt S ärgwar geständig, und erklärte, er hätte nicht und Kerzenl« Nachdem der Prijsidentsübkk
selbständig, sondern im Einverständnis mit ande- die A b d antun g des Kabinetts Bericht erstattet
hatte, wurde bie Sitzung unter großer Unruhe geren Personen gehandelt.
Der Senat nahm bieAbdankung dkg
schlossen.
Pledkam Jm Laufe der vorigen Woche find, Kabinetts ruhig entgegen.
vsfiziellen Daten zufolge, im Kreise Pleskan nur
Im übrigen hat in Madrid der Sturz dkz
3 Personen an der Cholera erkrankt. Die Kabinetts, mit dem man seit der Wiedereröfsnuug
übrigen Ortschaften des Gouvernements sind von der Deputiertenkammer gerechnet hatt»e,,zunächst um
weiteren Cholera-Eckmnknngen ganz v ers chont einen m äßig e n Ein druck hervor-gerufen Dis
geblieben.
'
politischen Kreise beschäftigten sich» hauptsächlich.
PA. Jckaterinodar. Bei Beförderung der mit der Frage, was für ein Kabinett die Eth
antreten werde. Manche glaubten, die-z i-»
P oft aus Armawir nach Maikop bemerkte der schaft
beraten
würden nicht unmittelbar in das
aus
einem
943
Postillion, daß
Beutel 17
Rbl.
eintreten, und meinten, die Macht werde-triegeraubt waren.
konservativen Regierung übertragen werden
Ren-. Das Bezirlsgericht lehnte es ab, vorläufig nur
zu dem Zweck, die Annahme des
Frau Ginzburg in die Zahl der Rechts- Budgets sicherzuftellen.
.
»
anwalts-G"ehilfen auszunehmen. AMan
jedoch sofort ein liberalet
Tatsächlich
ist
war in Kiew darauf vorbereitet, obgleich man Kabinett unter Moret gebildet worden,- Das
wußte, daß mindestens der dritte Teil des Ge-4 neue Kabinett setzt sich wie folgt zusammen:
richts auf seiten der Advokatin stand. Der Vor- Präsident und zugleich
Jnneres Moret,
sitzende des Bezirks erichts verfuhr gänzlich res Perez»Caballero, Finanzen Alvatedo, Aeußn
Krieg
objektiv. Der
des Vorsitzenden gab General L.ugne, Mariae Admiral Concas, Ackets
einen eingehenden Bericht über die Sache, der bau und Industrie,
Handel und öffentliche-Arbeifür Frau Ginzburg, wie für die weib- ten Gaesset, Unterricht Batraso und Justiz Man
sowohlAdvolaten
überhaupt, recht günstig war.
lichen
del Campo
Die Debatten waren recht erregt, doch siegten tinezDer neue spanische Ministerpräsident Moret
nach 17,-stlindiger Redeschlacht die Gegner der hat sich einem Vertreter des «Matin« gegenüber
weiblichen Advokatur. Die Minorität gab ihr in einer längeren erterredung über die neue
Votum besonders zu Protokoll. Das entschei- Situation in Spanien ausgelassen. Wir geben
dende Wort hat demnach jetzt der Senat.
aus feinen Ausführungen nachstehend das WichPA. Nifhni-Nowgotod. Im Kreise Nishni- tigste wieder: Unsere Regierung wird eine PoNowgorod üb erfie len 11 Bewaffnete den litik der Besänftigung und VersöhG u t s b e f i tz e r Petrow und raubten ihm 3000 nung führen. Das vorläufige Programm der
Rbl. Vei der Schießerei wurde Petrpw ver- neuen Regierung deckt sich ungefähr mit folgenden Punkten: Wiederherstellung der konstitutivwundet
Garantien in Barcelona nnd Katalonien,
nellen
Warschau. Wie nach dem »Warsch. Westw- Abschaffang der Zinsur
mit Ausnahme der ans
festgestellt sein soll, ist die Bombe, die unter dem
im
Kriegsschauplatz
Rif-Gebiet kommenden
dem Automobil des Generals Uthoft Depeschen.
der ExBeendigung
Rafche
explodierte und dessen Benzinreservoir zur Explo- pedition
Bewilligung einer
in
Marokko,
von
einer
unbekannten
von
eision brachte,
Frau
nem Balkon geschleudert worden. Die Frau hatte Amnestie für politische und Presfevergehdeg
g der Akten es
unter Vorweisung eines falschen Passes vor kur- unverkürzteesVe rö ffentlichun
rer, Durchführung von NeuProzess
Fer
zem ein Zimmer mit einem Balken gemietet.
wahlen innerhalb der nächsten Monate. Die ausLodz. In der Nacht zum Sonntag wurden, wärtige Politik der neuen Regierung dürfte sich
nach der »N. Lodz. Zig.«, zahlreiche Hau s auf der Basis der Algeciras-Akte und der mit
s u ch ung e n vorgenommen, wobei über 150 den Mächten, namentlich mit Frankreich und
Personen in ihren Wohnungen verhaf- England, abgeschlossenen Verträge bewegentet wurden, darunter auch einige Frauen. VerDie liberalen und republikanischen Blätter widschiedene Zeitungen und Schriften wurden be- men dem Ministerium Moret freundliche Beschlagnahmt. Die Massenvethaftung steht iu Vergrüßungsartikel und treten für eine wahrhaft
bindung mit der Entdeckung der illegalen Schrifliberale und demokratische Politik ein.
ten in der Miynarska-Stc., wo dieser Tage 18 junge
Leute verhaftet worden waren.
Deutschland
Flaum-ed Arn letzten Donnerstag fand, wie
Wie
aus
P o ts d a m vom 22. Oktober geden Revaler Blättern geschrieben wird, eine
des O«ekonomie-Departe- meldet wird, nahm die Kais e r i n aus AnSitzung
ments unter Vorsitz des Generalgouverneurs laß ihres G eburts t a g es vormittags die
statt, auf welcher der stellv. Referent Vizehärads- Glückwünfche der kaiserlichen Familie und des
engeren Hoer entgegen. Später fand Familien-·
hösding Rautavaara dass A lle rhöchste Mastatt, an dem auch die Großherzvgin
frühstück
betr.
die
der
Mi—litärEinrichtung
nisest
Baden
von
und Ptinz Christian Von Schleswigkontr ibution für die Jahre 1908 nnd 1909
Holsiein
Der Kaiser ernannte die
Kontriteilnahmen.
Landtags-Vorlage
wegen
die
der
sowie
bntion für die Zukunft zum Vortrag brachteJ Prinzessin Viktoria Luise zum Chef des
Der GeAnwesend waren alle Senatoren und der Pro- zweiten Leibhusaren-Regiments.
turator, ausgenommen der am selben Morgen m a h l i n des Reichskanzler-s v. B et h m a nti
eg, Marcha, geb. Pfuel,« ist die
verreiste Senator Paasilivi. Der Reserent H1. o llw der
2. Abteilung des LuisemOkdenß mit
Klasse
Rauta vaara gab bei dieser Gelegenheit solgende von der finnländischen Presse wiedergege- der Jahreszahl 1865 verliehen worden.
bene Ae ußerung ab, die jedoch nicht zu.
Jn der Assiire Schack ist der StrafanProtokoll genommen wurde: Aus Grund dessen, trag zurückgezogen worden. Die antisemis
daß gemäß dem vorliegenden Allerhöchsten Ma- tischen «Dtsch- Soz. Bl.« schreiben: .«,Jm Internisest die Ordnung, in welcher die Wehrpflicht-- esse des körperlich und seelisch hart mitgenommenen
Gesetze in Finnland zu erlassen sind, in einer Mannes sowie seiner Familie ist es erfreulich,
gegen die Grundgesetze verstoßen den daß hierdurch die Gerichtsverhandlnng
Weis e abgeändert wird und da das Allerhöchste hinfällig geworden ist. Die betreffende junge
Manisest außerdem voraussetzt, daß finnländische Dame hat recht daran getan, auch nachträglich
Staatsmittel ohne Bewilligung des noch besseren Erwägungen Raum
geben. Der
Landtages zu Zwecken verwendet werden, an dem verhängnisvollen Tage zunicht g anz
zu denen sie nur unter Zustimmung des Land- zurechnungsfähige Beleidiger hat umEnts
tages bewilligt werden lönnen,-dürfte der Senat schuldigung gebeten und weiter lag ja nichts vor,
für recht befinden, in einer untertänigen Vor- als jener unglückselige Bries.«
stellung zur Kenntnis Sr. Majestät zu bringen,
Holland.
daß das genannte Alerhöchste Manifest
nichtpromulgiert werden kann, ohne die
Die Königin-Wilhelmina von Holland
Grundgesetze Finnlands zu verletzen.
An der und der Prinzgemahl Heinrich werden, wie der
hieraus folgenden Abstimmung beteiligten sich die «Magd. Z." gemeldet wird, im nächsten Frühbisherigen Senatoren nicht, ebenso der neue jahr die Höfe Europas besuchen. Sie beginnen
Senator Kkaatz, der sich aus Grund seiner ge- ihre Rundreise in London und fahren von dort
ringen Kentnisse der Gesetze des Landes, sür zunächst nach Berlin.
unvorbereitet in dieser Frage hielt. Die neuen
Italien.
Senatoren Wirenius, Sillmau, Hedlund und
Gras Eril Berg saßten mit dem präsidieren»Erdbeben-Skandale«
Die
nichten
den Generalgouverneur den Beschluß, das betr. sich: letzt hat auch der Neapolitanische GeAllerhöchste Manisest zu promulgieren und die Aus- meinderat den seinigen. Es hat sich nämlich
bezahlung der 20 Millionen Mark an die herausgestellt, daß etwa tausend städtische Beamte
russische Staatskasse anzuordnen. Der stellv. zusammen eine Gratifikation von 32 948 Fr. ers
Prokurafor legte gegen diesen Beschluß Reser- hielten, nnd zwar wurde diese Summe den Geldern entnommen, die für die Opfer der Erdbebem
vation ein.
Katastrophe bestimmt waren. Von dieser Summedie nebenbei gesagt nur 100 000 Fr. betrug, erTagesbericht hielten anch der Bürgermeister sotgi die ihn ins
Anklage,

»-

Kerbe

«

Eine Kollektivnøte der im Fernen
Osten interessierten Mächte, an der sich
Amerika, England nnd die Dreibnndmächte beteiligt haben sollen, Japan nnd Frankreich jedoch
nicht, ist, wie die »Pet. Ztg.« erfährt, ant Freitag der rnssischen Regierung überreicht worden.
Wie ans guter Quelle verlantet, enthält die Koleine Anfrage, die erwünschte Klärung
der
Verhältnisse inder Nord-Manschnrei betreffend,
benen Buchhändler Wilhelm Mellin ist, wie insbesondere
aber die Rechtsiage im Territorinm
die Rigaer Blätter schreiben, dieser Tage ein
der
Chinesischen Qstbahn.
tächtiger Mitbiirger dahingegangen, der in treuer
PA. Se. Majestät der Kaiser hat Ihre
Energie
Pflichterfüllung und nicht müdewerdender
die Kaiserin Alexandra FeoMajestät
und
damit
der
Stadt
Riga
seinem Beruf
auch
gelebt hat. Schwere Jahre sind dem tüchtigen dorowna zum« Chef des Krimer KavallerieManne nicht erfpart·geblieben, insonderheit wa- Regiments ernannt.
ren es die Revolutionszeiten, die Mellins-·—zum
Die Marine-Uniersu chnng"sdern unterschrieben, mache darauf aufmerksam, Teil
auch lettische Knndschaft lichteten. Mit ko mmis i o n des Konteradmirals Gramdaß die Reihen der Oktobristen zusammenschmei- großer Gewissenhaftigkeit faßte er seinen Beruf matschikow, an die große Hoffnungen geknüpft
zen, was dadurch zu erklären sei, daß der Oktober-Verband in nationaler Hinsicht zu lax und auf: der Kampf gegen die widerwättige ~Schmutzl- wurden, schließt- demnächst ihre Arbeiten ab. Sie
unklar sei. Es sei daher nötig, sich über den iteratur« hat an ihm stets einen treuen Bundesfand in Sachen der Mißbtäuche kein e Ve r
nationalen Standpunkt ian dem Kougreß genossen gefunden. Aber auch den nationalen anlassnng, irgend jemand in Anklagescharf und klar; auszusprechen Die dritte, Bestrebungen schenkse er herzliche Sympathie. znstand zu versetzen. Diese Meldung wirkt
wiederum von den« schon erwähnten sechs Perso-übertaschender, als in der Duma und
Nun hat ihn eine im Gefolge des Typhus anstre- um
nen unterzeichnete Eingabe, verlange aparte Wahlin
der
viele-Klagen über Mißbränche
tende Herzlähmung abbetufen.
Presse
kurien bei den Reichsdumm und örtlichen Wahder
Marine
len für die in den drei Baltischen Provinzum Ausdruck gelangt sind.
Zum lettischen Sänger-fest in
zen»leb·end«en Eli-usw«
S. K. H. Großsürst Alexander
haben fich, wie nach der zDünaiZtht im letti» A. J. Gutschtow knüpfte andie kurze WieVerein festgestellt wurde, 130 Chöre mit Michailowitsch richtete an den Präsidenten
dergabe der drei miteinander eng zusammenhän- schen
4500
Sängern und Sängerinnens gemeldet. des Komitees zur Verstärkung der Kriegsetwa
genden Vorschläge einige sehr charakteristische
Estland. Jn der vergangenen Woche wurde, slotte durch freiwillige Spenden Admiral de
Ausführungen Das Bureau habe die Anträge
durchgesehen nnd gesunden, daß nur im letzteres wie wir dem ~Wesenb. Anz.« entnehmen, im Livton ein Schreiben, in dem er auf die Notwenein tatsächlicher Vorschlag vorhanden sei. Doch Sorfe Sauks e unter Huljal ein scheußlicher digkeit hinwies,
zur Beratung der Frage, ob die
sei auch dieser da er gegen die Bestimmung Doppelmord entdeckt, der an dem Gesinde- im Besitz des Komitees
befindlichen 700 000 Rbl.
nicht einen Monat vor dem Kongreß, sondern in besitzer Jorits und dessen Eheweibe eine Woche
Bau
Lenkballons benutzt
worden
war.
Der
von
begangen
vordem
nicht
zum
Verdacht
letzter Stunde eingebracht sei
dem Kongreß
der
den
normalen
werden
eine
ganz
könnten,
Die
Täterschaft
fiel
auf
nicht
des
vorzulegen.
Vorschläge
Generalversammlung
bezug
in
nicht
aus
den nationalenGeist des Oltober-Verbandes seien Stiefsohn der Ermordeten, Namens Mitow. Komitees einzuberusen. In seinem Schreiben hebt
Jus-allgemein und unnütz, denn es sei selbstver- Nach längeren Bemühungen der Gemeindepolizei der Großsürst hervor, daß das Komitee seine
ständlich, daß der Oktober-Verband national sei. brquemte sich Mikow zu dem Geständnis, daß«
Der dritte Vorschlag in bezug
die Wahlen in er die Eltern ermordet habe, führte die Beamten Pflicht nicht als erfüllt ansehen könne, wenn es
ein Feld und zeigte duselbst eine Stelle, wo seine Aufmerksamkeit nicht der Aviatik zuwende.
den Ostseeprovinzen,
fuhr Gutschkow zur Ueber- auf
die
er
Ermordeten verscharrt habe. Man fand Das Komitee müsse
den projektierten Bau eiraschung vieler Kongreß-Mitglieder fort, sei aber
dort
2 Fuß tief vergraben die beiden Leich- nes
Man
etwa
jedendurchaus ernst zu nehmen.
müsse
und die sür dieUnterwasserbootes
verzichten
falls dasür sorgen, daß die russisch-baltische Be- nam-, die durch Beilhiebe fürchterlich zugeMittel
der LuftZweck
bestimmten
sür
Zwecke
völkerung inden Selbstverwaltungsorganen und richtet waren.
verwenden.
Es
nun
die
Frage,
schifsahtt
entsteht
Reh-it Dies ~Rev. sz.« melden als Gein der Reichsduma richtig vertreten werde. Dabemerkt
die
die
Wr.«,
der
der
ob
Antrag
geflüchtete
zutreffend
»Natu.
her sei
Kassieter der Revaler
zur
Fraltion zu überweisen, rücht, daß »der
die ihn mit Hinznziehung von Vertretern der Rentei, W. Mathiesen, in Libau verVerstärkung der Kriegsflotte eingelausenen Speninteressierten baltischen Bevölkerung beraten und h a f t et worden sei.
den zum Bau von Lenlballons benutzt werden
dann dem nächsten Kongreß vorlegen werde. Der
Miene-. Vorgestern morgen entstand, wie dürfen.
«
»
Vorschlag des Präsidenten wurde stillschweigend die Rigaer Blätter melden, in einem gefüllten
an Berg-Institut fand ant B.otto.
.
WAGNERer
Speicher der Kurt. Fla chssvinn erei Feuer,
Zur richtigen Beurteilung der Anträge ist zu das das Gebäude völlig einäscherte. Der Scha- ber eine Ssch odka der Studenten der älteren
bemerken, daß der in Riga wenig angesehene Re- den foll sehr bedeutend sein.
Jahrgange statt, auf der über die durch die Neudakteur der »Rishsk. Mysl« nnd Präsident der
Liban. Sonnabend wurde Libau von dem einführung mehrerer neuer Fächer geschaffene Lage
Rtgaschen Abteilung des Oktober-Verbandes J. G. aus
Watschan eingetroffenen Verkehtsminister beraten wurde. jDie Versammlung gelangte nach
W ys ozki nebst einigen Genossen, darunter dem
Gleichzeitig mit ihm ist, der
Ruchlow
Debatten zur Ueberzeugung, daß durch
orthodoxen Priester Wärat, während des ganzen «Lib. Ztg.« besucht.
zufolge, der Vorsitzende des-Peters- lebhaften
die unvorhergesehene Erweiterung des ProgrammsKongresseö eifrig für die Ideale des Grenzmärkburget Rnyon-Berteilnngskotttitees,v v. Ekeler-Verbandes agitiert hatten. Doch die Seltio- sparte
eingetroffen. Der Minister besichtigte das Absolvieren des Instituts in
denen
nen, in
diese Herren mit ihren Vorschlägen die Hafenanlagen und die Eifenbahnstation,
wor- hohem Grade erschwert wird. Die Veraustauchten, wiesen sie energisch zurück. Schließ- auf er
in den Kriegshasen begab, um sich sammlung wählte einen Ausschuß und beauftragte
sichlich brachten sie dann ihre Vorschläge im Bureau
über die Einwirkung des Kriegshafens auf ihn, die Bedenken der Studenten dem
an, was zu einem wenigstens scheinbar en dort
Konseil des«
die
im Handelshafen zu
Verkehrsverhältnisse
Etsojg geführt hpti
.
,
Die
vorzulegen.
Instituts
Sschodta
nahm einen
orientieren. Mit dem Nachtzuge
Se.«Hohe ruhigen
Gleich darauf wurde ein Telegramm eftnischer Exzellenz nach Riga abteifen, vonsollte
Verlauf.
wo er sich nach
Oktobristen aus Dotpat und ein anderes der Windan begeben wird. Von Windau
Die Schwester des verschwundenen Mosdie
erfolgt
deutschen Kongreßmitglieder an A.« J. Entsch- Rückkehr nach Warschau.
kauer Jngenieurs Gilewitsch hat in der verkow verlesen und energifch applaudiert. Die DeJn der »Libauschen·Ztg.« lesen wir: Be- stümmelten Leiche des im Leschtulows
pefche an A. J. Gutfchkow mit dem Ausdruck
des Vertrauenö und der Achtung wurde auf sei-I kanntlich erhält die Stadt ans den Spezialmits Pereulok Ermordeten nicht ihren Bruder ernem von der deutschen ~Moskauet VereinigungE teln des Hasentomitees jährlich eine Entschä- kennen können. Der Bruder des
verschwundenen,
digung s
m e sür die der Stadt seinerzeit
im Verbande vom 17. Oktober«
der
Student
Gilewitsch,
entzogenen
aus
der
o
t
ist dieser Tage
Abend verfaßt. Es waren da 36 deutsche KonEinnahmen
P r z e n st e u er
qreßmitgliedet, darunter die Vertreter der Städte vom Werte der ein· und ausgeführten verhaftet worden. Sehr verdächtig kam der
Reval, Dotpat, Rtga, Pernau, Walt, Mitau,, Waren. Diese Entschädigungssnmme belies sich Polizei sein Betragen in den letzten Tagen vor.
Liban im ersten Jahre auf 180000 Rbl.,
Libau, Petersburg und Moskau versammelt.
Er wurde überall von Detektivs beobachtet. GiZ sür
jedes Jahr um 10 Prozent
welche
Doch ganz zum»Schluß des Kongrefses wurde bis zur Summe
planlos in der Residenz umher,
Liquidierung
reduziert wer- lewitschin irrte
durch die Rede eines Delegierten, des Herrn den sollte.völligen
Droschken, setzte sich dann wieder ins
Jn Anbetracht der schwierigen Fi- fuhr
Rulew aus Kolomna, eine starke politische Note nanzlage Libans
bis
einen
jedoch
Trambahnwagen, blieb an verschiedenen
jetzt die Rehat sich
angeschlagen, die den
ruhigen und sachlichen gierung
mit
einer
bedeutend
Negeringeren
stets
Straßenecken stehen, fuhr wieder zurück
Kongreß in einem aktiven, energisch gefüheteu poduzierung der Entschädigungssnmme einverstanden
Das Kabinett Maura gestürzt
war es besonders, daß Gilewitsch wielitischen Vorstoß ausklingen ließ. Rulew erinnerte erklärt.
Aussallend
Leider hat die Regierung in diesem
daran, daß während des ersten OktobristensKouderholt vor-dem Gebäude des Gesängnisressorts
Die Toten reiten schnelle. Rafcher als man
greffes deutlich die einander widerstreitenden lin- Jahre nicht dieses Entgegenkommen gezeigt und
es
blieb.
Man
irgend
jemanmeint,
konnte
nur
er
sie
mit
einer
stehen
daß
Rednzierung
Mühe zu
erwarten-konnte hat der blutige Schatten
ken und rechten Oktobristen zu unterscheiden wader
Entschädigungssumme
Betrage
yvon
8
dem
Francesco
signalisierte.
im
worden,
ist
Feuers sich an Herrn Maura und
ren. Jetzt sei dieser Gegensatz nicht mehr zu
Ferner konstatiert
seinen
spüren. Die Oktobriften haben sich geeinigt und bewogen werden« Unsere Stadt wird daher die- daß der am Tatorte gesundene Dolch im Magamitvetantwortlichen Kollegen getächh
Mal eine nm 14400 RbL geringere Entsind geschlossen mehr nach link-z gegangen. Da- schädigungssnmme
von
kann
getauft
worden ist. Doch
Am Mittwoch noch hatte Maura mit eiserne-:
Brabez
als das vorige Mal. zin
mals standen viele noch unter dem erdrückenden Ein neuer Beweis erhalten,
der
betr.
das
Signalement
Handlungsgehilse
des
Stirn
erklärt, das Ministerium werde nicht gehen,
die
Rücksichtslosigteit,
die
für
Eindruck der Revolution, der gegenüber der Ok- der
Käusers,
Staat
der
eines
der-es
Finanzlage
jungen
grauem
in
der
Kommnnalvers
PaleMannes
das Vertrauen des Landes bejitzez am
tober-Verband der Regierung zu Hilfe gekommen
gegenüber im allgemeinen zur Schau tot und Studentenmütze, nicht näher angeben. Tage
war. Jetzt aber sei es die Regierung, die die
darauf jedoch schon genehmigte der König
Durchführung der am 17. Oktober 1905 verkünerklärte er, daß kurz zuvor eine Dame den Rücktritt-des Kabinetts.
Ferner
TeleIn der Nacht auf den 7. Oktober den Dolch habe taufen wollen, doch davon ab- gtaphisch wird
deten Kaiserworte hindere. Der Kaiser hat be- hat,Winden.
ans
Madtid
21.
(8.)
der
hierzu
vom
»Leep.
nach
fohlen, in möglichst kurzer Zeit die Reformen dau und Umgegend Atb.«, die Polizei in Win- gestanden sei, weil sie, wie sie erklärte, die
Okt.
gemeldet:
Wahl
ihrem
viele
Verhaftungen
aber dunkle Mächte hindern und genommen.
vorauszuarbeitenz
Es sind dreizehn Personen verhaftet Bruder überlassen wollte. Daraufhin ist auch die
Bei der Ueberreichung des Abschiedsgesuches
lähmen die Arbeit. Man weiß bei uns nicht, worden,
darunter einSchreiber des Untersuchungserklärte
des
Ministerpräsident Maura dem König,
wo die Grenze zwischen der Regierung und jenen
Studenten
Schwester
verhasteten
Gilewitsch
dunklen Müchien liegt. Unfere Fraltion muß xichtexs, ein Polizetschreiber nud die Frau eines verhaftet worden.
daß
sein
Entschluß hervorgeruer sei durch die
.
das Mamfest vom 17. Oktober Schritt für Schritt - Zollwächters. Bei Letzterer hat man in einer
s-—" Wie der- »New. Wc.« zu entnehmen ist, lau-gotischen Erklärungen der Liberalen nnd Deverbotene Literatur und»viele kompromokraten in der Kammer-, daß sie alle Mittel
Daß dies notwendig ist, bedeutet, daß Schenne
erobern.
mittierende
Briefe nnt Photographien gesunden wurde dieser Tage der Beamte der Verwaltung versuchen würden, um die Dimifsivn des Kabieine fortgesetzte Erschutternng des monarchischen
der Rjasay-Ural«er Bahn Ras- netts zu erreichen. Da ferner March der greife
»
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Erdbeben-Gebiet begleitenden

GemeiFeiäte

15 498
Dies alles bedeutet nichts weiter, als daß
die Neapolitanifche Kamorra dort bis, in den
Gemeinderat hineinreicht, und daß somit der
Bürgermeister, indem er die Gelder öffentlicher
Wohltätigkeit, die sür Messan und Reggio bestimmt waren, in die Tasche der Kamotristens
gleiten ließ, nur
seine Pflicht tat. Daher sittden die Neapolitaner diesen Vorgang, der in den
übrigen Teilen Italiens viel böses Blut macht-.
ganz natürlich nnd wundern sich sehr darüberdaß man dagegen etwas einzuwenden hat.

Fr.

-

-

-

Spanien.
Gegenüber der von der antisetnitischen Presseverbreiteten und auch« von uns wiedergegebenen

·

-

-

-

Meldung, der

sei

jä di

erschossene

s chause r

Francegco

Fette-

Abstammung, wird neuerdings

von Madtid
versichert, Ferrer stumme ans
einer rein christlich en Familie Er
sei von Geblüt Cataloniet gewesen nnd von einst
jüpischen Abstgmmung Feuers sei in dein »judenreinen« Spanien selbst nichts bekannt. -

1909.

Lordtivfändischj Zeitung.

«

JAm vorgestrigen Sonnabend hielt die hiesige
Ortsgruppe des Deutschen Vereins ihre
in der Geschäftsordnung vorgesehene Herb st
Generalversammlung ab, die wenig
besucht war. Der Vorsitzende, Präses
zahlreich
der-Ortsgruppe Mag. A. Berendts, teilte mit,
daß das Protokoll der vorigen Mitglieder-Versammlung revidiert und richtig befunden worden
ist, worauf zu Revidenten des neuen Protokolls
die Herren v. Saß Mgstrnd. Semel und
Gaud. Sp onholz gewählt wurden. Der
Schristiiihrer des Vorstandes, Herr K. Sponholz,»
etbat sich zum Protokollführer-Gehilsen Dr. E.
-

,

Mattiesenm

sp·

·

·»

»

»

Herr Li» v. Tiedeböhl machte zunächst
einige Mieterlungen über Beschlüsse des letzten
Delegierten-Tages vom 15. März d. I.

Der Delegierten-Tag hat u. a.’ den von jeder
Ortsgtuppe an die Zentralkafse zu entrichtet-even
Beitrag jetzt dahin geregelt, daß jede Ortsgruppe pro Mitglied 70 Kop. nach Riga
Mitglieder
abzuführen hat. Für die 3000 das
einen
älzlende Dorpater Ortsgruppe würde
an die Zentrallasse des Vereins zu entrichtenden
Beitrag von 2100 Rbl. ausmachen tpro 1909
sind 2138 Rbi. gezahlt worden). Aus derselbenjedoch
Ortsgrnppe
Zentralkasse erhält
1000 Rbl. für den Unterhalt des Lehrlingsheimes
zurückgezahlt.
Ferner hat der letzte Delegierten-Tag beschlossen, in Zukunft nnr einen Delegierten-Tag
im Frühjahr jedes Jahres einberufen zu lassen,
der dann den Rechenschaftsbericht des Verwaltungsrates für das verflossene Jahr entgegenzunehmen und das Budget für das Z. Halbjahr
des laufenden und das 1. Halbjahrdes folgenden Jahres zu prüfen haben wird. Im Anschluß
hieran beantragte der Vorfitzende Mag. Berendts namens des Vorstandes, den Ptt. 1
der Geschäftsordnung dahin abzuändern, daß
hinfort nur mindestens 1 mal jährlisch eine ordentliche Mitgliederverfamnrlung einberufen werden muß. Diese
Versammlung hätte vor dern jedesmaligen Delegierten-Tage stattzufinden, den Rechenschaftsbericht des Vorstandes entgegenzunehmen und das
Budget in derselben Weise, wie der DelegiertenTag zu prüfen.· Nach Maßgabe des Bedürfnisses
oder auf Wunsch der geschästsordnnngsmäßig vorgesehenen Zahl von 75 Mitgliedern könnten dann
noch weitere außerordentliche Mitglieder-Versammlungen einberufen werden. Nach dern oben
angeführten Beschluß des Delegierten-Tages liege
lesin Stoff mehr für 2 obligatorische Generalversainmlnngen vor. Nach kurzer Debatte wurde
»der Antrag des Vorstandes einstimmig ange-

unsere

nommen.
Weiter beantragte Herr v. Tid eböhl, zum
'

Ple.

6 der Geschäftsordnung, der eine

Wahl

des

Vorstandes, der Delegierten, Revidenten und der

Stellvertreter für die gen. Aemter »gemäß den
Bestimmung-en der Wahlordnung«, d. h. durch
vorsieht, hinzuzuZettelwahl with-rend 5 Tagen,einstimmig
von
fügen:
sofern nicht
der Mitglieder-Versammlung, aus deren Tagesordnung die beit; Wahlen stehen, beschlossen wird,~

die

.. .-

Wahl

aus

der Mitglieder-Ver-

sammlung selber durch Zuruf oder-Bal-

lptem ent vorzunehmen.« Dieser Modus würde
für die Fälle, wo sich gar leite Widerspruch dagegen geltend macht, eine bedeutende Vereinsachung der bisher recht weitläufigen Wahlen ermöglichen Der Antrag wurde einstimmig ange-

nommen.

Im Anschluß

an

diesen Beschluß

beantragte

Der »Neg-Anz.« veröffentlicht die Ernennung
In dem im Bau begriffenen 4 ftöckigen steias eh t«s ch e n k o zum nernen
in der Fabrik-Straße,
außerordentlichen Professor für Enziklopädie und stürzteMaimschenHause
am Sonnabend nachmittags e«in Teil
Philosophie des Rechts an der hiesigen Universität der Außenmaner ein. Da die Arbeit
eingestellt war, ist Niemand
verungl
Einen hochinteressanten Vortrag hielt gestern bereits
—oäickt
des Privatdozenten Mag. J

,

Schulsaale der Dorpater Privat-Knabenanstalt Professor »Dr. Alexander v. Bulmerincq
über die neuesten Papyrusfunde von Elephantine und Aisuan. Sie lassen die überraschendsten Streislichter auf die jüdische Kolonie
in Aegypten fallen und zeigen die Zustände im
alten Pharaonenlande in der ein halbes Jahrtausend nor der Geburt Christi liegenden Zeit in
im

eigenartigster Beleuchtung und in einer ganz erstaunlichen Gegenständlichteit der Alltagsvorgänge,
die vom Vortragenden aus dem reichen Schatze
seines Wissens ergänzt und fesselnd in den Zusammenhang mit den AllgemeinsErscheinungen
jener fernen Zeit eingereiht wurden.
« In dern an der Grenze des alten Aeqypten
nach Nubien hin belegenen, durch seine Felsengräder berühmten Assuau fand man im Jahre
1904 zehn und auf der dieser Stadt gegenüber
liegenden Nil-Insel Elephantine 1906 drei auf Papyrus geschriebene Urkunden; die ersteren beziehen
sich ausschließlich auf Rechtsgeschäfte, die letzteren
find von hoher Bedeutung für die jüdifche Reli-,
gionsgesclzichtr.
Die lßipheus-Urkunden von Elephantine enthalten eine Geschichte der Bemühungen der jiidischen Kolonie in Assnan um den Wiederauibau ihres Tempels. Aus den 8
Urkunden geht nämlich hervor-, daß die Juden
bereits im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt in
Elephantine (oder Jeeb) einen reichen Tempel
hatten. Als i. J. 525 vor Chr. der Persertönig
Kambyses Aegypten eroberte und furchtbar das
Land verwüstete, blieb dieser Tempel verschont,
wie denn überhaupt die Juden von· den PerserKönigen
gut behandelt wurden.
Während der A wesenheit des. ägyptischen judenfreundlichen Gouverneurs wird dann aber auf
Betreiben der judenseindlichen aegyptischen Priester der Tempel in Elephantine von Assuaner
»

«

,

»

«

.

gusnelzmend

Baron R. Engelhardt, den Schluß des § 5
der Wahlordnung zu streichen. Dieser zu
ftteichende Nachsatz bestimmt, daß die Ecsatzpet- Soldaten gänzlich zerstört. Die Zerstörer wer-

lvnen siir

die oben genannten Aemter

nicht beson--

derd gewählt werden, sondern als solche diejeni-

gen Kandidaten gelten, die nächst den gewählten
den größten Stimmsatz
sich vereinigt habenBaron Engelhardt motivierte seinen Antrag
damit, daß, wenn man, wie er proponiere,
die Ersatzpersonen gesondert
wähle, Personen, die nicht die Zeit haben, eine
Wahl in den Vorstand anzunehmen, sich wenigstens zu Ersatzpersonen wählen lassen und im
Notsalle in den Vorstand eintücken könnten; Gediesen Antrag wurde der Einwand erhoben,
aß der abzuändernde Punkt bezweckt habe, einer
event. Minoritätspartei im Verein zu ermöglichen,
den Wahlen sür ihre Kandidaten wenigstens
nntge EtsatzpersonemPlätze zsn gewinnen. Diesen
entkrästete Baron Engelhardt durch den
die Praxiss habe bewiesen, daß
daraus,
Hinweis
Mze gut organisierte Majoritätspartei mit Sicherheit sowohl die in Frage stehenden Aemter
Als auch die ErsatzpersonensPlätze sür · sich
Die beantragte
sitt erobern imstande sei.
Abänderung des § 5 würde im übrigen
Eltines Erachtens wesentlich dazu beitragen, dem

ans

gen

«

bei·
Einwand

—ch.

den

zwar

pels aber

bestraft, der Wiederaufban des Tem-

wird nicht gestattet. Jn ebenso zäher,

wie kluger diplomatischer Aktion, unternehmen
nun die Assuaner Juden eine Reihe von Schritten beim ägyptischen Gouvernem, beim Hohenpriesier in Jerusalem, dann bei den Priestern in
Sicheru, die als separatistische Samaritaner zu
den palästinensischen Juden in bitterer Feindschaft stehen, endlich beim einflußreichen persischen
Statthalter von Palästina, dessen Stimmung sie
nicht ohne Erfolg durch die nachfolgende Sendung eines Quantums blanken Goldes zu ihren

Gunsten

zu

beeinflussen »wissen.»
Wir erfahren also hier die bisher völlig neue
Tatsache, daß es außer dem Tempel Salomonis
in Jetufalem, in welchem allein von Juden geopfert werden durfte, noch einen zweiten jüdischen
Tempel, wo Opfer dargebracht wurden, schon seit
dem 6. Jahrhundert v. »Ehr. gegeben hat; wir
erfahren ferner, daß wert vom jüdischen Stamm«
lande an den Grenzen Nnbieng sich eine große
jüdische Kolonie befunden hat, die in zähem
esihalten an dern alten Glauben ihren Ritus
ich dort bewahrt, aber vielfach ihn in freierer
«

W

.

In der Nacht auf den

9. d. Mts. wurde in
bei Sagnitz ein Einbrnch ausgeführt, wobei die Diebe 3 Maschinenriemen, dacunter einen im Wette von 188 RbL stahlem
Ferner hatten sie den Sitz und die Lehne eines
Wagens durchschnitten, an einem anderen die Sträu-

Resthof

zerschnitten. Offenbak handelt es sich hier
-—ooRacheakt.
Gestohlen sind in der letzten Zeit: aus
einer unverschlossenen Wohnung in der
KastaniemAllee 1 Paar Stiefel; am 24. September ans einem nnvetschlosfenen Quargen

um einen

tier in der Fischer-Straße eine Uhr, Ring, Armband und 10 Rol. bares Geld; am 29. v. Meseinem Passagiee des Dampferg »Kawast«, beim
Anlegeplatz 5 Rbl. Geld ;am 80 September aus
einer unverschlossenen Wohnung in der
Markt-Straße 2 Photographien sowie 5 Rbl.
Geld; am Z. Oktober aus der Badestube, Stapelstraße, Wäsche nnd Kleider im Wette von 15
Rbl.; am ä. d. Mis. einem Schuhmacher in der
Laugen Straße 2 Paar Siiefelschäften im Werte
von 1172 Rbl. sowie ein Paar Zangen nnd
Leisten (die Diebe wurden ergriffen) und am 8.
Oktober vom Boden in der Fuchs-Straße mittelst Nachschlüssels eine Menge

Kleides-.h

Durch

die dunkelen Nächte begünstigt, mehren
wiederum die Pferdediebstähle auf
dem Lande. Es sind vom Zo. Juli bis zum
25. September in 14 Fällen 16 Pferde im
Werte von über 1450 RbL gestohlen worden;
—oc—dazu noch Wagen Und Geschirre

sich
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1. Reichsrats-Sitzung

10,

Oktober.

Zur feierlichen Etöffnung der Reich sTodtenliste
ra t s Sess i o n waren die Reichsrats-MitglieStaatsrat Alexander Li even, f am 4.Am Mittwoch steht unserem Publikum wieder der fast vollzählig versammelt und von dem Kaein exquisiter Genuß bevor. Die bekannte aus- binett fehlten nur der Finanz- und der Verkehrs- Oktober zu Warsch"au.
Karl Ahrens; 1- im 36. Jahre am 6. Okgezeichnete Geigenkünstlerin Carlotta Stu"
miuister.
tober
zu Libau.
benrauch hat zu diesem Tage ein Konzert anNach dem Gottesdienst, erklärte, wie die
Müller, T im 80. Jahre am 7.
"Louise
gesagt, das insofern ein ganz besonderes Interesse Ztg.« berichtet, der Reichsrats-Präsident »Pet.
Akt« verdient, als die Künstler-in das hier seit langen mow die Sitzung für eröffnet. Sodann stellte Okt. zu Weißenstein.
Marie Brann, T im 6. Jahre am 8. OkJahren nicht mehr zum Vortrag gebrachte er den Antrag, den alleruntertänigsten Gefühlen tghjzzu
Kokand.
Beethovensche Violin-Konzert spielen des Hauses Ausdruck zu geben, worauf laute
wird
ein Optis, das an spezifisch musikalischem Duera-Rufe den Saal durchbraustein
Gehalt mit Recht an die Spitze der gesamten
Der Retchsselretär teiltehierauf mit,
Wetterbericht
Violinliteratur gestellt worden ist. Hoffentlich daß Fürst Repnin und General der Jnfanterie
Qtatcon der Realschule
der
metTlrolog.
wird der sympathischen jungen Geigensee ein vol- Baron Möller-Sakoinelsli zu Mitgliedern
vom 12 Oktober 1909.
les Haus beschieden sein.
des Reichsrats Allerhöchst ernannt worden seien.
l Uhr
7Uhr
Reichsrats-Präsident A k i ui o w begrußte hier«
ge ern. Morgenz Mittags.
auf die neugewählten Mitgliedervund widmete
den verstorbenen Reichsrats-Mtgliederii Peloru- Barometer(Meeresniveau
757.6
zow, Ssaloiv, Fuchs und Poltorazli einige Erin- Thermometer (Centigrade) 762 0 758.4
9.4
Beginn der dritten Sessisn der
6.2
4.9
nerunqsworte Schließtich teilte er noch mit, daß Windricht. u.
WSW.8
ssE.1
.
Geschwind.
Reichsduma.
das Reichgrats Mitglied Mefhlow-quu-- Relative Feuchtigkeit
9156 84 «- 79 »1. Sitzung vom 10. Oktobertoiv Gouv. Wolhyiiien sein Mandat niedexzxjs Bewölkung
0
9
9
Vor dem Beginn der Sitzung um 1 Uhr 30 gelegthabe.»
die
Prenaksitzungm sind MiitMinuten wurde im Katharinensaal ein Dank""Äk’g"T"'-"ige"sük
1. Minimum o. Temp. nachts 3.2
gottegdienst zelebriert, dem außer den-Abge- woch und Sonnabend festgesetzt worden. Die
2. Maximum d. Temp. gestern 10.5
ordneten der Vorsitzende des Ministertats P. A. nächste Sitzung findet am 17. Okt. statt.
,3. Niederschlag
111
Stolypin, mehrere Minister, Beamteund Bemeter der Presse bewohnten- Nach dem »Mnogija
Die Zurückziehen-g der Tole, Für die Reises-käm- D.k-ws:zlsrl.
Ljeta« für Se. Majeftät und das Kaiserliche r a n G es e tz e seitens der Regierung wird,
sey- F. IsaääitzMk
zWI- szidsisstk
-

«-

’

.

weiteres vorbehalte.

für das Judeutum»aus dieser Toleranz heranreifen. So wird hier denn ein
fruchtUnsere Dorpater Delegierten der barer Boden sür das Christentumbesonders
geschaffen, das
Balt. Konst. Partei sind, wie wir mitzutei- in Aeghpten rascher und xfrszeudigey alg anderweilen in der Lage sind, durchaus befriedigt von tig aufblüht und erst durch die
islamitischen
dein Moskauer Oktobristentongreß zu- Stürme niedergebrochen wird.
11.
rückgekehrt und haben einen angenehmen Eindruck
gewonnen von der arbeitssreudigen Stimmung
Der hochbetagte Prediger von St. Barthglos
des Kongresses und der auf demselben zutage gemäi und ehemalige Propst des Dötptichen Sprentretenen politischen Richtung. Den wenigen Ber- gels,
Pasloe B. Sjelmann, hat, wie wir im
suchen, eine extrem nationalistische Richtung zum
lesen, am Ernlefest seine letzte Predigt
»Post.«
der
Kongreßleitung
Ausdruck zu bringen, ist von
gehalten, in der et sich von seiner Gemeinde verin geschickter Weise entgegentreten worden. Mit
geboren im Juli
abschiedete
Interesse können wir den ausführlichen Berichten 1888, ist 32Paftor"Sielmann,
St.
in
als
Jahre
Bärtholomäi
entgegensehen, die unsere Delegierten, Pros. K. Seelforger
gewesen.
tätig
Dehio und Rechtsanwnlt A. Lieven der Parteiversammlung am Donnerstag dieser Woche
Wie wir erfahren, hat der hiesige Post- und
vorlegcn werden.
Telegraphen-Ches in dankenswetter Weise zur
größeren Bequemlichkeit des Publikums die HerDer Gehilfe des Dirigierenden der Semsiwo- ren
Apotheker C. Feyerabend (Petet-sbur.er
Abteilung des Ministerium des Innern; Wirkl.
und Zeitler (bei der Marien-Kurze)
Beig)
Staatsrat Konstantin Konstantinowitsch Stefanowitsch, traf gestern früh, am Bahnhof von sowie den estnischen landwirtschVerein
den Spitzen der Zivilbehörden empfangen, aus Rathaus-Ein 10) willig gemacht, den Verkauf
von Postmarken, szuverts ec. sowie die AnWall hier ein und nahm in der Pension Troßmann (Stern-Str. 10) Wohnung. Nachdem Se. nahme von rekommandierten Brieer und Kreuzzu übernehmen und die beise.
Excellenz dem Gottesdienst in der UspenskisKitche bandsSendnngen
beigewohnt hatte, machte er einige Besuche und Quitiungen auszustellen Da die nötigen Stempel erst in den nächsten Tagen aus Riga erwarbegab sich um 12 Uhr zur Revision der Tabeltet werden, so ist votab nur mit dem Verkauf
Gemeindeverwaltnng«
ferschen
aan
Land, wo er, wie wir hören, alles in guter Ord- von Postwertzeichen an genannten Stellen
begonnen worden.
Es ist auch in Aussicht genung fand. Um 4 Uhr kehrte der Herr Revident, geleitet von einer Abteilung Landwächter zu nommen, späterhin die Annahme von Grimm-asPferde, in die Stadt zurück, stattete einige Visi- sexten in diesen Postfilialen einzusiihren.
ten ab und Unterzog dann am Abend die KanzZehn G e f a n g e n e wurden heute vormitlei des Bauetkommissars des 2. Bezirke-Z einer
per Eisenbahn nach verschiedenen Orten abgetag
Revision,
fettigt.
-

-

.

»aus

1-stündiger-Dåuer.

-

trassen Abschließungsprinzipien der palästinensischen Juden von den Fremdsiämmigen
die
Assuaner Juden eine gewisse Weitherzigleit in
ihrem Kultus zulassen und wie reiche Früchte
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Parlamentsbericht.
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Bruder in Däneinark zu leben.
Jm Einklange
der
Londoner
bringt
«Glode«
mit diesem Gerücht
eine Meldung aus Rom, wonach tatsächlich an
den Herzog der Adruzzen die vertrauliche
As age getichtetworden sei, ob er geneigt wäre,
ins-; alle einer Revolution in Athen die griechiszche Köningrone anzunehmen. Man
stein-ist, daß der Herzog die Entscheidung sich bis

»

·

Griechenland entschlossen sei

--

«

König von

-

’

der

in Diana-Kreisen eifrig
In oktoMalen die Volksk bristischen Kreisen bewahrtkommentiert.
man eine große Zusdie
von
donnernden Hurrarufen unter- rückhaltung bei der Erörterung der
hymne,
Gründe, die
"
brochen Wksss
die Regierung zudiesem Schritt
veranlaßt
haben
Um 2 Uhr 14"Min. wird die Sitzung unter mögen. Man neigt,
nach der ~Pet. Zig.«, zu
dem Vorsitz Chomjakows eröffnet.· Der der Ansicht, daß« die Regierung
beide Gesetze aus
Sitzunggfaal ift überfällt, anfangs fehlen nur die dem Grunde zurückgezogen
habe,,um den von der
Sozialdemokraten
Duma bereits angenommenen Toleranz-Gesetzen im
Das Haus ist, wie wir im Bericht der Reichsrat die Annahme; wenn
auch mit eini»Pet. Zig« lesen, recht lebhaft und es beginnt, gen Modifikationen, zu ermöglichen."
nachdem die Toten Graf d’Horrere und P. Ssolowei durch Aufstehen geehrt worden, ein allgenzeines Gespräch, daß von der Verlesung der
angelaufenen Gefetzprojekte nichts zu hören ist
der Petersburger Telegraphendie
-·- Eine aufmerksame Stille tritt aber ein, alsv
Agentu
sieben von der Regierung zurückge,«
Riga, 11. Okt. Ueber Mitau
zog-wen Gefetzvorlagen, darunter auch die iung des
traf in Begleider Riga-Oreler Bahn
der Mibeiden Tol er ans-Gesetze, verlefen werden- nister Chefs
der
Der Präsident schlägt vor, Montags, Mittwochs ein. Während Wegekommunikativnen
der Besichtigung der
und Sonnabends von 11 bis 1 Uhr, von 2 bis werkstätten empfing
EisenbahnMinister eine Deputaiison
6:-und von «X,9 bis 11 Uhr nachts zu sitzen- szder Arbeiter-, die ihmderSalz
und Brot überreichten
Der Vorschlag des Präsidiums wird ange- Und
ihm
darlegten.
ihre
Nöte
nommem
Daraus begab sich
der Minister agf die
Güterstation,
Die Tagesordnung zu Montag
woselbst er
die Schienenwege und Gebäude besichtigte
Von
erregt heftige Debatten. Das Präsidium dort begab
sich der Minister in die Kathedrale.
schlägt die Beratkmg zweier Projekte vor: das
Petersbnrg, 11. Okt. An der
über die bedingte Freilassung und das über die
erkrankten in den letzten 24 Stunden Cholera
Lanyrgaaiiatioa.»
, z»
14 Personen und starben 3. Der
Schidlowski (Okt.) schlägt vor, nur das sich
Krankenbestand
beziffext
auf 272 Personen:
Gesetz über die Landotganisation auf die Tagesordnung zu setzen. Es habe das größte Interesse, « Jekaterinofflaw, 11. Okt. Bei der Station
Dijewka wurde im Zuge ein von
besoydets»für die Bauern.
.
.einer bewaffneWache begleiteter Attels chtschik
Der Präsident: Der Ab eordnete Mil- ten
um
10000
Rbl.beraubt.
c
jukow hat das Wort!
»Die loyale Opposition«l Bewegung, Lürm.)
« Proz-, 11. Okt. Jnfolge derv sommerlichen
Miljukoim Wir sind gegen Schidlowskis Witterung blühen Kastanieit und Veilchen
Und
werden frische Erdbeeten sfeilgebotem
Vdrschlag,.weil das Gesetz über die Landorganisation erst Ende der vorigen Session eingebracht
Charbin, 24. (11.) Okt. Der
Finanzmiuiund nicht genügend bekannt ist. Wir schlagen ster Kokowzow
vor, das klare Gesetz über die bedingte Freilassung wurde von einer traf gestern -hier ein und
chinesischen Millauf die Tagesordnung zu setzen, ihm dann aber tärs, vom russischenEhrenwache
in Peking, BeGesandten
ein kompliziertes Gesetz folgen zu lassen, welches das amten des chinesischen
Außenministeriums sowie
wie die jetzigen-Wahlen gezeigt den Konsuln der
ganze Volk
interessierten Mächte emphaben
sehnlich wünscht: das Gesetz über die fangen.
Unantastbarkeit der - Person. (Unruhe.) Der
Kapunhageml 24. (11.)-Okt. Cook
Kongreß vom 17. Oktober hat sofortige Inandem- Rektor der Universität telegraphisch teilte
mit,
griffnahme der bürgerlichen Freiheiten gefordert.
er hoffe, binnen l Monat-s seinen Sekketär
Die Antwort daraus war die Zurückziehung der daß Kopenhagen
nach
schicken zu können mit den
Vorlagen über die Glaubensfreiheit. Kaum ist Aufzeichnungen
über
seine Nordpol-Reife; die
links
gegangen,fo
dasZentrum nach
hat das Ministerium durch diese Zurücknahme demonstriert. Die Instrumente könne er jedoch erst» im nächsten
Abstimmung wird zeigen,"ob das Zentrum den Jahr einsenden.
25. (12.) Okt. Pichon begab
Beschlüssen des Kongresses Taten folgen lasse nachParis,
sich
Modane,
um den Zaun bei seiner Rück-,
und das Gesetz über die Unantastbarkeit sofort
reife aus Italien zu treffen.
auf die Tagesordnung setzen wird.
Rom- 24- (11.) Okt. In mehreren Städten
Lerche (Okt.): Die Worte Miljukows haben
einen schweren Eindruck gemacht. Der Oktoberversuchten die Sozialisten nnd Anat-chiverband denke nicht daran, die bürgerlichen Freisten heut-e Prptest-Meet-ings zu veraninfolge der absoluten Antipathie der Beheiten auf die lange Bank zu schieben. Er habe stalten,
nach den gen. Entwürfen, die über das örtliche völkerung jedoch vergeblich. Die Versuche, in
Gericht, die Ausnahmezustände, die Unantastbar- Ancona und Ravenna einen Generalstreil zn
keit der Person und die Verantwortlichkeit der proklamieren, sind gescheitert infolge des energiProtestes gegen irgend 4 welche seindseligen
Beamten in Aussicht genommen. Miljukow habe schen
Manifestationen.
In der Stadt herrscht reges
wissentlich falsche Anschauungen Leben.
Vor dem Schloßplatz befindet
über das Zentrutn zu wecken versucht.
sich ein
Publikum. Ein Militärocchester
Fürst Tenischew (Okt.) sagt n. a.,sMil- zahlreiches
exejukow habe eine falsche Ueberzeugung gegen kutiert unter stürmischem Beifall der Menge die
und italienische Voltshymne.
besseres Wissen zu wecken versucht; denn es russische
Die
öffentlichen Gebäude waren am Abend
müsse ihm bekannt sein, daß das Gesetz über
des Besuch-s des Zaren in Italien illudie Unantastbarkeit nicht verwirklicht werden
ert.
niin
das
könne, bevor
örtliche Gericht angenommen sei.
Naceonigi,»24. (11.) Okt.
Es sprechen einige Bauern. Dann wird es
abend fand
im Schloß ein Galadinet Heute
plötzlich still.
,
Die Tafel
statt.
A. I. Gu t chko w: »Ein falscher Ton war in Hufeisenform gedeckt und enthielt 59 Gehat aus der Rede Miljukows geklungen. Die decke. Se. Maj. der Kaiser saß zwischen dem
Partei der Volksfreiheit beginnt die Ses- König nnd der Königin. Rechts von der Könision mit kleinlichen Parteizänkereien.« Red- gin saßen der Herzog der Abruzzen, die Herzogin von Genua, Baron Fredericksz, die Marquise
ner wiederholt dann die von Lerche aufgevon Scati, Giolitti, die Marquise von Castelzählte Reihe der in Aussicht genommenen Bor- nnovo,
Generalleutnant Mossolow, der Hofminilagen. Daß Miljukow die Oktobristen jetzt ohne
Grund an ihre Prinzipien erinnere, bedeute eine ster Pontio Valia und Zeremonienmeistei Ssawinski. Links vom Könige saßen der Herzog von
kleinliche Mache, die der Oktober-Verband stets Aosta,
der Prinz von Udine, die Matqnise-von
anderen überlassen werde.
Miljukow (K.-D.), mit großer Unruhe Delavalle, szolski, die Gräfin Balbis, Tittoni,
empfangen, antwortet seinen Vorrednern. Er Fürst Orlow. Gegenüber Ihren Majestästen saßen
erinnert an die Töne, die auf den Moskauer der Herzog von Genua, die Gräfin GnacciarWahlversammlungen und dann
dem Kongreß dini, Fürst Dolgoruki u. A. Zur Tafel gezogen
des thober-Verbandes erklangen. Er habe waren auch die Bürgermeister von Rom, anin
sowie ein Deputierter des örtlichen
Gutschkow nur aufgefordert, dem richtigen Ton
’
es.
des Kougresses Taten solgen zu lassen.
Noch reiTurm,
24 (11.) Okt. Die Polizei ließ keine
heute halten wir die Agrarfrage für den wunden Arbeiterprozession
Punkt Rußlands. Doch wir halten das Gesetz
zu. Das Arbeiterlomitee hatte
über die Unantastbarkeit für das wichtigste. eine geheime Versammlung einberufen, zu der jeZum Schluß weist der-Redner wieder auf die doch« nur einige Hundert Arbeiter erschienen, obes in der Stadt über 200 000 Arbeiter
-»
Wahlenhim
f
gi t.
Bulat schlägt im Namen der ArbeitsSofia, 24. (11.) Okt. Der Finanzminister
gtupplek vor, das Gesetzprojekt über die Unantastbarkeit der Person als erstes auf die Tages- schloß in Frankreich eine Anleihe zu 4V,Øim
ordnung zu -setzen, sodann aber die Gesetzprojekte Nominalbetrage von 100 Mill. Fr. zum Kurse
über die Ausnahmezustände, die Sonntagsruhe von 86Ø ab.
Tom, 24. (11.) Okt. Jn den hiesigen polider Angestellten und über das örtliche Gericht.
wird
der
tischen
Kreisen meint man, daß trotz der nichtAntrag
. Durch Ballotement
abgelehnt, dagegen der Antrag des Verbandes offiziellen Reise des Fürsten Jto nach Charvom 17. Oktober, das Gesetzprojekt über die bin die Begegnung zwischen dem ersten japaauf sdie Tagesordnung der nischen Würdenträger nnd dem russischen Finanzminister unzweifelhaft zur Festigung der freundSitzung am
ontag zu setzen, angenommen.
Beziehungen zwischen Russland und
der
schastlichen
Schluß
Sitzimgzzs Uhr 22 Min.

wesenden zu wiederholten

L

daß

adzudanken, um als Privatmann bei seinem

Mindest-Mitgliedsbeitrag von 80

-

Haus, sang der Chor-, unterstützt von allen An-

«

Jn der- Annonce einer Kopenhagener
Zeitung- sucht ein 8.. .imeiste«r, Vertrauensmann
des Königs von Griechenxand, ein Rittecgnt siir W, Millionen Franks zu kaufen. Es
wird, nach der ,Voss. Zig.«, daraus gefolgeri,

den

Kop. auf 1 Rbl. zu erhöhen. Dieses würde
die Rechnungsführung nicht unwesentlich erleichtern und im ganzen Verein eine nicht unbedentende Mehreinnahine zur Folge haben. Den
Einzelnen würde das wohl sehr wenig treffen.
In Dorpat zahlen z.Z. 107 Mitglieder den Mindest-beitrag von 80 Kop. und zwar keineswegs bloß
Angehörige der unbemitteltesten Kreise. Der Antrag, dern Delegierten-Tage seine noch weitere
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages freizustellen
(es wurde u. a. auch eine solche bis
zum Mindestbetrage von 2 Rbl. proponiert), wurde abgelehnt und der Antrag des Vorstandes mit sehr
großer Majorität angenommen.
Da keine weiteren Verhandlungsgegensiände
mehr vorlagen, schloß der Vorsitzende die Versammlung nach· weniger als

-

,

Griechenland

aus

ausgestaltet hat
gewissermaßen eine
Vorläuferin des modernen «-Judentums, eine Nebenform des Judentums, dte nachmals durch die
Berührung mit dem griechischen Geiste dem Judentum eine besondere Gestalt gab
jenes Geistesgefüge, aus dem hier diev meisten Apokryphen
hervorgingen, aus dem auch em Philo von Alexandrien erstand, der es unternahm, Mosaische und
Platonische Jdkeu, Judenium und Griechentum
mit einander zu verschmelzen.
Vielleicht ist die jüdische Kolonie an den
Grenzen Nubiens schon unter Pharao Necho
(i. J. 609 vor Chr.), wahrscheinlicher aber erst
im Jahre 586 zu Jesaias
Zeiten entstanden.
Ueber ihr Leben erhalten wir nun höchst interessante Aufschlässe aus den 10 Urkunden von
Assuan. Alle zehn beziehen sich auf Rechtsgefchåfte- in deren Mittelpunkt ein wohlhabender
jüdischer Geschäftsmann, nach heutigen Begriffen
ein Bankier, steht. Diese Geschciftsurkundemf aus
denen der Vortragende eine Fülle von überaus
belehrenden und ergötzlichen Details mitteilte,
lassen erkennen, wie hoch, ja fast wie rasfiniert
schon damals die Rechts- und Geschäftsmaximen
in jener jüdischen Kolonie ausgeprägt waren.
Sie zeigen aber auch, wie
im Gegensatze zuden

M 2334

’

gebildet werden.

zu neh- Form

Der Antrag, die Beschlußfassung über den
Antrag von Baron Engelhardt in Anbetracht
des geringen Besuches der Versammlung
eine nächste Mitgliederversammlung aufzuschieben,
wurde mit einer 2X«-Majoritc’it abgekehnt und sder
Antrag darauf mit sehr großer Majorität angenommen.
Endlich beantragte Herr A. v. Tideböhl
namens des Vorstandes, an den nächsten
Delegierten-Tag mit dern Antrage zu gehen, für den
ganzen Deutschen Verein in Livland

-

,

s

-,-

Wahlkampse einen Teil seiner Schärfe

men-;

«

-

.

Serbien
Es wird wieder einmal
diesmah wie es
eine erheißt, infolge gewisser Anleihepläne
vische KabinettZ-Krisis gemeldet. Das
Kabinett Novakowitsch hat seine Entlassung eingereicht. Der König hat die Dirnission des Kabinetts angenommenund hat den Bautenminister
Pasitsch, den Kultnssxninister Stojanowitfch und
Den Präsidenten der Skupschtina Nikolitsch zu sich
berufen. Die Skapschtina wird bis zur Bildung
des nenen Kabinetts keine Sitzungen abhalten, die
alten Minister werden bis dayin die Staatsgeweiter führen. Das neue Kabinett wird
schttfte
vorangsichtlich ans beiden Gruppen der Rabikalen

»

Montag; 12. (25·):Ofktober

..

l

l

l

Nordlkvländifche

Montag-, ,4i2. (25.) Oktober 1909.

aepot

»

s

Ernst link-,

Ford. Thiiktuotz

Ml

AVZAHUUF

s.

P·

Reflektantinnen bitte ich ernstlichst,
sich persönlieh an mich zu wenden.
A(11-.: Jakobstrasse 82, 1:

Wegs-Jac- ask-n

Pianobaus, gr. Jalcobstr. Z, neben

der Börse.

-

Mein Privatunterriclll

Lstsonzwsaboln

B380«"18 Doppelten Buchfilbvung
für Prinzipäle, Gutshesttzer und Literaten beginnt am 10. Oktober-. Der
j« M

kle Vertrauensposten. Selbigem wircl Unterricht wird erteilt einzeln u. in kl. Gruppen. Beginn eines
Kur-sus,
Lebensstellung bei hohem Gehalt geboten- Ofkerten mit our-. vit. sub
,Provjsor« Zu richten an die Zentr. am 15. Oktober-. Alles Nähere in der Schulkanzlei von 1X,9—9 Uhr morAnn. Exp.. L. It E. Metzl 85 CO., st- gens und 3—4 Uhr nachmittags.

A 5 Kop. u. ssistäptsh das stok 5
Kop., werden verkauft
Max-MutwiStr, 62, Qu. 1.

wo llte Zahlung lslos 11l lluliel pro Person list-ragt

Vanil. 11. »Am-gotts.

-

tücihtiges

skltlantl

.

Aufwartorm

odJ Issvhskltl

,

Maqu

PäOOaägoglk

vors-atm-

.

2 Rbl. 9 Kopgebunden 2 Rbl. 64 Kopvorrätig in der Buchhandlung von

J. G. Krug-er
II

W-

Q;

soeben beginnt ein neuer

Zv

.

a-'l.

M;,sp-..-.»»

«

Os«

M! ~lasta-ferkal·· Neu !
eisenhaltigo Chokolade
.
» A. Holstmg.

II

erveistemzoten ix buho

J

-’

n.

»

-

»

benimmt klom.

Klein-es Gut
I

V
B
U
B
St
a
«-

erhielt nnd

.

wird Zu kaufen gesucht,
am Meere. Vermittler
Adr.: W. Bibl-ObschEljsabethstr. 37.

mit Wald

womöglich

"’

Jahrgang du
-

.

;;la

x

«

«

·

»

46. Jahrg. s«

II

is,

-

fortan auf einem besseren für Kunstdruck besonders geeigneten Papier gedruckt werden. Acht

wird

so

Sonderbeilagen, darunter die mit
durchschlagendem
Erfolg eingeführte Beilage Frauenerwerb

Nr. I

als

LIQ

Probenummer
«

Preis

.

in

OF

ZE«

)

DIE IV

B
R
«

W

s

’««««

W
«

«

.

vor-Dator flllale
~selbsthilfe«-Riga

der Gesellschaft von Landwirtcn d. livländischen G-ouvernen·lonts
T-,

»s«

Pleskausehe Str. 4.

EineIIruss. Familie sucht 3—4 gut

Wohnung
--tnohl. Zimmer Ema
von 2 Zimmern, Entree und Küche
.

.

mitallon Wirtschaktsbequemlichkeiten mit Pension für das Herbstseniestek.
u. Obstgarten zu yotsmletsa Allge- otl. erbeten Hotel »Bellevue« Zimmer Nr. 4.
Str. 84, neben Frieäheim

«

b))

Ya)

schwesterlejn

c Long long ago.

de

sofort us Iqrsaloton Zentralstls.4.
Daselbst ist em mlidllststss Ums-Istmjt oder olme Pension slnngslsssh

landwirtschait cmä des liewerheileisses.

-

Ms miilslierte Zimmer

Dxuck Und

Verlag von C. M

—-

Anfang XII-« Uhr abends.
slslstts (jnkl. Billettsteuer) d 2 RbL
10 Kop., I RbL 60 Kop., 1 RbL 10
Kop., 76 Kop. u. 50 Kop. (Galorjo)
sind bei c« Milch vormals E. J.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung,
und am Konzertabond von 7 Uhr
ab an der Kasse za haben. Von
I—3 Uhr nachm. ist die KonzertKasse geschlossen-Ä—A
-

«

sturmssolisakriolg
erzielt täglieh das

Programm.

a

-

-

Estrella
Pantalon et

almost-m sen

Reconnajssanee

valse Allemande

Ave

Colombjne
-

Promenade

—-

Paganjni

Pause
des Davidsbijndler«
oontre les Philistins.
Erl. J. A. Wengerowa.

—-

~Marohe

coneert A-moll.
Z. Vjeuxtemps
Herr kl. Nalbandian
-

-

Pbantasie über let-

Lieder (zum l. Mal).
Allegro non troppo
Moderato mesto.
Allegro.

tjsche

b.

·

Herr J. Nalbandian.

Scriäbjne

a) Etude cis·
b) Etude E.
PrL J. A. Wengerowa.

«

6. a) sebubert-Wilhelmj —AveMaria.
Abendlied.
b) Schumann-Auer
o) Serasate
Habanera.
Herr J. Nalbandian

lonzevtsklllgsl von st.
St. Peter-barg-

für

Is. Maul-st-

i.

den berühmten russ. Humoristen

M. l .l

sonsten-.

Liebling des Dorpatek Publikums

Anfang 9 Illus.

snlan W« illu- obs-alsslllstts (inkl. Billettst.) d 2 RbL 10 K-1 RbL 60 Kop., l RbL 10 K., 75 K.
u. 50 Kop. (Galerie) sind bei 111-I
Illlch vorm. B. J. ’(arow’s Univ.Buchhandlung, und am KonzertAbend von 7 Übr ab an der Kasse
Von I—3 Uhr nachm.
Zu haben.
ist die Konzertkasse geschlossen

Eis-IMM-

weiblichen Akheitsstätte

attief e n in Dorpat

Heute

und täglich Vorstellung.

Pierrot
ArleValse—noble
Eusebius
Coquette
Florestan
Repquue
Lettres
Papilions
dansantes Cbiarina Chopin

quin

zum Besten clek

Ists Instit-II ilsArbeitsstätte-

0

am st. Petersburger

Hassesquas-itsqu-

wird voraussiehtlieh am
8. November statt-Enden.
Wie alljährlich, ergeht an
die Gönn erinn en diesesUnternehmens die Bitte, uns
freundliehst mit Gaben
unterstützen zu wollen.

I

Pepler- u. Rig. str.

Rassourco.

gssllsllb
,

englisch

tlns Vol-träge wird kein Danen Konzert-nat gewährt

in

tkiu

Ä. Wengerowa

4. Wihtol, J.

»

sind von Ende Oktober an zu vermieten
Mühlen-Stl·. 51. (6 Zimm. BalconsGartenuud 4 Zimm., Veranda
Garten) zu erkr. beim Hanswäohtek.
mit einer Küche sofort
Okl. poste-I·estante 17,581.

lWährend

Prearnbule

hol. vers-a zur fauler-any tlar

Der

’.

darlingj

b) Der buckljche Fiedloln
c-) sagt mir, o schönste Schäüin mein.
d) Mein Mädel hat einen Rosenmund.

P r o g r a m m: Sonate G-moll.
1. Tartini
Melodie.
2. a) Gluek-sgamb"ati
b) sehumann
CarnavaL

Zu ersehen!

Wllil l l lk Mut

möF
wohnungon

.

Konservatorium

.P»ie-j"3kjon,

Plesgåulgserigstga

renovierteg

Chaklåe is my

-

Kleilehenssträusse s

lichju Zentkum sofort angeln- 0
unter M. H. an d. Exp. dieses BI.
2 vollständi

.

js

Vanele
»Als-du«
Ecke

Konservatoriums
und der 111-ler-lirtuosln

Oberlehrerjn

-

von 3—4 Zimmern. Küche und WirtSchaktsbequemliollkejten wann

home.l amonkamsch·
lcimU

When love

«

.. .

J.

beim Portier aus-

liegenden Zirkular

Eme Wohnung

-

-

Beginn 1X27 Uhr abends.
Näheres aus dem

Abzuliefern Teich-str. 5.
G· von Ungern.

Ema Kollektson

Wohnungen

« Djnec

Oe

Mc tehansmsttalselctsom

-

oikcricrt

a) 01d.kolksat

des Malta-Instituten

Um Grmzo, Mehl, Kartoffeln; Kohl etc-. bitter
"
herzlich

für hohen Wuchs und Zylinäer. 111
Isssltsufoil
Xarlowastk. 43. Qu. TH.

Jijtländisches Tanzljed.

The-ists

Exemplar-en, ferner Haut-q. ti. 12.01u.1909. 9Uhr abds.,
im grossen, obernsaale d. liegst-akus-

FI.BI

IN

s «

Trutzliedohen

II

~

empfiehlt

»;

Amerikanssoli a. englisch

Uhr abend-.

«

sonntag, ti. 18. Okt.

silber-Blautannan

Z."·
,

Volke-liessen«

Unglückljches Lieds;
Hirtenlied aus Falknng-

Professor des St. Petersburger

Joh. DaugulL

Fkaokanzug

-

des

»

I

»

«

eines Gutes im estnischen Teil Livlands
od. Estland gsinqlsr. Offert. sub K. G.
,
an d Exp. d.· Blattes.
Renovierw helle-, warme

~

legte-w, Jelängerjeliebor, Mem-Spermum, sctlnstlls sto. etc.

V

s«

-

chek

1. Protokollregulierung und geschäftl.
Mitteilungen.
,
ele : Paeoniem Pltlox, Kittel-enorm
Gebrochenes Herz, MA, spit-uea,A(llli- 2. Aufnahme neuer Mitglieder-.
legia, Runkiik Malt-when Autsjkelii, 3. Bericht über die Ausscellung 1909.
Pt-imeln, dlarionhlnmen, Veilchen und 4. Wandermlsstellung·
viele andere echöubliihende Sekten; 5. Ausstellung 1910.
ferner Immer-grün u. Fette Heime an 6. Arbeiter-import.
sutksqs sind bis Spätestens zum
Bekleidung der Grabetätten etc.
12 sohönblühende Stauden für 21j, R. 111. akt. schriftlich einzumichen beim
sannst-.
25 u. 50
5u.10R.

FJ

«

a)
Tannhäuserscuverture. b)
o)
klug-I wusch-»Mein syst-stand- d)

Tagesordnung:

II

!..«(

allen Buchhandlungen
As:

P,

viertel-

saht-L Z Ulark

gratis

Ein fast neuer

08t-Äfrikanischer-Gehörne stehen zum
Verkauf Pleskallok-str. Nr. 8, Qu. Z.
Zu besehen von 11-—l2 Uhr vormittags and 5—6 Uhr nachmittags

,

soll in grossen

-—S

zwei Romane aus ersten Federn.
Jede Nummer enthält eine Kunstbeilage in Zwei- y.
farbendruck. Die illustrierte Beilage »Aus der Zeit Alt«für die Zeit«, die über die bedeutsamsten Ereignisse
aber stets in künstlerischer Form, unter
berichtet
Ausschluß hastig und schlecht aufgenommenek Bilder— f-«

wöchentlich
Nummer

»

stät-me Find Lehenshsumssspres-

II

1910

Jn jeder Nummer

eine

»

Das zorbrocheno.Ringlein.
Das MailükterL
Liebeszaubon
Anni ist mein Liebling-.

skamlmavssnhe

lsoldens Liebestoä.

Feuer-zauber,

:

v
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Vom neuen Jahrgang ab erfährt das Daheim
eine bedeutende Vergrößerung des Umfanges, eine
Vermehrung der Kunstbeilagen, eine Neugestaltung der künstlerischen Ausstattung Lesen Sie

«

W
M
W

»

,

selssmtenaom Unnatsstsnnem
Zettel-Hame· Zurechlllefesh lesmoutllsslh state-holst-. liest-Dr.solmstszklefess. 11. sannst-an,
3 so- k. Miso-sein
Hemlooks-I'..
TPO diverse Schöne Sortenähsbstlss

vgl-beten.

qu

~

tiik W, Adl.
100 starke Sträucher in 50 sort.ls R.
100
100
20 R.
1000
120R.
50
100 div. sträuoher ohne Namen 12 R.
1000
100-Ei
10 sträuobek, humthtklgv SUP—ten, 3 RuLemlsstsleea und Rhodmlentlrosh
liegstensstrtiuchess, als : Omtsogus,
WVeissdorltz pro 100 stöok 4-—6 Rbl.,
pro 1000 St. 36-—5O Rbl., Akt-Mem
most. 3—5 ein, 1000 st. 25-—4O R.,
Spireeen, Bekberitzen, Wieder-, Lebensbenm, Sohneebeeisen, Fichten.
junge Weisstannen

Welsstenaem sum-. Haftung-.
P. guageas glsuoe Kosten-. 11.
ausman Nordwennssfsnaem

Z PHF
IJF
.

111-Ists

Mittwoch, den 21. Oktober e.

hunttslsttsslge soc-ten,

Tnnnem stellte-salutie- Meisstsanen (A. com-. viol.). Aas-klitsch

«

a emt
’

9

a)
b)
Andantjnoju.Varjationen c)
sum-holst- Erlkönjg.«
d)
Morgenständchen

Im sante tler but-gamma

Pioeepnngem ergeniety inknukltts
extsmgslisussi von ZIA bis 10 Fuss
Höhe a 3-—-20 Hu. Engel-nenns-

"
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· das Daheim in feiner neuen Gestalt!
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»F starke
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Grosser Markt 16.

"

N

·

F- I
II

.

s

»i-

-

YAUIOAUNWÄSJWOANOOBÅESI LJ

f

IGrootes

str. 4.

Pleskausehe
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.

von suchard
cailler
Gala« Peter

d. livländischen Gouvernements

.

ejnThemavonHändeL

Pll l sl lsk MWII FTEZIZYFIF

solslsngsträuchen starken Ill-

~selbsthilke«-Riga.

.-

Preis geheftet

Perle-.
n· solltsrssäumm
Psrssaltlens
starke
Alles-. Treuer-,

tlstllsllh Aristoloehie, Clerus-th,

Flllals

deräGesellschatt von Landwirten

Einst-drang m cito

,
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Universität Bern.

Professor an

-

Teohelkerstr. 22,

Dr. der
E- Dur-«
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-100 Bäume in 25 set-ten für 50 R.

s

Person, Mueisvon 3
um eine
Kindern, hlttøt
sls
steu-

und
es

»

-

Ein«·ame"

s

»

Zeugnisse besitzt. wünscht eine stelle
Marktsstn 44, Qu. 12, beiFl-I.Andre.
·

Iz-

u. hochstämmigellqllsmb
Ums-11, Sachen. Ulmen. Kestanien,
Birken, Ahorn, Isllssssse, Pappeln,
Dieben, Ebereeehen, Weissdorn ete
Nach meiner Wahl-

spricht

deutsch-«

.

das

44 l , »L.1.«.»-»t»lyb«fsp.

,

lOOØIQ

Bøweøech

II

lloutsolm ·Voll(slsetlek.-

Varus-Nonen u. Fuge

Rbl.lo Kop»
slllstts (i«kl. Billettsteuer) ä 3 RbL 10 Kop.. 2 RbL 60 Kop., 2Kop.
Maler-10)
1 RbL 60 Kop., 1. Rbl. 35 Kop.. l RbL 10 Kop., 7·5
sind bei Ist-l Mist-11. vorm. E J. Karow’s Umv.-Buohhandluug,
und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse Zu haben. Von
1-—3 Uhr nachmittags ist die Konzertkasse geschlossen.

C-

Starke

als

1.25", IX, Fö. 2 Ebk ZU Kop· pro Korb-

i« ch. Pzaschem

empjieth

Sm studenmadcheu
u. russ.
u. gute
s

«

vorziigzicbe Qual-TM

auch
sohmidt. Ritter-Str. 26. 2 Tr., v. 9 —ll.

«

Axt-stand

Ankang

kx

»"

Docis sknzss

»
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HEL-

"

-

.

bienstmaciehen
Köchin, wird empf. von Fr. Prok.

.

Programm.

.

-

Esslzhssdun

Bemeuse· '
valse EMOIL
Scherzo B-111011.
Waldesrauschen
Valse Impromptn.
Don Juan
Fantasie

«

:

Ein

starke

,

L

cl. Bude.

jn

«

;

Pleskauer-Str. 37

Zum Alleindjenen

.

EIE

Em Dienstmaclohen
sucht cla- stslls in d. stube oder

Llszt

.

(E-äur, CisI« du«

und gross-herzus-

list-I- llr. hats-o ( Tigka

;

"

eine« stelle

im Preise von 3 bis 10
Bad, Elektr. Licht-. Centralheizung, Telephon.

««.I:ZL
«
««?-,s

VII-- H Ist

«·f.-.—H«·)T.E

Eint-cla- uml als-sante Zimmer
Mark. -

Dienstmaklchen
Zentralstr, 9, Qu. Z.

H)

1. Minute vom Potsdamer Platz.

sollsvllsstlh 7.. L. u. Z. Mage-

junng

.»-«"«
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Allslllll Wll A All,

4, Qu. Z, 2. TAFEL-ONv
ä. stube od. Zu Kindern sucht

BLhnhoFStn

»

Fluges 111. sollt-Wen

"

Eine Wirtin

mit guten Zeugtifssctr sucht eine Stellung
auf e. Gute oder auch in der Stadt

.

.

bayrjsche

mecklsnburg. Kammorsängerin.
Am Klavier-:

’.

.
Marsch kunebms ÄUÄFU
über

sksllssss

-

wohlfejlen

Petersbul-g, Morskaja 11.

»

cito-Ils-

ljch

·

————-

bEtudes

.

·

schekzo

(A(lagio moito
semplioe e cantabjle)·

«

6
ÄstllanTeÄFoguxanzizohj

.

Akietta

billet 11. Kl. Dorpat—Riga und rotem-.

Eine der grössten Apotheken st.
Petersburgs sucht tüchtigen, energischen

ein

Programm
t

Ismhovmb s

Allegro eon
Maestoso(.l
brioe appassionato.

-

Lieferung und veisgiite bei event. Kaufabschluss das Reise-

kraILJ

Nach Dorpat übernehme

Programm
Präludium 11.Fuge A-moll.
SCSMUVCM sonate C·mon op· Ulssqhs

königlich

! T I

ohne

s»

e

Josef Hotmann

J i

.

I

w. o.

von

von

«

Wunsche zu
heiraten-«

von

·

Allein-Vertreter Hit- die Baltischen Provinzen

Ratenzahlungen auf

«-

.«

Zweiter Amtes-)

Erster

.

.........-"«.L.·-.-..-.

i

somit-g, el. 18. okt. s. ed

SOUUIIUMCHL 17.011t.5. c.
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111-staut

Montag-, den 12. Okt. 1909

·

«

Ober-L Bä. Hauer-

im Saale der burgermuBBe.

o n
111 a c«II SlI

Lie-

-

Im Saale stets bargst-mum.

«

OO

«

zu sprechen

I

-

q·
Pol

-6 Cb k« nnd
0 not t O
A. Endigst-,
lu a 0kh 9gr
Mssog E- ssigle

von li—7 Illu- m tler Male
sein,

.

lief-Fluges a. Plsnlnqskslasllt

gegründet 1794.
Die letzte srltllt der Ostpreussischen Zeitung v. 7. Febr. c· über
lautet: »Im übrigen: alle Hochachtung auch vor dem wunderlhssllsfi
vollen Wer zeug. dessen sich D ohnanyi (wie schon vor zwei Jahren) bediente
ein lhsollsflthsl von ätherischer Tonschönheit, von einem dynamischen Gradreichtum und leuchtender Reinheit dei· Intonation, wie sie idealer nicht« zu denken ist. Die Tatsache, dass zu Bechstein eine mindestens
ebenbürtige deutsche Firma (Bliithner ist längst durch lhach überholt) hinzukommt-, die solche Prachtwerke zu hauen vermag-. dass kann uns rücksichts
lich des lange Zeit vol-gehaltenen steinway-Monopols nebenbei auch vom national-industriellen standpunkt kreuen«.

und Harmonium-Fal)riken,
als:

u. Feiertage

I u tl

«

G. Sehwechtett
UkhssötaClllhsllckp
sowie anderer erstklassiger
U-hervorragenderPianofokte-

Its-IM.

.

sonn-

Ausnahme der

.

«

les- Islsessh u.

WM«

werde ieh
in meiner Wohnung keine Sprechstunde halten. sondern täglich mit

frestag, kl. M. til-t. statt

can-l Glück, but-Wandlung·

»

«

Kot-n sk- sohu,

näebsten Wochen

.

('

·

J-«J"7"
»FI

Der nächste interne Leseabenä tin·
Alle zum I. Klavier-abend reservjerten Billette müssen bis Mittwoch, den 14.. die zum 11. Klavierabend bis Donnerstag, den 15. Oktober clet njooht Dienstag. d. 13. okt., sondern
abgeholt werden. Passe-partouts haben für diese Abende keine Giltjgkejt.

«

s

sind

vOl-s«kithj

m

c. Mattfosasss sur-lallt

--———

111- collsnntsasqlsaam

·-

In der Nacht vom 8.,9. Oktob. a.csind in der Fortunastr., beim
Hause
Nr. 44, gegen V,2 Uhr nachts, 1111
Taschentuuhe eingebunden Soll Miss-

la ltlll Aussehen-am Ist-tosen
WORK-11. Ehrlicher Finder wird ge
beten, das Geld gegen 200 Rbl. Fulderlohn in der Fortunastr· Nr. 51 abzuliefern Illdsllll FIIIMK

selterbii il«

weiss— mit braunen Flecke-11. hat sipll
Isklsufcth , Es wird gebeten. MDis Tagesordnung wird den Mit- solbe sehmalstr. 7, Qu. I, abzugebengliedern mitgeteilt
.
list Anstatt-IstsOfferteusAuzezsen
abs
die mit
Auf
in der pedition der ,Nor
Mk
aufgegeben worden,
nach Wunsch mit Wanne, ist vom 15. bis 12 hr mittags folgende O erten einIskgshsss Kat·lowa-stk. 15, gegangen: 10,000; Dkogist; A. Z.; VII·
Flovgtkll
käukerjn.
m o
·

Is. Mut-hoc

lllsss 111-Is.

·

«
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Rud. 111-eh Seht-,

ln den

I

.

J
, ; ;.k:;ki;j-Z;-.s—«s

..

dot- ltslseri· und that-11.
Icfsplsaotovtosfshsslkcnk
C. M· Schkztlck,

tlse Angebot-gen.

Dramatische selckion
des ji«-V.

eingetrocen in besonders schöner moderner Ausstattungg

Neu

lEZ

?

«

Allen denen, die an der Bestattung der irdischen Hülle
des stud. theol. 111-l Flaum so
liebevoll tejlgenornmen haben,
sagen den tiefgefühltesten

ZZeitnngg

-

Eine kleine Wohnung
-

.
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Miene D örpzt Nie Z eitnn-g··.)

ersten Seite kostet die Petitzeil

(für das

Ausland

-,Pfg.)" und im Reklameteil

H-

-.-,-

»Ist-,-

pretieren, daß sie nicht nur die in Besitz ergriffenen Ländereien (ca. 4000 Quadratwerst tin-ganzen) wirts ch astl ich zu verwalten begann,
sondern-auch rein politisch, und zwar ohne
sich um die Meinung Chinas oder anderer in

durch persönliche Privatverpflichkwigen

deren Macht gegenüber zu binden.

eines an-

f

,

«

—«—

«

s-

Buksziserhältnisse

-

(fürs Ausland 50 Pfg.).

mit Znstellmcqs

ZElehrtätigkeit und
aufrichtig nachtranern.

seiner Familie Entrissenen

—r— Werks-. Wie wir erfahren, ist es der
örtlichen Polizei gelungen, eines Falschmünzershabhaft zu werden, der sich schon längere
Zeit mit der Anfertigung falscher Kreditbillette
beschäftigt hatte. Am 7. Oktober war ein junger Mensch bei zwei insder Nähe des Bahnhofes
wohnenden Händlern erschienen und hatte nach«
gemachtem Einkauf je einen 10-Rnbelschein präsentiert. Dem ersten der Händler war der empfangene Schein verdächtig erschienen; eriforschte
nach seinem Kunden und fand ihn in der Nachbarbude, wo er ebenfalls einen 10-Rubelfchein angebracht hatte. Beide Scheine erwiesen sich als
gefälschtz es wurde nach der Polizei geschickt
und der Vertreiber der falschen Kreditbillette ge-v
fänglich eingezogen.
Gleich am anderen Morgen trat im Arrestlokal der dem Aufseher bekannte Jaak Pallo auf und wünschte den inhastierten Geldvertreiber zu sprechen; damit war
er erwies sich in der
das Schicksal des Pallo
Folge als der Falschmünzer
besiegeltl Es er-

folgte nun unter der energischen Leitung des
Kreischefgehilfen R az e ns ky Schlag auf Schlag
die Ansdeckung des verbrecherischen Treibens.
Pallo hatte in Werro als angeblicher Photograph
und-Uhrmacher bis zum Mai gelebt und war,
als das Haus, in welchem er lebte, abbrannte,
in eine Hütte jenseits des Sees übergesiedelt. Die
Polizei fand im Hause und in 3 nahe liegenden
Heufchobern verschiedene Farben, zum Teil
Glasscherben oerrieben, und 13 Clichås von
photographischen Negativen,- und zwar 6 von
50-Rnbelsch,einen und 7 von 10-Rubelscheinen,
»aber? keine falschen s-Kreditbillette. Pallo gestand
in der Folge, das bonihm angefertigte Geld im
Walde in der Nähe seinersßehausung versteckt zu
haben. Und in der Tatjwurden am Fundorte
in einem Blechkästchen für 4000 Rbh falsche
10- nnd 50sRubelscheine vorgesundenl
Vor etwa 8 Jahren wurde hier im Werroschen

aus

——-

—-

Kreise bekanntlich auch, bereits eine Falschmünzerbande entdeckt, unter der sich der s. Z. vielbesprochene Autodidakt S ibbul befand. Als begabter Mensch war es ihm möglich geworden, sichein nicht geringes Maß von Kenntnissen, namentlich ans dem Gebiete der Naturwissenschasten

«

,

Her

Ansprüchen genügenden Uebersetzung dargeboten werden überall sorgfältig und behutsam aufgeAuch an die Dichtungen tritt Rosanow nicht
wird. Rosanow hat mit großem Fleiß das deckt, die Aufnahme der Werke bei der Kritik mit dem vollen Rüstzeug des modernen Literatur-

Wenn diese Editionsarbeiten Sie) für den PhiMvgen nur von relativem Werte find, so sucht
die gleichzeitig auf dem Plan erschienene Bin-.
itsaphie von NosanowMj dem Forscher
MS dem ästhetifch interessiert-en Laien gleicher- dienten Forscher, der in Moskau lebt und die
Wen gerecht zu werden, und durch diese ernste, Hilfsmittel des Westens nur aus seinen Reisen
itündliche undzbeionnene, bei aller warmherzigen benutzen konnte, füglich kaum erwartet werden.
in andern Zügen spiegeln sich die schwieriTeuashme .km ihrem Helden doch kritisch maß- Auch
gen
lolle Arbeit werden wir wirklich um ein bedeuVerhältntsse, unter denen der russische For-tendes Stück gefördert, ohne daß im übrigen er- scher arbeitet.
schöpft wäre, was über-Lenz gesagt werden kann
Rosanows Stärke liegt in dem Biogtaphis
M muß. Seit Jahren war die Existenz des schen: wie ein spannendet Roman lesen
Missichen Originals den Lenzforschern bekannt, sich die einleitenden Abschnitte über Lenzens
M wenige haben die weitschichiige Arbeit gele- Jugend inLivand und über die allgelUD die nun in durchgearbeiteter Form und in meine Kulturlage des Landes, oder
einer lesbaren, wenn auch durchaus nicht allen die ergreifenden Schlußkapitel über die letzten

durch reichliche Textabdrücke illustriert. Da
wandelt Rosanow auf den Spuren von.-Erich
Schmidtg reizvoller Jugendfchrift «Lenz und
Klinger, zwei Dichter der Geniezeit« «) ,wo er andrerseits über Gruppes panegyrischen Halbtoman M) weit hinauskommt.
Aber es ist ihm nicht gelungen, die Entwick-

lung der Sturm- und Drangperiode und diejenige seines Helden überhaupt von dem Hintergrunde der allgemeinen Kulturbewegnngen in der
Hälfte des 18. Jahrhunderts abzuheben,
ehrlich er sich darum bemüht hat. Er selber betont
mit gebührender Schärfe, in wie heftige, poetisch
freilich äußerst fruchtbare Konflikte der Pfarrerssohn Lenz nn Strudel der humauistischen Regungen geriet, wie in ihm siedende Leidenschaften und
starke moralische Ansprüche an die eigene Person
miteinander stritten; aber er wird der Bedeutung
des Pietismns für einen Klopstock und sür die
des
der
Dichters,
Lebensjahre
nach Pe- junge Generation überhaupt nicht voll gerecht,
iersbutg«; und nachzMoskau eilt in der vergeb- er kommt nicht dazu, die vielverschlungenen Fälichen ;Hofsnnng, irgendwo eine feste und ehren- den ethischer und pädagogischer Resormversuche
volle-Stellung zu--finden; und ferner geht
der Zeit zu entwirren und somit die zahlreicher
Führer mit Eifer nnd großem Geschick den lite- geschichtlich nnd biographiseh zäußerst interessanten
rarischen Beziehungen nach, dkespzwischMiLevzevs Profit-Abhandlungen Lenzens in das rechte Licht
Stoffen, Motiven, Formen» Und der poetischen zuirücken.
"

so

«

·

U-

ils) Dem weiteren Publikum wurde Lenzens Lyrik soehM mit einer
mehx»rhetorifchen als kritischen Einleitung
Ausstattung dargehotem J· M. Reinh. Lenz«UCgewählie:.-Gedichte von Euch O ste the ld. Leipzig

Zschmucker

»
Eckardt Verlag, 227 S.
WM. H.
Jakob M. R.Lenz, der DichSein Leben und seine
Fudet Sturm- un Drangperiode
AkadeWie-. eiSge k r ö n t von derb ukaiserlichen
r g. Vom Verin Peterß
Æder
Uebersetzung. Deutsch
Yassks autori ierte und
VII C. v. Gütf ch ow. eipzig12 1909, VerlagsbuchhandSchutze und Eo. 557 S. Mk.

RoLanony

isenfchaften durggejeyene

:

Monarcheu-Toaste in Raeeonigiz offiziiife
Erklärung über die Bedeutung der Guts-ebne.
Admiuiftrative Maßregeln-is der·,,Pet. Zig.«

f

Fiunläudifches.

Das Urteil im Herzeusteiu-Prozeß.
·
Anzeige des Odessaer Stadthauptmauns
über einen gegen den neuen Abg. Brodski
ekhobenen Strafantrag.

Achtung vor der Kirche ablegt. Für
die Drostenhoffche Gemeinde war ein nener Vormundgewählt worden. Der Pastor von Serben-Drostenhof, H. Of o l i n, beabsichtigte, ihn
der Gemeinde vorzustellen und ihn in sein Amt
nach den Vorfchriften der Agende einzuführen;
der nengewählte Kirchenvormund hat fich dem
jedoch, wie Pastor Osolin in dem »Dsimt· Wehstn.«
erklärt, energifch wid ersetzt und ist deswegen
in sein Amt nicht eingeführt worden. Diese
Erklärung hat Pastor Osolin deswegen abgeben
müssen,v weil in dem genannten Blatte schon
früher eine Korrespondenz abgedruckt war, in
der es hieß, daß man von dem neugewählten
Kirchenvormund einen Schwur verlangt habe.
Kreis Wolmar. NachT lettischen Tagesblättern brachten wir dieser Tage die Notiz« daß
sich ca. 50 Kolonistenfgamilien durch
Wolmar nach Kokenhbf begeben hätten, für
welches Gut sie Baron Oelscn engagiert haben
soll. Die Nachricht ist, wie der ~Wolm. Anz.«
hervorhebt, u n z u t r e f f e n d: es handelt sich
um ca. 50 rufsische Arbeiter, die man
zu dem möglichst schnellen Abschluß-der Kartoffelernte gemietet hatte. · . « «
Riga. Der Verkehrsminifter Ruchlotvsift
vorgeftern morgen in Riga eingetroffen und
gestern nach Windau weitergereift. Die gegenwärtig vom Minister in die baltifchen Hafenftädte unternommene Jnfpektionsreife bringt«-wie
die Rigaer Blättersz einem ihnen zugegangenen
mit
orientierenden Bericht entnehmen,
einer genauen Feststellung der Durchlaßfähigleit
sowohl der in die Oftfeehäfen mündenden Bahnen,
als auch der Häer felb«ft, was damit in Verbindung steht, daß die Regierung bei« der
diesjährigen
außerordentlichen Getreideernte
—-

zusammen

bestrebt ist, Frachtftockangen zu vermeiden.
Zunächftnahm der Minister die Besichtigung der
Eifenbahnwerkftätten vor. Als der Minister diese
Betrat, näherte sich ihm eine Deputation
«»von Arbeitern, deren 3 Sprecher Salz und Brot
überreichten und die Bitte ausfprachen, etwas
für diematerielle Lage der Arbeiter
zu tun, die- sehr mangelhaft wäre. Se. «.Hohe
Exzellenz sagte denArbeitern etwa Folgendes-:
Nicht nur er, der Minister, sondern auch alle seine
Kollegen wüßten sehr wohl, daß die materielle
Lage der Arbeiter keine fehr glänzende fei,
und er fei Allerhöchst aufgefordert worden,
sich dieser Sache anzunehmen. Es werde nach

generation Rußlands, vor allem auf
Er bringt ferner in einem reichen
forschers heran. Er hat von Erich Schmidt die Anhange Briefe von und an Lenz und ungeKunst der Analyse nicht gelernt, bleibt meist in druckte Abhandlungen des Dichters nach den
Jnhaltsangaben steckenlund bewegt sich bezüglich Originalen, vvon denen besonders das merkwürdes Technischen mehr in vagen Andeutungen und dige Dokument »Meine Lebensregelw
tiefe Blicke
bisweilen apodiktischen Urteilen, wo wir lieber in die sittlichen Kämpfe des Unglücklichen um
zergliedernde Charakteristik-haben möchten. Auch läßt·
' «
fehlen alle zusammenfassendeu Abschnitte über
Wir wünschen dem Buche nicht bloß BeachLenzens praktische Technik, über seine Sprache tung, sondern auch die Verbreitung, die es verund seinen Stil, während am Schluß eine eindient. I Bei einer zweiten Auflage sollte der Verheitliche Charakteristik der Persönlichl eit mit
seinem Stoff freier gegenüberstehen, vieles
vielem Glück versucht wird. Dem heftigen, fügen und zusammenziehen und die
einzelnen Parschnell zufahrenben, aber nicht einheitlichen, nicht tien so gegen einander abheben, daß die Straßtonfequenten Wollen des Menschen, dem refors burger Zeit
noch entschiedener in den Mittelpunkt
maiorischen Streben des Dichters, der unge- tritt; und er sollte den- auch an Einzelheiten
heuren Subjektivität der ganzen Persönlichkeit reichen Inhalt seines Buches durch ein ausführwird Rosanow trefflich gerecht. Erbat sich liches Namen- und Sachregister dem
Leser zuin Lenz eingelebt, wie wenige vor gänglicher machen.
ihm, und hat fast mehr gegeben, als man von
Rosanows Buch hat leider Friedrich nicht
jemand erwarten konnte, der im Heizen Nußgekannt, der uns in einer äußerst scharfsinnigen,
lands die Biographie eines deutschen Dich ters bisweilen übertriiischen Schrift die Entstehungsschreibt, dessen Wirksamkeit sich vorzugsweise an gxschichte und damit die literarische Bedeutung
der Westgrenze Deutschlands abgespielt hat.
der Lenzischen Dramaturgie auseinandersetzt. R)
Andrerseits enthält das Buch vieles, was Die Anmerkungen übers Theater-«
nur der Verfasser uns geben konnte, insbesondere
T. Friedrich, Die Anmerkungen übers Theagenauere Angaben über dies Be z iehutjge n ter«Is)des
Dichters Jakob Michael Reinhold
Nebst
Lenzens zu den rusfischen Freimau- einem Anhang: Neudruck der »Anmertun en Lenz.
über-z Tgeas
Veransgaulichnng
ter«
in
Typen
verschiedenen
zur
rer
rekn
wie zu Prof. Schwarz, und übet" seine« Entste.,kung.
Leipzig 1909« R,
Wil«
Nachwirkung auf die junge Dichte-«- Poigtländers Lprobefahrtem
145
erlag.
S,
»

handschriftliche Material aus deutschen und russischen Bibliotheten durchgearbeitet und die ältere
Literatur nach Kräften herangezogen; freilich
hätte eine Schrift wie die erwähnte von E.
Schröder noch eingehende Berücksichtigung während der Drucklegung verlangt, aber eine absolute
Beherrschung des Materials darf von dem ver-

«
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anvnyme Aktiengesellschaft gegründet unter man unsere Finanzlage berücksichtigt Und ein griechische Sprachen an der unter der Leitung und Sprachen, anzueignen Jn der Folge geriet
Ferd. Gelbcke blühenden Bildungs- er auf abschüssige Wege. Es wurde in
lun Namen ,Gesellsrhast der th-Chinesifchen solches günstiges Urteil wäre uns auch noch von des DirektorsGymnasiallehrer
seinem
der alten Sprachen.
anstalt
für
Eilendahn«. Die Aktien dieser Gesellschaft ge- seiten der ganzen gebildeten Welt zuteil geworGesinde eine Werkstatt für Anfertigung von
» Jn Njeshin hat B. noch mehrere philolagische ZsrubligensKreditbilletten ausgedeckt.
langten freilich nie auf- den Markt. Die Gesellden, wenn die Leitung der ~Verwaltung des
Bei seiner
schaft war auf Grund des Punttes 6 des,oben- Terrains der Eisenbahn-« nicht in die unrichtigen Arbeiten vollendet nnd mit Hingabe seinem Be- Jnhaftierung glaubte man bei ihm Erscheinungen
genannten Abkommens berechtigt, »die ihr für 36 Hände gesallen wäre. Auf Grund der Konvenrufe als Erzieher und Lehrer gelebt. Jm Som- einer pfhchischen Alteration vorgefunden haben.
zu
iii Arteude gegebenen Ländereien zu tion zwischen China und den meisten der ento- mer dieses Jahres befiel ihn ein tückisches Kehl- Kurz, er wurde lange
Zeit
klinisch
beobachtet
das
leiden,
etwa en.«
mit
vermutlich im Zusammenhange
päischen Mächte, hat jeder Europäer, der
und
als nicht strassällig entlassen. HierDiese, -zweideutige Fassung der administrativen sich innerhalb Chinas aushält, die Rechte der einer diphtheritischen Jasektion seinem erfolgreichen auf schließlich
spielte er während der Revolutionsjahre
Rechte der Eisenbahngesellschast hat unsrer Diplo- Exterritorialität, o. h., daß weder die Wirken ein rasches Ziel setzte.
1905X6 als Spitzführer eine gewisse Rolle im
und das
nati»e,nicht nur nichts Gutes gebracht, sondern chinesische Verwaltung, noch auch
Ernst-esv wissenschaftliches Streben, hohe Be- Werroschen Kreise, entfloh danach und wurde in
die Verwaltung einer geisterung für das erwählte und mit Erfolg be- Berlin entdeckt, von
Ist auch der letzte Grund der jetzigen überaus um wieviel weniger
aus es ihm gelang, nach
komplizierten nnd schwierigere internationalen privaten Eisenbahngesellschaft, die rein wirtschaft- triebene Studium, großer Fleiß und peinlichste Amerika zu verdnsten.wo Dort
soll er als dunkler
Rechtslage der rnssischen Interessen in Ostasien. liche Rechte von den Mandarinen übertragen Gewissenhaftigkeit waren die hervortretendften Ehrenmann eine
lang unter seinen GesinZeit
vom
April
27.
bekommen hat, einem Europäer in Chan zu be- Eigenschaften Burfys, die ihn in gleicher nungsgenossen und Landsleuten
tin dieser hat das Ablouimen
sich als Agitator
Jahres bekanntlich nichts Wesentliches ge- fehlen haben. Jeder Europäer ist nicht nur in Weise zum akademischen Lehrer wie zum biblio- hervorgetan haben.
irrt.
gerichtlicher, sondern auch in adminithetarischen Beruf besähigten. Sein zuverlässiKreis Wes-den«
Dem ~Dsimt; Wehstn.«
Die Mandschuciiche Eisenbahngefellschaft hielt strativer Hinsicht an sschl ießlich dem ger, treuer Charakter hat ihm unter seinen StuIS für praktisch und gerecht, den obenerwähnten Konsul seiner Regierung unterstellt, dienlameraden und « seinen Amtsgenossen viele wird aus Setben über einen Fall berichtet,
PU- 6 des Abt-namens in der Weise zu inter- sogar in dem Falle, wenn es ihm einsällt, sich Freunde erworben, die jetzt dem alle früh fei- der beredtes Zeugnis über das S in ke n d e r
eine

JW
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jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z REI. 50 Kop» vierteljähxlich 2 RbL
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Diese Selbstverstäninchkeiten des internatioUnklarheit
nalen Rechts sind offenbar weder der I»Now.
Mandschurei.
Wr.« noch der Charbinschen Administrationz beWie in unserem gestrigen Blatte gemeldet, ift der Mandschutei interessierter Mächte ernstlich zu kannt: seit 15 Jahren in der Mandschurei häusEs wurde eine provisorische Gouv-- lich eingenistet, jure caduco sixzerän,-- haben die
nietec Regierung eine Kollektilenfrage kümmern.
Verwaltung
nach allgemeinem russischen Typus Vertreter der mandschurifchm vAktiengesellschaft
(mit
Osten
interessierten
Mächte
i« im Fernen
.
An
ihre Spitze trat ein russischer Ge- sich «nicht in dem ihnen zugewiesenen Rahmen
mit errichtet.
Ausnahme Japans)« überreicht worden,
Gouverneur
von Astrachanz dieser zu halten vermocht und angefangen, ihre Komneral,
früher
der Aufforderung, Rußland möge die bisher importierte aus der Heimat eine große-Anzahl petenzen immer häufiger auf» Ausländer auszuimmer noch iehr unklar-e- Lage in der von Polizeibeamten Es entstanden Gendardehnen.
nördlichen Mandschurei klären. Der merie-Poltzeibezirke, Medizinalkreise, Schulbezirte,
Dorpat, 13. Oktober.
ikpte Zwischensall in Sachen des Eintretens des Post- und Telegraphenlreise, endlich eine besondere
samt dazu gehörigen RichAus
kommt
uns
deutschen Konfuls in Charbin für die Exterrito- ter-ti, Gerichtsbarkeit
Kinn
soeben die TrauerProlnreuren, Friedenstichtern, Unteriialitiitssßechte einiger deutfcher Untertanen und suchungsrichtern und dergl.- So bildete sich in kunde vom Ableben eines Mannes, dessen Verdie mehrfachen Peibereien zwifchen den rusfischen der Urheicnat des ietzt in China herrschenden lust auch in der Heimat schm·e«rzliche Teilnahme
nd chinefiichen Behörden hatten in »der »Nun-. Hauses eine Provinz, über deren Charakter kein erregen wird.
positiven Ausschluß geben
ist« und in der ihr verwandten Presse eine Pötterrechcsgelehrter
Am 7. Oktober verstarb in einer Privatllinik
ann.
in Ktewjm besten Mannesalter— 46 Jahr alt
Reihe von Auslasfungen hervorgerufen, vsin denen
Man sollte annehmen, daß unsere Vertreter
der
am philologischen Institut zu
die ruffischen Zeitungen im Grunde auf die Wiein der Mandschurei bet solch einer schwankenden Njeshin Professor
Bernhard Bursy. Geboten in Miderherstellung der ruffiichen Machtvolllvmmenheit und unsicheren internationalen Lage im höchsten
tau am 221. Juli 1863 als Sohn des Kameralin der nördlichen Mandschurei drangen, wie diese Grade hätten besorgt sein müssen, das Mißfallen
Staatsrat Friedrich Wurst-, begab
vordem letzten unglücklichen Kriege bestanden der übrigen europäiichen Mächte nur ja nicht Dis-Beamten
der junge Student nach beendetem Gymnasich
hätte die russische Presse- siallursus im Jahre 1882 ins Ausland, um in
hatte. Nun liegt aber die juridifche Situation wachzurufenxallenEbenso
Grund
gehabt, Unzuträglichteiten Heidelberg, dann
doch
wohl»
in Leipzig tiasssische Philologie
in gen. Gebiete keineswegs fo einfach, wie diese
an
die
Glocke
große
gelangen zu lassen.
zu studieren. 188-4» in die Heimat zurückgekehrt,
Blätter leichter Hand ihre Leser glauben zu nicht
konnte die zivilisierte Welt unse- beendete er in Dorpat, wo"-Ter eisriger Schüler
machen suchen. Es ist nicht unwahrscheinlich, rem Andererseits
Vaterlande für das große Kultukwerk nur der Professoren W. Hörschelmann, Mendelssohn
daß die bevorstehende Zusammencunft des raffi- danken, das durch Vermittlung der Russisch- und Loeschckes war, sein Studium mit dem Kanfchen Finanzministers Kvtowzow, des russischen Chinesischen Bank in den Wüsteneien Qstasiens didatengrade (1887) und dem berlehrerexainen
ige Jahre als
ist. Wie bekannt, kostete ja (1888).« Nachdem er dann
Gesandten in Peling, des japanischen Vertreters vollbracht worden
die Herstellung einer jeden Werst der Eisenbahn Lehrer atn Landesgyainasiunjfsx «,«Birkeuruh und
Matquis Jtv und der örtlichen chinesischen MachtD tchichvttt 253 000 Rhli in klingender wiss-;
ingPttstsEkiig Undsßellgstätigi
,»h«er«.«»u. a. auch zur Klärung dieser völkerrecht- im
i
g
l
s
..l
,
kF«Mä-l
scherspxj
c
zünzet
z
en war;xh.xet
.-«J(Di-ej«jestzt «-iat·spVaci-Ebegtfifsen"«e; ddkf Tgötvje
« nahm er« die Stelle eines Hilfsmbeizutragen bestimmt ist. Wie deutschen Jngeniearen im Auftrage der
chinesi- beiters an der Dorpater Universitäts-Bibliothel
Ifliktvickelt diefe z. Z. liegen,- darüber unterrichtet schen Regierung angelegte Zizikar-Aigun-Eisen- (1891) an, die er nach wenigen Jahren mit« eiuns ein Artikel der «Pet. Z.«, in dem es heißt: bahn wird allerdings mit einem Auswaude von ner gleichen Stellung an der Kiewer Bibliothec
Wie bekannt, wurde im Jahre 1896 zwischen nur 20000 Rbl. pro Werst gebaut.) Ganze vertauschte Jn Kiew promovierte er auf Grund
einer lateinisch geschriebenen Dissertation zum
in chinesischen Regierung und der Städtc, wie z. B. Charbin, Chailar, ManPogranitschnaja
und
ijanpo,
Magister
(1897) und erhielt daraufhindie venja
dschuria,
ChanliusfifchsChinesifchen Bank ein Pri- daochedzy wurden angelegt.
als
legendi
Privatdozent 1899 wurde er an
die
geschlossen,
demzufolge
.vatabtommen
«historisch-philologische Institut desFürsten
das
der
in
das
erhielt,
Kulturwerke,
Mandfchurei
die
Millioletztere
Recht
VAll diese
Rußiand
eine Eisenbahn zu bauen, welche die direkte Ver- nen und aber Millionen
die Besborodlo in Njeshin berufen und bekleidete
zu
stehen kamen,
Elmdung zwischen Wladiwostvl und Transbais Kosten des japanischen Krieges nicht umringe- dort seit 1901 das Amt eines außerordentlichem
Julien herstellen sollte. Zu diesem Zweck wurde rechnet Q- sind um so höher einzuschätzen, wenn seit 1905 das eines ordentlichen Professors für
der Situation in der
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könne ganz unmöglich alle Klagen ans dem ganzen Reiche persönlich prüfen, man möge auch
seinen Beamten Vertrauen entgegentragen. Leider, müsse er betonen, seien die meisten Klagen
oftmals nicht nur unbegründet, sondern direkt
böswillig gegen den Vorgesetzten gerichtet. Von
der einfachen Art und Weise, wie der Minister
mitihnen sprach, sichtlich befriedigt, gingen die
Arbeiter dankend heimwärts. Es folgte darauf
eine Besichtigung des Zentralgüterbahnhoss, des
Elevators und des Exporthafens. Am Abend
wohnte der Minister einem vom Gouverneur ge-

gebenen-Din« bei.
Von folgendem Wassensund berichten
Rigaer
die
Blätter: Am 10. Oktober zeigte der
Direktor der Rigaer Drahtfabrik Kühn an, daß
ein Arbeiter der Kettenabteilung der Fabrik ans
dem Boden des Gebäudes ein Waffenlager entdeckt habe. Bei einer Besichtigung ergab sich,
daß sich in dem erwähnten Dach ein Fenster besindet, in dessen Nähe in einem Raum zwischen

-

dem Dach nnd der Lage versteckt waren: 11
Mauserpistolen, 600 Parabellum-Patronen,
eine birnensörmige Bombe mit Räderchen, 4
Glastöhren und 3 Glasgefäßr.
Der Bestand der Choletakranken beträgt gegenwärtig 14. Es sind in den letzten Tagen Z Kranke hinzugekommen und einer wurde als

genesen entlassen.

»

.

Estland. Vorgestern begab sich, wie die Revaler Blätter berichten, der stellv. Estländische

Gouverneur mit der Felliner Bahn in die
Gemeinde Wäts, um der Einweihung der neugegründeten o rt h o d o x e n S ch u l eunddes Verhaules b"·eizuwohnen. Die anfänglichenMittel dazu
im Betrage von 300 RbL hat der Priester
loan vonKronstadt gespendet. Durch die
Vermittelung dessGouverneurs hat die KrähnholManufaltnrs zu diesem Zwecke 1000 Rbl. geti tet.—
Jn Krähnholm erkrankten an der
Cholera 3 Personen: gestorben nnd genesen
ist je eine Person.
Liban. Zur bedingten Haftentlassung meldet die »Ab. Zig:« Auf Grund einer
Empfehlung der besonderen Kommission wurde
dieser Tage die wegen Aussehens ihres Kindes
zuvl Jahr Gefängnis oerurteilte Helene D., nach
Abbüßung einer Bmonatlichen Haft, für gute
«

Pest

wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihre
Führung
riihere Herrschaft nahm sie wieder insDiensty
Herzenstein-Prvzcsseä.
Petersburg Nach fast 80 Sitzungen hat
der «Herzenftein-Pxozeß vor dem Gericht
in Kiwinebb endlich einen
vielleicht übrigens
Der Schluß des

Abschluß gefunden. Aus den
nehmenden Verhandzu berichten, daß es mehrfach
charakteristischen Szenen karn.
Nicht nur die Zeugen der beiden feindlichen
Parteien, sondern auch deren Rechtsanwälte
gerieten mitunter in einen äußerst heftigen
Wortwechfel. Jakowlew behauptete u. a. als
Zeuge der Verteidigung,
dief sensationellen
Enthüllungen Pruffakows seien Lügen. Dies
führte zu einer wüsten Skandalszenr. Prasfakow erinnert lakowlew daran, daß er, Jakowlew, selber mit Enthüllungen gegen Dubrowin
und Jufslewitfch-Kraffkowski hatte hervortreten
wollen, weil fie ihin für Waffenlieferung nicht4oo R.
gezahlt. Jakowlew schreit: ~Schafft ihn fort; er
lügt, ich bin ein nervöser, kranker Menschl« Der
folgende Zeuge Michailow fagte aus, feine Erklärung in der »Retsch«, welche die Aussagen
erst vorläufigen
letzten 3 Tage in
langen wäre noch
zu sehr erregten

-

sind erst

Anspruch

sie sollen nach der
Vorredegschon zwei Jahre vor dem Erscheinen der ~Vlätter von deutscher Art nnd
Kunst« und des »Götz«, also 1771, «in einer
Gesellschaft guter Freunde-« vorgelesen worden
sein. Tatsächlich weist nun Friedrich schwere
Widersprüche innerhalb der Abhandlung nach,
die nur aus der allmählichen Entstehung der
Schrift zu erklären sind. Durch die· Zusammenstücknng heterogener Bestandteile nnd durch mehrmalige Reduktionen haben die «Anmerlungen«
ihre heutige, nicht eben erquickliche Gestalt erhalten. Das zeigt Friedrich mit gründlicher Kritik, wenn er auch manche seiner bisweilen künstlichen Ansstellungen schon in dem sehr geschickten
Abdrnckrevidieren muß.
1774 erschienen, aber

Wichtiger sind uns die vergleichenden,
ideengeschichtlichen
Ausführungen
des Verfassers; der Lenzens Gedankenreihen mit
denen Lessings und Gerstenbetgg, Herders und
Goethes umsichtig in Verbindung zu setzen weiß.
Der Ausgangspunkt und das wichtigste Hilfsmittel seiner Kritik ist die Tatsache, daß Lenz,
wohl
Goethes Rat und im Hinblick
Lessing, die anfänglich schroff ablehnende Haltung
gegen Aristokeleg späterhin mannigfach gemildert
und sich ein historisch-ruhiges Urteil über das
griechische Drama und seinen Aesthetiker erobert
hat. Die augstciche Rücksicht auf Lcssing abestkthgavz zu Lenzens schwankendem Verhalten
gegen WELTKIN- das uns Rosanow eindrucksvoll

aus

zu schildern weiß.

aus

ans Gefäng-

.

bestätigt, habe er nur

-

-

ans-

-

«an

wessen

so

sam-

«

Seismograph, den der Häftling Da.
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Staatsgarantie Finnlands einschließlich Wiborgs
abgeschlossen sind und eine Abtrennung des 78
des Gesamtareals ausmachenden Gouv. Wiborg
bei dieser internationalen Verschuldung nur mit
Zustimmung der Gläubiger erfolgen könne.
Das Kabel Helsingfors-Petersbnrg ist
unterbrochen, da gegen 300 Meter Kabel gestohlen worden sind. Der Senat »hat eine
strenge Untersuchung angeordnet und der Generalgonverneur v. Böckmann erklärt, daß die Schuldigen im Wiederholungsfalle als Staatsverräter
-

s

behandelt werden würden.

Politischer Tagesbericht
Deutschland

Die erhöhte Agitation der Welfen inßrauns
schweig, die nach den verschiedenen Ereignis-sen
nunmehr die Zeit für erfüllt halten, ihre Hoffnungen zu verwirklichen, hat den ernstlichen Widerspruch der nationalen Presse herausgefordert.
Ihre Warnungen sind auch nicht ungehört verhallt. Das beweist die Ablehnung jeder Förderung des Welfentums, die man offiziös in Merklenburg« verkündete, das zeigt ferner soeben eine
Erklärung, die von dem Herzog-Regenten Johann
Albrecht ausgeht und in den amtlichen ~Braunschweig. Anzeigen« veröffentlicht wird. Es heißt
darin:
An höchster Stelle besteht, wie
wiederholt erklärt worden ist, die für sie allgemein maßgebende Aufsaffung, daß nur auf
d em Boden des einstimmig gefaßten Bundes«

.

.

.

rats-Beschlnffes vom 18.Febrnar1907und
sich ergebenden Grundlagen,
aus den ans diesem
auf welche sich zugleich die Rechtmäßigkeit der

gegenwärtigen Regentschaft stützt, die künftige Gestaltung der Regierungsverhältnisfe im Herzogtum möglich nnd zulässig sei. Dem entspricht die
fernere Auffassung der höchsten Stelle,
daß gegenüber allen Versuchen außerhalb des
Rahmens jenes Beschlusses oder gar im Gegensatz zu demselben, auf die Gestaltung der Regierungsverhältnisse im Herzogtum einzuwirken, ein
abweisendes Verhalten geboten sei. .«
In den Blättern wurde kürzlich mitgeteilt,
daß sich der verstorbene Ministerialdirektor Althosf ernstlich mit dem Projekt beschäftigt habe,
die Berliner Universität nach Dahlem zu verlegen, daß-ihn aber der Tod an
der weiteren Propaganda für sein Projekt gehindert habe. Man nahm an, daß damit auch sein
Plan begraben sei. Jetzt wird jedoch der »Verl.
Morgenpost« geschrieben, daß dies nicht der Fall
sei. Die Zuschrist lautet: »Die Ideen Althoffs, über « die Umwandlung der ehemaligen
Domäne Dahlem in ein deutsch e s Oxford,
sind keine sweg s zugleich mit ihrem Urheber
begraben worden. Sie leben noch, denn der
Kaiser, der Alihofss Persönlichkeit und feiner
Art, politische und kulturelle Probleme aufzufassen, von jeher viel Interesse entgegenbrachte,
betrachtet sich in diefem Punkte als der Vollftrecker des- letzten Willens des Dahingegangenen.
Auf Veranlassung des Kaisers find alle Anfzeichnungen aus der Hinterlasfenfchaft Althoffs,
die sich auf das zwischen beiden Männern oft
besprochene Projekt und die mit diesem verbundenen weiteren Gedanken Althoffs über die Entwicklung des preußischen Hochschulwesens über.

-

und geht den literarischen Adels, des Lehrers, des Studenten) in Diderois
Shakespeare, Holderg, Sinne schildern sollen, schließlich zu einer kleinen
und den persönlichen BeWelt sür sich augwachseiy ist nicht zu leugnen,
ziehungen des Dramas nach. Die Nachwirkung wäre aber im
Hinblick auf die Gesamtentwickdes «Hosmeister3« zeigt sich vor allem bei lung vor
dramatischer Technik zu erörLenzens
Klinger, auch in Sprickmanng «Schmuck«, tern gewesen »I, die, wie
schon angedeutet, noch
sie reicht aber noch bis zu Schiller herab; die immer der Bearbeitung harrt. Dafür aber gibt
Brief-Szene in den »Räubern« kann uns Stammler noch eine wichtige Vorarbeit sür
mit ziemlicher Sicherheit, eine Szene in »Don eine
lritische Lenz-Ausgabe, indem er als Anhang
Carlos« mit einiger Wahrscheinlichkeit
seiner Studie eine Kollektion der Berliner HandLenzische Einflüsse zurückgesührt werden. schrift und der Slchröderschen Bearbeitung der
Aber weder Stammler noch Rosanow scheinen
«Komödie« beisügt.
mir der kompositionellen Bedeutung der köstlichen
Studentenszenen des Dramag völlig gerecht zu
werden; sie gehören insofern als notwendige Bestandteile mit zum Ganzen, als sie das Milien
Dem ordentlichen Professor für neutestamentschildern, aus dem der Hofmeister hervorgeganExegese in der theologischen Fakultät der
liche
gen list- wie sie auch andererseits wieder den GeKiel, Geheimen Konsistorialrat Dr.
Universität
gensatz zwischen dem charakterlosen Substrat der theol. Ferdinand Mühlau,
ist anläßlich seines
Hofmeistetetziehung, einem Herrn v. Seifenblase-, Rücktritteg vom Lehramte der lönigliche Kronenordensz Klasse verliehen worden«
Und den gesunden Jungen aufs dem Volk
Sein Nachher- folger wird
Dr. phil. Johannes
Privatdozent
ausarbeitew Und endlich lassen sie uns tief
hin- Leipold von der Universität Halle.
einschauen in die Stellung der akademischen
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sts) Die Technik der Sturm- nnd Drangdramen behandelt wenigstens nach der sprachlichen Seite die fleißig

Disfertation von Richard Philipp: Beiträge zur Kenntnis von Klingers Sprache und
Stil in seinen Jugendbrametr. Freiburg 1909.

registrierende
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Der jugendliche,Geiger Karl
Mit dem russischen Werke bekannt erweist sich Jugend zum Weibe sund machen so das Vergehen
W. Stamm-ler’««) in seiner Monographie über Läusers an der Tochter seines Dienstherrn be- Brückner (ein Enkel des weil. Dorpater Professors Alex. Brückner), welcher diesen Sommer
das erste, einschlagende Drama unseres Dichter; greiflicher.
Daß sich Milieu-Szenen, die nun eine Konzertreihe durch standinavische Badeorte
er ergänzt seinen Vorgänger durch eine genauere einmal das benutzte-,
bzw. das malhonnäto eines absolvierte, hat am Sonnabend vor einer Woche
Darlegung der pädagogischen Tendenzen, für die Standes (oder
mehrerer Stände, namentlich des mit dem Vortrage von Paganinis Motiv-Konzert

hier gekämpst wird,
Einflüssen Gesonders
Rousseau und Goethe)

haupt

beziehen, gesammelt und zusammengestells
worden. Die Auszeichnungen sowie eine von
Althosf -«hinterlassene, auf das Dahlemer Projekt
.
maschew konstruieFH hak.·
L
bezügliche Denkschrist, sind vor einigen Monaten
SenatoDie
dimissionierten
Finnlantn
den Zentralbehörden sowie einigen persönlichen
Staaren, die sich »Minister des finnländischen
des Kaisers zur generelleu
Vettmuensmännern
ans
die
Wr.«
wie
sich
tes bünken«, haben,
»New.
Begutachtung
Die Antworten stehen
zugegangen.
Helsingfors telegraphieren läßt, »eine freche
allgemeinen findet das Projekt
aug;
im
noch
Se.
den
Maiestät
gegen
Herausforderung
übermäßig viel Anklang,
wobei insbesondere
Kaiser von Rußland geschleudert-« Nach dem nicht
der
eineßolle spielte.
Kostenpunlt
kein
Beamter
seinen
Althoff hat
finnländischen Gesetztönne
diesem Bedenken gegenüber seinerzeitdaraus netPosten und die ihm von Sr. Majestät auferleg- wiesen,
daß man nie wieder Land
so billigenten Pflichten eigenmächtig verlassen. Das habe Bedingungen
wie in Dahlem zur Verfügung habendie dnnissionierten Senatoren nicht verhindert,
.«
.
Allerhöchsten Befehle-s, der ihre Voll- werde
trotz des bis
des,Suezlanal-V»,
der
erklären,
weiteres
Statistik
verlängerte,
In
zu
auf
machten
daß sie sich selber für bereits zurückgetreten an- lehrs zeigt sich eine bedeutsame Verschiebung-Usähen und daher nicht weiter an den Senats- Anteil der deutschen und englischen
Schiffahrt. Nach den Mitteilungen desitzungen teilnehmen würden.
Die Frage der Abtrennung des Vereins sür das Deutschtutu im Ausland betrug
Gouv. Wiborg von Finnland ist, wie i. J. 1890 die letztere 76,3, die deutsche 7,5 von
Gesamtveriehrs Im Jahre 1908
wir der »Retsch« entnehmen, keineswegs entschie- Hundert des
den. Von seiten des Finanzministers Kolowzow stellte sich der englische Anteil nur noch aus an60, der deutsche dagegen aus 17 von
ist nämlich auf die Möglichkeit interna- nähernd
tionaler Schwierigkeiten hingewiesen Hundert des Gesamtvertehrs. Demnach ist im
Zeitraum der deutsche Anteil um rund
worden, die dadurch entstehen könnten, daß die gleichen gestiegeu,
112 Jder
während der englische um 20 It
unter
auswärtigen
Anleihen
finnländischen

sehr einfach gebauter, aber dennoch sehr feusibler

-

.

gelangen und sie könnten bei ihren Klagen nicht
durchdringen, antwortete der Minister, er selbst

gen einen Urlaub an und zu seinem S tellv erkeit nnterschtieben, sie stammen von einem gewis- treter ernanute der Chef der Palaisvetwab
fM GOMvstajew, der eingestandenermaßen vom tung, Generalmajor Peschkow, die Aerz t i n
HeVzMsteknfchen Rechtsanwalt Weber bestochen F ü r st i n G e d r o i c. Diese hat denKrieg mit
war. Als der Advokat des Volksverbandes Ni- Japan mitgemacht, auf dem Kriegsschauplatz verkitin, auf den abwesenben RechtsanwaltSarudny schiedene, sehr schwierige Operationen ausgeführt
anspielend, meint, es gebe ans der Prokuraiur und sich das Georgs-Kreuz erworben.
«
Jn einem Nebengebäude der Sfemenowgejagte»Advoiaten, nennt der Herzensteinsche AdFeigling,
einen
vokat Fürst Andronnikow ihn
schen Maschinenfabril an der Pefsotfchnaja wird
im Auftrage des Kriegsrefforts der erfte
,
Schuftnnd Verleumder.
Jst seinem zPlaidoyer hielt der Läus- ruffifche Lenkballonvom Typus des »Lebedj«
mann die Anklage gegen Laritschlin we- gebaut. Diefer schon beinahe fertiggeftellte Lenkgen Teilnahme am Morde, gegen Jusske ballon wäre beinahe einem Feuer zum Opfer
witsch-Krasskowski aber wegen An- gefallen. Als die Motore in der Halle erprobt
wurden, entzündeten sich infolge der starken Reistiftung und Organisation der Ermordung,
s
bung das Schmieer und Gummiteile. Das
i
n
Dubro
beabDr.
w
Jn
Sachen
techt.
sichtigt der Länsmann, die Untersuchung einzu- Feuer drohte bereits den Behälter mit 15 Pud
stellen, bis Genannter vor Gericht erscheine, ob- Benin zu erfassen. Dem entfchlofsenen Eingreigleich er sand, daß vor dem Gericht einige Umfen des Ingenieurs Dobtfchanfki gelang es jedas
doch, das Feuer zu unterdrücken. , Stark beschästände zutage getreten seien, auf Grund deren
Gericht wohl über eine Verhastung Dubrowins digt ift nur der eine Motor.
Zum geheimnisvollen Morde
beschließen könnte. Fürst Andron n i l o w
erhielt die Anklage gegen Jusskewitsch und Dr. im LeschtnkowiPereulol melden die ResidenzblätDubrowin aufrecht. Letzterer sei der Organisa- ter, daß ein altes Mütterchen mit Namen Bais
tor des Mordes und- habe die Mörder später kowa bei der Detektivpolizei erschien und mit
geschützt. Der Verteidiger Jusslewitsch-Krasslow- Bestimmtheit erklärte, daß das Opfer des Verslis, Nilitin, verlas den Text eines Tele- brechens ihr Sohn sei, der früher Sekretär des
gramms, das er heute an den Justizminister ab- Verbandes des rusfischen Volkes war nnd seit
gesandt hatte und worin er dem Minister mit- dem Tage des Mordes verschwunden ist. Sie
teilt, daß Andronnilow ihn während der Gerichts- sei in der Totenkammer gewesen und habe sich
verhandlung einen Schnst genannt habe, ferner den Leichnam genau angesehen, wobei sie sofort
den Minister als Generalprolureur daraus auf- ihren Sohn ganz sicher erkannte. Um zu beweimerksam macht, daß durch Zeugenaussagen die sen, daß sie nicht irre, erklärte sie, daß ihr Sohn
Tatsache des Zeugenlauses durch Weber erwiesen einen Geburtsfleck an der rechten Seite habe.
worden sei. JusskewitschsKrasslowsli erklärte sich, Eine genaue Befichtigung des Körpers nnd
vielleicht infolge der
Dubrowin und den ganzen Volksverband sür nn- Sektion ergab jedoch
keine
schuldig.
vorgeschrittenen Zersetzung des Körpers
des
uns
Anhaltspunkte,
Erwelche die Persönlichkeit
Am gesteigert Montag füllte, wie
hie
PTA. depefchiert, das Gerichtdas Urteil: La- mordeten erkennen ließen. Es ist jetzt festgestellt,
rits chkin ist der Beihilfe beim Morde schuldig- daß der verschwundene Jngenieur Gilewitfch nnKras stowf ki der Anstiftimg und Beihilfe. Sie mittelbar vor dem Morde Moskaner Bskannten
wurden zu 6 Jahren Zuchthans und 10 mitteilte, er verreife auf wenige Tage nach PeJahren Ehrenvetlust verurteilt. Hinsicht- tersburg. Seine Lebensversicherungspolice ist
den Vorweifer« ausgestellt, doch weiß man
lich Dubrowins wurde die Sache niedergeschlagen und dem Prokureur nnd dem Klä- nicht, in
Händen sie sich befindetdie
wieder
freigestellt,
ger
Sache
Ural. Die Platinalager in Nishne-Taaufzunehmen,
w enn Dubrowiu einmal nach Finnland kommt. gilsk, die im Besitz der Erben Demidow San
Donato sind, sind in diesen Tagen an ein Konsottinm französischer Kapitalisten verJn das Zentralkomitee des Okto- kauft worden. Wie es nach der »Pet Zig.« heißt,
ber-Verbandes sind beiden auf der letzten ist der Uebergang auch anderer uralischer BergKongreß-Sitzung vorgenommenen Neuwahlen u. a. werke in die Hände ansiändischet Kapitalisten zu
erwarten.
folgende Herren gewählt, resp. wiedergewählt
Ueber einen sonderbaren
ArchangeL
worden: Prof. v. Anrep, Prof. Guerrier, Heiligen
die Residenzblätter: Vor
v. Helmersen, Prof.zLindernann, Lerche, Baron einigen Jahrenberichten
tauchte in Archangel ein WanMeyendorff, Neander, Noltein, v. Freymann.
derer ans, der jedoch trotz seines sonderbaren
Der Ruhm Dumbadses4 hat auch Wesens nicht allzu sehr auffiel. Dieser Mann,
andere hohe Militäkg nicht schlafen fassen. Und der Bauer·Gnsanow, wurde Arbeiter im Bauern- 5
SlobodskojeOsero nnd verbrachte hier
wenn sich auch keiner zu der gleichen Disziplin- dorse
Jahre.
Gleich nach seinem Eintreffen im Dorfe
widrigkeit entschlossen hat,
hat sich doch einer begann er seine prophetische Tätigkeit nnd
gesunden, der dieser Disziplinwidrigkeit öffentlich melte einen großen Anhängerkreis nm sich. Er
Prozustimmt. Es ist das der-"Generalleutnant Gras predigte nach uralten Büchern und legte die Antides
pheten
ans:
er
vom
Kommen
sprach
Heyden, der, wie die »Pet. thg.« berichtet,
nnd dem bevorstehenden Untergan g
in seiner Eigenschaft als stellv. Präsident der christen
der Welt, den alle Ausleger der Apokalypse in
Russkoje Ssobranje ein in der »Russk. die nächste Zeit verlegen. Gusanow predigte im
Snamja« vetössentlichtes Telegramm an DumWalde, unter freiem Himmel. Jn diesem Jahr
drei Werst
Der
gesandt
badse
hat.
sehr charakteristische hatte er das Dorf verlassen und sich
davon entfernt in einer Erdhütte niedergelassen.
Wortlaut ist folgender: »Am Tage des FeierSein Anhang im Dorfe versorgte ihn mit Speise
tages der Monarchisten sendet die Russkoje Ssound Trank. Aus den Nachbardörsern kamen
branje Eurer Exzellenz, dem unermüdlichen und zahlreiche Gläubige herbei. Gusanow trug Mißersurchtlosen Bekämpfer des Auswth einen herz- ketten, was den Glauben an ihn noch mehr vererklärte er, die Welt werde
lichen Gruß und spricht den Wunsch aug, daß stärkte. Eines Tages untergehen
und er werde in
an
Todestage
seinem
die Möglichkeit gegeben werde, die leidende Heiden nächsten Tagen sterben. Seit längerer Zeit
mat zu beruhigen.« Ob Dumbadse oder die pflegte er
seine Predigten vom Wipfel einer Föhre
Russkoje Ssobranje der leidenden Heimat bei- aus zu halten. Vor ein paar Tagen erwarteten
springen sollen, ist leider aus der Konstruktion seine Anhänger seinen Tod. Sie sahen zur Föhre
des Satzes nicht zu erkennen. Dnmbadse ant- hinaus nnd erblickten oben den Propheten: er
hatte sich hoch oben in den Zweigen der Föhre
wortet »in tiefer Rührung-« ec.
erhängt. Seine Anhänger erwarten von Stunde
Der Obetarzt des Palais- zu Stunde den Untergang der Welt.
H o sp it als in Zarskoje Sselo, der bekannte
Tafchkent. Auf her Taschkenter JubiläumsChirjng M. N. Schrödet, trat vor einigen Ta- Augstellung lenkt die Aufmerksamkeit auf sich ein
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Möglichkeit geschehen-, doch sei dieses sehr, sehr
schwer, da die Arbeiter doch aus den Zeitungen
selbst genau wüßten, daß die Eisenbahnen mit
einem Defizit arbeiten. Er ersuche sie, zu ihm
Vertrauen zu haben und nehme ihr Salz und
Brot an. Als dann die Arbeiter weiter sagten,
es wäre sehr schwierig, zum Minister selbst zu

M5p2343

sethuiw

ist.
Italien.
Großes Aufsehen erregt in Italien eine Meldung, wonach Monsignore Giobbo, ein
bekannter Kanonist, die Kir ch e v e rläßt, um
zu heiraten. Giobbo war Hausprälat
und Professor an der päpstlichen DsplomatemAkm
zurückgegangen

demie und Sekketär der Ordenskongtegation. Der
Papst hatte ihn voriges Jahr nach Sizilienuls
apostolischen Visitator geschickt, um das Thokogiistudium in Seminaren zu refotmieren.

Spanien.

Wie aus Madrid unterm 23. (10.) Oktober
telegraphiert wird, hat sich die anfängliche Gelassenheit, mit welcher der Sturz des Kabinett-s Maura aufgenommen wurde, -bald in
hellen Jubel gewandelt. Die Freudeuausbrüche
sind allgemein. Sowohl in der Hauptstadt wie
in ten Provinzen sieht man Flaggenschmuck. Am
Sonntag sollte eine große Kundgebung stattfinden. Die Republilaner und Sozialisten veröffentlichen Ausrufe, in denen mitgeteilt wird, der
Zweck der Demonstration sei, der Befriedigung
des Volkes wegen der Befreiung von der
llerikalen Tyrannei sowie dem-Wunsche
Ausdruck zu geben, daß Maura und seine Genie mehr ans Ruder kommen mögen.
Dem »Dailh Mail« wird aus Madrid gemeldet,
König Alfons sei am vorigen Freitag wieder zum
ersten · Male seit langer Zeit in den Straßen
Madrids erschienen.
Er unternahm ohne
Eskorte eine Spazierfahrt mit der Königin
Aus Lissabon meldet dasselbe Blatt, der
Sturz Mauras sei dort mit großer Genugtuung
ausgenommen worden. Wäre er länger im Amt
würde König Manuels Besuch in
geblieben,
Madrid auf unbestimmte Zeit verschoben worden
sein. Jetzt aber soll er stattfinden, sobald sich
die portugiesische Regierung davon überzeugt hat,
daß dem Könige in der spanischen Hauptstadt
keine Gefahr mehr drohe.
.
.
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Serbien.
Der Minister Pasitsch hatte im altradi-

kalen Klub erklärt, er würde, sobald er an die
Spitze der Regierung trete, den ungeratenen Prinzen Georg gewaltsam ans dem Lande weisen.
Infolgedessen schrieb an den Minister der Prinz
G entg, er würde Pasitsch anspeitschem wo
immer er ihn auf der Straße treffen würde.

Lokales

Sonnabend hatte sich Dr. philv. Sabler vor der Session des Rigaer
Bezirksgerichts wegen Eröffnung einer
Lehranstalt höherer Kategorie ohne
G.

Am vorigen

Genehmigung der Schulobrigkeit zu verantworten
Der Tatbestand ist etwa folgender: Am Schluß des vorigen Jahres hatte Herr
v. Sahler drei und dann vier erwachsenen Perin seiner Privatwohnung Unterricht in der
Germanistit erteilt und dieselben zum Examen
sür Erlangung des Grades eines deutschenOberlehrers vorbereitet. Der Vollsschul-Jnspeltor
stetschnilow erblickte hierin eine Lehranstalt und forderte ihn auf, um die Konizessionin
rung dieser Lehranstalt beim Kurator des Lehrbezirks nachzusuchen; als der Beklagte sich unter
Hinweis daraus, daß er bloß Privatstunden er-

sonen

Jn einer Erklärung spricht Dr. Cook davon, daß

der Führer Barille, der jetzt aussagte, daß Cool
seiner Zeit bei der Besteigung nicht höher wie
1400 Fuß gekommen sei, einer Bestechung zum
Opfer gefallen sein muß; er habe Beweise, daß
Batrille früher mehrfach Gegenstand solcher Beund einer Reihe anderer Virtuosennummern in stechungsversuche war und sie ablehnte mit der
einem Konzert in Leipzig Sensation erweckt. Außer- Behauptung, eine Anzweiflung von Cooks Bedem wirkten in diesem Konzert des Musik-Vereins richten wäre eine Vetleumdung.
die Opernsängerin Marg. Lindtund die PianoHumor des Auslandes. Alter
virtuosin Helene von Lopugka mit.
Schwäher: »Ja, Fräulein Doris, ich leide entsetzlich an Schlaflosigkeit.
Fräulein Doris (das
Gähnen unterdrückend): »Haben Sie schon mal
versucht, mit sich selbst zu reden P« (~Bosttm
Mannigfaltiges
Transkript.«)
»Ja manchen Punkten erinCook will noch einmal aus nert Ihre Schreibweise an Milton,« sprach dtk
den Mount Mc Kinley. Aus New- Redakteur. »Meinen Sie wirklich ?« rief der entYork wird berichtet: Die heftigen und. unver- zückte Autor. ",,Ja,« fuhr der Redakteur soffhüllten Angriffe gegen Dr. Cook, der beschuldigi ,,Sie bedienen sich fast derselben Interpunktion«
wird, weder den Nordpol erreicht, noch den Gip- (~Stray Stories.«)
Als Thomas den
fel des Mount Me Kinley erstiegen zu haben, rotwangigen Apfel am Gartentore hinlegte und
haben jetzt den Forschungsteisenden aus seiner Zu- sich dann hinter einer Hecke versteckte, dachte efrückhaltung getrieben. Er kündigt an, daß er er habe es unbeobachtet getan. Aber das war em
die Kosten einer Expeditiou aufbringen will, die Irrtum. Ein alter Herr-, neugierig wie ein altes
aus seinen Anhängern und auch aus seinen Geg- Weib, trat auf ihn zu und begann ihm Vorhalnern sich zusammensetzen soll und deren Aufgabe tungen zu machen. »Mein Junge,«- sprach
es sein wird, den Mount Mc Kinley zu bestei- rveißt du nicht, daß es sehr unrecht von dir »stist,gen, um dort am Gipfel die von Cook zurückge- lenen Apfel bei der Pforte hinzulegen ? Ein arlassene Fahne und Aufzeichnungen zu bergen. Er mer Knabe könnte in Versuchung kommen. ihn
selbst will die Expedition begleiten. An Anthko sich anzueignenl«
~Das will ich ja auch geFiala, der im Jahre 1903 die Zieglersche Polac- rade,« sagte Thomas.
~Warum ?« fragte der
expedition leitete, und an einen von Cooks hef- ueugierige alte Herr. »Warum P« wiederholte
tigsten Kritikern, Pros. Parker von der Colum- Thomas. »Dumm, daß ich ihn ausgehöhlt Und
bia-Universität, hat Cook die Aufforderung gerich- mit Senf gefüllt habet («Answerö.«)
tet, die Führung dieser Expedition zu übernehmen. Bis jetzt hat noch keiner der Ausgesorders
ten geantwortet;wenn sie den Vorschlag ablehnen, werden andere Männer bestimmt werden-
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Sommetblumen antre en und soeben erst habe er habe, ausdem Wege einer gewaltsamen Ver- wolsti, Giolitti und Tittoni aus dem Schloß zu
qualifiInfolge des heute eingelaufenen großen Deuns
den
an
der Felliner Stra e eine schöne, voll auspeschensMatetialg
genötigt,
letzung der Grundgesetze den gesetzgeben- Fuß zum Rathause, wo sie vom Maire und den
wir
Genehmisehen
weiteren
zigung
erk need eineF
die
die
des
Erfüllung
Stiftungstages
gereifte
gepflückt.
über
Erdbeere
Erdbeeren
den Institutionen einen ganzen Zweig der ihnen Provinzialbehörden empfangen wurden.
dieses
Feier
bedtktfe,Ansitmens
Bericht
Zucht
Im
gewiß eine seltene Beschäfpkxwetgerte, reichte-der Here VoltsjchukJuspkkwk des JünglingssVereins für die nächste suchen im Oktober
unterstehe-nden gesetzgeberischen Arbeit entziehe.
Sitzungssaale der Mumzipalität hielt szolski
tigung
bei uns zu Lande!
kineKlgge der dee Prokutatur ein und veranlaßte Nummer zurückzustellen.
Guts chkow hält die Jnterpellation für in italienischer Sprache eine Rede, in der er
äußerst wichtig, aber auch sür sehr kompliziert sagte, der warme Empfang desvsaren in Ramdief NtchpAUfUahme der Juserate des Her-.
Etwas später als sonst eröffnet die drama- Er bedauert, daß die Sozialdemokraten in äußerst nigi werde in Rußland hoch eingeschätzt werden.
Die Sangeslust früherer Zeiten regt- sich auch
p« Sablet betreffs des in Rede stehenden Unteres
und
tische
Studentenschaft
steht
zu
Gesellschaft ihre diesjährige Winter- zweckwidriger und ungebildeterWeise Das russische Vvlt sehe darin einen neuen Bericht-D
innerhalb unserer
«Bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht hoffen, daß nun ein fester Boden wird geschaffen saison, und zwar am 19. Oktober mit dem »Fest die Grundidee der Jnterpellation
die Frage weis der Annäherung zwischen den beiden LänSolhaug« von Jbsen. Dieses Schauspiel der Anwendung des § 96 der Grundgesetze aus dern, die
zxschien als erster Zeuge Herr Ss ro ets chni- werden, um indesunserer Studentenschaft wiederum auf
und gleiche
so vieleDergleiche Interessen
Männergesanges eine Heim- gehört zu den frühesten Werten des Dichters und die vor die Duma lompetierenden Vorlagen des Ziele hätten.
Er dehauptete,—daß es sich im gegebenen der Pflege
gab der Freude der
Maire
sow. um
handele, die einer ku- stätte zu bereiten. Wie wir hören, haben sich auf zeigt ihn uns in einem interessanten Entwicklungs- Kriegs- und Marineressorts
Lehranstalt
verzerrt Bevölkerung «anläßlich des Kaiserbesuchs AusFalle eine
xqiortschen
Konzessionterung bedürfe. Aus die einer dieser Tage im Konventsquartier der «Esto- stadium. Man erkennt den verbitterten Pessimi- und in sie ganz überflüssigerweise Dinge hinein- druck. Darauf empfing szolski die italienischen
sten in diesem Jugendwerk gar nicht wie- gebracht haben, die mit dem Kern der Sache Journalisten. Vettori begrüßte namens der itaquge des Verteidigers, Rechtsanwalts H. nia« stattgehabten beratenden Versammlung zum sten
der,
einem Drama, das so voll blühendster RoChargierten-Konvent
erklärte
Kommilitonen
gehörige
Broccia-,
der
zu
nichts zu tun
Zeuge,
(Gelächter.) Er propo· lienischen Presse den Minister als Freund Itap,
daß Herr
mantit und von so hochpoetischem Reiz ist, daß niere, eine Ko m haben.
»Dörptschen
am
die
einem
Tage
Sabler
Burschenchor«
zusamio
n damit zu beauftragten- liens und ersuchte ihn, dem Zaren die Gefühle
vorher
formelle
Genehmiss
v.
migung des-Herrn Kurators tatsächlich erhalten mengetan. Voraussichtlich werden sich 60-—7O man es nicht mit Unrecht das sonnigste Drama binnen 14 Tagen die Jnterpellation von der der Ergebenheit der italienischen Presse zu überbeteiligen. Für die Leitung die- Jbsens genannt hat. Indem wir uns vorbehal- schlechten sozialdemokratischen »Garnierung« (Ge- mitteln. szolsti dankte und unterhielt sich 20
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setzte sich der Beifall in Gestalt einer schnell im- zum Besuch gejahrenen 17 estnischeu Sin- Les
des Königs veranstaltetes Konzert statt. Auf
der Majorität)·
Applaus
provisierten Ovation Von seiten der Studenten dierenden find, wie wir den Blättern entDer V o rs i tz e nd e macht hierauf Mitteilung dem Programm standen 5 Gesangsnnmmem Es
noch-fort.
der metelrologf Stationf dei" Realschule
sangen die Sängerinnen Fetinella und Farnetr
nahmen, von den Helsingforsern mit großer Be- von einer soeben
eingelaufenen
vom 13 Oktober 1909.
An vielen
Herr Dr. Sigwart zeigte sich wieder (bis auf geisterung aufgenommen worden. Jm Hafen dringlichen Jnterpellation
und die Sänger Grassi und Russo.
ein kleines Versehen im »’s Mailüsterl«) als ge- wurden die estnifchen Gäste von mehreren Hunder SoStellen der Stadt fanden am Abend Konzerte
7 Uhr
I» Uhr
wandter Begleiter. Ganz stunon realistisch wußte dert finnischer Kommilitonen und anderen Persozialdemokraten.
Ueberall sieht man viel Volk.
'
statt.
ge tem. Morgens Mittags.
u.
die
itn
Der
ältere
Zwischenspiele
lütländtschen Tanz- nen empfangen. Es wurden in Antomobilen
Der König schenkte dem Fürsten Dolgoruki
Selcetärs-Gehilfe Samysslowex a.
charakterisierenz man glaubte sich wirk- Fahrten durch die Stadt gemacht und am Abend ski hält es mit seiner Würde als treuer Unter- sein Bildnis. Der Zar verlieh Baron Korff die Barameter(Meeresniveau; 757.1 756.8 757.7
’liede inzu den
lich
Tanzsaal eines Dorfes versetzt, wo in fand in der Alphütte ein Festessen zu mehreren tan unvereinpar, die offenkundig ges etz xv i dr i g e Würde eines Stallmeisters und Gulkewitsch die Thermometer (Centigrade)k 6.9
5.6
8.l
Lampenbelenchtung
Jntetpellation, über deren Dringlichkeit debattiert Wär-de Eies Kammerherxn.
«
,S.1
schwacher
sich die Paare nach Hundert Gedecken zu Ehren der Gäste statt.
Windricht. u. Geschwind. SSEM
den monotonen, aber rhythmisch um so prägnanwerden soll, zu verlesen. Den Sekretärplatz nimmt
97 ?- «99 »Am Morgen unternahmen die beiden Monat- Relative Feuchtigkeit
87JZ
teren Weisen des Fiedlerg drehen. Nur will mir
»Das Blühen will nicht enden« und ebenso Ssgtplojv xl eixt.
10
10 ,
10 ,
chen eine lange Automobilsahkt und besuchten das Bewölkung
Ge"Die
in
das
wenig
wonnigen
ernstes,
gleichmäßig
finsteres
Reisen
Re
ten
Familiengruft
stets
fast
diesem
äußerten
s
ch
alte
mit
der
des
sein
verlassen
Schloß
Hause-s
sicht wenig gefallen. Das paßt ja so garnicht zu Herbst, dessen September viel eher den Bei- den Saal.
1. Minimum d; TeHjjsnfachtstT
Savoyen. «Die Monarchen genossen die herrliche
der liebretzenden, charmanten Persönlichkeit Helene namen ein-es »Wonnemondes« verdient, als der
2. Maximum d, Temp. gest-m 10»5.
Ssokolow II verliest die Jnterpellation, Gebirgsaustcht und kehrten um V, 11 Uhr zuStaegemanns. Macht die Begleitung Herrn Dr. Mai 1909, und dessen Oktober bisher auch noch welche die Anwendung des § 96 der Grundge- rück. Die Bevölkerung begleitete die Monarchen
Z. Niederschlag 4.5
Sigwart denn gar kein Vergnügen?
sich einigermaßen maienhaft gestaltet hat. Auf setze zum Gegenstand hat. Die Erläuterung zu mit begeisterten Ovationen. Im Schlosse fand
den Fluren kann man, so berichtete uns gestern diesem § besage, daß die Exekutivgewalt, die keiGerhardt Wagner.
läk Ue Martksxetk YMMTWMROZ
darauf ein
statt.
ein Herr, noch immer Kornblumen nnd andere nerlei Recht zur Teilnahme an der Gesetzgebung
Um Ihn he vormittags begaben sich JsU Is- UMMIU
M I- OTHERWDiploms
hierzu- auf Grund feines
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Deutscher Wein. 0.-6r. horpat

Fljanken 50,000

ockenert dle Handelsksmmer Tut-in für
eine Erfindung oder Entdeckung auf
W
dem Gebiete der Volkswirtschaft·
.
Fu
franeo
Bewerber erhalten gratis
«
«
jemaomlltokol. .
Gleichzeitig
Auskunft do Prospekt.
Empfehle Malzbonbon aus Ulysempfehlen wir, an unseren ea. 700 noch
fur PrxnzlpäxA Gutsbesjczer und Literatonbeginnt am 10. Oktober-. Der zu lösenden gewinnbringenäen Erfin- zssmsnllsm Malzextraot hergestellt.
erteilt einzeln u. in kl. Gruppen. Beginn eines wohlfeilen Kursus, der-Aufgaben teilzunehmen Verlangen Mignonbruohchocolade,
Milch-homUnterricht
.
.
sie sofort Broschüre-. Bank ä- Ein-inz. lade, Ka.fkeg. Ohocolade, Vanillechocogest-hätt charles Best Fa Comp. Akt- lade, Ohocoladenconfeot mit diversen
von
Mar.
.
·
.
Füllungen.
V,9-9
t
der
Uhr
morwohlschmeokenden
m
15
Ges. Ziirioh-ledpark.
Zipan u. Pomaclenoonkeoc. Bestellunund
Miliwo(il«k, den 28. Oktober» 81X4 Uhr abends
gen auf Baumkuthn, Torten, Krjngel
MOIIOTIHAH
LaMa
prompt
zahleij
und
ekim
nonBleohkuohen werden
tlets
otcokmnvmag rnmiasiko n
Mepsxtezojcie Kypchl, eigenaew now-Ism- kectujrt. sonntags Wiksnksss Kalfeebrml
usbowo m- Icomsopk ypokcowh mta prxu
l· Mit-- Ansprache.
Ouvertüre Zur Braut von Messina (orehester).
sammt-« ongnenckcag 54, Ica. 3 ; way-rhPr010g·
Marquis Posa-szene (Don Carlos 111. Akt, 10. Anktritt).
xce csryxxensrh IV. Zypoay penemi
Monolog aus der Jungfrau von Orleans (IV. Aufzug-, 1. Auf-tritt Melopyew n roTanTsh m- rapamiejä onedramatischer Vortrag).
Ujazlhgo m- Maja-um Knacchr
zum Ausnähen, Zeichnen und Flechten Il« shtJ Tell-ouvertnre (orehester,).
Max Pioeolominis Abschied (Wallensteins Tod. sehluss des 111. Aufzuges).
schwer-Lieder (Geseng).
II- Mr KlasseAn »die Freude (Rezitation).
von verschiedenen Lederartikeln als:
Ritter-Str. 5.
Zutritt haben nur Mitglieder und deren windet-jährige Angehörige
Reit- West-h Miso-ro. Popoxokag ya· LOM
engl. Pferdegeschirrcty engl. Herren- u. Damen-sätteln, Plajds
sind gegen Vorweis der diesjährigen Mitgliedskarten gegen eine hePosten
Tschemodans,
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Faht«pejtscllen,
Reisekotferty
Gertcn,
zeug,
Ein umsonst-kluger
liebige Zahlung, jedoch nicht unter 30 Kop. (kür die Generalprobe nicht unter
hüllen, Datnentascholl, Handbeuteln, Geldbeuteln, Portemonnaies,
20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) vom 20. Oktober ab erhältlich
Papirosetuis, Pol·tekeuilles, Tragbändekn, Gürteln etc. etc.
Ist- Vorgang-.
werden Zu« halben Kostenpreisen geder eine kleine Typographie leiten räumtAnerkennt sehr leistungsfähig ist die Welt-Firma
Ecke K Uhu-ukann u. die örtlichen spraehen beBudenstr.
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ohne Kaum-eng versenden wir ais-Wunsch
Jan jedermann unseren neuesten illustrierten
ca. 9000 Gegenstände enthaltend, n.
zwar: Beste solinger stahlwaren aller
Art-. Raster-liiensillen, Haarsehermasehinen, Haus- u. Kuchengeräte, Gartenges
rate-, Werkzeuge aller Art, Weilen u. Jagdartikel, Fahrräder, Fahrradzubehtlr- u.
spcrtartlkel, optische waren, Luxus- u. Geschenkartlkel, Uhrlcetten, Gold- u. silberwaren, Uhren, Portemonnaies u. andere Lederwaren, Biirstenwaren, Haarschmuclc,
seiten und Parliims, nützliche Bücher-, Pfeilen, Zigarren, Musikinstrumente, Kinderspielwaren aller Art und viele andere Artikel in grösster Auswahl.
Der Weltrul unserer Firma bürgt dafür, dass nur elegante, gediegene und preiswiirdige Ware zum Versand kommt.
Tausende Anerkennungsschreiben loben die ciiite und Qualität unserer Waren.
So schreibt Herr Q uanclt unaufgeferdert: »ich bestätige hiermit
den Empfang meiner Bestellung, welche zu meiner gross-ten Zufriedenheit
ausgefallen ist. spreche Ihnen fiir die prompte Bedienung, sowie iiir die
Qualität der Waren meinen bestenv Dank aus. Ich bin dermassen zufrieden, dass ich meine Waren Stets aus Ihrem werten Hause beziehen und
Sie bei Gelegenheit aufs beste
.
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1X27 Uhr abends.

Näheres aus dem beim Portier aus—liegenden Zirkular Zu ersehen!

30 Tage zur Probe!
Ungefähr
Evang. Ist-am junge-Z Mater
20 cm hoch
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Vollkommen schattenlos!

Ersatz für elektrisches Gliihliebt bei weniger als V» der Unkosten. Ca. 35——400,-O
Gasstofk -El«sl)arnis steigendem Gliihlicht gegenüber bei gleicher Lichtstärke
Brennstofk-Verblsaueh einer Flamme von ca 90 N. Kerzen ca l Kop. pro Stunde«
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Nordlåvländifche Zeitungs

Dienstag, 13. (26.)·Oktober 1909.
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Ein Angler-Zuctttstsor

Eine arme Person, Mutter von 3
anilern, hlttst skltsssml um.ejne steht Zum 111-sitt Gutsverwab
tung
sissss sss
lllsssks pr. Nustago.
od. Issqllslslll
Techelkerstn 22p

Aufwartersn

«
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im

Hok.

Eine

äuss. Familie.sucnt;;4

Bachs-Helot-«

-

gut

Teichstr. 26, gu. 2.
der am Dienstag, den
Derjenige
mit Pension für das Herbstsemester. 6. Okt. im
feiOkt. erbeten Hotel ~Bellevu9a Zim- nen älteren satwssktskvsssslu
braungefütterten (rechten)
mer Nr. 4·
gegen einen gleichen neuen
Islkiskllquås
( in en) a-

mobi. zumutet.

il lslxlxlxljgl pl

z«

tu vors-nist-

Zerr,

spschm

vertauscht

hat, wird driztgend

Frsuchh den Rücktaufch

in der Expedctkon diese-Z Blattes bewertstelligen zu wollen.

OsserteusAuzeiger.
die mit QffertewAn abe
in der pedition der
aufgegeben worden« sind, eute
bis 12 hr mittags folgende
eingegangen: P. 100; 10,000. Osserten
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Vierunddierziigfth - Jahrgang.
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Am Honnabend eine
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bis 11 Uhr soc-Hm
Annahme ver-Iwane
Seite
die
30

kostet

Auf der ersten

Telephon Nr. 10.
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·

lichte Finnlands einfach zunichte macht?«
»Nein, keineswegs l« r entgegnete Gntschkow.
Ich halte diese Ordnung sür ganz normal. Das
Wntstertotnitee muß allefinnländiWn Angelegenheiten prüfen, um die
Athglichlett zu haben, festzustellen, welche von
Ihnen vom rnssiichen Standpunkt aus als allgeWsstnatliche Angelegenheiten und welche als
rein finnländtsche anzusehen sind.« A
«Welche Ansicht haben Sie bezüglich des
Amtes des Minister-Staatssetketärss
Mr fianläxcdische Angele gen heiten.
Muß, Ihrer Meinung nach, dieses Amt beibe-

Zwei Novellen von Ewald Simson
lDtesden, Verlag von Rudolf Kraut, 273
Seilen.)
—st— Wenn Einer Novellen schreiben will
TM der Absicht, sie einem größeren Publikum
-Ivtzu!legen,. so muß et, falls er mit Interesse geTHIU werden will, vor allen Dingen möglichst
inne und eigentümliche Probleme behandeln
Ihue jedoch deshalb alles Einfache, innerlich
—-

Wahre uup menschlich Ergreiicude
sIM anzusehen und einer barocken

gceich für haOriginaliiäls-

bringen.

Von Herrn Ewold Simson, einem Sohn
Meter Stadi, der vor nicht langer Zeit mit ei-

sich sagen,
JWBandGedichie debütietle, läßt
aus
dem
sorgfältig
Wege
M er den Extremen
Sein kürzlich herausgekommener Novellenenthält zwei Erzählungen, die in bezug auf

FJIMDurchführung
US
then Sinne

zwar keinen Dichte-, keinen im
kunstgemäßen Novellisten erkennen
wohl aber einen ganz gewandten Etzähler,
sichtlich nach poetijchea Wirkungen strebt,
auch ien letzten Grunde eine gewisse nüchM nnd kühle Art des Vortrages-, trotz der
Fabel der Ubeiden Novellean beim Lewärmeren Anteil o,n den«-Helden nnd

ZWEID
Hist

EW
:;i s.ztuenden
»»eine«ti

»»

ijSWmms timm aufkommen läßt-.

—

«

halten; nur dann kann es die guten Beziehungen

zum Reiche aufrechterhalten.«

Aus diesen sich ziemlich genau mit dem Regierungsstandpunkte deckenden Ausführungen der
maßgebendsten Persönlichkeit des ausschlaggebenden Damit-Zentrums ist ersichtlich, daß die Regierung auf eine Unterstützung ihrer FinnlandPolitik seitens der Damit-Majorität rechnen kann.

Riga Der Montag stattgehabten Stadtve rordnetensVerfammlung lag, wie die
Rigaer Blätter berichten, n. a. eine Vorlage des
Stadiamts vor betr. Ueberlassung noch eines
ftädtschen Grundstückes an die Gesellschaft für Vollswohlkfahth zzur Einrichtung
von Gärtchen. Am 1. Dezember 1908 wies
die Stadt der Gesellschaft für Volkswohlfnhrt
3400 Quadratsaden für Gartenkolonien für die
arbeitende Bevölkerung an. Nun ift die Nachfrage nach solchen Arbeitergärten eine
große,
daß ldie Gesellschaft schon im laufenden Jahre
über 800 diesbezügliche Gefuche hat abweisen
müssen. Infolgedessen hat sich die gen. Geerschaft an das Stadtamt gewandt mit der Bitte
um weitere Anweisung von 8000 Quadratfaden.
Außerdem bittet die Gesellschaft ebenso wie für
das laufende Jahr auch für 1910 um eine Unterstützung im Betrage von 250 Rbl. für die Einrichtung und Unterhaltung der Gärten. Die
Vorlage wurde einstimmig angenommen.

so

,,Heidei
traut« geht von etwas künstlichen Voraussetzungen ans. Der Charakter des Helden, eines
berühmten Chiturgen, der sich aus Gram über
sein verlorenes Liebesglürk an einen weltabges
schiedenen kleinen sinnt-kindischen Küstenork zurückzieht nnd daselbst an einer Blntvergiftnng, die
er sich bei einer Operation zugezogen hat," stirbt,
ist ganz dunkel geblieben. Ueberhaupt ist das
Ganze weder in den Pointen überraschend, noch
auch sehr wahrscheinlich und innerlich, wenn auch
gern zugestanden sei, daß das Problem nicht übel
angelegt ist nnd die Erzählung nicht ohne poetische Stellen ist.
Besser ist die zweite Novelle »Was-got
Durand« gelungen, die geschickt komponiert und
spannend erzählt ist. Aehnliches, xoo die Umheliche Tochter voll Erbitterung den Mann abweist,
der das Leben ihrer Mutter verdorben hat, ist
aber schon früher öfter Gegenstand dichterischer
Behandlung gewesen. So hat beispielsweise
Adolf Wilbrandt in der Novelle »Bande des
Blutes-« ein solches-Problemebehandelt, freilich
auch mit echt künstlerischer Dutchdringung des
StoferAuf jeden Fall wird man aber sagen dürfen,
daß Hm Simson als Novellist einen weit besseren Eindruck gemacht hat, ddmt als Verfasser
lykischir «Gedichte.s·« Es wird- Leser -s-geben··,3 die-«Tssich"
Die

Feuilleton

W

·

Rbt 50 Kop» halbjshkr. 4 Rbr

vierteljährl. 2 Nu

Preis für die siebengespæltejee Petitzeile oder deren Raum 6 Kop- Mir-s Ausland 20 Pfg.).
Kop. Cfür das«
Auslandv 7ä-",J.P.fg«) Unsd ism Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.).

erste

der beiden Novellen

EBCDIC

wars-;

Vorgesiern abend

Nisus-r Blättern lesen,

capid verbreitete, daß beim Ein-treffen der Feuerwehr daß ganze Gebäude ij Flammen stand.
Da noch einige Gebäude
» gefährdet waren,
wurde Geoßf e u e r gemeldet Obgleich
ausreichende Mannschaften und auch 3 Dampfspritzen am Platze «waren, sZTss mußte man das
Gebäude brennen lassen, da gollständiger Was
sermangel herrschte
Eis « »
Die Nevalek Liedektafxfihatte,«wie berichtet, beschlossen, am 29. runde-Im Mai 1910 ein
deutsches Sängersest,spzn welchem alle der
Rigaer Liedertasel
Gesangvereine
eingeladen werden solltet-, zsnjåsarrangieren Wie
die »Rig. Zig« nun hört,»·«««hfjaben- die Rigaer
Gesangvereine, an welche gleichfalls Einladungen ergangen waren, leider von einer Teilnahme Abstand nehmen
da im Mai
des nächsten Jahres
die »Ber1iner
Liedertasel" zu einem Besuch-J in Riga eintrifst.
Außerdem würden die Rigaeeresangvereine gerade- um dieselbe Zeit mit den Vorbereitungen
zur Feier der Enthüllung des Denkmals Peter
des Großen in Riga start
Anspruch genommen sein.
Einem Jnterview der ,,Rishsl. Myssl«
bei dem dieser Tage in Rigasgsewesenen Verkehrs-

staku

so

-

—

befreundZFFU

Flüsse-m

belannsskiich

mIf

—-

tninister Ruchlow ist n.
die Frage des Baues
hofes in Riga noch

as zu

gebens-.
Weiterhin reiste Oberst Kotostowez
nach Turgeh wo die vkihodoxe Schule und,
ein Bethaus eingeweiht wurden. Auf Bitten der
Einwohner des Oertchens sandte der Gouver—-

nenr eine Ergebenheitsdepesche an Se.
Majestät den Kaiser ab.
Revol. Auf Verfügung des Gouverneurs
ist, den Revaler Blättern zufolge, der TatarensKlub wegen großer Abweichungen von
den Statuten geschlys
,
worden.
Vor einiger Zeit wurde vom Revaler Bezirksgericht eine gewisse Wachsmann wegen Tötung ihres illegitimen Kindes zu mehreren Jahren Kotrektionshaft verurteilt. Die- W.
reichte ein Gesuch um Begnadigung faus den Allerhöchsten Namen ein und motivierie ihre Tat
mit der Schande vor der Welt, ein illegitinies
Kind besitzen zu müssen. Se. Maj. der Kaiser
geruhte," wie die Revaler Blätter melden, die W.
zu begnadigen.

sen

—

Auf der Konferenh die SonnaVorsitz des Verlehrsminifters R u chlow stattfand, kam ein vom BörsewKomitee zufammengestelltes Memorandum zur Verlesung, in dem verschiedene, den Handel Libaus
betreffende Fragen behandelt wurden. Wie der
,,Lib. Ztg.« mitgeteilt - wird, hat sich der Vertehtsmtnistet gelegentlich der Besichtigung der
Hafenanlagen dahin geäußert, daß Libau der
beste russifche Ostsee-Hasen sei, dem schon bald
entnehmen, daß eine große Zukunft bevorsteht «

eineszxjsentralbahm

als Zulnnftsdutchxis
musik anzusehen sei. Es seiiksfjlaum anzunehmen,
daß das Parlament in alleriiFchster Zeit für eine
solche gewaltige Millionenausgabe zu haben sein
werde. Ebenso seixes noch zu früh, aus eine

Liban.

bend unter

Peter-sban. Aus gut unterrichteten fran-

zösischen Quellen erfährt die »Retsch«, daß die
französische Diplomatie in der Monar ch e n
Entrevue in Racconigi den ersten öffentlichen Schritt zur Umwandlung der Triple-Entente in eine russisch-sranzösisch- englisch-s italienzxische Quadrapel-Entente erblickt. Die Unterredung zwischen Pichon und szolski sei von einer solchen
Wichtigkeit, daß sie eine Zusammenkunst Pichans
mit dem englischen Außenminister Grey zur Folge
»
haben müsse.
Petersburgk Dieser Tage sand eine private
Konserenz einiger Mitglieder der unter dem Vorsitze P. A. Charitonows stehenden b e so n d e r e n
russisch-sinnländischen Kommission
-

baldige Verwirklichung des Projekts eines Kanals Riga-Chersson zn hoffen. Auch bei
der Form eines Schiffahrisweges sür F lnßfahrzenge seien dazu mehr als 100 Mill. Nbl. nötig
nnd es-ist schwer anzunehmen, daß in das Budget
solche Riesensnmmen aufgenommen werden könnten
Die Wol.ga-Kama-Bank errichtet,
die
Rigaer Blätter berichten; in Riga eine
wie
Fil i a le. Zum geschäftsführenden Direktor
der Filiale wurde Herr Karl H ern m a r ck,
bisher Direktor-Gehilfe der Russischen Bank für
statt,
auswärtigen Handel, gewählt.
—-

zur

Estland.

Während seiner Reise nach Wäts
machte der stellv. Estlän-

Kircheneinweihung

dische Gouverneu r, wie die Revaler Blätter
melden, einen unerwarteten Abstecher nach
Weißenstein, wo er gelegentlich einer Revi-

-

aus

der, wie wir der ,,Retsch« entnehmen,

beschlossen wurde, den Wiederbeginn der Arbeiten
dieser Kommission bis zum 28. Okt. zu verschieben. Alle die neu"este-n Maßnahmen der
Regierung in finnländischen Angelegenheiten
betreffenden Fragen sollen von der Kommission
nicht berührt werden. Sollten die finnländischen Mitglieder der Kommission diese Maßnahmen beriihren, so soll ihnen bedeutet werden,
daß diese neuesten Schritte der Regierung ohne
Wissen nnd Zutun der in der Kommission an-

sion im Mäßigkeitsverein »Jdu« verschiedene Unzulänglichkeiten konstatierte, worauf
Se. Exzellenz die Verwaltung und mehrere Mitglieder desselben sich versammeln ließ und ihnen
seine Unznsriedenheit äußerte. Darauf begab sich
der Gouv-Chef in das städtische Krankenhaus und war nicht wenig erstaunt, daselbst wesenden Regierungsvertreter in Gang gebracht
eine vollständige Unordnung anzutreffen. Abgesehen davon, daß der Zutritt ins Krankenhaus sind und nicht in der Kommission verhandelt
am Sonntage fast unmöglich ist und erst nach werden können, da die gen. Regierungsvertreter

Simsonschen Buches körner« herausgenommen und in eine bis an den
( «
Rand mit Sand gefüllte Holzschüssel gelegt.
Aus dieser Schüssel erhielt jedes Mitglied nach
Die Entlarvung eines Mediums
einigem Schütteln seinen Anteil· Je nach dem,
in Berlin.
was es bekam, hatte es Glück oder Unglück zu
erwarten. Das Medium, das während der Verdas
voriger
in
Berlin
Medium
ist
Woche
Jn
Anna Abend entlarvt worden, die seit zehn teilung in -,,Trance« fiel, deutete ihm sein Schicksal des. näheren. Es gab auch ,,himmlische
Jahren Leichtgläubige betrog.
Brüder« der Liebe, des Trotzes, der Sanstmnt
nette
an
Es kommen
den Tag. UnDinge
glanbliche « Schwindeleien enthüllt die Unter- usw« Alle diese Brüder sprachen hin und wieder
suchung, die gegen Frau Anna Abend undihren durch das Medium zu den Versammelten. MinMann eingeleitet ist. Zu den regelmäßigen destens einmal im Jahre ließ sich auch der
Sitzungen wurden besonders die Mitglieder der »himmlische Petrus« vernehmen. Er sündigte
»Loge zur Himmelspsorte« herangezogen. Diese jedesmal an, daß von diesem oder jenem Tage
hieß zuerst einfach »Loge«. Auf Befehl eines bis zu dem und dem Tage keine Antwort aus
Geistes wurde dann eine »Himmlische Loge« irgend eine Frage aus der Geisterwelt erteilt
daraus, bis endlich wieder ein Geist befahl, daß werden könne« Es seien so lange Ferien. Diese
die Loge »8ur Himmelspsorte« heißen solle Ferien treffen jedesmal ein, wenn das Ehepaar
Denn die Loge
solle ihre Mitglieder in Abend das Bedürfnis empfand, eine Reise zu
christlicher Liebe vereinen, Gefallene wieder auf- machen; Das Ehepaar reiste nicht nur im Jnrichten nnd ihnen die Himmelspforte öffnen. lande umher, sondern auch ins Ausland, nach
Eigentliche Satzungen, Bestimmungen über Ein- Schweden, Belgien usw«
tritt und Austritt und dergleichen hat die Loge
Die Berliner Polizei hatte das Abendsehe
Mitglieder
Ehepaar
größten
sich
schon lange aufs Korn genommen und
nicht. Ihre
setzen
zum
unter Heranziehung mehrerer Agenten, darunter
Teil aus Anhängern des Medinms zusammen.
In den Sitzungen, die mindestens einmal auch Frauen, welche das Mißtrauen der beiden
im Monat stattfanden, wurde allerhand getrieben. Abends glücktich zurückzuscheuchen verstandenErössnet wurden sie mit Gebeten und Liedern. die Entlarvung vorbereitet. Als die GeisterbeDann gab es Offenbarungen der Zukunft. Aug schwörung im besten Gange"war, geboten plötzmit Interesse der Lekiüre des
hingeben werden.

den

«

Preis ver Einzelunmmer 5 Kop.

wie wir in den langen Mühen durch eine Nebentür ermöglicht
auszYIexM Grunde des wird, ist auch die Krankenpflege nachläfsig. Der
Kriegshospllals in einem rechH.-·grsoßeii hölzernen Gouverneur befahl nämlich einem Kranken, durch
die am Bett angebracht-: Glocke die Pflegerins
Zeughuuse Feuer emsig-idem das sich so
herbeizurufen.- Doch alles Klingeln war ver—-

25 Kop.

schwarzlackierten Kasten wurden Nebens-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Von

der

Rückreife

Sr.

Majefiät

:

des

Kaisers; Begegnunq mit Pichon.
« »A. J. Gntfchkow über die ’sinnländische
.

Am Vorabend der Entscheidung sür Finakzgd wichtiger Lebensfragen hat ein Korrespondcsnt des Helsingsorser »Husoudsiadsb1adet« sich
nach Moskau begeben, unt daselbst das Haupt
bit Oktober-Verbandes A. J. Gutschko w über
seine Ansichten bezüglich der projektierten »allgkmeinstaatlichenl Gesetzgebung-« in
sinnländischen Angelegenheiten und
der Stellungnahme des Duma-Zenttuuts in dieser Sache zu besragen. A. J.
Gutschkow hat, wie wir dein Referat der »Noch
ist.-« entnehmen, dein Heisingsorser Journatisien
solgendes geantwortet:
»Ein sür allemal muß festgesetzt werden, daß
ia einer ganzen Reihe von Fragen, wie in der
teriiußeren Politik, der WehrpflichtterZotis und Postangelegenheite n, die
entscheidende Stimme dem Reiche zustehen must. Man tann natürlich auch in diesen
Ziegen vorher die Ansicht der Finnländer einsoten, die Entscheidung muß jedoch naturgemäß
durch die Reiche-behörden gefällt werden. Etwas
Inatoges seyen wir in Deutschland, wo eine
ganze Reihe von Fragen allgemein-staatlicher
Bedeutung der Kompetenz der Einzelstaaten entzogen- uno den Reichsdeyörden überwiesen ist.
Man darf jedoch in teinemFalle vergessen, daß
Fiunluno kein Sonderstaat, sondern ein
diück des unteiibaren russischen Reiches ist. Eine
vitinsetztiintung der Kompetenzen Finnlands in
.legietativen Angelegenheiten ist siir beide Teile
notwendig» Besonders erwünscht muß sie den
sinnländeru sein, denn dadurch wird der Grund
»iuiionjliiteti, die sich sehr zuzuspitzen drohen, aus
in Weit geschafft.
-Finnland mag seine Selbständigkeit in
seinen Inneren Angelegenheiten behalte-at Ich ,v.emerte ausdrücklich, daß, wenn die
Frage der Selbstverwaltung der Grenzmiatken in
trtptejchednma aufgerollt werden wird, wir den
Standpunkt zu verteidigen beabsichtigen, daß
sinnend vor allcnz anderen Grenztnatten seine
Antonomie bewahren soll, da Finnland eine ganz
beionyete Stellung einnimmt-·
,,Halten Sie den gegenwärtig angewandten
Wenn-« des Vortrages her finnkändtichen Angelegenheiten durch das Vttnijtertomitee »für-« nor.nal?s«"« fragte der Vertreter des ,,HufvndstadsMet« weite-r. ,,Ftnden Sie nicht, daß diese
Bitttagsordnung tsxaft welcher-« selbst Dinge non
leedtjditeler Wichtigkeit, wie z.B die PensionieilingiT von Lehretfinnenz dem Ministerkomitee
ntIPiüfnngr vorgelegt werden, die autonomen
«

zu

qugwckkts: jährl. 7

Frage.
«
Marquis

·

Jto

in

Charbin ermor·-

det, mehrere japanische Würdenträger vom

Attentäter verwundet.

über

sie nicht genügend unterrichtet-sind Der
Auschnb der Arbeiten der Kommission wird damit motiviert, daß in der allernächsten Zeit

neue Regierungsmaßnahmen erwartet würden, Während welcher die Arbeiten der
Kommission nicht gut vor sich gehen könnten.
Die sozialdemokratische Frattion« der Reichsduma hat, wie gestern in
rem telegraphischen Duma-Bericht gemeldet
den, am vorgestrigen Montag eine Jnterpellation über die am 24. August veröffentlichten
Allerhöchst bestätigten Bestimmungen, über die
Art der Anwendung des Art. 96 der
Grundgesetze eingebracht Die sozialdemokratische Fraktton motivierte ihre Jnterpellation
damit, daß durch die neuen Bestimmungen vom
24. Aug. nicht nur die im Art. 96 der Grundgesetze genannten Militär- und Mariae-Fragen,
sondern alle in das Marine- und Armee-Ressort«
gehörenden Angelegenheiten der Kompetenz der
gesetzgebenden Institutionen entzogen würden,
und beantragte, folgende Ansrage an den Ministerpräsidenten
richten: »Ist es dem Vorsitzenden des Ministerrates bekannt, daß die Rea»
geln vom 24. August über die Art der Anwendung des Art. 96 der Grundgesetze eine offenbare und wesentliche Abänderung des Art. 96
der Grundgesetze enthalten, was dem Wesen nach
einer partiellen Revision der Grundgesetze und
Aufhebung des Abschnittes I des Art. 31 der
Bestimmungen über die Reichsduma gleichkommt,"
und daß diese Regeln eine Verletzung der
Artikel 7, 8, 84 und 96 der Grundgesetze
bedeuten ?« Die sozialdemokratische Fraltion ersucht, die Ansrage als dringend zu betrachten.
Die Duma beschloß, wie« gestern gedieseJnterpellation
meldet,
durch eine Kommission
von der »sozialdemokratischen Gartiiernng« befreien zu lassen nnd dann nochmals zu prüfen.
Das Finanzministerium hat in
der Dufnia das Projekt eines Gewerbesteuer-Gesetzes eingebracht, das, wie die
»Pet. Zig.«nnd andere Residenzblätter berichten,
folgende Grundsätze ausstellt: Der Gewerbesteuer unterliegen alle Handels- undJndustriw
unternehmnngen und andere die Erzielung eines
Gewinns anstrebende Betriebe, mit Ausnahme
der Landwirtschaft, der ersten Bearbeitung landwirtschaftlicher Produkte, der landwirtschaftlichen
Brennereien, der Unternehmungen, die von Regierungs-Jnstitutionen,· den Institutionen der
—-

unsewor-

«

Frage.

Opfer

die Rechten es wünschen, ausgehalten oder, wie
.
hoben werden ?«
»Dieses Amt muß unbedingt beibehalten werden, denn eine besondere Institution zur Prüfung
der finnländischen Angelegenheiten ist notwendig,
und dazu ist eine besondere Persönlichkeit nötig.
Dabei ist es aber gleichgiltig, wer diesen
Posten bekleidet: ein Rus s e oder ein Firmländer. Bekanntlich ist sogar ein finnländischer
Staatsaiigehöriger unlängst rnssischer Minister
gewesen (General Rödiger). Natürlich ist es aus
Zweckmäßigkeitsgründen w ünsch en s w ert, einen Finnländet auf diesem Posten zu sehen.«
Aus die Frage des Jnterviewers, wie Gutschkow über die letztes Ernennung der sinnländischen Senatoren denke, erwiderte der
Führer des Oktober-Vetbandes, daß er» sie für
»vollig gesetzmäßig« ansehe.
Ferner fragte d«.r finnländische Journalist, ob
es wahr sei, daß die Oktobristen eine Jnterpellation in Sachen der Einstellung der Arbeiten an
der Vetbindungsbahn zwischen dem russischen undsinnländischenEisenbahni
»netz einzubtingen beabsichtigten. Gutschkow antwortete, daß dies nicht« ganz den Tatsachen entspreche, da die Frage einer solchen Jnterpellation
in der Fraktion nicht berührt worden sei. Wenn
aber die Rechten eine solche Jntetpellation einbringen sollten, so werde das DumasZentrum sie
unterstützen, da diese Eisenbahn möglichst schnell
beendet werden müsse.
»Ich fühle mich verpflichtet, zu bemerken«,
sagte zum Schluß der Unterredung A. J. Entschkow, »daß dieFinntänderselber die Beziehungen zwischen dem Reiche und
Finnland zuspitzen Ein Teil der finnländischen Preßorgane schlägt einen hochmütigen,
taktlosen und heraussordernden Ton an. Finnland
muß eine gewisse Botsichtbeobachten und Maß
'
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Das überrafchende Eingreifen der Kriminalpolizei rief unter den Gläubigen zunächst einen
Entrüstungssturm hervor. Siewollten durchaus
nicht glauben," daß ihrbewiihrtes Medium gefchwindelt habe —’auch dannnoch nicht, als der

iKrirninalkommissar einen deutlichen Beweis sür

das Schwindelgebahren, den Geisterfchleier, zeigte.
Das Medium selbst, das der Eingriff alsbald
aus dem Traun-Zustande erweckte, versicherte
hoch und heilig, daß es nichts Schwindelhaftes
begangen habe. Bei dem Ehepaar fand im Laufe
des Tages eine Haussuchung statt. Die Kriminalpolizei entdeckte dabei etwa 1000 Exemplare eines »Buches über die Geisterlehre nach
dem Medium Anna Abend« und besonders Iauch
eine Menge kleiner Tischchen, die ebenfalls der
Ausführung von Schwindeleien gedient habenGefuuden wurden auch die Satzungen der Lage
»Zur Himmelspforte« und ein Verzeichnis der
Mitglieder der Lage. Es zeigt, daß Abend mit
der Loge wohl ebenso viel zu tun hatte, wie

seine Frau mit ihrem Kundenlreifr. Dieser beschränkte sich nicht auf Berlin und das Inland,
sondern griff auch in das Ausland hinüber, besonders nach Rußlaud, wo Frau Abend in
allen Kreisen viele Anhänger hatte.
Abend, 1865 zu Berlin geboren, hielt die
Lehre in einer Bärte-ei nicht ans. Nachdem er
sich eine Zeitlang als Arbeits-; peschäkgkgt hakt-,
wandte er sich der Schahmächexei «zu.s Frag-

—

—

—

—-

—

,

—

—

Abend ist am 1. September 1868 zu Berlin geboren. Abend bekehrte sie vor zehn Jahren zum
Spiritismug und benutzte sie seitdem immer mehr
als Medium. Bei der Entlarvung geriet das
Medium schnell aus der Fassung. Sobald »der
Kriminalkommissar sein »Halt« gebot, brach
Frau A.
und riß sich die Kleider vom
Leibe, um sich dem Publikum im Hemde vorzustellen. Das hatte seinen ersichtlichen Zweck,
denn es kam. dem Medium daraus an, den
Schleier, der zur Ausführung des Schwindels
diente, unter die Kleider zu mengen und
bei-

zusammen

so

zu schaffen.
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Mannigfaltiges
Blötiot in Wien.

In Gegenwart des

Kaisers, einiger Mitglieder des kaiserlichen Hauses, mehrerer Vertreter der Regierung
und der
Spitzen der Behörden

führte Blöriot am vorigen
Sonnabend in Wien einen glänzend gelungenen

ang. Ein nach
Tansendeu zählendes PuFlug
likum bereitete dem Aviatiker lebhafte Ovationen.

Der Kais er sprach Blöriot wiederholt seine Anerkennung aus.
Ein Sohn Napoleons I. Unter den
zahlreichen illegitimen Kindern, die sich der Vaterschaft des großen Korsen rühmten, sind nun
zwei Knaben als wirkliche Söhne des Kaisers
anerkannt worden, der Graf Walewsli und Graf
Leon, der aus einer Liaison Napoleons mit einer Hofdame seiner Schwester Karoline, der schönen Elånore Denuelle de la Plaigne, entsprossen
Ueber das Leben und traurige Schicksal
Mie- Grafen Löon werden in der Revne auf
Grund bisher unveröffentlichter Doktrmente geMitteilungen gemacht. Der Kaiser nahm
—

wem

nauere
sich dieses

dem

keit

natürlichen Sohnes,—der ihm wie aus
Gesicht geschnitten war, mit großer Herzlichan, ließ ihn sorgfältig erziehen nnd vermachte

Die .Tatsache, führte Grey aus, daß die Mächte

aus

über die Unruhen
dem Balkan im letzten
Jahre glücklich hinweggetommen sind, ohne daß
die Aufrechterhaltung des Friedens gefährdet war,
kann als ein gutes Vorzeichen betrachtet werden,
daß zukünftige Unruhen in gleicher Weise beigelegt werden, wie« z. B. auch in Pers ien. Wenn
sich die jüngsten Ereignisse dort einige Jahre früher abgespiclt hätten, als Rußland und Großbritannien noch eisersüchtig auseinander wachten und
sich mit mißtranischen Augen betrachteten, so
würde ein-Krieg, ich will nicht gerade sagen, unvermeidlich gewesen sein, aber sicherlich wäre die
öffentliche Meinung in beiden Ländern in höchstem Maße beunruhigt worden« So aber haben
wir diese Unruhen überwunden, ohne daß sich in
der Presse oder in der Bevölkerung der beiden
Länder Besorgnis geäußert hat, die englisch-russischen Beziehungen könnten gespannte werden.
Was drittens Marokko betrifft, das noch von
Unruhen zerrissen wird, hat sich auch hier die
Besorgnis über die dortigen Ereignisse und ihre
mögliche Wirkung auf die Mächte Europas sehr
wenn sie nicht schon ganz perschwum
en i .
Einige Leute schienen zu glauben« der S ta at gsekretär des Aeußern solle eine Art fahrender Ritter sein, Abenteuer suchen und sich öster auf der vfalschen Seite einmischen. Die bornehmste Pflicht des Auswärtigen Amtes war es
aber, die Interessen des eigenen Landes zu wahren, sich zu bemühen, die Interessen der anderenLänder zu verstehen nnd die gegenseitigen Beziehungen
zn leiten, daß die Interessen, wenn sie
miteinander in Konflikt gerieten, ausgeglichen
werden konnten ohne einen Bruch des Friedens.
Jn dieser Hinsicht haben die auswärtigen Aemter
Europas im letzten Jahre ersolgreich , ihre
Pflicht getan;
Nun wurde die neue Forderung aufgestelltdaß die Auswärtigen Aemter ihre Beziehungen
regeln sollten, nicht nur nach den eigenen Inter-und dem Wunsche nach Frieden, sondern
nach den Ansichten über die inneren Angelegenheiten der Länder (Rußlands und
Spaniens). Das war ein unmögliches Wagnis.
Wenn ein Minister des Aeußern solchen Forderungen, sich in die innere Verwaltung anderer
Länder einzumischen, nachgeben würde, so würden
gegenseitige Beschuldigungen zwischen den Ländern
folgen, die begründet sind auf parteiischer, unvollkommener und irriger Information. Ich gebe zu,
daß die öffentliche Meinung der zivilisierten Welt
Einfluß hat auf die Beziehungen der Mächte-,
aber dieser Einfluß wird eher geschwächt als gestärkt durch die Forderung, daß die Regierung
sich einmischen soll, wo ein Vertrag oder wo Verpflichtungen bestehen wie in Mazedonien und
im Kongo.
Wenn jemand glauben sollte, der britischen
Regierung fehle es an Sympathie oder sie sei
gleichgiltig gegen die Interessen der-— Menschlichkeit, so verweise ich auf das Zeugnis der verschiedenen Regierungen Großbritanniens im Konzert der Mächte. Bezüglich des Kongo hat
Großbritannien bis vor kurzem allein gestanden.»
Das jüngst seitens der Vereinigten Staaten dem
Kongo zugewandte Interesse heißen wir willkommen. Wir können die Annexion des Kongo durch
Belgien auch fernerhin nicht eher anerkennen, bis
zwei Fragen befriedigend gelöst sind. Erstens
wird die Mehrzahl der Eingeborenen noch immer
unter der Maske der Besteuerung zu Zwangsarbeiten herangezogen und zweitens ist das Land
noch dem Handel verschlossen. Die gegenwärtigen Zustände in Kongo können unmöglich auf die
Dauer ausrechterhalten werden, wenn nicht unVerwirkelungen eintreten
o en.
—-
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Deutschland

Sozialdemokraten haben in letzter Zeit in Deutschland eine Reihe unleugbarer
Wahlerfolge errungen. Bei den soeben
vollzogenen Landtags-Wahlen in Baden und
namentlich in Sachsen, aus die wir noch zurückkommen werden, haben sie ihre Kandidaten in
verstärkter Zahl durchgebracht und soeben ist,
nachdem die Sozialdemokraten schon im Wahlkteise Neustadt-Lindau bei der Reichstags-Ecsatzwahl gesiegt, auch der ReichtagssWahlkteis KoDie

dem »kleinen Les-Ins der 1806 geboren war und
der
berichtet: Der Senat teilte dem
während Napoleons Gefangenschaft zum Jüng- Literarischen Gesellschaft mit, daßVorsitzenden
der
Senat
für
ling heranwachs, in feinem Testament 300000 das
hier zu ettichtende Heinedenkmal einen Platz
Fr., wozu er noch die Anweisung fügte: »Ich bewilligen
werde, falls ein hervorragendes,
würde es gern sehen, wenn der kleine Löon die geeignetes
vom Komitee angeboten
Kunstwerk
Beamtenlaufbahn erwählte, falls das nach seinem wird und die Aufstellung des Denkmals gesichert
Geschmack ist.-« Das war aber gar nicht nach erscheint. Das Komitee verhandelt jetzt mit
dem Geschmack des groß gewachsenen, stolz ansMa x Kli n g er, den es
die Herstellung
sehenden jungen Mannes, der wie eine lebende des Denkmals zu gewinnen für
hofft.
Photographie Napoleons erschien nnd auf den stehen dem Komitee erst 50 000 Mk. Allerdings
VerfüBoulevatds von Paris eine bekannte Erscheinung gung, was nicht gerade imponierend znerscheint.
war. Er verschwenden in einem tollen Leben Das Komitee erwartet aber, daß wenn die Erfseiniganzesteld und lam immer weiter herun- richtung eines Heine-Denktnales
deutschem
ter. Der letzte Glanzpnnkt seiner Existenz war Boden einmal gesichert ist, weitere aufs
Spenden einsein Eintritt in die Nationalgarde im Juli 1830, laufen werden. ·
—
als die anschwellende Napoleon-Begeisterung auf
—D erHan d s chu h. Jn seinen jüngstvetöffentihren Wogen auch ihn emportrng und mit einem ·
«kriegerischen Glanze umgoldete. Er wurde jedoch lichten »Aqaarellen« erzählt Lewald folgenden koVorfall, den er in deni Wirtshause an
wegen einer Gehorsamsverweigerung aus dem mischen
der Grenze zwischen Schlesien und Böhmen vor
Heer ausgewiesen, wanderte bald ins Schuldgefängnis und lebte dann in den niedrigften Ver- Adersbach erlebte: »Ich war so glückiich, einen
hältnissen. Im Februar 1840 verließ er ganz reisenden Deklamator hier anzutreffen der es unabgebrannt Paris und ging nach London, um ternahm, vor den Paschern ein Ptöbchen seiner
abzulegen. Für den Anang wählte er
seinen Vetter Louis Bonaparte aufzusuchen, der Kunst
Schiller-g »Handschuh.« Kaum hatte er aber beaber
nicht vorließ. Daraus forderte der gonnen: zVor seinem Löwengarien das Kampfihn
Sohn Napoleons den Neffen auf Pistolen, doch spiel abzuwarten,
saß König Franz ." als
wurde ein Austrag des Streites
die Poli- ein böhmischer Zwitnhändler,
durch
der ziemlich viel gezei verhindert, und Löon trug dem Vetter die Be- trunken hatte, zornig aufsprang
und mit der
leidigung so wenig nach, daß er sich beider Präden Tisch schlagend augries: »KaiHand
auf
Napoleons
in einer phrasenhassidintschaftswahl
Alsbald
ten Prollamation für ihn erklärte Die kleine set Franzl nicht König Franzi«
alles wild durcheinander: ,,Kaiser Franz
schrie
die
Rente,
ihm Napoleon llL anssetzte, konnte muß er sagenl«
Jch hatte Mühe, dazwischenseinen Ruin nicht aufhalten; er verkam in Elend zutteten
und die erhitzten Gemüter zu beruhigen."
und Hunger, sodaß er oft keinen Sou
für den
Die Ticktack-Großmutter. Mutter
geliebten Tabak hatte. Der Sohn des Kaisers,
zeigt ihrem 2sjährigen Wolfgang 2 Ahnenbilder.
der zwischen den Knien des
Weltbeherrschers ge- Das sind Urgroßvater und Urgroßmutter. Nach
spielt hatte und
höchsten
ausgewachsen einiger
im
war, starb 1881 in bitterster Glanz
Zeit beschauen sich Mutter und Kind die
Not, und mitleidige Bilder
Nachbarn sammelten zu- einem ärmlichen Sarge Wolfgangwieder. »Wer ist das P« fragt Mutterbesinnt sich kurz Und sagt dann: ,,-Tickfiir seinen Leichnam.
tack-Großmutter.«
Das Denkmal-seines
b urg. Aus Hamburg wird dem »N.
T.«
.
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burg an sie verloren worden« Die Erosbe
rung Kob urgs durch die Sozialdemokratie,»
meint die »Tägl. Rdsch.«, ist sür das Wied erhochkommen der Sozialdemokratie
vielleicht ein noch besserer Gradmesser, als die
roten Wahlerfolge in Sachsen und in Baden.
Der Reichstags-Wahlkreis Koburg ist bisher
noch nie in sozialdemokratischen Händen,
dern seit 1867 abwechselnd durch Nationalliberale
und Freisinnige vertreten gewesen. Bei der
Hauptwahl
Il. Oktober hatte der Sozialdemokrat 6183, der Nationalliberale 3445 und
der Kandidat der Freisinnigen Volkspartei 3043
Stimmen erhalten« Die steisinnige Wählerschaft
ist der Parole ihrer Parteileitung offenbar geden
folgt; denn bei der Stichcvahl sind
nationalliberalen Dr. Quarck 6465 Stimmen gefallen, während er nach dem Zahlenverhältnis
der Hauptwahl nur 33 Stimmen mehr hätte erreichen können. Die Sozialdemokratie hat noch
über unerwartete Reserven von 800 Stimmen
versügt, gegen welche die vereinigten bürgerlichen
Parteien nicht aufkommen konnten. »Genosse«
Zietsch ist mit 6986 Stimmen siegreich aus der
Man wird nicht gut
Wahl hervorgegangen.
daran zweifeln können, daß dieser Ausgang zu
vermeiden gewesen wäre, wenn der Sozialdemokratie von vornherein nur ein bürgerlicher Kandidat gegenübergestanden hätte. Der Fall Koburg ist somit ein neuer beschämender Beweis
dafür, daß die Sozialdemokratie nur der Zersplitterung der bürgerlichen Parteien ihre Erfolge
zu verdanken hat.
Der Fürst und die Fürstin B ülo w sind am
Sonntag nach Bem;abgereist. Bei der Abreise
ließ der Kaiser der Fürstin ein Blumenattam
gement überreichen.
Auf der letzten Tagung der rheinischiwestsälischen Gesängniggesellschast ist es für wünschenswert erklärt worden, daß rechtssähigen Vereinen,
die sich mit BekämpfungderUnsitt·lichkeit in Wort und Bild und ähnlichen Bestrebungen besassen, das Recht der selbständigen
Klage eingeräumt wird, weil hierdurch eine ersolgreichere Bekämpfung der Schmutzliteratur zu
erwarten wäre. Dieser recht seltsame Antrag
dürfte keine Aussicht auf Verwirklichung haben,
da die Schwierigkeiten einer strafrechtliehen Verfolgung der Schmutzliteratur nicht in der Strafprozeßordnung, sondern im materiellen Strafrecht
liegen. Eine osfiziöse Korrespondenz schreibt dazu:
»Wenn die Vereine schon heute die Möglichkeit
der Strafanzeige uneingeschränkt besitzen,
ist nicht einzusehen, wie durch die selbständige
Klageerhebung eine wirksamere Verfolgung ihrer
Ziele erreicht werden soll.- Denn würde die
Staatsanwaltschaft in der Strafverfolgung nicht
streng genug vorgehen, so bliebe den Vereinen das
Eine noch
Beschwerderecht in jedem Fall offen
weitergehende Klageerhebung durch die Vereine
würde also einen Erfolg nicht haben, wohl aber
sehr erhebliche Kosten verursachen, die naturgemäß als Folge des Rechtes der Klageerhebung
den Vereinen zur Last fallen müßten. Und schon
hieran dürfte die Verwirklichung jener Anträge
scheitern. Eine wirtsamere Bekämpfung der unsittlichen Literatur ist allein durch Aenderung des
materiellen Strasrechis herbeizuführen. Und daß
der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches, der
noch in diesem Jahre veröffentlicht werden dürfte,
auf dem Gebiet der Schmutzliteratnr wesentliche
Aenderungen enthalten wird, darf man als sicher

dann auf die Weltsahrt der«ameritanischen Flottnach dem Stillen O- ean zu sprechen: ,,Die Vereinigten Staaten hagen uns, da das Schauspiel-
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Ozeans zu werden«.

Das feieinrfetsensestx
diplomatische Kunstftückcheu
nichts ändern könnten, nnd es seien Anzeichen
vorhanden, daß Japan auf alle Möglichkeiten gefaßt sein müsse. Leider sehe man von Japan aus
ein wahrhaft chaotisches Bild am »westlichen Horizont«. Der Verfasser spricht dann von einer
etwaigen, durch die Umftändediktierten Auflösung des Bündnifses
mttEngla.nd. Die
Freundschaft zwischen den beiden Nationen werde
damit nicht enden; aber man möge in England
doch vollkommen klar darüber werden, daß in der
japanischen Armee und Marine nicht ein einziger
Offizier vorhanden ist, der ,,felbft im Moment
der höchsten Gefahr« daran dächte, Großbritans
nien um Hilfe zu bitten, felbft solange das Bündnis noch Kraft habe. Aber dennoch, fügt Herr
Kato bedeutungsvoll hinzu, werde Japan immer
bereit sein, im Falle der Not eine Armee zu entfenden, die vielleicht stärker fei, als Panzerplatten..

Tatsache, an

der

Lokales
Zu Donnerstag, den 13. Okt» ist eine ordentliche Stadtv erordn eten Versammlung anberaumt worden, auf deren Tagesordnung folgende Punkte stehen:
-

1) Antrag des Stadtamts, um Auskehrung
eines Darlehens von 41000 Rbl. aus dem
Schulbau-Fonds des Ministeriums der Volksaufllärung an die Stadt Dorpat zum Bau eines
2) Antrag det,
Schulhaufes zu petitionieren
Stadtamts auf Erhebung eines gewissen Prozentsatzes von der Kronstaxe zum Besten der
Stadt von denjenigen Personen, die ihre Maße
und Gewichte in der zu erbauenden ftädtifchen
Aichkammer zur Kontrolle vorstellen.
8) Lintrag des Stadtamts auf Eröffnung eines Krediti
zum Ankan von Kontrollmaßem -Gewichten und
-Wagen.
4) Antrag des Stadtamts auf Abfchluß einer temporären 57, Zigen Anleihe von
180000 Rbl. in der Bank unter Hinterlegmrg
von auf die verkauftens Bauergefinde der « Güter
Sotaga und Saddoküll zu ingroffierenden Obligationen zum Zweck der Erbauung der Elektris
«-

so

.

Vergnügungstonr gegeben,
—-

—

.

außerordentlichen

Vom feemännischen Standpunkt aus betrachtet
so fährt der Japaner fort sei die Fahrt der
russisch en Flotte nach vTfnschima eine viel
bedentendere Leistung gewesen als die der amerikanifchen Flotte, die dreimal ihren Führer weih-»
seln mußte, ehe sie ihr Ziel erreichte. Die Fahrtder »Tsuluba« nach der südatlantischen Küste der
Vereinigten Staaten habe alsdann den Sachverständigen der ganzen Welt eine Probe geliefert,
was die japanische Flotte zu tun imstande sei,
Dann sagt er es rund heraus: »Jap ans mebengsamer Ehrgeiz ist es, Meister des Stil-

—-

—

.

scheu Kraftftation

und

von« Baulichkeiten für

einige Teile des Krasnojarskifchen Regiments in
5) Gefuch von Gustav Post nmj
Jahre 1910.
Verlängerung des Kontrakis in Sachen der
6) Antrag des Stadtamti
Poudrettefabrik.
auf Abänderung der obligatorifchen Verordnung
iu Sachen der Reinigung der Senkgrubeu und
7) Entwurf einer obli-Abfuhr der Fäkalien.
gatorifchen Verordnung für Naphthamotorenk
8) Gesuch von Frau M. v· Kieferitzly um die
Erlaubnis in ihrer Droguenhandlung Jakobannehmen.«
Straße 38 mit giftigen und fiarkwirkenden Mitteln handeln zu dürfen.
9) Wahl eines stel Böhmen
Aus Pra g wird vom 24. (11.) Oktober vertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetnn
telegraphiett: »Der heutige Sonntag auf dem Versammlungen für die im § 120 der StädteGraben verlief bei überaus zahlreichem Erscheinen ordnung vorgefehenen Fälle.
von Tschechen und einem sehr starken Wachaufgebot, abgesehen von einigen kleinen ZwischenZu der in Peteksburg in den Tagen vom
fällen, r uhig.«
17.—19. Oktober festlich zu begehenden Feier
des 50-jährigen V e st e h en B der UnItalien.
terstützungs-Kasse der evang.-lntherii
Am heutigen Tage soll in Nea p el ein
Gemeinden Rußlands ist, wie wir hören,
sranzösisches Geschwader eintreffen und schen
der theologischen Fakultät der Universität
seitens
natürlich wird dieses Ereignis zu einer Reihe i ta- Dorpat derv Dekan, Professor
Dr. Alexanderv
lienisch-sranzösischer Freundsch asts- v. B u l tu e r i n c q in die Residenz abgeordnet
kundge bangen den Anlaß geben. Auch der
worden, um dort der Jubilarin namensspder Fas«
sranzösische Botschaster beim Quirinal, Barke-re, kultät deren Glückwünsche
zu überbringen
wird sich zum Empfange des französischen Geschwuders nach Neapel begeben. Das Programm der
Am vorigen Sonntag beging der hiesige
Festlichkeiten umfaßt Empfänge und Diners an
Bord der »Regina Marghuerita« und des »GanEvang.VereinjungerMänneHEvangti
lois« sowie einen Ball zu Ehren der französischen Jünglingsvereiw in schlichter-, stimmungsvollex
Gäste im Siadthausr.
Feier seinen 31. Stiftungstag in dem vot
den Mitgliedern, deren Angehörigen und Giifketc
Bulgarien
gefüllten Sommerlokal der Bürgern-risse Des
König Ferdinand hat am Montag Kurator des Vereins, Pastor emein E. Gahln-"
einen Ausflug in das durch seine Naturschönhei- b äck, eröffnete die Feier nach dem gemeinsam-!
Gesang eines geistlichen Liedes mit einer Attten berühmte Kapaonik-Gebirge in Serbie n angetreten. Der Kronprinz von Serbien sprache, in der er, ausgehend vom Psalmenva.
erwartete ihn in Krusevac im Namen des Königs »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mauund setzte die Reise
mit ihm fort. geln« einen-Rückblick auf das letztverflossene Bedund mit Dank feststellen konka
König Fecdinand bleibt drei Tage in Setbien. einsjahr
Der Kronptinz gibt ihm auch auf der Rückreise daß wiederum Segen auf der Tätigkeit des Veteing geruht habe. Er
das Geleite bis an die Grenzstation Stolac.
schloß mit einem warme-I
Appell, fortzufahren im Werden sür die th
Sache, und dem Ver-ein, der sich
Türkei
Ziele geDie türkische LRegierung hat, wiein steckt hat, .körperlich und seelisch gesunde christllks
gut unterrichteten Kreisen der Pforte verlautetz gesinnte junge Männer sich entwickeln zu lasset
f
durchVermittelung des türkischen Gesandten in neue- Mitglieder zuzusührem
bestieg· Generalsekretär des VetDanach
der
griechischen
Regierung erklären
Athen
lassen, daß die Pforte die Zulassung kretischer bandes der Jünglingsveteine Rußlandö JAb geo rdneter zum griechischen Parlament als Schoop-Petersburg das Katheder, um, II
seiner Anspruchs hauptsächlich die schönen und
casus belli betrachten würde. Die griechische Regierung soll daraus erwidert haben, sie sei be- ermutigenden Eindrücke zu schildern, die er IMstrebt, diese Schwierigkeit zu umgehen, indem sie längst auf der 18. Weltkonferenz der JünglingH
mit allen Mitteln den Beginn der Wahlen hin- vekkiue in VatmemEtbekfetd exhatteu hatte Es
zu welch gewichtigem Foktor die equ
ausznschieben suche, um vorher eine endgiltige Lö- schilderte,
gelischen
Jünglingsvereine
mit ihren 800 000 W
sung der Kreta-Frage zu ermöglichen
gliedetn und ihrer zielbewußten vielseitigen M
fegensreichen Tätigkeit unter der Lands UIII
Griechenland
Der Kriegsministet gab bei Einbeingnng des Stadtbevölketung, unter den Vertretern von HOvon Marine und Heer M
Heeresergänzungs-Gesetzeg die Erklä- del und Industrie,
rung ab, er könne der Armee eine Aktivreserve von selbst unter den alten Kulturvolkecn Oft-Jud
gen-geben sind.
200 000 Mann schaffen und eine
zweite
Reserve
ierau er ri der Präses Pastor H. Leziul
von 88 000 Mann. Mit der Reserve der
Oberpastor Wittrockjss
Nationalgarde in Stärke von 143 000 Mann
danken, dessen Entgegenkommen es
mache dies
431000 Mann.
habe, daß der diesjährige Stiftungstag auch m
einem Festgottesdienst in der InhaltJapan
nis-Ki tche hatte begangen werden könne«Aus London wird gemeldet: In der soeben Darauf verlas er den 31. Jahresbericht, der
erschienenen Neuausgabe des »Navy League An- druckt jedem Interessenten zur Verfügung
nual« bespkicht der bekannte japanische Maund aus dem die erfreuliche Tatsache
rineschriftsteller Sartori Kato »die daß Ver hiesige Jünglingsverein auf eine gequ —
Meisterschaft im Stillen Ozean«. Herr Fortentwickelung im verflossenen Veteinsjahtezw
Kato verbreitet sich zunächst über die heutige rückschauen kann.
Machtstellung Japans im fernen Osten und kommt
Sodann sprach stud. Tallmeistet z:
—

—

—

—-

4

—-

gün-

zusammen

wars

zum

«

«

»

dasHWothf uät f zunächst

zusammen

»

»

.

—

Politik als entschieden

auswärtigen
stig bezeichnete.

Fä- 235

ermöglich-i

Af-s
t
e
ht
hervotgst

«

Kaiserin Maria und dem Kabinett Sr. Majestät von Klagen wegen Erpressung gegen ihn eingeaber sie gelangen nicht zur Verhandlung.
unterhalten werden. Erhoben wird die Steuer: reicht,
Der
»Shalo«
wir-d in der Gouv-TMogthhie
va) von den abrechnungspfliehtigen Unternehmungedruckt.
,
gen
als Kapitalsteuer und als Prokurgestrigen
Ergänzung
Odessa. Jn
unserer
zentsteuer vom Reingewinyz b) von den nicht zen telegraphischen Meldung SUEZIOHMSU Wtk den
abrechnungspflichtigen Unternehmungen durch den »Birsh. Wed.«, daß es im Briefe des OdesErwerb von Gewerbesrheinen resp. als direkte saer Stadtgouverneurs, des Gmel-als
und als Repartitionssteuer.z·. Die Kapitalsteuer Tolmatschow, an den Vorsitzenden der Reichsbezüglich des kürzlich m Odessa gewahlten
beträgt bei Unternehmungen, die das Jahr ohne duma
Duma-Abgeordneten Brodladettischen
Gewinn oder mit weniger als 3 Z Ge- sti heißt, daß es dein Stadtgouverneur »schwer
winn abschließen, im Betrage von 15 Kop. pro falle anzugeben, wer eigentlichün Odessa gewählt
worden ist«-, da der m die Reichsduma Gewählte
100 Rbl. des Kapitals; bei den übrigen im BeAaron Chaimowitsch Brodin den christlichen Natrage oon 20 Kop. pro«100 Rbl. Als Prozentangenommen habe. Die
men
Arkadi
steuer wird erhoben: Beträgt der Gewinn Z- Juden müßtenJefimowitsch
sich mit den Namen begnügen, unvom Kapital, ZJZ vom Gewinn; mit allmählicher ter denen sie in die Geburtsregister eingetragen
Steigerung wird bei einem Reingewinn von ZOJZ sind, und eine Person, die sich einen anderen Naeine Prozentnorm von 117, J- erreicht. Eine men beilege, unterliege der Bestrafung auf Grund
des Gesetzes. Daher sei gegen Aaron Chaimodirekte Steuer entrichten alle abrechnungspslichtiwitsch
Brodsli eine gerichtliche Klage aus Grund
gen· Unternehmungen,
die Repartitionssteuer des Art.
1416 des Strafgesetzbuches erhoben wordiejenigen Betriebe, deren Reingewinn in den den. Der Name Arkadi Jefimowitich sei offenOrtsschasten 1. Klasse 240 Rbl. und in denen bar aus gesetzwidrige Weise erworben worden und
könne nicht weiter geführt werden. In den Wäh2. Klasse 100 Rbl. übersteigt. Der Gesamtbeder ersten Duma habe der Name Arkadi
lerlisten
trag der Repartitionssteuer sür das ganze Reich
Duma
Brodsli, in denen der
Jefimowitsch
wird aus gesetzgeberischem Wege für 3 Jahre der Name Aaron Chaimowitsch zweiten
gestanden.
vorausbestimmt-v Die direkte Steuer wird mit Diesem Schreiben find die diesbezüglichen Dota653 von dem steuerpflichtigen Gewinn erhoben, mente und dies Alten des ganzen letzten WahlrecDie Kadetten
wobei die Steuer nicht unter 0,5 J- des im fahrens in Qdessa beigefügt.
wegen dieses Protestes des Odessaer Stadtsollen
festgesetzten
einzelnen Falle
Umsatzes herab- gouverneurs nicht sonderlich besorgt sein,
gehen darsda die Odessaer Wahllommission die Wahl für
Die Reduktion des Eisenbahn- gesetzlich anerkannt hat und ihr Votum sür die
Pasfagiertarifs für Schüler, die nach Duma,. die bekanntlich die Mandate aller Abgeordneten nachzuprüsen hat, maßgebend ist. Da
einein dem Finanzministerium zugegangenen Vorübrigens
auch von einigen rechten Odessaer Wähschlage 5055 und bei Gruppenfahrten unter Teillern eine Klage gegen die Wahl Brodskis eingenahme von Lehren-n sogar 7555 betragen sollte, lausen ist, wird die Duma sich eingehend mit der
ist, wie die »Birsh.,Wed.« erfahren, durch die Wahl Brodskis zu beschäftigen haben. Der Seentschieden ablehnende Haltung des Finanzministe- nat hat bisher nur die Wahl Kutlers undpubliziert, da die osfizielle Meldung
riums in Frage gestellt. Es verlautet aber, daß Schtschepkins
General Tolmatschows über die Wahl Brodskis
der Verkehrsminister großes Interesse für die Annoch nicht abgesandt worden ist.
gelegenheit zeige.
Lebz. Die Lodzer Lehrer und Schulvotsteher
Das russifche Klima scheint den Luft- sind, wie die »Russk. Sil." mitteilt, von einer
neuen Verfügung des Unterrichtsminister-s in
s ch iffern in jeder Beziehung ungünstig zu sein. Kenntnis
worden, die den jü disch en
Während die Lustschiffer und »Aviatiker« in Lehrern gesetzt
verbietet,
polnischen
in
Frankreich, Deutschland-und Italien immer neue
unterrichten.
Retorde ausstellen, bringen selbst ausländische Schulean
Czeuftochau. Kürzlich wurde im
Lenkballons und Flugmaschinen in Rußland nicht Jaßna Gora in Czenftochau dem MutterKloster
goteinmal das zustande, was vor Jahren in West- tesbilde die kostbare Bekleidung, die mit EdelEuropa bereits als überwundener Standpunkt steinen reich verziert war, von bisher unermitteli
gestohlen. Desgleichen wurden
gast. Dem Afviatiker Legagneux, der ten Dieben als
Opfer dargebrachte kostbare Geverschiedene
schon in War-schau und Moskau recht zweifel- genstände entwendet. Der Wert des Gestohlenen
hafte Lorbeeren sich erworben hat, will es jetzt übersteigt 100 000 Rbl.
auch in Petersburg garnicht glücken. NeuFinulaud Dem finnländischcn Fiskus ist
lich bezeichnete die höfliche »Now. Wr.« seine eine Summewn I 700 000 Mark als Ersatz
Flugversuche als ,,durchaus «geglückt«, nachdem für das Mobiliar des aufgelösten finnländier 6 Ausflüge unternommen hatte, während de- sch e n Mili t ärs welches den russischen Truppen übergeben
zuerkannt worden. Diese
ren es ihm gelungen war, sich in Summa ganze Summe wird, worden«
dem ,,Rev. Beob.« zufolge, von den
4 Minuten in der Luft zu erhalten. Kürzlich 20 Mill. Mk. abgezogen werden, welche der
erging es Legagneux wiederum nicht besser: Reichsschatztammer auszuzahlen sind. Der Wert
der Kasernen und der anderen Immobilien der
während zweier Auffliige konnte er sich nur 18 aufgelösten
finnischen Truppen, welche gleichfalls
und 20 Sekunden in der Luft halten· Der 3. von
den russischen Truppen benutzt werden, wird
Flug war anfangs relativ glückliche-. Er dauerte aus 29 Mill. Mark geschätzt.
Für die Benutzung
ganze 27, Minuten und erreichte eine Höhe von dieser Immobilien ist lein Ersatz in Aussicht ge10 Metern. Doch der böige Wind neigte unverstellt worden.
sehens den Apparat, der auf einer sehr sumpfigen mitgeteiltDer Landt a g hat, wie der »Rev. Zig.«
wird, «beschlvssen, um die Begn a diStelle den Boden berührte und unfreiwillig langung
der
Sibicien v erb annten Fin nnach
dete. An dem im Sumpfe festgerannten Apparat
l ä n d e r zu petitionieren.
sind die Flügel und das Steuer stark beschädigt
Wie nach demselben Blatt mit Sicherheit
und der Motor verrückt. Der 4 Meter weit ge- verlautet, verbl
ei bt der finnländische Mischleudette und ebenfalls im Sumpfe gelandete nistetftaatgsekretär L a n g h o ff auf feinem PostenLegagneux hat feine Füße beim Sturze beschädigt. Das Publikum war enttäuscht. Bis auf
weiteres mußten die Aufstiege eingestellt werden.
Politischer Tagesbericht
Charkoim Die »Pet. Zig.« berichtet über
einen für die Zustände in der Provinz charakte- Eine Rede Greys über die answärtige
ristischen Fall von RevolverjournalizPolitik.
mus. Das Stadthaupt Pogotelkow hat sich
Der
englische
an den Justizministet gewandt in Sachen des
Staatsfekteiär des Aeußern Sie
Redakteuts des pornographischen Eipressetjours Edward Grey hat in Sheffield eine Rede genals ,,Shalo«, Herkamen Es ist eine Anzahl halten, in der er die allgemeine Lage in der
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denten in Ungarn einBegrüßungss
teleg
r a m m gesandt. Am Sonnabend kehrM
die estnifchen Studenten von ihrer Verknüdie
und
ten
gewordene
Förderung
bisher
zuteil
kük
aug. detungsreise mit dem Dampser ,,Ptimula« nach
den herzlichen sGlückwunsch seines Vereins
verlas
ein- Reval zurück.
die
Pastor
Lezius
H.
Hierauf
gflqufenen Glückwunsch-Telegramnie und -SchreiDer mit dem »15. Oktober in Kraft tretende
»u, worauf noch mehreren bei den Sportübun- Winterfahrplan
EisenbahHm besonders ausgezeichneten Mitgliedern Prämij in Gestalt von Büchern überreicht wurden. nen weist im allgemeinen keine sehr wesentlichen
. Nach einer längeren Pause, während welcher Aentzerungen -auf.
Der Poftzug aus Petersburg nach
pkm Tee und Backwerk eifrig zugesprochen wurde,
jetzt 20 Minuten später wie bisher,
hildeten Kornet-Soli, Deklamationen und turne- Riga wird
8 Uhr 50 M. abends-, abgefertigt;um
die
von
nämlich
Zeugnis
ablegten
xijche Produktionen,
die
und
Ankunft
Bestrebungen
in Dorpat erfolgt wie früher um
des
Vereins
erfolgreichen
dm
9
31
unM.
Uhr
verdienten Beifall ernteten, den Beschluß des verändert um 9morg., 46die Abfahrt von hierRiga
in
M.,
Uhr
Eintreffen
m.
gxlungenen Familienabcnds.
17 Minuten zeitiger, nämlich um 5 Uhr 50
.
M. nachm. « «
Vorgestern in der Mittagszeit wurde, wie
Die Abgangs- und Ankunftszeiten des Po stman uns mitteilt, vom Bahnhof ans die Leiche zuges aus Riga nach Petersburg sind unStadt als Direktor der verändert beibehalten. Riga Abfahrt 10 Uhr
des früher in
Realschule und des Pufchkin-Gymnasiums, als vorm-, -Ankunft in Dvrpai um 5 Uhr 44 M.
Juspektor der Universität und als Lehrer des nachm.
Trefsnerfchen Privatgymnasiums tätig gewesenen
Der Personenzug aus Petersburg wird wie
W. P. Sf okolow aus den griechisch-orthodoxen früher um 8 Uhr 45 M. morg. abgelassen und
Kirchhof über-geführt Dem Sarge folgten außer langt in Taps 9 Minuten zeitigen nämlich um
zahlreichen Lehrern und Schülern der genannten 6 Uhr 21 M. nachm., an Abfahrt dort 20
Lehranstalten das Stadthaupt Herr v. Grewingk Minuten später, Ankunft in Dorpat um 18 Mials Vertreter des Realschul-Kollegiums, Pro- nuten später, nämlich um 1 Uhr 19 M. nachts,
fessoren der Universität, die gewesenen Universi- Weiterfahrt von hier 15 Minuten später, Eintätsanspektoren und sonstige Bekannte.
treffen und Abfahrt in Walk 15 Minuten später
Jn der Kirchhosstapelle hob der Protohierei (urn 3 Uhr 32 M. u. 3 42 M. nachts) Ankunft
Ulejew in längerer, warm gehaltener Rede die in Riga unverändert um 8 Uhr 30 M. morgens.
Unermüdlichkeit und Energie des Heimgegangenen
Der Personenzug aus Riga nach Pehervor, sder zuletzt in Ssamara Direktor des tersburg wird 10 Minuten später-, um 5 Uhr
Knabenghmnasiums und außerdem Leiter 55 M. nachm. abgelassen
zweiten Mädchengymnafien
hier 5"
war. Von der ge- Minuten später (utn 1 Uhr 15 Eiutreffen
dreier
M nachts), Abwissenhaften und erfolgreichen Wirksamkeit in den fahrt wie bisher um 1 Uhr 30 M. nachts, Anübernommenen Aemtern gäben die reichlichen kunft in St. Petersburg unverändert, um 9 Uhr
Spenden an Kränzen von Seiten seiner Kollegen, 20 M. abends.
seiner Oberen und dankbaren Schülern und SchüDie Abfahrtszeiten der beiden gemischten
Am Grabe rief der ge- Züge aus
lerinnen ein Zeugnis.
Petersburg und Ankunftszeiten
genwärtige Direktor der Realschule, Kipriaunverändert. Jn Taps wird der
inTaps
sind
nowitsch, dem Heimgegangenen als einstigem gemischte Zug 10 Minuten zeitiger, um 12 Uhr
Direktor der Anstalt einen warmen Dank nach. 30 M. tags expediert, Eintreffen hier 13 Minuten früher (un1 4 Uhr 28 M. nachm.), Abfahrt
. Wie man uns mitteilt, ist der Privatdozent aus Dorpat 1 Stunde zeitiger (um 4 Uhr 46 M.
der Phatmakologie am Veterinär-Jnstitut, Mag-. nachm.), Ankunft in Walk 1 Stunde früher, Um
J. Schan t y r, auf ein Jahr zu wissenschaft- 9 Uhr 5 M. abends.
»
Zwecken ins Ausland abkommandiett
Die Abfahrtszeiten der gemischten Züge
Wok enaus Riga Und Ankunftszeiten in Wall bleiben
,
unverändert
Vom Hm Chef deg hiesigen Post- und Teledes gemischten Zuges
Die
Abfahrtszeit
graphen-.F·i«ontors wird uns die vorgestern von
W alt erfolgt 10 Minuten später, das
uns gebrachte Nachricht über den Verkauf aus
Eintreffen
hierund Weiterfahrt unverändert (Um
von Postmarken 2c. in derZeitlerfchen sowie 9
42
M. morg. und 12 Uhr 30 M. tags),
Uhr
in der Feherabendschen Apotheke und bei der
in Taps 10 Minuten zeitiger, um 5 Uhr
Ankunft
estnischen ökonomischen Genossenschaft osfiziell be- 50 M. nachm.
stätigt. Die in Rede stehenden postalischen GeDer
von Etwa nach hier verkehrende
schäfte werden an den genannten Stellen an den Zug 8. bisher
wird in Elwa 54 Minuten
Klasse
für die Regierungs-Postanstalten festgesetzten später (utn 8 Uhr 30 M. abends) abgelassen und
Tagen nnd Tagesstnnden ausgeführt werden-,
in Dorpat 48 Minuten später, um 9 Uhr
nnr wird die estnische ökonomische Genossenschaft trifft
20 M. abends, ein,
an den Sonn- und Feiertagen überhaupt kein e
Die Abfahrtss und Ankunftszeiten der Züge
Operationen ausführen.
von hier nach Reval nnd umgekehrt sind dieselben geblieben; nur der wie bisher aus-Z Revcil
Der Prozeß in Sachen der hiesigen Anla- um 9 Uhr 10 M. morg. ausgehende Zug trifft
Versammlungen vom 27.-—29. November jetzt 13 Minuten zeitiger, um 4 Uhr 28 M.
1905 gelangt, wie wir im ,,Rahwa Pwlht.« lein Dorpat ein, wähernd der bisher um 7 Uhr
sen, Ende dieses Monats in Reval vor das 10 M. abends Repal
verlassende Zug jetzt 30
MilitäriBezirksgerichL Angeklagt sind Minuten später zur Abfertigung gelangt und 18
8 Personen: Kristawson, Lesta, Karl Ast- Räppld Minuten später um 1 Uhr 19 M. nachts hier
Kroon, Lindau, Kotsar und der Druckereibesttzer anlangt.
Punkt 2 des Art.
Die Züge zwischen Petersburg und Reval
Zirk. Die Anklage basiert
102 desKciminalgesetzes, bei dem das höchste Strasund umgekehrt haben ihre bisherigen Abgangsmaß lebenglängliche Zwangsarbeit ist. Als Ver- und Antunftszeiten fast unverändert beibehaltenteidiger sollen mehrere der bekanntesten PetersDie Züge zwischen Dorpat und Pleskau
burger Rechtsanwälte figurieren.
Außerdem haben teilweise Aendetungen erfahren. Der von
gelangt vor derselben Instanz der Prozeß der hier wie bisher um 9 Uhr 46 M. morg. abDorpater Sozialrevolutionäre, in welchem 23 Pet- gehende Zug nach Pleskau trifft unter Beibehalauf Grund des obenerwähnten Strafani- tung seiner bisherigen Ankunfts- und Abfahrtskels eingeklagt sind, zur Verhandlung- »
zeit in Wall jetzt 15 Minuten zeitiger, um 9 Uhr
40 M. abends in Pleskau ein, während der
M. nachm. von hier expeSämtlkiche .Rest"i·au"r,n»ts«-Ts, Bierlp- bisher um 5 Uhr46
zeitiger (um 4 Uhr
1
dierte
Stunde
Zug
jetzt
kale sowie die
welche sich
iu ein-er Entfernung von .250 Faden vkm dem 46 M. nachm.) abgefertigt wird und 1 Stunde
Sitzungslokal der Rekrutierungs-Kommiss1on be- früher (um 9 Uhr 5 M. abends) in Walk anWeiterfahrt von dort mit dem Kurierfinden, müssen während der Geschäftsstunden der langt
Rekrutierung geschlossen sein, und zwar vom zug und Ankunft in Pleskau unverändert (um
15.-—20., 23.—25., 27.-- 30 Oktober, vom 2.—15. 11 Uhr 30 M. und 2 Uhr 18 M. nachts).
November und an den Tage-n der Absendung Der bisher um 1 Uhr 12 M. nachts in Dorpat
—ch
fällige Zug wird jetzt 15 Minuten später, um
der Rekruten.,
Ein1 Uhr 27 Minuten nachts abgelasfen
Dass hiesige estnische Tageblatp »Rahwa treffen in Wall um 3 Uhr 32 M. nachts, AbAnkunft in
Päewæleht ist, wie die Reduktion Ihren» Le- fahrt dort um 3 Uhr 50 M. nachts,
mitteilt, an eine G
chaft Ybew Pleskau unverändert um 7 Uhr 36 M. morggegangen-, die die Herausgabe des Blattes aber-»
Die Abgangs- und Ankunftszeiten der von
nommen hat und es in einer eigenen Druckeret Pleskau nach Dorpat verkehrenden Züge sind
-
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unserer

,

unserer
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Fie?en»;Kretse

eihimgWek-

s

Okt. Die Ausgaben des in»
seingebrachten Staatsb nd gets
sind auf 2691499477 Kronen fixiert,
die Einnahmen auf 2649 456 741 Kronen. Das .
Defizit ist um 32 042 736 Kronen größer als das-H
vorigjährige. Der Finanzminister gab einen-Z
Ueberblick über diesFinanzlage des Reiches undj
wies auf die Notwendigkeit neuer Steuern hin.,,s
Vor allem müssen die von der Regierung für»
Heer und Flotte geforderten 257 Mill. Kronenf
durch eine Anleihe gedeckt werden.
Paris-, 26. (13.) Okt. Der Gemeinderat
prüfte einen Antrag in Sachen der Umbenennuug
einer Pariser Straße in Feuer-Straße
und der Adoption der Enkel Feuers.
Der Seine-Preisen wies auf die Erklärungen
Pichons im Senat betreffs der Fett-ersehen Ander Antrag mit 40 gegen
gelegenheit hin,
84 Stimmen abgelehnt wurde. Der Vorsitzende
des Gemeinderates teilte mit, daß sämtliche Glieder des Rates ihre Aemter niederlegen.
Chambcry, 26. (13.) Okt. Jm kaiserlichen
Zuge fand zu Ehren Pichons einAllerhöcM
stes Diner statt, vor dessen Beginn Se. Majestät
sich mit Pichon unterhielt. Am Diner nahmen
10 geladene Personen teil, darunter szolski
und Baron Freedericksz. Darauf hatten szolski
und- Pichon eine 35 Min. dauernye Unterredung.
Der kaiserliche Fug verließ um 6 Uhr
10 Min. Velsort und setzte seinen Weg-zur Grenze
fort. Die öffentliche Meinung in Frankreich ist
tief befriedigt von der Reise des Zaren durch
sranzösisches Gebiet und vom Empfang Pichons.
London, 26. (.13 ) Okt. Die Blätter begrüßen
die russisch-italienische Freundschaft,
die den Frieden garantiere. 'Bezüglich des Einden Dreibund
flusses dieser Freundschaft
meinen die Blätter, daß der Zerfall des Drei-

«

—

zum

«

woran

unserer

unsere

»

so

Wien, 26. (18.)

Kammer
pro .1910
die

"

»

·aus

bundessnicht wahrscheinlich erscheine. Die Freundschaft bedeute in gewisser Hinsicht eine Förderung des Abkommens zwischen London, Paris
und-Petexsbur«g.

-

,

s

»

«

»

Jm Unterhause wurde die irische AgitatI bill in 3 Lesung mit zahlreichen einscheidenden
Uhr Amendemenis der Lords angenommen,. Man

wird, hat Bataillon Schützen-mit 1 Batterie.
Wie uns aus Riga telegraphiert
Charbin, 26. (13.) Okt. Heute um 9
an
bei
n
feinem
der Pianist J os ef Hofm
glänzenden
Triumph
morgens
einen
Riga
ist der Marqnis Jto gleich nach sei- glaubt, der Staatssekretär für itische AngelegenKonzert in
gefeiert; es find für Riga zwei weitere Konzerte nem Eintreffen aus dem Bahnhofe, nachdem er heiten Birrel werde im Unterhause die Ablesung
Amendementg des Oberhauses beanannonciett worden.
mit dem Finanzminister Kolowzow und ande- sämtlicher
tragen.
ren russischen Würdenträgern den Waggon verModane, 26. (13.) Okt» Se. Maj. der
Wie im Jnferatenteil unseres Blattes bekannt
aus
nnd
abschritt,
die
Ehrenwache
Sliwinfki,
deslassen
hatte
Kaiser Nikolai traf hier, nachdem sich
gemacht ist,sp gibt Herr Josef
ein
einem
Koreaner
durch
freudiges
dem
von
uns
Mal
die ihn begleitende italienische Militärdeputation
jedes
Hinterhalt
für
sen Erscheinen
100-jährigen
des
bereits
in Bardonechia Von ihm verabschiedet
Ereignis bedeutet, in Anlaß
Revalverschüsse tödlich verwundet worden« Leicht
hatte, gestern abend Um 7 Uhtjein nnd empfing
Geburtstages des großen Meisters am 20. wurden verwundet der Chef der SüdmandschuriOktober hier einen Chopiu-Abend. Ueber schen Bahn Tanala nnd der Sekcetär des kaiser- in seinem Wagen Pichow Um 7 Uhr 25--,-M«in.
ging der kaiserliche Zug nach Chumbery abden hier bestbekannten Künstler schreibtu a. die
12. Oktober in lichen Hofes Mori," schwer, doch nicht gefährlich
einer
am
·Kruschewatz, 26. (13.) Okt. Der König-Existanläßlich
»Düna-Z.«
Riga veranstalteten Chopin-F·eier: »Seinen vor- der japanische Generallonsul in Charbin KainaYgxgarien re—iste nach Sofia·qk.-»
fes-Yij
geftrigen Klavierabend hatte Jofef Sliwinski an- kani. « Der neben Jto stehende Finanzminister
seines großen Kolowzew blieb unverletzt. Der Mörder
läßlich des 100. Geburtstages
Todtenliste
einer
GedächtChopin
zu
Landsmannes Frederic
eigens nach
er
Er
erklärte,
sei
ergriffen.
wurde
prächtigfter
Jn
nisfeier für diesen gestaltetKonzertgeber
Pastor em. August Co nradi, spT am 6..
um Jto zu ermorden-« Er
gekommen,
befinCharbin
zu
Gebelaune schien sich der
«
zu Ritze-.
und das- habe es getan für seine Heimat und weil Jto Oktober
den: er bot sichtlich sein Allerbeftes,
Anna Alexandrowua Kamkin, T am 7.
bedeutet bei Sliwinfki gewiß nicht wenig! Aus s. »Z. mehrere seiner Angehörigen hätte hinrichten - Oktober zu St. Petersburg.
sich eine lassen. Die Verschwörung scheint wohlorganisiert
der Zahl der heutigen Pianiften läßteiniges
Mathilde Fröbelius, T am 6. (19.) Okdie
Chopin
gut«
die
:
ganze Reihe nennen,
tober
zu Wiesbadew
gewesen zu sein. Von der russischen Polizei
am 8.
fpielenz nur wenigen aber ift es
Geveke,
geb.
Schmid,
T
Mathilde
ihn vortrefflichvöllig
in den Geist des in feiner wurden auf der Siaiion Tsaiisy-sjagou 2 mit Oktober zu St. Petersburg.
»
vergönnt, so
Art fo einzig dastehenden Komponisten einzudrin- Brownings· bewaffnete Koreaner verhaftet.
Emilie Zeitz, geb. Ruth, T im 68. Jahre
«
,
Das Verbrechen war schwer zu verhindern. am 7. Oktober zu Riga.
gen, so gänzlich sich mit ihm zu verschmelzen, wie
am
8. OkJürgenD
gerade Jofef Sliwinfli. Ihm, dem Polen, ist Am Vorabend hatte der Generalkonful Kawakani
T
Pauline
Friederike
geschnitten«.
·
diese Musik wahrhaft »auf den Leib gewinnen
allen Japanern tober zu RevaL
ersucht,
Eisenbahnverwaltung
die
die
8.
am
geb..Müller,
Marggraf,
Unter den Meisterhänden Sliwinfkis
T
Rosa
gewähren. Den
und
Zugang
Bahnhof
zu
eigenartigen
einen
Zauber
freien
zum
Chopins
Oktober zu Riga.
Tonwerke
Farbenglanz, die eben nur eine im Empfinden Mörder seinem Aeußern nach von einem Japaner
stud. theol. Karl .Ploom, fr. est., T im
nahe verwandte Natur ihnen abzulaufchen zu unterscheiden, war schwer. Sämtliche Jto be- 836. Jahre am 6. Oktober zu DLrpaL
vermag«
'
gleitenden Nussen befanden sich in der gleichen
Gefahr-. .
Wetterbericht
An der Leiche Jtos wurden heute Kränze
Parlamentsbericht.
des vietksxokhkis Skakivii des Realschule
,
vom 14. Oktober 1909.
vom Finanzminister und der Eisenbahnverwals
Ende dieses Monats laufen dieVollmachten
I Uhr
des gegenwärtigenDnma-Präsidinms ab. tung niedergelegt. Die Leiche wird nach Japan
9Uhr Ab. 7 Uhr
Mittags-.
gestern.
Laut Geschäftsordnung wird dieses nur auf 1 gebracht werden. Der russische Gesandte in PeW. M. Wolkonski,
Jahr gewählt. Fürst
king wird ihr persönlich bis nach Kuantschendsy Baroineter
768.9
759.7
762.7
N. A. Chomjagleich
wixd
Vizepräses
der 1.
Verfügung werden
geben.
Da
Auf
seine
das
Geleit
.0
8.6
vorgeschlagen.
7.2
(Centigrade)
7
Thermometer
kow zur Wiederwahl
Vertreter
diplomatischen
kateMeyendorss
der
u.
russischen
Vizepräses,-Baron
seitens
Geschwind.
ihr
Windricht.
der 2.
98Z 96 V- 98 »gorische eine Wiederwahl abgelehnt hat,Um-so in Mukden und Dalni die entsprechenden Ehren Relative Feuchtigkeit
10
10
Bewölkung
10
zufolge,
nach
Zig.«
Ersatz der erwiesen werden.
wird, der »Pet.
tonangebenden
Kreise
Die
gehalten.
schau
Der Finanzminister ließ durch den russischen
1. Minimum d. Temp. nächts 6.4«
falls
Oltobristen erachten es siir erwünscht
der japanischen
Totio
in
2.
Botschaster
Absage
besteht
Maximum d. Temp. gestern 8.0
aus
seiner
Baron Mehendorfs
Marquis
Jto
OppoNiederschng 5.2
,
hatte.
3.
gemäßigten
sein Beileid ausdrücken.
den 2. Vizepräsesposten der
die
kommen
20
Min.
Betracht
er
an
denen
nach
sition zu überlassen. In (-Friedl. Ern.) und 3 Wunden erhalten,
unverändert.
einer EhrenJesremow
von
Abgeordneten
Leiche
wird
Seine
verstarb.
Die Züge unserer Schmalspur-Bahnen Maklakow (K.-D.). Die meisten Aussichten
Grenzwache,
der
Sollte die· Kombination Maila- wache, bestehend ans Osfizieren
St. Petexssurger Böxsk, 12..·«Ott. x909.
auf den Rouien Wall-Marienburg-StockmannsMallakom
hat
«
J
hof, PernausFellin und Fellin-Reval haben ihre tow oder Jesremow von Ersolgbegleitet sein, so dem russischen Gesandten Korostowez, dem BahnWechselsConrse.
"94,34
Abgangs- und Ankunftszeiten fast unverändert will die Oktober-Fraktion den Posten des 1. Se- « ches, dem Kommandenr der Eisenbahnbrigadeu. A., London Checks f. 10 Lstr.
—o——
46,10
beibehalten.
100 Rini.
kretärsGehilsen aus ihrer Mitte besehen. Kommt
in die Heimat geleitet werden. Der Finanzminister Berlin «
37,44
den
ein
wird
Oktobrist
sür
« 100 Fres.
zustande, so
besuchte den verwundeten Generaltonsul und be- Paris
Den Eintritt des Winters sagt zum sie nichtdes 2. Vizepräses landidieren.
nnd
Artieu-Course.
FondsPosten
gab sich daraus in das japanische Konsulat, wo.25. Oktober der bekannte Petetsburger Wetter877O
.Die- Zahl der neuen ReichsratsStaatsrente
5.
einem
Kon40X0
voraus:
NoZum
prophet Demtschinski
e d e r, deren Parteiungehörigkeit noch selbst sich die Charbiner Behörden-zu
t
1905.
g
li
100I-«
Anleihe
M
.
50,-»
NoInnere
i geklärt ist, beläust sich aus 28. Nun hängt
Mitte des
vember tritt nebiiges Wetter ein.
hatten.« Die beiden ver- Wo Staatsanleihe von 1906z
versammelt
was-«
dolenzbesuch
nicht
20.
kälter
und
trockener
und
zum
vember wird es
447
es davon ab, zu welcher Gruppe die letzteren hasteten Koreaner bekannten, sie wären zur Er- 570 Prämien-Anleihe (1864)
wird sehr kalt inklinieren
sehr kalt. Der Winter
Die Couloirgespräche drehen mordung Jtos hergereist.
werden.
332
(1866)
Eine
weitere
Demes
Anfang
Dezember sein.
sein; am kältesten wird
298
die Frage, wem es gelingen wird, die
AdelsbaIIL
der
sich umMitglieder
ent- sche besagt, sie lengneten ihre Zugehörigkeit zum Prämien-Anleihe Stadt-Oblig.
neuen
8614 .
sür sich zu gewinnen. Dem
St. Peterski.
vorigen
am
den
NeuMörder, doch sei dieselbe erwiesen, indem man 47,
20
war
unter
Agitation
Allein in
Sachen
sprechend ist auch eine
8474
4V, Charkower LandIch.-Pfdbr..
8"J Käuf..
Sonnabend der Revierausseher Pann beim Frie- eingetcossenen bemerkbar, doch scheint es, daß die feststellte, daß ihre Browningkugeln dieselben Zei- 5s4 ZufuhrbahmObligssk .
.
1250 Käufj
densrichter des 1. Distriks als Zeuge zitiert smeisten Chancen aus der Seite der Rechten sind. chen tragen, wie die Kugeln, mit denen Jto cr- Actien der 1. Feuerassec.-Comp. . i
»
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«

«

—

«

«
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«

er Jahreszlang als estnifche Abteilung
Jünglings-Vereins bestanden hatte, den Dank

nachdein

Prinz Heinrich von-Preußen nebst. ihren
Gemahlinnen sowie die- Prinzessin von Butten-«
berg. Die hohen Herrschaften gaben St. Majestät bis nach Frankfurt das Geleit. Während
der Fahrt wurde ein Frühstück serviert

«

Wiguug seine volle Selbständigkeit erhalten hat, wurde den stammverwandten Stu-

Gestern wurde der vielmals vorbestrafte
Dieb Anderfon, der lebenslänglich nach Sider Yeierssurger Fekegraphew
10-jährigen Anfbitfien verbannt ist, nach einemwar,
Eigenintvon der Geenthalt von dort aber entflohen
abgefaßt. Kaum war der UnverweiWart-, 13. Okt. Im Zusammen an mit
etltche hier angelangt, hatte er seinem eigenen der Ausdeckmxg dek Fa l ch mü nze r
Vater bereits 1 Paar Stiefel gestohlen · —h.
fmd 4 Personen verhaftet
«
or en. «
Wir lenken die Aufmerksamkeit der Mitglieder
Petersburg, 13. Okt. An der Cholera
der BaltischenKonstitutionellen Parerkrankten in den letzten 24 Stunden 20 Persotei auf die morgen, Donnerstag» im Saale der nen und starben 7. Die Zahl der Kranken deGroßen Gilde stattfindendeParteiiVerf amm- trägt 249. Jnfolge der Abnahme der CholeraOt- Erkrankungen wurde in einer Sitzng der örtlichen
lang. Wie schon erwähnt, werden die
tobristensKongreß entsandten beiden Delegierten sanitäten Exekutiv-Kommission beschlossen, die
der Dorpatet Ortsgruppe der Bglt Konst. ParZahl der temporären Cholera-Stationen und der
tei ihre Eindrücke und Wahrnehmungen vom Aerzte und Deginfektoren zu vermindern.
Moskauer Kongreß den Parteigliedern vor-legen
Der Redakteur des Journals »Finnlanund über einige der dort verhandelten wichtigsten dia J ge l str o e m wurde wegen eines Artikels
Materien Bericht erstatten,,Worin besteht die Würde Rußlands« und wegen
der Preßübersicht des Journals Nr. 15 mit 1000
Rbl. gepönt.
,
(Eingesavdt-)
13.
Die
im Weftgebiet lebenWilun,
Okt.
Am 17. Oktober findet im Saale des »Waden
Edelleute
litanisch-tatarischer
Herlunft suchen
Abend
nemuine« ein musikalisch-dramatischer
Ortes
darum
gehörigen
nach,
Armendaß
sie in der zuallgemeinen
des
zum Besten
den
künftigen
tnssischer
der
SonderSemstwo
zu
Personen
sich in
pflege-Vereins statt,
gerechnet werden möchtenNationalität
Bedie
der
Armen
estnischen
Pflege
heit
Hirn-, 13."Okt. Während der Ausgrabum
völkerung zur Aufgabe macht. Die Bedrängnis
Andie
groß
gen
in Belgorodot wurden Ueberreste einer 1197
der Armenpflege ist schwer:
sind
forderungen, und die Kasse ist beinahe leer. Vom eingeweihten Kathedrale entdeckt. Andere ältere
pekuniären Erfolg dieses Abends hängt viel ab. Kulturüberreste beweisen, daß hier 3000 J a h re
Zunächst wird es gewiß- Sache Unserer estnischen v. Chr. Menschen gelebt haben.
Mitbiirger sein, diesem Unternehmen alle FördeSfaratow, Is. Okt. Ja den Niederlagen der
rung angedeihen zu lassen. Doch wird hoffent- Köhlerschen Drogerie brach ein Feuer aus.
ihre Beteili- Es explodierten 6 Benzinfässer. -4 Feuerlich auch die deutsche Bevölkerung
es
doch dieselbe gute wehrleute wurden schwer, 5 leichter verletzt. Das
gung nicht versagen, ist
deutsche Feuer wurde lokalisiert.
Sache, sür welche gerade auch
«
Bevölkerung gelegentlich der Haustollette gebeRomauow-Voiissogtebsk, 13. Okt. Hier ist
freudige Teilnahme bewiesen hat. Und die Arder erste Schnee gefallen.
menpflege steht ja Gotilob über dem Getriebe der
Nikolajewsk (Küstengebiet), 13. Okt. Von
uns leider sonst vielfach trennenden MächtespDie
wurde in der Hauptsttaße der Stadt
Chunchusen
tüchtigsten Kunstkräste der estnischen Gesellschaft ein
Raubüberfall auf ein japanisches Uhrenbeteiligen sich an der genannten Ausführung, und magazin
Getötet wurden dabei 2 Jaes wird sraglos gar Manchem eine Freude sein, paner und gemacht.
kleines Mädchen, schwer verwundet
1
guten
der
Sache 1 Japanerin.
ihren Darbietungen im Dienst
.
in dem hervorragend schönen Konzertsaal des
Is.
General
Tiflio,
Okt.
anarski
ift mit
»Wanemuine« Ohr nnd Auge zu leihen.
3. und 4. Kaukasischen Schützeubataillon aus
dem
Willigerode.
Paul
Persien zurückgekehrt. In Täbris steht noch ein

s

Telegramme

des hiesigen estnisrhen Brudervereins, fnnd deren Entwickelung. Anchzdie Rede für das
spdikindieseni Jahre durch die obrigkeitliche Be- schöne Geschlecht fehlte nicht. Zmn Schluß

Mr
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Quartiere geleitet worden, besichtigten dieselben

aus

einer Automobilsahrt die Stadt. Am Abend

die fennomanischen Studenten-Korpora.ionen eine Festlichkeit in Alphyddan
zu Ehren der estnischendieStudenten veranstaltet.
wärmste, brüderlichste
Auf derselben herrschte
Stimmung, die im Laufe des Abends in ständigem Steigen war. Reden und Gesänge wechselten
M ununterbrochener Reihenfolge, Einediein Estlcmd gebotene finnifche Studentin hieß
Gäste
willkommen, die Versasserin Frau Maila Talvio
rezitierte ein von zwei Brüdern handelndes Poem,
während ein estnischer Student unter lebhaftem
Beifall der Anwesenden vom Kulturtumpfe be-

hatten

richtete. Professor K r n h n gah seine Erinnerungen aus Estland zum Besten aus der Zeit,
rt seine Tätigkeit begann, welch
als
Snellletzteren der ebner mit dem
en
verglich,
man
dem intellektue
Urheber der
fennomanischen Bewegung. Ein anderer estninischer Student entbpt den Firmen ein stetes
Willkommen in Estland und Professor Mitte-la

Pastor-»An

sprach über die

Finnländer

estnische

und die

finnische Sprache
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Prekzstimmen

,

Kursbericht

.

«

.

worden. Angellagt waren 20 Personen, die an
einem Markttage mit falschem Ellenmasze
gehandelt hatten. Sämtliche Angeklagte wurden
zn"1——3· RbL Strafe oder 24 Stunden Arrest
lonfisziert und
verurteiltz die Ellenmaße wurdenheanspruchten
fast
Verhandlungen
vernichtet Die
—o——
den ganzen Sitzunggtag.

Ein ungetreuer Lehrling wurde gedem Bahnhof von der Gendarmerie erstern anfund
der Mithin-Abteilung abgeliefert
griffen
Jüngling« der in einem Mützen14-jähriger
Ein
gefchäft stand, hatte auf den Namen feines Meigeborgt und diese Summe redlich
sters Zu Rb.1.
anderen
Freunden geteilt, welche auch
mit zwei
Jeder von ihnen hatte in der
ermittelt wurden.Eingreifen
der hig. Hermandad
ihnen bis zum
versgönnten Frist nur 2 Rbl. veransgaben

stinken

-

.

.

.

.

der Dnma hat,

Der Seniorenkonvent
unter Hinzuziehung der Fraktionsvertreter, das
Arbeitsprogramm für die Zeit bis WeihDie Vorlagen follen in
nachten festgesesh erledigt
werden: 1) Land-.
ge
folgender Reihenfo
ordnungs-Vorlage, 2) Vorlage über die bedingte
Verurteilnng« Z) Vorlage über die zivile Verantwortlichkeit der Beamten bei Dienstvergehen,
4») Vorlage über die Unantastbarkeit der
Person, ä) Vorlage über die Ausnahmeziu
stände, C) Vorlage über die Reform des örtAnßerdem sollen folgende
lichen Gerichts.
PA.

mordet wurde.
« Berti-, 26.

»

(13.) Okt.

etalienische Abkommen

Das
in

rus»sisch-der

Sachen

Vulkan-Fragen ist, wie das »Verl. Tagebl.« in
in
seinem Kommentar zu den ManarchenkToasten
Racconigi aussühtt, eine vollendete Tatsache, die
beider Staaten entspricht.
auch den Bedürfnissen meint,
die MonarcheuDie ,,Kreuz. Zig.«
Bestehen eines
Zusammenkunft bestätige dasund
Jtalien in
Rußland
Abkommens zwischen
Sachen des Nahm Ostens,
Erfurt, 27. (14.) Okt. Als Se. Maj. der
unterwegs die Nachricht vom Tode
Jnterpellationen zur Verhandlung ge- Kaiser
Jto erhielt, schickte er an den
Marquis
des
langen: 1) über die profeffionellen Verbande,
von Japan eine Kondolenz-Depesche.
2) über die ungefetzlichen Maßnahmen des Ge- Kaiser
mgockkthesini
(bei Frankfurt a. M.), 26. (18.)
neralgonverneurs Dumba dfe, S) über- die
Worms
erwartetenden kaiserJi chen
Bergwerk im Ural, "4) über den ruffifch en Okt. Jn
von Hessen und
Großherzog
der
«
Zug
Bollsverbantn
—-

Rossija

Versich.-Gef.
«Russ. TransportsGeI«
«Wolga-Kama»-Bank
Russ.Va-nt
Internat. Hand-Bank

,-

»

»

»
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»

»

.

.

.

.

.

.
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.

-
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DistontoiBank

»

»

·

,
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s«
»
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»

»

»

.

.

.

s.

.«."

. Naphtha-Ges. Geer «prel«·-«..

Brjansker Schienenfabrik"
Ges. der. MalzewiWexIe.
Ges. der PutjlowiFab.

386

.

.

.

.

.

707«

.

.

.

Privat-Handels-Banl.

»

»

.

.-

»-

890s

.

.

«

,381
397

·

« 448

.

59
»

.

k117

.

s.

«

—-

105 »
130
372
gedrückte" Stim.

.

Gesellschaft ·»Ssotm»o«wo«
Russ.-Balt. Waggonfabrit
Tend e nz bei sinkenden Preisen
mung, gegen Schluß etwas gebessert.
"-«W-J·--z-w«i.,z-»M—«3ÆMÆTTLZLEMW
»

.

.

.

.

.

«

die

—-

—

estnischse Studentenfnhxrt n ach Helfingfors bringt die
»Rev. Zig.« einen reiteren längeren vermutlich
zurückgehenden
auf Helsingsorfer
Mit dem Dampfer
Bericht, welcher laute
,,Primula« trafen am letzten Donnerstag 17 estnische Studenten zum Besuche der finnischen Kommilitonen in H e l s i n g f o r.-s ein,am Hafen von dem fennomanischen Studenten-Geiangverein ,,Y1ioppilaskunnan Lu!ajatt« mit Ge-«
sang empfangen und außerdem von einem zahlreichen Publikum begrüßt Nachdem die estnischen Gäste in die ihnen zur Verfügung gestellten
Ueber

—-

"

herstellen wird.

Regierungs
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"

enoss ens

.

sern

«

Monopvlhgspcdem

»

«

.

:
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;

M

Us,siidmxou vamiiwokåiäkgz·;,

Mf- Hktmxxkku -

«

W el; Musegw
.

sonen

»

"
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aus
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Nordlivländische

Pompaäombiigel
Allen Vi.s.s.1·Vs.-«snjc1teck, Freunde-n und Bekannten Dies-mit die Traum-nachricht, dass mein unvergesslicher, neikksgscjshebter Mann und Vater-, der Fletsche-«

nach langem, schweren Leiden, im Alter von 44 Jahren, am 13. d. M, um
1 Uhr naclnnittags sanft einschlafen ist.

—"«
«

Il- ttssusssmls Ist-s ums tlls facht-Ia

Suobfcisirung

wo tlse Zahlung blos lll Rahel Im Person heimgi,
15. Oktober-. Alles Nähere in der schulkanzlei von 7,9—9 Uhr mor-

Wssdmsss

kiir Prinzipäle, Gutsbes tzer und Literaten beginnt am 10. Oktober-. Der
Unterricht wird erteilt einzeln u. in kl. Gruppen. Beginn eines wohlfeilen Kur-sus,

.

städtisehen Schlachthause auf 1 Jahr
mittelst Aushotes vergeben werden
wird. Der Ausbot ist auk den 26. Oktober e. um 12 Uhr mittags im Stadtamt anheraumt Rotleetanten können
sieh werktäglieh zwischen 11——1 Uhr
im stadtamt -über die Bedingungen
informieren.

Pfaff.

W- ertellt Unterricht
-

in der kaufmänn.Korrespondenz ? Gefl.
Otjl ausd. Exp. d. Bl. sub »Nr. 46«,
2. bis z. 16. (1. M.

Eine schneidet-m

hokpatek 0ktsgkappe.

welche Kleider u. Wäsche anfertigt,
hlttst III- slshslt in u. ausser dem

Qu. 1.

WEIISHMIESOJWMWK

einen 6-jährigen Knacssässllt»kür
en eme
Sonne
usw«·

in mittL Jahren zum Vor-reisen, in eine
intell. russ. Familie. Nähere-s persönl.
von 2—.3, Uhr tägl. bei W. Zwinew,

D(«-11116k«siag, den 15· Oktober 1909, S Uhr abends, im
Lokale der Massen cis-le.
.

Gartenstn 46b.. Qu. 6.

lti,llslltlsl·hsltsls,

Aushjlfe

für die W.eihnachtszejti.

s. Plssstskssz Woll- 85 Tapisseri9·

MSL-—1VIILIL?:»«»

Tagesordnung:
Bericht über den Kongress des 0kt0bersverbandes in Moskau·
Mitgliedskarten sind beim Betreten des saales vorzuweisen.
Ils- vasltllum.

Es wird
für

ein

ordentliche-T

sauber-es

Masse-Je im
die Küche und die Stube

wünscht

—

ge-

sicu-

Aufwartonn

im Hof.
—

—-

»

Techelkerstn 229

,

oder

und zu Kindern. Nähere Auskunft erteilen: Frau- Baronin Wolkk, v. 11——12
Johannisstkasso 9. Frau -GemhaI-dt,
Rigaseho Strasse 103 von 10—Ix

lässigo

Ema Kot-tun
O.

.
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E

—

«

Æ

«
«-

?F«
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shsmF H
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Hortnungstv

Zum Alldihdienen oder In
die Stube sucht eine
vom Lande eine stelle
Pleslcauer
str. 37, in d. Bude-

Magd

—-

Sansso- alt-on

Lehrling-

«

.

=

17...
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=«-

Madeika
rot·er Anusch

Buchhandlung-

»

»

»

»

»

:
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»

»

,

»
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Nkoh
Nth
ZN a
·

istsin

t
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:

38.-11.

»

In
O

30.j11·

Nach »Nimm-asNach Montroal :
Nach Wesilndiom

23.,-11.

22.-'10.
25.-10.
27.J10.
3.J11.
5.111.
6.j11.
28-X10·

«

»

«

»

«

:
Iexlkm

»

»

»

»

.

Nat-oh

3.J11.

14.,-11.
25 X10-

Nach Ostasion:

—-

»

»

»

»

»

10.-Il.

25.j11.

10.-IT

»

Nach Manns-usw,

2.-11.

Akablscstspmsslsche»Die-Ist:

18.j11.

.

»

,

»

»

»

,,

- spreewald.
Schaumb111-g.
Alkmng

»

Calabria
Fürst Bismarck

»

,,

segovia.
Sambja

»

»

»

Largo Law.
chekuskia

:

"

«

..
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K

Kostiinji u.

R

R. Tot-galt

Runscbe
Wiensmiirstchen

IT
es

i-

Nr. 1

cneNummer

gratiz

ftm

h

c

Zu

vermieten

erfragen

—

Johannis

Handlung

-

·

Jakobstr. 39.

Ein llaas

—)g? ;

»

—

sep.:,hogeu.

-:«

der

Auswahl von Schürzen,
Munners u. Frauen11emden,

«

Laken,

—

;

mit einer Küche sofort gesucht0k1. postesrestxmte 17,581.

wohnungon

sz

Ema Wohnung
.

—

.

Kissenbezugsen,

Jucken inBarohent u. Greton; ferner Eauswolle, soeken, Strumpfe, Handschuhe; Hendtueher, Die-

lenläufeln

—-

in Dei-pat.

Ismqjam

m
k-

empHehlt eine grössere

zuner

ronoviorte

vorzügliche

W
.-I
a
B

Amen
ngnsohegtr.rbeNrulens

Ein junger Theologe
sacht sofort ein
ov. in einer Familie, mit voller Pension, in der Nähe der Univers. Orts
mit Preisangn sub »Pension« empfängt
äie Exp, des Bl.

sind von Ende Oktober an Zu vermieten
Miihlonsstk. 51. (6 Zimm. Balcon, Garten und 4 Zimm., Veranda
Garten) zu erkr. beim Haaswächter.

«-

VTHTEIETZFTEIEK
isuknojjssl W

IS
y43
g

Str. 8,

zu kaufen gewünscht, bevorzugt mit von 4 Zimmern, Entree u. allen Wirt
Gärtchen Adr. sub »Haus« in d. Bxp.« schaktsbeq. tu vors-isten
Garten«
dieses Bl. erb.
str. 50, 2. stock.

Dmck und Verlag von C. Matt keins

-

»

Ist-Ich

von 4—5 Zimm., jm«2. ob. stadtteiL
Zum Novemb. 011 erbeten sub lit,
,,W.« an (1. Exp· (1. Bl.

2 vollständig

ming qA

.FI-as

Um Grucze, Mehl, Karhoffe-lai Kohl etc. bitt-et
·
herzlich

J

sind noch Zu haben. Bestellungen per
Telephon od. Bot-mische Str. 18, 2.
v. 10—12 Uhr erbeten. -

zu haben—

kudek

t
XENIEng-II
TM

s?:«s
Æ
- T.:.;-v·’Es
«--7Ns-’«« END
»I- IEÆ
IYIZHÆÆK

Wohnung

801-ten

M Lesenaohmittags

O

vierte1Z Ulark

y-

abends-.

vix-It

als Probenummer in allen Buchhandlungen

Gesueht eine

cammgmbertkaxe
Ah WEIBER-

kreijahrL

8«-..Ulir

—

s

Sie

wöchentlich

Ists-M

st. Petersburg.

Anfang

--

00

Zu
Zu

Wtatokäipfel

HEFT-IstsEZLLLUKTTLFJZPZZZIII-II Lsöisiksxxuisxkkt M«
.
Ernst- Ins-Ins. Pukgkoxf
Bellin-

.

.

eine

so

ek-«

Gmsser Markt 8.

sind noch

Konzertkliigel von II.

:

sc

,

Sonderbeilagen, darunter die mit
durchschlagendem
Erfolg eingeführte Beilage Frauenerwerb

H

—-

.

slllstts (inltl. Billettsteuer) h 2 RhL
10 Kop., 1 RhL 60 Kop» l RhL 10
Xop., 76 Kop. u. 50 Kop. (Galerje)
sind bei c« Illig-, vormals B. J.
Karo w’ s Univ. Buchhandlung
und am Konzert-abend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben. Von
1—3 Uhr nachm. ist die Konzert.
Kasse geschlossen-

1910

H

I« Bettes-L

YWM

-

—-

Its1-—

in grosser Auswahl eingetroffen und empfiehlt

Verschkdone

hst freundlich-It

TE

'-"-s"

.

.

,

»

»

zum Besten set- Anstalt ,.Marienhof«
llotsts llago Warnen-

«

—

Gestalti

süsszwurst

Hllk Fäll l lklslkl s Mk Uslllillllllls Plissllllillllsll
—-

-
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Zwei mähliekle Zimmer

zum Ver-arbeiten von Decken für die
Armen sind Sehr erwünscht
Teichstr. 31, Qu. 5.

--

die unermüd-

mahnt

.

TI. W
Jn jeder Nummer zwei Romane aus ersten Federn.
Jede Nummer enthält eine Kunstbeilage in Zwei.
; fakbendkuch Die inuitkiekte Beilage »Aus der Zeit
für die Zeit«, die über die bedeutsamsten Ereignisse
aber stets in künstlerischer
unter
berichtet
Form,l der—
ff Ausschluß hastig und schlecht aufgenommenerBi
wird fortan auf einem besseren für Kunstdruck besonders geeigneten papier gedruckt werden. Acht

Die beliebten Lehrbuch-selten

«

-

der

schinken

f

Brastlja

«
»

k.

der

Haut-Wurst
Leberwrst

BGB-EITH-

»

»

si

Sardm18.
Caledonia.
Graeoia
Patagonia.

,

-.,,-.z.3-.,-«-,.,.sse

W

sie-.

Blusanstoffe

-

.

wes-w saus-

ist

YOU-v

J,

s.

;

Hperzja
Zyldlgkz

»

1

er-

.

.

I
TZ » JahrgOF
Vom neuen Jahrgang ab erfährt das Daheiin St
As eine bedeutende Vergrößerung des
ff.
Umfanges,
Vermehrung
Kunstbeilagen, eine Neu- U
g starke
gestaltung
künstlerischen Ausstattung. Lesen
R
J
U das Daheim in seiner neuen

Grant

Illyria

«-

Man

P. Tsohaikowsky.
—

«-(1

moderne«

z-?

Etkllkja

,-

mg
ak.
Fred setr2

.

C. snint-saöns.

zender Gesang vaterländischer Tanzweisen die ganze Nacht die Lüfte erfüllte, zum Aufbruoh
und so vers
weht alles wie ein Traum . . .-

.

»

.

Bethsmia

»

15.,11.

»

»

»

0.J10.

h Phlladol p bis:

:

»

24- 10.

gestimm-

Ekesjdent
osnia.
Zethanjz
osnia-

»

8.-11.

»

Amerika.

»

.

6

fotstwesetthem
D
Gebrauch
--«T:-·eine reine.

:-»

«

»

ZEIT

U

,-

d«
äsgrzlgk

kyrenäen

«

I

Soeben beginnt ein neuer Jahrgang du

.

—-

Bulgakia

s
»

i

v

VI

hübscher

,-,

s

«

.

YaMeIÅEOAÅIALODiNO Its

. D ——T-..

Graf Waldersoe.

«

»s-

"

gebraucht-er als-I und kleinerer
Issltislssclllsstllb 0kt". sub ,,Djvan«
an d. Exp. (i. Bl. erbeten-

Pennsylvania-.

»

24.4.-1(2).
1

»

V oston

9.J11.
13.-Il.
20.-11.
23.X11.

»

,,

Telephon 23.

Zu kaufen gesucht

»

«

»

»

-B

ojn

Die nächsten Abkahrten von Post— und Passagierdampkern finden statt:
Nach New-York:
21.J10. Postdampker Amerika.
31.-10.
President Giraut
4.J11.
Kaiserin Auguste Womer
»

,,

—-

. lich tanzenden Pärchen, deren jauch—-

Gut OQOOOOO O OOOIOOOO

Fels-·

und Zarten Tejnt.

gg

»

.
.

v. 12—-6 hr nachm.

Uberall zu haben.
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,,

empfiehlt-,

—-

shissisvllslbsls

IF

«

·

»

welssek

:

«gg

»

pr. Stof 80 K. u. 1 Rb1., pr. Pl. 65, 85 K. u· I Rbl.
80
1
65,85
1,,

Portwejn

schmissen 2.sc Ins-.

65

»

«La6te«

D«Zh0rdsl;ådså

von

SIISSS

.

Rondo.

2. Eavanaise

den

··

—-

liamhukg-Amektka-l«tate.

—

spricht-, die Gutsverwaltung kennt u. gute Attestate bositzh sucht via-. stslio hier oder
Jurjew, FamaIns Innere Russlanäs
sche str. 99, Qu. 2.
E. Fuchs.

s:;,

(

«

—-

. 4. a Nootukne mib.—Chopin-sarasate
h) Jota de Pahlo«).
satasate.
«) Die Morgendämmerung dort in

s

»

Kasbetinety

Hamburg, den 20. Oktober 1909.

fiir mein Mode- Fr- Kurzwaran-Gaschäkt.
Grossek Markt I.
Esaus-s Eggqu
der deutsch u. russ.

.

;

...-IF-

.

Ein 6 ä rtn er

«.

-—«

—

.å E

————

.

stelle

»'

,.-

·;

Sikkke

—-

r

———-

«

-

- g s-;

—-—

·
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’·

—

zog-it Zeiss-«

»

o

.

roter

mit Wald wird zu kaufen gesucht,
Vol-mittler
womöglich am Meere.
verbieten Adr.: W. Hilfsmitka
Mgs
Elisabethstr. 37.

Reva1.

mit guten Attestaten sucht eine stelle
Alexander-str. 25, Qu. 4.

Eine Magst

von

.

klaschenreika
o

I-—

Fragt-mal

1. Konzert op. 61
l«. v. Beethoven
Allegro, ma non
«
troppo. Lerghetto

. Z.

ckAyfhö bät-. z ::lsiå:stlcjkäx« pr.»1(’l. Fig KEP.
weisser cl,(,)s
clos ckAchå
l »Burgunc1er«

.

Nach der Ausgabe von 1864 und der .

s

carä F. Sahlnbäck

junges

.

.

Liv-, Est- untl Karl-unt
Vereid. Rechtsanwalt.
III-als gess. 2 Ins.

Prejswerte

:-

—I

OOOOOO

...

."

sophattsoh
werden. Beste Damigen-outd- kiik schwach-site
grau, tu
—Berg-St1·. 22, Qu.
«
Blaschluow Näher-e Auskunft bei

Person

Verlege-

«

der Gouvernements

nnterhalten

(Deutsoho)zz sucht cla- stsllq als
Haushälterin, stütze oder Banne hie-1oder Zum Vgl-reisen, zu erf. —Tejoh—str. 7, bei Frau Kask.
«
II
Gebildetes

rin, Gesellschafterin u. s-. w. Zu- erfragen Kommerz-Hotel beim sehwejzek
von 4—7 Uhr nachm.

—

Bevalistockh01m- und retour

.

asackchen
sucht eine Beschäftigung als

Kommissionsverlage

WMMWWWM

«

Zwischen:

«

s

Empfehlungen
mehr
jährigen Erfahrungen. nur 1«ussischsprechend, suchtEygggtznxSytjglsthitho

zuver-

In« meinem
erschien:

H. von Brocker

Revabllangoe und retour

Brzieltekia
mit vorzügl.
u.

Eine

WWWWWWÆWWMM OSOOOOO

««

.

kaut-eis-

clas

Grosser Marli 8.

V vlk 066 Kleves

«

Eine arme FAqu MuFtek von 3
Kindern, bitt-t- tlkltlsslltl um.ejne

od. Isscllslslll

R. Tergan

Verkehr, vermittelst der Prachtdampfer

Peplerstr. Nr. 8, unten.

sis

UnivauchhandlunF

ist eingetrocken und empfiehlt

ein

JJ T0IM
,.

unter Mitwirkung von

krauses-I tietluig »Wind

Rbl. 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 Rb1.
10 l(0p.. 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind bei cssss clllslh
vorm. B.-1. Karow’s
und am Tkeat0rAbend von 7 Uhr ab an der Kasse zu ha en. Von 1—3 Uhr
naohmittags ist die Theaterkasse geschlossen.

an wird

THE-:

su- Ist-»l-

Blllsttq (inkl. Billettstouer) d« 2

während der WinterjN vom Dezember
ÄCJXHJ monate regelmässlgok, wöchentlieher

zulegen unter »A. Z. 100« in der
Bxped. (1. »NoI-dl. Ztg.«
—

Violin-Virtuosin

Anfang 8 Uhr abends.

=

,-(

II. 14. Altes-. BUT

Schauspiel in B Akten von H. lbssll

,

von anständigen Eltern, der 3 Ortsspraohen mächtig, ea· 13 Jahre alt-,
kann in einer Condltorej dauernd besehäxtjgt werden. Adressen nieder-

lm saale tless Burgermnm
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Donnorsiagx d. 15. Okt.
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Miit-ach

meinwgzwschäft

Das stadtamt macht bekannt, dass
die Pacht der Darmsehleimerei im

Ins-statt

Ists

Gesehäktliche Anträge und Mitteilungen

Dramatische
tm

General-Versammlung

Diese II.
ist
laut § 55 unabhängig von der Zahl
der erschienenen Mitglieder besuhlussk
fähig.

des Vorstandes.

—

O

il. Mai-gotts.

zu den Nachbargrundstücken küh—-

renden Pforten.

,

stelltvsrsaltang.

tanzt

i

17. Oktober, 9 Uhr «aben(ls.
Tagesordnung:

«

Um freundlichen Zusprach bittet im Interesse
der Armen
Voksstqnsl

wies-(
Arbeitsstätte.

det-

tits- Lebensmittelsqlttson.""

Ahzuliekem Teich-str. 5.
G. von Ungern.
.

am
gens und 3—4 Uhr nachmittags.

«

«
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Zeitung;

»

Mittwoch, 14. (27.) Oktober 1909.

—

II- soltsummsossuuOqctohI
ln der Nacht vom 8.«-9.
a. e.,
sind in der Fortunastr., beim Hause
.

Nr. 44, gegen V,2 Uhr nachts, im
Taschentuehe eingebunden Soll III-I»
III soll aussehen-m ver-preis
Ickssm Ein-lieber Finder wird ge
beten, das Geld gegen 200 Rb1. Pinderlohn in der Fotstunastr. Nr. 51 abzuliefern Mithin fis-att.

in der Embachallee bei Techelker IsItmtlssh Der
kann es
zwischen 2u. 3 hr beim Oben-arm
abholen
Lehmann
geg. Erst. der lu-

BFentümer

sertjonskosten.

Auf

OffertensAuzeiger.

Enserath

die mit
in der xpedition der »Not«
aufgegeben worden, sind eute
bis 12 "hr mittags folgende Offerten
eingegangen: P. Divanz M. H.

Zeitaan

werten-Angabe

livländizchen

Zeitung

Nordlivländische

»Von-e « V örptscye :zeitnug«·;)
Vierundvierzigfter Jahrg-ang.

(Vormals

Erscheint-täglich-

hohe? Festtage-

Die Expcdkttqu
8
morgens
bis 7 Uhr abends geijffnet
ist von Uhr
Sprechstundejt der Reduktion von 9—ll Uhr moxgens.
-

Am Honnaöend eine ickustrsierte Feuicketonssseikaga
Annahme der Jnserate bis 11 Uhr vorm.
Auf« der ersten Seite kostet die Petitzeik 30

Telephon Nr. 10.

Nåis 236

sei nötig, Nachsrucht der unter Verletzung des Berliner
daß Italien dafür zvorbeteistet sei.» Italien sei Traktates erfolgten Anngxion Bosniens und der
nicht gegen den Dreihund, es wolle ihn auch er- Herzegotöinnsanzusehen Und hinter dem osfiziell
neuern, aber eswolle dieses»nicht in sklavischer noch
zu Kraft bestehenden-Bilde des Dreibundes
Abhängigkeit tun (l), sont-me als-s Gleichberechtreten
bereits die Umrisse eines zukünftigen engtigten
·
«
Die radikale »Vitas« sugt,· sie wolle heute lisch-französisch-russisch-italienischen Vierbundes

Räjbland

same

ans

»

-

sen

-,

Feuilleton
Baas.
Klaus Hinrich
Von;
·

Gustav Frenssen.

veröffentlicht in diesen« Tagen

einen neuen Roman »Hei-ins Hinrich Baus«
die breit ausgestaltete Lebensgeschichte eines Holsteinexs, der in jungen Jahren nach Hamburg
kommt und einen eigenen Weg sich bahnend durch
Klugheii und ein gutes Maß von Streberei sich
allmählich zu» einem bedeutenden-Kaufmann empor-,
«-

arbeitet.
Die G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, Berlin, hat dem »Verl. T.« aus dem Aushängebogen »den folgenden Abschnitt zur Verfügkgg gcpstelltJ
Wenn-Klap- ·,.Ba«as..-,i-n späteren Jahren
nachdem ser inzwischen noch einmal an jenen
Küsten vorbei-gefahren war und Jahre im fernen
an die vier Jahre im
Osten zugebracht hatte
-

so

erschienen sie ihm

der vielen fleißigen Stunden nüchterner Arbeit im weißen Kontor in der Beachftreet, keine
100 Schritt vom Ufer des Ozeans, und trotz
des immer
langwierigen Feilschens mit dem
alten zähen Swee Hang, als ein einziger
heißer Sommertagf und seine Nacht, mit hell-«

-

s

so

tiefblau bis an den fernen, klaren Himmelsrand.
Wie steigt die brennende, heiße Sonne rasch
hinab, fast als wenn sie den Himmel hinuntersällt; nun ist sie ins dunklere, stärker wogende
Meer hinabgestiegen. Wie weiß scheint der Mond,
wie sunkelt am nachtblauen Himmel das fremde
Gewirr der Sterne; dag— Wasser am Kiel blitzt
von allen Farben wie von fremdem Geschmeide
Er sah hinaus in die Racht und hinab ins
Wasser und fühlte, daß er zu heißeren und wilderen Ländern und Menschen ging. Da wandte
er sich mit langem Aufatmen um und suchte die
Menschen, die mit ihm in die Ferne fuhren. Er
redete mit der stattlichen Kapitänsfrau, die ihren
Mann in Wladiwostot besuchen wollte,
ein
und
mit
einem
Hamburger Kind, selbstsicher
frohen Lachen. «Heimweh.?« fragte sie. ~O
neinl« sagte er und schloß sich ihr an und hörte,
was sie von ihren Kindern erzählte, die sie unter
Aufsicht ihrer Mntter in Oevelgönne zurückgelassen; über« dem Gespräch wurde ihm heimelig
zumute. Oder er redete mit der Braut des englischen Postmeisters in Honkong-, die unterm Sonsnensegel saß nnd an der Aussteuer nähte; sie
war jünger als er, aber sie war guter Dinge, da
sie zum. «Liebsten·fuhr, nnd «summte bei ihrer
Arbeit. Oder er stand mit dem siamesischen Offizier,. der von der französischen-· Armee kam, an

sehexischer»Seele.w.ie

erlebt,

-

voll

oonwundev

«·

lamen, schön-en
auch erschreckenden Bildern-,
die der Reihe nach wie Lichter ausschießen und
wieder verlöscheri;,"·f Sein Geschlecht mochte schon
Jahrtausende in demselben Dorf über 7 der Nordsse gehanst haben; er· war der erste einer langen
Reihe, der ans der Heimat zog. So war ihm
die Fremde fremder, swundervoller als. oielen
andern, ja fast schrerxhast
«
«
geht
Dümivg
Ozeycuy
der
langer
JuJndische"
und

der Reetisngs und sprach über die Angrifssweise
der deutschen Jnfanteriez oder er ließ sich von
dem Tabnkpflanzer erzählen, der seine Heimat
Holland besucht hatte, und widerstand feiner gemütlichen breiten Beredung, tontrattbrüchig und
Tabatbaner auf Sumatra zu werden. Oder er
setzte sich Zu demssShippisng Cleri, der für eine

deutsche Firma nach Yokohama fuhr

und meist

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Charbiner Zwischenfall gewidmet hat.
Nachdem "wir festgestellt haben, daß diese
Mitteilung der-deutschen Zeitung ganz erfun-

:

Das Fazit der Beqegmchz in Racconigi.
Zur Zurückzicyuugjder Tolcrcmchfctzr.

Millionen-Beraubung"

Details der
der
den ist, weigern wir.uns, in eine Erörterung Mutter
«
Gottes von Czenstochan.
der Frage einzutreten. Es genügt, die Tatsache
Der Mord im LeschtukowPeLeUlol anf«lonstatieren,sdaß ein Organ, das unter dem gedeckt.
zu
kenntlich hervor. Daß dieses letztere Gebilde
«" .
Reichzwappenrrscheinh als Arena für
,
Cholera-Fälle bei Brüssel.
durch Oesterreichs Bauern-Politik gefördert wor- russifchen
Probeballons der »vaterlandifchen« (faterBegründung- Einer esqlisch-bulgarisch"en
den ist, erscheint sraglos; eine andere Frage bleibt solche
ljandsko.i) Diplomatie dienen kann.«
Bank im sKoustantiuopeL
es freilich, db durch Unterlassung dieser österreiDaran keptiziekt sie »St« Pet. Zig.« mit,
chischen Aktion diejenige-« Entwickelung, welche die einemv Artikel, in dem es in der Hauptsache stimmt nun ebenso wenig wie die meisten-andeDinge jetzt genommen haben, überhaupt hätte verren Behauptungen der »Noch Wt.« Aber wenn
'
heißt:
«
,
hindert werden können.
Die «Now. Wr.« behauptet, sie habe uns gelegentlich ein ausländisches. Blatt als offifeststellen können, daß die Meldung erfunden ist. ziös bezeichnen sollte, tann das der«,,Now. Wr.«
so überrascheud kommen-? Sie selbst bezeichnet
Dem gegenüber erhalten wir
Me ldun g aufrecht und behaupten unsererdie
doch
natürlich wieder in Spekulation
jedes
seits, daß das Dementi der »Now. Wr.« mangelnde Jusormiertheit ihrer! Leser
»Patciotismus« und Denunziation,
jeder Grundlage bar ist. Entweder ist believige deutsche Blatt als Offiziosus, wenn es
Die »St. Pet. Zig.« hatte während des-letzgetäuscht worden oder aber
sie
und das ist ihr payi, dessen Aeußetungen Der deutschen Reten Jahrebänfig die gehässigen Verlenmduiigen wahrscheinlicher
gierungen in die Schuhe zu schieben. Gewöhn"—-« man hat
an den maßgeihr
genommen, welche benden Stellen jede Auskunft verweigert
Deutschlands unter die
lich tut sie es mit der «Kreuz-Ztg.«, neulich tat
die »N»o w. Wr.«« systematisch betreibt, um die Ebenso kennzeichnend ist« eine Detailfälschung, die sie ·es mit der ~Post« und dein »Reichs-bs«-oten«.
ein freund-· im Artikel« der »Man-. Wr.« enthalten ist. In Biber auch die freisinnige «Vossische Zig.« W hat sie
Regierung von ihrer ostentativ
Mitteilung war gesagt, daß ein Protest schon in dieser Eigenschaft ausmacschieren lassen.
los-« seitens der
uachbaelichess Verhältnis iuit
auswärtigen Mächte zu erwarten ge- Also sollte sie sich nicht so aufregen, wenn rachssteuernden Politik abzubrisngen « unddie Massen wesen fei, daß aber »die
unbefonnenen Artitel deutsche Blätter dasselbe Manöoer mit uns vor-"
engereAvniiålzee der »Now. Wr.« beschleunigend gewirkt haben- nehmen-«
ihrer krititlosen Leser für eins
rang an Frankreich; an das noch unlängst von mögen«. Die ,;Now. Wr.« dagegen schiebt uns
Der Kriegsgerichts-Prozeß gegen die
der »Natu» Wr.« gern als«das ~perside Albion« die Aeußerung zu, als sei dieser Schritt »durch
die unüberlegten Artikel hervorgerufenz die unRevolutionäce von Alt-Saus.
titulierte England und« an"Jtalien zu gewinnen.
Zeitung dem Charbiner Zwischenfall gewidVor dem Revaler Kriegsgericht begann MonDabei wies ssdie »Pet. «Z·tg.« der »Now. Wr.«« met yat.»«
»
der Prozeß gegen die Revolutionäre von
tag
Wenn übrigens die ~Now. Wr.« gegen
öfter-s größere oder «kl·einere Fälschungen und
Der Tatbestand ist, nach den
Alt-Satis:
unsden
Vorwürf mangelnden Patriotismus ergrobe Spekulationen auf die Unwissenheit? ihrer-«
.
folgender:
hebt,
Blättern,
damit
unter
nur-,- daß sie
beweist sie
Revalser
leichtgläubigen Leser nach. Die darob ans dem
ein Jingotum versteht, das der
Patriotismus
Oktober
1905
der
Am
17.
in
wurde
Häuschen gebrachte
welcher russi- Eitelkeit der Massen schmeichelt. Sie hat den Salisschen Gemeindeverwaltang ein neues AltGescher Patriotismus und
zwei sich an sich ganz bedeutungslosen Zwischensall in meindegericht gewählt, eine bewaffnete Mibesichtigt-: darauf- Charbin schleunigst zu einer Hetze gegen Deutsch- liz organisiert und ein sog. Exetuuotomitee geabsolut deckende Begriffe
~Pet·Ztg.«
in zwsitArtileln des Staats- land auszudeuten gesucht. Sie hat dasselbe mit wählt. Am 6. «Dez. desselben Jahre-s erschienen
hin die
eine«ui«Reji-denzblatte,
der
bei
das den dem Zwischensall in »München getan und das- »Volksdelegterre«
verrates,
Pasior Schlag
tut sie eben noch im Hinblick
sdie
echfekttsjyjjixpüttersxhiep
selbe
Reise
und
verlangten
von-Mäni.jx
Reichgadler« an seiner Spitze trage, nicht ungeKaiser-s nach Italien. Von früheren Verausgabung der Kirchengelder. Am 9". De·
.
Sünden in derselben Richtung soll nicht einmal zember kamen zumselben Pastor die Mitglieder
ahndet bleiben dürfe.
Den Anlaß zum zweiten dieser Artikel gab geredet werden. Sie hat Außerdem bei dieser des Exetutiokomitees und verlangten die Räuborgestrigen ganzen Hetze Fälschung über Fälschung begangen. mung oer Psarre binnen 3 Tagen sowie einen
der »Now. Wr.« der in
Man denke doch bloß an die geradezu lächerliche schriftlichen Verzicht (auch für die Folge) auf das
Nummer wiedergegebene Artikel der »Pet. Zig.« Behauptung,
daß die Reise unseres Kaisers ver- Amt eines Pastorss. Die letzte Forderung wurde
über »Die unklare Situation in der eitelt werden sollte,
da es ja nur den einen Weg
nicht erreicht. Arn seiden Tagewurde
Mand.schurei«. Das russische Blatt schrieb nach Rom gebe, der über München führt, und natürlich
ein Meeting, dem ca. 500 bis 600» Personen
da »diese Stadt jetzt (nach dem letzten für Nußin Erwiderung dieses Artikels:
beiwohnten, abgehalten und -beschlossen, einen
land
hiesige
»Die
deutsche »St. Pet.· Zig.« hat tages)beleidigenden Beschluß des baierischen Land- Ueberfall auf das Gut Alt-Saus und-den nächmehr berührt werden könne. Oder sten Grenzwache-Posten zwecks Erlangung-»vonoffenbar jedes Gefühl für publizistischen Anstand an die nicht
gleich haltlose These, die immer wieder Waffen
verloren. Ein anständiges Organ könnte nicht
zusunjternehmen
-»»
an der Spitze den Reichsadler tragen »und von hervorgeholt wird, daß die vom partikularistiAls die Bande sich nach Alt-Salis in BeTag zu Tag die russischen staatlichen Interessen schen und preußenfeindlichenZentrum beherrschte wegung setzte, stieß sie am Ufer des Flusses SaBerliner Weisungen hin lis auf einen reitenden Grenzwacheoffizier
schädigen. Die neueste Frechheit dieses ~rusl- baierische Kammer
gehandelt habe. Und als dieser Schwindel hier Soldaten, die eine sKronsfnhre estornerten.-und.s
ändischen Osfiziosug« besteht in folgendem. Die in
Die
das richtige Licht gesetzt und dem verdienten Revolutionäre beschlossen, die Fuyre zu plündern,
»St· Pet. Ztg.« teilte gestern mit, daß die am Spott
wurde, da entbrannte die undTiiksieiiinnfölgedessen dem kleinen Trupp seinen
Fernen Osten interessierten Großmächte mit Aus- Wut derpreisgegebenWr.«
»New.
Regierung mit
und.sie rief nach der Hinterhalt. Nach einer kurzen Strecke traten
schluß Japans sich an
Polizei.
einer Kollektivnotes gewandt haben, die eine Andem Offizier 3 mit Revolvecn Betnaffnete entgesrage über -die Kompetenzen der Verwaltung der
ein
Wort:
Die
Schluß
noch
Zam
»Nun-. gen und geboten «Halt«. Der Offizier tötete
mit seinemßevolverschusse einen der Revolutiogern davon, daß man
Ostchinesischen Bahn in der Nordmandschurei Wr.« spricht
enthält. Dieser Schritt der ausländischen Diplo- Blatt im Auslande für- offiziös hält. Das näre, worauf sofort ans allen Gebüschen ein leb,-

,

«

«

~

.

.

«

.

unsere

Inland

aus

-

-

ane

.. .

aus«
Deutschland
umso

unserer

s

sere

.

.

.

so

-

!

Herzlichkeitl

matie seisangeblich durch die »unüberlegten Artikel« hervorgerufen, die unsere Zeitung dem

~,Now,«ssJi·l-Wr.«,
Deutschenhaß
kiizn

l

"

uen Unterhandlungen nicht alsbald urbj et orbi treten nnd würde ohne diese,·die heute sicher fehbelanntisgegeben worden»—und man ist zunächst dar- len würde, ihn nicht erneuern.
Wenn man neben der Sprache der Blätter diel
aus-angewiesen, ans den Andentnngen,s.welehe die
Vorgänge bei der Monarchensßegegnnng an die allseitig anerkannte außerordentliche
Hand geben, nnd zwischen nen. Zeilen der Paß- im Ton der auggetauschten Trintsprüche und die
von den beiden Monarchen ausgeteilten besondeäußerrmgen das in Raeeonigi Vereinbnrte herausren
Ehrenauszeichnungen der hervorragenden Mäneinige-.Aettßegeben
hier zunächst
zasehen.- Wir
ner
im Hof- nnd Staatsdienft berücksichtigt, so
der
wieder.
rungen
italienischen Presse
jedenfalls nicht bezweifelt werden, daß das
einem
kann
Die Römische ~Tribnna««« heißt in
Arein
engeoen
willkommen
nnd
politische Ziel voll erreicht ist und sichererklärt,
gesteckte
tikel
Gast
res Einvernehmen zwischen-Italien und
in allererster Linie in einem
mit lich ist dieses Ziel
stehe durchaus nicht im Widerspru)
über eine; gemeindein gegenwärtigen System der Bünd-« festen Ablomvmen
russisch-italienischeOrient-Ponisse"; e- werde vielmehr ans dieses belebenb
einwirten, wassjajdie Aufgabe aller Ententen sei, litik zu suchen. Und ebenso wenig ist zu beder Anerkennung der Sonzweifeln, daß dieses Abkommen in erster Linie eidie gegründet seien
derinteressen,«welsche sehr wohl runden allgemei- nen Damm gegen etwaige weitere Benen Interessen übereinstimmen können. Die gn- strebungen OesterreichsUngarns auf
ten Beziehungen zwischen Italien nnd Russland
foll. Jn sofern
bezweckten einzig und allein, den Frieden zu er- der Vulkan-Halbinselaufführen
als-eine
Raeconigi
in
der
beiden
die
Begegnung
ist
heiß erhalten nnd Jden Handelsbeziehungen
Länper jeden« nnr möglichen Aufschwnngnzu geben: sehnte Antwort - szolstis auf die Hösterreichische
Jn-"Besptvchung der Enttevue in’ Racconigi Annexion Bosniens und ist die russischdtalienie
führt die Meij-!änder «Pexsevetanza« aus, der Be- sche Annäherung als ein auf Kosten Oesterden Dreisuch des-Zaun sei weit ,entfernt, und
etgänze reichssvollzogenerSchritt anzusehen. Italien
bund zu schwächen; er stätte ihn
ihn Auweh-, Das Blatt sollt der Politik Tu- hat natürlich kein Interesse daran, den bisheritoniz die durch die Eteigmsse sich als gut erwie- gen Dreibund stracks zu kündigen nnd durch eine
hat, volle Anerkennung.
Quadrupel-Entente mit England, Frankreich und
Andere Blätter sind weniger zurückhaltend und Nußland zuersetzenz seine Lage innerhalb des
sprechen offen aus, daß. sie den Dreibund Dreibundes ist beider Freiheit, die ihm in bezug
Oesterteichs weg en in der bisherigen Form auf ~Extratouren« von seinen Verbündeten in
weitem Umfange gestattet wird, eine außerordentnicht erneuern wollen:.
Die Turiner ,Stampa« nennt« den Besuch lich vorteilhafte Ganz fraglos aber ist auch durch
von Raceonigi ein historische-s Ereignis von höchExtratour der Wert der
jtek Bedeutung unt-jagt, Ausland-habe dasselbe diese neueste italienische
Zugehörigkeit
Italiens
zum Dreibunde für die
daß sich Oestetreichs
Interesse wie Italien,
beiden
anderen
Alliierten
weiter herabgemindert
Ballan
dem
weiter
nicht
Einfluß aus
ans-d e-.h»-n» e« Mit-, der Antwij -Bosniens- sei Hund«-die Bedeutung des gelockerten Drei-bundes
das Balken-Diana noch nicht« beendet. Oeft"etüberhaupt noch weiter abgeschwächt.
reich bereite seinen Marsch auf Saloniki vor.
Das neue
Vulkan-AblesuNnc ein Zusammenhaltcnsxsiliußlands und Italiens «men ist durch russisch-italienische
die
Aktionspolitik
neueste
Definkönne vermindern-, daß die Adkia .«ein österreichische-s Meer-würde Jn drei Jahrenk-laufe der teichsUngacns herangereift und direkt als eine

trotz
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veinksäkäifchen

aus

unseres

unserer
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«

aus

unsere

«

italienischen Kreiunverkennbar hoch befriedigt von dem einmalklnr sprechen, da alle Bersicherungen, daß
Verlan der .Monarchen-Zusammen·tunst in Rac- die Zusammenlunst von Racconigi sich mit dem
conigi nnd von den Resultaten der bei dieser-Ge- Dreibund verträgt und in Oesterreich angenehm
doch niemand überzeugten
legenheit gepflogenenz bezw. desiegelten diploma- aufgenommen werde,
Dreib und könne, wie er sei,
der
gefaßt:
Kurz
tischen Vethandlnngen.« Kaum minder erfreut nicht erneuert werden« Die Verhältnisse,»unsprichtsfichübex die Ereignisse sder letzten Tage ter denen Italien dem zDreibund beigetreten sei,
die regieznngöftzeundliche französische Presse hätten sich total verändert. Frankreich sei sür
mehr. Das-Gleichgewicht
ansnnd auch in England scheint man mit Be- Italien keine Drohung
endgiltig so, wie es sei,
bleibe
Mittelmeer
im
der
Entwickelungder
friedigung
tnssisch-italieni- und
Italien beabsichtige nicht, es zu ändermnoch
schen Beziehungen gefolgt zu sein. «
würden ihm die« -Zentralmächte dabei helfen.
. Selbstverständlich sind- die verprotokollierten
Außerdem wäre Italien dem Dreibund ohne ausErgebnisse ber in Racconigi nnd vorher gepfloge- drückliche Zustimmung Englands nicht beigennd

heißen Jndien zurückdachte,

Her

Ums

so

unser

auf der Bank am»Ruderkasten zu finden war, her nach lColombo, weil er so was von floitem die Hand und gingen die Schiffztreppe hinunter-;
wo er die Sätze seines japanischen Lehrbuch-es Leben und schönen, braunen Mädchen gehört die Riemen schlugen in das lichte blaue Wasser.
laut übers brodelnde Kielwasser rief, und zog hatte. Nun« liegt er da begraben. Sehen Sie Sie stiegen aus und-waren im fremden Land.
das malaiische Wörterbuch hervor und lernte- da: die Gruppe höherer Häuser? Da ist der
Kräftige braune Menschen, fast ganz nackt, in
Gegen Abend gab es einen Skat mit dem Kapi- Kirchhof der Europäer.« Pfeifend ging er davon. der Deichsel zierlicher zweirädriger Wagen gehend,
tän und dem Tabakpflanzer, der verlor und den »Was erzählte er Ihnen P« fragte Karl Gläschen- stürzten hervor; stattliche hellgelbe Männer, in
Tifchwein bezahlen mußte. Es fuhren da- ,,O, von einem jungen Berliner, der hier«verdor- gelben Khaki-Uniformen, legten grüßend die Hand
mals bonl-Hamburg nur kleine Dampfer nach dem ben und gestorben ist.-«
»Ja,» das kommt an den kirschroten Turban; breite braune Poost»vor,
keine
Fahrgäste
Osten;
es
an
Baus.
Man
alles
waren
gefaßt sein« lizisten in blauer Uniform, das kleine Käppi
fernen
zehn
muß aus
Bord; aber da jeder dem anderen «fremd war Sie standen beide unbeweglich und sahen nach der schief auf dem Kopf, barfuß, schafften energisch
und bekannt wurde, gab es des Redens und Hö- weißen Stadt.
Raum. Ein junger Mann der Firma «nannte
Weiter, immer weiter, Tag für Tag dem seinen Namen, schüttelte ihnen die Hand
«
rens genug.
und
Wie schimmert über Colombv die Nacht! Osten zul Am siebenten Tag nach Colombo, an führte sie an das Ponygefpann des Cheny Eine
Wie funkeln die Sterne am tiesblauen, blanten einem blendend klaren Morgen, stieg die maschöne, breite Straße führt unter ungeheuren,
am
riesige
anfjerst
der
vor
Schwarz
steht
Ufer
laiische
Halbinsel
ihnen
Himmell
ein Streifen hohen Bäumen dahin; zur Rechten rauscht noch
im
Meer,
die
Dunst
fern
Wald;
weißen Häuser scheinen herüber.
dann schwimmend und zit- das Meer, zur Linken stehen dichtan dicht die
Aber weißer sind die Brecher, die« weithin über ternd in feuchter Sonnenglut, Höhen, dicht be- großen Steinhüuser englischer Firmen.
Eine
die Mole fliegen ; und heller als die Sterne waldet; dahinter größere Höhen, blaudunstige, dicke, braune Frau mit nackten Füßen steht vor der
glänzen die Signale aus, die die englischen ungeheure Wälder tragend. Die Sonne brennt Tür einer Wirtschaft, ihr behäbiger Mann nebenf
Kriegsschiffe einander senden. Klaus Baas stand und brütet aus dieses Land das ganze Jahr, und ihr, über ihnenan der Wand steht ein hollänan der Wand des Kartenhauses und sah hinüber es ist fruchtbar und feucht: so wächst und schwillt discher Name.. Da ist das stattliche Haus der:
und dachtet »Hier sind jahrhundertelang Leute es überall in wilder, üppiger Kraft aus der Erde Firma, unten die offenen Magazine, abend-diemeiner Rasse des Weges gefahren, in holländi- empor, Baum an Baum, dazwischen Gräser und Kontore; daneben das Haus für die Angestellter-.
schen und englischen Diensten ; wer weiß,.viel-l Ranken, dicht wuchernd his zu ihren Kronen hin- Zwei große chinesische Jungen in blauen, s"«-weiten
leicht sah schon vor 400 Jahren einer aus mei- auf; Tiere brechen nnd schleichen,- fliegen und Jucken und schlotternden Kniehosen waren seitnem Heimatdorf dieses Bild. Auf elenden, klei- surren durch das feuchte, riesige Gewirr. »Der wärts auf dem Hof dabei,’ ein Hahn zu töten;
nen Schiffen fuhren sie, von Räubern bedroht, Mensch spielt in diesem Lande noch eine kleine- sie ließen das gestochene Tier vor sich auf der
von Krankheit hingerafft, am Strand erschlagen; Rolle ; er wohnt bescheiden hier und da am Ufer Erde zappeln und lachten mit einem- seelenlvsen
viele sind nicht heimgetehrt. Wie bequem und des Meeres und hat sich an schmalem Pfad eine Ausdruck in den gelben,"eckigen3 Gesichtern( Her-—sicher reise ichl« Der erste Steuermann stand, Lichtung geschaffen im Waldtal. Der Dampfer beigerufen, kamen sie angelaufen. »Diefer Boy)«
die Hände in der Tiefe seiner weißen Jacke ver-« fährt in einem großen Bogen in eine Bucht hin- gehört Jhnen,« Herr Baaö.« Klaus-Panz ver-graben, und l«·sah nach der Stadt hinüber und ein.« Auf den vorderen Waldhöhen an Steuer- suchte, ihn unwillig und herrisch anzusehen, und
sagte gemütlich: »Wer süns Jahren ging hier hordseite werden einzelne weiße Häuser sichtbar ; ging stumm und wirr
«·träum’ ich oder wachein junger Kerl von Bord, mit dem ich ost ge- und zuletzt am Strand, hinter hohen Bäumen ich Pshinter ihnen her die Treppe zu seinerStube hinauf-.
«
mütlich vlauderte. Er warm Berliner und aus fast versteckt, eine-weiße Stadt.
Sie gaben « den Reisegefährten zum Abfchied
gutem Hauses ich glaube er wollte geradefhieu
Jm Kontor ist- es morgens frisch vom See-E.
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Einzelheiten der Vorgefchichte
der Zurückziehung der Toleranz-Gefetze entnehmen
wir der »Retseh«, daß. der Obetptokureur des
Synods schon im Mai d. J. gegen diese Gesetze
heftig protestiert hatte, weil bei ihrer AusarbeiUeber die

tung der Synod völlig übergangen worden sei. Bevor man den konfessionellen Angelegenheiten Fortgang gebe, meinte er, müsse ein
DaGutachten des Synodg eingeholt werden.
mals hatte, fährt die »Retfch« fort, der Antrag
auf Zurücknahme der Gesetze im Ministerkomitee
keinen Erfolg. Darauf setzte aber derin konservativ-llerikalen Fragen öfters genannte Kreis
der GräfinJgnatjewa,vondemnuchindieSache die Initiative ausgegangen war, alle Hebel
»
haben müßte.
aus Petersbueg).
und man höite bereits warnende
Bewegung
- Reval Ein guter Fang ist der Revaler in
den Toleranz-Gesetzen dasselbe
Stimmen,
des
die
Vezirksinspektor
Detektivpolizei
Der
Wildwgelungen.
Birkeuruh.
wiederum
Sonnabend
wurde
ein
veraussågten
mit
en
wie den Marine-Etats, über
seine
Einkäuse
sals
RuSchicksal
akowsky
schen Lehrbezitks, Staatsrat Koss
ch
Bauer
verhaftet,
belstücken
bezahlender
dessen
die
der
der
bekanntlich
Myssl.«,
Tage
hat, nach
Premierminister beinahe
Z.
»Rish.
dieser
außer Komplice
nnd zwar kurz vor seiner geftolpert wäre.
den Rigaer Mittelschulen auch dem Landesgytw Abreise ausgleichfalls,
Daraufhin
fand der Ober-sproReval, dingfest gemacht werden
kurenr
den
September
Ministerpräsidenten
im
nasium in Birkenruh einen Besuch abgestattet und konnte. Bei letzterem sand man 332 falsche
sich dabei hauptsächlich für die Methode der Rahel- nnd 8 falsche 10-Rbl.-Stücke. Einige wesentlich anders gestimmt und alsbald war die
Anzeichen wiesen auf einen dritten Falschmünzer Zurückziehung der Gesetze beschiossene Sache.
körperlichen Ausbildung interessiert.
hin, der denn
in der Person eines A. in Es verlanteh daß die
Kreis Wonnen-.
Seit dem 1908 erfolgten Riga entdeckt auch
Toleranz-Gefctze jetzt der
wurde. Jn der Wohnung des Duma
wieder
zugehen werden, wenn
dann
erst
Tode von Pastor J· Schiron ist die St. KaA. wurden Zinn- und Nickelstücke gesunden, wie
der
über
pen
zugegangeuen Teil
Reichsrat
tharinensche Gemeinde von Pastor Th. auch Stücke einer besonderen Metallmischung. der Toleranz-Gesetzgebungihm schlüssig
geworden
Scheinpflug-Pernigel interimistisch bedient wor- Dieses falsche Geld ist täuschend ähnlich nachgemacht.
wird.
Der
Kreis
der
Gräfin Jgnatjewa
den. Nun ist, wie wir in der »Rig. Zig.«»lesen,
fein
Die
Lindgrån und Lönn agitiertjetztfürAnfschub der gesamten
Architekten
vom Konsistorium der gegenwärtig
seinem in Helsingfots haben, wie dem
«Rev. Beob.« ge- Toleranz-Gesetzgebung.
Besitz im Adiamündeschen lebende Pastor Leon- schrieben wird, den Auftrag erhalten,
die Pläne
hard Pussnl als Wolmarscher Sprengelseinem estnifchen Nationaltheater in
P. A. Ehomjakow hat von Mr.
vikar bestätigt nnd ihm die ständige Bedienung
eval anzufertigen. Der Theatersalon Loll 1000
e
a
r s dem Atrangeur der England-Reife der
P
der Pfarre St. Katharinen anvertraut worden. Personen und ein Konzertsaal 1200 Personen fas- tussifchen Parlamentarier, die Anftage
erhalten,
Die Kosten find auf ca. 500 000 Rbl. verPastor Pnssnl wargfrüher Religionslehrer an der anschlagt
ob die nach England ergangene Einladung der
worden.
Annen-Kirchenfchule in Petersburg Es ist mit
anglo-russifchen Handelskamnter gleichzeitig auch
Mit-m. Auf dem Appellationswege unterDank zu begrüßen, »daß er bereit gewesen ist, in
fuchte, wie die Blätter melden, der Petersburger eine Einladung der Reichsduma sei. Die Vertreeiner Zeit, in der
Landeskixche an Postv- Gerichtshof am 8. Oktober einen Fall, in ter des englischen Unterhauses würden
remnangel leidet, sich wieder in den 7Dienst un- welchem der ehem. Paftor der Stadt Mitau Jogern im Mai nächsten Jahres Rußland besuchenhann Weißinann angeklagt wurde, in der von
Kirche zu stellen.
Am Tage der Eröffnung seiner Tätigkeit
Riga. Jcn hohen Alter von 83 Jahren ist ihm redigierten Zeitung »Latwefchu Awifes« eine erhielt der akademische
Studentenklub
Mitteilung über den Direktor der Verwaltung
soeben einer der Veteranen
luthetischen der Mitaner Gesellschaft für Gegenseitigen Kre- am Petecsburger Polytechnikmn vom Präsidenten
Geistlichteit ans dem Leben geschieden: Pastvr dit, Seewaldt, gebracht zu haben, in der es des Ministerrats P." A. Stolypin vom Gehilfen
hieß, daß Seewaldt abgefetzt sei und daß dies des Jnnenministers, vom Handelsminisier, vom
emsi- Wilhelm Kuntzendorsf ist vorgegut fei, denn man müffe das Unkraut ausreißen
und
g
Gouv.-Gymnasium
siern estotben. Jm
und die öffentlichen Wunden entfernen. Das Stadthauptmann, vom Gehilfen des Reichstmm
kam
1846
erzogen,
er
Bittenxnh
nach Dotpat, Mitauer Bezirksgericht
Fürsten Wolkonski u. a. Glückwunschvernrteilte
zu Präsidenten
wo er Landsmann der «Frqternitas Rigensis« drei Tagen Arrest Und 10 RbL Weißmann
telegramme.
Die Devise des akademischen StuStrafe. Der
war, deren 25-jähriges Jubiläum in seine Stu- Gerichtshof sprach Weißmann frei.
dentenklubs ist Erhaltung der Hochschule für die
dienzeit siel. Nach einigen im Lehramt verbrachWissenschaft und Pflege der Ge-selligkeit.
ten Jahren trat er 1859 sein Pfarramt in Für—"Ueber die Ausgaben für die Ver-

von
ser

so

«

Peanen

;

ser

s.

aus

Zät

,

sen.

unsere

serer

unserer

so

"

—-

,

sen

Partnetö und muß darüber lächeln. »Was
lachen Sie, Baas ?« »O,« sagte er,· »ich dachte
eben; so sollte meine Mutter mich sehenl«
»Spie« Ihre Mutter gern Tennis ?« Da lachte
er laut auf.
Dann, nach Spiel und Bad, kommt das
Schönste des Tages: das gemütliche Abendessen
und Beisammensein bis in die Nacht. Die kleine
Halle ist weiß, ziemlich hoch, nach dem Borgars
ten hin offen; in ihrer "Mitte steht ein einziger
langer Tisch, schön mit Blumen geschmückt. Da
sitzen sie und essen, und hinter jedem steht aufmerksam sein Bot-; von der Decke iherab weht
die Punkah .frische Luft, ihr Rollen auf der
Gleitstange begleitet als eintönige Musik die Unterhaltung. Sie waren alle aus guter Familie
und konnten von Häusern und Gärten erzählen,
von Pferden und Booten, von Bällen und Reisen.
Sie erfuhren bald, daß Klaus Baas von solchen
Dingen nicht erzählen konnte; aber er war freundlich und Zschlicht und hatte etwas, was sie alle
nicht"hatten: einen alten Ernst, der immer in seinen Augen stand, auch wenn er mit ihnen lachte,
und ein bänerisches, fast- schlaues Sichznhelfenwissen, das sich in hundert Kleinigkeiten erwies.
So- waren sie herzlich gut mit ihm. Für ihn
aber war wohl Indien eine neue Welt; aber
ebenso sehr diese seine Gesellen, die mit ihm zu
Tische saßen. Erst hier in der Fremde, in dieser
Taselrunde, da er in seiner Lebensführung vom
Morgen bis zum Abendzihnen gleich war, wurde
»

er einer des

.

wind, der durch die offenen Fenster hereinweht.
Das helle Pult, chinesische Arbeit
es könnte
in einem Kontorhause an der Alster stehen
und die Briesbogen tragen am Kopf die Hamburger Firma; man könnte einen Augenblick meinen, man wäre daheim. Aber wenn man den
Kopf hebt, ists es vorbei.
An der Wand sitzen,
über ihre Schreiberei gebeugt, gelbe Mongolen
mit schwarzblantem Haar; der lange pechschwarze
Zopfi endet mit einer schönen, blauen Schleife.
Vor dem Chef sitzt ein alter, bequemer Chinese
in weiter, gelber Jacke; weitbeinig und dick sitzt
er da; nun zieht er die weite, blaue Hose- bis
»übers Knie hoch, legt das eiue dicke Bein auf
das andere und zieht sein Notizbuch hervor und
redet mit Mund und Händen. Der Alte ist ein
großer Händler am Ort; er hat alles an der
Hand, was das Land hervorbringt: Reis und
Zinn, Felle und Pfeffer-, Kopra und Mustatnüsse.
Klaus Baas läßt seine Feder ein wenig sinken
und hört zu, ob er schon hier und da ein malaiisches Wort verstehen kann. Ein Kontorbote,
ein Hindu, braun und nackt, mit weichem Schritt,
geht vorüber. Er fragt ihn auf malaiischnach
dem Namen und Tag des sälligen Dampsers;
der Hindu scheint es verstanden zu haben, bleibt
stehen und sieht Klaus Baas mit sanften, schönen
Kuhaugen an; aber was er antwortet, versteht
Klaus Baas nicht.
Es
Um 5 Uhr ist die Arbeit getan. Die Sonne
brennt noch heiß, und der Rasen ist ohne Schatten; aber der junge Körper, der sieben Stunden
gesessen hat, muß nun sein Recht auf grünem Rahaben. Die Schläger zucken in wohligen
Händen; die Bälle fliegen; sie sind in der klaren
Luft gut zu sehen. Sie laufen und schelten, und
werden übermütig nnd albern, und die Boys
müssen die Bälle aus dem fernen Gestrüpp holen. Er spielt zum erstenmal wieder, seit er
zwölsjährig in der Dorsheimat um die-Kirche
lies; er ist im Anfang ungelenk genug. Aber er
lernt eifrig und bekommt bald das Lob seines

zu dem er nun gehörte.
neugierig sah, hörte und

Stande-,

Hellwach, verwundert,

lernte er den ganzen Abend.
Sie erzählen und plandern und necken Und
lachen- und rasch wird es dunkel. Sie stehen
auf und legen sich in die langeuStühltz die um
die weit offene Tür stehen; hinter ihnen werden
die Wand-leuchtet angezündet
Die Nacht
.

.

draußen vor der Tür ist weiß vom Schein dez
er liegt weiß auf den Gesichtern Und
umgibt die Gestalten in den Siühcken nnd die

Mondes,

Sodaslaschen auf den Tischen und die Boys, die
in blauen Gewändern an der Tür stehen, mit
bläßlichem, gespenstigem Schein. Die Unterhaltung wird langsamer, die Stimmung verhaltener,
die Gedanken verlassen das Tägliche und das
G egenwärtige und schweifen träumend in die Ferne.
Und der eine erzählt von seinem Urgroßvater,
»der ein Weber in Sachsen oder ein Fischer auf
Föhr war ; der andere von seinem Vater: was
für Not er mit seinem Alten gehabt, das Geschäft
zu erweitern nnd zu vergrößernz der dritte von
der Mutter: aus welchemGeschlecht und Hause
sie stammt und wie ihre Jugend gewesen ; der
aierte zeigt ein Bild seiner Schwester, er« betrachtet es lange nnd still, als sähe- er es zum erstenmal, und hört mit ruhigem Stolz ihr Lob an;
Klaus Bang schweigt und hört, und fragt vorsichtig und verschlagen dazwischen, daß der Erzähler nicht stocke. Ueber solchen Reden steht
der eine oder der andere auf und tritt an den
Rand der Veranda und sieht still in die Nacht
hinaus und steht unbeweglich und denkt an die
Heimat. Zuletzt steht auch der Oldenburger
auf, groß gewachsen und blond, mit schönen
mutigen
doch ein wenig weichen Augen,
der Liebling aller: er steht da am längsten; plötzlich
wie aus Gedanken aufsahrend, kehrt er wieder zurück und greift
nach seinem Glas und trinkt es aus, und seine
schönen Augen sind voll finsteren«Feuers· Der
holländische Arzt hat ihm gesagt, er solle weniger Whigkh in sein Sodawasser gießen; aber er
sagt, der Trunk sei erblich in seiner Familie, er könne
es doch nicht lassen. Darum ist er ihrer aller
Sorge und Not.
Zuletzt gehen sie mit freundlichem Gruß augeinander. Im Schlafengehen wundert sich Klaus
Baus, daß er
viel Interesse an den Menschenschicksalen hat und in Gedanken fdaranweitev
spinnen mag, und erinnert sich mit gerunzelter
Stirn der Phantasien, die ihn einst plagten, als
er auf der Schnte die Elbe auf und ab fuhr,
,
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Abgeordneten dessen Name als ~Arkadi Essenswitsch« angegeben ist. Aus diese Weise hat die
Polizei den christlichen Vor- und Vatersnamen
anerkannt, den zu führen der Vorgesetzte derselben
Polizei, General Tolmatschew, d.m Abg. Brodski
das Recht absp·cicht. Jn der ersten Kurie, in
der allein die letzten Ersatz-Dumawahlen vor
sich gingen, ist Brodin unter diesem selben Namen verzeichnet,
daß es schwer sein dürfte-,
die Wahl Brodskis anzufechten
Czenftochan. Die von uns bereits kurz erwähnte freche Beraubung des berühmten
wundes-tätigen Heiligenbildes der
Mutter Gottes von Czenstochau, im
Kloster Jassna Gom, das von Katholiken wie
Orthodoxen gleich hoch verehrt wurde, hatin
ganz Polen und weit über dessen Grenzen hin;
aus das größte Aufsehen erregt. Das berühmte
Heiligenbild war, wie wir den »Virsh. Wed,l
entnehmen, der Ueberlieserung nach vom Evangelisten Lukas gemalt? von der Kaiserin Helena von
Jerusalem nach Konstantinopel und vom russischen
Fürsten Lew nach Lemberg (Lwow) ins Schloß
Bels gebracht worden. Bei einer Belagerung
dieses Schlosses durch die Tataren hattet-as
Heiligenbild sein erstes Wunder verrichtet. Aus
die Mauer des hartbedrängten Schlosses gestellt,.
wurde es von einem seindlichen Pfeil getroffen,
Blut aus der jetzt noch sichtbaren Wunde
floß und eine Seuche unter den Tataren ausbrach,
daß diese sich schleunig zurückziehen
mußten. Im Traume erhielt sodann der Polensürst Wladisslaw 1382 den Befehl, das-Bild den

so

»-

so

-

woraus

«

so

-

Pauliner-Mönchen

sJasskm

Czenstochaner Klosters

des

zur Obhut zu

übergeben In
den Mauern des von
eroberten Klosters die
Mutter Gottes und fing-in ihrem Gewande die
die erschreckten
seindlichen Kugeln ans,
vorzogen, die Belagerung abzubrechen
»Schweden
l— Vom politischen und vom russischen Volke
hoch verehrt, wurde das Bild zum größten Heiligtum Polens und ihm wurden Opfergaben und
Geschenke von unglaublichem Reichtum dargebrachtWladisslaw Jager schenkte 1431 2 Heiligenschreine mit Edelsteinen, 1714 der König anläßlich
seiner Krönung eine Perlenbekleidung, die allein
IV, Millionen Rbl. wert ist. . Die vom Papste
Clemens-Kl. geschenkten Kronen- der Jungfrau
und des Jesuskindes werden
1 Million
Rbl geschätzt. Auch Geschenke Kaiser Alexanders l".
und russischer Graßsürsten gehören zum Schmucke
der im ganzen einen Wert von 8-—lO
Millionen Rbl. erreichen soll. Die mit der
Oertlichkeit augenscheinlich gutsbekannten Diebe,
die möglicherweise einer internationalen Bande
angehören, die mit Warschauer und Lodzer Gaunern
gearbeitet hat, haben ein Fenster
erbrochen und sind mit Hilfe eines Strickes in
die unbewachte (l) Kapelle gelangt, wr- bei
der Frühmesse von den entsetzten München der
Raub entdeckt wurde. Von den s Gewändern
des Bildes war eben gerade das perlenübersäte
Gewand der Jungfrau angetan, während das
Diamanten- und das goldene Gewand, in der
Schatzkammer verwahrt wurden. Außerdem
fehlen, soviel bisher konstatiert werden konnte, 15
goldene Uhren, —«»10 goldene .t«i«etten,f 50 Ringe mit
Goka

lJahre 1665 erschien aus
den Schweden schon halb

woraus

aus

freiem Fuße.
Schwester unter Polizeiaufficht
Die alte Frau B«arkowa behauptet noch immer,
in dem mittlerweile beerdigten Leichnam ihren
Sohn, den Selretär des Rusfischen
Vollsverbandes Barkow, erkannt zu habenDieser war Z. im HerzenfteinsProzeß mit sehr
kompromittierenden Enthüllungen über Dubrowin
und die Kampsdrushine des Vetbandes an die
Oeffentlichleit getreten, hatte feine Enthüllnngen
jedoch später nach Unterhandlungen mit der Verbandsleitung wider-rufen. Ungefähr seit dem
Morde ist Batkow verschollen. Endlich verlautet,
daß die Polizei nunmehr annimmt, der Mord sei
von zwei Personen ausgeführt worden.
Die Untersuchng in Sachen der
Ermordung des politischen Priesters
G.A.G a p o n wird, wie die ~Pet. Zig« in Uebereinstimmnng mit anderen Residenzblättern meldet,
weiter fortgesetzt. Am 13. Oktober wurde eine
Reihe ehem. Mitglieder des aufgelösten Vereins
der Fabrilarbeiter zum Untersuchungsrichter zitiert
nnd einem Verhör in Sachen der Ermordung
des Priesters Georgi» Gapon in Oserki unterzogen. Die meisten der Geladenen, von denen
viele den Ereignissen des 9. Januar 1905 sehr
nahe gestanden hatten, machten sehr wichtige
Aussagen, die den Mitteilungen des Urhebers
der Ermordung Gapons, des J ng e n i e u r s
R n i e n b e r g, die in mehreren ausländischen

s.

-

und denkt wieder einmal, er sei wohl gar nicht
zum Kaufmann geboren, sondern zu einem Schriftsteller oder irgend
was Unsolidem.· Aber
dann scheint ihm, daß es doch nur der Trieb in
ihm ist, Welt und Leben kennen, zu lernen, und
er lacht vergnüglich über seine Sorge und sieht
schon wieder den bunten Bildern nach und
gleitet mit ihnen, als einem lustig bemalten und
bewimpelten Schiff, ins Traumland hinüber.
Am Morgen machen Pflichtgefühl und Freude
am klugen Denken und Siegen ihn zum Kaufmann.

so

aus

zusammen

Edelsteinen, 4Perlenketten von besonderer Größe,

-1

die« als Votivgeschenle dargebracht waren, alles
in allem Gegenstände im Werte vnn
5—6 Millionen R«"bl. Das zeitweilig geschlossene Kloster wird von einer erregten Vollsmenge, die betet und dem Heiligenbilve ihre Verehrung erweisen will, belagert. An der nahen
Grenze wurde-n 4 verdächtige Persönlichkeiten,zdie
sich nicht answeisen konnten und sich in Widersprüche verwickelten, verhaftet In der Nähe des
den Namen Yurstin
Klosters fand man einen

aus

terließ. An einer Stelle wurde ein lautes Geräusch 4 Minuten nach dem Verschwinden desMeteoks wahrgenommen Der Schall einer
Cxplosion wurde noch xan zahlreichen anderen
Orten vermerkt und war hier und da so stark,
daß Türen und Fenster zitterten und die Leute
aus ihren Häusern stürzten in dem Glauben, daß
ein Erdbeben geschehen sei.
Von einer ähnlichen Erscheinung wirddem ~Post.«s« aus Wall
berichtet. Dort soll am 10. d. Mts«. um 6 Uhr
44 Min. abends am notdwestlichen Himmel ein
~K o tn e t« gesehen worden sein, dessen Schweif
—-

bis 350 des Himmelsgewölbes umspannte. Die
Erscheinung währte gegen 10 Min.,
die
Stelle am Himmel von Wolken ,oerdeckt worden
sei. Als die Wolken sichnach 7»Uhr wieder verzogen hatten, sei an der Stelle, wo der Kometenschweif gestanden hatte, nur noch eine nndeuts
Ein Teil der zur Erforschung der Küliche Masse zu sehen gewesen, nnd ein paar Mi-·
sten des Eismeeres abgegangenen raffi- nnten
später habe man ein seuerrotes Meteor exf
wie
die
Expedition
sich,
schen
befindet
»Pet. Tel. Ag.« uns drahtet, auf dem Rückwege blickt, das nach Norden niederznstürzen schien. ,
nach -Jrkutsk. An der Küstenlinie zwischen
den Mündungen der Kolyma und Lena sind Messungen in einer Gesamtausdehnung von ,3600
Werst gemacht worden. Man hat viele neue
Unfall in der Wiener Hofoper.
Buchten entdeckt und eine meist nur geringe Tiefe Sonnabend eteignete sieh in der Hofoper während
des Meeres festgesetzt. Die Mündung der Koeiner Kostiimptobe der »Meistersinger« ein Unlyma hat 8 Faden Tiefe, ist also Ozeandampfern fall. Ein Pfeiler löste sich los und begrub unter
zugänglich
.
sich den Direktor Felix Weingartner und
Meteor
Ein
im Sonnenschein. den Kammersänger Erit Schmedes. Direktor
Weingartner erlitt einen Bruch des Schienbeins.
großer Helligkeit, daß es
Ein Meteor von
Kammerfänger
Schmedes kam mit dem bloßen
gar bei Tage und bei vollem Sonnenschein in
davon.
Schreck
ist,
den
gehört
auffallender Weise sichtbar
zu
PatriziewTragödie in Luganogrößten Seltenheiten Der bedeutendste lebende
Kenner der Meteoriten überhaupt, Professor Jn Lugano beging Giuseppe Morosini,
der berühmten venezianis
Denning, faßt in der »Nature" dieMitteilungen ein Abkömmling
über ein derartiges Naturereignis zusammen, schen Familie Morosini, mit seiner Geliebten
Selbstmord, indem er sich mit Kohlengas vergifdas sich am 6. Oktober etwa um 97« Uhr vormittags über dem mittleren England gezeigt hat. tete. Der 65-jährige, einst reiche Pattiziet
Das Meteor wurde an verschiedenen Plätzen ei- war in
großes Elend geraten, daß er auf den
nes sehr ausgedehnten Bezirks wahrgenommer StraßenZüudhölzchenverkaufenmußte.
doch lauten die Angaben über seine Flugbahn Seine Geliebte, die mit ihm sterben wollte, war
50 Jahre alt. Moroflni war seinerzeit Gerichtsbegreiflicherweife unbestimmt, weil am Tage-Blummel die Anhaltspunkte für ihre Verfolgung feh- präsident und dann Direktor eines Witzblaites.
len, wie sie in der Nacht durch die Sterne darUmgaugen Die junge Frau weiß
geboten werden. Außer dem starken Glanz wird nicht, wie sie ihrer Mama ein süßes Geheimnis j
die langsame Bewegung des Meteors hervorgemitteilen soll, undiut dies endlich durch die ver-»F
hoben, das für einen freilich langen Flug unge- schämte Frage: »Sage, Mama s- fühlst Du
"
führ vie r S eku n d en brauchte und einen Dich noch nicht Großmama?«
leuchtend en Schweif von kurzer Dauer hin-

woraus

Kunst und Wissenschaft

Mannigfaltiges

so

so-

-

so

«

-

.

-

mächtigen. Laut Entscheidung des Loses sollte
die Schwester des Schreibers Janson Rogain und
Strauß töten. Am 2().. Dezember um 772 Uhr
abends wurde in Salismünde durchs Fenster mit soll das Pastorat der St. Petri-Kirche an
einer Flintenkugel der Urjadnik Rogain getötet, der Wallstraße wo gegenwärtig das Franengeebenso wurde um dieselbe Zeit durchs Fenster in fängnis steht, erbaut werden. Ueber das bauseiner Bude der Kaufmann Strauß mit einer liche Riga sprach sich Pros. van de Velde
Flinte erschossen.
einem Mitarbeiter der »Rig. Ztg.« gegenüber
Diese Verbrechen begangen zu haben, sind angeklagt 49 Personen, von denen 14 geflüchtet sind, durchaus anerkennend aus. Die alte Innenstadt
Einer-, namens Zimmermann, wurde seinerzeit müsse, seiner Meinung nach, nach Möglichkeit ihr
der Strafexpedition süsiliert und ein gewis- historisches ,Hansabild bewahren. Aenderungen
Eichen im vorigen Jahre gemäß Urteil des könnten dort nur verhäßlichend wirken. BesonKriegsgerichts in Reval erhängt,
daß auf der ders imponiert
Professor oan de Velde
Anklagebank 31
sitzen. Sämtlichen An- die gärtnerischen hatten
Anlagen in der Gegend des
od e s straf e. Als Verteigeklagten droht die
diger fungieren: Kapitän Dobrowolfli, die ver- Theaters und beim Basteiboulevard. Vermißt
eidigten Rechtsanwälte Ssokolow (Petetsburg), habe er ein eigentliches Großstadtleben, wie es
Schablowsti (Riga), Poska jun. (Reval) und die Riga init seiner Einwohnerzahl doch eigentlich
Rechtsanwaltsgehilfen Umanskiund Schmidt (beide

»Wie-Jzolizei

in den Gouv. Archangel, Wologda, Wjatka,
Olonez, Perm, Tobolsl, Tomsk nnd im Uralgebiet. Jn diesen Gouvernements befinden sich
804 Verbannte aus den privilegierten Ständeni
und 13 368 verbannte Bauern. Wennntan die
Verstärkung der Aufsicht über die Verbannten in
Betracht zieht, welche dem Staat um 91632
Rbl. mehr als in diesem Jahre zu stehen kommen wird, und einzelne andere unvorhergesehene
werden insgesamt 2173 492 Rbl·
Ausgaben,
zum Unterhalt der Verbannten gefordert.
Jm Hinblick auf die Masse des sich anhäufenden Materials der politischen Preßprozesse hat der Justizminister die Bildung einer dreigliedrigen Kommission beim Petersbmsger Bezirlsgericht behufs
Ausführung einer rascheren vorbereitenden Untersuchung angeordnet
(~Pet. Zig.«.)
Mordes im
mysteriöfen
des
Jn Sachen
melden
die
Leschtukow Perenlo k
Residenzblätter, man könne jetzt mit Bestimmtheit behaupten,.daß der s,,Fedorow«, der die Wohnung der
Frau Kotowitfch, wo der Mord geschah, gemietet
hatte, niemand anders als der Jngenieur Eilewitsch ist. Der Hut, den er in der Wohnung zurückgelassen hatte, trägt nämlich die Jnitialen des
Berfchollenen »A. G.«· DerHut wurde dem Studenten Gilewitsch vorgezeigt, und dieser erkannte
in ihm den feines Bruders. Der.Student befindet sich noch immer in ,Unterfnchungshaft, feine

Sachender angebl. Gesetzwid-

der
Wahl Brodskis
Wed.« mit,
in dem

«

:

Zu

entscheiden, wer diese Urteile vollstrecken sollte,
wobei derjenige, den das Los traf, das Recht
hatte, einen anderen zur Ausführung zu bevoll-

,Jn

.

«

Odefsa.

Odessaer

»

«

«

vrigteit
die

«

»

·-

»

«

Blättern vecöffentlicht wurden, direkt wi d ers p r e ch e n.

s

aus

bannnng im« Jahre 1910 meldendie Reff-«
denzblätten Der Reichstma ist das Budgetdez
Ministerinms des Innern zugegangen, welches
n. a. die Kredite für die wegen politischer Umtriebe oder Verbrechen Berbannten für das Jahr
1910 betrifft. Es werden gegenwärtig 22 568
Verbannte unterhalten, für die für das Jahr
1910 ein Kredit von 1679 042 Rbl. gefordert
wird, darunter 56 350 RbL für 245 Verbannte
im lakntskgebiet, 10176 Rbl. zum Unterhalt
der Verbannten in den Gouv. Jenisseisk und Irkutsh und 1225 803 Rbl. für die Verbannten

)

zusammen.

Abtaschkm schwer v er w u n d et
Trotzdem gelang es den Uebrigen, die auch ein Gewehtsenet eröffnet hatten, sich ZU den Wald JU-rückzuziehen. Doch hier begannen die Revolutionäre die 4 Personen zu umzingeln. Als der
Osfizier dieses sah, nahm er von sämtlichen
der Fahre befindlichen Militätflinten den Verschluß an sich nnd sprengte auf seinem Pferde
davon.
Von den zurückgebliebenen Soldaten
wurde der Feldscher A. 6 Tage von den Revolutionärengefpngen lgelzglten
Hierauf«fchloß die Bande den Gutstrug und
iberaubte das Gntsgebäude. Am 18. Dezember
fand im Buhl-Gesinde eine Sitzung des-Exemtivkomitees statt, auf der beschlossen wurde, wegen Nichtbeteiligung an der Revolution 5 Persotöten, unter ihnen den Urjadnilßogain
nen
und en Kaufmann Strauß. Das Los sollte

gen3surg au, das er bis 1895 bekleidete. Nach
Zur Zurückziehung der Toleranzgesehr.
Emeritur
Rigcr.
lebte et in
seiner
Kuutzeudorff
Peter-MAY Die vffiziöse ~Rossija« läßt
war, wie es in dem Nekrolog der »DüUT-·Btgs« sich über die Gründe aus, Yvelche die Regierung
heißt, von durchaus vornehmem Charakter, des zur Zurückziehung der Toleranzsich auch in seinen liebenswürdigen Umgaugss Projekte aus der Duma veranlaßt haben.
s
formen ausprägtr.
Man könne es, schreibt sie, der Regierung nicht
Im Zentralgefängnis wurde, den verübeln, wenn sie in dieser komplizierten Frage
Rigaet Blättern zufolge, vorgestern der poli- einen Fehler begangen habe, den gutzumachen sie
tische Verbrecher Eduard Pohl, der dem sich jetzt anschickt-. Der Staat müsse die SelbVerbot zuwider am Fenster seiner Zelle stand, ständigkeit der Kirche in dogmativon der Schildwache erschossen, die ihm vorher sche n Fr agen wahren. Folglich sei der
vergeblich zugerufen hatte, sich vom Fenster zu Schritt des Ministeriums ganz unvermeidlich
geworden, als man »erkannte, daß die Taleentfernen.
ranz-Ptojekte
nicht genügend mit dem Kirchenrecht
Von den in der Cholerabaracke JnEs
müsse «ein Projekt ausgearbeitet
ternierten sind vor-gestern 4 Personen als genesen rechnen.
das
ausschließlich die· bürgerentlassen worden, Verstorbene und Neuerkrankte werden,
Beziehungen
regele, »ohnei’rgend
hat es nicht gegeben. Der Krankenbestand be- lichen
wie
in Widerspruch zu dem kanonischen Recht zu
trägt nur noch 10.
treten, während das Projekt erster Reduktion den
Der bekannte Professor an der Kunstgewerbeschule in Weimar Henri van de Velde kanonischen Regeln widersprach und daher einer
weilt seit Freitag in Riga. Nach seinen Plänen Revision unterzogen werden .mußte.«

’

Feuer ans den Trupp eröffnet wurde. Der
gastes
oldat Kam brach sofort tot und der Soldat
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Donnerstag, 15. i;2B ) Oktober 1909.

Donnerstag-THE (28.) Oktoset

svrblvjiläubifche Zeituugk

Forderung damit, daß der Lehrer Pehka

.

seine

Atstkeft,

24 Stunden 17 Personen und starben 5. Der
Der Wesenbergsche Kreischef macht bekannt,
hkträgt 244 Personen.
Krankenbestand
daß der auf den 26. Oktober fallende M a rkt
Verm, 14. Okt. Die Navigation auf der
in Jewe wegender Cholera-Erkrankun g e n in Ktähnholm und loachimsstal Kaina sist geschlossen worden.
Kaina-, 14. Okt. An der russjschen Grenze
nicht ·sta«ttfinden darf.
in Alexandrowo wurde Se. Maj. der Kaiser
, -c
vom Minister der Wegekommunikation und dem
Gesto h l en wurden am 6. Oktober aus einer Gouverneur von Was-schau, Baron»Ko-cff, empWohnung in der Petri-Straße mittelst Nach- sangen«
schlüs sels goldene Ringe, 1 Uhr, Ohrgehänge
Luna-, 14. Okt. Um f) Uhr nachm. langte
und 162 Rbl. bares Geld (alles in allem für
Se. Maj. der Kaiser in Warschau an, vom
13.
Rbl.)
und am
d. Mts. einem Fuhr232V,
örtlichen
mann während der Fahrt, 2 silberne Uhren nebst Generalgouverneur Scalon und anderen
der »Universität,
Autoritäten
Delegierten
sowie
Kette und 8 Rbl. bares Geld.
Der Dieb des Polytechnikums und
Veterinär-Jnstituts empwurde von der Quirin-Polizei ermittelt. —.h.
fangen. Der .·kaiserliche Zug setzte unter begei-

ben mit, daß sämtliche im 2. Distrikt des Dörptschen Rayons angestellten Lehrer einzig und
allein mit seiner Genehmigung zu
den Wahlen erscheinen dürfen.
Die beiden erwähnten Gründe des JUspekaZ
konnte die Ropkoysche Gemeindeverwaltung jedoch
nicht für ausschlaggebend anerkennen ; deshalb wurde
beschlossen, zuständigen Ortes gegen das illegale Vor-gehen des Jnspettors Klage
zu erheben. Jn dieser Angelegenheit wurde eine
ngliedrige Kommission gewählt, unter der sich
auch· der Redakteur des »Post.« cand. Tönis
in feiner Eigenschaft als Besitzer des Rupkoyschen Eerik-Gesindes.befindet. Diese Gemeindevertreter beschlossen nun, die Sache, weil sie eine
prinzipielle Bedeutung hat« dem Kuratka d es
Rigaschen Lehrbezirks vorzutragen, weshalb sie sich zum vorigen Montag nach Riga begaben, woselbst sie beim Kurator und dem Volksschul-Direktor« vorsprachen.
Zugleich reichten sie dem Kurator ein längeres Memorandum ein, in dem sie die Lehrbezirksverwaltung ersuchen, die Wahl des oben genannten Lehrers Karl Pehta zu bestätigen, den Volksschulinspektot des 2. Distrikts des Dörptschen
Ravons aber wegen Amtsiiberschreitung zur gesetzlichen Verantwortung zu ziehen.
Die Lehrbezirksverwaltung hat versprochen,
die Angelegenheit einer g r ii n d l i ch e n P r ü«
fu ng zu unterziehen
-

son

.

-

——

»

,
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Gage sein, den Ausschlag

zu

«-

»

··

gebe-n. -

erinnern an die erste Schaffensperiode des MeiDie Abgetlärtheit nnd Leichtigkeit des
hingegen unzweideutig den gereiften
Stils
lassen
Deutschland
erkennen.
Und in der Tat, die EntBeethoven
erteilte
der
Wie der »Reichs-Anz.« meldet,
die
stehung
Schaffensperiode, die
in
fällt
zweite
Kaiser dem langjährigen Staatssekretär des uns Beethoven in vollster Kraft und Eigenart
Weichsjnstizamtes Dr. Niederding die nach- zeigt, und in derenWerken er das
Höchste gesyesukhie Dienstentlassung und ver-lieh ihm
Seite
des
leistet
hat
nach
Verhältharmonischen
km besonderer Anerkennung der von ihm geleiste-

sters.

von Inhalt und Form.
Der nisses
Hm Dienste seine Büste in Marmor.
Damit
auch gleichzeitig gesagt, welche AnKaiser ernanme den Präsidenten des Kammer- forderungenistdieses
Wert an den nachschaffenden
Obeejustizrat
Dr. L i s c o
."«Ntsrichts-«Wirkls. Geheimen
ift mit verständiger Bestellt.
Hier
sunter Verleihung des Charakters als Wirklicher Künstler
Technischen,
die als selbstverständherrschung
des
Prädikat Exzelsenz zum
Geheimer Rat mit demdes
voransgesetzt wird, nichts erreicht. Nur eine
lich
Rei-chsjnstiz.S,taat.ssetretär«
gereifte, ties und edel enipfindende Künstlerseeie
qalte-13.
den Inhalt dieses geniaien
wird
imstande
Ueber eine freche soziald emskratiiche Bzerxefsdnlll zg sein
erschöper
wird aus Kobukg
Sie gesdemvnstration
Fräulein q»Carlottn Stubenraueh bewies uns,
Koburg
Freitag gegen 10
in
am
berichtet: »Als
daß
sie ihrer Ausgabe gewachsen war. Sie beUhr abends der Sieg der Sozialdemokraten be-die sitzt Jnnigleit
und Größe des Vortrage-s- Jhrer Jnikanut wurde, stieg ein Unbekannter durch
etwas Energisches,
dividualität
haiiet
Sakristei in die Kirche und läutete auf kurze lrästiges, man könnte sagen Männliches Willensan, das
Zeit die Glocken. Der Täter ist nicht ermit- sie neben die ersten Violinkünstler der Gegenwart
,
Jtlt "worden.«
stellt. Dabei ist ihre Cantilene non wunderEngland
vollet Zartheit und AusdruckssähigleiL Das ist
Ein Beispiel der politischen Sitten- Kunst im wahrsten Sinne des Wortes; die Töne
Verseinerung, wie sie sich durch ein Jahr- fließen aus der Seele der Künstler-im
Eine kongeniale Partnerin war Fräulein
öffentliches Leben gebildet hat,
lluntierte altes vorigen
Donnerstage der englische lHedwig Wulssius. Das war Begleitung, die
Ileferten am
Lloyd George nnd der Führer man einfach ideal und vorbildlich nennen kann,
Schatzkanzlee
der konservativen Opposition des Unterhauses
Jeh muß mich aus die Besprechung des
dem Beethovenschen Biolinongerts beschränken, da
Blalf our. Die beiden Herren, die inBudget
seit Monaten anhaltenden Kampf um das
ich leider verhindert war, as weitere Programm
den äußersten Gegensatz darstellen, den man sich zu hören. Ein vonden beiden Künstlerinnen im
kann, trafen sich aus neutralem Boden Anfang des November beabsichtigteg zweites KonVvkstellen
bei einem alljährlich veranstalteten ""Festmahl der zert wird ja Gelegenheit gehen, nochmals aus
«Honouxable Society os Cymmrodorion«. Der ihre hervorragenden Leistungen zu sprechen zu
Schutzkanzley der als ein unversiilschter Welshi kommen.
Gerhardt Wagner-.
»Man bekannt ist, ist Mitglied dieser Gesell-
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sterten Hauer-Ruer seineFahrt fort.

Parlamentsbericht.

s. Sitzung der Reichsduma
vom 14. Oktober.

leswitute

Zur Teilnahme an der Feier des 50Bestehens der ev.-lutherischen Unterstützungs-Kasse ist,"wie wir
hören, seitens des Nordlivländischen BezirksKomitees der Kasse an Stelle des an der Reise
nach Petetsburg verhinderten Direktocs A. v.
Ekesparte der Geschäftsführer des Komitees,
·

«

.

Charbin, 27. (14.) Okt. Der Finanzwidem Vorsitz des Fürsten Wolkons ki er- nister besuchte das städtische Konseil, das Börsenkomitee, die Gesellschaft gegenseitigen Krediis
net.
Vor Beginn der-Debatten zur artikelweisen und das Rote Kreuz. Beim Besuch des städtiLesung der Landordnungs-Vorlage wird schen Konseils sprach der Minister. bei der Ueberreichnng eines Betichts über die Tätigkeit und
eine von Anbreitschuk beantragte Uebergangssormel angenommen, in der die Duma Finanzlage der Stadt seine Ansichten über die
den Wunsch ausspricht, die Regierung möge ihr ökonomischen Verhältnisse Charbins aus. Auf der
unverzüglich die Vorlage über die Aufhebung der Börse empfing-der Vorsitzende des Komitees den
in den Westgouvetnements zugehen Minister mit einer Rede, in der er die Stadt
a en.
Charbin u. a. als Pionier in der ökonomischen
Annäherung zwischen Rußland und China beder
eine
gelangt
Zusammenfassung
Darauf
I
’
der Melioriations-Maßnahmen darstellende Art. 1 zeichnete.
der Vorlage mit einem Amendement des OlWar-schmi, 14. Okt. Es trafen hier ein der
Arti- Minister der Wegekommuuikation und der Getobtisten Glebow zur Annahme.
lel 2, der die Ausdehnung der agraren Organihilfe des Jnueministers Kutlow.
sationsmaßnahmen aus Kleingrundbesitzer vorsieht,
Vertin 27.-- (14.) Okt. Kaiser Wilhelm richdie ihrem Lebenszuschnitt nach als Bauern an- tete anläßlich der Ermordung Jtos an den
zusehen sind, wird nach kurzer Debatte in der
von Jaan ein Kondolenz-Telegramm.
Fassung der Regierungsvorlage verabschie- Kaiser
Königsbcrgs
27.»(14.) Okt. Jn Heidekrug
det.
Artikel 3 setzt sest, daß-das durch Vet- verstarb ein Arbeitslosen
an der Cholera. In
schmelzung von Seelen- und Privatland entsteein neuer CholeraSköpen
Niederung)
Greis
hende Grundstück als Privatbesitz
cha- Fall tegisttiert worden. ist
·
rakterisieten ist.
pren,
26.
Okt.
Um
8
10 Min.
(14.)
Uhr
Kutler beantragt ein.Amendement,
das den Akt.. 3 in sein völliges Gegen t e il morgenskam der kaiserliche Zug anund
" .
ssfetzte nach einem Aufenthalt von 5 Min. seine
verwandelt
«
«
Es entwickeln sich lange Debatten, an denen Fahrt fort.
Wien, 27, (14.) Oktober-. Zwischen der hul24 Redner sich beteiligen. Aus der sehr speziellsachlichen Diskussion geht hervor, daß die Rech- garischen Nationaxbansk und einer Anzahl von
ten,undzwar Timoschkin, Markow 11, englischen Banken wurde ein Vertrag geschlossen
Balak l e j e w n. A. namens ihrer Fraktion in Sachen der Gründung einer englisch-dulden kadettisch en Standpunkt teilen. garischen Bank in bei-Türkei mit einem
.
Graf Kapnist und Rodsjanko ver- Grundkapital von 5 Mill.. Fres.
treten die Berechtigung der Kommissionsfassung.
Ofenpest, 27. (14.) Okt. Jn der UnabhänKut lers Amendement wird erst durch gigkeits-Partei herrscht eine sichere Stimmung.
Ballotement mit 9 nnd daraus vermittelst des Der Abg. Nogy hielt im Klub eine Rede-, in der
Hammeljprungs mit 133 gegen 131 Stimmen er die schwierige innere Lage Oesterreichs betonte.
abgelehnt. Das dem Kutlerschem ähnliche Die Monarchenbegegnung in Racconigi und die
Amendement von Ba laklejew (Rechter), serbisch-bulgarische Annäherung müßten die Krone
das den genannten Ländereien den Charakter von zur Wiederherstellung der Ordnung wenigstens in
Seelenland zuweist, wird mit 129 gegen 128 der einen Hälfte der Monarchie um den Preis
Stimmen angenommen.
Daraus gelangt der Befriedigung der ungewischen Forderungen
der ganze Art 3. mit 28 Stimmen Majorität zur veranlassen. Die Partei bestehe jedoch auf derVernbschtetjnng
»
,
wirtschastlichen Unabhängigkeit Urcgarns.
Um 5 Uhr 50 Min. tritt eine Pause ein,
(14.) Okt. Die kaiserliche
Kopeuhagen,.
nach deren Ablauf die Sitzung um 8 Uhr Jacht ~Z arew n«27.
a«
ist nach Petersburg ab45 Min. unter Chomjcekost Vorsitz wieder
gedampft.
aufgenommen wird;
London, 27. (14.) Okt.
Das Oberhaus
Die Artikel 4—-6 der Vorlage-; die verschiedie«
Lesung
Melioratigns-Vorlage
in
3.
nahm
dene Detailfragen der-Landvermessung
beLords brachten mehrere Amendements
treffen, werden nach kurzen Debatten, z. T. mit an. Die
ein.

gyfter

jährigen

Fest statt·

(Drahtbericht.)

Die Sitzung- wird um 11 Uhr

·

Die Stadt feierte gestern
durch einen Ront im Dumagebäude die Offiziere des «Standart«. Heute fand zu
Ehren ,der Mannschaften der Kaiserjacht ein
Odessey 14. Okt.

Min.

10

-.

-

"

Qberpastor V. Wittrock, abgeordnet worden.

Der Dorpater M«ännergesang-Beri
ein hat, wie wir hören, auf seinem gestrigen
Uebungsabend sich mit-« vollster Entschiedenheit
und Einmütigkeit dahin ausgesprochen, möglichst
geschlossen an dem von der »Revaler Liedertasel«
geplanten deutschenSängerfest in Reval
sich zu beteiligen und dieses Unternehmen nach

zu

Nach langen 29«Jahren
Kräften zu fördern.
soll wieder ein deutsches Sängerfest in unseren
Prodinzen stattfinden und es wäre im Interesse
unseres gesanglichen Lebens wohl dringend zu
wünschet-, daß »dem von der »Revaier Liedertasel«
in so dankenswerter Weise in die Hand genommenen Unternehmen möglichst allgemeine Teilnahme zugewandt werde. Das Revaler Sängersest ist sür den 28 29. und 30. Mai kommenden Jahres ins Auge gefaßt. Für Sonnabend,
den 29.Ä Mai, sind der Festzug, ein Konzert und
ein Festbankett und sitt-. den Sonntag, den 30.
Mai, ein Nachmittags-Konzert nebst nachfolgen"«—".

,

.

.

versammlungen gesichert wird.

JU. der 7." Rotte stürzten bei einem NeuBeim Friedensrichter des 1. Distrier
Wahi sich gemeldet habe, ohne dazu von ihm, wurden kürzlich
die Holzhändler Kunjashin und bau die Lagen des 6., 5. und 4. Stockes ein.
dem Jnspektor, eine besondere schriftliche ErKkifchakvw wegen schlechten Stapelns ver- Es wurden 2 Arbeiter verletzt, davon der eine
laubnis erhalten zu haben; er habe lediglich urteilt
Der Einsturz erfolgte während der Mitersterer zu 30 Rbl. oder 15 Tagen schwer.
eine Bescheinignng darüber, daß er tatsächlich ein
tagspause
·
20 Rbl. oder -10 Tagen ArLetzterer
zu
Lehramt bekleidet habe. Der Jnspektor teilte der ke
—O-.
An der Cholera erkrankten in denketzten
Ropkoyschen Gemeindeverwaltung in einem Schrei-

«

«

-

»

,

zur

«

-

---

-—«-

dem Kommers oder Ball geplant.

Anläßlich des Jahresfestes der Vetleihung der Konstitution finden im »Wanemuine« am 17. und 18. d. Mts. Versammlungen der estnifchen Demokrntischen
F o »ich-r ittspa r t ei statt· Am Sonnabend
veranstaltet das-. Zentralksomitee der Partei eine
Vecsqmmxungz ainSonntag findet eine öffentliche Versammlung statt, auf welcher die estnischen ReichsdumasAbgeotdneten M. Schulzenberg und A. Text-as über die Tätigkeit der
dritten Reichsdumq Bericht erstatten sollen.
Die französischen Alpen sind ein vorn
großen Touristenstrome wenig berührtes, von
den Feinschmeckern unter den Naturfreunden nnd
Vergnügungsreisenden darum aber nicht weniger
bevorzugtes, an reizvollen Naturschönheiten sehr
reiches Gebiet. Darum wird die neueste Serie
des Photoplastikong die Liebhaber von
Alpenreisen wohl ganz besonders befriedigen
Nach einem längeren Besuch in der überaus
schön gelegenen Festung Grenoble, die in dem
von schneebederkten Bergzügen der Alpen eingeschlossenen Tale der Jst-re in vieler Beziehung
an Jnnsbruck erinnert, verfolgen wir
Weg weiter in reiche und malerische Gebirgsges
genden, wobei wir auch Gelegenheit nehmen zu

unseren

mehreren Hochgebirgsk und Gletschertonrem n-

Am Abend des 8. Oktober wurde aus den
Techelserschen Buschwitchtee Lobi ein

Flintenschuß durchs Fenster

abgegeben.
B—9 Rehposten schlugen in die gegenüberstehende Wand über dem Bette des L. ein;
glücklicherweise wurden weder er noch seine Frau,
welche sich bereits zur Ruhe begeben hatten, noch
seine Kinder, die bei brennender Lampe am
Fenster saßen, durch den Schuß verletzt. Den
energischen Landpolizisten Tiit und Truusa ges
lang es, den Schuldigen bald daraus zu ermitteln. Dieser gab an, gemildert, in der Dunkelheit ein Licht erblickt zu haben und aus
Neugier über den Zaun gestiegen zu sein, wobei

»O

·

.

·

·

usw.

dazu

uanlentlLchen Anzendeznents verekbkaziedet

Vorsitzende teilt mit, daß die
Arbeitsgruppe eine Jnterpellaiion
eingebracht habe« in der an den— Jnnenminister
die Frage gerichtet wird, ob es ihm bekannt sei,
daß der Duma-Bibliotl)ek, dem Gesetz
zuwider, von der Zensnrbehörde einige
ausländische Editionen vorenthalten werden
und was der Minister zn tnn
gedenke, um diesen Uebelstand, falls er ihm bekannt sei, aufzuhebenKrupens li hält die Jnterpellaiion sür genügend klar formuliert, ist aber gegen die beantragte Dringlichkeit
Durch Balloiement wird die Ablehnung der Dringlichkeit nnd die Ueberweisnng der Jnterpellation an die KommisDer

;

sion resolviert.
Schluß der Sitzung: 10. Uhr 33 Min.
Nächste Sitzung 16.0ktober.
«

:

Neueste Nachrichten

«Brüssel, 27. (14.) Okt. Im Bezirk-Donat
6 Cholerafälle mit iödlichem Ausgang
worden. Erkrankt sind. neu 2 Perunen.
Tom-, 27. (14.) th. Die Ermordung
des Marqnis Jto wird von der gesamten
Nation mit tiefer Trauer empfunden. Die Nachricht wurde nichtsdestoweniger mit großer Ruhe
aufgenommen. Der Mord wird-, wie offiziell mitgeteilt witd, keine politischen Folgen haben nnd
die versöhnende Politik der Regierung in Korea

sind

kegistriertv

nicht beeinflussen.

Kirchliche Nachrichten
UniversitätZ-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Die Kollekte des Erntefeftes für die Kirchliche
Armenpflege 144 Rbl. 26 Kop.; dazu Einzelwi-v
benN 6 Rbl. ZU Holz für die Axmen »12 Rbl.
Zur Gage des Stadtmissionaren und der Gemeindeschwester 3 Rbl. Für die Einrichtung des

«
.
Okt. Der geheimnis- Konfismandensaales I Rol.
Dank!
Herzlichen
Hahn.
volle Mord im Leschtulow-Pereulol ist, wie
wir der »Nun-. Wr." nnd der »Retsch« entnehmen, nunmehr dahin aufgeklärt worden,
Wetterbericht
Statt-m der Realschnke
meteorolog.
Gilemitseh,
Jngenieur
der
alias
der
daß
Fevom
15. Oktober 1909.
der
Mörder
der
dabei
den
dorow,
ist,
der Gewinnung der Lebensversicherungs7 Uhr
Zweck
1»uhk
gestern. Morgens Mittags.
.
die Flinte sich entladen habe. Die Angelegenheit Prämie von 100 000 Rbl verfolgte. Gilewitschwird bom Untersuchungsrichter weiter geführt.
Fedorow hat bereits im September d. J. durch Barometer
762.9
762.4
764.-7
-.-oeeine Annonee einen Setretär angeblich »für einen Thermometer (Centigrade),
-7-.6s
6.9
8.0 ,Das Friedensrichter-Plenum tritt Grafen Morloto gesucht und einen jungen Mann, Windricht. u. Geschwind. sB.1" BSFJ.1 USE-s
94 Oam 23. «d. Mis. zu einer Session zufammen. der sich aus diese Annonce hin meldete, unter Relative Feuchtigkeit
· 98 ?· 9855
10Bewölkung
101»0
Sistzungen werden bis zum 81. Oktober anhöchst verdächtigen Umständen nach Kiew gelockt
unem-

Peter-klung, 14.

"

-

j

IDamals

.

,

san

hohen Strafen lohnenb bleibt. Kürzlich gelang
es dem Landpolizisten Hommik im Groß-Umla2. schen Kruge ein Fäßchen Branntwein und einige
Petecöbnrs, 14. Okt. Das Konfeil sürslokale
Distrikts des Dörptschen Rayons hatte die Wahl Flaschen feiner Schnäpse zu tonfiszieren—0(--Wirtschafisangelegenheiien resolvierte u. a» die«
des Roptoyschen Gemeindelehrers und ehemaligen
Möglichkeit der A us d e hu u n.g« der Se m stw oNüggenscheu Parochialfchullehrers Kark Pehka
n ft i t n t i o n e n auf die Gouvernements Kownoz
I
des
Verfügung
Auf
Livländischen Hm. Gou- Wiina
nicht bestätigt, sondern eine neue Schullehrer- verneurz
jedoch
und 8 Kreise des Gouv. Witebsk
vom 8.
ist der Techelfersche unter der
Wahl gefordert, da die Ropkoische Gemeinde als Bauer Joh. NaritsOktober
Bedingung,
der
Bevölkedaß
cussifchen
wegen
unbefugten
Waf- rung
Gage für den Lehrer Schulland bestimmt hatte
nicht weniger als die Hälfte der Zahl der
und nicht, wie der Jnspektor gefordert hatte, fentragens mit einer Pön von 15 Rbl. oder Delegierten
in den Kreis- und Gouv.-Semstwol Woche Arrest belegt worden.
—h.
Geld. Zugleich motivierte der JUspekkDr

wir in der gestern ausgegebenen Nummer
LiesndenDer«Post.«
folgende MitteilungVol-ksschul-Jnspektor des

,

-

Telegramme
der Petersburger TelegraphenAgent ur

-

·

.

sE J

!

;

H

-

-

verbotenen Handel gezogene Verdienst so groß,
daß er, trotz der im Ermittelnngsfalle verhängten

In Sachen der Wahl von
Volksfchullehrern

.

Perrn

Lloyd George fiel
Gast geladen war.
etwa 500 Jahren nun die für die Anwe enden belustigende
Maßeals
Aukgabe
11. Jager König war. das zu, den Toast aus seinen gefähr
ichW,
Wltzdtslaw
als
der
worden.
1430 wurde sten politischen- Gegner
bereits
Gast
gestohlen
Bildnis
es
wurde
mit
auszubringen.
Er
"Damals
ihr
hatte
Gesellschaft
es dem,
Klostex zurzcketstattet
Schmuck und war nicht seines vielem Takt und vorzüglichem Humor genoch keinen reichen
fiel der
recht. nnd ebenso humorvoll und sein
Geldeswert-es wegen geraubt worden.
Der
des
aus«
Dank
Schatzalso
Geehrten
-Finnland. Der Yvaaja Russj« wird, wie
Er und ich haben nicht
sagte
u.
a.:
Ztg.«
aus
k
anzler
depeschiert,
Paris
rnztteilh
die »Reo.
an Seite gestanden (Heiterkeit),
Maßre- immerin Seite
daß die gegenf anland getroffenen
allen Stücken. Ich bin sicher, das kommt
nicht
von
nach
Truppen
geln- fOWJe DIE AbfeFIdUUZ
m industriellen und Bank- Ealles nur von Mißverständnissen, die sich
«»m«Großfurstentum
Laufe der Dinge ausklären werden. Es war
hervorgerufen
haben.. Aus Ham- im
kxkisen Un ruhe
meine leidige Pflicht, ihn bei- einer oder mehredie
telegraphiert,
wird
demselben
daß
fPlatte
M
dortigen Yankkomptoxre, welche die letzte, finnlän- ren Gelegenheiten zu kritisieten. Es war meine
und zuzudjsche Anleihe realisiert hoben-, durch die Gerüchte noch leidigere Pflicht, dabei zu sitzen(Heiterteit.)
er
hören,
mich
kritisierte.
während
W der Aottennung des Wiborger Gouvernekann Sie versichern als einer, der sich
mentsvbeuneuhtgt worden seien. Man befürchte, Aber ich
als
einmal dieser leidigen Tätigkeit unterdie infolge einer solchen Maßregel entstehen- mehr
Haß Kompltkattonen
zogen
hat,
daß diejenigen, welche am stärksten
den
ganzen
Handel Finnlands
—"di i
zu
könnten.
seine
Hiebe
fühlen haben, auch diejenigen sind,
erschüttern
stark
die am stärksten die vollendete Geschicklichkeit bewundern, mit der sie geführt sind-» Wir Walliwenigstens wird es
Tagesbericht
Politischer
ser
haben manche Fehler
mir so von anderen gesagt; wir brauchen uns
Vn den sächsischen Landtags-Wahlen nicht dazu zu bekennen, weil andere Volksstämme
dies für uns erklären. (Heiterkeit) Aber auf
L« Nach dem neuen PlurabWahlgesetz sind in jeden
Fall haben wir die Eigenschaft, das Genie
voriger Woche im Königreich Sachsen die Landschätzen,
wo wir es treffen. (Folgt der Toast.)
zu
tagswahlen, vollzogen worden und haben, wie
Balfour erinnerte in seiner Erwiderung
die Zeit vor 7 Jahren, ais die Situation
schon erwähnt, eine erhebliche Anzahl Mandate
der-Sozialdemokraten; zugeführt, obwohl im Parlament umgekehrt wie heute gewesen sei.
unablässig über das neue Wahlgefetz
habe der heutige Schatztanzler an der
Händeübersie ein"«,,Schant-gefetz«
der
liberalen Opposition die Unter;.«Spitze
und eine »Entrachals
der Regierung scharf angegriffen,
richtsbill
wag des Volkes« gezetert hatten.- ’-Ueber die
während er (der Redner-) sie verteidigen
Hechten-geht uns folgende Berliner Korrespon- mußte. Auch damals sei er mitten in den
heftigsten Debatten von wallisischen Mitgliedknz vom 22. ·(9.) Oktober zu:
dern
des Hauses zum Dinner geladen wordenWenn
eine
-O.—des-Volkes
A.
sich
Mißstimmung bemächtigt hat, so kommt dies im ,,Jch glaube nicht« daß es ein größeres Beispiel
Königreiche Sachsen stärker als anderwärts durch von freundlicher Duld samtet geben kann, die
die Abgabe sozialistischer Stimmzetiel zum Aus- über ehrliche Meinungsverschiedeni
hinwegsieht als das, welches damals gedruck. Man erinnert sich beispielsweise, wie der heiten
wenn es nicht vielleicht die Rede
geben
wurde,
über
am
gewisse
Vorgänge
Verdruß
unliebsame
ist,
die
wir soeben von demselben Staatsmann
sächsischen Königshofe imsahre 1903 Tausenden gehört haben,
der damals die Opposition führte,
die
über-·
ärgern,
von sächsischen
durchaus nicht
zxngte Sozialisten waren, den sozialdomokratischen »wie er jetzt bei dem Budget in der Vertretung
Siimmzettel in die Hand drückte, so daß da- sder Vorschläge der Regierung die Führung hat,
ich ihm herzlich danke, meine ich, daß er
mals sämtliche sächsische Wahlkreise mit nur einer EJndem
viel zu viel Anerkennung gespendet hat. Aber
Ausnahme sozialistische Abgeordnete in den Reichs- mir alle
aus
Fälle gibt es kein Land in der
tag enlsandtensp
solchen
Ganz so- schlimm ist es ja nun bei den säch- Welt, in dem solch eine Rede bei einer gehalten
«und über eine solche Sache
nicht geworden; das Gelegenheit
sischen Landtags-Wahlen
könnte, außer unserem Lande«
Der
nird schon durch das PluralsStimmrecht ver- werden des
über
Staatsmannes
britischen
diese
überwiegend
den bürgerlichen Schich- Stolz
hindert, das
Tatsache ist wirklich berechtigt, und man muß
ten der Bevölkerung, besonders auch den Konservativen, zugute kommt. Berücksichtigt man diesen Beweis hoher politischer Kulhöher schätzen, als sich das Land
diese Tatsache, fo wird man es als einen außer- tur um so in
erster Reihe die Polititer in der
ordentlichen Erfolg der S ozialdemo- und natürlichErregung
befinden, weil es ein Kampf
es
lebhaftesten
getraten bezeichnen müssen, daß
ihnen
glückt ist, mehr Kandidaten gleich sim ersten um die politische Macht ist, der geführt wird.
Wahlgange durchzubringen, als irgend eine
Spanien
andere Partei es vermocht hat« Auch an den
Saragoss a platzte am Sonnabend vor
sehr zahlreichen Stichwahlen sind sie in höherem demInGebäude der Hanptkasse
eine Bo m b e ohne
als
beteiligt,
jede
Grade
andere Partei. Dieser jedoch jemand
oder
zu
verletzen
fonst Schaden
Erfolg der Sozialdemokraten macht es wahrBombe
trug die
Bruchstück
»der
Ein
einzurichten
Geltung
unter
des
Reichsscheinlich, daß, wenn
tags-Wahlrechts gewählt worden wäre, der Worte »Für Fette-U
Ausgang sich von dem Ergebnisse non 1903
Türkei
nicht allzu sehr unterschieden hätte."
» Ein
unglaublicher
stänberischex
Verhältnismäßig günstig schneiden die libe-· Ueb er
wird ans Saloniki gemeldet. Bei
raten Parteien ah. Sie haben-zwar im Katerina fall
wurden 17 Reisende, die vier voll
nur wenige Kandidaten »durchersten Wahlgange
Gepäckwagen
mit sich führten« von einer
beladene
gebracht. Dies erklärt sich aber daraus, daß sie
nnd vollständig ausgeüberfallen
Räubeibanbe
ihre Hauptanhängerschaft vorwiegend in den plündert. Zwei Reisende nahmen die Räuber
größeren Städten haben, wo sie mit den Sozial- als
Geiseln mit sich in ihre·Berge, wohin sie
demokraten einen viel schwerer-en Kampf auszuzurückzogen
Uebetsall macht kolossales
sich
sechten haben, als die Konservativen aus dem Aussehen, da er Dieser
die Unsicherheit in der ganzen
einer
platten Lande. Sie befinden sich in
erheb- Gegend beleuchtet.
lich größeren Anzahl von Stich-mahlen als die
Konservativen und da die Stichwahlen für die
bürgerlichen Parteien größtenteils günstig ausLokales
gehen werden, weil sie sich gegenseitig unterstützen
SfZ-benrausch-Wljlffius.
die
Konzert
werden, so ist anzunehmen, daß
liberalen
Gruppen im neuen Landtage etwa gleich stark
Bepthovem Violin-K"onzert.
sein werden wiedie rechtsstehenden Parteien, von
Wohl kein Werk Beethovens ist so lange Zeit
innen besonders die Reformpartei erheblich an verkannt, unterschätzt, überhaupt nicht verstanden
Dieses Ergebnis ist für worden, als gerade sein einziges Violin-Konzert.
Boden verloren hat. ungünstig,
denn sie haben Erst einem Joachim sollte
Konservativen recht
es beschieden sein, die
jage Jahre hindurch die Mehrheit im sächsischen Schönheiten dieses »Konzert,s der Konzertet« der
Landtage gehabt.
«»
sz
Menschheit zn erschl"ießen·, und ihm die Stelle unanzunehmen,
Es
kaum
ist
daß
die
Sozialde- ter den Werten der ViolinsLiteratar einzuräumen,
T-jwlcaten
zu den«l6 Sitzen, »die sie im ersten. die ihm gebührt: die allererste. Wüßte man nicht,
Wahlgange erhalten hab-en, noch viele zuerhalten in welche Zeit die Entstehung fällt, und sollte
Perpem Trotzdem werden sie,-im Landtage nicht man es einer der drei Schaffensperioden des
phne Einfluß sein, denn da die Konservativen Meisters einreihen, man würde in Verlegenheit
sind die liberalen Gruppen etwa gleich stark sein kommen. Diese Einfachheit und Durchsichtigteit des
Oerdety sowird die Sozialdemokratie ost in der Satzbaues, diese Jugendfrische in der Erfindung

"

Egkwand m»desCzepstochau
Bildes fand man in der Zmentgrnm
Vor

gutes-den Paß.» Das seiner Kostbarkeiten ber übte schaft, während der Führer der Opposition als
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Este

dort augenscheinlich zu ermorden gesucht.
Aehnliche Annoneen hat er später wiederholt
Auch auf
blüht
Branntweinhandel.
werden Morgen bringen wir die näheren Detail-s über
Schuldiae ermittelt und zur erantwortung gezo- diese Entdeckung.
gen. Wie es scheint, ist jedoch der aus diesem
und
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zum Vekarbeiten von Decken für die
Mache hiermit bekannt, dass ieh die alte und bestrenommierte Werk
Armen sind sehr erwünscht
Teichstube des Herrn sehuhmaehermejsters J. Hampk mit allem Zuhehör übernom·
str. 31, Qu. 5.
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Inen
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sie gut u. in mögl. kurzer Zeit auszukühren."
Islslllsolllstt u. Ist-systwerden besonders stark gearbeitet. Weil ieh die Masse·«der«alten Firma
besitze, so können auch auswärtige Bestellungen genau ausgeführt werden.
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Die Beerdigung Hndet statt vom Trauerhause aus (KarlowaStr. 14) auf dem neuen St. Johannis—Kirchhof am Sonnabend den

17. Oktober präzise

2

Uhr mittags.

Doctor Victor Gartz
zugleich im Namen der trauernden Angehörigen

Druck von C· Matt-lesen.

·

f
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»
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Freitag, den 16; (29.) Oktober

Inland
Ein Halbhundert-Jubiläum in der evangluterischen Kirch e Rußlands.

Die Vorgeschichte der «Untersi·ütznngs-Kasse«
knüpft an die mit dein Gustav Adolf-Gedenktage
in, Deutschland infsden v3oisper Jahren des vorigen
Jahrhunderts Enerwirklieljten Bestrebungen un nnd
geht zbis in den Anfang derl 40-er Jahre zurück,

den Bau nnd die Region-te von Kirchen
nnd Pastoraten, 1 170 000 Rbl. zum Unterhalt von Predigeer nnd Kirchenbeakuten, ca. 100 000 Rbl. für die Unterstützung
emeritierter Prediger nnd ihrer Familien, 450 000
RbL für den Unter-heilt von Schulen nnd
Lehrern und ca. 250000 RbL zur Ausbildung von Predigern, Küstern und
Lehrera. Die Gesamtsumme der von der UnterstützungssKasse gewährt-en Unterstüynngen beträgt rund 3 Millionen, was im Durchschnitt
60 000 Rbl. jährlich ausmacht. Von den Vermächtnisfen und Stiftungen entfallen fast 800 000
Rbl. auf die Luther-Stiftung, deren Zinsen für
alle, auch nicht in den Statuten vorgesehenen
der Unterstützungs-Kasse verwandt werden
ur en.

’noch
und

100

Waggons nach Riga über Bologoje

expkdierm
Gegen 120StudierendedeBRis
gaschen Polytechnischen Instituts besuchten, wie die Rigaer Blätter berichten, am
Nachmittage des- vorigen Mittwoch die im Bau
begriffeneEisenbahnbrücke, wo sie die Arbeiten und die Brückenkonstruktion in Augenschein
nahmen, während der Erbauer der Brücke Ingenieur Zimmermann den Studierenden die nötigen
Erörterungen und Aufllärungen gab. An dem
Bau der Brücke werden auch mehrere Italiener beschäftigt, die als Spezialisten ihrer Brauche
; gelten. Mit Eintritt der« kälteren Witterung hat
ein Teil von ihnen Riga verlassen und sich in die
Heimat zurückbegeben Am linken Dünn-Ufer
besichtigten die Studierenden das Behauen und
Bearbeiten der Granitsteine sür die Brücke. Um
4. Uhr nachmittags begab sich eine Gruppe dieStudierenden in Begleitung der Professoren
Taube- und Schwarz nach dem neuen Rangierbahnhof in Dreylingsbusch, wo ihnen der Chef
zum Umbau des Rigaschen Eisenbahn-Knotenpunktes, Werchomskoi, die Bedeutung dieser Station klar-legte und sie mit dem Rangieren von
Waggous bekannt machte. Die zu sortierenden
Wagen werd-en.
einen Hügel hinausgezogen
und dann rollend
die verschiedenen Geleise
verteilt. Auf solche Weise werden täglich ea. 800

Nisus

»

»

.

s

»

-

ser

ausaus

Waggons sortiett.
«
Der Russisch-Baltische Verba n d -d e s 17., Oktobers hält heute in der
Reduktimi des »Rishsk. Westn.« eine allgemeine
Versammlung seiner Mitglieder ab. Tagesord-

.

l

Geschick-»den

Der Rigaer Detektiv-Abteiiung ist es, wie
sdie Blätter melden, gelungen, einen im Rigaschen
FKreise vor fast 2. Monaten verübten Dopp elzmgrd zu enthüllen und die Schuldigen zu
v e rhas t en.» · Mitte August hatte der Bauer
Jakob Kalnin mit seinem Sohne Robert, der auf
«-.--

«

die Papiere seines BrudersJohann hin lebte, bei Römershof gearbeitet. Am 16. August war nun
der junge Kalnin non zwei Unbekannten im
Walde ermordet worden. Jm Bett des spalten
Tfand man am selben Morgen eine große Blut--v
lache, jedoch von einer Leiche keine Spur. Diese
wurde erst nach mehreren Tagen aus dem Teich
gezogen. Man hielt die beiden Ermordeten für
frühere Spießgesellen der Mörder, die sie aus
Furcht vor Entdeckung zum Schweigen bringen
mußten. Alle Recherchen schienen im Sande zu

»

-

.

.

so

so

so
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Aus dxx »Ja-its Mich««.

so

durch das Land zieht; sie wird imnier bösarti-

ger, je länger sie schon auf dem Wege ist. Schotcungslos, erbarmungslos wütet .diese Namentrantheitz gegen die Bubiseuche, diese unheimlichste
Untetabteilung der weit verbreiteten Namenkrankheiten, gibt es keine Abwehr-.
Man muß es ruhig anhören, daß jetzt jeder
deutsche Knabe bis zum zehnten Lebensjahre, in
unheilbaren Fällen auch noch darüber hinaus,
»Bubi« gerufen wird. Einer macht es dem andern nach, und die »Bubi-Suggestion« ist ein
neues Glied in der endlosen Kette der Massensuggestionen, unter denen das deutsche Voll fortwährend leidet. Von dem einst teils viel gerühmter teils viel getadelten Jndividualismus
der Deutschen ist zurzeit nicht mehr viel zu merallen
ken. Massenhypnose, Massensuggestion
Gebieten und Tag für Tag. Nur die Menschen
und die Sachen können es zu etwas bringen«
die das Glück haben, eine Massensuggestion tzu
erweken.
Ein trauriges Bild dieser öden Gleichförmigkeit bieten diese bedauernswerten »Bubis«, die zu
lieben Vaterlande
Hunderttausenden in
jetzt teils noch die Windeln benetzen, teils sich
mit Mühe und Not die Höschen anlnöpfen und

aus

unserem

schon dieSchulbänle drücken.
Seht euch solchenvglücklichen Vater einesErsts
gebotenen an: Kaum hat ihm die hilfreiche
weise Frau mit geheimnisvollem Stolz die erlösende Mitteilung gemacht, da stürzt er wie be-

betreffende Raubgesell hielt sich für absolut
sicher. Alle drei Bauern sind geftändlig, den
Mqrd ausgeführt und

zwar

den alten Kalnin in

seinem Bette erschafer und die Leiche im Teich
versenkt zu haben. Sie erklären, sie wären von
einer Partei aus Riga abkommandiert worden,
um ein Strafgericht zu vollstrecken.
Revab Auf der am 14. Oktober abgehaltenen Stadtverordneten-Versamtnlung

erklärte sich, den Revaler Blättern zufolge, u. a.
die Versammlung; gemäß einem Antrage des
Stadtamtes damit einverstanden, die Naruså
becksche Privat-Handselsschule in die
Verwaltung der Stadt zu übernehmen
und das Stadtamtzn beauftragew an das Handels-

Mintsterium

wandlung

Sie haben; wie man hört, von
demVerkehr mit den Kongreßmitgliedern sehr angenehme Eindrücke mitgenommen. Man ist ihnen allerseits aufs liebenswürdigste entgegengelommen--und hat wiederholt der
Genugtuung Ausdruck gegeben, daß auch die
Kurländer " den Kongreß beschickt haben. Der
Kongreß hat sehr fleißig und sachlich gearbeitet.
Aus Wie-dau, wo die vor 2 Jahren stattge-

dem Kongreß und

habten Stadverordneten-Wahlen laut
Verfügung des Dirigierenden Senats unnullieri
und neue Wahlen angeordnet sind,
die
»Rigas Awise« eine längere Zuschrift, erhält
die zuerst
das vor 2 Jahren zwischen
den« Deutschen
und Letten abgeschlossene Wahlkompromiß erwähnt und die seinerzeit widerlegte Behauptung wiederholt, als ob die Deutschen nicht
für die Kompromißliste, sondern für eine geheime, lediglich aus Deutschen bestehende Liste
gestimmt hätten. Nachden Wahlen
die
Leuen sich an den Rechtsanwalt Fr. W ehätten
i nb er g

sessen aus

das ahnungslofe Wurm los und brüllt
mit begeistetter Zärtlichkeit:« »Bubi!«
Er gehört jetzt zu den Vätern, die ein Recht
auf die größte Beachtung haben; denn er nennt
ein «Bubi« sein eigen. Und »Bubi« haucht gefühlvoll die junge Mutter, und wenn »der würdige »Großpapa« kommt, brummt er befriedigt
«Bubi«, und die ~Großmama« sagt nachdrücklich,

Wort dafür. Wir sind überhaupt zu armselig,
wir müssen möglichst viel ans fremdem Sprachschatze nehmen, und es ist sehr anzuerkennen, daß
wir bei den kleinsten Kindern schon damit anfangen. Jn allen Schanfenstern liegen »Baby-Ausstattungen" und «Baby-Wäsche«, und in jeder
Familie sitzt das Vabychen im BabysHemdchen
aus dem Baby-Töpfchen. Kürzlich merkte ich zu
daß »Bubi«’ natürlich ihrem Sohn sehr ähnlich meinem Entzücken, daß man in den Krankenhäus
sieht. Bei allen Freunden und Verwandten des sern schau von »Beehbi-Schtationen« spricht;
Hauses geht es fortwährend ~Bubi«, von hinten bald wird nur noch von »Beehbi-Fürsorge« die
und von vorn ~Bubi« und immerfort «Bubi«, Rede sein, und kein Dichter wird mehr das
wenn es auch zum Glücke dem kleinen Opfer vor- schöne Wort »Säugling« gebrauchen dürfen;
läufig gänzlich einerlei ist. Er ahnt noch nicht, Armer Goethe, der du noch nichts von unserem

daß er nur ein taufendfacher Typus ist, ein namenloer Opfer einer gefchmacklosen Mode, einer

englischen

»Beehbi«

gewußt

hast!

Dem Himmel sei Dank, daß wir nun Endlich
unser ~Bubi« und zßeeth haben; das
»Beehbi« blüht ja nicht so in der Oeffentlichkeit,
aber das »Bnbi« macht sich überall bemerkbar.
Der Gipfel der Vornehmheit ist erreichtk In
Deutschland wird kein Kind mehr geboren, sondern nur noch einl »Beel)bi«.s «
Kann mir irgendein Mensch auf Erden den
Gefallen tun, mir zu sagen, wer zuerst diese
grenzenlose Geschmackcosigkeit mit Bubi und Baby
verbrochen hat? Wer den Grund zu dieser nn-

gedankenlosen Gleichmacherei, einer uuwiirdigen
Spielerei: Einen Namen muß man ja schließlich
auf dem Standesamt angeben; sonst aber
immer heißt er ~Bubi«.
Und wenn’s ein Mädchen ist, was dann?
Dieje- schwierige Frage ist ebensolelichx beantwortet»wie gestellt: Darm heißt »quy«,
recht langezogen und quäkig ~Veehhi«v gespwchm.
Beim Himmel, dieses »Beehbi« ist fast noch
schöner als das «Bubi«l Es ist sehr·zu billi- sagbar albernen Nachäfserei gelegt hat? Ich sbins
lieben deutschen Mädels mit niemals rachsüchtig, aber sin diesem Falle müßte
gen, daß wir
dem englischenzWorte »Beehbi«. bezeichnen; »un- ich doch eine Ausnahme machen undzirgend etwas
deutsche Sprache ist ja arm; wir haben kein gegen diesen Schuldigenfsuniernehmenk «
«

·

nem

-

Schreibtisch steht und das ich dreimal täggrüße.
lich
Auch das Bild ist alt und vergilbt
wie ein Herbstblattz für mich aber ist das GeBubi nnd Baby.
sicht, das aus dem Bilde schaut, immer noch
Traugott
Von Dr.
jung und schön
Pilf Wiesbaden 8).
ich sehe meine Mutter so,
meiner
einmal
der
wie
gießt
späte
war; immer schön
Sommer
sie
zu
Kinderzeit
Noch
seine
ganze sonnige Herrlichkeit über die Erde ans; im und immer gut.
Eine harte, ein wenig grelle Stimme unterScheiben hebt er grüßend die Hand, und eine
obgleich ich mich dagegen wehte, meine
bricht,
unermeßliche Schönheit strahlt von ihm aus.
Gedanken.
»Pfui, laß liegen, Bubil Laß die
Wie ein hoffend-D zuversichtliches Lächeln geht
es über alle Menschen, die eine bunte Seele ha- alten, häßlichen Blätter! Komm her, Vubi; gib
ben, eine Seele, die sich ein wenig über die graue her, Bubi.«
Und die junge Mutter reißt dem dreijährigen
Alltäglichkeit erhebt ; sie« fühlen, der Scheidende
ruft ihnen zu: »Ich komme wieder. Harrt aus Kinde, das entzückt die bunten Blätter aufgedurch den dämmerigen Herbst und den weißen sncht«hatte, die armen, schönen, toten Blätter aus
den kleinen Händen, die noch wahr und gut sind,
Winter l«
Braune Kastanien glänzen zu meinen Füßen, und wirft sie heftig und achtlos in den Straßennnd die gelben, welken Blätter haben einen Gold- staub. Und »Bubi« wird an die Hand genomglnnz für mich; denn wenn sie auch vergilbt-und men nnd weiter gefchleift,' denn seine junge,
trocken sind, »abgelebt und alt,
will ich doch schöne Mutter weiß nichts davon, wie schön ein
die ewige Vergänglichkeit in ihnen ehren nnd die weltes Blatt ist; nnd wie ich sie jetzt ansehe,
wehmütige Schönheit des Weltens würdigen- kommt sie mir alt und häßlich vor. Und ich beWarum soll ich den Blättern nicht jetzt npch daure ihren armen »Bubi«.
Natürlich heißt das Kind »Bubi«. Er heißt
danken, daß sie einst schön waren? Anchein
genannt; er
abgestorbenes, gelbes Blatt, das nnbeachtet an eigentsieh nicht so, aber er wird
nun
einen
mag
haben,
Vornamen
er will.
der Erde liegt, ist schön nnd gut.
welchen
~
überhaupt
nur
ein
Vornamen
gelbbraunes
schönes,
sind
noch zum Schein
Jch hebe
Blatt auf;
ich« will ein Bild damit schmücken, das auf mei- da; alle Jungen heißen »Bubi«.
Dieses ist eine richtige deutsche Seuche, die

Feuilleton

es

so

I

.

-

der

-

f.

auK

verlaufen. Da gelang es der Rigaer DetektivAbteilung, in Mitau, Römershof und Riga die
drei Schuldigen zu verhaften. Es sind die
Bauern A» O. und L. Die Verhaftung in
Riga gelang ganz besonders unerwartet, denn

«

-
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Die Dorpater Delegierten über den Moskauer Oktobristeu-Kpugreß.
z
Vomb en-Explosion in Petersb u r g.
,
.
«
Rede Stolypiuc zur Frage der Einführung
der Städteorduuuq in Polen.

ein Gesuch zu richten, wegen Um-dieser Schule in eine Revalsche
Stadt-s-Handelsschule mit Aufrechterhal-«
tung des Programms der bezeichneten
Schule,
jedoch mit Ecsetzung ihres Statuts« durch ein«neues,
welches dem vom Finanzministetium am 8. Juli
nung: 1) Referat über dieFahrt der Delegier-. 1897 bestätigten Statut
der Jarosslawschen Hannachgebildet
ist,
ten zum
delsschnle
mit den im· Alle-höchst
allrussischen thobristenxKongreßz
2) Meinungsaustansch über den der Dumasraktion am 10. Junil9oo bestätigte-n Reichskathutachten
über die Abänderungen des Statuts für die
vorzulegenden Bericht über die mehr oder wenikommerziellen
Lehranstalten bezeichneten Abändeger notwendigen Bedürfnisse der russischen Bal- rungen.
»
.
ten; 3) Bericht über den Gang der AngelegenKarl-ind. Die Delegierten der Monheit betreffs Gründng des Klubs ~Russische archischsKonstitutionellenParteisind
so lesen wir in einer Mitauer Korrespondenz
Unterhaltung-« und 4) laufende Angelegenheiten
des »Rig. Tagbl.«
von dem Kongreß
Zu dieser Versammlung sind auch solche, die mit des
in diesen Tagen
thober-Verbandes
den Zielen des Verbandes fhmpathisieren, geladen. zurückgekehrt
"

»

Geplante Heranziehmm von Letten nnd
Esteu zum Oktober-Verbaude. Zum «Morde im Leschtnkow-Pereulok;

.

'

I
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Pleskau zu

I

Untrennbar verbrinden mit dem am 31.-(18.) wo die schreiendeanotstände des ev.-lutherischen
irn Reichsinvern den Peterzburger
Oktdder alljährlich begangenen Resormationsfest,— Kirchenxuesens
der-GrünJoh..»F,l»ittYer
Pastor
»zw- Anregungtrieben.
dem großen Ged.äehtnis«tage, welche-r der durch dung «»einer
Auch
·«Unterst,üz«nngg-Kusse
den Reformator Martin Luther erstrittenen reli-« die linländisthe
unt-« d’ nn die turländischeSynode
giösen Befreiung der Gemüter von dem Banne erkannten es schon 1844 für dringend wünschensVerein zur Unterstützung der hilfsveränßerlichender Gesetze das-Siegel ausprägte, wert, einen Glanbensgenossen
bedürftigen
zu gründen, und
des
fjst »für die evangelischelntherifche Christenheit
das Generalkonsistorium nahm-diese Bestrebungen
das«
das
größte
Werk,
weiien russischeii Reiches
Da brach die Zeit der »Konverfionen« in
Von den· evang.-lri·thetischen Gemeinden dieses auf.
den Ostseeprovinzen ein nnd von der VerwirkReiches geschafer worden ist. Denn dieser Tag lichung ähnlicher Ziele konnte bis auj Weiteres spekcke
Rede sein.
ist zugleich Ider Gedenltag und der Erntetag nn- nichkdie als
Erst
Kaiser Alexander ll die Regierung Die Oktobristen-Fraktion und das russischUnter-evangelischdutherischen
serer
angetreten hatte und humanen Regungen Raum
stjützungs-Kass e gewesen
nunmehr ein gegeben war, erwachte der alte Gedanke in neuer
baltische Sondermandat
Der Leiter der Oltobristen, A. J. Guts-chvolles halbes Jahrhundert hindurch.« Und am· Stärke und Bischof Karl Christian Ulmann
low, hat sich, nach dem ~.Dsimt. Wehst.»« in eifdiesmaligen 18. Oktober wird ans als am Ju- wari es, der ihm zu voller und-schöner Verwirk1859
konnte
lichung
ins-Frühling
in
das
verhalf.
Schon
größten
Wertes,
dilümn dieses
unserer an die Konstituierung der Kasse geschritten wer- ner Unterredung auf dem Moskauer Kongreß
und
geschaffen
Delegierten
sür sie
kirchlichen Gemeinschaft-.
den. Das Generallpnsistorinm forderte durch russisch-baltischen
gegenüber
lebendig
alles das, was wir ihm dreimalige Publilation von der Kanzel alle nach
dahin geäußert, es sei der Wunsch der
worden ist,
während des ganzen halbhnndertjührigen Be- den Statuten stimmiähigen Mitglieder des Ber- Oktobristen, daß bestimmte Gruppen der Leteins auf, sich am 19. April 1859 im Saale der ten und Essen sichs den Oktobristen
stehensfzn verdanken gehabt haben.
Es ist das nicht wenig; denn, abgesehen von Petri-Schule einznfinden, um zur Biidnng des anlehnen mögen. Gutschkow habe die russil l o m ite e B- durch ·"Wahl des Präsidenschen Delegierten aus dein Baltikum aufgefordert,
unserer äußeren kirchlichen Organisation gibt es Ztene nnndt r a der
Direktoren, des Geschäftfühters und mit
den Letten und Estenan verhandeln und sie
an
sestgesotinten
was
Werten
gut-nichts,
sich
sür Kassieters zu schreiten, Dieser Einladung fnlgten
an
nur
Bedeutung
Leben
auch
68 Herren nnd die
sitt zum-Eintritt in die Oktoberpartei zu bewegenk
unser evangelisches
UnterstüßungssKasse
evangelisch-lutherische
mit
der
UnterstützungeGemeinden , ußlnndst wurde · Zu obiger Nachrichtxerfährt nun die »Rig.
entfernt messen tönnte
19. Mai 1859 trat das ZenNitsch-« von einem Vertreter der Rigczer Rassen,
Kasse. In ihr hat sich Hdgs Werkfteudige Ge- begründet. Am
unter dein Präsidium desTAdmirals daß
tra"l-Komitee
Luthetgner
des ganzen Bgrgn
die Vertreter der baltischen
meinschastöbewußtseinder
Ferd, Wrangel -zu seiner ersten Sitzung Ruf-s Gutschkonz
der
trennenden
en
Uebetsteignng
unfgesorderti22jhabe,
unter
natiosich in der Zeit
Reiches
zusammen und noch im Laufe desselben Jahres vom 1.—15.
Petersburg
nalen Schranken betätigt wie bei keinem anderen konstituierten sich neun Bezirkskomitees: das PeNovember’"T-nnch
zu betersburgey
Narvsche,
Smolenskische,
Moskausche,
wo
eine
evangelischer"
geben,
es,
gemeinsame
wir
heissen
daß
Jnstimtz ihr
Konserenz
Odessasche, Jkkutskische, Rigasche, Livländische und mit den ·Reichsduma-Abgeo;rdneten der OktoGeist nnd evangelischeg Wert in Stätten getra- Estländische.
Zu diesen neun Bezirkslomitees kamen dristen-Partei abgehalten meiden soll und wo die
gen sind, wo sonst kein Hauch epgngejijesen jin
Jahre
noch elf andere hinzu. Gegenniiehsten
Geistes hingeweht wäre, ihr hausen wir es, daß wärtiabestehen 23 Kymiteesx s im Petersbnrgee haltischen Rassen ihre Wünsche ausführlicher
evangelischer Geist und evangelisches Wort an so Konsistorialbezitk, 5 im Moskauschen; 4 in Liv- darlegen könnten, als das in Moskau möglich
gewesen sei. Zur Unterstützung ihrer Wünsche
vielen Orten, wo sie ohne dieses Werk elend ver- land»,»4- in ·Knxland unds in Estlanlxne
nun
der
50
des
im
Was
Laufe
Jahre
Besteund
als Gegengewicht gegen die Deutschen sollen
kümmert nnd erloschen wären, nicht erst-geben
geleistet worden ist Vertreter der
Unterstützungs-Kasse
der
Hkns
Leisten und Esten mitgesind, sondern sortgetebt haben-.
darüber er- nommen
im Einzeknen, Dis TM- Ganzen
die
dann direkt ihre Wünsche
werden«
Dazu aber, daß wir uns nicht bloß im all- « teilt Axel"v. Gernets
ebenso ausgemeinen der Segnimgen dieses Werkes bewußt reichenden wie iiberfickjtsichen nsschcuß, indem er den Mitgliedern der Reichsduma vorlegen könnten, weil, nach der Meinung der baltischen
werden, sondern gewissermaßen gegenständlich einesteils die Tätigkeit der einzelnen Bezirks-Kovor unserem geistigen kluge- alles das erstehen mitees, anderenteils das Wirken des Gesamtver- Russen, die haitischen deutschen Abgeordneten
in vorziigs
lassen können, was dieses Gemeinschasisweri der eins vorführt letzieres u. a.
dieses nicht täten. Die Vertreter der baltischen
evang.-liiiherischen Christenheit Rußlaiidxs an lich überfschtlschev gisphischsv Tab txt-«
positiven Werten geschaffen hat, hat und eine
Mit einer Einnahme von 14148Rb1. im Russen sollen bereits beschlossen haben, Anfang
von dem Geschäftsführer des Zentral-Komitees Gründungsjahre einsetzend, haben sich die reguNovember nach Petersburg zu fahren und-auch
der Kasse, A·xel v. Gernetz verfaßte »Gelären Jahreseinnahxnenmnter Ausschluß Vertreter verschiedener lettischer und estnischer
schichte der Unterstützungs-Kasse« der Luther- und der übrigen Stiftungen) zwar Gruppen, ausgenommen die äußerste Linie-, für
während ihreö halbhundertjahrigen Bestehens nicht ohne Schwankungen, aber doch mit sichtlich die Beteiligung qn der Konserenz zu gewinein würdiger Gedentstein dieses Jn- (namentlich seit den 80ier Jahren des Vorigen
verhelfen
Vis «hierzu haben Verhandlungen der
ftituis, zu dessen Errichtung der hochgeschätzte Jahrhunderts) hervortretender steigender Tendenz nen.
der Rigaer Rassen, unter denen
Vertreter
eigenen
mit
der
des
bis
über
100
000
Rbl.
der
Sorgfalt
vermehrt;
Verfasserv
auf
Höheihm
Liebe
mit
158
263
Rbl.
1903
punkt
im
der
warmen
wurde
mit seinem Anhang zu verstehen
Wyssozki
Forscheæ
Jahre
historischen
zur
Herr
Sache und der vollen Kenntniss der einschlägigen erreicht, worauf die Kriegs- .und Revolutions- ist, mit den Letten und Esten noch nicht stattVerhältnisse in einem Maße, wie wohl- Laitin ’ahre leider einen Rückgang bis auf 130 000 Rbl. gefunden.
«
ein Anderer befähigt nnd« berufen gewesen ist. gaben eintreten lassen.
Jn «- einein großen Buch von mehr als 400 SeiWie aus dem Gernetschen Buche zu ersehen
Der Anbrang von Getreide nach
ten hat der Geschichtsschreiber der »Unterist, sind der UnterstützungZ-Kasse in den 50 Jah- Riga Und Windau über Kreutzburg
»aus Nußstütziiiigs-Kasse« hier in fesselnder Darstellung Den ren- ihres Bestehens zugegangen; an direkten Gaschwierigen Stoff gemeistert und die wesentlich- ben 3777 033 Rbl., an Stiftungen 597 001 R., laüs ist) « wie« "w«it »in der »Ric«3". RdsckJ;«" lesen;
sten Phasen des Werdens und Wachsens und im ganzen glsp 4374034 Rbl. Verausgabt z. Z« eine derart grpße, daßdie Eisenbahnvetdie Summe der Leistungen dieses Instituts fixiert. wurden von dieser Summe ca. 700 000 Rbl. für maliung die Anordnung getroffen hat, täglich
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VAU anzuordnen, habe die Kurländische GenuVehötde für städtische Angelegenheiten bereits erhalten« Das Resultat der kommenden Stadtwahlen in Windau werde zweifellos für die Letten ein günstiges sein, weil sie in Windau schon
bei den letzten Wahlen in der Majorität gewesen
seien und das Kompromiß mit den Deutschen nur
des lieben Friedens wegen geschlossen hätten.
Eine Erneuerung des Komprvmisses sei nicht
mehr mö glich, weil das zerstörte Vertrauen
sich nicht« so leicht herstellen lasse. Dieses beziehe
sich auch auf die Windauer ~Jungdeutschen«, die
deutschen Liberalen, mit denen die Letten bei den
letzten Wahlen zusammenhielten, die sich aber
später zu ihren übrigen Volksgenossen geschlagen
So die »Rig. Aw.« die, wie die «Rig.
hätten.
Rdsch·« zum Vorstehenden bemerkt, merkwürdigerweise die seinerzeit abgegebene und nicht widerlegte Erklärung des Windauschen deutschen
Wahlkomitees unbeachtet läßt, daß nicht die
Deutschen, sondern gerade die Letten zu-s
-

bringen. Eine politische Unterlage habe
die Zurückziehung jedenfalls nicht. Was den
Hinweis auf die Enquöten über den Abfall von
der Orthodoxie anbetrisft, unter. deren Einfluß
die Regierung sich angeblich zu der Zurückziehung der Vorlagen veranlaßt gesehen habe,
sei er hinfällig, weil das Departement für kon-

so

fessionelle Angelegenheiten sich stets zu statistischen, wie zu praktischen Zwecken mit der Registrierung der Abfälle beschäftige. Im übrigen
erst von der gemeinsam vereinbarten Kandida- seien alle Hinweise über eine Rechtsschwentung
tenliste abgewichen sind und daß die Deutschen, des« Ministeriums in Glaubenssachen
ein
nur um sich vor Ueberrumpelung zu schützen, mäßiges
’
Gerede.
später geschlossen sür eine vorwiegend deutsche
Prof. Dr. Baron Taube, ordentlicher
Liste gestimmt haben.
Professor des Völketrechts, ist zum ständigen MitVerauer Während seines letzten Aus- glied des Konseils des Ministeriums des Aeußern
enthaltes in Petersburg hatte der sin nländ»i- ernannt worden. Diesen Posten bekleidete bekanntsehe Generalgouverneur v. Böckmann lich der kürzlich verstorbene Prof. F. Mareine längere Unterredang mit P. A. S tvlypin. te n g.
Stolypin versicherte, wie wir der »Retsrh« ent——DieestnischeUebersetzungdes
nehmen. u. a., daß er der Klage v. Böckmanns Tolstoi-schen Werkes ~Rasum«ist,
gegen General Dumbadse bereits ihren Laus ge- laut Beschluß des Petersburger Bezirksgerichts,
geben habe und ihr seine volle Aufmerksamkeit zu vernichten.
zuwenden werde. Betreffs der RegierungsDer Elektrotechniker J. M. Brussilowsti
politik in Sachen Finnlands erwies es traf in Petersbutg ein, um dem
Militärressort
sich,s daß die Anschauungen Stvlypins und einen von ihm uervollkommneten Thp
v. Böckmanns keineswegs übereinstimmen Jn eines russischkn Lenkt-allons vorzulegen.
eingeweihten Kreisen verhehlt man sich nicht, daß Der Ausstieg und die Landung wird vollständig
die Stellungnahme des Premierminiv ertikal durch 4 Propeller bewertstelligt.
sters sieh in der letzten Zeit sehr bedeutend Wie der Zeppelinsche Apparat, besitzt der neue
geändert hat. Bisher hatten Stolypin und Lenkballon zwei Gondeln mit einer Gesamttragev. Böckmann mit einander übereingestimmt. Der kraft bis zu 20 Personen. Durch die besondere
Rücktritt General Böckmanns gilt als Konstruktion der Propeller wird, unabhängig
endgiltig entschieden. Er wird zunächst von der Wirkung des Gases, eine ergänzende
noch aufgeschoben, um den Anschein einer Nieder- Hebekrast bewirkt, wodurch nach der Meinung
lage v."Böckmanns vor General Dumbadse zu des Erfindets die Möglichkeit
erzielt wird, weit
vermeiden.
höhere Lustschichten zu erreichen als mit den
Wie bereits kurz erwähnt, wird die Regierung anderen Lenkt-allons Zudem
hat Brusslowski
vorab von einerslngliederung des Gouv. ein ganz neues Gas zur Füllung des Ballons
Wibvrg ans Reich absehen schon wegen der erfunden, dessen Zusammensetzung noch sein Gedamit verbundenen finanzrechtlichen Schwierig- heimnis ist. Der Lenkballon Brussilowstis ist
keiten. Dies bestätigen ein Gewährsmann der speziell für militätische Zwecke bestimmt.
«Retsch" und der Reserent in Sachen der sinn«
(~Now. Wr.«)
ländischen Jnterpellation Graf Bennigsen. »Die
Wie wir bereits in unserer gestrigen NumRegierung verfolgt gegenwärtig das Ziel, einer- mer mitteilten, sind neue und sehr wichtige Moseits die durch den HerzensteinsPrvzeß erregten mente in derMordaffäreimLeschtukowGemüter der Rechten zu beruhigen und anderer- Pereulok entdeckt worden· Sie bestätigen,
daß der Mord von dem verschollenen Jngenieur
seits den durch hohe Zölle versperrten sinn- Gilewitsch
(alias- Fedorow) zwecks Erlanländischen Markt den rnssischen Waren zu gung der VersicherungsiPrämie ausgeführt
woröffnen. Namentlich ans letzteren Punkt legt, den ist. Anfang September dieses Jahres erbeim Chef der Moskauer ·Detektivvolizei
nach dem Gewährsmann der ~Retsch«, die ;Re- schien
ein
junger
Mann namens Lebedew und berichtete
gierung z. Z. großes Gewicht. Finnland"-sei
über einen vom Jngenieur Fedorow an ihm
übrigens in diesem Punktezn Konzessionen bereit.
versuchten Mord. Er las, wie er u. a. erzählte,
Der Jnnenmintster besteht zudem? aus einer in der »Russ. Sl.« eine Annonce, in
welcher
Verschärfung der sin nländisch en Zensur- stellungsuchende junge Leute aufgefordert wurden,
in die Wohnung eines gewissen Pestowsti zu
b.estimntungen.
kommen. Lebedew begab sich dorthin und wurde
Ueber den Stand der von der Regierung z nr ü ek- von einem jungen Mann, der
wie es sich
später
der
Bruder
herausstellte
des Jugegezogenen Toleranz-Gesetze erfährt die nieurs
GilewitschiFedorow,
der
GileStudent
«Pet. Zig.« folgendes: Die bestimmte Voraus- witseh war, empfangen und erhielt den Besehung, die Oktober-Junius werde ans scheid, am nächsten Tage wieder-zukommen Am
eigener Initiative zwei entsprechende Toletanz- nächsten Tage wurde er von dem Ingenieur Gilewitsch, der sich Fedorow nannte, empfangenüber die Mischehen und die StelEntwürfe
erklärte ihm, daß er einen Sekretär für
Dieser
lung des Staates zu den einzelnen Konfessionen einen
sehr
reichen Gutsbesitzer aus Podolien, den
—-«in der Duma einbringen, findet ihre volle BeGrafen Mirkow, suchte. Der Graf erwarte im
stätigung. Zunächst will man sich davon über- Auslande die Ankunft dieses Sekretärs. Eile-

zu

locken.

f
»

-

Ich sprach einmal mit einem Kinderarzte, der
nnförmlich große Praxis hatte wenigstens
erzählte es seine Frau überall, besonders wenn
Kollegenfrauen dabei waren), und ich bewunderte
gesprächsweise sein Gedächtnis, mit dessen Hilfe
er die Vornamen der vielen Kinder behalten
müsse. »Bei den Jungens ist das sehr einfach«,
sagte er trocken. .«Jch nenne —jeden Jungen in
der ganzen Stadt mit seinem Namen. Jch vergesse es nie.«
Ich war damals noch unschuldig und unerfahren und fragte: »Das halte ich nicht für
eine

dieses Wortes«Herzlichkeit und Tiefe geht nie
verloren. Aber der ~Bnbi« bleibt stets eine
Geschmacklosigleit. Ein Kind, und wenn es noch
klein ist, soll nie ein Spielzeug und eine Belustigung für die Eltern sein. Wer sein Kind
Bubi odet«Baby nennt, würdigt es aber dazu
herab und stellt sich selbst in die Reihe der geschmacklosen Nachäffer, die von einer Gedankenlosigkeit zur andern mitlausen. Schablonenmen-

so

schen, Herdenmenschen.

Ruft eure Kinder mit schönen deutschen Vornamen; macht sie nicht Izu den« geschmackloien
möglich-«
Typen von vornherein und stempelt sie nicht
»Und doch ist-es sehr einfach. Sie heißen schon in- ihrer Kindheit zu Hansnarrem Es
alle Bubis Und die kleinsten Kinder nenne ich werden ihrer doch genug davon. Tut den
Baby. Es stimmt immer. Ein Irrtum ist aus«Bubi« und das ~Beehbi" wieder in den Abgeschlossen. Ich machte mir mal einen Spaß grund.
nnd ging ans einen freien Platz, auf dem hunZum Schluß rate ich jedem jungen deutschen
dert kleine Bengels spielten. Jch rief »Bubi«, Landesgenossen in
deutscher Freundschaft, ehe er
nnd 99 kamen angelaufen. Den hundertsten sah heiratet, möge er seine liebe Braut
auf Ehre
ich. mir erstaunt an, es stellte sich aber heraus, und Gewissen verpflichten, den Crstgeborenen
daß er schwethörig war und natürlich auch nicht «Bubi« zu nennen und das liebe kleine
Bubi hieß.«
Mädel nicht zu einem« -«Beehbi« zu« erniedrigen.
Weiß denn keiner mehr, wie schön es aus Denn nachher ist es zu spät. ·

dem Munde eines Vaters- oder einer Mutter
klingt,
denn es braucht jq nicht immer und
ständig der Vorname zu fein
~mein liebeAku nächsten Sonntag, den 18. Oktober wird,
Kind«, oder «mein lieber Junge ?«
f
wie die Rtgaersßlätter mitteilen, auf dem alten
»Mein lieber Bubi« hat immer etwas Spie- Kathvltschm Fkledhvf in R i g a am Grabe K o nliges, Läppischez, Kindischez, nichts Kindlichei tadin Kreutzerz von den vier alten deutschen
an sich. »Mein lieber Junge« kann eine alte Gesangvereinen die feierliche Einw ei h un g ei
ues
für den berühmen KompoMutter noch zu ihrem Sohne sagen, wenn er nistenDenkmals
werden, dessen fast in Vergesveranstaltet
auch schon grau oder kahl geworden ist; er senheit geratene Grabstätte endlich die dem Meikleibt für sie immer ihr Melker Junge« und ster gebührende Ausschmäckung erhalten hat.

Kunst und Wissenschaft

.

-

-

gegen

Oesterreich,

die von 1854, dem

herrührt und im letzten Winter neu
auslebtez es ist Italiens Verlangen uqch
Triest und Trient, die die beiden zusammensührt· Aus dem einen wie aus dem anderen
es keinen

Krim-Krieg,
«

Grunde wird
es Krieg gibt,

Krieg geben; aber wenn
werden beide Mächte diese
Wechsel einznlösen suchen-. Und das Bedentliche
ist, daß es Wechsel sind, die ihren Wert in de-

so

Zutanft nicht verlierHl·«»
Die Londoner Daish Mail«sspricht von
einer neuen europäischen Lageuqd
deutet an, daß der Zarenbesuch in Italien durch
englisch-französische Anregung erfolgt sei. Die
»

»«

.

~

der Türkei und die Annexipq
Bosniens hätten die Bande zwischen England
und Frankreich und Rußland bedeutend gestärkt,

Ereignisse in

zwischen Deutschland,

Demnach-Ungarn und

Italien aber wesentlich gelockert. Die F eind-

seligleit gegen Oesterreich habe
in Italien seit der Vulkan-Krisis ihren Höhepunkt
erreicht. Deshalb bewilliommne Italien inan
ren mit Enthusiasmus-, weil es von seinem Besuch eine Verständigung über die Balkanpoliiii
der beiden Nationen erhoffe, König Viktor
Emannel hat es nicht für nötig befunden, dem
Zaren einen Wink zu geben, daß sein Weg nach
Rncconigi über Oesterreich führe. Daß er das
nicht tat, ist von großer Bedeutung undiaiui
ehrlicherweise nicht als eine Garantie des encopäischen Friedens gedeutet werden.

Mauern des Klosters, wobei die Mauern mit
besprengt wurden. Der Abt des
Klosters Jasna Gora erhält von allen Enden
der Welt Beileidstelegrammr. Montag
sprach »der Rabbiner von Czenstochau im Namen
seiner Gemeinde dem« Abt sein Beileid ans.
Nach den letztenFeststellungen twird der Verlust
des Klosters nicht
hoch eingeschätzt wie zuvor;
er übersteigt 300 000 Rbl. nicht.
Abo. Der ehem. Gouverneux in Abo, nachDeutschland
malige Senator Lag inkoski, der zu Bobti-"
«Deutsches Volk, wahre deine
kowss Zeit das Widergs Cafå genannte Restan- sittlichen Güterl« Unter
dieser Ueberrant in Abo administrativ geschlossen hatte, ist, schrist schreibt ein Arzt der
Volksztg.«:
»Köln.
wie der-»New Ztg.« geschrieben wird, vom Aboer »Jmmer frecher und dreister erhebt die Uns titHofgericht zur Zahlung von 7015 Mark S chalichkeit in unserem Vaterlande
Haupt,
atz an den Besitzer des Casäs verurteilt immer stärker schwillt insbesondereihrdie über
.
wor en.
Deutschland hereingebrochene Flut der Portiographie an. Kein Alter ist zu zart, kein Stand
zu hochs, dem man nicht mit frecher Stirn Nndis
täten und Obszönitäten in jeder Form darzubieten wagt. Kein Mittel erscheint der VerstehDie Beurteilung der
rung zu gering- keine Kosten scheut die niedrigste,«
Begegnung zu Nacconigi in der Presse. seh m utzigste Habsucht gewissenloser Beichum ihre unsittlichen Produkte unter das
Der Besuch des Kaisers Nikolai am italieni- händler,
bringen. Am liebsten bedient siesich
Volk
zu
schen Hofe wird übereinstimmend- allenthalben hierbei- eines wissenschaftlichen
und hygienischen
als mehr, beim als bloßer Höflichkeitsakt ge- Deckmantels, um unter dieser Bermummung argwettet.
lose Gemüter in ihre Falle zu locken. Wie
man hierbei vorzugehen beliebt, mag folgendes
Die gleiche Auffassung tritt nach der Mei- zeigen:
Schreiber dieses,v der sich vor einiger
nung pieler Blätter aus den beiden Trinlsprüchen
gleich nach Bekanntwerden
verlobte,
Zeit
zutage, trotzdem sie in der herkömmlichen höfischi der Verlobung erhielt
non verschiedenen Versandtgeschäsdiplomatischen Form gehalten seien. »Die An- ten Kataloge mit Anpreisnngen von Mitteln znr
näherung der beiden Staaten und die Gemein- Beschränkung der Kinderzahl zugesandt. Als ich
nicht reagierte, besaß eine der Firmen
samkeit der Ansichten und Interessen werden zu hierauf
die Frechheit, snach einiger Zeit nochmals denoch
betont,
als
die
nachdrücklich
daß
Absicht nicht sonders anzusragen, ob ich nunmehr meine Wahl geausfallen müßte, der politischen Welt eine besonhätte Hier wird die Axt gelegt an die sittdere Kundgebung zuteil werden zu lassen.-« Und liche Gesundheit des deutschen
Volkes, hier der
was die beiden Herrscher nicht gesagt haben, Reomalthusianismus mit aller Deutlichkeit und
weil sie es nicht aussprechen konnten, das er- Dreistigkeit empfohlen. Hier unter-gräbt man in
Weisexdie Familie, schon
gänzen die Ausführungen der italienischen Presse der unveraniwortlichsten
begründet ist. Und die Folgen? Zunächst
sie
ehe
über das Verhältnis Italiens zu Rußland und ein
der etstetes Sinken der Geburtenzifser
zu den beiden anderen Dreibund-Staaten. Der nen, tiefe Zerrüttung des ehelichen Lebens und
der
Zar und der König hatten eine drei Stunden ungeheuere Zunahme der Ehescheidungen
dauernde Besprechung miteinander und die Mi- anderen Seite. Die Proklamierung des
ungeheuern-tenGeschlechtsgenusses,des
nister szolsli und Tittoni hatten eine-zweistün- Rechts
Ehebruch droht alle
dige Unterredung, in der alle für beide Länder ken einzureißen, die menschli e und Schranin Betracht kommenden schwebenden Fragen be- liche Kultur zu zerstören. Darumchristkann
sprochen wurden. Das »Giornale d’Jtalia« nie est genug auf die eminente Gefahr aufmerkgemacht werden« Die Presse hat die Pflicht,
will folgende Grundzüge der Aussprache
Treiben, das an dem Mark des
dieses
erfahren haben:
Volkes zehrt, zu brandmarken
deutschen
Für Jtalien:. Aufrechterhaltung des Drei- und wenn die unvekschämtheit schrießiich
zu
bundes und Ergänzung des Dreibundes durch geht, wenn die Fridolität zu kühn das Haupt
etAbmachungen,
die nicht zu hebt, dann scheue man als einzelner auch den
besondere
dem Bundesvertrage mit den Zentralmächten in
Schritt nicht und mache eine Anzeige bei der
Widerspruch sttehenz
Staatsanwaltschast. Mögen dann auch einige
Für Rußland: Anerkennung des Rechtes Anhänger einer freigeistigen Lebensaussassung über
des Zareu, die slawischen Interessen im Prüderie und Muckertum zetern, das darf uns
Orient zu schützen, Sympathietundgebung sitt nicht ansechtenz denn wir verdienenuns mit der
Italien durch den ruf-fischen Hof, die Regierung Bekämpfung dieses Zweiges der unsittlichen Liteund die Presse. Ferner heißt es, Rußland wollel tur den Dank des deutschen Volkes, insbesondere
sich in friedlicher Weise, aber mit dem Ziel der den Dank aller derer, denen die Gesundheit und
Aufrechterhaltung des Status quo, der Orient- Sixtcichkeit des deutschen Volkes am
HEXPolitis energisch annehmen. Die bosnische. zen —liegt.«
«
Frage habe bewiesen, daß es Oesterreich
Der Reichstags- Abgeordnete Schack hat,
nicht trauen diirse Italien habe parallele nachdem, wie gemeldet, in der Triolen-AngelegenInteressen auf dem Balkan, daher die Verständi- heit die Strafantrötge wegen Beleidigung von den
gung mit Italien. Der erste Schritt hierzu sei
drei jungen Damen zurückgezogen wprden sind,
Besuch des Zaren, das übrige werde sich nunmehr abgelehnt (l), sein Reichstags.
n en.
Mandat niederzulegen
Nun »wirtDie »Rhein. -Westf.älische Zig« wohl die Partei ihrem Abgeordneten klarzuniachev
haben, daß er sich und sie durch seine Triolem
.
schreibt:
nnd
ja
keineswegs
angenehme
»Es sind
auch Geschichte schwer kompromittiert hat, daß seikeine friedlichen Erinnerungen, die sich an die nes Bleibens im Reichtstage nicht mehr ist,
Annäherung zwischen Rußland und Italien
Spanien.
knüpfen. In jenen Tagen des vergangenen WinDie
Mitteilungen,
die der Ministerpräsideni
ters, als Europa vom Kriegslärin widerhallte,
über den Feuer-Prozeß -in Aussicht gestellt
als die Wahrung des Friedens wirklich nur
dem festen Zasammenhalt der zentralenropäischen hatte, sind in Form einer Broschüre nunmehr
worden. Die Broschüre gibt
Mächte abhing, als aber auch ein festes Eintre- veröffentlicht
ten Italiens für seine «Verbündeten«. das Schwer- außer dem Inhalt der Prozeßatten auch die Pagewicht der militärischen Kräfte zu sehr auf eine ragraphen des Militärstrafgesetzbuches wieder-, die
sichergestellt für den Feuer-Prozeß in Betracht kamen, und
Seite verlegt und damit den
hätte, zeigte es sich, daß an. Italien kein Ver- stellt diesen Paragraphen die Bürgschaften gegenAngeklagtrn im ordentlichen Gelaß war. Es knüpfte mit Rußland recht ernste über, die einemzugute
kommen.
Unterhandlungen an, man munkelte über Paris richtsverfahren
itavon einer Mititärkonventiom und es waren
In Madxid fand am Sonntag eine vom Dichmontenegrinischen
ter
Geschütze,
die
von
den
lienische
Penez Golde-B Und von anderen bedeutenden
Bergen aus auf das Osterxejchische Cattaro her- Politikern und Jntellektuellen geleitete Kundabsahen nnd im Krieggfall die Räumung des gebung gegen den Klerikalismuc auf
Platzes nötig gemacht hätten. Man spricht nun dem sPrndo Castellana statt. Etwa 15 000 Petvon seiner völligen Interessengemeinionen bildeten den Zug, an 100 000 sammelteu
und
im
»si
Bußlands
Orient ch VII dsgl Denkmal Emilio Castelars an, um
i chaft Italiens

Dem jungen Mann kam jedoch das
Verhalten des Jngenieurs verdächtig vor, nnd
als sie den Klub verließen, begab sich Lebedew,
trotz heftigen Protestes des Gileroitsch, zum Telegraphenamt und sandte nach Moskau ein Telegramm mit der Angabe seines Aufenthaltsortes.
Als Gilewitsch nun merkte, daß es ihm nicht
gelingen würde,· seinen Mordplan auszuführen,
erklärte er ihm, daß der Graf keinen Sekretär
mehr nötig habe. Als Lebedew nach dem Morde
im Leschtukow-Pereulok mit einigen Agenten der
Detektivpolizei in die Wohnung von Peskowski
trat, erkannte er sofort die ihm bekannte Seifendose des Fedorow und hier erklärte der
Wohnungsinhaber Peskowsli, daß die Dvse gar
nicht einem Fedorow, sondern dem IngenieurGilewitsch gehöre- In olge dieses Umstandes
gelang es auch, die Jdentität des Fedorow mit
dem Jngenieur Gilewitsch festzustellen.
Eilewitsch-Fedorow ist es augenscheinlich hernach doch
gelangen, ein anderes Opfer siir seine Pläne in
Petersburg zu ermordenDämmqu Am vorigen Sonntag hielt, wie
die ~Rig. Rdsch.« berichtet, in GtiwgsSemss
gallen die Ortsgtuppe des Vereins der
Deutschen in Kurland eine Mitglieder-Vetsammlung ab. Nach Genehmigung des Rechenschaftsbetichts hob Pustpr emer Büttner, der
Präfes des Schulrats, die gedeihliche Entwicklung
der Schule hervor-. Mit 13 Schülern wurde f
die Vereinsfchulgetöffnet und gegenwärtig ist die
Zahl der Lernenden auf 56 gestiegen. Weniger
erfreulich lautete die Mitteilung des Präer der
Octsgruppe, des Barons M. v. Liev en-Brunnen, über den Rückgang der Mitgliederbeiträge.
Ju einer· Ansprache appellierte er an die Opferwilligleit «det Mitglieder.
Moskam In den Moskauer M- äd ch en
Mittelf ch u l e n ift ein Zirkular eingetroffen, das nach der ~P"et. Zig« die Vorgesetzten
auffordert, streng darauf zu achten, daß die Zögder Mädchengymnasien die vor g e
linge
schriebene Kleidung ohne irgendwelche modische Verzierungen zu « tragen haben.
Zugleich wurde vorgeschrieben, daß mit Ausnahme der letzten Klasse alle Zöglinge einen
Zopf zu tragen haben. Jn der letzten
Klasse darf der Zon am Kopfe aufgesteckt getragen werden.
Die »Rusfk. Sslowo« ist adminiftrativ zu 500 RbL Strafe verurteilt worden.
Vor der Station Sserpuchow entstand in
einem Wag g o n des nach Moskau fahre-reden Zu-

sehr
daß der Zar bei seiner Reise
österreichisches Gebiet sorgfältig meidet
Würde sich die kussisch-italieuische«Verständigung
nur aus den Orient beziehen, so könnte man sie
auch ruhiger betrachten. Oesterreich wird wohl
schon mit Rücksicht ans seinen Rückhalt q«
Deutschland keine Experimente machen, Rußcqnd
ebensowenig, und die Mittelstaaten fangen
ohne
Rückhalt an eine Großmacht nichts an. Ahn
es ist die tiefe Erbitterung Ruft-aus«
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Durch

den Vortrag einiger »Wucher«-Liederausgeführt von den obengenannten Gesangvereinen unter Leitung des Herrn Hans Nedela,
wird diese schlichte Feier verschönt werdet-.

Mannigfaltiges
Ein neues Wunderkind ist der
elfjährige William Sidis, der jetzt als Student
an der Hardward-Universität seinen Studien
obliegt. Der Wunderknabe ist der Sohn des
Dr. Sidis aus Boston, der sein Kind von der
Geburt an selbst erzogen und unterrichtet hat,.um
den Beweis zu erbringen, daß das Gehirn von
Anfang an leistungsfähig ist und mit zunehmendem Alter.nur- unempfindlicher wird. Der kleine
Sidis konnte schon mit 2 Jahren fließend lesen,
beherrschte mit 4 Jahren die Schreibmaschine
und verfaßte mit 5 Jahren eine Art anatomischer
Fibel für Anfänger. Mit 6 Jahren begann er
Sprachunterricht zu nehmen« studierte vom 7.
Jahre ab gleichzeitig Deutsch, Französisch und
Russisch sowie «zur Erholung-« Lateinisch und
Griechisch Bereits vor drei Jahren legte der
kleine Bursche sein Abiturientenexamen ab, aber
die Universität verweigerte ihm wegen zu großer
Jugend die Aufnahme, die ihm jetzt gewährt ist.
Dr. Sidis begann sein Kind bereits mit Hilfe
von Buchstabenblöcken im Lesen und Buchstabieren zu unterrichten, als es kaum ein Jahr vollendet hatte. Eine besondere Neigung zeigte
Klein-William von jeher für Mathematik.
sp- Geistesgegenwart
Schuldner (zur
Ladnerin): »Donnerwetter, das ist eine Unverschämtheit von Jhrem Chef, mir hier an der
Bahn die Rechnung präsentieren zu lassen; sagen
Sie ihm, nach meiner Rückkehr würde ich die
und nun geben Sie
Sache sofort erledigen
mir einen Kuß, damit die Leute denken,-Sie seien
eine Verwandte, von der ich Abschied nehmet« «
.
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Windauschen Stadtwahlen, bei denen einige Unvorgekommen seien, annulliert
en Befehl des Senats, neue Wahlen in habe.
Win-

·

habe Fr.

«

belassen

eine
chgeschtift an den Senat verfaßt, der dann die

Wir glauben nicht daran- Eine italienische VH
setzung Albaniens wäre- den Rassen allerdings
lieber ais eine österreichische aber von
solchen österreichischen Schritt konnte nacheinem
Rückgabe Novibazars keine Rede sein. Die der
»Juteressen«-Gemetnschast scheint uns der Gegen·
satz zu Oesterreich .zn sein, und es ist jacharakteristisch,

l

ohne

gez ein Brand. Die schlafenden Passagiere erwachten erst, als die eine Wand bereits in Flammen stand. Jn der Panik dachte niemand
daran, die Notbremfe zu ziehen. So konnte das
Feuer erst bekämpft werden, als der Zug in Siecpuel
ow hielt. Niemand ist zum Glück schwer
ver ketzt.
""Odessa. Der Senat hat die Handlungsweise des Generals Tolm atschew in Sachen
der Wahl des Abg. Brodin als gesetzwidrig erkannt und, wie die Residenzblätter
melden, an ihn in diesem Sinne ein Schreiben
gerichtet. Eis sei durchaus nicht seine Sache,
dem Senat irgendwelche Proteste betreffs der
Alma-Wahlen auszusprechen, sondern er habe
alle Wahl-Akten dem Senat einzusenden.
einfach
Die beiden fuhren ab, doch löste Gilewitsch nur Was die Veröffentlichung der Wahlen anbelange,
bis Neshin Billette. Erst während der Fahrt er- so sei beschlossen worden,- einstweilen davon abzuklärte er dem Lebedew, daß sie direkt nach stehen, bis die Dolumente von Tolmatfchew zuKiew durchfahren würden-. Dies kam dem gesandt worden sind. Brodin drohe im schlimmjungen Mann
etwas verdächtig vor nnd, sten Falle eine Geldstrafe. Die Kassierung der
Edamit seine Angehörigen wissen, wo er sich Wahl stehe übrigens der Duma und nicht dem
befindet, schickte er eine Postkarte nach Moskau. Senat zuDiese Postkarte wurde von Gilewitsch unterschlaAn der Odessaer Universität
gen. -« Auf der Weitersahrt schüttete Gilewitsch,
studieren
z. Z. über 120 Deutsche. Um bei
anscheinend aus Verschen, anf die Kleider des solch einer stattlichen Anzahl Studierender deutjungen Mannes Tinte aus. Gilewitsch versprach, schen Geist
zu wahren, wäre es, wie es in einem
dem jungen Mann in Kiew neue Kleider zu Aufrufe einer
»Gruppe« deutscher Studenten-« in
kaufen und schlug ihm vor, einstweilen seine der ~Odess. Ztg.« heißt, sehr wünschenswert, eiKleider anzuziehen. - Der nichtsahnende junge nen deutschen Studenten-Verein
Mann legte die des Jngenieurs an. In Kiew
gründen, welcher sich die geistige Förderung
bezogen sie eine Wohnung. Am nächsten Tage zu
nationalem Gebiete zum Ziel steckt und die
aus
forderte Gilewitsch den jungen Mann auf, mit Heranziehung gebildeter deutscher Männer für
ihm Brüderschaft zu trinken, wobei er ihm eine das Leben
Volkes bezweckt. Die ersten
trübe Flüssigkeit, die Rotwein ähnlich sah, vor- Schritte zur seines
Gründung solch eines Vereins sind
setzte. Trotz allen Zuredens des Gilewitsch, der schon getan.
den jungen Mann offenbar vergiften wollte, weiCzenftochan. Die Beraubung des Mutgerte sich dieser entschieden, die Flüssigkeit zu tergottesbildes
hat die Bevölkerung in gektrinken. Eines Abends suchte Gilewitsch den
Aufregung versetzt. Sonntag zog eine
jungen Mann im Park des Kiewer Qeffentlichen waltige
50 000 Kopf starke Schar in Prozession um die
Klnbs in die dunkelsten nnd entlegensten Alleen

zeugen, ob die Zurückziehung derGesetzentwiirfe witsch-Fedorow fragte den jungen Mann lange
eine desinitive ist oder nur zu dem Zweck geschah- Zeit über allerlei Sachen aus und erklärte ihm
zuletzt, daß er sich davon überzeugen müsse, ob
um die Vorlagen zu modifizieren. «
Lebedew auch völlig gesund sei, wozu er ihn in
Zum Schicksal der Toleranz- eine Badstube einlud. Man nimmt an, daß
Borlagen erhält ferner der »Gol. Moskwy« Gilewitsch sich in Wirklichkeit davon habe überzeugen wollen, ob der junge Mann nicht am
aus tompetenter Quelle folgende Erläuterungen: Körper
etwa irgend welche besondere Kennzeichen
Die Zurückziehung der beiden Vorlagen erkläre
Lebedew
wurde
genauer Besichtignng
habe.
sich durch den Wunsch, einerseits die Frage der als tauglich befunden nach
und verschaffte sich einen
Propaganda seitens gewisser Konfessionen einer Auslandpaß, der ihm aber von Gilewitsch-Fedogenaueren Regelung zu unterziehen, andererseits row gleich abgenommen wurde. Außerdem wurde
von letzterem um sein Autograph gebedie einzelnen Bestimmungen des Projekts mit Lebedew
ten. Darauf erklärte der Ingenieur dem jungen
den
den von der Duma in
bereits geprüften Mann,
sie zuerst nach Kiew und dann aus
Vorlagen gemachten Korrekturen in Einklang zu das Gut daß
des Grafen in Podolien fahren müßten.

.

der ihnen zu einer Klage geraten habe.
Zllssewandh
die Klage der Letten von der Gouv-Behörde
Folge
Weinberg
sei,
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Leser, welche in der Zeit der
Bielen
Jubel-Synode den im Sommerlokal der »Bürgerseitens der Synodalen veranstalteten »Fawillen-Abend« mitmachten, wird der bei dieser
Gelegenheit gehaltene ausgezeichnete Vortrag von
Pastor G. Hillner zu Pinlenhos über den weil.
Bischof Ulmann wohl noch in bester Erinnerung
stehen. Dieser Vortrag ist nunnrehr unter dem
Titel «Bischos Carl ChristianUlmann«
in etwas erweiterter Gestalt als 5. Heft der »Rigaer Bollsschriften zur Livländ Kirchengeschichte«
im Druck erschienen (Riga, Jonel u. Poliewsky, Preis LO Kot-J Was Ulumnn der
eyangelischen Kirche und Schule in Livland und

musse«

wurde einem hiesigen griechisch-orthodoxen G e i stlichen durch 2 Männer der Sarg eines
Kindes in die Wohnung getragen f— mit der
Angabe, daß sich darin die Leiche eines 1 Jahr
7 Monat alten Knaben befinde, welcher an den
Pocken gestorben sei und begraben werden solleDer Geistliche verlangte einen Totenschein, den
die.Männer:am anderen Tage besorgen wollten,
nnd die kleine Leiche wurde einstweilen in der
Kirchhofskapelle abgestellt. Da nun die Männer
nicht erschienen, meldete der Geistliche den Fall
der Polizei.
Es gelang dem Revieraufseher
Soome nnd der Deteltiv-Polizei festzustellen, daß
der kleine Tote aus der Markt-Straße herstam-.
me, die Mutter bereits mehrere Tage vorher
an den Pocken verstorben sei nnd noch ein Kind
im Alter von einigen Monaten krank darniederliege. Auch die beiden Männer konnten ermittelt
werden«
—ch-.
Der Athlet Lnrich hatte, wie berichtet, vor
einiger Zeit vom Entir von Buchara einige Kamele geschenkt erhalten, die er seinerseits einem
Freunde in Estland als Geschenk übersandte. Diese
Kamele führen, wie dem »Pert«. LIEZM berichtet
wird, in der Wiek zum Nutzen ihres nunmehrigen
Besitzers ein behaaliches Dasein. Die Prophezeiung, sie würden ihren Besitzer arm fressen, hat
sich nicht erfüllt: sie werden von ihm
die
Märkte geführt nnd für Geld gezeigt.

ans

Telegramme
der Petersburger Telegraphen
Agentur.
Petersbursh 15. Okt. Das Konseil für lokale Wirtschastsangelegenheiten begann mit der
Prüfung der Vorlage des Jnnenministers über
die Reorganisation der Städteverwaltung in den Gouvernements des Zartums
Polen. Der Ministerpräsident eröffnete die
Sitzung mit einer Rede, in der er u. a. aussüljrte das Ministerium sei bei der Ausarbeitung
der Vorlage von der Grundanschauung ausgegangen, den Städten Polens in vollem Umfange

dieselben Rechte

der Selbstverwaltung einzuräumen, wie sie die Städte Rußlands besitzen. Das

Ministerium

gehe von der Grundlage der Städteordnung von 1892 aus, jedoch so,-daß in den
Städten mit vorwiegend polnischer Kultur bei
der Einführung der Selbstverwaltung die politischen Rechte des Staates gesichert bleiben.
Wir erwarten
sührte der Ministerpritsident
aus in den Städten des Zartums Polen eine
polnische Selbstverwaltung zu sehen, die sich
der russischen Staasidee unterordnet.
Die
städtischen Wähler sollen in 3 Kurien geteilt werden: in eine russische, jüdische und eine aus den
übrigen Bewohnern des Zartutns bestehende
Im Falle der Nichteinhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen seitens der Städte soll der Regierung jedesmal mit Allerhöchster Genehmigung
das Recht zustehen, die st it dti ch en D u
men aufzulösen: Endlich gedenke die
Regierung infolge des GrenzmarkensCharalters
der polnischen Städte wie auch in Anbetracht
der Möglichkeit politischer Verwicklungcn außerdem- noch der Regierung das Recht zu sichern,
ebenfalls jedes Mal mit Allerhöchster Genehmigung, die kommunalen Selbstverwaltungen durch
eine unmittelbare Regierungsverwa l t u n g zu ersetzen
jedoch nicht
länger als auf eine Zeitdauer von 3 Jahren.
Am Abend explodierte in einem Hofe sder
Gotochowaja ein dort von unbekannterHand nie-

der neuesten großen Schlachtschiffe überlassen worden waren, verschwunden seien und ob die Admiralität Hoffnung habe, die Zeichnung-en wieder zu
erhalten." Mc. Kenna bejahte die erste und verneinte die zweite Frage, indem er hinzusägte, daß
des Fahrzeug bereits in die Listen der Flotte
ausgenommen sei und die vermißten
Zeichnungen
in bedeutendem Maße ihren Wert verloren hätten.
Kopenhagen, 28. (15.) Okt. Die gestern
nach Petergburg abgegangene Kaiserjacht »Zarewna« ist infolge heftigen Sturmes nach Kopem
hagen zurückgekehrt
«
Vexjii (Schwedeu), 28, (15«) Oktobe- Das
hiesige Siechenhaus ist niedergeht-man 6 alte
Frauen fanden den Tod in den Flammen.
Saft-n 28; (15.) Okt. Bei Etöffnung der
Stupschtina verlas König Ferdinand eine
T-hronrede, in der er darauf hinwies, wie
wichtig für Bulgarien die Regelung der Finanzen
sei. Weiter betonte er, daß Rußland mit seinem
Monarchen, dem Enkel des Zar-Befreiers an der
Spitze-, als erste der Mächte die Unabhängigkeit
Bulgariens anerkannt habe, und gab der-Hoffnung Ausdruck, daß das bulgarische Volk dieses
in entsprechender Weise einschätzen werde. Auch
gegenüber den übrigen Mächten sprach der König seinen Dank aus, für die Anerkennung der
Unabhängigkeit des Königreichs Bulgarien.
«Tokio, 28. (15.) Okt. Die meisten japanischen Blätter beurteilen die Ermo rd un g Jto s
mit Ruhe· Sie erklären, die Koreaner hätten in
Jto ihren besten Freund getötet. In Tokio zweifelt niemand daran, daß die russifchen Behörden
auf dem Charbiner Bahnhofin genügendem Maße
Sicherheitsmaßregeln ergriffen hätten. Man erinnert daran, daß Jtso stets Maßregeln der Selbstverteidigung verachtet habe und mit Gleichmut

Gefahren entgegengegangen sei.

Kirchliche Nachrichten
St. Joh www-Kirche«

Eingegangene Liebesgabetn
Für die Armen Kollekte am Erntefest 63 Rbl.
79 Kop. 4- im Kindergottesdienft 3 Rbl. 78 Kop. ;
zur Jahresfeier der Armenpflege in der Bürgerrein 105 RbL 79 Kop. ; für die Mission4
Ertrag eines Büchschens 2 Rbl. 85 Kop; füt; die
freiwillige Selbstbesteuerung -4 RbL
, ·
Herzlichen Dankt Wittrock.
-

musse

St.

-

s
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später itzt ganzen russischen Reiche gewesen ist«
das hat Hillner in vier Kapiteln: ~Pastor und
Schalmeister«. »Professgv.x und Rettqu »Schrift- dergelegtes Sprenggeschoß. Schwer versteller und Schulrat"-. «Bischtzf Und Baumeister letzt wurden 2 Personen. Die elektrischen Leider Unterstützungs-Kasse«

auf 32 Druckseiten tungen
wurden zerrissen und die Bein vortresslicher Weise·zusammenzusassen verstan- leuchtungim Hause
«
erlosch.
den. Er läßt die Tatsachen Und die Leistungen
-

,

~-

«

j

.

rung ausgestrahlten Gefühle der Gerechtigkeit
durchdrungen sei.
Die Sektion stellte sich auf
einen praktischeren Standpunkt, wie Baron
Meyendorsf und verlangte in ihrer Resolution,
daß die Gesetze zum Schutz der Persönlichkeit
print-o Joao derhandelt werden sollen-.
f
Schidlow«fki behandelte die für uns eben
weniger akute Agrarfr a ge. Er warf dabei
den Kadetten vor, daß sie durch ihr zum Dogma
erhobenes,
Expropriation des Privatgesetzes
begründetes unfinniges, zu Agitationgzwecken
aber wohlgeeignetes Agrarprogramm nur den
Appetit der Bauernrnassen reizen. Das AgnuGefetz vorn 9. Nov. verteidigte Schidlowski,
wobei er jedoch dessen Durchführung vielfach für
ungeschickt und ungesetzlich erklärte. Auch dürfe
nicht aus dem Auge verloren werden, daß der
Staatskredit mit Wohltätigkeit nichts zu tun· hat,
was in Russland häufig vergessen werde. Durch
Hebung der Bildung müsse das Volk zur Gesetzlichkeit erzogen werden, deren sich auch
die Regierungsvertreter allerorten und jederzeit
befleißigen sog-ten
Die von Schnbin fli behandelte Frage der
Reform des lokalen Gerichts hat für
uns weniger Interesse, da sie erst für 46 innere
Gouvernements in Aussicht genommen ist. Er
trat u. a. für die Wählbarkeit der «Friedensrichter für eine Zeit bon 3 Jahren ein, womit, wie
Herr Lieven bemerkte, wir uns schon imJnteresse
der Unabhängigkeit des Gerichts nicht einverstanden erklären können. Im übrigen sieht diefe
Reform einige durchaus erwünschte Verbesserungen vor, wie Beschleunigungen des Verfahrens
und der Vorfiihrungnller Delinquenten innerhalb 24 Stunden nach ihrer Verhaftnng nor dem
Richter. Schnbinfki schloß mit der Aufforderung,
die thnbristen sollten, wenn sich die Mauer, die fich
ihrer Resormarbeit entgegenstelle, als Unübersteigbar erweisen sollte, sich an ihre Wähler wenmit der Frage, ob sie den Kampf fortfiihren
o en.
Diese Bemerkung gab dem feurigen Kostrowaschen Delegierten Ruljew Anlaß, in seiner
von ausgesprochen« liberalem Geiste durchwehten
eindrucksvollen Schlußrede die Oktobristen aufzufordern, sie sollten sich um Hilfe im Kampfe gegen die dunklen Mächte direkt am ihren Kaiser
wevkeg,,
·Herr A. Lievensz schloß - seine injeressanten
Ausführungen mit demHjnweisH daß gegenwärtig
Platz fraglossin sden Reihen des Oktober-Verbandes zu suchen fei: rechts begegneten
wir untionalem Antagonismus, links.alles nivellierenden Theorien. Ob wir dabei aber betreffs der Gestaltung unserer heimische-n Verhältnis-se mit sehr rosigen Hoffnungen in die Zukuan
schauen dürften« sei eine andere Frage.
.
Schluß fokgt.)

-

-,

.

sur erhepåu

nahmegesetzen seine Zuflucht nehmen müsse, solange nicht das Volt von einem von der Regie-

Makarow zu ermitteln. ' Wie es scheint, ist es
Warfcham 15. Okt. szvlski ist nach
dieselbe Person, welche am 5. Oktober den Petersburg
abgereist.
seiner Zeit berichteten Einbruch in die NägLondon, 28. (15.) Okt. Im Unterhause
—gensche Kirche ausgeführt hatte.
—oo—
fragte der Konservative Denis den 1. Lord-der
Admiralität Mc. Kenna, ob wirklich geheime
Am vorigen Dienstag in den Abendstunden Zeichnungen, die den
Fabrikanten zum Bau eines

unvergeßlichen Mannes, die die Marksteine
Lebensführung bilden, sitt ihn reden; die
chlichte Und sefte, echt deutscheJPersönlichkeit Ulmanns aber weiß Hillner daneben in zahlreichen
Einzelzügen und Aussprüchen, die wir zum Teil
in eihier zum ersten Mal gedruckt finden-«
nem lebendigen Bilde varzufuhrenjh—«—· Dieses
schöne Lebensbild des seltenen "Mannes verdient
gerade in diesen Tagen, wo wir« das 5»,0
segensreiche Bestehen einer seiner Huupisch pfungen, nämlich der en.-lgtherifchen »UntersiiitzungsqusseE begehen, «"dopp«elt gewürdigt zu
werden und wir können die Anschaffung des Bleinen, mit dem Bildnis Ulmanns aeschmiickten Büchleins
Lesern Mk warmfiens empfehlen-

Der Vorsitzende des Hauptkciegsgerichts General Mitrosanow ist seines Postens enthoben wert-en. An seine Stelle ist das ständige
Glied desselben Gerichts, Generallentnant Dolinski, ernannt worden«
Das Allerhdchst bestätigte Komitee in Sachen
der Errichtung eines Denkmals sür Kaiser Alexander II;. hat einen Wettbewerb -fü-r Denkmalspläne proklamiert.
An der Cholera erkrankten in den letzten
247 Stunden 1-I Personen nnd starben 6. Der
«
Krankenbestand beträgt 238 Personen.
man-, 15-» Okt.- Zwischen den Stationen
Drokia und Tyrnowtj überfuhr ein Güterzug ein
Kind, wodurch eine Zugentgleisung herbeigeführt
wurde. Es wurden 15 Waggons beschädigt
Jm Verkehrsministerium wird, nach der Tödlich verwundet ,wurde der Oberkondukteur,»Retsch«, der Entwurf einer Hetabfe tz u; n g schwer ein Konduiteuc und ein Schmierer.
«
des EifenbahmPassagiertarifs ausannomeosneffenäh 15,01t. Im Dorfe
gearbeitet
Ankow brannten über 100 Höfe nieder, darDas vorgestetn in
Blaiie erwähnte unter auch die steinerne Kirche.
Odefsa, 16. Ott. Gestern abend 9 Uhr traf
Begrüßungs-Telegralnm der sinnischen und estnischen Studenten an die der Kaiserliche Zug im Hafen ein, der mit
stammverwandten Studenten in Ungarn Fahnen und Teppichen geschmückt und prächtig
hat, wie wir dem »Post.« entnehmen, folgenden illuminiert war. Beixn Verlassen des Zuges
Wortlaut: »Beiin Besuch der esinischen Stu- wurde Se. Maj. der Kaiser vom Kommandiedierenden in Finnlnnd haben wir, der ungati- renden des Militärbezirks Baron Kaulbarg und
dem Stadthauptmann empfangen. ·Sodann einpschen Siammesgenossen gedenkend,
Börösmariyö ~,Aust«us« gesungen und ein Hoch fing Se. Majestät eine Deputatton der Unidie« nngarische Jugend are-gebracht Brü- versität, mit der er Alletgnädigst sich zu unche Duma mit
derliche Grüße senden die sinnischen und esini- terhalten geruhte Die städtif
Spitze
dem
Stadthanpt
Sindierenden.«
wurde
Telegramin
Das
überreichte Sr.
schen
der
von den Helsin
Professoren Ktphn, Setijlä Majestät ein Heiligenbtld. Se. Majestätküßte
dem Dotpater Advokaten es und dankte dem Siadthaupt nnd der Dnma
und Mikkala
O. Rüili gemeinsam ausgesetzt- Seitens der est- sür ihre Arbeit zum Wohle der Stadt. Darnischen Gäste wurde den Gastgebern während des auf verabschiedete Se. Maxestät sich von den
Fesimahls ein Dank ausgesprochen von stud. Anwesenden nnd begab sich unter begeisterauf den ~Sta-ndart«
A. Jung und stud. Piiskop sowie dem ältesten ten Duera-Rasen
Tini-, 15. Ott. Das Keins-il "in Sachen
Gliede der «Satala«-Ksrporation, Advokaten

des

sceiner

uns

Der

Todtenliste

Expeditor Karl Kikerbill, T am B.oktozu Dorpat.
Julius Wickschrath, T im 70. Jahream
9. Oktober zu St. Petersburgx -

ber

Jofef Liebrecht, T am« 8. Oktober zu
St. Petersburg.
Eduatd Sonderegger, T am 10. Okto-

zu St. Petersburg.
Margaret Helmsing,
9. Oktober zu Riga.

ber

9.

unserem

zusammen

aus

-

sorser

csowie

a·n

«

T im
Gustav Schumann, T im

Oktober

zu

Riga.

Charlotte Karvline

16.

Jahre-am

60.

Jahre am

«

T

Sager,

im 64»

Jahre

,
zu Riga.
Professor Bernhard But-s h, T im 47. Jahre
am 7.. Oktober zu Kiew.
Wilhelmine Zimmermann, geb. Fobbe,
Tim 81. Jahre am 10. Oktober zu Riga.
Anna Funk, T im 46. Jahre am 10.0ktober zu Oger sbei Riga.
Baron Emanuel Rausch v. Traubenb(erg, T im 67. Jahre um 10. Oktober zu

am 8. Oktober

Reval.
10.

Kapitän derxArtillerie Hugo Labb6,
Oktober zu St. Petersburg.

T

am

-

,

Wetterbericht

Fhrige

unseren

Marien-Kirche.

nächste deutsche Gottesdienst findet mit
Rücksicht auf die am 18. Oktober inkder Johanniskirche stattfindende gemeinsame Unterstützungskassenfeier erst Sonntag, den 25. Oktober, statt.

,

«

jedoch in Anpassung an die lokalen Verhältnisse
nnd Bedingungen.
Bei der Verhaftung von 3 Verdächtigen durch
eine Polizeipatronille gaben 2 »der Unbekannten
Feuer, töteten einen Schutzmann nnd
ergriffen die Flucht. Während der Verfolgung
wurden» 1 Schntzmann und 2 Passanten verwundet nnd 1 Soldat getötet-

.

»

Wie wir hören, ist am 7. d. Mis. in die
Kambysche Kirche ein Einbruch verübt
worden« Der Dieb hatte die Fensterscheibe in
der Sakristei eingedrückt und war dann in
diese eingedrungen, hatte dort aber nichts Wertvolles gefunden. Der Kreispolizei gelang es,
den Einbrecher in der Person des Bauern Jaan

Reiches bestehenden Form für wünschenswert,

«

«

Jungradikale: ZuSodann stellte der Vorsitzende als ersten
jowitfch Kultus, Timotjewitsch Justiz, Prof-ano- Punkt der Tagesordnung die Berichte der beiden
witsch Handel, Wulowijsch Bauten und Oberst Moskauer Delegierten, der Herren Professor
Marinowitsch Krieg.
K. Dehio und Rechtsanwalt A. Lieben (der
gleichfalls zum Delegierten gewählte Rechtsanwalt Dr. H. v. Broecker war an der Fahrt leider verhindert worden), hin und erteilte zunächst
Stadtverordneten-Versammlung
dem Rechtsanwalt A. Lieben das Wort.
vom 15. Oktober.
Darauf berichtete Herr Rechtsanwalt A.
Lieben, der eine der beiden Delegierten der
der
des
Rektifizierung
Protokolls
letzten
Nach
Dorpater Gruppe der Balt. Konst. Partei beim
« StV-Versammlung legte das sStadthaupt v. Moskauer Kongreß,
in einem lebendigen und inStadtverwaltung
ein
der
Grewingk
Schreiben
über seine Beobachtungen
Vortrage
teressanten
von Kostroma vor, in dem um Eröffnung einer und-Ersath«ngen auj
dein OltobristenstKongreß
erein
in Kostroma zu
Spendensarnrnlung für
5 Plenarversammlungen, auf denen 11
Jn
das
Erinnerung
an
Denkmal
zur
richtendes
des Hauses Vorträge über im Vordergrunde des politischen
j3OO jährige Regierungsjubiläum
stehende Fragen gehalten wurden, und
Nomanow gebeten wird, und teilte mit, daß Interesses
einer
in
großen
Zahl von SeltionssSitzungen,
Spenden zu dem gen. Zweck täglich während der denen 20
vorgelegt wurden, hat der
Korreserate
entgegengeder
Stadtkasse
Geschäftsstunden in
Kongreß, wie Herr A. Lieven ausführte, ein guuommmeu werden.
tes Stück
geleistet und zum Schluß in
Da der erste Punkt betr. das von der Regie- einer ReiheArbeit
Stellung des
rang zu erbittende Darlehen für den Bau eines Kongresses von Resolutionen diepolitischen
den
zu
brennendsten
FraTagesordnung
der
städtifchen Schulhauseg vongelangte
sestgelegtL Die Zahl der Kongreßteilnehmer
gen
war,
zunächst zur
zurückgezogen worden
deutscher Nationalität betrug 85, was bei einer
Verhandlung der Antrag des-. Stadtamts auf Ervon nicht ganz 300 Delegierten etwa
Gesamtzahl
von
der
gewissen
Prozentsatzes
hebung keines
»- ausrnacht
13
Die deutschen Delegierten haKronstaxe zum Besten der Stadt von denjenigen ben es nicht nötig gehabt,
ihre Stimmzahl in
der
Personen, die ihre Maße-und Gewichte in
in die Wagschale zu werfen,
entscheidender
Weise
KonAichkammer zur
einzurichtenden städiisehen dem
und sie sind auch nicht mit Sonderwünschen vorAntrage des Stadttrolle vorstellen. Gemäß
getreten. Der Wert ihrer Anwesenheit ist in dem
70
von
der
Kronstaxe
amts wurde beschlossen,
Z
einem gewissen Grade wohl«ihrem Einbis
und einen Kredit bis zu 1500 RbL flusse zuzuzuschreibenben toleranten
Fu
Charakter der
die ·usstat·tung der städtischen Aichkammer zu Resolutionen des Kongresses hernorgetreten,
wenn
.
~.
.
ecössLeu«
werden
uns
muß,
manche
auch
konstatiert
daß
für
Weiter stand ans der Tagesordnung der An- äußerst brennende Frage nicht
geprägnant
einer
intuitrag des Stadtatnts
Abschluß
es
wie
wir
ist,
worden
stellt
wohl
für
wünschensrnistischen MAY-siegen Anleihe von wert erachtet haben würden. Arn deutlichsten
180 000 Rbl. in der Dorpater Bank unter Hindie verkauften Bauergesinde kam der Einfluß der deutschen Delegierten bei
terlegung von
der Behandlung der Glaubensangelegenheiten zur
der Güter Sotaga nnd Saddoküll zu ingrossieGeltung.
Summe
Von
sollen
Obligationen.
dieser
senden
Als bezeichnend für die speziell den baltischen
Erbauung der städtischen ElekIPH Otto Mil.
Delegierten
geübte Courtoisie erwähnte
Rbl.
und
74000
zur Herr Lieben, gegenüber
trtschext Kraftstatipn
aus
daß
der
zweiten Plenarvetsaulmdes
Errichtung von Vaulichxeiten sxir einige
p.
lng
Klptsßiga
Und auf der
10.
Rechtsanwalt
im Jahre 1. ver- dritten Barpn Ropkaitau zu c’3izepri'l»sides,
Krassnojarskischen
in der
wandt werden. St. Kalt ngf die Frage ans, Finanszektion Pros. Bergwann zum
ob die Hur Erbauung der Wasserleitang notwenptäses gewählt und beim offiziellen Diner ie
dige Anleihe sichergestellt und ab es nicht ratnnd Rechtsanwalt Schiemanns
n. Klot vissäsvjs
sei, die beantragte interimistische Anleihe
ostau
Plätze
Gutschkow angewiesen
mit der Wasserleitungs-Anleihe
wurden.
der russisch-naiioübrigen
im
Obwohl
entgegnete,
nehmen. Stadthaupt v. Grewingtbereits
des
Oktober-Verbandes
Standpunkt
nale
mehrgenüdaß für die Wasserleitungg-Anleihe
betont wurde,
nie ein chaufach
hat
sich
doch
englisch-franzövon
gend pgrteilhaste Anerbieten
gemacht Und die dahin
daß vinistischer Ton geltendeiniger
sischen nnd belgisehen Konsortien vorlägen, Vorzielenden
Versuche
Grenzmartewthos
aber in Anbetracht der nach sticht beendeten
egen Muß festgestellt
Da
gingen
feist
Wasserleitungs-Anleihe
der
erst
dte
Frage
arbeiten
en, daß der
dem Verbgnde eine
im bevorstehenden Frühjahr entschieden werden mer
Wendung nach links zu geben be-»
deutliche
baldigen
der
EröffHutte, während im Interesse
war. Als bei der Ecöffnung des Konnnng derstitdtischenElektrischen Kraftstarion die strebt
gresses der letzten kadettischen Wahlsiege Erwähwerden
gusgenomrnen
interimistische Anleihe
w,u:de, die
nnng
und de
Der Antrag des tadtaxnts wnrde darges
müsse.
es
ißerfo
auf den
Schuld
·
;
anthtn einstimmig angenommen-«
der Massen und den WahlAbsentismus
959133 Besuch
Herrn Gnsiav Post Um
da erfolgten sogleich Angtisse gegen
Berlångernng Des Kontraxtgs in Sachen der ie«p,onder
DunkasFraktion nerPondrettefabrik nuf ;2St Kg e,
ie nnt der Durchstij
einen foigie zu laue
nehniigt und der Antrag des
rung der im Qltg erqunisest gewährleisteten
öffentlichen Augbot auszuschreiben, mit allen ge- Frei-besten nicht
eilig genug nehmez
«"
gen 3 Stimmen abgelehnt Nach denkt nen-U Abdie
Lieken
über
Nachdem
weiter
kurz
Herr
jährliche
kommen wird Herr Post der Stadt eine
des
und
Kongresses
Eröffnung
ermähnt
Pacht von 1000 Rbl. zahlen, währenddieer, bisher hatte, baß vor dessen Beginnberichtet
die balttschen Deledie
Zahlung
und
etc-fuhfür
nichts
gierten zasammentraten und sich in die Sektionen
itkalien von 372 auf 273 Kop. pro Knoc- verteilten,
er zur Befprechung von 4 der«
Die von dem Stadtamt be- martantestenging
esrghjeyen
Reden
dieses Kongresses über, der
der
"antragien nicht wesentlichen Verbesserungen
A. J. Gutschkows, dem
obligatorischen Verordnung ins Sachen Her Reidie
eferqt
Bgrpn
Meyendorffs
A.
nigung der Sentgruben wurden einstimmig an- Ausnahmezuftände’, der Rede über
Schidgenommen.
lorpskis über die Agrarfrage und dem
Der Entwurf einer obligatorischen VerordSchubinskig Itber die Justiz-,
Referat
nung für zprhthamotore n wurde
"« «
J
»Der
den« Herrn Anderson, Bandelier,
dnnn keine-·EröffnungsVonderGutschkowschen
Fischer, LestaH Ströhmberkk Kriiger nnd« Bätge rede) über
in
Blatte
die
Z. bereits
und dasgjb
vüberwiesen
Bestehenden Kommission
ist,
eingehender
ruorden
an dieser
resersert
um
Kieferitzky
p.
sie
M.
lfvon-Frau
u. a.
wiedergegeben-,
daß
Stelle
bloß
rlaubnis, in Tihrer , Drognenhandlnng Jakobwie
die
der
hinwies,
darauf
OktobriftensFraktion
IS niit gifti en »und starxwirkenden Mit- Z. Dama, die von 100 bis
Szraße
Mitgiieder
154
teinjnvdexn zix
genehmigts»
gewachsen- jstzt aber duzch Abstaßuvg zU fremder
Zum stexlvextrekendeef"Vprfitzen7 Elemente
auf 130
sind dadurch
degfzder Stadtperordneten-Verfammitej Bundesgenossen
sei,
mehr
vereinheitlicht
der
Städteotdnung
vjung-en für die im § 120
Fall entweder unter den rechten oder
vorgesehenen Fälle proponierie das Stadtamt qn Fall zu
den linken Nachbarn zu suchen habe. Hierunter
die Stelle des wegen Krankheit von dieser Funkwechselnden Majorität, bestehe die
tion zurückgetretenen SIV v. Zeddelmann für den in, in dieser
zugleich die Stärke der
der
Duma
Schwäche
Rest des Quadriennimns den StV. Rosenthal Exelutivgewalt. Von und
den
Kadetten seien die OkUnd der StV.. Karneol den StV. Kase. Bei dem
getrennt,
jene in der Duma
tobristen
dadurch
bietan vorgenommenen-»F Ballotement wurde der mehr eine Agitationstribünedaß
sitt- die nun
erblickten
und 10 schwarh al mit 32 weißenStV,
HHB Ros entgewäle
parlameniiirische
Regieangestrebte
ihnen
während
Kase U rungsform
vor dem
rnit
Ministerverantwortlichkeit
eißeund 31 schwarze Kugeln exhjelt. - M.
Parlament, weshalb sie auch an der Produktivität der Duma nicht« interessiert seienPartei- Versammlung der Dorpater Die Oktobriften dagegen seien selbst in
Ortsgruppe der Baltischen Konstitu- den schwersten Zeiten unentwegte Kämpfer für das
’»tjc,on allen Partei am lä. Oktober IF
konstitutionelle Regirne mit MinisietverDer Präsident der Dotpatcr Ortsgru Ipe der antwortlichkeit vor dem Kaiser gewesen. Dem
A. Vorwurf, daß die Ostohristen nicht national geBaltischen Konstitniivnellen Pakteh
n. Weils-Kost e, eröffnete die gestern im Saale nug seien, begegnete Guischkow mit dem Hinweis
her Großen Gilde zusammengetretene Partei-Per- daraus, daß der Oktober-Verband stets sür die
sgmnklung per Dotpgter Baltischen Konst. Partei, Vorherrschast der russischen Nation und der enthoindem er in seinen einleitenden Worten begründete, doxen Kirche gewesen sei, daß er aber nie die
not welchen Gesichtspunkten »aus seitens des Knechtgng der Fremdvölker und Bedrückung fremDer BeiPartei-Ausschusses ohne die vorherige Zustim- der Konsessjonen gutheißen werde.
mung einer einzuherufenden Partei-Pers.amlung fall, der häufig Gutschiows Rede unterbrach, war
die Entsendung von Delegie;- besonders stät-misch, als der
des OktoberHerz-im Kongreß des Oktobe» Verbandes prononciert die soleranz gegenüber
V e r b a n« d e Z noch Moskau erfolgt sei.
und frernden Konsessionen be«
seinem Bedauern sei die ganze Frage der Utl e.
ZuAnlehnung-«
an pen Oktober-Verband und die ’ Ptpf» Alexeje nko plädierte, wie Herr
Beschicknng des Most-ner Kongrefseg nicht, nzie Lieven eingehender augsührte, für Erweiterung
er es in Rigaangeregt habe, zuvor auf einem der Budgetrechte der Duma und eine
Delegierten-Tage der zn einem
effektive Kontrolle der Realisietnng der Bndgets
getretenen haltijchen lonstitntionellen neteien be- durch die Dama. Für die gegenwärtige Konsprochen nnd entschieden worden-. Ins der yet- trolle durch den Reichstontwlleur sei charakteriteten Behandlung dieser Materie seien aber sei-e stische- daß diese Instanz sich selber mit den
die Dorn-ner Ortsstappe nicht sehe per i- Mut-stern, die sie kontrollieren soll, identisizierte.
pielle, als vielmehr rein praktische Fragen in
Baron A. Meyendorsz Rede über die
traeht gekommen; als thsgrnppe der allge- Ansnahmezustände bezeichnete Herr Lieven

neres, Protitsch Finanzen.

.

der Einführung der Semstwo erklärte
die Semstwo auf Grundlage der im Innern des

,

,-

O. Rütli. welcher letztere Herr bei seinen jüngeoffenbar die Rolle

ren Korporationsgenossen
eines »Pattons« spielte.

der

fStjaEiovuv bös-« Realschule
metsiolbxss
vom 16
1909.
Oktober

l
Barameter(Meeresniveaul
·

um so wenigerEbenso janp am gleichen Tage in Bilbao eine dig in Aktion treten können
gegen die krrchliche Partei gerichtete Kundgebung nachdem die Rigaer Partei sich im Prinzip für
statt, an »der etwa 10 000 Personen teilnahmen. die ~Anlehnung« und fürdie Beschickung deöKons
Zahlrerche Tryppen waren zum Schutze der gresses ausgesprochen hatte. Es sei alsdann nur
kirchlichen Gebäude aufgeboten.
noch die praktische Frage übrig geblieben, ob nnd
wen die Dorpater Partei zum Moskau-er KonSerbien
greß entsenden solle, und diese Frage habe der
Das neue serbische Kabinett ist ge- Ausschuß im Interesse der Partei am besten dabildet, und zwar in folgender Zusammensetzung: mit zu entscheiden geglaubt, daß er von sich aus
Alttadikale: Pasttfch Ptäsidium, Mitv- drei Parteiungehörige zur Fahrt nach Moskau
wanowitsch Aeußereg, Ljubn Jowanowitsch JU- willig gemacht-jube.
-

als glänzende nnd kraftvolle rhetorische Leistung,
die viel interessantes Material enthielt, jedoch einen sachlich nicht befriedigenden Eindruck hinterließ, obwohl auch sie lebhaften Beifall erntete.
Baron Meyendorss stellte sich mehr auf den
Standpunkt des Theoretikers und wies darauf
hin, daß eine Umwertung der Mittel des politischen Kampfes zwischen Regierung und Opposi-tion notwendig sei, da sonst bei fortgesetzter gegenseitiger Anwendung von Gewaltmitteln ein ein-u-lus vitiosus unvermeidlich sei. An den Beispielen
der Guizotschen Ansnahmegesetze unter Louis
Philippe, der Bismarckschen Kulturkampf-Maßnahmen und der Combesschen »Kktchevvethlgmlg«
wies der Redner nach, daß überall auch im
Westen der Staat zu Gewaltmitteln und Aus-
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M Ist-unwis»
«

in Livland hätte man
hier aus nach außen hin nicht wohl selbstän-

auszustoßem

atzx

M«""237.

»

aufs-je Freiheit und Aufklärung, Pete- meinen .Balt. Konst. Partei
Hochrufe
von
gegen die Dunkelmännerei
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Deutsche-r verein. 0.-6r. vors-at

D ll sv

l

W
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Todes-Anze:i.gev.
«

verschied

naeh langem schweren Leiden

.

t sek-

Gedächtnis81X4Feier
Uhr abends
s

.

«

«

«

«

"-.-«-:,- ?,·«2"

Mit·i.«woch, den 28. Oktober,
Im saals der silrgsssmusss.

s-

.

WZ

1. Theaterbaukrage.
2. Antrag des Vorstandes. betr. die
zu den Nachbargknnästüeken küh.

renden Pforten.
Ansprache.
Ouvertiire zur Braut von Messina (orc·hester).
Prolog-.
Marquis FOR-Szene (Don Carlos 111. Akt, 10. Aujtritt).
Diese 11. General-Versammlung ist
Monolog aus der Jungfrau von Orleans (Iv. Aufzug, 1. Auftritt Melo- -dramatischer Vortrag).
laut § 55 unabhängig von der Zahl
11. shtJ fl’ell—ouverture (Orchester).
Max Piecolominis Abschied (Wallen- der erschienenen Mitglieder besehinssk
steins Tod« Sohluss des 111. Autzuges).
fähig.
schillersLieder (Gesang).
An die Freude (Rezitation).
list- Ins-stach

»l· Abt-:

-

—.-

-

«

..

17. Oktober, 9 Uhr abends«
Tagesordnung:

am

I

:

II

-

-

W

I

I

«

Mittwoch, den 14. Oktober, Um 2 Uhr mittegs
im 66. Lebensjahre der Kupferschmiedemeister

.

«-

satt-sit haben nur Mitglieder und deren mindetxjährige Angehörige

Bill-its sind gegen Vorweis der diesjährigen Mitgliedskarten gegen eine behebige Zahlung, jedoch nicht unter 30 Kop. (kiir die Generalprobe nicht unter
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Grosser Markt 8.
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verschiedenen For-meisten n. Farben Ess.
-

C. Klauioson
1«

.»

zum Ver-arbeiten von Decken Tür die
Armen sind sehr erwünscht Teich-

L. Ecken-h

.
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I.

JTITZTTFTPXZY
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.
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Wes-Js- s W-

Agnus-Ists

Pepuaaa

Usbücskgixxsh

XeåepManca, nepes. 0. H.

Hatte-no pojzgo m- 8

-

llonogokh

»,

Icacca stumme-.

Jungfrauen-Verein

Man sonntaq Versammlung
um 4 Uhr

f
durch

sllssssclsssss Us. Eingang
den Hof.

junge

-

von 4 Zimmern, Entree u. allen Wirt
Gartensohaktsbeq. Its Istslslstcll
-

gtLW-»»»»

Bin hellesImöbL

»-

"

sur

81. a v.I
dembgesetgten

Frei-Sü,

Brauerei-, BrennersMalerei-sanken
sowie verschiedene smlslss

als

ums

sskstss

und fischt-unsinnUm gotslligon zusprach bitter
einer Dame od. e. deutschen Herrn abzug. Bote-mische Str. 42, unten, rechts.
W. Rose-achtl-

Zimmer

I l

I

.-

.

Aufgekijhrt von cler Truppe
»Wenemujne«.

P r o ,g r a

In

lv.

m:

s lllsr
Tau-I El? satt-II
ehe-Ists.

1. Tartini
—sonate G—m011·
Melodie2. a) Gluek-sgamhati
b) Schumann
Carnaval

-

-

—.

Replique

-

äansantes
-

Papillons

-

Estrella

Chiarjna

-

Lettres

Chopin
Reeonnaissance
-

Pantalon et colombine

l

»Postimees«, K. sööt u. beim Kessierer cl. Vereins A. Reiss. Johan.-str.

——

F1.1.1
Um

—-

—.

—-:

-

toffeln·

Grause-, Mehl, KarKOIII

etc. bitt-et

herzlich

tlss Lobensmittslsektson.

-

Allegro non troppo.
Moderato mesto.
Allegro.

in der Buchhandlung

Vorverlcauk

Valse Allemande Paganini
Ave
Promenaäe
Pause
»Man-he des Davidshüncller« —j
-

«

kssslss der Plätze: I Rbl.. 75 Kop,
«50 Kop» 25 Kop. Balken 50 X.. 25 K-

-

Preamhnle
Pierrot
ArleValse-noble
quin
Eusehius
Goquette
Plorestan

Ahzuljekern

Teich-str. 5.
G. von
..

as Ivo

»in »

Herr J. NalbanäialL
a) Etude Cis.
b) Etude E.
Frl. J. A. Wengerowa.
6. a) sehuhertiwjlhelmj —AveMa-ria.
b) Schumann-Auer
AbendljetL
o) serasate
Hab-zuers.
Herr J. Nalhantlian

111-i- komisch-stilist-

5. serjähjne

M u. time-sha——.

-

lauten-Fluges von -l. suchst-«

.

»s;

X-

O

st- streicht-P

hats-II W.

Illu-

Unsenx

W

staunt-.

Sitzung

«.

«

Ij

.

q-

Ists

HEFT i«
Us,-..1

(

.-

sont-I. st-

Is. cito-Ists
9 Uhr abends.
Tagesordnung-:
B
d

«

,

ERST-TIERE

Illlstts (inkl. Billettst.) d 2 RhL 10K«»,
-1 RhL 60
l Rbl. 10 K., 75 K. -—»1"«
2. Referats-.
u. 50 Kop. ( alerie) sind bei cssl
’(arow’s
vorm.
E. J.
SUCH
UnivBuchhandlung, und am - Konzert- W schauntmsclsaam «1n der Nacht vom 8.,9. Oktob· a.c·,
Ahend von 7 Uhr ab an der Kasse
Zu haben.
Von I—3 Uhr nachm. sind in der Fortunastr., beim Hause
ist die Konzertkasse geschlossen.
Nr. 44, ge en 1J,2 Uhr nachts, im

KOB.,

.

Taschentueke
eingebunden 500 Klslq
la los

Flacbsstn 2.

Rhl.·sclsslnsa, Ins-lossIskllssh Ehrlicher Finder wird ge
beten, das Geld gegen 200 Rbl. Finderlohn in derFortunastl-. Nr. 51 abzuliefern Ums-Ists 111-litt-

a

—

Um abgelegte Kleider,
Wäsche und Schuhzeug
für Männer bit-tet dringend

verloren

-

einen Ring mit grünem stojn vermutlich Kastanienallee vor den Häusern 24—-26. Abzugebon Kastaniens
ALLE-M W-

Pastet- Mist-.

-

M

Offertensstlazeiseu

Auf JUferate- die mit QtfertensAngabe
in der predition der
aufgegeben worden,
12 hr mittags fol ende O erten ekM
emis
gegangem A. Z. 100 »Br.); M
46.«

»Nordlivläudgchm

Leitunxik
..

Druck-und Verlag von-T. Musik-len in Domi.

s

,

iof tu haben

»

länlklinuten

Pause

Ä. Wengerowa ~solois em Fell-ner
Lustspiel in 3 Akten von L. Koitlula.
am st. Petersburger

111 llof

011

Etat- Wohnung

J.

eontre les Philistjns.
Fri. J. A. Wengerowa.
Z. Vjeuxtemps
Coneert A-moll.
Herr J. Nalhanäian

Mo. Bost.

pemklcceth

-0033 Hnnownaxt

wähl. Zimmer
.

Herrn J. Sjmm.

Phantasie über lettisohe Lieder (Zum l. Mal).

Kaxjowasstk. 82,g.—1·

mit einem warmen Water-eloset.
erbeten —-Teieh-Str., HEFT Za.

Petersburger
Konservatoriums
nnd der Ilsvlsrssirtuosln

4. Wihtol, J.

Ist-sollt von einer Dame im oberen
stadtteil ein trock. gut

IZ

22
12

wrgden
Sterilisatiost gei
åharatter

f»

Übeca Zsh 3

km Hast-nimmt Alexancler-str. M

126
27
99

An anzen Tieren wurden die mit einem -i- be ei fneten verni tet wä
h
rend die
egeben
einem versehenen nach erfolgter
Die veranderten- Organe wurden 1·e nach dem Grad nnd
der Veräner, 6 S chaeundl7Schweme
uer emwure
’
UF et, .
um« dem
Stempel für minderwertiges Fleisch versehen.
Dorpat, den 16· Oktober, 1909.
,
,
J- W a l d m a n n,
Direktor des findt Schlachthanses.

mizt

Zlbxb l l l l lil l lixh

---·—..

2
5
194

-

llpexchamxeno 6yxxesrsh:

Jedes deutsch-sprechende
Mädchen ist willkommen

11.-

»

1565

1054

gehend,

E.Gr. Brock.
Markt-

.

-

·

wird Iskltsllfd Nähere-s bei

.

.

.

.

Netz
Baucher

geritten, auch im Anspann

b) Ungariseher Tanz
Brahms
Violin-Soio s. Linäpere.
6. a) Abendstern —A. bäte b) Lied des Lendmanns
J. Zimm.
Männerohor unter d. Leitung ti.

des St.

-

go.

Isllsslh ,4V, Wersoh. hoch, gut ein-,

1-l
3-l-

.

.

·

.

,-

-

.

.

.

gwerchfell
arm
B i cise der Extretnitätenknosen
des
Blutige
.

»

»

.

.

.

.

43

.

.

llothay nexxocmsroqahtxæ okyxtenskonsh

,

d

Wieniewsky.

»

Konservatorjum

BI- uswmmy 16-ro onst-XCVI
llpn 00,11-IzIIIOM. bisherme csrynenkonh
Most-1- c6opa oæ nheca noowymnssh m-

,»»»

Rclcpfckcl

D

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

4

.

Heim.

Tümpu.
h) ständehen
Männerquartett.
5. a) Andente aus d. Konzert D-moll

Oberlehrerin

»

-

lkl

4. a) Sehnsucht neeh der Heimat

--

M. B. Karmen-InbBEJISTLI wwwqu wony cöopsb):
on- 42 Icorc Ko 3 p. 10 Kon. Monmo
Ausführung und einen
uonysxaskb m- xnuxcnousb Mars-mannsdIc. Ic. PMB-h ömm 8. 10. Icapoßa, n m- zxenh npexxoskavnektist ost- 4
Its-com- npn keacck
On- I—3 ga-

Wallgraben Nr. 1.

-

-

Mittwoch, den 21. Oktober c.

llpnöaansiåekeikk nepexxgnxcEoå Teampsh Knpemxikt M. B.

.

.

.

-

Im Fasse tler But-genannte

Professor

llllls nachm.

Smprikpwcce.

Rats-lu- xahsa Hagel
empfiehlt
J. Mont-

56

9

c
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«

.

oden, Haihlamen M
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9
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Mllilliil Willst M
«
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Erreicht-Satze
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.
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Leberegel in Lebern
Leberegel in Lungen

»
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.

.

.

.

.

.

Schlachtung
.

.

.

Fäultge Zersetzung

Gelbsucht

.

.

Wknjamm
Paul Wutttskpu

.

.

.

.

I

.

.

.

4

abends-.-
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Maine
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.
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Hülsenwürmer
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.
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.
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Lungenabfcesfe

.

.

.

.

Gebärmutterentzündung

Lungenödem

.

.

.

.

Euterenltlzündung
.
. .
Bauchfe entzündung......

Leberabxcesse
Euterab ceffe
Abscesse am Halse

.

.

.

.

.

.

.

.

Zerzbeutelentziindung
erzklappenentzündung .....

sclsdals

H

.

.

.

.

·

.

.

.
.

.
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.

Atrophie der Nieren
Magen- und Darmkatarrh
Cyftennieren
.
Carcinom der Stiere

»

.

.
. .
...
.

empfing

’

.

.

.

.

«

.

10.sz

.
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.

Lungenkyperämie
Atelekta ie der
Luntgen .

W. Daugull
Grossor Markt

.

.

.
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ums-111 und

.

.

.
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.
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.
Bauchfelltuberkulofe
.
Gelröfetuberkulofe .
Tuberlulofe der Kopflymphdrüsen.

Finnose,

werden in der Alles, zw· d. stein- u.
Holzbriioko Ni- 12 hslllg Ists-ask

«

.

«
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tsstisss qui-Inst
unkBlechbüchsen

Glas- u.
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Ilsa 17. tschi-II- e.
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konstatiert:
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urmeslgmmtm
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Alles

September-Monat 1909.
Rinden lSchweinelSummm

Tesjähkigevv

nass- a.s«.sctasiisqss. stpssotsssstI.

J
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NiI

-

Zäkiåsstigasssegsxmkgdbesjolmellstens und
Werg F- kämpor

.

str. 31, Qu. 5.

81-«

Tannhäuser-ouverture.’

zum
Bill-its (inkl. Billettstouer) ä 3 RbL 10 Kop.. 2 RhL 60 Kop» 2 RbL 10 Kop»
1 RhL 60 Icop., 1. RbL 35 Kop.. 1 RbL 10 Kop., 7.5 Kop. (Gralono))
sind bei 111-I Milch vorm. E. J. K arow’s Umv.-Buohhanälullg.
und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse Zu haben. »Von;Progr a In m :
1. a) Vaterland K. A. Hermann
I—3 Uhr nachmittags ist die Konzertkasse geschlossen
h) Klegende stimme
Sibelius.
Männerehor unter d. Leitung des
.
Herrn stud. J. simm.
Heycln
I 2. Streiehquartett D-Inoll
3. Jägerehor
Weher.
Männerehor unter d. Leitung des
Herrn J. simm·
——————.———EL——Pause
Minuten.

mal Defizit-Essen
s

giets werdens-g in

os. Scheust-sc st.-I-sts-ish.

Wei
i
s
chakt
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H
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111-sAND-TM

v

·
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Fantasie.

-

»Na-seminisscnnsheas.
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-
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Isqnsk

Allgemeine-« Inventar-It

Isoldens Liebesto(l.

Feuokzaubor,

:

Besten sie-· Armes-.

s-.«

in grosser Auswahl eingetroffen und empfiehlt

Pleskausehe str. 4.

,

:

Blusenstoffo

vors-stets All-le
~selhstttilte«-lkiga.

ARE-»

Don Juan

Atti-Lag

Kostüm- a.

derGesellschatt von Landwirten 11. livländischen Gouvernements

Dienstmatlchen

.

USE-EI-
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lasqu

Stelle

Scherzo H·m011.
Waldesrauschen
Valse Impromptn.

.

22 fFind

,
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.
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.

Johannlslclkcho.

Morgenstandohon

valso EMOIL

Liszt

.

Ein Stabepimäcichen
auswarts eine

Bzmeuse·

.

.

Sonnabend, präz. 4 Uhr

AnäantzinojmvariatjonenU
schaltet-t- Eklkömgi»

.

schlosssstn Z, in d· Bude.

moderne

Esslkhåsjdun
«

ks zum lohgexsng von R. lirlninq

—..

«

die zu nähen versteht,

.
onus-la

Zsj;j; ,.c·3:«;» »F :

»

ein Thema von Handel.

-

sEtudes (E-(lur, Cis—
Faun

).
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.;.z; ps

skslllllss
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kunobro, Allegro.
Vanatlonon u. Pugez über
Mal-eja-

H I

.

Ändante con
schekza

appsjssmnatos

(Adaglo molto
sompljoe o oantabjlo).

Arletta

Probe

-

-
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.kao

anEFJOIBYTSILI blj k, HEFT-Fr-

Ist

,

Allegtjo oon

«

«

Holzsäkge
Eichen-, Eschens und Tannenholz
mtt Trauerschleiken
en, Metallkränze
eleI
I
gante Leichenschleter m grosster Auswahl zu denbuhgsten Prelsen.
, f
Istsislk und Ismlslslssls stehen zur Versagung-.
Zinkejnla

Maestzoso
Cd

nachm.

»P(:z«ljson IS Kop.

.

Motten-Katalog

ausländischen Fabrikats
harme t«lsch en Mit
e a M«arge in-und
mit und ohne Glasplatten, wie
auch verschiedene
aus
-0

l lEntree

Programm·
so. zum«-a sonate Äs,dukArg-Konjo « 26·

H

. ~.-By .-

Programm.
ssqlsg
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Beginnt-tm- sonato c—moll op· 111.
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die besten

EIN-MATsuvllt Alls

Ein junges
das Zu plätten u. zu nähen versteht,
sucht Zu Kindern oder in d. Stube eine
stelle —Rosenstk. 21, Qu. 2.

«

-.(

emptlehlt

—

Zkålääåjåfha

··«

«-

nähen versteht, sucht slus StelltGarten-str. 52, Qu. 6.
Eins gut attes- ,
stslls

«-4

.

Ins-II

.

--«.·.

»

Dinjaages Dlädchcu
welches deutsch u. russ. spricht u. zu

tierte junge

»s-

—k

;

Ein-De

s-

I-..-9. »I«

mit und ohne

der drei Ortsspraehen mächtig-, sitt-Ist
stsllllslg als schreibergehilke «(auch
auswärtig) oder Lehrling in einem Geschäft Näheres Lodjensm 21, Qu.l2.

-

,

.
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l

Ein 16-jähriger

.

«

Offerten an die Verwaltung
gxsllslsh
s Casino tin Felljn.

«t..a-·..

Dz.

MAY-wqu’-Tss-iixx-p
Ists MEPH- Msk :s,sssi-«z«x1:7g·-FF 9«- TM-YHJVFFFZZZY

·
d

»s.

z·

von

Alexander-Akt Zö.

H NOROMJOFQFZJLWYTFXÆWTTTN
--

von

v. cl. russischen DamenKapello a. st. Petershurq

.

,»’.;553;

«

-

"

«

Eilmnnck Zimmermann
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sonnt-g, el. 18 okt. c. c.

Sowie das Biuileohxen von studisitzon übernimmt und führt diese-1bsu solidg aus

FLOF«IZH·F.

LTYIOZTO«V"J;?

E

Mschkdscs THE-HEFT
z...z

c.

Erster

j I

But

I.

sonnt-ag, d. 18. Oktobek

»

’

f--kÆ-TFA,L

die in Petersburg -ihre Arbeit
je
ausgelernt hat, bittet um Arbeit·
Preise sind mässig. Jakobstr. ö, Qu. 6.
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»Es-XII-
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Lehrer der Re43. Bilow.

alschule- Karlowasstr.
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Ist- Ins-staatl.

W»

-J.s-.s-F««1

Das sargmagazin carl Rammat

stunden
gewesener

WANT Wo

20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) vom 20L Oktober ab erhältlieh

,

Fsllin, den 14. oktobsk 1909.

~·

erteilt ein

—-

»

Trauer-

vom

aus statt.

- »

-

«

hause

Die Beerdigung Endet Sonnabend, den 17. Oktober-, um 2 Uhr mittags

Zeitung
Nordlivländische
Am

4

Telephon Nr.

-Preig für
30 Kop. (für das
-

siebengespa««’"H-,Petitzeile

Ausland

Sonnabend, den

a

K« h
Mk·d. dsgkccsk
HAVE-EITHER
C

«

.

Elektrlsohsr

erfund. von stabskapjt R. LAGUS in Abo und
angefertigt aussehliessL von der Welttirma
85 CO.
stoekholm, unentL. M.
behrlie für

JEMOKSON
solmerliongem
«-

«

·

jeden

Auskünfte erteilt Ibereitwilligst Generalverfür ganz Russland:
slmr. Eli-alles
(l’exe.7ll,), Cllßyprsh, Tylncoeh llep. SO.

treter

Gott-sat- flsloalslsttsstoss

lesaqlst).

Adjunktnren Köppo, Zintenhos und Kerro
den wesentlichsten Anteil genommen, bei welchen
Adjunkturen es sich um effektive Psarrteilnngen
handelt. Mit Unterstützungen aus ähnlichen Gesichtspunkten sind auch die St. ElisnbethsGemeinde
bedacht worzu Pernau, Koddaser und Tornm die
Veranstalden; auch werden in Peruau für
tung letttscher Gottesdienste 350 Rbl. jährlich
von der Kasse beigestenert.
. Der Unterhalt eines eigenen Seelsorgers ist
durch die Unterstützungs-Kafse in drei äußerst
kärglich dotierten alten Pfarren des Nordlivlänin Tedischen Bezirks ermöglicht worden
stam a, wo P-« der Gemeinde zur Orthodoxie
über-getreten war, durch eine Gehaltszulage pon
550 Rbl. jährlich an den Pastor, in. Kamelecht (320 Rbl. jährlich) nnd an- den Wertoschen Stadtprediger nach Zurückziehung
dkk für die Psarre zugewiesen gewesenen Einkünfte des Kronsgutes Werrohos (600 Rbl.
jährlich).

Isür eine Meist-ei, nicht weniger als 160,000 stof jährl.
kann gestellt werden. Adr: ow. BeantwHKaution Hugonaegotcas
Dic. 11»
oono Anmmxosa
;qulhe,
.;
cito las-n-

«

Für den Bau von Kirchen, Kapellen und
Bethitufern ift eine namhafte Summe aus der
Unterstützntrgs-Kasfe in den Nordlivliindifchen
Bezirk geflossen
so für die Pilliftfersche Filialkapellve Marienruh, für die. Kirche im Flecken
Tfchorna, für die Kirche in Odenpäh, für die
Raugefche Filialkirche in Rosenhof, für die Elisabetthirche in Pernau, für die Rappinsche
Filialtirche in Mehhikrzrun für diesKirche in
Werro 2c. Ebenso find eine Reihe von Schulen
(in Dorpat die St. Johannis-Kirchenschule, in
Fellin, Werto, Tfchorna 2c.) aus der Unter-

derexe

auch

Kop. (fürz Ausland 20 Pfg.).
(fürg Ausland 50 Pfg.).

Preis

der

Ginzelumumer

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:=

Kasse hat diese zu steuern Erwacht, aber doch, gem· Geist, ist unserem Kirchenwesen mehr-Und
wie schon erwähnt, im allgemeinen und namentmehr geworden ein starker Schild in jeder-kirchlich seit der zweiten Hälfte-der 80ser Jahre
was zum großen Text insplge per durch die lichen Not. Wo das eigeneKönneu im Kirchen»Flugblätter« der UnterstüypugdKasse vermehr- und kirchlichen Schalmeien versagt, da tritt die
UnterstützungssKasse vor mit einem: »Hier-Ihm
ten Gebefceudigteit der Mang.-luthetifchen Gemeindeglieder ermöglicht worden
in ziemlich ichl Hier ist ein Schild, der den-Glaub’evsgestetig wakhietkdenj Maße-» ·,-;.·»
« .
gbwehrt die Not! Hier wird geholfenl«
Jn alle Gebiete des sites-Erben Wirtschaftsle- nossen
Spigen
fdaß dieses Schirm Und Schutz
bens hat
so kann A..v.-..Gk"e"rnet zum Schluß statt bleibt! wir,
wir der Unterstützungs-Knsfse,
Heler
die Unterseiner »Geschichte« konstaiJ"-·-en
stützungskasse helfend und
Glaubens-genossen Hilfe brinunseren
auf
daß
sie
eingegriffen,
bestrebt, den geistlichen undjg««stigen Notständen gen könne! Tun wir· das—insbesondere an dem
in den Gemeinden nach Mai-Habe ihrer immerhin Gedenktage
ihres halbhundertjährigen gesegneten
bescheidenen Mittel abzuhelfey972oB Gemeinden Bestehens!
«
sind beim Bau und bei der JRemonte ihrer Kirchen von der Kasse unterstützfzvorden 100 PaDas Duma-Zentrum und das Ministerstorate sind mit Hilfe der Kasse erbaut oder erkabinett.
halten worden, 318 Gemeinkjesn haben zum Bau
iund zur Remonte ihrer sßeEZqund Schulhäuser
Jn den Couloirs der Reichsduma erzählt
Subsidien erhalten. Ueber 2120 Pfarrstellen sind man-sich, wie wir den ~,B-irsh. Wed.« entnehmen,
durch Gehaltszulage, Fahrgelder und einmalige
Unterstützungen an die PreYiiger gestärkt und daß ein Kurswechsel von seiten des-Ok-

Zieäernd

—»

:

Ankunft Ihrer Majestäteu in Livadia.
Duma-Zentrnm nnd Ministerkabjnett
P. A. Stolypin ülser die neue polnisch-

Städteorduuuw
Zu» Fürst Its-f

—-

W

5 Kop.

THOS.

Bedeuklichc

laud.

-

--

Ermordung.
Wahlerfcheiuunq ist

Deutsch--

Militärnnrnhen

in Athen.

Opposition jollennatürlich hocherfreut sein über
diese kampfesfreudige Stimmung, die augenblicklich die OktobristensFraktion beseelt. Es heißt,
daß mehrere angesehene Kadetten, unter vihnen
Adshemow, allen Einiges die Frage aufzuxollen
beabsichtigen, wen die Fraktion der Volksf-reiheit
jetzt zu bekämpfen habe: den Oktobrisnmsv oder
das Ministetkcibinett.
z
Dieses Verhalten der Kadettenkankcion findet
übrigens eine Erklärung vielleicht auch dadurch, daß,
wie auf den ersten beiden Sitzungen der wiedereröffneten Duma zutage getreten»ist«"- die Kadetten sichv jetzt die größte Mühe geben, dietober-Verbandes gegenüber-der Re-·
Oktobristen
durch mehr oder weniger spöttische
gierng möglich ist. Gut unterrichtete Kreise
Etiitnerungen an die liberalen Resolutionen des«
weisen auf die Abkühlung zin den Beziehungen soeben abgehaltenen OktobristensKongresses
zwischen dem Ministerpräfidenten und A. J. einer Oppositidn gegen die Regierung reizen. zu
zu
Gutschkow hin, die schon Platz gegriffen habe,
als während der verflossenen Duma-Sefsion die
Jm Zusammenhang hiermit verdient die BlätFrage des Marinegeneralftabs-Etats auftauchte.,
termeldung Beachtung, daß vorgestern sich in der
Guts chkow hat dieser Tage · Abgeordneten Wohnung eines angesehenen rechten Dirnen-Abs
gegenüber die Aeußerung fallen lassen: »Die geordneten die
Qltobristen versammelt haben, die
dritte Duma kann sich noch dadurch auszeichnen,
der
während
Toleranz-Debatten in der letzten
daß das leitende xZentrum ~»sztro-tz der per- Duma-Session mehr oder weniger unfreiwillig
sönlichen Sympathien für P.«A.fSt-olyp«in, in- die Oktober-Fraktion
«

-

gefördert worden-

Weit

üb e r

ein,

halbes Tausend evangelischer Schulen hat die Kasse erhalten helfen. Eine lange
Reihe junger Pfarren verdanst ihr Entstehen der
Beihilfe der Unterstützungskasse. Zahlreiche erneritierte Prediger und deren Familien sind von
Inland.
ihr vor leiblicher Not bewahrt, viele angehende
Ein Halbhundert-Jubiläum in der evangPastoren, Küster und Lehrer mit ihrer Beihilfe
zu ihrem schweren Berufe vorbereitet worden.
-lutherischen Kirche Rußlands.
Nichtwenige arme Gemeinden haben aus der
Was an Segnungen während des 50-j»ähridie Mittel zur Anschajfung des nötigen
worden.
ftützungssKaffe
subventioniert
Kasse
gen Bestehens der »Unterstütznngs-Kasse«
.
Gerade auch bei den? im Nordlivliindifchen Kirchengeräteö erhalten«
den einzelnen Bezirken von ihr zuteil geworden Bezirk erteilten Hilfeleiftungen läßt fich die
nsere evangelisch»Wir sind überzeugt,
ist, findet sich in der Getnetschen »Geschichte« zweckmüß ige Art des Unterftützens erkennen. luiherische Kirche, die im dirs
nI und ganzen aus
Dr
der Kasse übersichtlich zusammengestellt Wir Es handelt sich Hier nicht um ein rein gewohn- sich selvst angewiesen . ist.jx.«s;« zäder Unterstützng mehreren Fragen fich. in Disposition zur
Subventionieren in den einmal ein- der Regierung entbehrt, ohne die Miiiirbeit un-v Reg irr-ung- wir-d siellenzmiifsenj
beschränken uns daxauf, Einiges von dem hervor- heitsmäßigeö
gefahrenen
Geleier,
nicht um ein unverständiges, serer Kasse in dem letzten halben Jahrhundert
zuheben, was der Nordlivländische BeDiese Wendxung der Beziehungen zwischen
das schließlich zu nicht die Ausgestaltung gewonnen hätte, auf die
untontrolliertes
Almosengeben,
verdanund Oktober-Verband soll vor allem
(ftüher
~Döeptsche«)
Regierung
der
zu
ihr
einem Ruhekifsen der Trägheit fiir die am Aus- sie heute mit Genugtuung und mit innigem Dank
zirk
Llm hats
bau ihres Kirchen- und Schulwesens nächstbetei- zu Gott zurückblicken kann. Und wenn unsere auf die Festsetzung der Debatte über den
Bei Gründung der Unterstützungs-Kasse gab ligten Körperfchaften werden könnte-; vielmehr Kasse nicht mehr hat leisten können, als aus un- unlängst »erläuterten« Art. 596 der Grundgesetze,
is im -alten Dorpat nur 3 lutherische Kirchen; werden die faktischen Bedürfnisse und dass Maß serer Darstellung hervorgeht, so ist das nur dar- die schon nach 2 Wochen stattfinden foll,
zurückdie jetzt bestehende vierte, die aus der est-ji- der eigenen Leistungsfähigkeit der Gemeinden auf zurückzuführen, daß die Summe der ihr überzuführen
sein.
darum
sind mittelten Liebesgaven eine reichere Entfaltung ihschen St. Marien-Gemeinde mit ihren 18 000 sorgfältig in Betracht genommen, und eingeschränkt
Auch vom angesehenen Oktobtisten Chronrer Tätigkeit nicht gestattete. Ist es doch TatSeelen hervorgegangene St. Petri-Kirche, so manches Mal die Unterstützungen
ist zum nicht geringen Teile der Unterstützungs- oder auch ganz entzogen worden, fobald man sache, daß jedes Glied unserer Kirche durchschnitt- schtschinski wird eine Aeußerung kolportiett,
das Vermögen der« unter- lich kaum 2 Kop. im Jahre für unsere Zwecke welche die Gutschkow zugeschriebene bestätigt.
Kasse zu verdanken, die ihr ganze 11000 Rbl. das- erstrebte Ziel
Gemeinschaften,
4400
Rbl.
zum-Pastoratsb-au
ftiitzten
auf eigenen Füßen zu opfert.«
Kirchenban,
sum
»Die Oktober-Fraktion rückt jetzt fraglos
und 2000 Rbl. als Darlehen überwies. Zum stehen
erreicht glaubte. Das ift die rechte
die Wertschätzung des Wirkens unserer nach link s.
Wir nehmen jetzt wieder dieDaß
Unterhalte des Dorpater Stadtvikars steuert Art des Gebens.
Unterstützungs-Kasse,
die
ein
die
ohne
sich
fortentwir früher gehabt haben,«
an,
selben
Mine
die Kasse 150 Rbl, sür dessen Gehilfen 100
Natürlich ift das Gras der Zehntausende der
wickelndes
evang.-lntherischen
100
er
gesagthabem
Vilar
die
Rbl.
an
die
Gedeihen
unserer
eingeflossenen
Bibl-, für den
Rubel
soll
für
Letten
hilflosen Gemeinden
an die nur dank der Unter- Kirche in Russland undenkbar erscheint, in unse- ’ Ferner wird als ein charakteristisches Myjährlich-bei Das selbständige Kirchspiel Gad- in der Diaspora
Juannsbach ist recht eigentlich durchs die Un- stützungß-Kasse evangelisch gebliebenen, über das ren Gemeinden fortlebt, mögen die morgen in ment die Erklärung« Gutschkows im Seniorenstexstützungs-Kasse, die allein für dieses mir ganze weite Reich vexfprengten kleinen und klein- allen das-Res,yrmati«onssest. feiernden Kir- Konvent der Reichsduma hervorgehoberi;Tssdaß"f«sd7as
stronsgüter nmsasstnde Kirchspiel bisher etwa sten Gemeinden vom jenseitigen Ufer des Peipug
ins Dasein gerufen bis in die Eisgefiide Sibiriens
abgegangen. chen veranstalteten Kollekten in freudig gespende- Dumq-Zentrum von sich aus die Toleranzgesetz-·
s4lwerden.
OOO Rbl. geopfert hat,
hat- die Kasse an der Begrün- Bei weitem nicht aller geistlichen und geistigen -ten Gaben reichlich erweisen. Die Unterstützungs- enxwürfe einzubringeu beabsichtigt, welche die
)iung derFerner
Pfarrek zu Awsinorrn sowief der Not im Wirkungsgebiete der Unterstützungs- Kasse, geboren aus echt evangelischem werksrendi- Regierung zurückgezogeu hat. Die Vertreter der
«

I.

Rbl. www-, halbjähri. 4 Rb!
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Eos-L
,

augwsktg: jahrL 7
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-

.

jährlich 7 Rbi., halbjährlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
mouatljch .80 Kop. ·
.

»H»«·;-ng-)s und im Reklameteil 20 Kop.
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hohe Festtage.

.

(Vormals

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und

,

s

verlassen hatten. Unter
ihnen sah man Nowizki, Gololobow und mehrere
.Priester. Die Versammlung beriet iiber die
Benennung und das Pr o sgr a m m einer-nie u en
Duma-Fraktion, die u. a. gegendie

von

Gutschlowschen Gefolgschaft in der Dolcranzsrage eingeschlagenen Richtung energisch
Front macht. Zu endgiltigen Beschlüssen ist«
diese Versammlung «noch nicht gekommen. Zum
Beitritt sollen sich übrigens bisher 20 AbgeordInete gemeldet haben.- Die neue« Fkaktion will
zein Vindeglied zwischen den rechten Oktobriften
und den gemäßigten Rechten bilden und, falls sie
Erfolg hat, sich mit beiden zu einer großen Frass
tion verschmelzen. Als künftigen Führer hat
"man,N, P» Schubinsli v(?) ins Auge gefaßt( Diegemäßigten Rechten sollen große Hoffnungen Laus
diese neue Gruppe setzen, während die rechten
«"Olt"dbristen· noch keine Neigung zeigen, sich von
ihrer Fraltion zu trennen, da sie der Festigltit
der neuen Vereinigung nicht trauen,
.
der

"

»

-

.

-

Feuilleton
-

Wie San Francisco aus der Asche stieg
Große Festlichteiten verherrlichen jetzt in ganz
Amerika den glücklich vollendeten Wiederaufbau
Gan Franciscos: glänzende Festzüge durchziehen

site

in

herrlicher Pracht neuerstandenen Straßen;

Freudentaumel umfängt »die Bewohner, die
M wenig mehr denn drei Jahren in eine nicht
tin

nieder gutzmnachende Not, in hoffnungslosesVev

So grell und
die
-liberraschend sind
Kontraste zwischen diesem
entsetzlichen 18. April 1906, der die mächtige
Stadt in Trümmern begrubj und den nun anhtbenden Jubeltagen, daß man sich erst die herni:iche unermüdliche Arbeit dieser Zwischenzeit veristgenwättigen muß, die das neue »Frisco« zu
einein stolzen Denkmal des nie verzagenden, ewig
ichassenden Menschengeistes macht. Jn einem englischen-Blatt erzählt ein Korrespondent, der das
titsche Emporblühen in seinen einzelnen Stadien
ltnan verfolgt hat, von dem wundersamen Neu-tvststehen der «Phönix-Stadt«.
Wer kurz nach dem Unglück meilenlang durch
liuinenhanfem wirke Massen von Ziegeln, Stein
Itud Stahl sich mühselig den Weggesuchtz der
inUßte glauben, nun sei alles aus. Wie konnte
tmiflung gestürzt

zu sein schienen-.

wagen, San Francisco ans derselben Stelle
wieder auszubauen? Die Kalisotnier selbst glaubkm nicht daran. Oacland schien der Haupt-zuskkuchtsortz den man ans dieser ranchenden Hölle
Wöhltq Geschäfte, die früher in der zerstörten
jStadt gewesen, etöffneten hier prächtige Lädenz
Dornehme Nestern-MS erschienen hier plötzlich wie
Fisch einen Zauber. Aber-bald war aller ZweiMan

fel gewichen:· Sau Francigco »sollte sich wieder wurden- Der Arbeiter fühlte sich als wohlhaaus der Asche erheben, stolzer und herrlicher als bender Mann; er trat danach auf im Wirtshaus
und im Laden.
Selten sind so viel kostbare
zuvor.
Eine Woche nach der Zerstörung wurde be- Dinge in San Franciseo verkauft worden, waren
reitz der Anfang gemachte nach wenigen Tagen die Restaurants so überfällt, wie in diesen Moverkehrten schon wieder die Straß"enbahnen, nnd naten des ersten Feuereisers, in denen man die
ein prooisorischer Telephondienst wurde eingerich- Wolkenkratzer aus dem Boden stampfen wollte..
.tet.·«; Ein halbes Jahr später schien auf den ersten « Natürlich folgten auf diese Hochlonjunkiur
Blick zwar noch alles beim alten; da lagen noch auch wieder Unterbrechungen ; die Unternehmer
immer in den Straßen Schutthaufen, die zerbor- machten sich« durch Ueberbieten gegenseitig die
stenen Stahlgeritste;, ab und zu »ertranken« ge- Arbeiter abspenstig; immer höhere Löhne wurden
radezu Personen in dem Schlamm und Schmutz gezahlt und immer größere Forderungen erhoben,
an wichtigen Verlehrsadem Aber wer näher bis schließlich Streit auf Streit ausbrach und
zusah, bemerkte das nnaufhörliche Wirken und die Arbeit steckte. Die kaum zu einem Viertel
Walten riesiger Arbeitskräfte, wurde betäubt von erbaute Stadt schien als ein Monument des
dem furchtbaren Lärm der stöhnenden und fauchem Uebermuts und Größenwahns zurückzubleiben.
den Maschinen, von dem Gerassel der hin- nnd Aber auch diese Schwierigkeiten wurden überhereilenden Lastwagen, dem Gewimmel der ge- wunden; gesundere Verhältnisse traten wieder ein
waltigen Arbeitersohnes-· Die Grundlage für zwischen Unternehmern und Arbeitern; stetig und
ein— neues San Francisco war schon geschaffen- machtvoll stiegen nun die Mauern höher und
Ueberall wurdenPsähle eingerammt, denn die höher empor.
Stadt liegt jazum großen Teil auf einem BoIm Winter 1908 umrahmten die ganze Marden, der erst dem Meere abgerungen wurde, und Alet-Streu große Gebäude, die plötzlich da zu sein
muß wie Venedig aus Pfählen gebaut werden. schienen, wie Aladdins Palast. Die prächtigen
Dieser Teil hatte am meisten unter dem Erd- Fassaden strahlten in ihrem Schmuck, große Läbeben gelitten, und die Ausführung der Fundaden und Geschäftslolale öffneten sich; im Innern
mente für die« großen-Stahl- und Steinbauten war aller moderne Luxus vorhanden, von der
nahm fast ebenso viel Zeit in Anspruch wie der Porzellanwanne bis zum elektrischen Licht. Und
Bau selbst. Ungeheute Materialmengen mußten auch sonst waren die Häuser wie Pilze herausherbeigeschasft werden; niemals hatte man so nö- geschossen. Aus den Ruinen des alten erhob sich
tigsAsrbeiter gebraucht. Ein Emporschnellen der ein schöneres neues Friseo. Was wars. B.
Löhne, ein Aufblühen der verschiedensten Han- aus dem schmutzigen, verfallenen Chinesenvieriel
delszweigewar die- Folge. Bleiaebeiter bekamen gewordenl Solide Stahlbanien standen nun da
..320 -M«l. die Woche, Maurer 240 Mk» besser in lustigen, hellen, reinlichen Straßen; dieFassqks
ausgebildete« Werklenste konnten die höchsten Forden leuchieien von'blitzendem Glas, und nur die
iderungen stellen, ohne daß sie ihnen abgeschlagen exotischen anarnenie, die bunten Laternen und
.-

die geheimnisvoll abgeteilten Räume verrieten die
der-Opiumhöhlen und. anderer Laster.
Palastartige Riesenhotels öffneten ihre fPforten
und erstrahltenin Glanz von Gold und Purpur
in der luxuriösen Ausstattung mit vielsarbigem
Marmor, Alabaster und Mahagoni.
, Die Wiederauferstehung Sau Franciseos war
in allen Einzelheiten
vollständig, daß man
sich von dem Gedanken nicht freimachen konnte,
hier sei ein Wunder geschehen. Der große Plan
des berühmten amerikanischen Architekten Buntham, der aus Frisco das «Paris des Westens-«
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halten. Es handelt sich hier um einen ersten
Versuch,,den Dialekt dieses BantunegeriStammez
grammatifch zu hearbeitem Welche Schätzung
die durch wissenschaftliche Akribie ausgezeichnete
Arbeit, die Frucht langjähriger Studien, in den
maßgebenden Kreisen erfahren hat,f geht daraus
hervor, daß das Buch auf Reichskosten ge-

wirkt-ist«

.

Die Leipziger

W

;

Mission-»- hat

-

-

Laufe von
15 Jahren
lange arbeitet sie Unter dem
so
Dschagga-Volk
nunmehr 1146 Christen gesammelt, weitere 178 Eingebvrene stehen im
Taufunterrich· -An ihnen arbeiten 26 Missionare,
darunter 2 Landsleute, die Missionare Blumer
nnd Siemmberg, und eine Lehrerin, Fel.
.
Seesemann aus Grünhof in Kurland.
«

im

-

-

hatte machen -wollen, war freilich-nicht ausgeführt worden. Die Stadt war in der alten Form
wieder ausgeführt, jedes Gebäude auf seinem alSchach;
ten Platze, nur größer, schöner und mächtigen
Dem »Deutschen Wochenschach« entnehmen
So entstand ein strahlendes Bild, das gerade
wir nachstehend-es interessante Schlußspiel einer
durch den Vergleich mit der Vergangenheit seinen im Juli 1909 in Rigaj gespickten Partie:
höchsten Zauber entfaltetSYFvarz: C. Behting.

Missions-Nachrichten.
Als 11. Band des von Prof. Dr.
P. W.
Sachau, Direktor des Qrientalischen Seminars
in Berlin, herausgegebenen Archiv-s für das

Studium deutscher Kolonialsptachen ist soeben

eineGrammatik derDschagga-Sprache

von dem Leipziger Missionar J. Raum ererschienen, Raum uns kein
ist

Fremden-, hat

doch

der letzten Dorpater MissionssKonserenz
bei uns geweilt. In einem stattlichen Bande
von 400 Seiten wird da Laut-, Formen- und
Satzlehre der DschaggasSpraehe behandeln Den
Abschluß des Buches, das durch einen allgemeiUebetblick über das Voll, seine Geschichte,
Sitte und Sprache eingeleitet wird, bilden mehrere interessante Textgruppen mit beigefügter
Uebersetzung, die Sprichwöeter, Rätsel und Märchen des DschaggMNeger sowie Mitteilungen
über Voll-Stunde und religiöse Vorstellungen ent-

während

nens

Weiß: A. Niemzowitskh.·

,

Frage an das Stadt-unt gelangenden

Gesuche. Stadtv·erwalmng ausmachen. Die Mieter müssen
Jm Falle von Mißverständnissen zwischen Arbeit- zu städiischen Steuerzahlern gemacht werden.
gebern nnd Arbeitern könnte diese Kommission Da jedoch
die Regierung auf die Wohnungsauf Wunsch der Parteien auch die Rolle eisteuer
nes Schiedsgerichtö übernehmen.
nicht verzichten kam-, so ist eine neue
Die
Frage, ob es überhaupt möglich ist, der neu zu städtische Wohnungssteuer in Aussicht
begründenden Kommission auch die Rolle eines genommen.
«

Schiedsgerichts zu übertragen, rief, wie die ReDas System der Regierungöaufsicht
valer Blätter iberichtery eine lebhafte Debatte hervor, welche schließlich dahin führte, daß ist im Vergleich mit dem Reichsinnern ein wenig
die Versammlung beschloß, vor Entscheidung die- abgeändert worden. Einerseits sollen die Städte
ser Frage über dieselbe noch ein Gutachten der in allen von ihnen entsprechend dem Gesetz gestädtischen juridischen Kommission einzuverlangen troffenen Maßnahmen vollständig selbständig sein.
und daher diese Angelegenheit einstweilen zu ver- Andererseits sollen gleichzeitig die Gouverneute
tagen.
das Recht erhalten, die obligatorifchen Verpflichgestern
des
vor 4 Jah- tungen
1908
Livland
Zum
Gedächtnis
und
sich nicht aus
beziehe
Jahre
und
er
Gemeinde-Arentzogen
im
der Städte auf deren Rechnung auszuihm dieselbe
auf dem Neuen Markt stattgehabten
daß die Bauergemeinden die Krankengelder für ihre menhause untergebtacht werden. Da er sich je- ren
führen,
falls die Städte nicht freiwillig ihren
Ereignisses hat in den Fabriken, außer der BaltiAngehörigen bezahlen müßten, jedoch nur dann,
der
wo
er
Holzsägen
Obliegenheiten
Stadt,
von
durch
nur
ein
kleiner
Baumwollspinnerei,
ganz
sich
nachkommt-n Im Falle andauernschen
wenn die Kenntenhäuser binnen 8 Tagen nach doch
4
Arbeiter
Arbeit
ein
in
verdienen
Teil
hartnäckiger
Weigerung, den ihnen vom Gekonnte,
wollte,
etwas
trennen
Fabriken
ihre
der
nicht
hat
Ausnahme des Kranken die Gemeinde davon begestellt. In der Baumwollspinnerei sollen,
nachrichtigt hätten. Gegen diese Verfügung der er es vorgezogen, zu sterben.
auferlegten Pflichten nachzukommen, sollen
den Revaler Blättern zufolge, ca. 100 Arbeiter setz
Gaum-Behörde haben gegen 150 Bauergemeinden
Riga. Eine Nenwahl des Präseg der arbeiten. Jn der Stadt nnd in den Vorstädten die Stadtverwaltungen mit jedesmaliger
Beschwerde Leim Senat erhoben.«
kaiserlicher Genehmigung aufgelöst werden
ist .-die Ruhe in keiner Weise gestört worden.
Der Dir. Senat hat nun, wie die »Rig. Rdsch." Ortsgrnppe Riga des deutschen Vernach dem »Dsimt. Wehstn.« meldet, am 9. Okto- eins wnrde vorgestern anf der VorstandsEinwohnetstatistik meldetdie können. Jn Anbetracht der Nähe der polnischen
ber sub Nr. 6485 eine prinzipielle Entscheidung sitznng der Qrtsgrnppe vollzogen. Nachdem Dr. ,Rev. tg.«: Zum 15. Oktober beherbergte die Städte von der Grenze sollen die RegierungsverStadt Reval inkl. Militär, Hospitälern und Ar- treter zudem das Recht erhalten, in besonderen
getroffen, die zugunsten der städtischen Victor Lieben, der als Nachfolger des Land95 082 Personen, davon 48 463 männrestanten
Krankenhauser ausgesallen ist. In seinem ratd M. v.
die Stadtverwaltungen auf
Ukas erklärt der Senat, daß das Gesetz vom
Sivers-Römershof im Amt eines lichen Geschlecht-H und 18714 Kinder. 1 Mann Fällen über
3 Jahre zu suspendieren
I. 1903 siir die baltisch en Gemeinden inbe- Vorsitzenden der Orts-gruppe am 6. März 1907 und 13 Frauen befinden sich im Alter zwischen nicht
und
eine
Regierungsverwaltung
durch
zu ersetzen.
treff der Herstellung und Verpflegung ihrer kran- an deren Spitze getreten war, erklärt hatte, daß 90 und 100 Jahren.
ken und arbeitsunfähigen Angehörigen kein e es ihm sein Gesundheitsznstand nicht länger mögDer Ministetpräsident schloß mit dem AusMitan. Mittwoch fand eine ParteiVeränderung gebracht, weil diese aus Grundlage
mache, die Stellung zu bekleiden, mußte der versammlnng der Monatchisch-Kon- druck der Hoffnung, die politische Bevölkerung
des Gesetzes- vom 11. Juni 1866 (§§ 16 und 18) lich
ftitutionellen
der die werde bei der Verwirklichung dieses Gesetzes bestatt,
von ihren Gemeinden aus der Armen- und Kran- Vorstand mit tiefem Bedauern eine Neuwahl vor- Delegierten über denPartei
Oktobtisten-Kongreß Bericht weisen,
daß sie ernstlich bestrebt sein werde, die
kenkasse zu versorgen sind. Außerdem bemerkt nehmen. War er doch, bemerkt die ,Düna-Ztg.« etstatteten. Es sprachen, der »Rig. Zig.« zuder Senat, daß die Forderung der Livländischen in ihrem Bericht, davon überzeugt, daß sich ein folge, Herr v. Walter-Wittenheim, Rechtsanwalt Wohltaten dieser Selbstverwaltung zu genießen,
Gouv-Behörde für Bauersachen, betreffend die voller Ersatz für die reiche Erfahrung, die rast- Schiemnnn und Baron Ropp-Bixien. Auch die auf welche fie kraft ihrer kulturellen Entwickelung
Zstägige Frist der Benachrichtigung der BauerKnrländischen Delegierten haben einen durchaus ein Recht habe, jedoch ohne das versteckte Bestreben,
gemeinden, zwar nicht ungesetzlich sei, doch ent- lose Arbeitskraft und die ideale Hingabe an die günstigen Eindruck vom Kongreß davongetragen
diese Selbstverwaltung als Waffe im politischen
schwierigen Aufgaben
Vereins, wie sie
binde die Nichterfüllung dieser Unzeige
Kampfe
um eine politische Autonomie zu benutzen.
die Bauergemeinden nicht von der Bezahlung Dr. Lieveu stets bewiesen hat, nur schwer finden Stolypiu über die
zukünftige Städt-ordnung
der Krankengelder
lassen werde. Auch bei dieser Gelegenheit zeigte
in Polen.
Die obige Verfügung des Dir. Senats ist es
sich, daß die Zahl derjenigen Personen, sdie
Im Technologischen Institut fand,
gewohnt-» Im Konseit fük lokatä Winfür die baltischen städtischenzKrankenhäuser von Fähigkeit nnd freudige
wie
die
der
»Pet. Ztg.« mitteilt, am 13f Oktober ntit
Lust haben,
deutschen schaftsangelegenheiten hielt der Ministetpräsident
großer Bedeutung, weil, dein »Dsimt. Wehstn.«
bei
uns
leider
des Direktors Prof. Sernow eine
groß
Genehmigung
zufolge, die Livländischen Bauergemeinden allein Sache zu dienen,
nicht
ist." P. A. Stolypin diefex Tage eine Rede über die
den siädtischen Krankenhausern 59 000 Rbl. an »Um wärmer ist der Dank, den
ca.
500
Vereinsvon
Studenten besuchte S s ch o dl a stattReprKranken-Verpflegnngsgelbem schuldig geblieben glieder Herrn Rechtsanxvalt Max William von der Regierung beantragte
Aus der Tagesordnung stand die Beratung des
-sind. Der größte Teil dieser Summen bezieht Hilweg zollen werden, der sich bereit erklärt gani satiott der Stadtverwaltungeii ministeriellen Zirlulars, durch welches das KonPolen-s, in der er nach den kaidenzblättern
sich aus das Rigasche Stadt-Krankenhaus, das hat,
seil der studentischen Beratung aufzulösen ist.
durch die Weigerung der Bauergemeinden in eine Bürdetrotz großer Arbeitslast die Würde und in der Hauptsache folgendes aus-führte:
des Amtes eines Präses der Ortsgrnppe
schwierige Lage gebracht war.
Die Bann-geDie Regierung will den Städten in Polen im Bei den Debatten sprach sich ein Teil ·der Stumeinden haben nach dem Gesetz das Recht, die Riga auf sich zu nehmen. Auf der gestrigen Vordenten dahin aus, daß das Konseil, entgegen decn
von ihnen ausgelegten Krankengelder von den standssitzung ist er einstimmig gewähl worden nnd vollen Umfang dasselbe Recht der Selbstverwal- Verlangen des Unterrichtsminister-J-, sortzubestehen
tung einräumen, das z. Z. die russischen Städte
betreffenden Personen oder ihren Angehörigen- hat die auf ihn gefallene Wahl angenommen-«
daß
zurückzufordern.
besitzen. Dabei soll zugleich in Polen eine de- habe. «Die meistendasStudenten hoben hervor,
Der neue Präsident ist am 19. März 1859 inpolitigegenwärtig
einer
für
Bestehen
der städtischen Selbstverwaltung
Dort-ad 17. Oktober.
Riga geboren. Er studierte in Dorpvt Juris- finitive Form
die bei der bevorstehenden Ab- schen Organisation der Studenten
festgelegt
werden,
Das vom Reichgratssmitglied W. M. An- prudenz und wurde hier Landsmann der »Fraänderung der Stüdteordnung in Rußland nicht seine Notwendigkeit nicht vorliege.
drejewsli ausgearbeitete Projekt über die Ein
ternitas Rigensis«. 1889 etablierte er sich in
Schließlich wurde beschlossen, demnächst Fakulsührung des neuen Stils ist nun voll- seiner Vaterstadt als Hosgerichtsadvokat, seit mehr geändert zu werden braucht. Der neuen tätsältesten zu wählen, denen das Recht einpolitischen Städteordnung soll das diesbezügliche
ständig fertig nnd wird, den Residenzblättern zu- ,1891 ist er vereid. Rechtsanwalt.
nur die verschie?«enen wirtGesetz von 1892 szugrunde liegen, wobei jedoch- zuräumen ist, nicht
solge, Anfang November dem Reichsrat vorgelegt
der Studenten zu
Organisationen
Ja allernächster Zeit steht Riga ein Rücksichi
die verschiedenstämmige Bevölkerung schaftlichen
werden. Das Pxojekt proponiert die Bildung Schauspiel bevor-,
sondern auch von sich aus die Iniwie es dort noch nicht gesehen des polnischen Teiles Rußlands
nehmen ist konttolliereu,
zu
einer besonderen Kommission aus Vertretern der worden. Wie die
~Rish. Now.« erfahren, trifft und dies Interessen des Staates in diesem Gebiete tiative zur Befriedigung der wirtschaftlichen
Geistlichteit, der Regierung, der gesetzgebenden in nächster Zeit ein
Interessen der Studenten zu ergreifen.
Schüler des berühmten Adia- geschützt werden müssen.
Kammern und Industrie, welche sich damit be- tikets Blåriot, der den Kanal
überflog;
Lamanche
Einem der Reichsdnina vom Unterricht-s-.
Za diesem Zwecke der Unterordnung unter
soll, wie das- Projekt zu realisieren wäre. der Franzose G u y o t, hier ein, mit der Absicht,
die Staatsidee sollen die neuen städtischesn Insti- ministerinm zugegangenen, die Kredit-.- des Ressotts
Das Projekt ist mit den Unterschriften der Prä- in Riga Flüge mit- der Flugmaschine
zu tutionen Polens var dein Streben nach Auto- betreffenden Schriftstiick entnimmt die »New. We
sidenten aller Reichsratsgruppen versehen.
demonsttieren. Sein Monoplan, System Blötioh nomie geschützt Und die Rechte der rusfischen u.. a. folgende Daten: Jm Jahre 1909 wurden
Felliu. Der Verwaltungstat ·der Felliner gehört zu den gelungenstkn Typen dieser Art.
Bürger unabhängig vorn Willen der Majorität 12 neue Gymnasien nnd 11 RealschuFreiwilligens Feuerwehr hat, wie
Ren-11. Das Stadtamt schlug auf der letzten gewahrt« werden.
Das Wahlrecht sollen daher len eröffnet. Für das Jahr 1910 plant man
der ~Fell. Anz.« meldet, durch Anschläge beStadtverordneten-Sitzung vor, eine nicht nur die Jmmobilienbesitzer, sondern auch. die Eröffnung von 12 Gymnasien, ebenso
kannt gegeben, daß die elektrische Alar- neue ExecutivsKommission ins Leben zu- die Wohnungsmieter
erhalten. Denselben Zweck? Nealschuien und 944 Stadtfchnlm Für den Bau
mierung der Feuetwehr fettiggestellt ists Die rufen zur Vermittelung zwischen Arverfolgt auch die Einteilung der Wähler in 3 von Schulhäufem für-. den Elementaruntetticht
beitgebern und Arbeitern, unter HinStadt ist in 4 Bezirke eingeteilt
zuziehung zu den Sitzungen derselben mit bera- Kutten: eine russische,·eine jüdische verlangt das Ministerium 4 Millionen RuhesWalk. Der Sekcetär der Semstwo-Abteitender Stimme von Vertretern sowohl dieser als Kurie· und eine Karte der sonstigen Bewohwelche Summe angeblich genügen soll, um 4168
lang dess Ministeriums des Innern Malachow jener, wobei dieser Kommission die Verwaltung ner.
Gebäude auszuführen
würden
die
ganz
von
Anderensalls
Rassen
und sein Gehilfe, Staatsrat Anjou, trafen, dem des Kontors zur Anweisung von Arbeit zu überder
an
den
ausgeschaltet
Teilnahme
Wahlen
JnSachen desMordes am
tragen ist, sowie die Ausarbeitung von Projektens
,Südlivl. Anz.« zufolge,.in Begleitung des Gliegilt jetzt als festgestellt, daß
Abänderung und Ergänzung der verbindlicheii werden, während die Juden leicht das
sow-Pereulok
zur
des der Gaum-Behörde für Bauekangelegenheiten, Verordnungen über die normale
Erholungszeit wicht erhielten. Die Juden sollen nach dem der Jugenieur Gilewitsch Feodorow der Mörder-,
Martschewsti, am 10. Oktober ein und be- der Dienenden und die Durchsicht der in dieser Projekt nicht mehr als 7« des Bestandes
und sein Bruder, der verhaftete Student, sein
-
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Kotnptice ist. Der« Ermordete scheint in der quf7
der-« vexschollcne Sekcetär des Volksvstbllubes
Batkow zufrin der Ende September voi- feinem

Verschwind-n seine alte Mutter in Peter-Murg
in fehr feinen Kleidern besuchte und ihr erzählte,
er habe ein-e ausgezeichnete Stellung bei einem
MoskauerJngenieur gefunden, der in Petersburg ein Kontor eröffnen werde. Die Lebensversicherungspolice von Gilewitfch hat sich in
einer Moskauer Bank gefunden.
Moskau. Auch gegen die letzten Moskauer
DamaiWahlenist ein Protest in deDuma eingelauim Die Klägec weisen daran
hin, daß bei der Zählung dersWahlbulletins die
unbefchcicbenen nicht mitgezählt wordeg sind.
Jn Moskau ist, wie -ekinnerlich, dec Kadett
Schtschepkin gewählt werden. (,-B·ush. Wed.")
Charbia Die ,»Untersuchung über die
Ermordung des Fürsten Jto wird sehe
energisch gesührtz sie wird am« Freitag beendigt
sein. Sie hat ergeben, daß eine Verschwörung
gegen das Leben des Steinhauers von Korea,
den
Jto, or anisiect war und daß sie,
den T otten des
Mördets zufolge, 20
Mitglieder zahlt-. Augenblicklich sind e Mitschuldige
es ist beinahe sicher, daß
die anderen erschwöreriebensalls werden ermittelt
werden. Die Untersuchung der Kugeln, mit denender Fürst getötet worden ist, erwies daß sie yxiz
Cyantali vergiftet waren. Die
des Ferneu
Ostens bringt die Rede des Fürsten Jio in Dabei,
in welcher er die Idee der Annähernngsv
Rnßlandg und Japan-Z entwickelte; als ec«
den Waggon bestieg, sagte der Fürst, wie-diev
«Bitsh. Wed.« berichten: »Hier wird der G rund
zur Freundschaft zwischen Rußland und
Japan gelegt-«

Fürsten ergrisfgenen
veZastetzabex

Presse

Wirt-schau In der Universität ist infolge
des Formalismus ein eigenartiger »Huttdel mit Fakultäten« unter den Studenten

entstanden. Man kann nämlich ans einer"Faku-

ltät in die andere nur übertreten, wenn sich einex
findet, der dafür umgekehrt mit dem ersteren
tauscht. Findet sich aber keiner,
bietet der
Stubent, Der sich nicht im richtigen
zu befinden gelaubt, seinen Platz sür Fahrwassec
so und
viel Rnbel aus. Und dann finden sich immer
welche-, die aus den Handel eingehen Eine solche

so

so

nicht so seltene »Annonee« lautet; »Ein Mediziner wünscht mit einem-Juristen zu tauschen, gegen

Zahlung« Folgt Name nnd Adresse.
'
Czenstocham Es ist gelungen, festzustellen,
daß der Ra u b von Wectgegenständen im
JasnogorgKlostec von zw-i Männern
und einer Frau ausgeführt worden ist, die aus
Watschau eingetroffen waren. Nach Vecübung
des Verbrechixns sind sie in den Süden gefahren
Da es gefährlich sein würde, die altettümlichen
und am Schlsff erkennbaren im Kiostek geraubten
Bcjllanten in Europa abzusetzen, so nimmt
manan, daß die Räuber
sich nach dem Orient ge.

Eine wichtige Senatsentscheidung fgaben sich ins Luhdefche Gemeindehaus zur
Nach der durch das Geseh vom 12. März Revision» Nach vietstündiger Befichtigung
1903 aufgehobenen gegenseitigen Haftpflicht der sprachen die Revidenten ihre Anerkennung für die
Bauergemeindeglieder weigerten sich auch die musterhafte Ordnung aug. Darauf fand in
baltischen Baneegemeinden, die Kur- Wall noch eine Revision der Kanzlei des Bauerlosten für ihre in den städtischenKranlenstatt, worauf sich die Herren nach
häus ern verpflegten Gemeindeglieder zu be- kommissats
Wer-o
begaben.
zahlen, weil durch den Alleehöchsten Befehl vom
ö. Oktober 1906 die Anwendung dieses Gesetzes
Ein «70-jähriger Greis, namens
auf alle Gebiete des Reiche-s angeordnet sei. Die Schmidt, hat, wie der »Südlivl. Anz.« meldet,
Krankenhauser der Livländischen Städte und des Dienstag feinem Lebendutch Erhängen ein
Kollegiums der allgemeinen Fürsorge wandten
der Latwesich mit Klagen an die Bauetlommissare und die Ende gemacht. Der Alte erhielt vongehörte,
eine
der
er
Gemeinde,
süe
zu
Bauecsachen. Gtoßhosschen
Livländifche Gouv.-Behörde
Die Gouv-Behörde erklärte, daß das Gesetz vom Jahresunterftütznng von 10 Rbl. Nun sollte
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Sonnabend 17. (30.) Oktober 1909.

haben und über einen der südlichen Hasen
dorthin abteisen werden. Jcn Zusammenhang
mit der Beraubung des Klosters sind, wie die
~Birsh. Wein-! melden, etwa 30 Mönche und eiwandt

nigeniedere Angestellte perhaftet worden,
;
Firmland Der Generalgouverneur ist Um
die Aufhebung des Senatsbeschlusses
vorstellig gewordenz laut welchem für die sinnländische Presse das Kanzelsionierungssystem
nicht existiert, sonder nur die Meldepflichi.
Das, Ratsgerichi in Helsingfots hat, der
«Rev. Zig« zufolge, den wegen angeblicher vervtechetischer Propaganda unter dem tuisischen
Miliiär in Finnland unter Anklage stehenden
und 9 Monate in Petersbnkg in Haft gehaltenen
Studenten der Dotpater Universität,
Gcigoti Grigotjewitfch Alexandrow, auf
freien Fuß gesetzt und seine Angelegenheit auf
den 7. Dezember vertagt.
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Beil-mi-

zwischen Dr. E. Laster und D. Janowski ten Projektionen erregten das größte Interesse-. ihr gesehen, aber keines gab ihre Schönheit, wie
geht auf 10 Partien, wobei die Remisen mitzäh- Die Bedeutung der Entdeckung liegt darin,
daß die Künstler selbst zugestanden, befriedigend wielen. Der Gewinner erhält 4500 Ft., der Verman sortab die Bewegung und das Leben der der. Viitoria heiratete später einen Maler ans
lierer 2500 Fr. Die erste Partie, von Lasker Mike-oben sowie der Blutkörpetchen genau beob- Rußlanb, der
sie nach Reval führte und dann,
,ipanifch« eröffnet, endete mit Remis; die zweite achten und studieren kann· Von besonderer Be- als
das Klima nicht zusagte, mit ihr nach der
ihr
gewonnen
Parfie wurde von Lssker
deutung ist die Entdeckung siir die Biologie und Krim übersiedelte.
Der bekannte junge Schachmeister Ca,paPhysiologie.
.
Eine Geige für 100000 Mark.
bla nca, Sieger über Marshall, beabsichtigt im
wird künftig seine Kunst
Januar 1910 eine Schachreise durch Europa zu
Burmeister
Win
Mannigfaltiges
ans einem ganz vortrefflichen Instrument
vor«
machen nnd auch Rußland zu .besuchen. Die
Papier aus Torf. Der Besitzer der führen können. Er hat eine der beiden kostbaren
Schachredattion der »St. Pet. Zig.« ersucht. dieStradivarius, die bei der Firma Robert Beipajenigen Klubs in Rußland, dieihn zu engagiereu Papierfabrik in Kangaskoski in Finnland, Freigewillt sind, ihr ihre Engagementsbedingungen herr Standerkskjöld, hat ein neues Verfahren zur Berlin ausgestellt waren, ein hervorragend schömitzuteilen. Natürlich erwartet der Kubaner, daß Herstellung von Papier aus Torf und Sumpfmoos nes Exemplarausmit rotem Lack aus demJahte
1717, also
der besten Zeit des Meister-z
ihm die Reisekosten von dem nächsten Ort an der erfunden und zum Patent angemeldet.
das
den
größten
zu
den
er in Deutschland oder
Seltenheiten gehört, sür
russischen Grenze,
Seh neefalL Ueber Berlin wird vom
Oesterteich besuchen sollte, bis nach Petersburg 27. (13.) Okt. gemeldet: »Ja vielen Orten im 100 000 Mk. erworben.
(Maåkau zc.) und-zurück bezahlt werden.
Einsesensationelle Nachricht
Harz herrscht seit heute früh-ununterbrochen
Moskau. Hier fand, im September eine starker SchneefalL Vielfnch ist die Ernte wird aus New-York gemeldet. Danach beabsichSimultanvorstellung von Dr. Bernstein statt; noch nicht ganz geborgen
Seit gestern herrscht tigt das Ehepaar John Jakob .Ast o r,. nach
der Meister gewann -18 Partien, verlor 4 und auch im Erzgebirge ein« heftiges
Schneewei- 18 jähriger Ehe sich scheiden zu lassen. After
Eine Beratungspartie zwiben; ebenso ist im Schwarzwald und auf der heiratete im Jahre· 1891 Mtß Anna Willing.
machte 2 remis.
schen Alechin und Blumenfekd (Weiß) ge- Eifel Schnee gefallen.
Ehe find zwei Knaben entsprossen. Das
Ebenso wird auch aus Dieser
gen Dr. Bernstetn und Gpntscharow L o n do n Schneefall gemeldet
Vermögen Astors wird auf 200 Millionen Tol(Schwatz) wurde von den Nachziehenden geDas Modell in der Villa lars geschätzt
wonnen.
a
t
M l a. Reichsdeutsche Blätter berichten;
Echt amerikanisch. Die »New-York
L—odz. Ja einem kleinen Turnier wurden Fürst Biilow ist im Begriff, seinen Wintetsitz in Satt« erzählt von einem Ingenieur, der
sich das
Daniszewski und Rothlewi mit je 67, Villa Malta zu nehmen. Wie sie vermutlich Leben bequem zu machen versteht. »Er heiratete
P. (von 8 zu spielenden Partien) Sieger. Drit- jetzt das Ziel vieler neugieriger nnd wißbegieri- ein Fräulein Dr. med;, und die Folge davon war,
ter wurde wit 81-, P. Kuszynski..
ger Leute sein wird, so ist sie einst das
daß ihm, wenn die Frau auf Kranken-besuch aus
London. Der Petecgbutger Meister B. vieler schönheitsducstiger gewesen. Und unendlich
das kam war, die Pflege ihres Exstgeborenen oblag. Da
Maljutin spielte hier im September mit G. so, Die Van Malta war bekanntlich.
noch ehe diese Beschäftigung die eigene Tätigkeit des JnE. Wainwright 2 Partien: -H-—l.
sie in den Besitz des Königs Ludwig von Baietn genieurs aber zu sehr beschränkte, erfand er einen
München. Die erste Partie eines kleinen gekommen war, das Paiais des
Apparat, der mittelstEtektriziiät die Wiege in
Wettkampfes (an 5 Partien) Alapin-Fahrni Gesandten gewesen. Im Sommer hannoverschen
1820 nun Bewegung setzte. Mit diesem Apparat verband
endete mit Remis.
A. W.
hatte der damalige hannoversche Legationsrat, er einen Phonographen, der, sobald die Wiegespätere Gesandte August Kistnetz der Sohn von sich bewegte, eine angenehm einschtäsetnde MeloCharlotte Kestner, geb. Busch Wecthers Lotte die vortrag. Hierzu gesellte der Jugenieur einen
in Albano ein wunderschönes Winzermädchen, dritten Apparat, der denKleinen zu bestimmten
Eine wissenschaftliche Erfindung. Vittoria Caldoni, kennen gelernt und sich
Zeiten mit der« aus-reichenden Quantität Milch
Jn der Akademie der Wissenschaften in P a r i g auch gründlich in sie verliebt. Er bewog wohl
die versorgte. »
wurde durch einen jungen Gelehrten, Jan CouranGesandtin von Reden, sie nach Rom einzuladen
Humor pes Auslande-T Stellu:
don, eine aussehenetregende Erfindung demonsitiert. und ihr in der Villa di Malta ein Zimmer
ein- »Dein Vater hat Ihn also nicht mit Handschuheu
Es handelt sich um kinematogtaphische P h o t o
zuräumen. Das Gerücht von der aufsallenden angefaßt?«
Bello: «Nein,-und für den lieben
gtaphien der Bazillen und. Mikraben Schönheit des Gastes verbreitete sich rasch und armen
wäre es besser gewesen, wenn-es
Geer
sowie auch der Bewegung der , r o t e n u n d die Van wurde von bewundernden Besuches-n auch ohne Stiefel geschehen wäre.«
weißen Blutkdrperchetr. Die vorgesüht- nicht leer. Kestner hat allein 24Pokttäts von T
(~New-Yotk Sun.«)
«
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,
damals gleich seine Bereitwilligkeet erklärt, zu
sh4—f3-sEine unangenehme Ueberraschung! Das Opfer, einem größeren Wettkampf der beiden Meister
ergänzt durch einige stille Züge, erfordert eine 6000zFr. beizusteuern ; man hat aber nichts datiefe und genaue Ueberlegung.
von gehört, daß auch andere Lust haben, sich an
2) g2Xf3 DksXh3 3) LB3—d4-s· KhB—gs dem Unternehmen zu beteiligen, und
wird man
4) k3Xe4 TfB—f3! 5) Tal-ess· KgB—t7 sich wohl
einigen, daß etwa 6 Partien für
dahin
6) Ttl-al.s (Auf diesem Gegenangriff beruht der jene 6000
Fr. gespielt werden, an denen GewinVetteidigunggplan des Weißen)
ner und Berlierer zu festen Sätzen beteiligt sind.
6)
Dh3—g4f 7) Kgl—fl TO7Xe4 Laster verlangt jür jede Partie, die als Teil
Weiß scheint verloren. Es droht Dg4——h3l· eines Wettkampfes um die Weltmeisterschast genebst Te4—g4f, wogegen nichts zu machen ist. spielt wird, eine Summe von 800 bis 1000 Mk»
Auf Schach entweicht der schw. K nach «h5. Es die zur Verteilung unter ihn und seinen Gegner
kam aber
gelangen, und da bei- solchen Kämpfen
rund
8) Tol—a7 s- Kt7—-g6
kommen dabei große
9) Ta7-—g7-s· 20 Partien zu rechnen ist,
KgS-—hs 10)" Tg7Xgs hSXgZ
Summen heraus, die ein Einzelnen und sei er
Oder 10)
reich; herzugebeu sich weigert und die
Kg5X 11) Tgsf Khs noch
12) Tg4XTee 13) Tg7 Td2 14)
auch von einer Körperschaft allein nicht gut aufLesXTds
15) Tb7X mit wahrscheinlichem Remigschluß.)
zubringen find. Das hat sich bei den Vorberei11) T08—h81· Khs—B6 12) De2—o2!
tungen des Wettkampses Laster-Tarrafch bestäDurch sein verstecktes Gegenspiel hat Weiß tig-t, der überhaupt nie zustande gilommen wäre,
alle Punktev gedeckt, hauptsächlich 3, und das wenn nicht die Stadt München aus GemeindeErgebnis dieser idealen Verbindung h von Angriff mitteln dazu erheblich beigesteuert hätte, und das
und Verteidigung ist die Drohung: 13) ThB———gB
wird auch bestätigt durch das, was man über
KgS-—k7 14) Dc2—c7fl ENng D.07—g71·.'s· den Verlauf der Vorverhandlungen im Wettkampf
Diese Drohung kann Schwarz trotz Qualität nur Laster-Schlechter hört. Den hatte man ursprüngzum Teil abwenden. Es folgte
lich auf dreißig Partien berechnet, um einmal den
12)
Dg4—fs 13) Do2——c7 Text-elf Kampf nicht ins Ungewisse ausdehnen zu müsset-,
14) KiIXeI Das-hu 15) Kel—e2 Du-- dsf vor allen Dingen aber, um bequemer die einzel16) K92—el Dd3—blf. Neuns.
nen Partien auf die verschiedenster Städte und
Klubs
verteilen zu können. Obwohl die VerMitteilungen aus der Schachwelt.
darüber bis ins vorige Jahr zurückhandlungen
Einer Schachplauderei H. Rauneund der Kampf im Dezember beginnen soll,
forthz in der ~Franks. «Ztg.« entnehmen wir teht heute noch nicht mit Sicherheit fest, wo erfolgenden Passag:
zumslustrag kommen wird.
diesem Donnerstag hat Dr. E. Laster
»An
Sicher ist nur, daß die Petersburger SchachgeBerlin verlassen, um in Paris einige Partien
die letzten sechs Partien· des Kamper
fellschaft
mit Jan owgti zu spielen. Näheres über die- fur 3000, Rubel
übernommen hat. Sicher ist
Wettkampf, den die Schachwelt der Privat- AUch- daß ein Teil des Kampfes
im Wiener
eines reichen Schachgönners verdankt, Schachklub gespielt wird; es
itebhaberei
auch
ist
Ist bis jetzt nicht bekannt geworden, man wird sich lich, daß drei oder vier Partien in wahrscheinBerlin zu
einiges denken können. Herr Nordos, der stande
aber
werden. Weiter weiß man nichts,
kommen
M Smsnes bei Paris wohnt, ist ein großer und
ist, wofern nicht
auch nach
VMHM Janowsckiö und hat schon im Mai die- Amerika verlegt wird, sehrderstkampfplatz
unwahrscheintich,
Jahres 2500 Fr. geopfert, um das Vergnü- wenn an jenen Sätzen festgehalten wird, daß,
das
gen zU haben. ihn neit dem Weltnieister kämpfen Geld für einen Kampf von dreißig
Partien
auf.«
szU schen- Es wurden nur vier Partien gespielt,j gebracht werden kann
f
IM- dmm ist zwei gewann- Hexe Paran Ygtp
Der
Pä.tis.
soeben erwähnte Wettkampf
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sie werden immer trübsinniger, immer vor"
zweitelter, weil Sie sich keinem Menschen anvertrauen
.wollen, weil Sie keinem lhre selbstversehuldetenLeiden schildern können.
lhre Nerven werden immer mehr zerriittetysie werden im Laufe der Zeit ein
wandelndes Zerrbild der Männlichkeit, wenn sienicht endlich zu einem Entschluss sieh aukrakken u. etwas Ernstes gegen den immer weiter um sich greikenden Verfall Ihres Nervensystems tun. Allen, die an N ervenschwäche leiden,
sei es gesagt. Ergreiken sie die Hand, die sieh lhnen bietet, die Sie-aus dem
sumpf trägenstumpksinns herausziehen kann. Lesen Sie die Ratschläge eines
alten
erfahrenen Nervenarztes, der wie kaum ein anderer dieses Gebietmenschlicher Leiden kennt u. in der Lage ist, Ihnen tatsächlich den richtigen Weg zur
Gesundung u-, Kraft zu zeigen. s» Dieses hervorragende Werk ist kranko zu hezieheirgegensoxopx in Brieim. vom Ist-111 sssculssh csllf 551 (schweiz).
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Gewaltakt, durch den die« Auflehnung gegen den
Unterdrücker Japan zum Ausdruck kommt. Koreaist von ganz besonders tiefern Haß gegen die
japanischen Eroberer erfüllt. Schon seit Jahrhunderten betrachtet es den rührigeu und begehrlichen Nachbar als seinen Erbseind. Und daß es
mit dieser Anschauung recht hatte, hat, die Völkergeschichte sattsam bewiesen. Das Schicksal Koreas wurde mit seiner Besetzung durch Japan be-

siegelt.

-

So ist denn Japans größter Staatsmann
einem politischen Racheakt zum Opfer gefallenEr hat mit seinem Leben die Erfolge bezahlt, die
sein Vaterland seinen staatsmännischen Taten vor
denen aller anderen-zu verdanken hat. Es waren,
lesen wir in einer Betrachtung des »VerlTgbl.«, ungeheure Erfolge. Nicht umsonst führte
in seiner Heimat und noch mehr im
Fürst Jto den
Namen des japanischen BisAuslande
m.arck. Er» hat nicht allein das einige, sondern
auch das konstitutionelle und das moderne Japan
Aus einem Konglomerat feudaler
geschaffen
Territorien, deren Bevölkerung in ferner Weltenageschiedenheit dahinlebte, ist in einer unfaßbar
kurzen Zeit die Großmacht Japan geworden.
Das Land, in das man zur Zeit von Jtos politischen Anfängen von Deutschland die erste Gezu
sandtschast schickte, um seine inneren Zustände
ergründen, ist heute durch Botschasten in den
-großen Hauptstadt-en vertreten.
Die lietzte Konsequenz des politischen und militärischen Aufschwungs, der siegreiche Krieg gegen
China und Rußiand, war die erfolgreiche Inangriffnahme einer starken und rücksichtslosen Kolonialpolitik. Das Bedürfnis, für den
Ueberschuß der stark wachsenden Bevölkerung auf
dem noch unermeßliche Ausbeutungsmöglichkeiten
bietenden asiatischen Festlande festen Fuß zu fassen,
hat zu der langsam durchgeführten Unterjochung
Koreus geführt. Fürst Jto, der Vorsitzende im
Genro, dem »Rate der Alten,« ist die Seele auch
dieser Politik gewesen, und, darum zweifellos hat
fanatischeu Koreanerg getrofihn die Kugel eines
obendrein, wo der Fürst
Augenblick
dem
in
fen
im, Begriff war, eine neue wichtige Aktion im
Bereiche der Festlandg-Politikseines Staates einzuleiten. Er soll mit dem russischen Finanzminidessen Augen er erschossen
ster Kokowzew, vor Verhandlungen
über die Reward, vorbereitende
gelung der MandschureiiFragen, angeblich sogar
über den Ankan der großen oft-chinesischen Bahn
geplant haben, die Rußland nach Fertigstellung
der Amme-Bahn abstoßen will
also eine neue
Erweiterung und Befestigung des japanischen Einflusses auch- nordwärts des«Tju-m»en.
« "Veewuudeilich ist die Tat keineswegs, wenn
man sie nicht bei dem im allgemeinen apathischen
Charakter der. Söhne des Landes der Morgensrische befremdlich finden will. Verwunderltcher
ist, daß ein solcher Anschlag nicht schon während
der letzten Jahre nach dem November-Vertrag von
1905, der Korea zum Vasallenftaat des Siegers
von Tsuschima machte,« versucht wurde. Denn
Fürst Jio war als Generalresident in Söul, wo
er erst vor nicht langer Zeit durch den Marquis
Sone abgelöst worden ist, für einen Angrisf leicht
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Tod versetzt das ganze japa-

Trauer. Bekanntlich ist die
japanische Verfassung von 1890, deren Schöpfer
Fürst Jto ist, nach dem Vorbilde der preußischen
gestaltet, dies er zehn Jahre vorher selbst in
Deutschland studiert hat. Ueberhaupt lagen mährend der ersten Stadien seiner Laufbahn Jtos
große Erfolge, die ihn schnell berühmt machten,
dem Gebiete der inneren Politik : der Hochstieg Japans nach außen hin war das Wert sei-ner späteren Lebensjahre
Jahre 1840 als
Hirobumt Jto war im als
Angehöriger
Samurai,
eines
demnach
Sohn
der Adelskaste, der allein damals die politische
Laufbahn offenftand, geboren. Schon als Jüngling machte er sich mit europäischen Sprachen
bekannt und war einer der ersten Japaner, die
«einsahen, daß die Zukunft ihres Landes in der
Beherrschung der Methoden westlicher Kultur
liege. Mehrere Jahre brachte er in England
und später in Amerika zu. Die Modernisierung
des Münzwefens, der Bau der ersten Eisenbahnen, schließlich das Werk der Konstitu-«
tion sind
seine Ante ung zurückzuführen
Rasch führte ihn die
Laufbahn in die
Höhe. Viermal ist er als Führer der Liberalen
Ministerprüsident gewesen, zuerst 1886 zwei Jahre
lang, dann die vier Jahre von 1892 bis 18963
die den großen Krieg mit China, aber auch
Enttäuschung von Schimonoseki brachten,wiedie
derum kurze Zeit 1898 und wiederum von 1900
bis 19012 Die Parteiverhältnisse im Parlamente
erschwerten seine innerpolitische Tätigkeit; er blieb
aber auch nach seinem letzten Rücktritt vom Ministerpräsidium als Präsident des Kronrats mit
entscheidender Stimme an der Leitung der Staatsgeschäfte beteiligt, während er sich vom Parteileben zurückzog.
In die nun folgende Epoche
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Fürst Jto in Chatbia ermordet,

Wie ein Blitzstrahl beleuchtet die« Meldung von
der Ermordung des Fürsten Jto durch einen
Koreaner die Lage im Fernen Osten. Es ist ein

verbrämt

dem früheren Premiermiuister
sich auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Maura, hat, wie aus Madtid
ges gewesen ist.
«
gemeldet wird, durch seine Rede mit einem
Schlage die Verständigung zwischen den politiDeutschland
schen Parteien in Spanien zerstört. Das ganze
Die Wahlerfolge des Zentrums bei Land ist gewissermaßen nur noch in zwei Lager
den Landtags-Wahlen in Baden haben gespalten, in das der Mauristen und das der
die Liberalen mit Einschluß der National- Antimauristen. Der von den Republikanern geplanten großen Kundgebung gegen Maura sieht
liberalen zu einem widrigen Stigjwahl-Abman nicht ohne Besorgnis entgegen.
Der
kommen mit den Sozial
emokraten König
hat die Ernennung des Generals Weyler
gegen die vereinigten Konservativen und Ultramontanen veranlaßt. So ist hier der frühere zum Generalkapitän von Katalonien vollzogen.
Ein zweites Dekeet ordnet die Unterbrechung der
konservativ-liberale Block durch einen beschämen- Kortes-Sitznngen
an.
den liberal-sozialdemokratischen »Großblock« erdie
der
der
Aufstellung,
In
setzt worden.Korrespondent
Serbiem
der »Frankf.- Zig.«
Karlsruher
Nach Belgrader Blättern soll demnächst die
über die-praktischen Konsequenzen des GroßblockPrinAbkommens gibt, werden die Liberalen der ver- Verlobung der bulgarischen
mit dem sei.-bischen
schiedenen Schattierungen, von den Nationallibe- zessinEudokia
Thronfolger Alexanderstattfinden. .
ralen bis zu den Demokraten, durch die Sozialdemokraten der 18 Wahlkreise unterstützt, andererBulgarien.
seits die Sozialdemokraten durch die Liberalen in
Obwohl
sich die Belgrader offiziellen
6 Wahlkreisen.
Die Nationalliberalen haben
mit
einer
gewissen Wärme an dem EmpKreise
hiernach Aussicht, die zweitstärkste Fraktion der fange des Königs
Ferdinand in KutscheKammer zu bleiben. Die Sozialdemokraten könbeteiligt
wird
der Besuch des Köhaben,
watz
nen auf etwa 19 Mandate kommen, die Demonigs
in
Kreisen
doch mit scheelen
9.
sei-bischen
und
etwa
sonstigen
kraten
Linksliberalen auf
Augen betrachtet. Man bringt nämlich die Reise
Am Dienstag fanden in vier Berliner mit der Absicht des Königs Ferdinand in ZuLandtags-Wahlkreisen die Urwahlen sammenhang,
das Terrain für die Personalfür die vom Abgeordnetenhause wegen union zwischen BJnlgarien nnd Sereines Formfehlers kassierten Wahlen der vier bien zu
sondieten. Diese Annahme wird durch
Sozialdemokraten statt Die Genossen hielten an den Umstand
ein bulgarischer
unterstützt,
Kandidaten
ihren früheren
fest. Diesen standen Diplomat und Vertrauterdaß
König Ferdinands, der
im 5., 6. und 7. Wahlireise als ernste Gegner als begeisterter Anhänger der Idee
der-Personalnur Freisinnige gegenüber, während es im union gilt,
sich erst vor kurzem, angeblich zum
12. Wahlkreise, wo gegen den ZehngeboteZwecke der Anbahnnng
BezieHoffmann neben den Freisinnigen noch die Kon- hungen zwischen Bulgarienfreundschaftlicher
und Serbien, längere
und
Nationalliberalen
als
servativen
Aussicht
Zeit in Belgrad aufgehalten hat. Auch gilt Pasitsch,
StichwahlsKandidaten hatten, zu heißem Ringen der soeben wieder Ministerpräsidenl
geworden,
kam. Das Resultat war folgendes: es erhielten schon lange als
des Planes.
Förderer
in den drei erstgenannten Wahllreisen die . SoTürkei.
zialdemokraten die Mehrheit der Wahlmänner, so daß ihre Wiederwahl sicher ist,
Aufregung
herrscht in Konstantiwährend im 12. Wahlkreise Stichwahl zwischen n o pGroße
el im diplomatischen Corps wegen der Verfüdem Sozialdemokraten und dem Freisinnigen gung des Auswärtigen Amts, fortan n u r M o n
Kandidaten zu erfolgen haben wird.
Zu tags die Botschafter empfangen zu
diesem Ergebnis schreibt die »Voss. Zig.«: »Die wollen. Die Botschafter protestieren dagegen Und
öffentliche Abstimmung hat wieder den So- heben hervor, daß dergleichen Einschränkung gegen
zialdemokraten erheblich genützt, den bürgerlichen die überall respektierten internationalen Gehtänche
Parteien schwer geschadet. Aus Furcht vor wirt- und Privilegien der Botschaster verstößt. Der
schaftlichen Schädigungen haben zahlreiche Ge- deutsche Botschaster wird als Doyen des diploschäftsleute eine Beteiligung an der Wahl abge- matischen Corps die nötigen Schritte unternehmen.
lehnt oder sozialdemokratisch stimmen zu müssen
geglaubt, obwohl sie Gegner dieser Partei sind.
Japan
Mit welchem Terrorismus die So zialWie
die Berliner japanische Botschaft mitdemo kraten wieder gegen die von Arbeiterteilt, ist aus Anlaß des Todes des Fürsten
knndschaft abhängigen Gewerbetreibenden ;vorge- Jto in Japan auf Befehl des Kaisers Landesgangen sind, ergibt sich ans der Mitteilung, daß trauer angeordnet worden-Eine Erklärung des
im 5. Wahlbezirk den Geschäftsleuten Zettel in Auswärtigen Amtes besagt, daß die Po l itikJ a
die Läden geworfen wurden mit der Drohung: pans Kot ea gegenüber durch die Er»Wählt Ihr heut nicht rot, habt Ihr morgen mordung des Fürsten Jto kein e Verändeweder Salz noch Brot«
So achtet die Soru n g erfahren werde.
.
zialdemokratie, dieser Hort· der Freiheit, die
,
Ueberzeugungsfreiheit 1«
Marokko.
Zur Münchener Bomben-Asfäre
Wie aus Fez vom 21.0ktober gemeldet wird,
wird unterm 27. Okt. gemeldet: Der in der versammelte der Sultan nach Beendigung der
SprengstofssAsfäre oerhastete Klavierspieler
die Ulemas und Notabeln
Karl Schultze in München ist gesiändig, wäh- Rhamadaerstlichkeiten
um sich nnd las ihnen ein von ihm versaßtes
rend der Wegnahme des Amtgschildeg am spani- Gedicht vor. Das Poem wendet sich gegen
schen Konsulat an Ort und Stelle gewesen zu Europa, das bereit sei, sich Maroklos zu besein. Er ist als eifriger anarchistischer mächtigen. Schon seien die Spanier in das
Agitator unter dem Namen »Morax« auch in
eingebrochen, und die Franzosen würden
Die in der Rif
der anarchistischen Presse bekannt.
folgen, aber der Emir erhebe sich und bereite sich
Berliner Wohnung des bekannten Schriftstel- vor, sie mit Hilfe der Stämme ins Meer zu
lers Erich Mühs am beschlagnahmten zahl- werfen.
Briefe sollen eine ständige Verbindung
reichen
mit den in München als Anstister der SpangstoffsAsfären verhafteten Anarchisten ergeben
Lokales.
haben. Mühsam, der sonst in München lebte, Partei- Be rsammlnng der Dorpater
hat sich in letzter Zeit in Berlin aufgehalten, Ortsgruppe der Baltischen Konstituohne dort polizeilich gemeldet zu sein.
tion ellen Partei am 15. Oktober. 11.
Als zweiter Betichtetstatter über den Mo s
England
sauer Oktobristen-Kongreß bestieg Herr
Seit einigen Tagen herrscht im britischen MaProf. K. Deh i o das Katheder und referierte,
rineministerium nicht geringe Bestürzung über die nachdem er eingangs die Zusammensetzung des
Entdeckung, daß die Pläne eines der größten Kongtesses und seine Organisation kurz geschilund stärksten neuen »Dreadnought«-Kreudert hatte, in längerem interessanten Vortrage
auf mysteriöse Weise verschwunden speziell über die Behandlung der Volks bi lzers
sind. Es ist die Gepflogenheit der Admiralität, dnngs- und der Glaubenssragen auf dem
sofort nach Begebung eine-Z Kriegsschiffes der be- vagrkß
treffenden SchisfsbawFirma die Pläne für das
Ueber die auf dem Gebiete der Volksbilzu erbauende Schiff einzusenden unter der aus- dung nnd besonders auch auf dem der Unidrücklichen Bedingung, daß nur absolut vertrau- verf itäten notwendigen Reformen sprachen,
enswürdige Ingenieure Einsicht nehmen dürfen, fo etwa führte Prof. Dehio aus, mehrere ausgedaß keine Kopie davon gemacht wird und wählte, treffliche Redner
wie denn überhaupt
daß die Pläne sofort wieder dem Marinemini- der Kongreß sich durch Reichtum an hervorsterium eingeliefert werden, wenn der Bau voll- ragenden rednerischen Talenten auszeichnete, die
endet ist.
Zwar läßt die Regierung nichts zugleich über tiefgehende Sachkenntnis verfügten.
verlauten, um welche Pläne und um welches Unter den Rednern zur Volksbildungsfache sind
Kriegsschiff es sich hier handelt, aber nach den vor allem Prof. v. Anrep-Petersburg und
Depeschen aus Newcastle kann kein Zweifel dar- Proj; KapujtimKafan zuspnennernv
über«walten, daß die Pläne, die so mysteriös verProf. v. Anrep, von Fach eigentlich Meschwunden sind, die der «Jnvincible« sind, diziner, war s. Z. Kurator in Charkow und bemit den
die wohl der größte und stärkste Kreuzer der bri- schäftigt sich gegenwärtig vornehmlich
ttschen Flotte ist.
Fragen der Reorganisation des gesamten Unterrichtswesens. Jn seiner Rede unterzog er zuSpanien.
nächst den außerordentlich unbefriedigenden Stand
Der gestürzte Ministerpräsident M a u r a der Vollsbildungssache in Rußland einer scharfen
hat seinem Zorn über seinen Sturz in- einer Kritik und schrieb die Schuld an den traurigen
scharfen Rede Luft gemacht, in der ler gegenwärtigen Verhältnissen der geringen Zahl
behauptete, daß sämtliche Liberale nichts Besseres und der schlechten Qualität der Schulen zu,
als Anarchisten seien und daß alle Leute, die mit wobei er betonte, daß nur Kultur Macht und
ihnen übereinstimmten, Revolutionäre seien. Un- Reichtum gebe. Zur Verwirklichung des geplanjapanischen Bündnisses Vom-Jahre 1902,
der die Vorbereitung des russisch-japaniichen Krie-
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ten Netzes von jedermann zugänglichen Vollsschulen, welches derart angelegt sein sollte, daß
kein Ort im Reiche weiter als I«s,Werst von der
nächstenElementarschule entfernt ist, müßten nzcht
weniger als 300 000 Volksschulen im Reiche
vorhanden sein, von denen z. Z. nur der ge-

ringste Teil bereits existiert. Diese -Schulen
würden dem Staate jährlich ca. 120 Mill. Rbl.
kosten. Des weiteren wären 1500 Stadischulen
nötig, die auf jährlich 60 Mill. Rbl. zu stehen
kämen, ferner 500 Gymnasien, die ebenfalls 60
Millionen kosten, und 16 Hochschulen, die 24
Mill. Rbl. kosten würden. Rechne man noch
Bollsbibliothelen, Lehrerseminare ec. dazu, sosei
das notwendige Jahresbudget des Unterrichtsministeriums mit 300 Mill. Rbl. nicht zu hoch
veranschlagt, während diesem Ministerium gegennur 71 Mill. Rbl. zur Verfügung
e en.
Weiter ließ sich Pros. v. Anrep über die Reform des Schulprogramms und des Verwaltungsmodus der Schulen aus. Er
trat u. a. für die ~Einheitlichleit der Schulen
von unten nach oben« ein, die· den Absolventen
jeder Schule niederer Kategorie ermöglichen soll,
in die nächst höhere Kategorie überzutreten
und auf diese Weise von der Elementarschule bis in die Hochschule zu gelangen. Weiter
konstatierte v. Anker-, daß der germanische kl sizistische Schultypus sich sür die Rusals· nicht tauglich erweise. Er sprach
sich daher für Beseitigung der tlassischen Sprachen
und Beschränkung des Gymnasialtursus- auf die
Muttersprache und eine moderne Sprache aus.
Ebenso müsse der Geographiesund Geschichtsunterricht gekürzt und dafür mehr Gewicht auf
Heimatstunde und- vaterländische« Geschichte gelegt werden. Den mathematischen und Naturwissenschasten wollte er eine größere Bedeutung eingeräumt aber den ganzen Gymnasialkursus,
7

xögxtig

as

sen

Jahre beschränkt sehen-z
Weiter machte v. Anrep

aus

f
den russischen Schulen den berechtigten Vorwurf, daß sie sich daran
beschränkten, Wissen zu geben, und darüber die
Erziehung, die Disziplinierung des Geistes und
der Seelenkräfte versäumten. Nur durch letztere
ließen sich aber tüchtige Menschen und brauchbare
Stagtslzürger erziehegsz
Anrep
v.
entwickelte
Schließlich
noch Wünsche
in Bezug auf die Reformation der ganzen Schulorgamsation. Der Staat müsse sich darauf beschränken, sich eine oberste Kontrolle der Schulleitung vorzubehalten nnd die Einhaltung der
Forderungen bei den staatliche Rechte gewährenden Prüfungen kontrollieren. Im übrigen müsse
die bureaukratische Pedanterie in der Schulkeitung
ausgegeben, den einzelnen Schulleitern und den
Lehrerkonferenzen weitere Rechte zugestanden unddas Institut der-Eltern-Komitees weiter entwickelt
werden &c. Prof. v. Anrep schloß seine Rede
mit einem warmen Appell an die Regierung, den
Weg der Reformen zielbewußt zu verfolgen und
mehr Vertrauen in das Schulwesen hinein-zutragen.
Die Volksbildungsfrage interessierte die baltischen;Delegierten naturgemäß in besonderem Maße.
In der Sitzung der Settion fiir Unterrichtswesen
hob der Mitauer Delegierte v. Walther-Wit«tenheim zu Assern sehr richtig die
Bedeutung hervor, welche den niederen Schulen
mit einer abschließenden Bildung zukomme, wie sie früher die Kreis- oder Bürgerschulen gewährt hätten. Der Ausbau des Schulvon unten her zu einem fortlaufend aus
wesens
den Abfchluß mit oberster Bildung zielenden Bildungsgange bringe die Gefahr einer nutzlosen
Vergeudung von geistigen und materiellen Kräften mit fich.
Profesfor v. Anrep versicherte
dem gegenüber, daß es auch in der Absicht feines
Resormplanes liege, innerhalb des gesamten Bildungsweges gewisse Etappen mit abs chließeuder»Bildungsftufeju schaffen. ·
Von idealem Schwung getragen war, wie
Pros. Dehio weiter ausführte, die Rede von
-

»

;

«

f

»

-

,

Werk ist der erstmalige Abschluß des englif ch-

1909.

Kapustin-Kasan, der
Prof. heutzutage
der Vorrang

eingangs betonte,
in der Staat-Bleitung und -Verwaltung nicht mehr dem Starken,
sondern dem Gebildeten gehöre, nnd sich darauf
speziell der Hochschul-Frage zuwandte. Er
forderte," daß die Wissenschaft von Politik und
nationalen Tendenzen frei sei und in den Hochschulen volle Lehr- und Gewissens-freiheit, aber
nicht Freiheit der Tat herrsche. Die Universitäts-Unruhen, wie sie die letzten Jahre charakterisiert haben, dürfen nicht geduldet werden, denn
die Universitäten dürfen nicht zu politischen Zentren werden. Wenn das jetzt noch in den meisten wichtigen Punkten voll in Kraft bestehende
Universitäts-Statut von 1884 einem liberalen
Statut Platz gemacht haben nnd die Leitung des
akademischen Lebens in die Händen der Konseils
gelegt sein werde, dann würde auch Unter den
Studenten eine Beruhigung eintreten. Gewissen
maßen im Widerspruch hiermit verlangte Prof.
Kapustin, daß, falls die Universitätsobrigkeit in
schwierigen Fällen nicht mehr Herrin der Situa-«
tion sein sollte, auf ihr Ersuchen die Regierungsgewalt, d.—h. die Polizei, ihr zu Hilfe zu kom-

daß

men-habe
Jn Sachen der Glaubensfreiheit vertrat, wie Prof. Dehio weiter referierte, der Referent Graf Komarow ski einen durchaus
aufgeklärten und toleranten Standpunkt Jedem
russifchen Staatsangehörigen müsse das Recht
der freien Wahk seines Glaubens und des freien
«

'

«

«

»

Nokdcivlciudiiche

These des Grasen Komarowsti erregen, daß
durch den Konsessionswechsel die staatlichen und
bürgerlichen Verpflichtungen nicht berührt werden
sollten, so daß z. B. zum Christentum übergeiretene Juden keine Erweiterung ihrer bürgerlichen Rechte erfahren. Jn den Resolutionen in
Sachen der Glaubenssrage wurde festgesetzt, daß
davon. Obgleich der Beraubte den einen von
die Duma auf die möglichst rasche Durchführung der diesbezüglichen Gesetzgebung und» aus ihnen verfolgte, entlam er. Der DetektivsPolizei
der Zahl der Feiertage drin- gelang es jedoch gleich am Abend, einen der
die
e. nderung
Gauner zu ermitteln, der vom Beraubten sofort
gen isoteåmi
Das R ese rat· des ehem. Kurators des erkannt wurde. Auch dem anderen Gesellen ist
—eh.
Rigaschen Lehrbezirks Lewschin über die ba l
man auf der Spur.
tische Schulfrage, dem die baltischen
Delegierten begreiflicherweise mit. besonderer
Nachdem noch in letzter Stunde die ZensnrerSpannung entgegensahen, sa n d nich t st at t. lanbnis zum »Fest auf Solhaug" eingetrofHerr Lewschin hatte es übelgenommeiy daß die fen ist, wird die Erstanfführnng dieses Dramas
Kongreßleitung in seiner mit den übrigen Maam Montag nun doch stattfinden.
terialien gedruckt zur Verteilung an die Kongreßi
Aus die eigenartige Schönheit dieses Jbsenbesucher gelangenden Denkschrist über die gen. schen Jugendwetkes haben wir schon hingewiesen.
Frage Streichungen vornehmen zu müssen ge- Schon von seinen ersten Drinnen an predigt Ihglaubt hatte, und war daher dem Kongreß fern- sen aufs eindringlichste gegen die sog. »Vernunstgeblieben.
heiraten-« und so seiert er auch in- diesem Stück
Zum Schluß äußerte sich Pros. Dehio in die Neigungsehe als die einzig echte. Dabei ist
gleicher Weise über den Nutzen des Besuches es für die Veranlagnng des Dichters bezeichnend,
des OktobristemKongresses durch unsere baltischen daß selbst hier, wo er die freudige, heitere Seite
Delegierten, wie sein Vorredner, Herr A. Lieben. des Lebens siegen läßt, die düstere Gestalt des
Manche unberechtigten Angrisse seitens der Weibes, das um ein verlorenes Leben trauert,
Grenzmarken-Ottobristen seien von ihnen zurück- fast gegen den Willen des Dichters in den Vorgewiesen worden, zu mancher uns besonders nahe- derg.r·und«rü»ckt.
liegenden Frage hätten unsere Delegierten AusUnd doch mutet das Drama reizvoll an, wie
klärungen geben können und mit dem auch aus eine nordische Sommernacht, sin der die Finsternis
unsere Geschicke seinen Einfluß ausübenden Otto- das siegende Licht nie
zu verdunkeln vermag.
ber-Verband seien unsere baltischen Parteien in Als das »Fest auf gänzlich
olhaug« zum ersten Male
nähere Fühlung getreten.
in Bergen aufgeführt wurde, hatte es einen solNachdem der Vorsitzende unter Zeichen der chen Erfolg, daß dem damals noch wenig bekannZustimmung den beiden Delegierten den Dank der ten Autor von der begeisterten Zuhörerfchast nach
Parteiversammlung ausgesprochen hatte, ergriff der Darstellung ein Stündchen gebracht wurde.
noch Oberlehrer G. Rathles das Wort, um,
Die in dem Stück vorkommenden Gesänge
ohne dem Vorstande daraus einen Vorwurf sind von Herrn Dr. O. s. eigens für die Dormachen zu wollen, doch dem Bedauern darüber pater Ausführung lomponiert worden. Es
Ausdruck zu geben, daß die wichtige Frage der sei noch bemerkt, daß dieses Drama sich durchaus
Anlehnung an den Oktober-Verband und der Be- auch für die Jugend eignet.
schickung des Moskauer Kongresses nicht zuvor
einer Parteiversammlung vorgelegt worden sei.
In der Aula der
hält morgen,
Nachdem der Präsident und der Secretär v. Gül- Sonntag, in dem von Universität
der Studentenkonvikt-Ges
über
Ausklärungen
ganzen
ben
denstubbe nähere
physischen Entwickelung
Hergang gegeben hatten, wurde, entsprechend ei- sellschaft zur allseitigen
Zyklus von Vorträgen Professor
veranstalteten
nem Antrage des Dr. H. Truhart und unter ZuA. Raube-r einen solchen über »Die Forstimmung zu dem Verfahren des Vorstandes, diese Dr.
meldes Glücks nnd die Formel des
Angelegenheitjür erledigt-angesehen-.
Unglück 3«.
«
Jn Er g än zun g unseres gestrigen Referates
über den Vortrag von Herrn A. Lieven aus
Im Photoplastikofn wird, wie wir mit
derselben Parteiversammlung sei hier noch betont, zuteilen ersucht werden, die Ansstellung der Setie
daß Baron A.Meyendorff keineswegs gegen die »Französis ch e Alpen« bis zum nächsten
Ausarbeitung neuer, den außerordentlichen Schutz Dienstag inkl. v er lä n g ert werden.
betreffender Gesetze Stellung genommen hat, da
er selber zu den tätigsten Mitgliedern der von
die

pldglich

-

«

-»»

»

«

.

,

der Reichgduma in obiger Frage gewählten Kommission gehört und stets sür die schnelle Durchführung einer Gesetzgebung in dieser Frage eingetreten ist. Jn seiner Modkauer Rede vertrat
Baron Meyendorfs lediglich den Standpunkt,
daß das praktische Resultat in dieser Angelegenheit bei der gegenwärtigen Lage schwerlich ein
allseitig befriedigende-z werde sein können.

Parlamentsbericht

4. Sitzung der Reichsduma
vom 16. Oktober.

(Drahtbericht.)
Die Sitzung wird um 11 Uhr 10 Min.
dem Bot-sitz des Fürsten Wolkons ki er.
net.
ss

skifteDier Artikel
«

6

bis 12 der Landordnungs-

Die »Retsch« läßt sich aus Nowgorod melVorlage« werden nach kurzen Debatten geden, die medizinische Fakultät der nehmigt.
Artikel 13 sieht vor, daß im Falle der Berhier in D o r p at eingerichteten H o ch ch u lKurse werde dorthin, nach Nowgorod, schmelzung von Seelenland mit der Bauernbank
überge f ü h r t werden, und zwar infolge verpsändeten, Genossenschaften gehörenden Ländedes hier in Dorpat herrschenden Mangels an reien die von den letzterenkontrahierten Schulden
Territorium reklinischem Material.
auf das ganze
partiert werden, wobei die Bank zur SicherstelJn dem gegen Fräulein D. Schlüter an- lung der gen. Schulden eben dieses ganze
gestrengt gewesenen Kriminalprozeß wegen des Territorinm verkaufen, auf Bitten des Schuldners
von ihr geleiteten Kindergartens ist, wie aber auch, nachdesihrem eigenen Ermessen, sich
zur Deckung der Schuld genüwir hören, Berufung gegen das Urteil des den Verkauf
kann.
Teiles
genden
beschränken
werden.
köneingelegt
Zugleich
Vezirksgerichts
Beres o w s ki I beantragt namens der
nen wir zur Beruhigung der Eltern der den
ein Amende m e n t, nach dem die
Kindergarten besuchenden Kinder mitteilen, daß Kadetten
den
Bauern
der Bank gegenüber eingeganvon
Schließung
die
des
Kindereinstweilen
genen
Verpflichtungen
nicht auf das oben qualigarteus nicht erfolgt.

s

nenvermessene

aus

«

fizierte Seelenlimd ausgedehnt werden dürfen.
Der Direktor des LandwirtschaftssDepatteNach dem vom Finanzministerium ausgear- ments
R ii t t i ch opponiert Beresowski und will
beiteten Gesetzesentwurf über die E r h ö h u n g
die
Interessen der Bauernbank gewahrt
einiger Stempelsteuersätze wird, e en.
den »Birsh. Wed." zufolge, geplant, die StemK r i w z o w hält die BeresowstiiProposition
pelsteuer auf Aktien, Genossenschaftsanteile, Oblieinen maskierten Versuch zur Versorgung der
für
gationen, Pfandbriefe und andere Arten von
Bauern
mit«Land, da die zwischen den Seelenzinstragenden Papieren, im Betrage von gegenländereien
zerstreuten Einzelländereien allein
wärtig einem halben Prozent, auf ein ganzes
gut wie garkeinen Wert haben.
so
Prozent zu erhöhen.
’
Nach einigen Debatten wird der erste Teil
des- Amendements
daß die bei der Bank
«

fråch

Friedensrichter des 1. Bezirks kontrahierte Schuld durch ein seinem Wer-te
war am»l4. d. .Mts. die Fischhändlerin nach diese Schuld sicherstellendes Landstiick nach
Potapowa des Gebrauches falscher Maße erfolgter Verschmelzung des Seelen- und Privatangeklagt. Sie hatte an einem Markttage Zwie- landes garantiert werde
mit 21 Stimmen
belu verkauft, wobei sie das gesetzliche Garnez- Majorität angenommen. Der zweite Teil des
maß, das 273 Stof enthält, anwandte. Vom Amendements
daß nach der Verschmelzung
Marktbeamten wurde sie «überführt, ein Maß die verpsändeten Ländereien in ihrer Größe
den Landstücken entsprechen sollen, mit denen die
geführt zu haben, das einen doppelten Boden hatte. Der falsche Boden war über dem Schuld ursprünglich sichergestellt worden war
richtigen eingelötet, so daß das Maß um etwa sind mit II Stimmen abgelehnt.
V, Stof weniger faßte. Der Richter verurteilte
Die übrigen Artikel des ersten Kapitels der
sie denn auch zum höchsten Strafmaß, zu zwei Vorlage werden sodann
Art. 15 in einer von
"
--o—Wochen Gefängnis
Kutler empfohlenen abgeänderten redaktionellen
Fassung
nach kurzen Debatten angenommen.
Ein junger Bauer, der hier noch recht
Nach einer Pause gelangen die Kapitel 2, 8
fremd war, ließ sich-gestern vormittag auf eine und 4 der Vorlage zur-Annahme, wobei einige
Bank auf- dem Batklay-Platz nieder, um zu lesen von Kropotow, Schingarew, Kutler nnd Berennd dabei die vielen Menschen, die den Platz pas- sowski I beantragte, im wesentlichen aus eine
Beim

—-

-

-

Die Verhandlungen werden um 8

Uhr

45

Min. unter Chomjakowg Vorfitz wieder anfgenommen. Jn der Ministerloge ist der Han-

delsminister anmesend.«
Komsin 11 referiett

»

»

'

über die steter-pellation in Sachen der Verpfändung von
Possessionsländereien im Ural bei

verschiedenen Kreditinstitntionen
Nach längerer Debatte bringt der Oktobrist L erch e eine F o rm el ein, wonach die durch

Eine weitere Depefche meldet, Ti-

Königs.
paldoö

habe mit Hilfe eines Torpedobootg und
300 Matrosen das Arsenal von Salamis
eingenommen. Die Kriegsflotte steht in der
Nähe. Es herrscht große Aufregung.
Athen, 17. (80.) Oktober. Zwischen einigen
in der Gewalt der Meuteter befindlichen Torpedobooten und einigen aus den umliegenden Höhen von Staramanga postietten Batterien fand
gestern um die Mittag-seit ein 30 Minuten an-

statt. Die Pariser-

dauetndes Feuetgefecht

schiffe gaben gleichfalls Schüsse auf die Jedwed-oboote ab, von- welchen eine-I beschädigt wurde.
Das Arsenal befindet sich in der Gewaltder Regierung, die auf die Kapitalation der Tor-

pedoboote rechnet.·
Der Ministerpräsident stattete der Kammer
Verpfändung gewonnenen Gelder unter Kontrolle
ab über die Tipaldosfche Ren-site und
Bericht
der Regierung und nur zur Hebung der Bergerklärte,
zum Glück trage die Bewegung einen
werkbettiebe angewandt werden dürfen; außer- eng begrenzten
Die Regierung sei
dem solle möglichst bald eine Vorlage im Sinne fest entschlossen, Charakter.
Lande die Achtung
ganzen
im
der Aufhebung desPossessionsrechtes
dem Gesetz wiederherzustellen
Die Kamvor
ausgearbeitet werden.
mer-Sitzung wurde in großer Erregung geDiese Formel wird, unter Ablehnung der schlossen- D
gleichzeitig von den Sozialdemokraten eingebrachSah-um, 29· (16.) Okt. Das Zollamt erten, mit allen gegen die Stimmen der äußersten
die Vorschrift, die mit dem Dampfer »Baghielt
Linken angenommen.
dad««
eingxtroffene und für S er bien bestimmte
10
Min.
Schluß der Sitzung: 11 Uhr
nicht passieren zu
a en.
P. A. Jn der Budgeikommission gaben der
Teheran, 29. (16.)· Okt. In der Residenz
Reichgkontrollenr und der Gehilfe des Finanz66 Medlhilis-Abgeotdnete versammelt Die
sind
Erläuterungen
ministers Weber
zum Initiativ- Gpjfjkgng
des Medijijstjkkpkxnächst erwartet.
antrage über die Aender ung der BUT-getRegeln Zvom 8. März 1906. Die Vertreter
der Regierung wiesen u. a. darauf hin, daß eine
Durchsicht der Etat-segeln vom Jahre 1862 beUniversitätß-Kirche.
vorstehe, um sie mit der erneuten Staatsordnnng
Den
18.
Oktober, am Reformatioiisfestr
in Einklang zu bringen. Die Regierung ist
Um
s-«10
Uhr Kindergottegdienst
jedoch strikt gegen die Aenderung der
Um 11 Uhr Festottesdienst
8. Mär 31906.
Budget-Regeln
Predigt-Text:
Z, 12.
Prediger: Hahn.
Die Kommission für Gerichtsrefortnen sprach
Kollekte für die Unterstützungskasfe.
sich für Aufhebung der adminiftrativen
Am nächsten Sonntag, den 25.- Oktober-,
Ausweifung von politisch verdächtigen und
Abendmahlsfeier.
Beichte um V,ll Uhr in der
fiir den Staat schädlichen Elementen aus.
«

sie

Einschränkung der Agrarkommissionen hinzielenbe
Amendements abgelehnt werden. Auf
Vorschlag des Präsidierenden wird die weitere
Debatte über die Vorlage verschoben und werden
die Sitzungen in der kommenden Feiertags-Woche
auf Montag, Freitag und Sonnabend anberaumr.
Um V,6 Uhr tritt eine dreistündige Pause ein.

lePnamitladung

Kirchliche Nachrichten

von-r

sähilipper

.

sierten, zu bewundern. Bald darauf gesellten
sich zwei fremde junge Leute dein Neuling, den
in ihre Mitte nahmen, bei, forschten ihn nach
einem Wohin und Woher aus, boten ihm schließlich eine gute Kondition an und erfuchten ihn
darauf, als. Entgelt Schnapg zu laufen. Da
dem Bauer die neuen Freunde verdächtig vorkamen, schlug er ihnen das Anliegen kurzweg ab.
Da veränderte sich sofortdais Bild: die beiden
auf, rissen dem Bauer
Gesellen sprangen
das Buch aus der and, die Nickeluhr nebst
Kette aus der Westentasche und die Mütze vom
Kopfe und liefen nach verschiedenen Richtungen

M 239.

-

Sakristei.

Telegramme
der Yetersöurger Fekegraphens
Zagen-tur.
Peter-Wutg, 16-. Okt. Der Außemninifter
szolski ist aus dem Auslande zurückgekehrt
Der Redakteur der ~Wsseobschtschaja Malenkaja GaseM Momanow wurde wegen Verletzung
des Art. 73 des Zeusut-Ustaws mit 500 Rbl.
gepönt.
An der Cholera erkrankten in den letzten
24 Stunden 14 Personen und starben 4. Der
Krankenbestaud beträgt 230 Personen.
SsaratonH 16. Okt. Die Gerichtspalate verhandelte einen Prozeß gegen 2 Schüler der
Sferdobsker Realschule, die am 22. Sept. v. J.
ein Atteniat auf den Direktor ihrer Schule
Alexandrow » gemacht hatten. Einer der Angeklagten wurde zu 8 -Monaien Gefängnis verurteilt, der andere freigesprochen.
Pouewefh, 29. (16.) Okt. Hier reifen zum
zweiten Mal Himbeeren und Erdbeeren.
Polozk, 16. Oit. Aus dem Strunsker Gefängnis waren 4 Zwangsfträflinge unter Bedeckung von 3 Soldaten in das Polozker SemstwosHospital geschickt worden. Auf dem Rückwege entwaffneten sie den Konvoi nnd flohen.
Bei der Verfolgung wurden 2 etschossen nnd die
beiden anderen ergriffen. ,
Livadia, 16. Okt. Se. Mas. der Kaiser
lehrte in Begleitun des Hosministers, des Pades übrigen Gefolges
lastkommandanten
auf dem »Standart« nach Jalta zurück, wo
Höchstderselbe im Hasen von Ihrer Maj. der
Kaiserin nebst den Allerhöchsten Töchtern Olga
und Maria Nikolajewua empfangen wurde. Aus
dem »Standart« fand ein Allerhöchstes Frühstück
Jhre Majestäten sich nach Livadia
ega en.
Wladtkawlas, 16. Okt. Gestetn abend
übersiel eine Bande von 15 Ein-gebotenen eine
Holzniederlage, entwassnete die Wächter und
tötete und beraubte den Besitzes-. Letzterer tötete
durch einen Schuß einen der Banbitetn
Wien, 29. (16.) Okt. Die Parlamentssitzung wurde mit einer lärutenden Demonstration der tschechischen Radikalen eröffnet, die hervorgeruer wurde durch die Bestätigung der Nachricht, daß die Gesetze über Festlegung der deutschen Unterrichtssvrache in den Gebieten mit vorwiegend deutscher Bevölkerung unverzüglich von der Regierung
zur Bestätigung der Krone unterbreitet werden
ungeachtet der tschechischen Drohun-.
würden
gen. Die Abendblätter konstatieren einstimmig
eine rasche Verschlimmerung der Lage im
den unausbleiblichen Rücktritt der tches
blick
chischen Minister und sden Ausbruch einer tschechi-

Joh works-Kirche.
Reformation s fest, den 18. Okt.:
um 10 Uhr.
redigt-Text: Psalm 119, 105.
Prediger
Pastor emer. Gahln b a e ck.
Kollekte für die Unterstützungskafse.
Um I-«1 Uhr Kindergottesdienst (Röm, 8, 31).
Um 6 Uhr nachmittags Festgottesdienst
mit Chorgesang zur Feier des 50-jähAm

Zauptgottesdienst
:

rigeu Jubiläums der UnterstützungO
ka e für die Universitätg und Johannisw-

ss

Hatt,b woran

schen Obstruktion.

Pin-

-

meinde.

-

Prediger:

Professor Pastor H ahn.

Die abonnierten Plätze haben für diesen Got-

tesdienst

keine Gütigkeitfür die Unterstützungs lasse.
Mont a g, den 1,9. Oktober, kein Bibel-

· Kollekte

abend für Hausväterz

Wetterbericht

der meteleog. Station des Realschaxe

vom

17. Oktober loos.

l gtzäeur. lMorghensl Miit-ess(Meeregniveau.
Thermometer
rAb.

S

Barameter

(Centlgrade)
Windricht. u. GeschwindRelative Feuchtigleit
Bewölluug

l

X

fowie

aus

Nspwa

St.

.

Uebertritts zu jeder Konsession gesetzlich gefichkkk
sein. vDaf durch die Bestimmung der Konsession
für die m Mischehen gebotenen Kinder nicht
geringe Schwierigkeiten entstehen können, müsse
das Institut der Zivilehe eingeführt werden.
Starke Bedenken mußt dagegen aus dem Konsteß

Zeitung.
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Sonnabend, 17. (30.) Oktober 1909.
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Temp. gestern 10.6
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Kursbericht

St. Petetsburger Börse-, 15. 0kt.1909.
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London Checks f. 10 Lstr.
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'

Berlin

100 Rini.
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Genua, 29. (16.) Okt. Gestern ging hier
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NaphthaiGeI.
eine Windhos e durch, die alles auf ihrem
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Brjansker Schienenfabrit
Wege niederriß. Menschenopfer hat es nicht geGes. der MqlzewiWerke
geben. Viele Häuser wurden durch den gleichGes. der Putilowgqh
104
zeitigen Wolkenbtuch überschwemmt- Einige Fa127
Gesellschaft-«Ssormowo«
briken stellten ihre Tätigkeit ein.
369
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Athen, 29.5(16.) Okt. Der Marineoffis
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dem Anla femartt freundlicher, auf
zier Tipaldos drohte mit mehreren Unter- dem Aktienmarkt
Treibereien d« la
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den
e
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V sitz
hajsse fortgesetzt schlechte Grundstimmung.
ofsizieren
Mater-few sich in
Zeughaus es zu setzen. Die Regierung verssk bät Redaetioa vimntwüktlichk
;
anlaßte die Verhaftnng der Offizietr. Die Militärliga erklärte Tipaldos für einen Verräter des M. C. DIESEko-U
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Vierundvierzigftexsjgjk Jahrgang.
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Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- Und hohe Festtage.
7 Uhr abends geöffnet.
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Preis mit Zustellwis
jährlich 7 RU, halbjährlich 8 Rbl. 50 Kap» vierteljährlich 2 RUmpuqtcich «80 Kop.
u ach an gw a rig: jährl. 7 REI. do Kop» halbjahrr. 4 Rbt
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
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xim Hort-rasend eine ikrustkiikxije Feuikket.on-Zseirage.
Annahme der Juferate bis 11 Uhr vorm
Preis für die siebengesphltH Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (für3 Ausland 20 Pfg·).
Auf der ersten Seite kostet dies Petitzeil 30 Kop. (für dag· Ausland WITH-Pfg) und im Rellameteil 20 Kop. (fürg Auslandw Pfg.).

Reduktion von 9—l-1 Uhr Innrng
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Partei und

der Oktober-Verband.

Auf der Freitag stattgehabten Parte-iver·
lummlung der Baltischen Konstitutionellen
Partei zu Riga erstattete, wie die »Rig. Rdsch."
berichtet, der Parteipräses Rechtsanwalt N.
v. Kl ot folgendes Referat:

»Meine Herren! Auf Jhrer letzten Versammdem

lung

hatten Sie beschlossen,

unsere 6Partei

Oktober-Verbande anzulehnen und

Delegierte
quf den Z. Kongreß des Verbandes zu entsenden.
Nachdem wir, Delegierte, von diesem Kongresse
zurückgekehrt sind, halten wir uns für verpflichtet,
Ihnen, meine Herren, über das Gehökte und ErlebteAßerichtt qbzustatten.
»s.
Bevor ich jedoch zum eigentlichen Bericht übergehe, erlaube« ich mir, Sie näher mit dem Oliober-Verbande, d. h. mit seinem Programm
und seinem Statut bekannt zu machen.
Das Programm, wie es zuletzt auf dem
Kongreß
des Verbandes festgestellt worden ist,
2.
gründet sich auf das Kaiserliche Manifest vom
17. Oktober 1905 und stellt als Hauptprinzip die gesetzliche Durchführung desselben hin.
Demgemäß stimmt das Programm mit dem unsrigen im allgemeinen überein. Hauptsächlich in
zwei Punkten weicht es aber von dem unsrigen
ni. Erstens empfiehlt das Oktobristen-Programm
der Reichsduma-Wahlen das allg ehinsichtlichgleiche,
geheime und in denStädineine,
ten, die selbständige Wahlbezirke darstellen, ·dirette, in den übrigen Bezirken aber zweisiusige Wahlrecht, während wir uns für
eine Wahlordnung ausgesprochen haben, die allen
Bevölkerungsgruppen eine ihrer kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung entsprechende
Vertretung sichert. Wir haben ein gleichzeitig allgemeines und gleiches Wahlrecht abge;-J«nt,» Dieses ist. aber eine mehr theoretische
von der
J age, deren praktische Nutzanwendung
glioberiPartei sicher nicht beantragt werden wird, darin
demokratisches Wahlein Minirecht den Bestand dieser Partei
mum reduzieren würde. Diese Wahlrechtsbestimnung ist während der Zeit der Revolution und
Erregnng beschlossen worden und würde bei einer neuen Besprechung in der Partei wohl gemäßigter ausfallen.
Ferner weicht das Programm der Oktobristen darin ab, daß es zur
liegelnng der Agrarfrage auch die Expropriaaber nur in Fällen staatlicher
iion vorsieht,
Notwendigkeit und vorher lonstatierter Erfolgiosigkeit aller sonstigen Hilfsmaßnahmen. Die
Sprachenfrage ist im Programme, dem die
Abschnitte über Finanz- und Steuerwesen und
iber die Selbstverwaltung noch fehlen, nicht dixelt berührt. Doch werden in dem ersten Aufsnife des Oktober-Verbandes, auf welchen das
einzelnen
klinkteistatut sich ausdrücklich beruft, denErfüllung
stationalitiiten die breitesten Rechte auf
und Schutz ihrer Kulturbedürfnisse eingeräumt,
lud wird anerkannt, daß die ,lokalen Eigentümlichkeiten und Interessen der einzelnen Völkerin der Gesetzgebung und Verwaltung
spusdruck zu finden haben, entsprechend dem Prinst der unbedingten Gleichberechtigung
iller russischen Bürger. Jn einem Abliderungs-Entwurfe sür das Programm von
1906 wird erklärt, daß die Unterrichtslptache in allen Privat-nnd Kommu.

«

so

»

«

aus

-

-

khaften

Vom Kepler-Bunde.

,

einem Begrüßungs-Abend-am 8. began9. morgens die Versammlungen, bei
ttuen man von bekannten Persönlichkeiten außer
Votsihenden nnd den beiden Direktoren des
Teudt Und Prot. Dr. Dennert u. a. noch
;»vof. Dr. Volkmann-Königsberg, Geh. Rat Prof.
It Beter-dt-Berlin, Prof. Dr. Hartwig-Bamberg,
..tvf. Dr. Rade-Marburg, Geh. Rats Dr. med.
Mittel-Frankfurt a. M. und Dr. Maß-GewesFtt g bemerkte. Nach einem interessanten Vortrag
Dr. Bxaß über das sog. «biogenetiTscht Grund g e eh« Haeckels, das er ablehnte,
sttgann die eigentliche Mitglieder-Versammlung mit
Wut Ansprache des Fürsten Salm-Horstmar und
sttu Betichten der beiden Direktoren.
Aug denselben ging hervor, wie der Bund
stetig weiter wächst (er hat eben etwa 5900 Mittliedey und wie emsig man in ihm an dem Ziel:
sFördetung der Naturerkenntnis« im Volk arsitet Der Bericht über gewisse Angriffe von
Pros. Dr. Dennert sowie ein Anher
gvpn Dr. med. Sachssßerlin in Sachen der«

Nach

Euu am

t tu

Punktes

Ztlm

s

aus

LJLkendenzlehte führten zu

worden ist.

:

,

»

-»,

»

Was nun das Statut des Oktober-Verbandes betrifft,
sieht dasselbe zwei Organisationen vor: eine Organisation in jedem Gouvernement nnd eine zentrale sür das ganze Reich.
Für beide Organisationen werden nur zwei Organe genannt: »ein v,,(-1.-1.1.32x512,« d. h. im Gouvernement eine Generalversammlung der Parteiglieder und sür das ganze Reich eine Delegiertenversammlung, und außerdem ein »von-Termsd. h. eine Art Ausschuß."" Ein Vorstand oder
Präsidium ist dagegen in dem ganzen Statut
überhaupt nicht vorgesehen. Jn Wirklichkeit sind
dieselben aber natürlich von den Komitees ernannt worden.
Der »lisan-technisch now-ren« der Zentralorganisation besteht: l) aus allen Mitgliedern
der Oktober-Fraktion in der Duma und im
Reichsrat, 2) aus 80 alljährlich vom »06n11171
ankam-X der allgemeinen Delegiertenversammlung gewählten Personen, 3 aus den Präsidenten der Provinzialabteilungen und 4 aus beliebig
vielen hierzu von den Provinzialabteilungen speziell bevollmächtigten Personen. Für eine Art
Ausschuß eine enorme Zahl von Mitgliedern,
etwa 300 Personen. Und dabei steht diesem
Ausschusse noch das Recht der Kooptatiion zsul
Das Zentraltomitees hatdie Geschäftsleitung, die
Verfügung über die Geldmittel, die Vertretung
nach außen und die Verhandlungen mit den Provinzialkomitees und die Berufung des »von-M
oæslzmwk dem es Rechenschaft schuldig ist.
Der ~061må whom-X die allgemeine
Delegierten Versammlung, besteht-1) aus allen Gliedern des Zentralkomitees (etwa
399) und 2) aus Delegierten welche von den
»Warst-He Glas-THE das
von den Generalversammlungen in den Gouvernements gewählt
worden sind. Die Zahl dieser Delegierten ift
vom Zentraltomitee auf 6 für jedes Gouvernement und 3 für jeden Kreis festgesetzt, da im
Statut nichts darüber gesagt ist. Der ~06m.ii2j
wisng repräsentiert die ob erste Macht im
Verbande, er hat die Tätigkeit des Verbandes zu bestimmen, Abänderungen des Statutes
und der Organisation zu beschließen, 80 Glieder
des »uea-rpanhahlü Raume-TM zu wählen, und
die Rechenschaftsberichte des letzteren zu bestätigen.
Die »Ist-komme Konsum-UT also der Ausschuß im Gouvernement, besteht aus
Gliedern, die gewählt werden. 1) von den im
Gouvernement lebenden, direkt in den OktoberVerband getretenen Personen, und 2) von den
im Gouvernement befindlichen Parteien, die sich
als solche dem« Qttober-Verbande angeschlossen
haben. Die Zahl der " Glieder ist von den
beiden wählenden Gruppen zu vereinbaren. Dieser
»Warst-ist Kontinent-, der bei uns nicht existiert,
ist das Exelutiszrgan für die provinziellen

so

-

heißt

Diese

»Warst-ge

cshslzaxth« bestimmen ihr Pro-

gramm und ihre Geschäftsordnung selbst, bestästätigen die Rechenschaftsberichtr. der ProvinzialKomitees, wählen Delegierte in den »06mjä
wissen-« und entsenden ihre Präsidenten sowie
etwaige Bevollmächtigte in das »aearpanhnhxij
nouurersh«. Auch hier ist eine Abhängigkeit
von den Zentralslnstitutionen nicht vorgesehen,
und auch diese Einrichtung existiert hier-bei uns
nicht; doch wird sie durch unsere eigenen Generalversammiungen ersetzt.
~ ,
f ,
Hinsichtlich der Mitgliedschaft ist im
Statut gesagt, daß jeder, der das Prinzip der
Konstituiionellen Monarchie anerkennt und sich
den Grundbestimmungen (.00H0Eabm nonoeieegikl«)
des Verband-Aufruer »anlehnt« (~apalicbtnaeTl-«) Mitglied werden kann. Einzelne Perwerden durch bloße Anzeige Mitglieder.
Zum Eintritt selbständiger Parteien in den Verband ist ein entsprechender Beschluß dieser Partei
und eine Akzeption dieses «.»I·Beschlusses seitens
des Zentral-Komitees ersorsdekxlich Die Partei
tritt
in die betreffendxs Gouv.-Organisation eng
.

sonen

diadnrch

.-

sFitrTEsdenfxEi·ntsr«si-tz-f-«42izns' den Verband

braucht das Statut
aieis

die Ausdrücke »npaooe,ixåae«-

~npwhncatije«, »Borymrekrje Zsh woran-bit
vollständig promisoue, vollständig gleichbedeutend.
Wir haben in
Beitrittsanzeige den Ausdruck ~applanuaje« benutzt und dabei aus-

unserer

drücklich hervorgehoben, daß unser Programm
nicht vollständig mit dem des Verbandes übereinstimmt. Wir hätten ebenso gut einen anderen Ausdruck brauchen können. Wir sind durch die
»npwmranie« Glieder des Verbandes geworden,
denn wir haben als solche funktioniert, indem wir

Delegierte auf den Kongreß, d. h. die bestimmende Delegierten-Versammlung des Verbandes
geschickt haben. Und
Delegierten haben
an allen Beschlüssen, auch an solchen betreffend
Organisation des Verbandes und Feststellung
von-Prograu«iui·-Punkten»teilgenommen.,
Die Angliederung ist aber zugleich eine
lof e, daß uns vollständige Freiheit in bezug auf Programm, Organisation
und Tätigkeit belassen wird. Nur wenn
wir die Grundbestimmungen
zoonosgua nonoxeeamti
des Oktober-Aufruer nicht mehr
teilen sollten, sind wir verpflichtet wieder auszuscheiden. Umgekehrt geht aber aus dein Statut
auch-klar hervor, daß Delegierte nur von bereits
angegliederten Organisationen zum Kongteß entsandt werden können. Beides entspricht dem,
wofür der Vorstand von Anfang an im Ausschusse, in der Presse und auf der Generalverversammlung eingetreten ist.
Im weiteren Verlauf seines Referates be-

unsere

so

f

-

..

Resolution: ·,,Jndem sich die reichen Auditorium seinen angekündigten Vortrag
zu ~Die Rechtfertigung der Lehre von
der unbeschränkten Freiheit der Wissenschaft
der Eigengesetzlichkeit des Lebens«.
in
bekennt,
der
In tiesgründiger Weise-zeigte der als Vorkämpfer
auch
Sachen
DescendenzsLehre
erklärt sie sich einig mit seinem Kuratorium in des Neo-Vitalismus bekannte Gelehrte, wie das
der energischen Zurückweisung der die Wahrheit Leben sich nicht nur vom naturwissenschaftlichen,
in bedenklicher Weise verfchleierden Erklärung der sondern auch vom rein logischen Standpunkt aus
46 Gelehrten. Zugleich weist sie die gegen Dr. als eine Eigenerscheinung gegenüber dem rein
Am
Braß und von anderer Seite gegen seinen wissen- chemisch-physikalischen Geschehen ergibt.
schaftlichen Direktor, Prof. Dr. Dennert, gerich- Abend hielten in öffentlicher Versammlung die
teten Angriffe weit zurück. Die Versammlung beiden Direktoren des Kepler-Bundes Prof. Dr.
erkennt die Tätigkeit seiner Leiter dankbar an Dennert und W. Teudt Vorträge, welche über
und bittet sie ausdrücklich, in ihrer Arbeit für die Prinzipien des Bundes orientierten. Jener
die Befreiung der Naturwissenschaft von Vorsprach zunächst über »Naturerkenntnis
urteilen und falschen Tendenzen unbeirrt fortzu- Naturgenußl« Er zeigte, daß sich verschiedene Wege der Natur-Betrachtung bieten, schon
fahren.«
Jin übrigen ist aus den Verhandlungen noch die wissenschaftliche Betrachtung besitzt neben
folgendes von Interesse: Neben der Monatsdem, der zur Natur als-Mechanismus führt, 3
schrist »Unsere Welt«, die großen Anklang andere, dazu kommt die philosophische und die
gefunden hat, ist jetzt eine kleine, ganz volkstüm- ästhetische Naturanschauung. Erst alle zusammen
liche Wochenschrift »Für Naturfreunde« liefern ein einheitliches Bild von der Natur,
(besonders fiir die Jugend) gegründet worden. woraus sich mit Sicherheit ergibt, daß die rein
Weitere interessante Veröffentlichungen (z. B. mechanistisch -monistische Anschauung von der
Prof. Dr. Hamann »Die Abstammung des Men- Natur ebenso einseitig wie ärmlich ist.
fchen«) sind in Vorbereitung, das Vortragswesen
Direktor Teudt sprach über »Freie W isist»weiter ausgebaut worden und die Gründung senschnst und freier Glaübe«; erzeigte
eines naturwissenschaftlichen Semi- zunächst, wie sich die Freiheit auf beiden Gebienars in Godesberg wird eifrig erwogen. ,
ten etst allmählich in der Menschheit Bahn geNach einem gemeinsamen Mittagessen hielt brochen hat« Wie zu erwaxtety knüpfte er dann
Dissens Driesch-Heidelberg vor einein zahl- besonders an die Erklärung der 46 Zoologen in
Hauptoerfammlnng des Keplerbundes erneut

Vom 8. bis 10. Oktober tagte- in Cassel der
Keplersßund unter dem Vorsis des Fürsten

st u

ser

angenommenen

Feuilleton

Sum-Hotstmat

aus

folgender einstimmig

5 «Kop.

ZEIT-ZH

E

Baltische Konstitutionelle

(1.)

Generalversammlungen,« hat fügt die allgemeinen
Aufgaben des Verbandee im---..Gouvernement zu
wirter z. B. durch Wahlagittjtionem Vorlesungen, Beratungen, BroschürenxsjEinrichtung von
Organisationen im Kreise usin» dem Zentralkomitee über den Bestand —und«-JE."die Tätigkeit zu
berichten, und der prooinziellen;,Generalversammlung Rechenschaft zu leisten. kVon einer Unterordnung des »He-Tand nouixresna unter die
Zentralorgane ist im Statut nichts gesagt.
Die »Wie-ruhte obslzsxxhst .--endlich, d. h. die
Generalversammlungen im Gouvernement, umfassen: 1) alle Personen, die sich
im Gouvernementsdirekt dems-Verban«de angeschlossen haben, und Z) alle Mitglieder derjenigen Parteien und deren Abteilungen, die als
Parteien dem Verbande beigetreten sind.

-

—-

.

Die

die örtliche sein darf
bei gleichzeitiger Fürsorge sür
die Erlernuug der Reichssprache. Dieses Prinzip hat der Oktober-Verband 1906 beim Beschluß
der Deutschen Oktober-Gruppe in Moskau,
deren Wunsch, ganz ausdrücklich anerkannt. DieStandpunkt und zum Teil eine in dieser
Richtung noch viel weiter gehende Ansicht wird
in Vorträgen der Oktobristen Lyssakowsly und
Schaposchnikow vertreten, die in dem osfiziellen
Organ des Oktober-Verstandes »Hast-arm Colosa
17. Oker36pll« pro 1908x9 veröffentlicht werden«
Kurz, die Toleranz den fremden Sprachen gegenüber wird tatsächlich anerkannt, wenn sie auch
nicht ins Programm ausdrücklich aufgenommen

nat-Schulen
selbstverständlich

Inland

Okther

Einzelnnmmer

rührte Herr v. Klot. die Preßpdlemik, die sich in
der Frage des Anschlusses der B. K. P. zum
Oktober-Verband

abspielte nnd

zwischen

schilderte

den Rigaer Blättern
sodann die in

unserem

Blatt bereits wiederholt charakterisierte Arbeit
des Kongresses, um seine Rede, wie folgt zu be-

endigen:

«

»Zum Schluß » gestatten Sie mir, meine
Herren, daß ich den Gesamteindruck, den
ich vom Kongresse gewonnen, zufammenfasse.
Unter den Mitgliedern gibt es natürlich sehr
verschiedenartige
Elemente uud
darunter
auch manche leicht entzündliche, die uns

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Zur Stellung der Balk. Konst. Partei zu
dem Oktober-Verbande· .
Feier des END-jährigen Bestehens dee
Unterstützungs-Kasse.
.
Die Dorpater Rektoratsbesetzuugs vor dem
Minister-Komitee.

«

«

«

Die politischen Mitglieder des Konseils fiir
lolale Wirtschaftsangelegeuheiteu legen ihre
Maudate nieder.
,
Niederwerfmig der Militärrevqlte in Äther-«
-

Montag, den 19.

der

dem Sekretär derffHdeelN und Industriegenosgefährlich werden könnten. Sie werden aber seuschaft von Galerma namens Cleri.
entschieden von der Leitung des Oktober-Verbandes beherrscht. Die Organisation ist eine ungeDort-ad 19. Oktober.
nügende, und festgesetzte Kompetenzen und ForDie in Petersburg begangene denlwiiw
men werden nicht immer eingehauen Aber die dige Feier des 50jährigen Jubiläums
Herren, die an der Spitze stehen, wissen genau, der -Unterstützungs-Kas,se
sür evangelwas sie wollen, und verfolgenl mit Ruhe, Geschick und Konsequenz ihr Ziel: das ist die Ver- lutherische Gemeinden in Rußland begann, wie
wirklichung des Oktober-Manifestes durch die Gesetz- wir der »Pet. Ztg.« entnehmen, Sonnabend
gebung. Sie bemühen sich heiß um das Wohl 2 Uhr mit einem seierlichenAktust Denkungsdes JZaterlandes und .-der Russischen Nation, und
sührlichen Bericht über die Feier werden wir in
sind insofern sehr national,
aber sie sind
morgigen Nummer ;wiedergeben. Heute
auch zugleich aufrichtig bereit, den
sei
bloß
kurz erwähnt, daß der Präsident des
andern Völkern alles, was sie zur
Pflege ihres Glaubens und ihrer Zentralkomitees, Mitglied des Reichsrat Wirkl.
Kultur bedürfen,
selbstverständlich un- Geheimrat Baron H(oyningen-Huene, in
ein- seiner Eröffnungsansprache den Dank des Zenbeschadet der wirklichen Reichsinteressen
zu rji u m eng
Meine Herren ich habe zu der Leitung des tralkomitees Sr. Majestät dem Kaiser zu
Oktober-Verbandes volles Vertrauen und bin Füßen legte und die Mitteilung machte, daß der
überzeugt, daß Sie die vielumstrittene Anlehnung Präsident des Ministerrats P. A. St o lhpin
eine an ihn ergangene Einladung seine Zunicht zu bedauern haben werden.-«
sage erteilt hatte, im letzten Moment aber am
Eine Verbesserung des Gregoriani- Erscheinen durch Staatsgeschäste verhindert worschen Kalenders.
den wäre.» Das zur Verlesung gelangte TeleDem in London bevorstehenden interna- gramm des Ministetpräsidenten schloß mit einem
tionalen HandelskammersKongreß herzlichen Wunsch sür das Gedeihen der Unterwird, wie wir in der »Retsch lesen, u. a. ein stützungs-Kasse. Es wurde beschlossen,aufden GlückEntwurfzurVerbesserungdesGregoriuDie »St.
wunsch telegraphisch zu danken.
einen
(neuen)
Ztgx«
nischen
Kalenders vorgelegt Pet.
schließt
diesem Denltage gewidwerden.
meten Artikel mit den Worten: »Das Telegramm
Es wird beantragt werden, daß jedes Jahr des Ministerpräsidenten P. A. Stolypiu, die
52 Wochen und einen Tag, den NeujahrsAnwesenheit zahlreicher Würdenträger beim Festtag haben soll, der kein Datum und keine aktus der Unterstützungs-Kasse geben der HoffBezeichnung eines Wochentages er- nung Raum, daß die evang.-lutherische Kirche,
hält. Jedes Jahr wird in 4 Trimestrien -di.e schon allein durch die Unterstützungs-Kasse
geteilt, in denen die ersten beiden Monate je 30 unzähligen Bürgern des Reichs Haus eigener
Tage zählen und der dritte Monat je 31 Tage Kraft geholfen hat, in Zukunft nicht-die Rolle
enthält, wobei der ~31.« vjedesmal auf einen einer bloß geduldeten, sondern die einer freudig
Sonntag stillt. Auf diese Weise werden die anerkannten Institution spielen wird.«
Wochentage in allen Trimestrien gleich
Zur Frage der Befreiung der libfallen: der 1. Januar, der 1. April, der 1. ländischen Städte von den Ausgaben
Juli und der 1. Oktober werden Montage sein, für Beheizung und Beleuchtung der
der 1. Februar; der 1. Mai, der 1. August und Gefängnisse und für das Postwesen hat
der I.’«November werden Mittwoche sein ec. ec. das Jnnenntinisterium, wie der »Rishsl. Myssl«
Die Schalttage in den Schaltjahren dürfen eben- aus der Residenz geschrieben wird, vom Gouverfalls kein Datum und keine Wochentagbennung, neur eine gutachtliche Aeußerung zu der vom
sondern müssen eine andere Bezeichnung erhalten, Abg. Dr. Erhardt in der obigen Angelegenheit
und werdentanalog dem zNeujahrstagU zwischen eingereichten Eingabe erbeten. Der Gouverneur
dem 31. Juni und 1. Juli eingeschobenhat sich für die Genehmigung der vom
einer
Abgeordneten Dr. Erhardt eingereichten Petition
wird
Dieser beachtenswerte Entwurf
ausgesprochen
besonderen Kommission unter dem Vorsitze von
Unser Landsmann Dr. Alexander
E. L. Nobel geprüft werden. Er stammt von

um

unserer

-

-

aus

von

-

-

-

Sachen des Falles Braß-Haeckel an und zeigte,
Contra Cook.
New-York, 18. (5.) Oktober,
daß die Freiheit nicht auf Seiten jener Erklärung, sondern auf Seiten des Kepleanndes zu
der
Satan«.
lügt
wie
»Er
finden ist, da er seinen Mitarbeitern z. B. auch
Das waren, wie George Borup gestern den
volle Freiheit in Sachen der Descendenzlehre Zeitungskorrespondenten mitteilte-, die genauen
Worte, mit denen die EBlimo-Jünglinge J i o o kläßt. Reicher Beifall lohnte beide Redner.
das
Kuravormittags,
Am 10.0ktober,
setzte
asshoo und Ah-pel-lah ihrem Herzen Luft
torium des Vundes seine Verhandlungen sort machten, als sie hörten, Dr. Cook habe behauptet,
und beschloß u. a. die Veröffentlichung zweier er sei »weit, sehr weit« nach Norden vorgedrunneuer Preisausschreiben, die das Mensch en- gen. Herr Borup, ein Gradnierter der UniversiProblem behandele. Den Schluß der offi- tät Yale, war Mitglied der Pearyschen Expeziellen Verhandlungen bildete dann ein äußerst dition.
klarer und anregender Vortrag von Prof. Dr.
»Er lügt wie der Satan«. Vielleicht, daß
Vollmann-Königsberg, der (in Sonderheit dieses im Lapidarstil gehaltene Urteil der Eskid
von seinem Spezialfach Physik aus) über »Die mos über Dr. Cooks Leistung das Verdikt der
Eigenart der Naturwissenschast und den EigenGeschichte bilden wird. Münchhausens Andenken
sinn des Monis m u s« sprach und den letzteren in Ehren, aber Dr. Cvok wird in seinem Fache
den Preis davontragen
geradezu vernichtend kritisierte.
vorausgesetzt natürAuf ein an den Kaiser gerichtetes Telegramm lich, daß es ihm nicht gelingt, das insden letzten
lief folgende Antwort ein: »Se. Maj. der Kaiser Tagen hageldicht herniederprasselnde Band-smaund König haben die freundliche Begrüßung des terial gegen ihn doch noch zuentktästen Es wird
dort versammelten KeplersßundeZ gerne entgegenihm schwer werden iind er zögert und zangenonnnen nnd lassen allen Beteiligten vielmals dert. Abgesehen von allgemein gehaltenen Schil"
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danken-«
Der Nachmittag vereinigte noch einmal eineAuzahl von Damen und Herren zu einer gemeinFahrt nach Wilhelmshöhe, wo die Wasserkünste bei herrlichstem Wetter Cassels größte
Sehen-würdigtest offenbarten.
.

samen

derungen, die ein einigermaßen phantasiebegabtet
Zeitgenosse nach dem Lesen·einiger Nordpolbücher
in seinem stillen Kämmerlein in New-York schreiben kann, will Dr; Cool nicht ein Jota seiner
Beobachtungen verdffentlichen, bevor nicht die
Universität in Kopenhngen sie geprüft hat. Aber

er kann sie diesem Institut noch nicht übersendenc

korblivläudische

-

so

unsere

Zwangs-

unser

unserer

muß sie erst bearbeiten, was ihn minde- Bergtiesen gekommen. ~Barill ist ein nobler
stens drei MonateZeit kosten wird, Peary hat Charakter«, meint Cook in seinem Buch über die
jetzt, drei Wochen nach seiner Rückkunft aus dem Monat Mc Kinley-Fahtt, aber diese ~captatio
hohen Norden, alles Material fertig undschon benevolentiae« scheint den Bergfühter nicht be·
der Geographischen Gesellschaft übermittelt. Dr. einflußt zu haben.
Cook hat sieben Wochen lang Ehrungen entgegenZeugnis?
Was brauchen wir weiter
genommen und nach vielen Tausenden zählende
Wenn wir es brauchen, kann es beigebracht
eingesteckt,
Profite
ohne Miene zu machen, die werden. George Keunan, der Sibirien-ReiAbsendung seiner «Beweigmittel« zu beschleu- sende, berechnet im ~0utlook«, es sei unmöglich
nigen.
gewesen, daß Cook mit den Lebensmitteln,
Von einer Cool nahestehenden Seite ist be- die er seiner eigenen Angabe nach aus seiner
hauptet worden, Eskimos seien nicht imstande, Nordpol-Fahrt mitnahm, das Werk hätte ausLandkarten zu verstehen, resp. sich auf ihnen zu- führen können. Die 800 Pfund Pemmikau,
recht zu finden. Hall hat 1871 auf der Po- welche Cool auf seinem letzten Vorstoß zum Nordlaris-Expedition ganz andere Erfahrungen ge- pol auf die Schlitten lud, konnten, Kenuan’s Bemacht. Er zeigte einigen Eskimos eine Karte, rechnung zufolge, ihm, seinen drei Eslimos und
aus welcher das damals unter dem Namen »Jen- den sich auf der Fahrt von 26 aus 10 verrinbishers Sttait« bekannte Gewässer als Durch- gernden Hunden höchstens 42 Tage reichen, selbst
sahrt dargestellt war. Die Eslimos erklärten sie wenn pro Mann und Tier nur 1 Pfund per Tag
und verbraucht worden sei. Da aber die Fahrt 80
site- untichtig nnd zeichneten eine Bucht
ihre Zeichnung erwies sich als fast bis in die Tage währte, war die Nahrung absolut unzureichend, selbst wenn sie durch Hundefleisch ergänzt
kleinste Einzelheit richtig.
dann
den
der
Eskimos
kam
worden wäre. Cool hat, seinen eigenen Angaben
Aus-sagen
Nach
das Zeugnis in der Mount Mc Kinleh- zufolge, aus dieser Strecke seiner Fahrt kein Wild
Affärr. Darüber ist das Wesentliche per Ka- getötet. Das tat er erst später, mit Bogen und
bel mitgeteilt worden und eine Wiederholung Pfeil
eine Leistung, welche Nordpolfahrer mit
Wenn
die
überflüssig.
Zeugen
deshalb
nicht alle ganz«bffnnderer Hochachtung betrachten.
Und ferner: Die »Ein-Ding Postu verlangt zu
Lügner sind, steht Dr. Cook vollständig diakredb
tiert da. »Barill ist gekaustl« ries Dr. Cook wissen, wie Cook in der Nähe des Nordpols die
Es erklären aber viele Zeugen, daß der Bergsüh- gevgtaphische Länge so genau ermitteln
ter, der einzige Mensch, der Cook auf seiner ankonnte, wie er sie in seinen Veröffentlichungen
geblichen Besteigung des Berges begleitet hat« verzeichnen Er sagt im ~quald«, ek habe
schon vor mehreren Jahren in feinem Heimatgort »durch Observation« am Tage vor der Erhäufig erklärte-« Cook sei niequ dkg Gipfkk M reichung des Nordpolz die Länge auf -94 Grad
.

denn er

-

-

doxen Konfefsionen soll, wie die ~Pet.
Zig.« hört, nach den in der Duma eingegangenen
Nachrichten der Reichsduma retour n i e rt
werden. Was das Gesetzprojekt über die gemischten Ehen anbelangt, so will das Ministerium des
Innern zuvor darüber ein Gutachten des Synodg

einholen.

Eine polnische Tageszeitnng
großen Stils wird vom 15. (28.) November an
in Petersburg unter dem Titel ,Dziennil
Peterburs li« zu erscheinen beginnen. Das
neue Blatt will die Interessen der außerhalb Polens lebenden Polen vertreten und eine fortschritt.
liche parteilose Tendenz verfolgen.
PA. Tnlm Eine Delegation des Moskauet Appellhofs verhandelte vorgestern die AnU a g e gegen
die Tochter des Koth-Rats Ppljakow wegen Zugehörigkeit zur Partei der Sozialr e v o l u
tio n äre sowie wegen Aufbewahrung und Anfertigung von Bolnb e n. Die Angeklagte wurde
zu 5 Jahren Gefängnis v ern-teilt.
Port-Aretiner. Die besondere Untersuchungskommission für Ausdeckung der Unred l i ch
leiten der Militäringenieure
bei der Errichtung der Be est igun g en
auf der Kwantung-Halbinsel hat
ihre Arbeiten abgeschlossen und eine Reihe von
Militär- und Zivilpersonen dem Gericht überwieDas Untersuchungsmaterial ist recht lückenhast, denn viele richtige Dokumente sind rechtzeitig verschwunden, manche Zeugen haben alles
vergessen ec. Die Affäre reiyt sich würdig den
Jntendantnr-Unterschleifen an.
Finnland. Die Zufpitzxung der sinnlän disch e n Fragehateine ungesundeAtmofphäre geschaffen, daß die Regierung anscheinend
an ein Einlenken denkt. General v. Böckmann hat, wie die »Reisch« berichtet, die Instruktion erhalten, den Bodenfür eine gemeinsame
Arbeit der alten und der neuen Senatoren zu
finden. Nach längeren Verhandlungen fand am
14. Oktober eine Senats-Sitzung statt, an der
die neuernannten Senatoren Wirenius, Sillman,
Kranz, Berg nnd Hedlund und von den alten
Senatoren cho Koslinen und Danielfon-Kalmari teilnahmen. Die Portefeuilles wurden auf
folgende Weise verteilt: der ins Ausland gereiste Senator Hjeli foll Vizepräsident des Octonotnie-Departements (Premier) bleiben ; . Senator
Wirenius ist fein Stellvertreter; Yrjo Koslinen
übernimmt das Kultus- nnd das Handels- nnd
Jndusttieressortz Graf Berg leitet auf Allerhöchsten Befehl das Verkehrsressort, Senaior Rautonne zeitweilig die Finanzen und die Senatslanzlei, Kranz das Ackerbau-Ressort. Somit
wird der Boden für eine Rückkehr des alten Senats geschaffen. Die Ausland-esse Hjelts soll
nicht ohne politische Bedeutung sein.
Eine Rede des Talmans Svinhusvud reserieren die Residenzblätter: Am 14·
Okt. veranstaltete der Talman Svinhusvud im
Sozietetshus in Helsingfors den üblichen parlamentarischen Abend Jm Verlauf des Abends
hielt er eine Rede, in der er aus dieschwere Lage
des Landes hinwies und riet- den Mut nicht
sinken zu lassen, da die Lage gar nicht
hoffnungslos sei. Finnlands Schicksal sei
Jahrhunderte alt-; in dieser Zeit habe sein Volk
viel gelitten, Jahre des Hungers, des Krieges
und der Verfolgung Junner aber habe es sich
schnell erholt und sei dann rüstig vorwärts geschritten. Auch jetzt werde alles überstanden werden. »Wir haben eine im Grunde sehr demokratische Rechtsordnung, unter deren Schutze sich eine
starke Gesellschaft gebildet hat. Diese läßt sich
einicht leicht zerstören. Wir haben auch
-

-

-

s

sen.

so

unsere

52 Minuten ermittelt und am
Grad 42 Minuten gesunden.

sich in

der ganzen Kontroverse
parteiischen Haltung befleißigt hat, erklärt, nach
dein Urteil von Sachverständigen könnten derartige Beobachtungen ohne seine Instrumente und.
großen Zeitverlust mit solcher Genauigkeit nicht
ausgeführt werden. Unter dem 88. Breitegrade
würde z. B. eine Minute Irrtum in der Beobachtungszeit einen Fehler von 15 Minuten in der
Längenberechnung zur Folge haben.
Dr. Cool hat jetzt endlich feine NordpolVorlesungen abgefagt. Seit den Peary’fchen
und den Barill’fchen Enthüllungen sollen Einladungen dazu überhaupt fehr spärlich geflossen fein.
Vorher waren sie allerdings recht porfitabel, wie
aus folgender Depesche des Cool’fchen »Muttergers« an ein Komitee in St. « Paul (Minneapolis) hervorgeht: »Sie können den 23. und 24.
Oktober haben, Preis 6000 Dollars für beide
Abende.« Worauf das Komitee folgende Antwort schickte: »Wir möchten Dr. Cool nicht lanfen, sondern nur für zwei Abende mieten.«
(»Fskf- Zig-«)

Mannigfaltiges

-

-l

Tage 97
Die ~Post«, die
einer peinlich un-

nächsten

Jn Cambridge hat der Senat der Universität das Angebot der Firma Schröder u. Co.,
zur Errichtung einer germanistischen
Professur 20 000 Lstr. stiften, angenommen.

zu

Ueberfall seitens der sinnländischen
Bevölkerung aus ·die.russische. Diese
entschieden in provokatorischer Absicht entstandenen Gerüchte haben bei den in Helsingfors
wohnhafien Rassen große Unruhe hervorgerufen;
einige Russen sollen sogar Helsingfors verlassen
haben aus Furcht vor einem UebersalL Die Helfingsorser Polizei soll, der «Rev. Zig.« zufolge,
den Provoiateuren bereits auf der Spur sein und
hat für alle Fälle die energischsten Maßregeln getroffen zur Vethütung einer Verwirklichungssok
ed.«
Den »Bitsl).
chee dunklen Anschläge
zufolge sind mehrere Osfizierssamilien aus Wi-

borg in St. Petersburg eingetroffen.

Politischer
Eine

Tagesbericht
internationale schiedsrichterliche

ser

go

Frankreich

ZumKulturtampfinFrantreichwird
aus Paris gemeldet: Da von den Bischdsen der
Entscheidung
Gebrauch bestimmter Bücher in den SchuJm Haag ist dieser Tage ein Schiedssprnch len verboten worden ist, schrieb der Unterrichtses handelt sich um einen ministe- den Lehrern an den öffentlichen Schulen
ergangen, der· zwar
Streit zwischen Schweden und Nor- vor, sichjeder fremden Einmischung in den
zu widersetzen. Die Kinder-, die die
wegen
ein an sich recht belangloses Objekt Unterricht
Benutzung der in den Schulen eingeführten Bübetrifft, der aber doch einige typische Züge ans- cher verweigern, sollen
bestraft werden«
weist und völlerrechtlich als Präzedenzsall eines
England.
Es wird darüber
Interesses nicht entbehrt.
Aus
London
ans Stockholm vom 28. (15.). Oktober berichtet: politischen wird neuerdings von einem an
Wahnsinn grenzenden Alt
Einem longjährigen Streit zwischen Schweden der Frauenrechtlerinuen
berichtet. Am
nnd Norwegen ist durch den am Sonnabend im vorigen Donnerstage
dem Stadtteii
in
versuchten
Hang gesällten Schiedssprnch ein Ende gemacht Bermondjey bei der
AbgeordWahl
eines
worden. Es handelte sich dabei um die Frage neten zum Unterhause Frauen in zwei Wahldes Hoheitsrechtes aus die an der Westtiiste nndie Stiminzettel dadurch ungiltig zu
weit der Stadt Strömstad liegende Gruppe von -lolaien
machen, daß sie eine dunkle Flüssigkeit in
Inseln oder besser Untiesen »Grisebodarne«, die W ahlurnen gossen. Die Flüssigkeit war
wo seit vielen Jahren von schwedischen Fischern
-eine ätzende, denn ein Wahlvors
Hummernsang betrieben worden ist. Aus wahrscheinlich
sicher, dem etwa-T- davon in das Gesicht gespritzi
diese Inseln erhob sowohl Schweden wie Nor- wurde,
sich in ein Krankenhaus ausnehmen
wegen Anspruch; aktuell wurde die Frage jedoch lassen. mußte
Eine Frau wurde verhaften
erst, als vor etwa 17 Jahren auch norwegische
der
Donnerstag-Sitzung
des
In
Unterhauses
begannen,,hier
Fischer
ans Hummern zu fischen.
Renwick (-tons.) in Sachen der in unserem
Jm Jahre 1897 ernannten beide Staaten ssazte
Blatte
letzten
erwähntenSchiffsbau-Assäre
eine Grenzlommission,
jedoch die
beim Ersten Lord der AdmiralitätMc. Kenna an,
nur
bis
einer
gewi
Entfernung
Grenze
zu
sen
tatsächlich gewisse oertranliche Zeichvon der Küste regulierte, in bezug auf die Gris- ob
nungen,
die, wie gemeldet, den Unternehmern
einigen
bodarne sich aber nicht
konnte. Die
den Bau eines der neuesten großen Kriegsfür
die
nördMitglieder
wollten
schwedischen
Grenze
lich, die norwegischen südlich von den Inseln-zie- schiffe geliefert worden seien und die jetzt wieder
im Besitz der Admiralität sein müßten, verhen. 1904 kamen beide Regierungen überein, schwunden
seien und ob die Admiralität diese
die Streitsrage durch ein Schiedsgericht zu
Zeichnnngen wiederzuerlangen hoffe. Mc. Kenna
norwegischen
jedes
Wunsch sollte
lösen. Aus
Land zwei Schiedsrichter und diese zusammen den beantwortete die erste Frage in bejahendem
und die zweite in verneinendcm Sinne und sügte
sünsten wählen; salls man sich über dessen Wahl hinzu,
daß das Schiff bereits einige Zeit in
nicht einigte, sollte ein fremdes Staatsoberhaupt
gestellt sei, so daß die Zeichnungen viel
Dienst
um die Ernennung des fünften Schiedsrichters
angegangen werden. Da der schwedische Reichs- von ihrem Wert verloren hätten.
-

Pie

tag jedoch dem König Oskar diese Berechtigung vorbehalten wollte,
scheiterte der
ganze-Plan»
Nachdem inzwischen die Zustände, insbesondere
durch die Verschiedenheit der schwedischen und norwegischen Fischereigesetzgebung, immer unhaltbarer geworden waren, wurden nach der Unionstrennnng abermals Unterhandlungen zwischen beiden Ländern eröffnet und abermals beschlossen,
daß die Seegrenze durch ein Schiedsgericht festgestellt werden sollte. Dieses Schiedsgericht hat
jetzt durch Verlegung der Grenzlinie nördlich der
Inseln, diese Schweden zugesprochen
Jn dem Ueber-einkommen ist bestimmt, daß bis
zum Ablauf des dritten Jahres nach dem
Schiedsspruch beide Nationen das Recht
die Fischerei haben sollen.

so

«

»

»

«

«

·

«

-

aus

Deutschland

Der englische Fluten-Verein hat,
da die in seiner Mitte herrschenden Streitigkeiten
nicht beigelegt werden konntet-, dieser Tage beschlossen, sich auszulösen und sich
neuer
Grundlage zu konstituieren

aus«

Dänemark
In Dänemark plant man ernstlich die Abschafsung von Titeln nnd Orden: das
neue Ministerium Zahle will einen Gesetzwüber die Adschaffung des Titel- und Otdenswesens im Reichstag einbringen. Wie dem
»B. T.« berichtet wird, lassen sich die neuen
Minister schon jetzt nicht mehr ~Exzellenzen«
titulieren und tragen auch keine Minister-Misermen.« Der König ist mit dieser neuen Mode
einverstanden. Sie wollen ferner unter keinen
Umständen Ordensauszeichnungen für ihre eigene
Person annehmen. Auch wollen sie keine danischen Untertanen zu Titelverleihnngen empfehlen
-

wurs

es sei denn, daß »besondere Umstände oder
eine nicht zu umgehende Tradition«, z. B. innerInkrafttreten
Steuern im Reichsschatzamt vorgenommenen halb des Militär-Etats, solche Auszeichnungen
Ueberrechnnngen ergeben haben, daß die effektiven verlangen.
Wie die »Dentschen Nachrichten« berichten,

sollen

die

nach

dem

die eine Viertelmillion Unterschriften trägt. Es
wird darin gebeten, Christoph Columbus zu kanonisieren. Der Papst lobte den Eifer der
Gläubigen und sagte, er sei überzeugt, es werde
eine Zeit kommen, in der ihr Wunsch erfüllt
werden würde. Eine Wasserhose. Eine ausführmeldet aus Genu a vorn 28. (15.)
Depesche
liche
Oktober: Heute nachmittaq brach eine Wasserhose
alles
über die Vorstadt Fece herein,
nieder, was ihr begegnete, und trug allerhand
Gegenstände große Strecken weit mit sich fortDrei große Bäume wurden entwurzelt, mehrere
Dächer abgedeckt nnd weit weggetragen Ein
Wagen, der 3000 Kilogr. Sand geladen hatte,
wurde wie eine Feder in die Höhe gehoben und
weit fortgetragen. Die Kantine einer Fabrik wurden niedergewotjen, die Dächer der Fabrikgebäude
und sie selbst stürzten ein nnd ver-schütteten zwei
Pferde. Glückiicherweise ist kein Menschenleben
zu beklagen; es sind nur einige Personen verletzt
worden. Insolge eines nachfolgenden starken Regengusses, der viele Häuser unter Wasser setzte,
mußten einige Fabriken den Betrieb einstellen.
Die Behörden, Karabiniere und Feuerwehr eilten
«
zur Hilfeleistung herbei.
Wieder ein Meisterbild nach
Amerika verkauft. Aus- London wird berichtet: Peinliches Aufsehen erregt in England
die nunmehr bekannt gewordene Tatsache, daß Colonel Holsord seinen berühmten Velasquez,
ein Porträt des Ministers Olivares, das sich vor
kurzem noch in Dorchesterhouse befand, verkauft
hat. Das prachtvolle Meisterwerk des großen
spanischen Maler-Z ist damit für England und
Europa verloren, denn die Kunsthändler Duveen
Brothers haben das Bild bereits an den bekannten
amerikanischen Sammler Huntington verkauft.
-

rikanischer Katholiken überreicht, Mk. bezahlt haben.

-

der neuen

wars

Columbus soll kanonisiert
werde nl Wie der ~Daily Chronicle« aus
Mailand erfährt, wurde dem Papst am DonnersDer amerikanische Liebhaber soll es
tag eine Riesenpetition not-darne--

Auslieferungsvertrag mit Rußland,
entgegen den Beschlüssen der baietifchen Kammer,
unverändert beizubehalten nnd diese
Stellungnahme, die von Hause aus duTcH ihre
die
Eiklärung des Fthrn· von Podewils in der
Kammer gekennzeichnet war, demnächst an geeigneter Stelle zur Kenntnis zu bringen.
Ein Besuch des österreichischen
Thronfolgers steht in Sicht. Der Kaiwird am 12. und 18. November mit dem
Erzkjerzog Franz Ferdinand von Oesterceich zur
f j a g d in Letzlingen weilen, wo 600 Stück
amwild zum Abschuß eingegattett werden.
Fern-r wird der Kaiser am 14. November zu
mehrtägigem Jagdbesuche beim Fürsten zu
Fürste, n b e r g in Donaueschingen eintreffen.

"

mit

1 600 000

Aus Rom wird telegraphiert, daß die
Spiritisten in Italien bestimmt mit einer
baldigen Manifestation des Geistes
g rechnen; denn der
Lombr
Verstorbene
habe fest versprochen, sich alsbald nach seinem
Tode mit dem Sekretär der Gesellschaft für psychiatrische Forschung in Mailand, deren Mitglied
er war, in Verbindung zu setzen. Er werde sichwenn irgend möglich, des bekannten Mediums
Euspasia Palladino bedienen, mit der er bereits
seit 1895 experimentiert hat.
Hnmor des Auslande-T »Da
geht ein Mann, der mir tnal anbot, mich unermeßlich reich zu machen.« »Aber er schien Siegar nicht zn kennen. Wenigstens gab er kein
Zeichen des Erkennens.« »Ja, sehen Sie, ich
weigerte mich damals, die betreffenden Aktien zu
kaufen-« (Chicago Record-Herald.«)
»Er
ödete Sie also an? Erzählte er alte Witze?«-s—-»Nein, schlimmer! Er erzählte Originalwitze!« (~Answers.«)
Ethel (im Vertrauen):
-

oso

-

-

...

Das vom Ministerium des Innern zu
rückgezogene Gesetzprojekt über die
Stellung der Regierung zu den nich t- o t t h o

so

——-

-

-

—-

-

·

du, Klnra, daß ich
»Weißt
Heiratsanträge
?«

in letzter Woche zwei
Klara: »O, dann ist
also wahr, daß dein Onkel dir sein

.

-

einsehen werde.«

hatte

das Gerücht
Geld hinterlassen

·

fessors

Ludwig Stieda geboren, erhielt seine medizinische
Die Polen nnd die Landschaft
Ausbildung in Freiburg i. Br. und Königsberg
in den WeftgouvernemeutB.
und bestand 1898 an tetzterer Universität das
Petersburg.
In dem Kons eil für
Staats- und Doktorexamen. Seit 1. Oktober
Wirtschaftsangelegenheiten
1900 an der Halleschen chirurgischen Klinik tätig- lokale
es schon mehrfach zu kleineren Ko nslithabilitierte er sich-daselbst 1906 für das Fach der war
mit
den polnischen Vertretern der
ten
Chirurgie.
9 Westgouvernements gekommen. Als während
Kreis Walt. Am 10. Oktober unternahmder ~Rig. Aw.« zufolge, der M a r i e n b u r g- der Verhandlung über die Einführung einer
fch e Provifor D. mit einem Bekannten eine Landschastsverwaltung in den gen. Gouverne-ein
ments mit besonderen russischen Wählerkurien
Segelfahrt auf dem See, bei der das Boot umMitglied die Polen in einer verdächtirussisches
fchlug und Provisor- D. er tra n k. Seinem
genden
angriff, ohne daß der Vorsitzende
Weise
Begleiter gelang es, sich zu retteneingriff,
schickten sich die polnischen Mitglieder
Riga. Auf der Freitag stattgehabten Parbereits
an, den Saal zu verlassen, ließen sich
teiversamnilung der Baltischen Konjedoch
durch sehr entgegenkommende Erklärungen
stitutionellen Partei wurde, wie die Rides
Vorsitzenden noch umstimmen.
gaer Blätter berichten, Baron Hoyningen16. Oktober ist es nun, wie wir der
Am
gewählt.
Leiter
erstattete
Zunächst
Huene zum
der Parteipräseg N. v. Klot sein heute an lei- «Retfch« entnehmen, zu einem neuen entDer scheidenden Konflikt gekommen. Namens
tender Stelle wiedergegebenes Referat.
der Vertreter der polnischem Bevölkerung der
Bergmann
zweite Referent Professor E. v.
Westgouvernements erhob sich Herr Konjia
gab einen sehr eingehenden Bericht über die Stelund
erklärte us. a.: »Ich erkläre feierlich, daß es
lung des OlivbersVerbandes zu den wichtigsten
unter
der Bevölkerung der Westgouvernements
wirtschaftlichen und finanziellen Staatssrugen keine Elemente
gibt, gegen die ein besonderer
Der dritte Reserent Selretär A. v. Villebois
der
russischen Staatsinteressen nötig wäre.
machte über die Verhandlungen in Sachen der Schutz
Da die Zeit schon Daher finde ich, daß es nicht nötig ist, die LandVolksbildung Mitteilung.
angekündigten
die
vorgerückt war, wurden
Rese- schafts-Verfafsung von 1890 für diese Gouvernements von politischen Gesichtspunkten aus zu
und
Staatsrate der Herren Th. v. Richter
es sei denn, daß man das Prodie
um
modifizieren
rat A. v. Hedenström vertagt und
portionalsWahlsystem
einführt Um die LandV«9 eröffnete, von ca. 120 Personen besuchte
mit Rassen zu besehen,
schafts-Beamtenposten
Versammlung nach 10 Uhr geschlossen.
wird
es
an solchen fehlen; man
Westgebiet
im
——«Am 4. Mai 1907 wurde in der Ri- wird
daher russische Beamte aus den inneren
gaschen Filiale der Nordifchen Bank entdeckt, daß
auf Grund einer falschen Orde r ein Unbe- Gouvernements schicken müssen. Die besten Leute
kannter, der unermittelt blieb, aus der Bank. werden jedoch in ihrer Heimat bleiben und unsMit tiefem
12 000 Rbl. -gehoben hatte. Als Mitwisser wird man den Ausschuß schicken
konstatieren,
daß,
wenn man
Schmerz
muß
ich
wurde der Angestellte der Bank Heinrich Thies
einer
Landschafts-Verwaltung
uns
mit
solchen
dem Gericht übergeben, da in dieser Abteilung
der Betrug ausgeführt war und seine Handschrift beglücken will, es viel besser ist, uns die alte,
doch nur temderjenigen auf der Order ähnlich war. Nach längerer wenn auch nicht vollkommene,
poräre
Ordnung
zu belassen, bis die ReBeratung erkannte das Gericht, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, den Angeklagten für gierung sich entschließt, uns eine Landschaftsschuldig und v era r t eil t e ihn bei Verlust Ordnung ohne Einschränkungen zu geben-«
der Rechte zu 2 Jahren Zuchthans. Nach VerDaran verließen die polnisch en
kündigung des Urteils wurde Thies gleich ver- Mitglieder des Konseils siir Wirtschaftseinhaften da er eine Kantion von 12 000 Rbl. nicht gelegenheiten die Versammlung und richteten
folgendes Schreiben an die Leitung desKonseilgEt
stellen konnte.
Der Bestand der an dep Cholera Er»Der Aufforderung der Regierung, an der
krankten ist, nach Genesung zweier Personen, von Arbeit der Landschaftseinsührung in den 9 Westgouvernements teilzunehmen, sind wir mit Dank10 aufsjurückgegangem
barkeit nachgekommen,«in der Vorausfetzung, daß
Eftlantx Angesichts dessen, daß bei Vertei- die Arbeiten des Konseils die Interessen der
lung der R ekr u t e n in die Trupp-zuteile die Landschaft und deren Assintilierung mit den
J n s u l a n e r Estlandg größtenteils den Land- Lebensverhältnissen nnd den kulturellen Anfordetruppen zur Ableistung ihrer Militärpflicht zuge- rungen des Gebiets im Auge
haben werden.
wiesen werden, hat der stellv. Estländische Gou- Leider hat es sich jedoch hernussgeftelltz
daß
verueur Kotostowez beim Minister des Innern
Mutmaßungen irrig gewesen sind. Trotz
petitioniert, die Jnfnlaner bei Ableiftung ihrer der Warnung des
in seiner EinMilitätpflicht der Marine zuzuweisen. Wie leitungsrede, hat Premierminifters
die Vorlage des Ministers des
die Revaler Blätter hören, hat der Minister des Innern bei vielen Mitgliedern des Konseils die
Innern im Einvernehmen mit den Ministern des Empfindung
einer
von greller
Krieges und der Mariae diese Petition befriedigt. nationaler Färbung Demonftration
wachgerusen.
RevaL Jm Alt-s Saslisschen RevoDie Konserenzen haben keinen objektiven
lutions-Prozeß hat, wie die Revaler Blät- Charakter vom Standpunkt der Staats- und
ter berichten, das Kriegsgericht Freitag das Ur- Landschafts-Jnteressen gehabt, sondern sind oft
teil gefällt, wonach verurteilt werden: der Dorf- Faktoren feindfeliger Gefühle gegen die polnische
fchullehrer Melnalksnis zu 4 Jahren
Bevölkerung der Westgouvernements gewesen.
arbeit; die Bauern Junei, Kolli, epin, Lizit, Es wurden Reden laut, die von persönlichen
Pappe, Rukis, Fischer, Freiberg, Schmidt,Uskaln Ausfällen erfüllt waren und
nationales
und der deutsche Untertan Fischer zur Ansteund religiösez Gefühl verletzt haben. Die Verdelung in Sibirien. Die übrigen 19 Anwirklichung dessen, was die Majorität des Kongeklagten wurden freigesprochen.
seils votierte, diente zur Erfchütterung der moraDen Revaler Blättern geht folgende an- lischen Basis, auf der, nach
Meinung,
das
Daten
und
Leben
des
Landes
beryhende
politifche
auf
osfiziellen
Notiz
öffentliche
»cheinend

unsere

gene Volkskultur. Sie ist verhältnismäßig jung, Einnahmen ans der Reichs-Finanzrefotm lange
sie blüht. Ihre Wipfel reichen hoch, ihre nicht den ge·-vollten Mehrbetrag von
Wurzeln tief. Wir müssen aus ihre Lebenskraft 500 Millionen Matt erreichen werden. Es bevertrauen. Unsere Volkskultur läßt sich durch steht sogar die Ansicht, daß das ungünstige Rekeine Machtbefehle vernichten. Bekehrte Abgeord- sulxat sich durch die Kalkulation späterer Monate
Glas auf unser teures noch verschlechtern dürste. Die Aufforderung des
netel Erheben wir esunser
die schweren Tage tapfer er- Reichsschatzamts an die Bundesstaatew beschleuVaterland! Möge
tragen, blähen und vorwärtsschreiten, trotz aller ntgte Erhebungen zur Einführung der Reichszu veranlassen, sei nur als ein
Hindernisse-« Die Rede löste einen allgemeincn Wertzuwachssteuer
Glied m der Kette neu zu beschaffender
Jubel aus.
Jn Helsingsors zirkulierten am letzten Mitt- Steuern zu betrachten.
Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, beGer ü chte
woch in russischen Kreisen entstandenebeabsichtigten
absichtigt die baietische Regierung, den
von einem in der folgenden Nacht
aber

hat?«

——-

Die Gattin:

»Warum, erzähltest du den Jensons, daß du mich
geheiratet hättest, weil ich solche vorzügliche
Köchin sei, wo du doch weißt, daß ich nicht ein-

mal Kartoffeln kochen kann ?" Der Gatte: »Ich
mußte irgendeinen Entschuldigungggrnnd angeben,·
Schatz, nnd wußte nicht, was ich sonst sag-U
Sie: »Ich fiitchte, du hast den
sollte-«
jungen Bnllion schwer beleidigt. Du hättest dem
Manne zsch m e,i ch el n sollen." Er: »Tak""
ich ja auch.« Ste: ~Nann, du sagtest ihm docher sei halb verruckt.« Er: ~Nnn, war das etwa
(»Jllustc. Bim)
nicht geschmeichelt?.« ·
-

-

-

in der Vereinigung aller Elemente der Bevölkerung fußen muß.
.
Indem wir den bedauernswerten Charakter
der Beratungen des Konseils konstatieren, kehren
wir in
Heimat mit dem Gefühl großer
Bitterkeit und Bedauerns über das Geschehene
zurück. Wir hoffen nur, daß der politische Takt
des rusfischen Volkes die Unmöglichkeit der Verwirklichung der von der Majorität des Konseils
in Vorschlag gebrachten verderblichen Maßregeln

-

Freitag

Privatdozent für

«

Chirurgie an der zu:
haben anläßlich des Vorganges am
ttober
16.
1905 in Reval von 6714 Arbeitern
Universität Halle a. S., dem mit dem 1. Oktober und Arbeiter-innen
1568 Personen gestreitt
die
an Stelle » von Professor Haaöler
Oberarztes,
ist
daß aus der Baumwollspw
stelle an der dortigen chirurgischen Klinik übertra- Bezeichnend
nerei sämtliche männliche Arbeiter den
gen wurde, ist, wie wir in der zßig Ztg.« lesen, ganzen Tag gearbeitet haben, wogegen
94 At
zanitular-Profefforernanntworden. Dr. heiter-innen streitten. Dagegen wird aus
Stieda ist 1875 zu Dorpat als Sohn des dama- der Baumwollspinnerei selbst gemeldet, daß yvv
1800 Arbeitern derselben 101 nicht gearbeitet
ligen Professors an der Universität, jetzigen Prohaben,
und zwar Halbwüchslingr.
in Königsberg, Geh. Medizinalrats Dr.

Sti eda,

M 2391

Leitung.

«
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Montag, 19. Oktober (1- November]

Idrblsvilänbkfche Zesjithungs

Entgegen der Gepflogenheit der le ten Ja re

Fetdinand

tzauch rdie

zweite Sesston der vor 2 Jahren gewählten Sobranje per onltehPo Zum ersten Male nahmen
an ihr die zu Gesandten ausgerückten VerStaaten mit ihren Beamten
tka der feemden
erm großer Gala teil. Die
Damen

Fe i
Festakts wurden gleich zu Anfang durch das Verhalten der Agrargruppe be-inträchttgt-· »Als dex König die Estmde
obs-halb des Präsidentensitzes bestiegen und auf
Und

lichketten

des

setzten s ich
dem Thronsessel Platz
auch die Banernbundlern, während die übrige
Ansammlung die Perlesnng der Thronrede stehend
quhörtez Das« Sttzenbletben der Agrarier sollte
sie Gleichwerttgkeit des Volkes mit dem ebenfalls sttzenden Träger des Krone zum Ausdruck
genommen,

.

prinzipien des Uebereinkommens wurden sodann meister
worden, welches Verbotswie der
verboten
von der Versammlung nach kurzer Besprechung
berichtet, auf Grund folgender
»Post.«.
Punkte
einstimmig angenommen. Die Ausarbei- erfolgt ist: 1)
se·i die Anmeldung der Versammtung gewisser weiterer, namentlich die « rechtliche lung bei der Polizei
erst gleichzeitig mit der VerSeite der Angelegenheit betreffenden Details wurde
der betr. Belanntmachung im ~Post.«
dem- Vorstande übertragen, der zu diesem Zweck er olgt, während nach dem Versammlungs-Gesetz
juristische Experten hinzuziehen wird, Herr vom 4.
1906 die polizeiliche Anmeldung
A.v. Wuls richtete darauf noch einen mit Beifall 3 Tage März
vor der öffentlichen Bekanntmachung in
ausgenommen warmen Appen an die Versamm- der Presse zu erfolgen habe; 2)
sei in der Anlung, jetzt, wo ein wichtiger Schritt uns der Vermeldung der Name, Vaters- nnd Familienname
wirklichung eines ersehnten Zieles näher gebracht des Veranstalters oder der
Veranstalter der Verhat, mit verdoppelter Energie fortzuarbeiten, bis sammlung sowie
deren
auch
Wohnort usw.
das Ziel voll erreicht ist.
angegeben worden, was nach Art. 6 des
nicht
Die Gründer des Theater-Vereins werden, erwähnten
Gesetzes gefordert werde und B) sei
wie wir mitzuteilen in der Lage sind, jetzt nach diese
Versammlung »anläßlich des Konstituder prinzipiellen Einigung mit dem Theater-Ver- tionssTages« geplant gewesen nnd
sollten auf

bei den bevorstehänden Präsidiums-Wahlen wie
ein Mann gegen N. A. Chomjakow.
Am 17. Oktober wollten, wie-die »Pet. Ztg.«
Oktobristen ein Souper veranstalten.
Fürst D. A. Golizyn wollte die Frage aufwerfen, ob es nicht angebracht wäre, zu Ehren dieses
Tages in der Duma eine Marmortafel mit
dem in Gold gravierten Wortlaut des Manifest es v o m 17. thob er aufstellen zu lassen.
Fast bei allen Parteien findet dieser Plan Beifall.

öfxentlichung

ein ungesäumt daran gehen, den Theater-Verein
registrieren zu lassen und seine Tätigkeit zu

hört, die

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-

ihr

Reden gehalten werden über »die Bedeutung
des Konstitutions-Tages für die Geschichte der
politischen Entwicklung Rußlands«
wohingegen
eine derartige Rede nicht auf der Tagesordnung
einer öffentlichen Versammlung stehen könne, weil
in den geltenden Grundgesetzen des Reiches bezüglich des Regimes des russischen Reiches die
Bezeichnung »Konstitution« fehle.
Der ~Post.« erhebt nun Protest gegen das
Verbot. Das Blatt weist darauf-hin, daß die
örtliche Polizei früher niemals die Anmeldung
einer Versammlung bereits 3 Tage vor der Bekanntmachung in der Presse gefordert habe.
Uebrigens habe das Zentrallomitee der Partei
als Einberufer der
Sachen derselben am betr. Tage gar keine ekanntmachung«
veröffentlicht, sondern im ~Post.« sei bloß eine
diesbezügliche redakti o n e l l e Mitteilung
erfolgt, die vom Herrn stellv. Polizeimeister
nicht als eine ~Bekanntmachung" im Sinne des
Gesetzes vom 4. März angesehen werden könne
Weiter erklärt das Blatt die Interpretation des betr. Versammlungsgesetzes durch
den Herrn Sholtkewitsch für eine ir r i g-e.
Endlich wird den Lesern mitgeteilt, daß der Leiter des Zentralkomitees in Sachen des Verbots
der Versammlung dem Gouverneur eine telegraphische Beschwerde habe zugehen lassen und daß
man nötigenfalls sich an noch höhere Jnstanzen
des Begriffes ~Konstitution" wenden

eröffnen.
Zum Schluß der Generalversammlung wurde
Montenegro
noch angesichts vorgekommener Mißbränche beDie montenegrinische Regierung hat sich, wie
schlossen- die Kontrolle der Benutzung der zum
Handwerkervexeins-Garicn führend-en Handpforten
die «Retsch" sich ans Cetinje melden läßt, an 15 Minuten nach der Verwundung.
die diplomatischen Vertreter Italiens und Nußzu verschärfen.
M.
hmds mit der Bitte gewandt, auf Serbien
Aus der russischen Presse.
Zwei Klavier-Abende von Josef
einzuwirken, daß die Agitation gegen
e
und
die
Remontenegrinische
n
Fürst
den
HofmannDer vierte Jahrestag des Manifestes
Meclwürdigl Zu vom
ietung eingestellt werde.
Wohl
selten
der Begeisiegehen
russjschen
17.
gibt
Oktober
der
Presse rang so hoch, wie es an diedenWogen
Feginn dieses Jahres lagen sich die tschernogo- Gelegenheit, Stellung
beiden
letzten Abenzu nehmen zu dem großen den der Fall war. Das den BürgetmussenSaal
Brüder doch in« den Atmen und
xisch-serbischen
weinten gemeinsame Tränen nnd schwuren ge- Werte der Durchführung der Erneuerung Nuß- bis aus den lehten Platz süllende Publikum
konnte sich nicht genug tun, Herrn Hofmann mit
meinsame Rache für die Knechtung ihrer bosni- lands.
schen Brüder!
ija« bekämpft zunächst die »m- Beisallsbezeigungen verschiedenster Art zu überDie ~Rofs
Intelligenz,
die vorzugsweise ans die schütten. Trotzdem die Programme an und für
-dikalisierende
Griechenland
fremdsiämmigen
und konsta- sich schon eminente Anforderungen an den Künstspekuliert«,
Gelüste
Eine neue, jedoch ganz andexs geartete Seetiert sodann, daß, obwohl »nur 4 Jahre seit ler stellten, mußte Herr Hosuiann eine Zugabe
schlacht beiSalnmiS,alsdievor 2000 Jah- Erlaß des Manifestes vom 17. Oktober ver- nach der anderen spenden, am Sonntag allein
ren ausgetämpfte, hat Griechenland in der vorigen flossen sind«, sehr viel bereits geschehen ist, »daß- am Schluß des Konzerts deren 7, und-unter usw. usw.
diesen nichts weniger als die große Haar-PoWoche erleth griechiiche Geschützes haben auf es aber ein Verzicht aus das geringste gesunde lonaise
von Chopin und eine Rhapsodie von
des
Denken
wäre
die
Grundlagen
staatliche
der
Totpedoboote
griechische
schießen müssen, weil
Das
war quantitativ wie qualitativ eine
Liszt.
aufzufassen,
als
einen
Abgrund
Manisestes
meuternde Marineleutnant Typaldos welcher
die russische Geschichte in zwei Teile ganz- tolossalx Leistung.
Jn der Tat, Herr Hosmann ist ein Virtuos
mit einigen Offizieren und ca. 300 Matrosen sich teilt: in die gewaltige vielhundertjährige Verganpar excellsnce. Seine stupende Technik, die jedes Marinearsenalö in Salamis be- genheit und in eine vorstürrnende Zukunft.«
ngi Sphären angehört; in denen der Begriff
mächtigen wollte. Zum Glück ist die griechische Also: Nur immer langsam voran mit den Re»Schwierigteiten« nicht mehr existiert, verblüfft
«
bezüdglich
Flotte der Regierung treu geblieben, so daß die forrnenl
' Die ~Now. Wr.« gedenkt nicht besonders geradezu. Unter seinen Händen glüht und sprüht wer e.
drei Tvrpedoboote«, die auf Seiten Typaldos des Jahrestages
des Oktober-Manisestes. Jn ihr das Instrument. Bis ins kleinste Detail ist das - Wohl im Zusammenhang mit dieser Asfäre
standen, nichts ansrichten konnten. Ein Torw- widmet dafür aber Menschikow
einen charakteristi- Figurenwert wunderbar reizvoll ausgearbeitet. knüpft der »Post.« an die in seiner Sonnabendgesetzt,
die
beiden
dvboot wurde außer Gefecht
schen Artikel den Qlcobriften, an denen er kaum Mit gewaltiger Wucht nnd leidenschasilichem Nummer erfolgte Wiedergabe des Wortlautes des
ein gutes Haar läßt. Indern er, wie gewöhnlich Feuer stürmen Akkorde und Oktaven dahin. Und Oktober-Manifestes sowie des alleruntettänigsten
geflüchtet.
.
.
anderen sind
dazwischen tlingt wieder eine Melodie wie Ge- Memorandums des Staatsfekretärs Grafen Witte
Am Freitag teilte der Ministerpräsident allerhand Tatsachen mehr oder weniger entstellt, sang
wundervoll zart und ergreisendfolgende Bemerkungen: ~Jn den gegenwärtigen
Herr Menschikow, es wäre garnicht so
Mauromichalis in der Deputiertenkarnmer mit, meint
Höhepunkt
beider
bildeten
Verhältnissen könnte es leicht passieren,
fragirgend
schlimm,
Den
Konzerte
Drohungen
wenn
wahr
Gntschkow seine
daß die Bewegung zum Glück eine sehr unlos die Hompositionen Liszts und die Wagner- ein eifriger kleiner Beamter wegendaß
so
kühner
bedeutende sei. «Eine unvernünftige und unver- machte und sich mit seiner Partei der Opposition Transskciptioiien
An- Worte, wie sie die Gedanken des Manifestes und
»Wäre esdenn wirklich so sehr fürch- forderungen, um Je größer die technischenSpiel.
zeihliche Ungeduld habe das Bestreben work-geru- anschlösse.
Memorandums enthalten, gegen uns Repreffivk
so
vollendeter
kie
und
Hosmanns
Miljuterlich,
wenn
Herren
Gutschkow
fen die bestehende Ordnung zu stürzen. Die Re- kow wie zwei neue Ajaxe in gleichem Schritt nnd Wie plastisch wußte er in »Jsoldens Liebestod« maßregeln zu empfehlen versuchte. Doch wir
gierung aber sei sestentschlossen, im ganzen Reich
und der »Taiinhäuser-quertüre« die verschiede- meinen, daß uns in diesen Sachen keine Ungedie Achtung vor dem Gesetz wieder auszurichten Tritt, anmarschierenP Im Gegenteil, je schneller nen Motive
herauszuarbeiten. Klangeffekte von legenheiten erwachsen werden .« '
Ueber das,was die Meuterer eigentlich wollten, die radikale Opposijion anschwillt, um so eher
Wirkung entlockte er dem
geradezu
orchestraler
wird
die
die
Oper-Ilion
nötig
werden,
heilsame
tuxsieren verschiedene Versionen. Vor allem
Von den Chopinschen Kompositionen
man
nennt.
Und
nur
Klavier.
Dumaauftösung
jüdische
das
Gemäß einem Polizeiverbot mußte die
Hauptzweck
und
war natürlich der
des
gefiel mir«am besten die t-(iur—Etiide, die Bergestern
damit
können
die
anberaumt gewesene Versammlung
Regierung
Talmudisten
zu
es
den
der
zu
galt
Regierung,
Putsches
Sturz
und das
daneben aber soll auch die ~Oktupation von schrecken suchen, daß die vierte Duma linker sein riationen spielteScherza Auch die Brahmseßas der estnischen GegenseitigenFeuerHosmann ganz ausgezeich- vprsicherungsgesellschaft ausfallen.
Kreta« und dgl. m. beabsichtigt gewesen sein. könnte als die dritte. .«
-—". da
net,
"Nur
Beethoen
wdy«
muß ? gegen die
Die mächtige .Militär -Lig a will "edenDer oltobristische »Golos Pra
Interpretation Hosmanns energisch iginspruch
erdas
kennt
nur
Wetter
jetzt
Fr«eude,"
eitel
daß
ts
mit
tun
Der Knnstverein zu Riga hielt,wie wir
falls n ich
diesem Putsch zu
heben;
persönliche
Auffassung
»Gegen
der
kann
man
der
nnd
weniger
neblig,
Sie veröffentlicht eine Erklärung, in der es heißt:
Himmel hell
Hori- nichts einwenden, nur
den Rigaer Blättern entnehmen, Freitag eine Geweit geworden sei.
darf sie nicht willkürlich neralversammlung ab, auf der der Schristführer
·
»Das Mitglied der Liga Kapitän T h p a l d o s zontDie
e d.« den Stil der Komposition verändern und den u. a. ein
W
fortschrittlichiparieilosen
i
unter
von
der
rs
Verletzung
Lsga
~B
h.
Eides
seines
Schreiben des Baltischen Wanhat
vom Komponisten zumal noch von einem Beetho- derausstellungS-Vereins
verlangt, bei der Regierung durchzusetzen, daß sie loben diesmal den Oktobrisntns, weil er die Reverlas, in dem
ven gegebenen Direktiven zuwiderlaiisen Jn bei- mitgeteilt
wird,,daß der Verein sich am 15. Okder Kammer einen Gesetzentwurs zur Reinigung gierung mit dem Volke auszusöhnen bestrebt sei- den Sonaten
Die ~Retsch« (nnd mit ihr die anderen
machten sich Verzerrungen der Tempi tober c. ausgelöst habe, sein Vermögen im Beder Marineverwaltung vorlege, ohne die Initia- linken
bemerkt-imwurden die Zeichen der Dynamik trage von 1000 Rbl. aber dem Kunstverein mit
an
Blätter)
legt
iiefgehenden
auch
Pessimismus
Kapitive des Marineministerinms abzuwarten
und Nuanaierung sehr ost nicht beachtet. So der Bitte
Möglichiän Typaldos hat kategorisch erklärt, daß er den Tag. Die Regierung erblicke in jedem
zum Eigentum übergebe,
einen Revolutibnär. verloren z. B. die Synkopen im letzten Satz der keit alljährlich um die Qsterzeit innach
Dorpat,
selbst zum Marineminister ernannt Gegner des alten Reginies
Der 17. Oktober werde immer mehr ans As-ilu·r-Sonaie vollständig ihren Charakter. Die wofern von dorther der Wunsch danach ausgewerden wolle, um die Verbesserungen der Maeinem
Staatsseiertage zu einem «Revolntions- sich daran anschließenden Läuser beginnen jedes- sprochen werde, eine Aus stellung von Bildern
rine energischer und wirksamer zu betreiben, und
gedroht, daß, wenn seinen Forderungen nicht bin- seiertageXk den man bald ganz in der Stille wird mal ~sf«-«z sollen aber nicht bis zum pp. krimi- Baltischer Künstler zu veranstalten. Endlich bat
gespielt werden, sondern es-.herrscht noch der Verein noch,
nen 24 Stunden entsprochen würde, er mit den feiern müssen. Wird aber die Finsternis noch niiendo
seine Alten aufbewahren zu woldas
vorhergehende-»Es
werden
Erst beim Wiederein- len. Die Versammlung beschloß,
dichter
können?
Das
alte
Geschlecht«
das Geschenk
ihm zur Verfügung stehenden Totpedobooten sich welches der
des Motins des ersten Themas ist »p« vorin
Stille den 19. Februar gefeiert tritt
und die Bitte des Wanderausstels
mit Gewalt zum Herrn der Lage machen und
anzunehmen
geschrieben
Das Trio des Scherzos derselben lungs-Vereins zu erfüllen.
hat, kann in dieser Hinsicht die ungeduldige
seinen Willen durchsehen werde. Die Militärliga Jugend
Sonate
weist
Die
des
außer einem großen Bogen die
zurückgedämrnten
trösten.
Kräfte
rals
a
Forderungen
Thpaldos
r
bezeichnet diese
V
Anmerkung
~sempre
lagsiiiou aus; Herr Hosmann
siegen-,
"
heit und ist der Ansicht, daß 'er außerdem von Volkes werden
In Ergänzung der Notiz iiber den Marspielte aber die letzten 4 Ækorde des ersten Teils
Perjonen beeinflußt sein müsse, die mit« den
C.
kenverlauf
halb-staccato. Jn der Gauen-Sonate ging die Feyerabend ec.und in den Apotheken
Urmeeverhältnissen nicht vertraut sind und die
im
Zeitler
sowie
eftn.
Wirkung der Steigerung im 32.--34. Takte des
Lokales
sich seiner als Werkzeug bedienten und ihn dazu
Allegro
verloren, daß Herr Hofmann landw. Konsum-Verein wäre nachzntragen, daß
Drohungen
Tyausstachelten, seine
auszuführen
Wie wir hören, hat der Herr Minister der »einM im dadurch
der Empfang von rekommandierten
34. Takte in der rechten Hand bereits Briefen
paldos hat durch Drohungen und Versprechungen Volksaufklärung es abgelehnt, die Frage über die
bereits begonnen hat und daß
während sk. DI-, und erst im näch- diese Briefe dort
versucht, die Marineosfiziere mit sich sortzureißen. Neubäsetzung des Rektorats an der I) ansetzte,
täglich von der Hauptpost
zwei
sten Takte p vorgezeichnet steht. Und so könnte abgeholt werden. mal
Angesichte dieses Verhaxtens hat die MitwirAuch
sind an diesen Filialen
Liga einmütig beschlossen, Typaldos aus ihren Universität Dorpat (bekanntlich haben bei ich noch manches Beispiele anführen. Natürlich Postlasten angebracht worden.
Empfang von
Nichtbeachtung
bekommt
die
durch
dieser Zeichen Geldtransserten soll vomDer1. Januar 1910
Listen zu streichen und ihn wegen Hochver- der Wahl im Konseil zwei Herren, der stellv. das Kunstwerk
ein ganz anderes Aussehen, als
ratL vvr ein Kriegggericht zu bringeizf
Sodann wäre noch zu bemerken, daß
Rektor Professor Dr. W. G. Alexejew und es der Komponist gewollt hat. An- Stelle der beginnen.
Meldungen
Weitere Athener
vom Sonnabend Professor Dr. A. N. Mithschewsci genau
die
Postverwaltnng
ihren Hilfsstellen keinerlei
tiefsten Ergriffenheit tritt höchstes Staunen über Vergütigung zahlt, diese
besagen: Von den rebellierenden Mittensich vielmehr unentgeltden
rasfinierten, aus äußere Effekte berechneten
booten ist eines ansgefi:,k,nedenc ein anderes ging die gleiche Anzahl Stimmen erhalten) vonssich Vortrag.
in den Dienst des Publikums gestellt haben,
lich
Und
war
es
gestern:
so
auch
Hosmann
in- der Richtung nach Eleusis, em drittes nach der aus zu entscheiden, nnd die Entscheidung
sprach nicht zum Herzen seiner Hörer, sondern wofür man sich ihnen nur zu Dank verpflichtet
Maxinestation Polos, wo es auf Fetndseligxeiten dem Minister-Komitee überwiesenzum Verstande, und damit hat man Beethoven fühlen kann.
stieß, worauf es wieder in See stach. Die Regiegedient-» die große Wirkung blieb natürWegs-Flotte sperrt die Ausfahrt der Bucht von
Die vorgestrige Generalversammlung nicht
Auf Verfügung des Hen. Livländischen Gouaus.
Schade, daß uns aus diese Art der verneurs
lich
Ueber
das
Satamis.
Schicksal Typaldus und des Handwerkervereins eröffnete der Genuß, beide
hier wohnhafte lenfelsche Bauer
Sonaten in vollendeter Schönheit August ist der wegen
seiner Gefährten zirkulieren widersprechendeNachs Präsident A v. Wulf, indem er den vom erTragens eines SchlagErikfon
lichten. . Bei dem Bombardement sind drei- Hei- weiterten- Theater-Komitee ausgearbeiteten und zu hören, nicht beschieden war.
5 RbL oder 3 Tagen Arrest
zu
Wagner.
Gerhardt
.
zerdes Dampfe-s »Sphendoni« gslötet und meh- vom Vorstande in einigen Punkten umgearbeiteten
urte t.
rere Mann von der Schiffsbesatznng verwundet Entwurf eines Uebereinkommens zwiAm Sonnabend gegen 6Uhr abends wurden,
worden« Der Aufenthaltsort des Torpedojägerss schen Handwerker-Verein und-Theawie
wir hören, aus den Monopol-Kassierer
,Velos« ist unbekannt
Die erregte Stimter-Verein vorlegte.
diesem Ueberein- Wassili
Jegorow und dessen Kutscher beim Passiemung in der Stadt dauert fort. Patkouil- kommen wird sowohl dasNach
vom Theater-Verein ren
2. ReichskatssSitzung vom 17. Ottoben
des Ulika-Gesindewaldes in den Grenzen des
len durchziehen die Straßen. An der Menterei zu erbauende steinerne Theatergebäude
PÄ. Der Reichs-Etat nahm auf seiner Sonn-»
waren 7 Marineosfiziere beteiligt, von denen et- als auch der Bauplatz juristischer Besitz des Gutes Rasin mehrere Schüsse abgegeben, abendsSitzung
unter dem Vorsitz von« Akimdw
der
an
der
Bombardementg
wobei
und
der
des
wurde.
Kutscher
Hand
Kasgetötet
nerwährend
Handwerker-Vereins sein. Der Theater-Verein sierer Jegorow am Oberkörper verwundet
vor
einige
Kommissionstihlen
zunächst
sein und schritt sodatin
Korea
erhält dagegen unter gewissen Kautelen die sollen. Dank der Schnelligkeit ihres
Prüfung der Frage betr.
zur
entPserdes
Die Ermordung des Fürsten Ito freie Nutznießung und Verwaltung des Thea- kamen die beiden Uebersallenen.
Bei der wil- die Dirigierung der Vorlage über die Aenderung
ters.
der
Den
übergibt
Theater
Bausonds
scheint auch in Korea selbst den Haß widen Fahrt soll ein Sack mit etwa 500 RbL Geld nnd Ergänzung einiger Bestimmung-km die auf
dem Theater-Verein so- aus
der Japan neu entflammt zu haben. Dem Handwerker-Verein
dem Wagen gefallen sein.
Wie es scheii t, den bäuerlichen Landbesitz Bezug haben.
zwischen handelt es sich hier
Londoner »Stat« wird aus Kobe gedrahiet, daß bald ein die rechtlichen Beziehungen regelnder
einen
um
Raubvecsuch, da Auf Antrag des Fürsten szubetzkoi wurde
eine der Eisenbahnstationen in der Nähe von Handwerker-Verein und Theater-Verein
Vorlag, beim Kassierer größere Summen die Vorlage an eine 30-gliedrige Kommission
Grund
Söul von 300 Koreanern überfallen sei. Das Vertrag in aller Form abgeschlossen ist und der Geldes zu vermuten. Die Kreispolizei hat die verwiesengenügende Garantien dafür bietet,
Nächste Sitzung: 20;je Oktober.
Schicksal der japanischen Eisenbahnangestellten Theater-Verein
zur Etmittelung der
Maßnahmen
daß der Bau vollendet werden wird, Der Hand- umsossendsten
der Station ist unbekannt.
—oc.
werker-Verein behält sich die weitgehendste Kon- Täter angeordnet.
Um die Wiederwahl des den extremen RechJapan
trolle der gesamten Tätigkeit des Theater-Vereins
Des Reformationgfestes wegen.,waten ten so verhaßten N. A. Chomjakow zu hinNach Mitteilung der Berliner japanischen vor, indem er in den 9 Mitglieder zählenden gestern alle Getränkehandlungen ge- tettreiben, beabsichtigt die F raktto n d er «R echdes Theater-Vereins Z Vorstandsglieder
Botschaft meldet ein Telegramm des japanischen Vorstand
gestern ten, wie die »Pet. Zig.« mitzuteilen m der
schlossen. Angenchm berührte is,
in
und
die
folgende
in
Kawakami
Charbin
»3 Mitglieder starke Revisions-Korn- keine Betrunkcn en zusehen waren.daßAuch die Lage ist, die Kandidatur des Präses der zweiten
Generalkonsuls
Einzelheiten ,ur Ermordung des mission ein Mitglied entsendet. Außerdem erhält Rekcuten, welche in den letzten Tagen trotz aller Duma »F A. G olowin (Kadettl) in den VorderFürsten Jto:
Reise des Fürsten Jio der Vorstand des Handwerker-Vereins das Recht, Maßnahmen seitens der Polizei, sich recht laut be- grund zu rücken. Man hofft, di·e’K.-D.-Fraktion
die
Ostchinesische
Eisenbahn-Gesellschaft binnen 5 Tagen jeden Beschluß-des Vorstandes nahmen, führten sich, da sie ihren guten Tropfen werde mitsamt der ganzen Opposition ansden Plan
the ihm
einen Extra-Salonwagen, in welchem sich Genees Theater-Vereins durch sein Veto zu inhibie- nirgend ergattern konnten,
eingehen. Da die Opposition mit der Fraktion
xecht anständig auf.
taltnajor Afanafsjew, Chef der Zivilverwalinnq, ren. Das Uebereinlommen der beiden Vereine
der Rechten zusammen tnappe 200 Stimmen aus—ch.
ferner der Betriebschch Oberst Fedokow, Chef verliert seine bindende Kraft, wenn der Theatermacht, so beabsichtigt man, einige rechts-stehende
des 8. Militärbezirks, und 6 andere Herren be- Verein nicht binnen eian Jahres, gerechnet vom
Wie s. Z. gemeldet, sollte am 18. d. Mis. Abgeordnete, die ebenfalls« nicht gut auf N. A.
fanden, die der Person des Fürsten als Gefolge Tage der Unterzeichnung des formellen Vertrages, im ,Wanemuine« eine Versammlung Chomjakow zu sprechen sind, für-die neue Komattochiert sein sollten, am 24. d. Mis. entgegen- genügende Garantien bieten-daß derTheaterbnu der estnischen demokratischen Fort- binntion zu gewinnen. Ob sie zustande kommt,
gefandt Während der Fahrt unterhielt sich-Fürst zustande kommt
schrittspartei stattfinden Diese Versamm- erscheint sehr fraglich. Das eine steht jedenfalls
fJio mit diesen russischen Beamten. Bei der AnDiese hier-»in Kürze wiedergegebenen Grund- lung ist jedoch durch den hiesigen stellv. Polizei- fest:
die gesammte Frattton der Rechten stimmt
-
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haben
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wollten, beschlossen, ihren Abschied zu fordern,
falls nicht mehrere höhere MarineOsfiziere entlassen würden, wie dies Typaldos gefordert hatte.

rinicixes

Parlamentsbericht

lution an, in der die Revolte der Marineosfiziere,
die so- schwer die Interessen des Vaterlandes und
die Ehre der Nation verletzt habe, streng verurteilt wird. Die Bevölkerung wird darin ausgefordert, wachsam zu sein. Weiter sprdert die Resolution eine rasche Unterdrückung der Bewegung
und eine exemplarische Bestrafung der Schuldigen.
Der Ministerrat teilte der Prokuratur mit,
daß die Aufrührer vom Geschworenengericht
als politische Verbrecher gerichtet werden
-

müssen.

Ame Abeba, 31. -(18) Okt. Neg u s
M e n e l jk wurde Donnergtaa v o m Schlage
gerührt. Sein Zustand flößt Bisorgnis ein.

Iker-

Todtenliste

I am Herta
10.

-

,

,

-
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Dreyersdorff, TM 15. Jahre
Oktober zu Blinken (Kurlakkzi).
Friedr. Nob. Makowsky, T am 10.0ktoher zu Riga.
,
Paul Bauler, 1· im 63. Jahre am ,11
Oktober zu Riga.
.

Pastor einen Wikhclm Kuntzendo rff, T
.im 84 Jahre am, 13 Oktober zu Riga.
Aifreo Karlo Hugo Lassen ,T im 69,
Jahre am 12. Oktober zu Rigq.

;

·

-

Die gesamte

Athen, I. Nov. (19. Ott.).

Presse verurteilt aufs entschiedenste die R ev v lte.
Es heißt, daß die revoltierenben Ofsiziere garuicht nach Kreta gehen wollten, sondern nur eine
innere Umwälzung im Auge hatten. Alle Häfen
werden stark bewacht. Eine Versammlung verschiedener Körperschasten nahm gestern eine Reso-

'

·

»

Agentur
Reval, 18. Okt. In Anwesenheit des Milltärs wurde in der Lang-Straße die neue granitene Kapelle eingeweiht. Die alte wurde
am 14. Okt. 1905 vom Pöbel halb zerstört,
als
die Demolierungen der Handlungen und der Krongs
monopolbude stattfanden. Der« Pöbel
das
Bild des Erlösers sgeschändet. Dieses hatte
Bild ist
jetzt restauriett worden.
.
Petersbnrg, 18. Okt. Die kaiserliche Regierung beschloß in Anbetracht der
gegenwärtigen
Lage in Kaswim nunmehr den größeren Teil der
im Jnni nach Persien gesandten Truppen
nach Rußland zurückzubernsen und in
den Grenzen Persieng nur das Labinöker
kenißegiment zurückzubehalten Von dem KasuRegirnent verbleibt eine halbe Ssoinja in Kaswinzut
Verstärkung der dortigen Konsulatswache,
rend die übrigen Mannschasten temporärwähin
Rescht oder Enseli zur Verfügung der dortigen
Konsnln gestellt werden. Sollte im weiteren Verlauf der Entwicklung der Ereignisse eine Verstärkung der russischen Truppen sich wieder als
notwendig erweisen, so wird die kaiserliche Regierung nicht ermangeln, die entsprechenden
Maßnahmen zu ergreifen.
Barth 18. th. Hier wurde ein Denkmal mit der Büste Kaiser Alexanderg 111. entshüllt und eingeweiht.
Wien, 31. (13.) Okt. Die tschechischen Minister Satschek und Bras reichten, wie verlautet,
ihre Dimission ein. Die »N. Fr. Pr.« bedauert
ihren Rücktritt und widmet ihren persönlichen
Eigenschaften sympathische Zeilen.
Die gesamte Presse stelltz in Erwartung der Erfüllung
der tschechischen Drohun gen, das Parlament zu sprengen, Betrachtungen an über die
schweren Folgen der Unterbrechung der Parlamentstätigkeih namentlich auch auf dem Gebiet
verschiedener wirtschaftlicher Unternehmen infolge
des Sinkens des Kredits.
Rom, 1. Nov. (19, Okt.). Gestern früh fand
in Bracciano ein Aufstieg des MilliarLenkballonsstath der nach Neapel flog.
Der Ballon langte um «-,2 Uhr an, kehrte nach
einigem Manitoerieren über der Stadt wieder um
und landete um 10 Uhr abends in Rom. Um
1 Uhr nachts, während des Aufstieges des Ballons zum Fluge nach Bracciauo, wurde der
Leutnant Rovetti beim Zurückdrängen der
Zuschauer von der sich drehenden Schraube des
Ballons erfaßt und schwer verletzt, daß er
auf dem Wege zum Hospital verstarb· Der Aufstieg des Ballons fand trotz der leichten Beschädigung des Motors doch statt.
Athen, 81. (18) Okt. Wegen Beteiligung
an der Revolte wurden 90ffiziere verhaftet. Typaldoz mit einigen anderen stizieren befindet sich, wie verlautet, im ParnigGebirge, wo et von Gendarmen umzingelt ist.-—Gegen 80 Marineofsiziete, die sich mit
den Forderungen des Leutnants Typaldos einverstanden erklärt hatten, sich aber mit ihm im
Arsenal entweder nicht vereinigen konnten oder

)

eröffnete König

kunft um 9 Uhr früh stattete der russische Finanzminifter dem Fürsten in deer Wagen einen
Besuch ab. Nach dem Verlasen des Wagens
schritt der Fürst, von Kokowzow begleitet, die
Front der russisehen Ehrenkompagnie ab, die als
besondere Aufmerksamkeit des Finanzministers
auf dem Bahnsteig aufgestellt-war, und begrüßte
die auf dem Bahnhof zu seinem Empfang versammelten Vertreter der fremden Mächte, der
russisch-chinesischen Behörden und der Korporationen. Als der Fürst darauf an der rufsischen
Kompagnie vorüberschritt, streckte ein entopäisch gekleideter Koreaner eine Pistole
durch einen Zwischenraum in der Frontstellung
der Rassen hindurch und feuerte mehrere Schüsse
auf ihn ab. Der Fürst erhielt einige schwere
Wunden und sank aus der Stelle nieder; mit
Hilfe des umherstehenden Gefolges wurde er in
ein Wagenabteil hineingetragen, wo japanische
Aerzte und rufsische Beamte ihm den ersten Beistand leisteten. Ein durch die Nieren gegangener
Schuß war tödlich; der Fürst verschied ungefähr
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Die-nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkem finden statt Use-er neue u. suec-trennt beste
Inn allen 111-r liest-unten Muts-·aus der Fabrik Ratbke st. Peters- Nach New-York:
21.!10. Postciampkor Amerika
ist von zahllos-s Form und
burg stehen zum Verkauf im Piano31.,-10.
President GirautI-· rlusam selts- sssltlssss und solltot-te Magazin
T
1.
4.J1
Kaiserin August-e Viktoria-.
stsatllq Mutes-han«
,
Pennsylvama.
9.-11.
Bäume m. Kronen Alt-, Abl.
3-jshrige
»
13.J11.
Graf Waldorseo.
Bäume d l RbL
2ijähkjge
Johannis-Str 1.
20.,11.
.
Bulgaria
1-jährige ä 50 Kop., 10 stät-it 5 Rbl
Daselbst steht ein gut erhaltener
23.X11.
«
,
Amerika.
Flcgsl Zum Ver-kaut
Starke
4.J12.
President Giraut
Nach Instan:
24.X10.
Bosnia.
8.-11.
’Bethania.
Nach Baliimosso:
«
Bosnia.
24.X10.
-',.;T»quE. WILL-«
d 70 K. bis 1 Ru«
-- Rathe-nisB.xll.
Pblladolpblas
Nach
30.,10.
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Now-okleans:
Nach
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30.J1,1.
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Nach llontrsal
demlkaschhäame auf Zwergijldijlc
·23.X11.
.-.-.-:.·..;·
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sardjnia.
22.J10.
unterla-ge,
stachelbeeketh
.
25.J10.
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Rathlis sahen flugs-l
empfiehlt
J. Mont-
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nebst Ist-toll in schöner Lage jn
der Nähe Rigas wird gegen ein Haus
in Dorpat umzutauschen gesucht. okk.
sub Haus M 20 in der Exp. (1. 81.
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Deutsches Reich, lnneres.
Prok.Dr. Hallek—Gjessen: Deutsches
Reich, Aensseres, Politik, Krieg.
Prok. Dr. Friedensbukg -stettin:
Pürstenhoke, Bürger u. Bauern.
Prok· Dks WIHS «H91(181»b91’81

eine grosse Anzahl von ksltslmllss
111-111 von 111-ists Luther-s,
Huttens u. Franz v. siekjngens,
mehrere hundert teils sehr seltene
Texthjld9k,
·
grosses stadtebtld von Witten: em berg
16.
im
Jahrhundert-,
SIUC Karte m Farben-

in vornehmster Ausführung und einen
gut erhaltenen

.

Dr. v. PilugksHarttung-Berlin:
inleitung. Allgemeines
Prok· Dr. von Below Freiburg i. B. :
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am Geh. Staatsarchiv in Berlin.

». Vollständig in 20 rasen erscheinenden Lleferungen
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herausgegeben von
Prof. Dr. J. von kllaglc-Ilakttaag,
Arohjvrat
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Zahlen Betrag Zurück.
ohne heut-sang versenden wir sul Ilunsoh
an jedermann unseren neuesten illustrierten
.
ca. 9000 Ge enständ
t
zwar:
Art. Rasier—lliensiiien, ilaarsohermasohinen, Haus- u. Küchengeräte, Gartengerate, Werkzeuge aller Art, Walten u. isgciariiiceh photographische Apparate uncl
Bedartsartlkei, Fahrt-zielen Fahrratlzubehtir- u. sportartiicel, optisohe Waren Luxusu. Geschenkartlkel, llhrketlen, Gold- u. silberwaren, Uhren, Portemonnaies und
Lederwaren, Blirstenwaren, llaarsohmuolc, Zeilen und Pariiims, nützliche
andere
Bücher, Pfeilen, Zlgarren, Musikinstrumente, Kinderspiele-essen aller Art, christbaumsohmuolc und viele andere Artikel in grösster AuswahlWakenlsgek im Wette von 1-, Million Makk.
Der Welirul unserer Firma bürgk dafür, dass nur elegante, gediegene und preiswiirdige Ware zum Versand kommtTausentle itnericennungssehreiben loben die Güte und Qualität unserer Waren.
so schreibt Herr Piek unaufgefordert: »Mit »der letzten Sendung
waren alle sehr Zufrieden, der beste Beweis ist. dass die näohste Bestellung aus 26 bis 28 Raslergarnlturen, 12
vielen anderen
bis 14 Messern und
saohen bestehen wird.«
.
»
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Soeben beginnt
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Garnitur 50 Picl.
23 Kop. mein-.
Grosse Auswahl von Rasiermessern und Rasserapparaten
lage Baslermesser in Ia Qualität von Illi. 1.40
65 Kop.
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-Illlsttc (incl. Billettstouor) : ä1 R.
60 K» 1 R. 10 K., 75 K. u. -50 K(Galetsje) sind in Ist-Il- 111-glIMI I
Buchhandl. und am Konzert-Abend
v. 7 Uhr ab an der Kasse zu haben.
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Utensilien, und Zwar: Ein Rasiermesser aus bestem stahl
kein, hohl gesehliiken, für jeden Bart passend, einen spiegel
mit Hoizriickwand, Metalleelcen u. standstiitze Zum steilen
einen Rasiernapi, einen Rastarplnsel, llJose Rasierseiie, lslreiohrlemen
und
sohärimesse Alles
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geräucherten DünasLachs
amerik. Lachs
keinste Königsheringe
Delikatessheringe jn Mast-dun-
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Alleer

Kontos-Magst-

gkkrggsjthstekk pr. Pfd. 25 Kop.
Ananias Balsam-m bit-Miaan Brim. Birnen, Hattmower
ssepiel PFEJP grüne u. blaue Min. Mahom Haut-asisahe Trauben,liolmsniisxe, feigen,lkaubrosinen, til-anat-

llsmaflskhsrel s- obs-alsobInvhsnstslh
Kaufmann-. 111Its-sola- Str. 111-.
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mass-tose. 11. Schema

Molto inaoe. HI. hat-go.
nah-. Prosto non tanto
Beroeuse op 57
Polonaise op 53.
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Arbeitsjungle
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Iler herllhtnten
Allem-ge falls-sinnens»-..,...5.....»«..
Maria ~liniiani
Nachstehendes Gemiso Tage zur Probe!
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Meraner Tateläptel:

Billige Preise.

Bedienung.
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stahl-warenkabrik und versandhaus l. Ranges.
versand direkt an Private.

Zu Kindern oder als Still-Illslssclssn eine Stelle
Karlowastr.
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guten Zeugn., welches
versteht, kann sich melden
strasse 18.
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Anerkennt sehr leistungsfähig ist die Weit-Firma

sofort zum Alleincheuen gesucht
Quappeustr. 22, Qu. 5, durch die Pa-

raäentür·

4Uhekän
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Gebrauch ,
Eine ijIIS Ists-ah- ä Ismsstsfisohtlooltea.
start-ankleiweisse Haut solicitation-statio.
tlots sowie auch für alle übrigen
und zarten Tejnt. Bekleidllngsstücke,getrennt
und ungehaben.
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Noctumus: op 16 M 1
op 62 M 2
Barcarolle op 60
»Valses: op 34 NE- 2
«
op 42
Seherzo op 39
sonate op 58

-

Bad, Elektr. Licht-. Centralheizung, Telephon.

Masche-I
27, Jahren

I

.a kl .a

ums slsgsnts Kannstim Preise von 3 bis 10 Mark.

Wyde-

DonnerstaF

den 22. October a. o.
um 9 Uhr a ends in der Tarnhalle.
Tagesordnung-: Baukrage.
Isl- Itllsslstltb

am

für
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nstr. Nr. 42.
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Sie können ihn
Ihr Kutscher ist
bei uns in gründlicher Weise rasch
ausbilden lassen. Zögern sie nicht
mit der Anmeldung-, der nächste Kursus ist bald vollzählig. schreiben sie
sofort wegen der Bedingungen an

vosangviiclioc

.

geeignet?
Als chauffeur
es!

«

—.

.

ausser
bittet um Ist-sit.
Rathaussg. 75.
Hause

bevrostehenden Kon-

klrmation empfehle
111-Ins sont-lll-

.

,

Ema schneidet-m
dem
tägl.

Zur

Ismsntlsnltsa tin

Progr a m m,
Pantasie op. 49.
Pråludes op 28 MNJ 8, 17 u. 24
Zlltkltt haben nur Mitglieder und deren windet-jährige Angehörige Mazourkas: op 17, N- 4
die
Illlstts sincl
eine beliebige Zahlung, jedoch nicht unter 30 Kop. (kiir
op 50. M 3
geåen
Generalprobe nic
t unter 20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) erhältlich
A-moll (posthumo).
Balle-de op 47
list- Ins-staat
Impromptus op 51
op 29
Brudes: op 25 Ne 7
op 10 MM 5 u. 12.
-

"

derkleider in und außer dem Hause an
Stein-Str. 36, Qu. 2.

-

-

-

«

schnell

sauber

Ansprache.
ouvertiire zur Braut von Messina (01·chester).
Prolog.
Marquis Posa-szene (Don Gar-los 111. Akt, 10. Auttritt).
Monolog aus cler Jungfrau von Orleans (IV. Aufzug, 1. Aufl-ritt Melodramatischer Vortrag).
«
11. shtJ Tell-ouverture (orchester).
Max Piccolominis Abschied (Wallensteins Tod. schluss des IIL Aufzuges).
schiller-Lieder (Gesang).
An die Freude (Rczitation).

s

Eine u.Schneidenn
Damen- u. Kin-

fertigt

l. Ist-:

sacht-Institut ) ,

-

-

choplnsslhsath

-

de krank-ais. (Prätique, them-ie, literaGartenstr. 55, 2.

ture)

im sssls riss- karger-ausse.

J. G. llkiigeth

.

]

-

Vorräkig in

n 11. u

.

.

leoons

diplomåe d- Parjs donne des

listiäclitais Fsier
s

geheftet 2 RhL 75 Kop.
gebunden 3 RbL 60 Kop-

.

’

chlllcks

Gustav Freussen

Dienstag, den 20. Oktober c.

W«

»-

.

«

steinstr. 36, Qu. 2.

—-

Mittwoch, den 28. Oktober, 81X4 Uhr abends

Rom a n

«

111-tells liantlarheitsstuntlen

Auf Grund des § 120 des Kreditreglements vom Jahre 1896 wird
bezüglich der von derbivländisehen Adeljgen Güter-Kredit-Sozietät in
Grundlage des Beglements vom Jahre 1868 emittierten Depositalsoheine
und Zinseszinssoheine hierdurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht,
1) dass die Verzinsung der Rhy- Depositalsoheine Lettisehen und
Estnisohen Distrikts mit dem Zinsenauszahlungstermin Mai und
November-, der Ost-»F Zinseszinssoheine Lettisohen Distrikts mit
dem Zinsenzusehlagstermin Mai und November und der 4Ø Zinseszinssoheine Lettisehen Distrikts mit dem Zinsenzusohlagstermin
November Im 15. 111-i 1910 suchst-h
2) dass die Verzinsung der 4JZ Depositalseheine Lettisohen und Estnischen Distrikts mit dem Zinsenauszablungstermin Juni und
- Dezember am 1. Juni 1910 aufhört
Die Inhaber der vorerwähnten scheine werden demnach aufgefordert, spätestens an den für das Aufhören der Verzinsung angegebenen Terminen ihre soheine entweder in der Oberdirektion zu Riga oder
in der Distrikts-Direktion zu Dorpat behufs Empfangsnahme der Valuta
nebst Zinsen einzuiieiern.
Riga, am 15. Oktober 1909.
«
M 6317.
von
Sttsudmsau
Ober-direkten A.
"
obersekretär: ID. Bat-on Sau-.

las We les- sakgekmuxsk

W

Kläus Hin-sich Baas M«

-

und bin auch thsm im schneidern

Deutscher Wein. 0.-6r.- borpat

soeben erschien:

!

1111 Millth

111-lenken

Eine sit-um von

älter. Kursus bereitet vor: in d.mittl.
Ixehranstsp Zum Abiturium, in (1. Milltäranst. u. z. Apoth.-Lehrl.-Bxamen
Teohelkersehe str. 1,Qu. Is, spreche.
6—-7 Uhr ab.
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Montag,·l-9. Oktober (1. Nov.) 1909.

Postcomptoir

HMIHMa
Plachsstn 2.

Um abgelegte Kleider,
Wäsche und Schuhzeug-für Männer bittet dringend

Verlokea

sonnabend, vom Lehrling auf dem
Wege, von der Neunjarktstk. bis in die
Gartenstr., alte, wertlose 111-lllisllstllvksi es wird gebeten, das Gokundenq abzugeben in der Pol-handlung Näck

-

Neumarktstr. 24».

NfoerteusAnzeiser.
Auf
Pastet- Leim-. seitankixhrauf ,NordlMienen-An
ivlfäsudiindxchen
«

«

nierate, die mit
abe
in der pedition der
egeben worden,
eute
is 12
folgende O erten ein-

mätalcks

gegangen: M.

.(5 Br.)

Zeitung
Nordlivländische
(Vor»mals

Erscheint täglich. «
hohe Festtage.

Ausgenommen Sonn- und

»Wen- xliirpt sjtyc Zeitung-V

mit Znstellmtq
«
jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z RbL 50 Kop» vierteljährlich D Rbl.
mouatlich 80 Kop.

Vierundvierzigster Jahrgang.

Die Expedition

Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet·ist
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
von 8

Ym Sonnabend eine "ic«kust-riert-e.·foeuik.ketdnsYeicaga
Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm.
Auf der ersten Seite kostet die Petttzeil ·30

Telephon Nr. 10.

M 240

Preis

u a ch an swsk t g: jährl. 7 Rb1.50 Kog» hawjahrr. 4 Rbts
vierteljährl. 2 Rbl 25 Kop.

,

Preig für die siebengespalteue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürz Ausland 20 Pfg-)Kop. (für dag. Ausland 75 Pfg-) und im Reklametejl 20 Kop. (fürg Ausland 50 Pfg-)-

-

Dienstag, den 20.

Preis

der

Ginzelumnmer 5

Kop.

i Z.va f

Oktober .(2. November)

...

.
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«

«-

Arbeitsfeld Weiter theologischen Fakultät der Universität Dorpat Und diese Gewähr soll Kraft nnd Freudigkeit
des heutigen Blattes :
Aus dem
Prof. v. Bulmerincq charakterisierte die Un- zum weiteren Ausbau des Werkes geben.
er-und
der
bestätigt,
terstützungs-Kasse
größte
als das
Liebeswerk
Wenige Stunden nach dem Festaktus versamDie Petersburger Feier des 50-jährigen
Monarchen, der die Statuten
Das Jubiläum der Unterstützungs-Kasse. wähnte,
Evangelischen Kirche Rußlands und erkannte im melte sich wiederum ein beträchtlicher Teil der Bestehens der evang- lntherifchen Unterdas Jubiläum unter Kaiser Nidaß
Die denkwürdige Feier des 50jährigen Jubi- kolaus 11. gefeiert würde, der uns am. denk- Namen der theologischen Fakultät dankend an, Festversarnmlung im Grand Hotel zu einem Fest- stützuquKassr.
tümnsder Unterstützungs-Kasse für evangelisch- wiirdigen Ostersonntag des Jahres 1905 die daß die Unterstütz.un«gs-Kasse so vielen jungen mxahL Der Präsident des Zentralkomitees Baron « Details szn der »Schlacht von SalamiS.-«
in Ruszland begann, wie Glaubenssreiheit geschenkt hätte. Nachdem Redner Leuten die Möglichkeit zum Studium der Theo- · HoyningemHuena
hnherische Gemeinden
Die neuen UniversitätssEtats
eröffnete den Abend mit einem
Blatt
bereits kurz gemeldet, Sr. Majestät dem Kaiser den Dankdes logie geboten hat. Weiter hob Redner hervor, Toast
gestrigen
unserem
in
Se. Maj. den Kaiser und sprach im Ministerrat.
,
auf
Sonnabend Um 2 Uhr tass mit einem feier- Zentralkomitees zu Füßen gelegt hatte, schloß er daß der Mann (Bischof Ulmann),-der die ganze sodann auf die Obrigkeit der Unterstützungs-Kasse,
Befchießung des rnfsischen Konfnlats in
lichen Aktus Wie dieses Liebeswerk sämt- seine Ansprache mit der Mitteilung, daß der Kasse ins Leben gerufen, Dorpater Theologie- das Generalkonsistorium. Aus der langen Reihe Ardebilk
liche epangelische Christen des Reiches zu ge- Präsident des Ministerrats P. A. Stolypin Professor Und Rede-nor magnifccus der Dörptschen der ·weiteten Toaste sei hier nur erwähnt, dcrß
Grubetmuglück iu« Cardiss.
meinsamer Arbeit vereint, so trua auch der Ju- auf eine an ihn ergangene Einladung seine Zu- Universität gewesen war, und schloß mit einem u. a. Generalsuperintendent Pingoud auf die
Die
biläumsakt einen universellen Charakter.
sage erteilt hatte, im letzten Moment aber am warmen Glückwunsch Ihre herzlichen Wünsche Bezirkskomitees sprach, worauf ihm der Libi. Lied »Das istfder Tag des Herrn«, worauf der
evangelische Kirche Rußlands war, wie wir dem
Erscheinen durch Staatsgeschäfte verhindert wor- für das Gedeihen der Unterstützungs-Kasse spra- Generalsuperintendent G ähtgens antwortete. Präses des «Liederk.ranz«, Herr O.« Miedtkej an
ausführlichen Bericht der »Pet. Zig.« entnehmen, den wäre. Das zur. Verlesung gelangte Tele- chen sodann auch aus: Geheimrat v. S chr enck Aus die theologische Fakultät tonstete -Generalsu- den umzäunten Grabhügel herantrat nnd inwarm
psfiziell durch ihr geistiges Oberhaupt Bischof gramm des Ministetpräsidenten schloß mit einem im Namen "der latherischen Gemeinden der Resi- perintendent Ptngoud, ihm dankte Professor empfundenen
Worten das Andenken des beliebten
und durch die Generalsuperinten-"
denz, Pastor Dr. Gelderbslom im Namen der o. Vulmerincqin beredten Worten; er fand
Freiseldt
das Gedeihen der UnterWunsch
für
hetzlichen
Komponisten
von
und
Petersburg,
Moskau, Kur-, Livseierte.. Angesichts der großen Verdeuten
stützungs-Kasse. Es wurde beschlossen, aus den resormierten Gemeinden Rußlands, Herr v. Lö- das gemeinsame Band zwischen theologischer Favertreten.
Versammlung
Anwesend
waren
auch
gelobte
er, daß die Grabstatt» so
Estlind
vis of- Menar im Namen des Südlivländi- knltät und Unterstützungskassein der Mutter beiGlückwunsch telegraphisch zu danken.
treter der meisten Bezirkskomitees, Angenehm
die
OberpastorWittrock
lange
im der, der Evang.-lutherischen Kirche. Jhre VerBezirkstomitees,
vier Vereine bxständew in dem«il)r«geEs folgte eine gehaltvolle . Ansprache des schen
berührte es, daß die refarmier te Schwester- Mitgliedes
Namen
des
Bezirkskomitees,
treter,
die
Superintendenten,
Nordlivländischen
Generalsuperindes Zentralkornitees
fünf anwesenden
ließ bührende Zustande erhalten bleiben solle, nnd lege
Kirche, obwohl nicht direkt am Werke der UnterBerTnewitz im Namen er leben. Der Generalsuperintendent von Estlanfd er es der jüngeren Generation ans Herz," dieses
tendenten Pin.goud. Er schilderte die Unter- Generalsuperintendent
beteiligt, durch Paftor Dr. Geldes Mitanschen Bezirkskomitees, Pastor Kluge D. Lemm sprach auf die Pastorenz Oberkonsials das Band, das alle evangeVersprechens eingedenk zu sein. Mit dem Gesang
erblom ihrer Anteilnahme an dem Fest der stützungsßasfe
Namen des Livanschen, Pastor-Hörschelim
die
ja
evangelischen
storialrat Willigerode auf die Gemeinden, des
einzelnen
lischen Gemeinden,
lutherifchen Kirche Ausdruck geben ließ.
Namen
mann
des
indem
er
im
Narvschen, Pastor Bloßschönen Liedegr ~Was schimmert dort auf
in« geistvoller Weise dem—Worte: ~,GedChristen vereinigt. Jeder muß die Sache dieser
Kirche nnd Schule gehen bei uns stets Hand Liebesarbeit
Berge so schön«, schloß die erhebende Feier.
Namen
des
en
dem
im
Bezirkskomitees,
als
das:
seliger
Es
feldt
ist
eigenen
ist
~Nehmen
machen.
hannehmen«
zu feiner
in Hand. So waren denn auch die Spitzen der
Albert
C amen der Marien- edler als geben« entgegensetzte. Beides, das selige
Masing
im
Pastor
bedeutungsschwerer
um
eine
die
Arbeit,
delt
sich
Aus der Freitag stattgehabten V erpädagogifchen Welt soweit sie mit der evangeder Petersvnrger Seite, Pastor H i l l- Geben und das edle Nehmen lehren die Unterund
Arbeit
Kirche
auf
politische
ist,
als
kulturelle
weil
sie
des R,ussisch- baltischen
sammlung
steht,
sischen Kirche in direktem Zusammenhange
Volk wendet, sein Gewissen, ner im Namen des Rigaschen Bezirkskomitees, stützungs-Kasse und die stark strebenden Gemein- Verbandes vom 17..
direkt
an
das
sich
erblicken:
der
a.
n.
iinter den Festteilnehmern zu
Oktober statteten die
ausbaut.- Dennoch stehen viele wobei er eine von ihm verfaßte Biographie des den. Pastor Wittrock hielt daraus einen sehr
Direktor der Petrischnle Rud. Steinmann, sein Pflichtgefühl
des
Oktoberverbandes
Kongreß
entsandten
überreichte, Pastor Th.- Meh e r warm aufgenommenen Toast aus die treibende zum
einen ist das Christen- Bischofs Ulmann
der Direktor der Annenschule Jos. König, der diesem Werke fern. Den anderen
der Reduktion des Christlichen VollsNamen
ab.
Die
Delegierten
Delegierten
im
bei
der
des
den
unVorbereitung
Festes,
konKraft
ihren
mechanisch,
den
Bericht
tum
stößt
sein
zu
Direktor der Katharinenschnle Heinr. Pante
is bricht sich doten, und Pastor v. Keußler im Namen meh-- ermüdlichen Geschäftsführer sdes Zentralkomitees sind, wie Über »Rish. Westn.« mitteilt, mit dem
Charakter ab. Neuerdin
ni ns," der Direktor der Schule der refnrmierten fessioneller
Bagn,
Ferner gratulier-l A.«v. Gernet. Noch mancher Spruch-wurde"ausdie
daß das rerer dieWohltätigkeitsanstalten-.
Es wurde eine
Gemeinden Mag,2lrtnr Brach Direktor Feld- immer ni i in derErkenntnis liegt,
Niktktlajem Odessa und gebracht, bis sich die Reihen der ermüdeten Fest- Resultat ihrer Fahrt zufrieden.
ten
Bezirtstomitees
in
Polemik
sondern
Positive
mit
tnann nnd sehr viele Lehrer. Ver-treten Waren fruchtbringender Arbeit. Der Redner zeigte nun, Tarutino.» Pastor BermaknnlStrelna über- teilrkehmer lichteten.
Kommission aus. dreiPersonen gewählt
auch fast alle Stände nnd Berufsarten.
dem
der
um
eine
Kooptation
der-Duwar,
dem
ein
900
Es
Recht
Kapital
Zig.«
Zentrallomitee
von
die Unterstützungs-Kasse ihre Betätigung reichte
ihren
so schließt die »Pet.
eben dem hohen Würdenträger, der mit am daß
und in den Rbl.« das auf den Namen - des— ersten Patrons Bericht, ein- ereignisvoller« Tay, der in seiner masraktion einzureichende Vorlage über die ungerade
sucht
auf
diesem
Gebiete
General
nnd
Staatsrnder sitzt, der besternte
als ~-Herzog Georg-Stis- einig-enden Schönheit, indem erhebenden Beweis ausschiebbarsten Bedürfnisse der hiesigenßussen
ihres Bestehen-s darin ihre geist- der Unterstützungs-Kasseangelegt
Admiral, neben dem Gelehrten der Industrielle, fünfzig Jahrengesucht
tang«
auf Zinseszins
werden soll. Hat der Macht der hilfreichen Liebe-, Licht auf den auszuarbeitsew Diese Vorlage soll behandeln:
nnd gesunden hat. Jn
liche Kraft
neben dern Kaufmann der schlichte
die
von
Kapital
das
RbL erreicht- Wqu der Evangelisxhslutherischen Kirche in Nußder
Höhe
3000
wurde
nun.
Festversamine
Weise Bild
auch die Nachkommen es .plastischer
»die Frage einer besonderen Vertretung der hiesiPiettitvoll waren
alle 5 Jahre die-Zinsen zur Anschei- land weter möge.
und
ein
der
so
sollen
nieifeitigen
lung
martantes
non
die
der
Hergen Russen in der Reichsduma nnd im Reichsersten Patrons
Orgel für eine arme Gemeinde verUnt.erstiitzungs-Keige
Arbeit dieser Institution unserer fung einer
ztjge Georg nnd Karl Michael von-s ecklenbnrg- erfolgreichen
werden.
"
Adressen.2«ü-berreichten das· Liv»Warum-. Der OrtsgrUPPe Wolmar des rat, die S-chulsrage, die Kirchensrage u. a.
geboten nnd gezeigt, wie sie« durch wandt
Streliß erschienen. Vpn weltlichen Würdenträgern Kirche
und
LandtatssKollegium
dem
ländifche
Der ;7·« Okto be r ist, wie die ,-Rig.
Tätigkeit auf dem Gebiete der Schule
Deutschen Vereins hat, wie der »Dünabemerkte man den Minister-Staatssekretäe La n g- ihre
geleistet hat. Die das Knrländische Ritterschafts-Kowertvolle
Staate
Dienste
hervorhebt, in Riga r u hig verlaufen.
den
Niede-rmiiller,
Rdsch."
n.
von
Wolmarss
Ztg.«
mitgeteilt
wird, der Besitzer
hof,«den Admiral
Rede klang in die dringende nnd mite e. Telegtaphische Glückwünsche waren u. a.
Sonnabend
waren besonders in den Fabrikrgyons
General v. Niedermüllerk den Senator tiefgründige
ein
Geschenk
warme Aufforderung zur Mitarbeit an diesem eingelaufen: vom früheren Livländischen Land- yos, Herr v. Loewenftern,
Graf Konstantin v. Pahlen, den Staatsselretär · Werte aus.
Baron
Meyendorff-Altim
Landrat
wie
auch
Zirkus« und im Lettischen Theater
marschall
von 1000 Rbl. zugehen lassen, und zwar
.
v; Frisch, die deutschen Abgeordneten und viele
vom
Polizeipatronillen
Bewershof,
Knrländischen
Landesbevollmächverftärkte
zu sehen. Zu Unord«
Im Namen der der Unterstützungskasseddxs tsgten Hofmeister Graf Reutern Baron Tilgung des entsprechenden Teiles der auf dem nungen ist es jedoch nirgends
andere.
»
gekommen.
gesetzten Behörde des Generalkonsistorinms über- Nolcken, vom Abgeordneten O. Brackmann Deutschen Hause in LWolmar lastenden Schuld,
« Bald nach 2 Uhr eröffnete der Petri-Gesangam
Reval.
der
Sonntag
wurde,
an
Stelle
des
wie
«Revverein unter der Leitung des Musildirektors mittelte Bischof Freifeldt
5000 Rbl. rednQrenburg, Twer, welche nunmehr von 6000
aus Pernau, aus
Beob.« berichtet, in Gegenwart des Gouverneurs
Präsidenten dieser hohenl Smolensk, Kamyschin«Moskau-«
peWulsfius die Feierlichkeiten durch den Vor- Erscheinen verhinderten
von
schwierigen
Jrkutsk,
Landrat
Bader
ziert ist.
Jn Anbetracht
die neue Station der Revaler Frw. Feuertrag einer Festtantate. Danach begrüßte der Behörde der Kasse die Glück- und Segenswünjche ron Stackelherg aus« Livland usw.
die wehr feierlich eingeweiht und
der
an
Lage
Ortsgrnppe
hat
intimen
knniären
der Kolonne
Beziehungen
und
wies
die
auf
Präsident des Zentralkomitees Mitglied des derselben dem
Verleslmg der Glückwünsche dankte der lapitalkrästigeren Glieder der Ortsgruppe die V übergeben. Die neue Station unterscheidetNach
und
der
Unter-.
Baron
Generalsonsistorium
Hoyninzwischen
Reichsrats Wirkl. Geheimrat
des Zentraltomitees Baron Huene
Bitte um eine kleine Erhöhung des Mitsich vorteilhaft von den bisherigen Speisen«gen-H ne ne die Festversammlnng Der Redner stützungo-Kasse hin. Er gedachte seine-s Amt-wor- Präsident
die
der
gedacht hatten, and teilte
allen,
Juvilatin
Unterstützungscasse
die
des
um
so
hoch
durch ihre Größe und Ausstattung. Bei
schauern
UnterstützungsiKaffe,
gängers,
glied s beitrage s gerichtet werden müssenstreifte die Gründung der
gleichfalls vorgestern stattgehabten Herbstder
verdienten Bischof Ulmann, sowie der übrigen mit, daß von-den 21 Gemeinden, die sich um die
und hob in großen, markigen Zügen die BedeuRigm Die Einweihung der renovier5000 RbL bewarben hatten,
Jubiläumsgabe
Generalprobe der Frw. Feuer-weht verteilte Se.
tung dieses Liebeswetles hervor. Er zeigte, wie Männer, die an diesem Wert ielbsilos gearbeitet, der evangelischen vvxl
ten
a
d
o
s
Konradin
n
r
w
k
Gemeinde
zu
Alex
Bitte,
der
Gott
Grabstätte
Kreutzerö
in
mit
Zaund
daß
auch
Exzellenz 5 staatliche Auszeichnungen und 25
Entwickelung
der«
des
schloß
Verlehrswesens
sich mit
Dnepr
am
Prüfung
gewjssenhafter
der
wurde,
über
Liebesnach
dem
Auszeichnungen des Hauptrates des Rufsischen
wie
dieser
aus
alten katholischen Friedhof
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein kunft seine schirmende Hand
Sachlage als der bedürjtigften die JubiläumsMit
einem
wararbeit
Auch wurde dem Hauptmöge.
über
das
ähnlichen
die
bei
Feuetwehrverbandes.
Glaubensgenofsen
ganze
Rigaer
Sonntag
halten
Strom unserer
Blätter berichten,
herr- mann
gabe zuetlatmt worden ist.
von den Chargiertent ein
der Präsident des PetersMartenfon
es
keinem
men
schloß
in
Ph.
ergossen,
nnd
Wunsche
gäbe
fast
den
alten
GeReich
heute
deutschen
Damit schloß der dentwürdige Jubiläumsakh lichstem Herbstwetter von
seine Ansilbernes Ehrenbeil dargebrachtTeil unseres, sich auf zwei Erdteile erstreckenden burger Konsistorinms Herr v. Veh
sangvereinen
Rigas
»Liedertasel«,
’,,Liederlranz«,
der
Judilarin Er hat den Charakter einer glänzenden Manisestagewaltigen Reichs einen Ort, wo sich nicht sprache. Sodann übermittelten
Nach dem Bericht der estnischen Blätter
minder warme Glücks und Segenswünschex tion gehabt und gezeigt, welch ein gewaltiger »Sängerkreis« und »Männergesang-Verein« in wurden am 16. Okt. Proklamationen des
Lutheraner befanden. Viele von ihnen lebten nicht
zerstreut, andere hätten sich zu Gemeinden zu- Generalsuperintendent Fehrrnann im Namen Faktor die UnterstützungssKasse im Leben der würdiger Weise vollzogen. Nachdem die Sänger Zentralkomitees des Eftländischen Verbandes der
sammengeschlossen, wären aber wirtschaftlich zu des Moskauschen Konsistoriums, Generaisuperin- Evangelischslutherischen Kirche Rußlands gewor- mit ihren Fahnen um die Grabstätte, die durch Rufsisch en sozial.-demokr. Arbeiterschwach, um mit eigenen Kräften ihre kirchlichen tendent Gähtgens im Namen des Liviändi- den ist. Es ist ein Fest gefeiert worden, an dem ein weißes Marmortreuz aus einem Granitsockel partei in Reval verbreitet, in welchen dieArss
Generalsuperintendent zum erstenmal in diesem Umfange die ganze
heiter aufgefordert wurden, das Gedächtnis",des
Bedürfnisse zu befriedigen. Hier böte sich der schen Konsistoriums
Lemm
Namen
des
im
Esiländischen und Gene- evangelische Bevölkerung des Reichs durch ihre einen schönen Schmuck erhalten, Aufstellung ge- 16. th. friedl ich zu feiern. Desgleichen wisUnterstützungs-Kasse, die in dem halben Jahrberufenen Vertreter teilgenommen hat. In dieser nommen hatten, erklang, unter Leitung des Herrn sen sie von Haussuchungen zu berichten,
hunderte ihres Bestehens von einem zarten ralsuperintendent Bernewitz im Namen des Einmütigteit
der
Konsistoriqu
liegt eine Gewähr sür die Zukunft. Nedala, in mächtigen Akkorden das ewig schöne die vorwiegend in Arbeiterquartieren veranstaltet
Der Dekan
Pflänzchen zu einem starken Baum herange- Knrliindischen
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Fürst Ito.

sassen

in dem kleinen Dyxs Knmatsche-Tschun im
Klan Tschoschu in der-«·,Pwvinz lamaguschl geboten. Erz der
ganz anders war als seine
Dorsgenossen, die in ihrem utväterlichen Schleudtian dahinlebten, galt diesen als ein unnützeund unsahiger Bursche.
Als Knabe hatte auch er in seinem abgelegenen Dorfe eine dunkle Kunde davon erhalten, daß
vor der Hauptstadt Jeddo schwimmende Unge»

so

heuer erschienen seien und daß fremde Menschen

das Reich der aufgehenden Sonne verlangt hätten, Menscher die eine ganz andere
Sprache redeten, sich anders trugen, andere Reichtümer und vor allem gewaltige Kriegswaffen besaßen, aus denen sie Tod nnd Verderben speien
konnten. Die Gesittung des Westens, die mit des
amerikanischen Kommodore Perry Schiffskanonen
nnglückdtohend an die Tore des mittelalterlichen
Japans geklopst hatte, ließ dem jungen Hirnbnmi Jip keine Ruhe. Mit vier Alters- nnd

:

Einlaß in

L

Gesinnungsgenossen unternahm er, noch data ohne

seien.

schließlich.
sie sich aufs Schiff, wo sie
sich bis zur Lichtung der Anker in glühend heißen
Kesselräumen, zwischen den Oesen versteckt, aushalten mußten.
Jto selbst erzählt,vo-n den Aufregungen und
Wechselsällen dieser patriotischen Flucht aus der
Heimat: »Wir versteckten uns im äußeren Hofe,
Dies rührte
Abends spät begaben

den Kapitän

indes Mr. Keswick die nötigen Vorbereitungen
traf; dort verlleideten wiran schnitten uns die
Zöpfe ab und legten grobe Kleidung an, wie
Seeleute sie tragen. Plötzlich wurde Keswick
ängstlich, er erklärte, er könne uns nicht an Bord
des Schifer helfen, denn das wäre wider das
Gesetz. Wir drohten, Selbstmord zu begehen:
da gab er endlich nach und half uns an Vord.
Jn vier Monaten erreichten wir London, Dr.
Williamson, ein Professor der Londoner Univer-.
an. Wir studierten emsig,
sität, nahm sich
lernten alles, was wir lernen konnten, Englisch,

unser

Mathematik, Eleltrizitiit, Fabrikationsmethoden,-

Industrie,

Oelonomie,

Geschützgießen

und

Schiffsbau«.
Jto schilderte späte-, wie« sie von den Maiwsen wie kleine Kinder behandelt worden seien,
und trotzdem sie die Ueberfahrt bezahlt hatten,
allerlei Hilfsdienste hätten verrichten müssen. Die
Fahrt ging« (dec Snezlanal war noch nicht eröffnet) um das Kap der Guten Hoffnung nnd
daneetevierzMonates Unterwegs lernten Jto nnd
"

seine Kameraden nach dem einzigen, damals vor- Geistesgegenwart eines Mädchens dem Haß seihandenen japanisch-englischen Wörterbuche von ner Feinde entging. Er war damals 27 Jahre
Khari Englisch. Jn London angelangt, schickte alt, ehrgeizig, romantisch und vielleicht ein wenig
der Kapitän die jungen Leute zum Barbier und seniimentalz er war verliebt in eine Geisha, die
ins Bad, und stattete dann mit ihnen bei meher täglich besuchte. Eines Abends, kurz vor
ab.
Sonnenuntergang,
hörte Jto, wie vor dem Hause
rern Professoren Besuche
Trotzdem sie sich
Menge sich sammelte.
brüllende
gemacht«
hatten, konnten sie keine Woh- eine wütend
»schön
nung finden, da sie niemand bei sich ausnehmen »Tod Ita« schrien wilde Stimmen. Die kleine
wollte. Schließlich fanden Jto und sein Freund Geisha aber verlor nicht die Geistesgegenwartz
Jnouje beim Londoner Universitätsprosessor Wil- hastig riß sie eine verborgene Falltiir ans, der
liamsonund die anderen drei jungen Leute bei Geliebte kroch »in eine Höhlung unter dem Fußeinem Künstler Unterkunft. Zto und der spätere boden; die Tür ward geschlossen, und schnell
Berliner Botschaster Jnouje entschlossen sich erst, schleppte die kleine Japanerin ein Badegesäß hernach ihrer Heimat zurückzukehren, als bekannt bei, das sie über der Falliür ausstellte«und mit
wurde, daß es bei Schimonoseki zwischen EngWasser füllte. Als die blutgietige Horde ein-,
ländern und Japaner zum Kampfe gekom- drang, fand man das Mädchen im Begriffe-, sich·
men sei.
zum Bade zu entkleiden. Sie habe Jto seit 24
Die fünf jungen Japaner, die damals-ans- Stunden nicht gesehen. Mit solchem Tonder
zogen, Jto Hirobnmi, Jnouje Kamm, Yamao Wahrhaftigkeit sprach sie die Worte, daß-die
Yozo, Yendo Kaisuke nnd Jnouje Masatu wa- Schergen der Volkswut ihr glaubte-n und wieder abren die ersten Bürger des «neuen lapan«. Als zogen Jto konnte sich dann nach Kobe flüchten.
Jto dann heimkehrte, ein unerschrockener Vor- Seitdem ward sein Leben dreimal durch Attenkämpfer, entscheidender Reformen, empfing ihn tate gefährdet, die alle glücklich abliesen, bis nun
und Jnonje der Haß und die Wut des verblen- doch ein gewaltsamer Tod ihn. überraschte. Die
deten Volkes. Er gali als Verräter, und jema- kleine unerschrockene Geisha aber, die damals dem
tische Patrioten fannen darauf- diesen unwüxdi- jungen Jto das Leben rettete, betrauett heute
gen Sohn Japans zu vernichten, der entopäifche als Fürstin Jto den blutigen Tod ihres geKleidung und enropäische Waffen auf Kosten dex liebten Gatten, den zum zweiten Malezu retten
«
altgeheiligten Tradition einführen wollte. Es ein bitteres Schicksal ihr versagte.
Am 9. November 1867 hatte der leÆ
war im Jahre 1867, daß Jto nnr durch» die
z·

in den Westen, ein

worauf die Todesstrafe stand. In
Jeddo, wohin sich die jungen Leute zu Fuß begaben, fand Jto die Unterstützung eines Generals, der· fein Heimatgenoffewar. General Omur
hatte vom Westen eine blaffe Ahnung und half
den jüngeren Tollköpfen nach Kräften. Sie mußten sich als Kaufleute verkleiden und gelangten fo
nach Jokohama, wo sie sich« zum englischen Konsul Mr. Keswick, einem Bekannten Omurs,
begaben. Hier wechselten sie 5000· von Omur
gespendete Jens in 8000 Dollar um, von denen
sie wieder nur die zur Ueberfahrt notwendige
Summe zu sich steckten, während ihnen der Rest
in London ausbezahlt werden sollte. Den Tag
über hielten sie sich in der Wohnung des Konfuls verborgen und konnten es nur nachts wagen, sich in einen deutschen Laden zu stehlen, wo
ihnen Matrofenanziige verkauft wurden, die ihnen
viel zu weit waren und über die sie später herzlich lachen mußten. Dann ließen sie sich die
Haare fcheren und erwarteten in der Wohnung
des Konsuls den Kapitän, der sie mitnehmen
sollte. Der Kapitän fträudie sich anfangs, die
Ausreißer aufs Schiff zu nehmen. Die jungen
Leute, vor allem Jto, waren der Verzweiflung
nahe. Sie waren bereits entfchlosfen,Harakiri zu
begehen, und wiesen den Konsul darauf hin, daß
ihre Köpfe, falls man sie in ihrem gegenwärtigen
Aufzuge bemerke, ohnehin dem Henter verfallen
Unterfangen,

Der von einem Koreaner in Charbin ermordete größte Staatsmann Japans, den man vielleicht mit mehr Recht als den chinesischen Lihungtschang denlßismarck des Fernen Ostens genannt
hat, wurde 1840 als Sghn eines armen Land-

Flucht

«

Geldmittel, 1864 die

Feuilleton

-

worden ohne daß ez Ised»ch

Noveman

Istslvsziläudifche Zeitung;

zu Vethaftlmch sc- zu schaffen

zn

und
diesem Zwecke dieFrage einer
von Prof. Mogulin proponierten bespUderen
Wesenberg. Am 13. Oktober erfolgte, wie Getreidebank ins Auge zu fass-Its Enddie Revaler Blätter berichten, in der Wesenberg- lich wurde es für wünschenswert erachtet- angeGemeinde itn Hause des Bauern Tenneberg
schen
sichts der zu erwartend-en schlechten Ernte im
eine Explosion. Die Untersuchung stellte festdaß der erwähnte T. 1905 unweit Wesenbergs nächsten Jahre, von der Regierung jetzt schon
eine ea. 5 Zoll lange Röhre fand, die er ver- Getreideresetven fürs nächste Jahre UUkanM zU
steckte. Sein jüngerer Bruder Artur holte nun lassen-

kommen- wäre»
.

die Röhre hervor und begann dieselbe mit einem
Der neue Gesetzentwurs über die
Hammer zu bearbeiten, als plötzlich die Explosion l
erfolgte, wobei dem Artur T. 2 Finger zur Hälfte Presse wird, wie die »Retsch« berichtet, späteabgerissen wurden. Es wird vermutet, daß diese stens Mitte November dem Ministerrat vorliegen.
Bombe mit Chlorkali geladen war.
Vor Weihnachten soll er der Reichsduma

zugestellt werden.« Am schwierigsten war die BeIn Regierungskreifen und in schlußfassung über die Preßaussicht. Die Beaufder ruffischen Presse wendet man erhöhte Auftragung der Administrativbehörden damit wurde
merksamkeit der« »Realisation« der,diesjähri- verworfen, da diese für das schwierige Amt nicht
gen günstigen Ernte zu. Das schwerlich geeignet
find. Ein großes Kapitel handelt vom
Petersburg.

realisierbare Karakinsche Projekt, nach

dem die Kampfe gegen die Pornographie. Die diesbezügRegierung zur Regulierung von Nachfrage und
lichen Stellen des Gesetzes sind vom Chef der
Angebot riesige Getreideantäufe vornehmen sollte, Oberpreßverwaltung Bellegarde ausgearbeitet wor-

habenwir

bereits kurz erwähnt. Nach ihm ist,
wie wir der »Now. Wr.« entnehmen, der unerschrockene Antialkohol-Deputierte Tsch elh s ch ew
mit einem noch tühneren Projekt vorgetreten. Er
legt der Duma einen Entwurf vor, in dem er

den, wobei die strengen Bestimmungen Hollands

als Muster gedient haben. Es sind für pornographische Vergehen hohe Geldstraer vorgesehen.
Die Grundzüge des Gesetzes sind: Die Meldeordnung sür die Herausgabe periodischer Druckdarauf hinweist, daß die Regierung verpflichtet sachen." Die Abschaffung der Zensur. Haftung
sei, den sGetrEideproduzenten einen vorteilhaften des Herausgebers mit
seinem Eigentum; für die
Absatz im Auslande der proportional ihrer besä-

über jene

Einnahmen nichts zu erfahren. aniiv Namen der

s ,

jüngeren foiziere die Abschaffung Haupttorpedo der Rebellett zog eine Flagge aus,
der Korrespondent aber nicht
in der Marine verlangte. ZuStellen
mehrerer
er ann e.
Forderungen
gegener
den
nächst verhielt
sich
Die letzte in den heute fälligen ausländischqj
über ablehnend, drohte auch rnit seinem Rückuns vorliegende Athener Meldung von
Blättern
tritt, jedoch hat Oberst Zorbas es erreicht, daß
Freitag
«
lautet:
man sich zn einem Kompromiß verstand: eine
Nach dem offenbaren Mißerfolge der Revolsf
Anzahl höherer Marineoffiziere, die er als un- verließen
der meuternden Offi.
tauglich zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten er- ziere imzwölf
Schutze der Nacht die Torpedobootp
achte, sollen pensioniert, weitere Reformen in der und gingen in der Nähe von Eleusis in Zivik
Marine bis zur Ankunft ansländischer Mai-ine- kleidung an Land. Dort verbargen sie sich im
Walde von Kinelta. Starke Gendarmerieabteis
instrulteure verschoben werden. Dieses Kompro- lungen
wurden zu ihrer Verfolgung ausgesandx
miß scheint dem Leutnant Typaldoz wenig Die Offiziere
versuchten einen nach Larissx
gefallen zn haben, und in der Hoffnung, daß ein gehenden Eisenbahnzug
aufzuhalten,
verblüffender Abentenrerschritt wahrscheinlich die wurden aber dabei von Gent-armen bemerkth
gesamte Marine mitreißen werde, hat er feinen entflohen. Ein Offizier und ein Fähnrich tun-«
den bereits verhaftet. Man shofft, der anderes
Putsch versucht. Aber obgleich der Pntsch des im
Laufe des Tages habhaft zn werden. Dis
Leutnants Typaldoz mißgliickt ist, bleibt die meuternden
Schiffe sind mit Ausnahme des TokGärung bestehen, nnd die Milixärliga ist gegen- pedojägers »Velos«,
auf dern sich Typaldos uns
wärtig der eigentliche Herr im Lande.
drei andere Osfiziere befinden sollen, wieder zuUeber den Putsch selbst wird aus Athen rückgekehrt und vor dem Arsenal vor Anker e«
gangen. Man glaubt, der «Belo s« werde
unterm 30.(17.)01t0ber drahtlich noch berichtet: in einen ausländischen
Hafen begebek
Die Regierung entschloß sich, sofort nach der und dort von den Offizieren dem griechisch-u
Kunde von dem revolutionären Vorgehen des Konsul übergeben werden, weil die stiziere quk

lian ordnete an, die nötigen Erkundigungen im
Poftamt in Wagarschagat und in den Banken einzuziehen. Das Postamt stellte fest, daß der Katholikos Chtimian in seiner Amtszeit vom Postamt 410 000 RbL zugestellt erhalten hatte. Jn
den Büchern war über diese Summe nichts zu
finden. Der neue Katholikos hat eine peinliche
Regiftrierung aller Ein- nnd Ausgänge angeordnet.
Finnland. Im Namen einer ausländischen
Gesellschaft hat, wie dem «Rev. Beob.« geschrieben wird,.das Jngenierbureau Albert
Fors«elles an den finnländischen Senat ein Gesuch
eingereicht um die Konzession für 100 Jahre zum
Bau und zur Exploitierung einer Küsten
bahn Helsingsorss Petergburg
Die Bahn, als deren Betriebskrast entweder
Elektrizität oder Venin in Aussicht genommen
worden ist, soll die Städte Vorga, Lowisa,
Kotla, Fredrikshamn nnd Wiborg berühren.
Wie, laut einer Meldung des »Rev.
Beob.«, dem »Hufv,udstadsbladet« aus London
depeschiert wird, tadelt die T i m e s in Englands Namen die von Stolypin eingeschlagene
Pol itik gegen Finnland Der Artikel soll
von Finanzleuten und Politikern stark inspiriert sein.

as
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diese Weise ihrer Verfolgung zu entgehen hoff-z
Jn einer anscheinend inspirierten Besprechuug

Schiffsleutnants Typaldos zu den schärfsten
Maßnahmen im Einverständnis mit der Leitung
des Militärverbandes. Die Aussiändischen zählen 9 Ossiziere und ca. 300 Mann. Das
Ultimatum Typaldos wurde nicht beantwortet
Die Ossiziere und Mannschasten des Panzergeschwaders blieben treu. Das Arsenal in der
Bucht von Salcimis war in» den Händen der
Ausständischen. Die Besatzung inAthen wurde
mobilisiett und besetzte die umgebenden Punkte.
Salamis ist von deerlotte besetzt. Athen und
der Piräus stehen unter strenger militätischer
Bewachung. Oberstleutnant Zorbas setzte sich an
die Spitze von Truppen mit Artillerie, die nach

Tagesbericht

der Revolte in Griechenland sagt »Daily Grasphic«: Griechenland ist offenbar
Rande eines Abgrundes angelangt, M
dem viel mehr als nur eine Revolution im eige?
nen Haufe droht. Wenn es
weitergeht, wits
Griechenland gewahren, daß es seine Unabhängigkeit auf das Spiel setzt, von da
es ohnehin nur den schlechtesten Gebrauch zu

Die »Schlacht« bei Salamis.
»Salnmis«, »Elensis«, »Paros«, ~Pitäus«
in wie anderem Zusammenhange, als wir sie
anf der Schulbank kennen gelernt haben, werden
jetzt diese klassischen Namen genannt! Es kann
in der Tat schwerlich eine ärgere historische
Karrikainr ersonnen werden, wie sie die neneste
nnsinnige meuterische Schießerei bei Salamis als Gegenbild der Schlacht vor 2000 Salamig abgingen, um die Meuterer von der
Jahren darstellt
Themistokles und Typaldosl Landseite zu bewachen. Der EsladwKommam
Daß bei den Mariae-Osfizieren ebenso wie denr Kapitänleutnant Mi aulis verhinderte,
bei denen des Landheeres eine hochgradige daß die Meuterer sich aufs neue verproniantierGärung besteht, war bekannt. Man konnte ten. Typaldos ließ Kanonenschüsse gegen die
Nachdem diese mit einigen
allerdings infolge der rigorosen Zensur, die die Flotte abgeben.
erwidert hatte, schwiegen die Geschütze
Schüssen
Militärliga ausübt, keine Klarheit über die ver- der Meuterer. Miaulis besetzte das Arsenal.
schiedenen Strömungen erhalten. Es ist deshalb Die meuternden Osfiziere wurden auf drei Torgerade jetzt von Interesse, ein Privattelegramm pedoboote gebracht, die mit unbekannten Zielen
Der Ministerrat hielt die ganze
der «Voss.«Btg.« vom 28. Oktober wiederzuge- abgingen.
Sitzungen ab.
Nacht
ben, das die Verhältnisse einigermaßen beleuchtet
Telegraphifch wird noch gemeldet: Bei dem
und einen Tag vordem Pntsch abgesandt worden
gestrigen
Geschützfener der treu gebliebenen Flotte
ist. Der Athener Korrespondent berichtete:

Redakteure vornehmlich triminelle
ten Ackerfläche sein muß (!), sicherzuftellen. Zu verantwortlichen
Verantwortung Die Strafen sür falsche Gedem Zwecke müssen vor allen die Vermittler bewenn sie gegen besseres Wissen
seitigt werden. Jeder Bauer führt sein zum Ver- rüchte bleiben,
und Gewissen verbreitet werden. Eine besondere
kauf bestimmtes Korn in die Gemeindefcheunen. Beaufsichtigung der geistlichen Presse. Abschaffung
Jm Finanzministerium wird ein beson- der Vorzensur für Zeichnungen.
Viele Mitderes Getreide-Departement eingesetzt, glieder
des Kabinetts halten übrigens das Gesetz
das Daten über die Aussaaten einsammelt, fest«
stellt, wie groß die Nachfrage nach Getreide im für verfriiht. Attentat
Ein
auf den VerAuslande ist, wie viel Getreide aus Rußland kehtsministerP Alsnm 17. Oktober
ausgeführt werden kann, und das schließlich die der Schnellng der Nikolaisßahty in dem
sich
(l) Auf diese Weise wird das der
Kreise festsetzt
dem
befand,
Rnchlow
Vetkehrsminister
Heireide nicht die Märkte überfüllen und die Posten Petersburgll sich näherte,seuertejemand vom
Preise werden trotz der guten Ernte nirgends un- Bahndamm eine Schrotladnng in das Fenster
ter die Selbftkosten fallen (wie"dies jetzt schon in
des Salonwaggons, hinter dem der Minister saß.
einigen Gegenden Rußlands beobachtet wird).
Der Schuß war so schwach und das Fensterglas
Wie sehr die Preise in den Jahren guter Erndick, daß« dieses nur platzte. Man nimmt an,
ten fallen, ist aus folgenden Daten ersichtlich: so
es sich nur um eine Wiederholung des händaß
1889 führte Rußland 454 Mill. Pud ins Ausfigen Unfugs handelt, daß die Züge bewotfen
land aus und erhielt 370 Mill. Rbl.; im Hunnnd beschossen werden, nnd daß der Schießende
gerjahre 1891 erhielt Rußland vorn Auslande für
Eine Spaltung im Offizierscorps
von der Anwesenheit des Ministers im Waggon
883 Mill. Pud nicht weniger als 350 Mill. Rbl.;
ist
unvermeidlich. , Die Gruppe des Obersten
nichts wußte.
1894 für 613 Mill. Pud nur 371 Mill. RbU
die man vorläufig als die gemäßigEine geheime Versammlung ha- Zorbas,
tere betrachten kann, will die Dinge in eine
-1904 für 648 Mill. Pud 496 Mill. Rbl.; 1905
ben, wie die Residenzblätter melden,
Tage ruhige Bahn lenken und Erschiitterungen vermeifür 697 Mill. Pud 569 Mill. RbL und 1908 die Johanniten unter Beteiligung dieser
den; ihr gegenüber steht eine sehr starke Gruppe
ihrer
für 339 Mill. Pud volle 375 Mill. RbL Hier- rer aus Kronstadt und Moskau abgehalten. FühDie unter dem Major Symbralalis, die unbedingt
aus geht hervor, daß in den guten Ertttejahren »Retsch«
Absetznng der gegenwärtigen Rehat erfahren, daß sich die Versammelten die
die Preise fielen und umgekehrt. Wenn die Regierung,
die Abberufung der jetzigen Gesandmit einem n e u e n ~H eilig en« beschäftigt haten, die Einführung einer Diltatnr und die Vergierung riefige Getreiderefetven ankauft, wird ein ben,
auf den· sie große Hoffnungen setzen. Der haftung aller. ihr —-nicht genehmen Abgeordneten
solcher Preissturz wohl nicht eintreten und Nuß- «Heilige«
ist seines Zeichens nach ehrsamer Schu- nnd konservativen Persönlichkeiten erzwingen willland wird gegenüber dem Welt-Getreidemarkte unEs wurde beschlossen, noch energischer als Auch macht sie vor der Dynastie nicht Halt,
ster.
abhängig bleiben. Man sagt nicht umsonst, daß
im Gegensatz zu Zorbas, die
früher vorzugehenz zuerst will man in Popowka vielmehr willdersie, gesamten
Vertreibung
ein Hungerjahr 3 fette Jahre auffrißt. Außerdem eine Wohnung
Dynastie durchsetzen.
süs- den neuen ~Heiligen« mieten Es heißt, daß hierbei persönliche Beweggründe,
könne der Staat, meint der unternehmendechhe- und eine rege Propaganda
in Wort und Schrift von denen Zorbas frei ist, mitspielen. Der belyfchew, unter Besichernng durch diese GetreidereDie aus Moskau eingetroffenen Jogonnene Kampf zwischen den unteren nnd den
betreiben.
serven Papiergeld ausgeben
höheren Mariae-stizieren hat der Gruppe Sym-·
unter der Moshanniten
haben
zu
diesem
Zweck
Recht bezeschxxend ist, wie tief doch dem rus- kauschen Kaufmannschast 3500 RbL gesammelt bralakis beträchtliche Verstärkungen zugeführt.
sifchen Bauern die- Sehnsucht nach der Staats- und sie ihren hiesigen ärmeren Gesinnungsgenossen Man befürchtet verhängnisvolle Ereignisse; Aus
den Zeitungen ist aber alles das nicht zu ersah-;
hilfe im Blutsstecktx
Verfügung gestellt.
zur
ren.
Kein Blatt wagt es, die Wahr-i
Die unter dem Vorsitze des L a n d w i r t
Chersson. Als der
StV.
heit über die Lage
"
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Haugmeiey der Schogun Hiiotsubaschi, die angemaßte Gewalt dem noch jetzt regierenden Mikado Mutsuhito zurückgegeben Der trotzdem
zwischen den Parteien der Alten und der Jungen
entbrennende Kampf wurde durch den Sieg bei
Fuschimi vor Kioto zugunsten Jung-Japans entschieden, und nun waren die Männer gesucht, die
im Besitze westlicher Bildung Japan seiner neuen
Zukunft entgegensühren könnten. Jto, der nach
seiner Rückkehr mit Jnouje zwischen dem Tschoschu-Klan und der ausländischen Flotte vor
Schimonoseki zu vermitteln gesucht hatte, wurde
1868 Statthalter kder Provinz Kiogo. 1869 zum
Staatssekretär der Finanzen ernannt, wurde er
1870 nach Amerika geschickt, um das
Münz- und
Geldweseu der Vereinigten Staaten kennen zu
lernen. Nach Japan zurückgekehrt, wurde er im
September 1871 zum Staatssekretär der öffentlichen Arbeiten ernannt, aber im Oktober schon
als einer der vier Sachverständigen ausersehen,
die den Prinzen Jwakuru
seiner amtlichen
Reise nach Europa und Amerika begleiten sollten.
Im September 1873 nach Japan zurückgekehrt,
wurde er Minister.
Zuerst Minister der öffentlichen Arbeiten,
wurde er 1878 Minister des Innern und übernahm im Juni 1880 den Vorsitz im Staatsrat,
blieb aber Mitglied des Ministeriqu Im Februar 1882 wurde er wiederum mit einer Reise
nach Eurdpu betraut. Diesmal ging er nach
Berlin, um die preußische und die deutsche Reichsvetfassmtg zu studieren. ) 1885 insden
Grasenstaud erhoben, wurde er mit einer Sendung nach
Chan beauftragt, um die gefährlich werdende

koeeanisgheFrage zu regeln. Nach seiner Rückkehr wurde er zum ersten Mqu Ministerptäsideut, eine Würde, die er seitdem noch dreimal
«
bekleidet hat.
Alle Fortschritte des heutigen Japans sind«
mit Jtos Namen verknüpft. Die Frucht der
amerikanischen Reise war die 1871 eingerichtete
kaiserliche Münze in Osaka. Gleichzeitig veranlaßte er mit Okubo die Erbauung der ersten ja-

derartl

aus

zu schreiben. Einerseits
stehen die Blätter unter dem Druck des offiziellen
Ausschusses des Militärbnndes- andererseits unter
der Furcht vor snicht mißzuverstehenden Anspielungen einzelner Offiziere. Sehr bemerkt wurde,
daß alle Chefredalteure der Athener Zeitungen
gemeinsam einen Besuch bei Zorbas abgestattet
und eine Beratung mit ihm abgehalten haben.
Man

will wissen, daß die Journalisten zum
ersten Male beim Miiitärbunde vorstellig wurden wegen des Zwanges, den der Militärbund
auf die Presse ausübt, indem er sie zum Stillschweigen vernrteilt.«
Der Marineminister empfing kürzlich eine
Deputation von drei Mariae-Offizierett, die im

-

.—«
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er seine fünfte Reise nach Europa nnd ar- den Schuppen los und berührte 5 Meter nor
beitete nach einem Besuche von Petersburg und ihm den Erdboden. Grade kann, wie er beBerlin in London hauptsächlich für das englisch- hauptet, ununterbrochen 4 Stunden fliegen, da
japanische Bündnis, das auch am 80. Juni 1902 sein Benzinbehälter 45 Liter Benzin faßt.
Prinz 28.Heinrich im Freiballon.
geschlossen wurde. Seine Sendung nach Ssöul Straßburg,
(15.) Oktober-: P r i n z und P r i n
1904 war die Einleitung des japanisch-koreanizessin Heinrich sind heute vormittags 11
schen Bündnifses, zugleich aber auch das Signal Uhr mit dem Ballon »Graf v. Wedel« des Ober-

dem lange und sorgfältig vorbereiteten Kriege
mit Rußland.« Nach dem- Kriege wurde Jto
panischen Eifenbahnlinie, der zwischen Tokio und Statthalter von Korea. Als solcher hat er alles
Jokohama. Seit 1873 wirkte er mit Kido, getan, um die völlige Angliederung des KaiserOkubo, Jtagaki und Goto für die Einrichtung reichs der Morgenröte an das der aufgehenden
einer konstitutionellen Regierungsweise.. Die am Sonne durchzuführen Ito,- der für
feine Ver11. Februar 1889 veröffentlichte und- 1890 in
dienste schon 1907 mit dem Fürstentitel belohnt
Kraft getretene japanische Verfassung, Idiie wesent- worden war, verließ im Juni dieses Jahres die
lich der preußischen Verfassung nachgxebildet ist, Generalresidentur in Ssöul und wurde in« Tolio
ist das Wulst-15, der dazu auch seinen aus- wieder Vorsitzender des Geheimen Rats der alten
führlichen Kommentar geschrieben hat.
Staatsmünner, der Behörde, die ohne die eigentIn der auswärtigen Politik hat Jiw als Mi- liche Verantwortung die Geschicke Japans über
nisterpräsident die Vettragsdutchsichi mit Engdas Ministerium hinweg leitet.
land vereinbart, wodurch Kapitalationetr und ExDer Tod Jtos bedeutet für Japan einen unterritotialität der Ansländer beseitigt wurden, erfetzlichen Verlust.
hat den Krieg mit China siegreich dutechgefiihrt,
den Frieden von Schimonoseli geschlossen und
Luftschiffahrt
nach der Wiederabtretung der Halbinsel Liaotung
29.
Berlin,
(16.) Oktober. Der ersolgreichste
seinem Vaterland die Insel Formosa gewonnen· deutsche Flugtechniler Grade unternahm auf
dem Flugfelde von Johannisthal am Freitag vor
Für diese Verdienste wurde Graf Jto zum Mar- Vertretern
der Presse einen Probeflug von 6
quis erhoben.
Minuten
Er machte den Lanzpreis-Flug
Dauer.
Jn der Zwischenzeit zwischen dem japanisch- als Probe in 2V, Minuten
und überfloq den
chinesischen und dem japanischqussischm Kriege großen Platz noch ein paarmal. Der Probeüberraschte Jto seine Freunde durch die Grün- jlug muß als außerordentlich gelungen bezeichnet
dung einer Vetfassungspartei, der Nikkm Seiju- werden. In knapp 5 Minuten war der Motor
Es ist besonders der elegante nnd
kai, mit deren Leitung er aber bald stinkka Freund angeheizh
Ausstieg hervorzuheben." Auch dieLandung
sleichte
Saiouji betraute. Im September 1901 unt-k- .-«erzsolgte mit seltener Eleganz. Er flog direkt

aus

Aufmaxfch-Gr.s

—an

nahm

zu

große

g ekanft. Der Reichs-Militärfiskus hatte cui
fänglich einen bedeutend höheren Preis gefordertl
6V, Millionen er mäßigt und schliesdiesen
lich mit 6,3 Millionen Mart zufrieden gegeben
Wie das »B. T.« zu dem Anlauf noch en
fährt, soll die Hälfte des Aufmatschgeländes zur
mit den revoltierenden Torpedobooten vor SalaVergrößerung des Vittoriapatks und zur Anlage
msis wurden, wie die Blätter ans Athen melden, eines Kinderspielplatzes benutzt werden; die anzwei Mann der Flotte verwunden Wie hoch die dere Hälfte muß leider wegen des teuren Preises
Verluste bei den Menterern sind, ist nicht be- bebaut werden· Doch wird auf jeden Fall
kannt. Ein Torpedohootzerstörer der Meuteter nur eine Randbebauung stattfinden, die den Paktwurde außer Gefecht gesetzt, ein zweiter ist in charakter der-Anlage nicht zerstört. Durch M
der Richtung nach Elensis verschwunden. Ein gan-e Gelände foll sich später eine Parlstmfe
dritter Torpedvbootzerstörer ist in Paros ange- hinziehen.
·
kommen, er kehrte aber um, da er feindlich
zusammengetretene ZwölferDer-am
Mittwoch
empfangen wurde. Die Flotte krenzt vor dem und der Fünfzigers
Ausschuß der ko ni e r vaPiräns.
i i v e n P a r t ei beschlossen, bis-Einberufung eiEin Koeeespondent der »Wer-re Havas« mel- ner allgemeinen Delegierten-Versammdet aus Athen-: Er habe dem Kampf zwischen lu n g der Partei auf den 11. Dezember anzusepexk
der treu-gebliebenen Flotte und »den Aufrührern
Oesterreich
in der Nähe von Salamis beigewohnt, anderBei Beginn der Freitag-Sitzung des Reichsselben Stelle, um vor Moos-aheer die berühmte
rats verånstalten die Tschechisch-Radii
Seefchlacht zwischen Griechen und Perserxi statt- Eulen
eine lärmende Kundgebung gegen
gefunden hat. Der Korxesgeondent beobachteteden Kampf von einer Seite des Hügels aus, den Präsidenten Pattai wegen dessen Teilvkou wo aus mau die Stellung des rebellischen nahme .an lder Tags zuvor im Rathause stattgeMarinekapitäns Typaldos mit- feinen TorpedoH habten Konseer »der dentszzhen Parteiführer. Nachdem während der Rede des Ahgeprdneten Renbooten genau verfolgen konnte. Der Korrespondent wurde am Weitergehen verhindert, weil ihm ner über die Dringlichkeit der Anträge über die
mitgeteilt wurde, daß Jusanterie und Kavallerie Lebensmittelvertenernng einige Ruhe eingetretev
die andere Seite des Hügels besetzt halte, um war, erneuerten die Tschechisch-Radikalen ihn
jeden Angrisf auf die Insel zurüekzuweisem Vor Kundgebung beim Erscheinen des Ministers del
Inneren Härdtl und des Ministerpräsidenten
der Insel befanden sich große KriegsBienenh.
und
man
ein
altes
schiffe
sah auch
aussen-H
Dänemark
giertes Panzerschiff Die treugebliebenen Tor-«
pedobooie eröffneteu kurz nach 4 Uhr das Feuer.
Das neue Ministerium in DämDas Geschützfeuerwar sehr lebhaft. Die Kugeln mark ist derartig zusammengesetzt, daß alle
schlugen in die Insel ein. Dagegen sah der Petiickenstöcke im übrigen Europa
insbesonKorrespondent nur ein einziges Geschoß, das ein dere auch in Deutschland
darob ins Wackeln
Totpedoboot erreichte. Durch das heftige Feuer geraten müssen. Man denke sich: Ministerpräsis
wurde ein starker Pulvexdampf entwickelt. Die dent wird ein schlichter junger Rechtsanwaltz
rebellisghen Torpedos zogen sich der Reihe nach Minister des Answärtigen ein bluijunger Mann
zurück, und man konnte schließlich sehen, wie sie ohne große Titel und Traditionen; Kultus-innisich zum Schutze hinter dem Hügel per- ster ein einfacher Pfarrer, Landwirtschaftsminister
schauzten. Das Feuer wurde eingestellt Das ein kleiner Bauer, und Finanzminister ein Jovis

f

Chetssons,

Popow, ein Freund der Barfüßler, dem
die Armenpflege unterstund, starb, las man in
seinem Testament die Bestimmung, daß nur die
«Bossjaken« und Nachtafylanten der Stadt seinen
Sarg nach dem Kirchof tragen dürften, da er sie
für die einzigen Leute halte, die ihn geliebt häten.- Popow war ein vorzüglicher Rechtsanwalh
Etfchmiadsin. Der neue armenifche Katholilos Matthäos 11. Jsmitlian ist wie ein frischer
Beer in all die Mißstände im armeuisch e n P atr i at ch at hineingefahren. Jetzt hat
er eine scharfe Kontrolle der Wohltätigkeitseinnahmen des Patriarch-its angeordnet Aus den
Büchern des Synods und» in der Kanzlei war

acht Heltar

lände zum Tempelhofer Feld, das m
Magistrat für die Vergrößerung des Viktorie
Marktes gebraucht wird, hat der Magisttnt
von Berlin für 6,3 Millionen Matt
vom Reichs-Militätf,iskus vorbehaltlich der Zistimmung der StadtverordnetensVersammlung ai-

«

älteste

-

schaftsministers tagende »besondere Kommission zur Feststellung von
Maßnahmen für die Verbesserung der Bedingungen der Realisation der Ernte-« hat
dieser Tage, wie die P.T.-A. uns meldet, konstatiert, daß im gesamten Schwarzerde-Gebiet der
Stand der Wintersaaten ein
unbefriedigender ist, daß ein Sinken
der Getreidepreife in nächster Zukunft nicht zu
befürchten ist. Daher sei es vor allem Aufgabe
der Regierung, zunächst g ii n st i g e K r e d i tv er h ä l t n i f s e fiir die Getreideproduzenten

«
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;

f
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Deutschland

-
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«

Vereins für Luftschiffahrt hier ausgestiegen. Es war die erste Fahrt, die Prinz
und Prinzessin Heinrich im Freiballon gemacht
haben. Der Ballon wurde von Professor H ergesell geführt." Als vierter Passagier hatte
Kreisdirektor Freiherr v. Gemmingen in der
Gondel Platz genommen. Der Ballon landete
nachmittags gegen 3 Uhr sehr glatt bei Weilbach
an der Strecke Würzburg-Heidelberg.

rheinischen

schwören, daß er den Berg in seiner Gesellschaft
bestieg-en habe, wenn er das wage. Sosort en

hob Dr.

Cook die Hand und leistete den- verlangten Schwur.· Aber das Publikum brach von
neuem gegen den Forscher los, der die Bühne

verlassen mußte-

-—-EingewerbsmäßigerFrauenmöre
Frauenmörder Otto Müller, genannt
Gerhardt, der vor ein paar Tagen in Newd er. Der

York

wegen Ermordung

der

-D"eutschen

Anna

Luther verhaftet war, hat nach den bisherigen

Feststellungen der Polizei eine ganze Anzahl Morde
dein Gewissen. So hat er eingestanden, ei-

aus

nen Farmer namens Newton, dessen Ehesrau und

eine les-jährige Tochter ermordet zu haben. Er
hat sich bereit erklärt, dem Gericht gegenüber eine
volle Beichte über sein ganzes bisheriges Leben

zu

leisten, wenn er. nur wegen Totschlags angellagt und daher am Leben gelassen würde. Diese
Bedingung des Mörders zu erfüllen, haben die
Ein CooksSkandaL
Während
Behörden
erllärlicherweise abgelehnt. Jtn ganzen
Dr. Cook am 28. (15.) Oktober in Hamilton hat er
den bisherigen Ermittlungen sieben
nach
(Amerika) einen Vortrag über seine Nordpolsahrt
ums Leben gebracht, die er säuelich
Frauen
hielt, sah er sich plötzlich dem Führer Barrel durch Heiratsannoncen lennen
gelernt hat.
gegenüber, mit dem er
den Berg
Kaufmannsdeutsch
~OhneßezMae Kinley bestieg-en haben will. Barrel unter- ug
sonstige Korrespondenz gestatte ichbrach den Vortrag und schrie mit lauter Stimme: mik, auf
Ihnen wie üblich am Fuße dieses mit« Auf»Ich bin hier, Dr. Cook, um zu bezeugen, daß stellung Jhres werten
Kontos pro ultimo vor«
Sie den Berg Mac Kinley nicht bestiegen ha- Monats
Sie bittend, den Betragauszuwarten,
ben, als Fred Prinz und ich Sie begleiteten-« derselben da M
nach Richtigbefund auf wem
Dr. Cook verlor seine Ruhe keinen Augeneinzahlen
bezw. mir anschaffen zlt
blick. Er bat Bart-eh auf die Bühne zu »kom- wo en.«
men; dieser leistete der Aufforderung auch
Der Not gehorchend». Richtett
Folge. Dr. Cook äußerte dann halb zu Barrel,
»Sie gestehen also ein, dem Herrn Apothekerhalb zum Publikum gewandt, sein armer Führer als er Ihnen die verschriebene Medizin ansfolgtfhabe sich, durch die Arglist seiner Feinde und die Tafchenuht gestohlen zu haben? Können Stdurch Geschenke bestochen, zu diesen Erklärun- einen Mclderungsgmnd angeben P« sz-- Angegen verleiten lassen, die mit den Tatsachen nicht klagter: ,",Jch
befand mich in einer Zwangsübereinstimmen Davon wollte das Publikum lngeL Ich hatte keine Uhr,
und auf der
aber nichts wissen. Es erhob sich ein
zcnflasche stand: ,Stündlich einen Cißlöffelstl.s)lll
lärm, als Barrel dem Dr. Cook zuries, er solle
(~Fl. Bl.«)

Mannigfaltiges
zusammmen
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seinem Platz;

Halgxng»—-»durchguå auf

»

Die übrigen Rollen trugen an ihrem Teil
dazu bei, als lebensvolle Folie des Ganzen die
Wirkung des romantischen Schauspiels zu erhöhen. Nicht unerwähnt « darf ferner die gewandte Regie bei »Aufmachung« der satt-ensrohen großen Stube auf Solhaug bleiben, wie
denn auch die Kosiüme das in dieser Beziehung
auf im allgemeinen weit weniger prunkvolle
Bekleidungsstücke eingestellte Auge des Domahureaukratensers
zu erfreuen geeignet waren.»
politischer
gar ein
Schriftstellers the
lag sichtlich viel sorgfältige Arbeit in der
Es
Sydoips
audie
Stelle
Laufbahn
iische
Dgrstegung nnd unbeschadet der geringRheinbabens gestellt werden! Bei uns ver Eint-' gesteigertAnsstellungen
jder Kritik darf die Draganzen
fügigen
bei
weil
der
Kräfte,
die
sie
mern
besten
Staatswesens niemals in niatische Settion sich mit, gutem Recht das ZeugKonstruktion
die Lage kommen können, wirklich selbst das Ru- nis ausstellery daß sie ihre künstlerischen Ziele
der zu ergreifen. Ein Sch nsterssohn, Herr mit Erfolg betreibt. f
TZLH San War sehr gut besetzt und- A.spendete
Zahle, als Ministerpräsident, während bei Uns
den
Regierungsreserendar
Ofsizier,
Darstellern reichen Beifall.
hinKjeder·
leder·
Eltern
Beschäftigung
der
bis
auf
seiner
sichtlich geprüft wird und die größten
SchwieIn dem von der Studentenlonvikt-Gesellschaft
Idie Nähte
rigkeiten zu erwarten hat, wenn sich die Sache zur allseitigen physischen Entwickelung veranstalnicht ganz «standesgeinäß« verhältl Und der teten Zyllus von Vorträgen sprach am Sonntag
Umstand, daß drei der neuen Minister, nämlich Um 4 Uhr nachmittags in der Aula der UniZahle, »Brandes und der Handelsniinister Heil- versität Prof. Dr. A. R auber über das Thema
buih, lüdischen Bekenntnisses sind, wird im »Die Formel des Glücks und des
freisinnigen und toleraiiten Däneniark ebenso we- Unglücks«. Von dem die Aula dicht benig heinexkt rnie die Tatsache, daß-der zurück- setzenden und-« die Redner-Gnade Umlagernden
mit rauschend-ein,
tretende Ministerpräsident Gras Holstein als Publikum wurde der Rednerbegrüßt;
in geistKnihelik in fdieseni protestgntisehen Staate Regie- lange anhaltendem Applaus
rungsches sein konnt-.
·
vollen Wendgngen Undspin Gedanken innersten
-"
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-
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«

unseres

giseniums

behandelte er dann sein eigenartiges
» ,
ema.
Läßt sich das Glück, das» launenhafte, wandelbare für jeden Einzelnen einen ganz verschiedenen Inhalt bergende, überhaupt in irgend eine

Schweden.

.

Der K önig berief am vorigen Freitag den
Direktor des schwedischen ArbeitgeberVereins, Sydeus-, nnd den Prssidentendes
Landesselcetaxiatis, Reichstagsabgeordneten LTEIEC Fee-ist kennst-. ? Diese Frage
jo etwa fühxte
qvist,s zu sich und sticht-Ue en sie die dringende der Vortragende aus
UUV OIUH
hat
bisher
Aufforderung, zu versuchen, in den noch bestehenpysitiyer Form zn lljfen yUtexnprrxn
in
Gelehrter
den Arbeitskonflikien so bald wie möglich ein men, und zwar ist es
Landsmann, der
Uebereinkommen zustande zu bringen.
berühmte Leipzigek Physiker und Philosoph
Wilhelm Oflwald. Er brachte den Inhalt des
-

.

unser

Glückeszunächst in die Formel: G:=Ei2 —W’,

Lokales
Gesiern eröffnete unsere Dra m ati s ch e S ekeio n die Reihe ihrer szeniichen Darbietungen mit
der Vorstellung von Insel-L ~F.est aus
Solh«.aug«.

wobei bedeuten: G=Glück; E=willig ange-«
wandte Energie; W widerwillig aufgebrauchte
-

sind erhalten

Energie; E« und W«
(E—-w).

aus(El-I-W)
»"

,

Physi-

Diese seltsam beeührende, dnrehaus im
kalischen Sinne aufzufassende Formel soll glq hesagen, daß das Glück entspricht dem Ueberfchuß
der Summe der willensgemäß angewandten Energie über-die Summe der widerwillig konstituierten Energie. Sie begreift in sich das Glück des
Helden Aufwand willens-gemäß« nnd der ihr sich
entgegenfetzenden widerwilligen Energie in höchsten
Gerippe-Mit esnfeigevdeet Siege dex
mijßen Energies in den verschiedensten bftnfungen bis zum beicheidensten Glück in der Hütte
(der zwiefache Energie anfwand in geringen nnd
geringsten Graden); in diese Formel läßt sich Un«

Dieses dreiaktige Schauspiel ist eine Jugendarbeit des großen nordischen Disamatikers; es ist
1855 entstanden, als der Dichter 27 Jahre zählte
und sich nochviel mit Sagen- und Heldensioffen
aus der Borzeit seiner Heimat beschäftigte Trotz
der romantischen Einxleidung aber nnd trotz des
Fehlens einer ausgesprochenen Tendenz sehen wir
bereits im ~Fest
Solhang« dasjenige Problem
behandelt, dem direkt oder indirekt das ganze spätere dramatische Schaffen Jbsens gegolten hat,
dgs Problem der Ehe. Margit ist bereits eine der
Jbsen später in
zahlreichen variiereuden
non
Thpen aus-die Bühne gestellten Frauen, die zu terbringen das Glück des Asketen und Annehmeerkennen, ten sfreiwillige Löschung der Widerstandsltäfte),
spät den von ihnen begangenen
gis sie einem ungeliebten Manne in die Ehe song dasspGlück im Traum, das Glück irre-Rausch- das
ja gerade das
ien. Ihre Liebe zu Gnduiund und das Bewußt- Glück selbst in der Krankheit
sein, an« einen ihr gänzlich wesengsxeniden Mann, Glück der Kranken, denn ein Geisteskcanler lann
den Herrn auf Solhang Yengt Ganteson, gekei- bei srogresfiver Analgse von einem Glücksgesühl
iet zu sein, lassen Margit doppelt schwer Unter beherrscht sein, wie es alles Glück Gesunder über-«
ihrer Wahl leiden: die Erkenntnis vollends, daß steigt (ein llasfisches Beispiel dafür bietet FrieGudmund nicht sie, sondern ihre Schwester Signe drich Njgtzjchex
liebt, steigert die Qualen des dämonischen Weibes
In diese Energie-Formel läßt sich abernicht
hi.s Tzur Entsesselung perhrecherischer Triebe,
hineinbringen, was sich um dgsGlück
alles
sic gis-r nie-wenigstens die Jene-In cpe zi- sein, gruppierti das Glück der Reproduktion, des Bedie ihr immer von neuem wieder die Aussichis- schauenden, des Liebenden ec. wird durch diese
k, losigkeii ihrer Lage vorhalten, ihrem Manne Gift. Formel nicht erklärt, sondern nur das Glück desNur ein glücklicher Zufall fügt es, daß weder Handelnden
ohne Rücksicht auf das ObBengt noch Gndmund oder Signe den Gift- jekt, dem der willensgemäße Energieauswand gilt.
trank leeren.
Selbst im schreiendsten Unrecht des handelnden
« Margjt steht ansgesprpchen im Vardergrxznde Willensmenschen ist nach dieser Fgrmel dqs Glück
desSchayspielss alle übxigen hgndelnden Per- gegeben, Die ephysitqtische
beanspruclsen nur »durch die Bezugnahme tung bedarf gis notwendiger Ergänzung einer
auf sie Interesse. Die Steigerung ihrer still im binlogis chen
Herzen getragenen Neigung zu Gudmund von
Hier unterbrach er Vortragende feine
heißer Liebe zu wilder Leidenschaft, ihr Sich-Auf- Darlegungen zur Qstwaldschen Formel des Glückes
bänmen gegen das unerbittliche Schicksal und und geleitete die Zuhörer in ein dell am Rigaihre allendliche Resignation voller Trauer um schen Strande, wo sich im Sommer eine kleine
ein veriorenes Leben find in meisterhafter Konzusammengetan hatte, um wöchentlich
sequenz durchgeführt und konzentrieten die Auf- Gesellschaft
einmal des Nachmittags zusammenzukommen und
merksamkeit des Zuschauers unwillkürlich fast sich unter Einreichung von Zettelchen mit Ausausschließlich auf diesen Frauentypns. Mit der sprüchen und Definitionen über Glück zu unterRolle der Margit steht und fällt »das Fest auf halten. Eine Fülle von Gedanken der vornehmHolhtxugs
-"
sten Denker nnd Dichter wurde hier vorgelegt und
«Die-Dnrsteslnngsp eines Kamper der Leiden- gemeinsam gedeutet und das Glück in den ver-

"

«

aus

Time-sae-

—-

so

Fehler

«

-—·

.

»

«

·.

-

-.-

-

»

Jj-

—-

Glückehetxach-(
;

sonen

—«·

Glückserfagunsm

l

—.—.—

-

-

-

-

.-

schaften nnd Instintte, wie er hier kurz ange- schiedensten Auffassungen; vom dunkelsten Pessideutet wurde, stellt an die Jntetpietin dieser »Mit-muss bis nun
Rolle ganz. bedeutende Anforderungen in stimm- mus, objektiv ««und hpfkuuvgsfteudigsiev
sei jektiu in seinem We en zu
iicher nnd sonstiger schayspielexischer Beziehung, erfassen gesucht,
ganz ab esehen »von der Rxniine nnd der rein
Da wurde denn auch die neben die physikalimnernotegnischen Arbeit, die das Studium der- sche Formel zu ftellende biologische Form el
selben erfordert-. Die qumatische Sektion per- herangezogen Sie lautet;
siigt in ihrem Ensemble seider über keine Kraft,
G-g-s—A-—v—s—o,
deren Talent sich ausgesprochen sitt die Besetzung
G bedeutet Glück; ggGesundheit des KörvonTragödinnensßollem wie sie sür die pers und der Seele; A
die Lebensaufgabenz
·

Darstellung der Margit notwendig ist, eignet.
Jn dieser Hinsicht hatte
dramatischer Verein sich-mit dem Fest
Solhaug« eine Ansgabe gestellt, die Eber ihre Kräfte vielleicht doch
«
etwa-T hisgxsgivgx
Einschränkung
Vorausgesetzt,
Diese
läßt sich
von der gesteigert Leistung der Jntekpretin der
Mar g i t nur mit Anerkennung sprechen: ihr
Spiel wies, speziell im zweiten, besonders aber
im dritten Akt, starke und eindrucksvolle drama-tifche Akzenie «nuf. Die ausgezeichnete Beherrschung des deklamatorischen Teils ihrer Rolle
gab. ihr genügend Bewegungsfreiheit, um auch der
mimischen Seite ihres Paris die gebührende"-Aufmerkfamkeit zuzuwenden: der Scelenkampf beispielsweise, vor Verabreichung des Giftes an
ihren Gatten, way von· vackendex Wirkgng
» Signe wurde mit der dieser Rolle zukom-

unser
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Verfehlungen, Verbrechen, Mißgriffe; 0
Ordnung in der uns umgebenden Welt, Ordnung
in der Gemeinde, im Staat.
in
Nu dieser Formel ist also das Glück zu«
suchen in dem Ueberfchuß der Summe körperlicher und seelischer Gesundheit und der Höhe
der Lebensaufgaben (der physischen, politischen
und kulturellen, wie sie die letztgenannten allein
der Mensch hat, welcher seiner Gattung die Kultur nicht nur erhalten, sondern stetig mehren soll)
über die seine Lebenskrüfte und Lebensaufgaben
herabsetzenden Verfehlungen und Verbrechen unter Berücksichtigung der äußeren Lebensordnung,
in der sich sein Streben nach dem Glück abspielt,
also» der Familien-, Kommunal- und StaatsverV
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Diese Formeln des Glücks bieten uns nicht
ein Rezept zur Erlangung des Glückes; doch
menden harmlosen Natürlichkeit liebenswürdig saber tragen sie dazu bei, uns zu
chauauf die Bühne gestellt; Gudmund traf gleich- lich en, welche Bedingungen für die Erlangung
falls und speziell im ersten Akt, beim Wieder- des Glückes maßgebend sind; wohin wir
sehen mitMargit, den richtigen Ton; im zweiten Energie zu lenken und wogegen wir sie zu richAkt aber
wir haben besonders die Szenen im- ten haben, um desteilhaftig zu werden.
Auge,. während welcher er Margit gegenüber mit·
verurteilte den An ellagten Tamm
dem Geständnis von seiner Liebe zu Signe
An den Vortrag knüpfte sich eine kurze DigGefängnis
zampft und von Knut Gaesling erfährt, daß auch kussion, an der sich der Vortragende leider nicht Niemand zu 1
.

Justsntinifter

-

Aktens- Füll DJH
«

7

gestrige Tagesnummet des ~Postimees« auf
Anordnung der Polizei konfisziert —oh.

«

-

Gestein kurz nach

Uhr abends wurde die dem Modus der Personalbesehung der Agnukommission handelt, melden sich 56 Redner.
Nach einer 3stiindigen «Pause macht eine
Joße
von Rednern, die verfchiedenartigsten
auf
an.
Der
der
Jn
Nacht
auf den 12. Oktober wurde VorschlReihe
ä
ge
Regelung der obigen Frage.
der
zur
Gesellschaft, stud. med. WeVorsitzende
im Uhrenmagazin von Tibbn in Oberp ahlen
Endlich wird der erwähnte Paragrph an
lits chkin, trug dann eine längere Ausführung ein größerer Diebstahl ausgeführt Mittelst
die Kommission ,zu nochmaliger
vor, die sich gegen eine Auffassung des Glückes Nachfchlüssels wurden im gen. Uhrengeschäft
Bearfük
beitung
zgkzickvexwi esen.
Vom Standpunkte des bloßen
empi- etwa 5000 Rbl. silberne nnd goldene Uhren,
Verbrauches
rischer Energie aus wandte, und wies aus das-, Ketten usw. gestohlen. Merkwürdig ist es, daß unterZum Schluß wird eine von 42 Abgeordneten
eichnete Jnterpellation in achen der
jenige Glück hin, welches ein Nietzsche, ein So- der Diebstahl,
ein Kommis im Geschäft- den Regel
n 15. Mai zuwiderlaufenden V erkrates und der Welterlöser Jesus Christus im lokal schlief, hattrotzdem
ausgeführt werden können; der pachtung vom
von Naphtaländereieneinges
Tode gesunden haben; hist liege jedenfalls ein Betreffende hat nichts
von den Dieben gehört.
und an -die Kommission verwiesen, die
Glücksinhalt vor, der, auf der gleichen natür- Mehrere verdächtige Personen sollen eingezogen bracht
nach 10 Tagen ihr Votum abzugeben hat.
lichen Grundlage einsetzend, doch über die Ost- worden sein.
—oc——
Schluß der Sitzung: 1072 Uhr. Nächste
waldsche Formel hinausgehe.
E.
Verlage von N. K y"·m m el ist soeben die Sitzung: 23. Oktober.
Jm
Sonntag fand im ~Karskuse Söber« Winterausgabe
für
em Vortrag ~Ueber nationale WeltRußland, giltig vom 15. ltober bis zum 18.
Telegramme
anschauung statt, dem eine Diskussion April 1910, erschienen. Diese« Ausgabe bringt
der
Petersburger
Telegraphenfolgen sollte. Der anwesende Polizeibeamte geder Aufnahme sämtlicher neu in Betrieb
Agentur
stattete jedoch, wie wir im »Post.« lesen, außer
gesetzter Bahnteilsirecken folgende wichtige Vervoll19. Okt. Jm Ministerrat wird
diese Diskussion nicht
mit der.· Er- ständigungem Angabe der Platzlarten, Schlaf- die Petersburg,
Frage der Reform deranngsaxbeit
klärung, nach der Rede könne man sich an den wagen und Restanrationswagen im
Verzeichnis geprüft werden« Der
Vortragenden nur mit Fragen wenden, eine der durchlaufenden Wagen
proponiert
Angabe der Fahreine Aufhebung der gegen ättigen Zwang-Zarjedoch
Diskussion sei
ausschließlich auf öffent- preise für direkte Ronten ins Ausland.
beits-Jnftitutionen und die Festsetzung eines neuen
lichen Versammlungen nnd nicht .an einer
der Abbüßung der Zwangsarbeit
Vortrags-Versammlung gestattet. —Der »Post.«
«Wie aus dem Jnseratenteile unseres Blattes Typus
in besonderen
fügt hinzu: »Das Verbot der
Arbeitsgefängnissen, die Verbeabsichtigt
ersichtlich,
auch unser Deutscher längerung zentralen
Diskussion
der Mindestdauer der» Zwangsarbeit
wie auch seine Motivier sing seitens der Verein den 150. Geburtstag Schillers durch
bis
6 Jahren unter Aufhebung der Kategorie
zu
eine
würdige
beide Dötptschen
sind einander wert
Schiller-G edächnisseier zu
»·.riginalcharaktetz. ~"begehen. Das Programm ist ein außerordentlich der außerhcklb der Gefängnisse lebenden Sttäfvielseitiges und die seit längerer Zeit bereits im linge, die Abfchaffung. dersAnfiedlung und ErDas Zentrallomitee der estnischen Gang befindlichen Vorbereitungen gewährleisten fetznng durch einige Einschränkungen des Aufentfür sämtliche aus den Strafanftalten
demokratischen Fortschrittspartei einen an wirklich künstlerischem Genuß reichen halts-Eis Personen
hatte mit den estnischen Reichsduma-Abge- Abend. Das Entree sür Generalprobe und entlassenen
sowie die Aufhebung des
o-rdneten, die zu der für Sonntag geplanten Hauptabend beträgt nur 20, resp. 30 Kop. Rechts der Familien, den Verurteilten auf Monsöffentlichen Parteiversammlung hergereist waren, Mehrzahlungen werden mit Dank entgegenge- koften in die Verbannung zu folgen.
eine Beratung Vornehmlich wurde« wie wir im nommen. Zutritt hnben nur Mitglieder.
Jn den Ministertatf Ivufdeä fjvzie Vor-lagen
über die Etats der Universitäten
Parteiorgan lesen, die Frage b-esp.roch.en, was zur
nach
Gegenwärtig befinden sich der ViolinvirErleichternng der Tätigkeit der Herren SchulUniversitäts-Statut
einge,
’
bra-t.
zenberg nnd Terras zu Unternehmen wäre. tuose Pros. J. Nalbandian und die KlaDer Finanzminister brachte in den
Die beiden Abgeordneten waren bereit, ans ihre viervirtuosin Fräulein J. A. MengeMinisterKosten einen ständigen Sekretär anzustel- rowa auf einer baltischen Konzerttournåe, aus rat eine Vorstellung ein zur Frage der Ausarlen, dem die Herren -von sich aus jeder 50 Rbl. der sie Dorpat morgen, Mittwoch, be- beitung von Regeln in Sachen der Ausfolgnng
monatlich als· Gehalt zahlen wollen. Weitere suchen werden. Beide Künstler sind« hervorra- vonDarlehen an die Städte undLnnd25 Rbl. monatlich zu zahlen verpflichtete sich das gend;- sie erfreuen sich in Rußland großer Bef chaften ohne hypothelearische Besicherung sothralkomitee der Partei während man eine liebtheit und sind namentlich in der Residenz wie bezüglich des Statuts einer speziell zu diegleiche Summe ntgnatlich durch Aufbringnngen hochgeschätzt. Glänzende Krititen liegen über die sem-Zweck zu begründenden Privatbant.
der politischen Kreise- der Residenz nnd beiden Konzertgeber vor. So heißt es in einem
An der» Cholera erkrankten in Sen letzten
seitens
der fortschrittlichen Elemente defestnischen ValPetersburger Blatte über Pros. Nalbandi an, 24 Stunden 18 Personen und
starben 4. Die
ten zu
Aus diese Weise würde der aus der Auerschen Schule hervorgegangen: Zahl der Kranken beträgt 211.
hofft.
der Abgeor neten-Sekretär« der ein in »Das musikalische Empfinden des Künstlers
Mookmy 19. Okt. Der
bekannte Hygieiniker
der Residenz lebender älterer erfahrener Jurist äußert sich in verfeinerter Weise und auch die Professor Bub now
gestorben.
ist
Studium
Eigenschaften,
gein
ein
150
RbL
Monatsgehalt
von
ernstem
sein soll,
bezie- technischen
Signa-im 19. Okt. fln Irinowka brannhen. Weiter wurde u. a. beschlossen, im kommen- wonnen, stehen aus hoher Stufe. Elegant und ten die Besitztümer
von 29 Witten nieder. Das
und
Bogensührung
den Februar eine allgemeine Parteiyersammlnng sicher ist die
ein schönes
über 11000 Pud Getreide.s
Feuer
vernichtete
syruden
aus.
Vortrag
Staecato
Sehr
speziellen
esnznbernsen «son»)·ie »in York-it einen
zeichnet
vavtfchttkaöh 19. th. Die Gebietsverberührt der musikal. Ernst des Künstlers waltung
zu gründet-1- der zur pathischobgleich
er
es
einer
bedeutenden
warf 250 000 Rbl. aus den Mittelten
und,
nnäherung der Mitglieder disr Partei heitres-.
zu
sehr
gen sog.
Technik gebracht hat, läßt er die edlere Ausgabe des Kosakenheeres für das D o u s ch e Po l y
der Kunst, auf Geist und Gemüt einzuwirken, techuikum ausKenner des Eisenbahnwesens wußten schon im nicht außer Acht-!
Ueber Fräulein BengeTifllC 19. Okt.
fand die feierliche
Vorigen Jahre zu verkünden, daß man an der da- ran, die unter den Klauiewirtuosen, nicht Ueberführung Hier
des Porträts des
mals beschlossenen Erhöhung des Passenur der Residenz, eine hervorragende Stellung Großfürften Thronfolgers aus- den
gieesTariss auf den Eisenbahnen einnimmt, äußert sich die Presse in ähnlich aner- Paradegemächern des Bahnhofs in den Brudernicht lange festhalten werde. DieseErhö- kennender Weise. Es heißt da: »Die Künstle- saai der hiesigen Pattiotischen Gesellschaft unter
hung war der Reichsduma zu verdanken, welche rin versügt über eine große Technik, verwendet ungeheurem Lindrung des Publikums
statt.
auf diese Weise eine Verringetung des Defizits diese aber nicht nur zur Vorführung von Virtuo- Das Bild ist der Gesellschaft von der Kaiserin
in. den Ertragen der Bahnen erwartete. Nur eine senstücken. Jn ihrem Programm figuriert u; a. Alexandra Feodorowna geschenkt worden.
ins Tatiffragen unersahrene Behörde konnte aber, auch der Karneval von Schumann Das
Cadifh 1. Nov. (19. Okt.) Ja den
kennmeint eine Auslassung im »Pet. Her.«, auf eine zeichnet ihre Richtung,«
Wir können somit len gxuben in der Nähe von YstalyferaKohErhöhung des Personentarifs besondere Hoffnunnon dem morgen bevorstehenden Konzert einen plötzksch eine Ueberschwemmung ein.brach
150
gen setzen; Die Folgesder Erhöhung des Tatifs besonderen Kunstgenuß erwarten.
Bergleute wurden gerettet; 74 werden vermißt.
denn
eine
war
auch tatsächlich
Abnahme der
3 Leichen sind gefunden worden.
Erträge ans dem Passagiettarif um Bis-15, Mill.
Täbris, 1. Nov. (19. Okt.). Flüchtlinge ans
Brieskastem Hen. Ed. S. hier. Die CaRdl· jährlich. Dieser Umstand hat das MinisteGerückste
rium der Wegekommunikation aus den naheliegen- denz in dem von Frl. Stubenrcmch gespielten Ardebilbringenalarmierende
den Gedanken gebracht, den Tarif mitzuarbeiten Beethovenschen ViolinsKonzert rührt, über die kritische Lage der Stadt. Man erwartet, daß die Schahsevenen die Stadt nehmen und
und ihn wieder herabzusetzen Diese Arbeit wie uns unser Herr Musikkritiker aus Jhre Anwerden. Das russische Vizekom
von dem Violinisten Låonard plündern das
hat jetzt ihren Abschluß erreicht, so daß sich eini- srage mitteilt,pfsüegten
neben der Festung von Ardebil liegt,
sulat
an
Stelle
ges jeder das Resultat knitteilen läßt
her. Frühe-:
dieser
freie PhanEine sehr bedeutende Herabsetzung soll der tasien der ausübenden Solisten eingeschoben zu wird beständig beschossen. Zum Entsatz
der Stadt sind von hier 1000 Mann persischer
Tarif der oberen Klassen ans dern Grunde ersah- werden (Eadenz·Einschnitt); jetzt werden gewöhn- Truppen
mit Geschützen abgegangen. Satan Khan
die
von
großen
Meistern,
weil
die
erlich
wie
JoaEinführung
ren,
des
besonders
erste Klasse nach
aus
Ardebil
ist
nach Serabu geflüchtet, wohin ihn
höhten Tariss fast leer stand, nnd ein großer Teil chim, gespielten Cadenzen reproduziert.
die
verfolgten und seine AusliefeSchahsevenen
Passagiere
der
zweiter Klasse in die dritte Klasse
rung forderten unter der Drohung, die Stadt
tiberging Daranshin hat das Verkehrsministeriuni
widrigensallz zu zerstören. Zum Schutz der Rassen
VatlgmParlamentsberichtentslwricht
die
eines anderen Verhältnisses des.
eilig Kosaken abkonunandiert worden.
Einführung
sind
ä.
Tarifg
den
der
vorgeschlagen.
Sitzujtg
zw schen einzelnen Klassen
Reichsduma
Takte-,
1. Nov. (19. Ott.). Die Leiche
Gegenwärtig ist der Taris der zweiten Klasse
vom 19. Oktober.
des
Jto . traf heute mit einem
als
der
der
Fürsten
unt Uhmal teurer
dritten Klasse«
«
(Drahtbericht.)
Kriegsschiff ein und wurde von der Familie des
während der Passagier der 1: Klasse genan
smal -so viel bezahlt, als der Billettpreis der
Die Sitzung wird um 11 Uhr 15 Min. Verstorbenen empfangen. Am Bahnhof warteten
a, Klasse beträgt. Statt dieser Sätze soll der unter dem Vorsitz des Fürsten Wolkonski er- auf ihr Einttessen hohe Würdenträger-, darunter
5 Prinzen. Alle gaben der Leiche bis zum
Fahrpreis zweiter Klasse nur llJ,mal so hoch öffnet.
das Geleite. Zu beiden Seiten des Weals der der dritten sein, während die Fahrlarten
Hause
Aus der Tagesordnung steht die Fortsetzung
erster Klasse das Doppelte des Tariss der dritten der Durchsicht der LandordnungssVov ges standen tiefjge Volksmassen.
Klasse kosten sollen. Außerdem soll eine Herab- la g e deren Artikel 6 bis 9 nach einigene Debatten
setzung der Zuschlagszahlnng sür Schnellzüge Um verabschiedet werden. Während der V rhandluw
Kirchliche Nachrichten
25 Prozent erfolgen. Endlich soll der herabgegen zrgrejst uz a.
»s·
UniversitätgsKirchr.
setzte Vororttarif auch aus die erste Klasse angKutler das Wort, um sich über die Tätigden 21. Oktober, als am Feste der
Mittwoch,
werden, welche bisher davon ausgeschlos- keit der Bauern-Agrarbank auszulassem deren
Thronbefteigung
Ihrer Majestäten: um 11 Uhr
Beziehungen zu den Bauern er als sehr rückM Mike
liturgischer
Festgottesdienst
«
der
Wegelxommunilation
Abgesehen
davon, daß ihre
sichtslos bezeichnet.
Ministerial-n
Donnerstag,
22.
den
Oktober
um
5
d e Frage über eine Herabsetzung des Perdie Bemessung
Uhr:
Arbeit sehr kostspielig sei
oneniarifg für so wichtig, daß es seine Vorlage einer Dessjatine betrage ea. 20 Rbl.
zeichnen Nachmittagsgvttesdienst
Predigt-Text: 1. Johannes Z, 16—-18.
dem Minister-rat noch vor Weihnachten zugehen sich die Agrar-Kommissionen durch ihre gewaltPrediger: stud. theol. A. Bargais.
lassen und auf ihrer sofortigen Verwirklichung tätige Amtgsührung gegenüber der bäuerlichen
Eingegangene
Liebesgabcm
Gemeinde
aus.
Das
bedingt,
bestehen will.
sei dadurch
daß
die AgrarsKommissionen von den Beamten zu
Den 11. Oktober im Kirchenbecken 19 Rbl.
Gestetn wurde ein kleiner Gefangenen- einer Arena zur Erlangung ihrer guten dienst- 14 Kop.; für die Unterstützungskasse 11 Rbl;
tr a n s p o rt von hier aus abgefertigt, unter denen
Reputation gemacht würden, »so daß wir für die Einrichtung des Konfirmandensaales 4
sich auch der Revalsche Advokat Tem unt befand, lichen
.
bereits Landordnungß-Gen-erale haben. Rbl. 20 Kopeken.
welcher nach Reval gesandt wurde,,wo ersieh Um diesem Uebelstand zu steuern, sei das PräsiDankt
Herzlichen
—thn.
Mitte November vor dem Kriegsgericht zu ver- dium dieser Kommissionen am besten Personen
antworten haben wird.
—ch
aus dem Gerichtsressort zu übertragen; ferner
Todtenliste
gewählte Vertreter der Bauernschast in ihr
Wie wir nachträglich erfahren, hatten sich in seien
Wolansky, f im 29.
und
die
Gouvernenotwendig
Oskar
endlich
müßten
Provisor
der letztverflossenen Delegation des Bezirksgerichts
«
thre am« 10, Oktober zu Wallhvlf.
die Bauern Jaan Tamm Und Joh. Niemand ments-Kommissionen hinfort nicht mehr KassaAppellationS-Jnstanzen
tions-,
sondern
sein.
wegen Betruges zu verantworten. Sie hatten
Kassationsbehörde müßte der Senat angesich in einer Bierbude den Bauern Prigo und Als
Wetterbericht
,
werden.
sehen
Simenson als Detektiv-Beamte vorgestellt, wobei
weiss-kolbng
der
vSXaZiovns ZElRealschng
u.
a.
Ausführungen
Diese
erfahren
seitens des
sie vorgegeben hatten, einen gewissen Simenson Direktors
vom 20. Oktober 1909.
tu
R
des
Landwirtschasts-Departements
zu suchen. Der eine Bauer fragte nun heimlich tich Widerspruch. Er betont, daß die Vermes7U r
s 9gkkterm
rAb.
1U r
den Gastwirt, ob die beiden wirklich Geheimim Durchl
M
okgEnzl
Mi
t els-15.
agenten seien, was jener vermeinte Trotzdem sung nicht 20, sondern bloß 2 Rbl.
billiger
als in
koste (Gelächter) nnd viel
ließen sich die beiden Bauern beim Verlassen des schnitt
habe Barometer(MeereSniveau 765.3 765.9 ,766.Z
setz AuchdersonstAgitatLokals von den Pseudo-Agenten ihre Geldbeutel Deutschland oder Däaemark Tätigkeit
Th"ermometer(Centigrade) ,
Kutler
die
bei
der
6.6
4.0 .
Mängel
7.4
revidieren, weil die ~Agenten« sie dessen verdächu. Geschwind sB-8 .
der
dargestellt.
NNW.1;
dunkel
Windricht·
An
komrnissionen
Hand
zu
tigten, daß sie falsches Geld bei sich führ-ten. Sie
83 ?zifferinäßiger Daten führt ek serner aus, daß die Relative Fenchtigseit
My- ·J.TY1«00Ø
erhielten ihre Beutel mit der beruhigenden Ver- Beamten
j
keinen
Bewölkungsp
Zwang
die
Bauern
-108
ausüben,
aus
4
sicherung zurück, daß das Geld richtig sei nnd
der Uebergang zur Einzelsondern
daß
könnten.
Eine
gehen
sie
ihrerseits nach dem Berden Charakter einer Mas1. Minimum d. Temp. nachts 5.7
schwinden der »Agenten« angestellte Revision der wirtschaft
senbewegung
2.
habeMaximum d. Temp. gestern 6.7
ergab,
Beutel
daß in dem einen-so Kop. und im
er
Niederschlag 2.6Z.
meint,
Uwarow
lieber
LandGraf
habe
anderen I RbL 50 Kop. fehlten.
Das Gericht ordnungs- als LandunvrdnungseGenv
,

.

gleichen war auch Knut Gaesling
abgesehen
von seiner stellenweise etwas saloppen

vielleicht

Professor G· Koloss rw
der Mechanik, wandte
Lehrstuhls
die Gesetze der Erhaltung der Materie und Erhaltung der Kraft, analog der Oslwaldschen
Formel,
das Glück und Unglück
Vertreter des

·

-

mehr beteiligte.

·

er Signe freien will
hätte er durch eine
stärker unterstrichene Betonung der notwendigerweise in ihm sich abspielenden inneren Kämpfe
undder Ueberraschung noch mehr Farbe in seine
Rolle hineintragen können. Der Herr auf Solhaug Bengt Ganteson half durch gut pointiettes
Hervorheben des Momentes des Greisenhasten
den Abscheu Margits vor ihm in durchaus gelungenet Weise verständlich zu machen. Des-

Und diese Herren, zu denen
kühmten Georg.
ein alter Landrichter als Kriegsminister,
noch
sich
ein Generalkonsul, als ein veritabler Kaufmann,
ais Handelsininister und ein Historiker als MiAlstek des JUUCM hinzugefsllew
sie erklären
rundwegk wir erscheinen bei visiihrem König
Gelegenheiten nicht im bestickten und verziellen
goldeten Hofgewand, sondern im schlichten
bürgerlichen Frack. Und der König ist
damit einverstanden Die Etikette ist in ihrer
hohlen Richtigkeiterkannt. Das neue Ministerium
ist gebildet »von den Radikalen; es hat keine
hinter sich, besitzt aber den frischen
Mehrheit
Mut, die zerfahrenen inneren Verhältnisse Dämznast prdnen zu wollen. Und es ist keineswegs
Dazu
auggeschzpsjem daßv ihm dies gelingt.
Korrespondenz:
Berliner
»Nun
eine
bemerkt
Abg-setze man sich dies· einmal ins Deutschel
solle
Man male sich aus, gez-n kleiner Anwalt
gesetzt VVØT
Leiter
der
IRS
Geschicke
Reiches
zum

M 2403

"

»list, Dr. Eduard Brandes, Bruder des be-
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laut einem separaten Pass lebenden
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Progr a m m:
1. Tartini
Sonate G-moll«.
2. a) Gluok-Sgambe«ti
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b) sohumann
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arbeitender
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Ein
der

Teichstr 25, in

-
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suche
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von heute ab tillk gekk C. Itlklj Zur Ent—
für Sämtliche bisher von Herrn P« Schmidt vom Kommissions—

gegennahme von Zahlungen
lag-er der Kymmene Aktieholag gemachte liieferungen berechtigt
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~Marohe

des Davidsbiimiler«
oontre les Philistius.
Fri. J. A. Wengerowa.
vieuxtemps
conoert A-moll.
Herr J. Nalbentlian.

—-

Mk diskökhäokåkäksÆkz
Mk
statt·
Ists Ins-staat
Den 21. Oktober

-

Wihtol, J·
Phantasie über lettisehe Lieder (zum 1. May.
Allegro non troppo.
Moderato mesto.
-

Im saala »Warte-mum-if

Hbentl cl. Meint-allen-

Allegro.

Fluch-i
s
ten
Miss-

,

satt-II

fis-stoss-

Herr ·J.Nalban(lian.

Eine lllagtl

die kocht u. russ. spricht, sucht eine
stslls
Eiter-Mc 8, in (I, Bude.

l

Konclifidnierencla Damen

werden als Iltslmsqhaor Inst-um
Rigasche str. 119, Qu. 8.

Ruck
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antun-kol-

Empkehle Malzbonbon aus sllgss
zsslllscllss Malzextract hergestellt
Mignonbkuohchooolado,
Wicht-hom-lade, Kakkee, Ghocolade, Vanilleohoco—lade,- Chocoladenconkodt mit äiverseu
wohlschmeokenäen Püllungen. Marzipan u. Pomadenoonkeot. Bestellungen auf Baumkuohen, Torten, Kringel
und Blechkuohen werden prompt okkectuirt. sonntags Wiens-1- KasseebkmL

Vanete
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E.

Maus-len
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-

specialttäs

ten-Vorstellung
Lolly Statt!
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11. 11. V. 8.
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I
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,-
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zu Ost-sammt-

.

l.lno l o u m

·
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fsmlllsmsotmang
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Bo·
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Kerbschnitts
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Zu
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«
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mit separ.

Eingang und guter
vorrjchtung ist- älteren Damen odsk
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Tischdecken Eandarbeiten, Gardinen, Mull- und Tüllvorhängen.

Verkauf beim TischRigxkobe Str. Nr. 2.
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empfiehlt in- reicher Auswahl
1 Rbl 60 Kop., l Rbl. 10 K., 75 K.
su. 50 Kop. (Galerie) sind bei cis-I
Ilsclk, vorm. E. J. fcerow’s UnivEcke Kühn- und Budenstr.
Buchhandlung und am KonzertAbenä von 7 Uhr ab an der Kasse
zu haben. Von I—3 Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossen
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Kost-um von einer russ. Familie
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ein Wort an die Mütter.
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ter-str. 5, Tapjsserie-Manukactur.
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Herr J. Nelbanclian.
soridbine
a) Etutle Cis.
b) Etuäe B.
Fri. J. A. Wengerowa.
6. a) Schubert-Wilhelmj —AveMal-ie.
b) sehumanniAuer
AbemlliecL
o) Sarasate
Habe-vera.
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für mein Geschäft

Preambule
Pierrot
Arlequin
valse-noble
Eusebius
Florestan
coquette
Replique
Papillons
Lettres
densantes Chierina Ohopin
Estrella
Recounaissanoe
Pantalon et Colombine
Valse Allemande Paganini
Ave
Promenatie
Pause
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Allen Interessenten mache ich hierdurch die Mitteilung-, dass ich das bisher
der Fikmu P. solt-nich biet-, verwaltete

stunden in Schuhmacherarbeiten kiir

Kastanien-str. 32,
werden erteilt
Zu sprechen von 10—12 u. 3—4.
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Die trat-ernsten Angehörigen

den 20·W««1909·

DOW

Reise vom Vierwalclstatter soc iihor das
Bemes- ohorlancl zum Sanft-r soo.

-

Die Beerdigung findet am Donnerstag, d. 22. Oktober, um 1 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt.

I

U. Haus spät-heim stattsam seist-Im
optlsch-pl,totoplBstischos Kasstsaolso—lastltnt.
von Mittwoch, den 21., bis Freitag, den 30. Oktober incl.

fügt: 1) neumod. Kette aus demselben Metall, zu Damen:——-Uhren eine solche Halskette. 2) Breloque-Neuheit: autom.
Kinematogreph mit interess. Ansichten. Z) Patent. Taschen-Schreibzeug Neusjgaro und ein sämisch. Uhren-Täsehen. Gesehlossene Uhren mit 3 massiven
Kapselnsnebst allen diesen Gegenständen 4 RbL «75 Kop.
Aufträge werden
per Post unter Naohnahme und ohne Handgeld erledigt. Adresse: llpexxs
esrannrexrhesrno qaeonsh ~AMSpnlca-«, Bapmaiza n. o. 111. Inw16 orn. Porto I—3 Uhren 45 Kop» ins asiat.
lISBIIIIG, Coononas 14 A.
Russland 65 Kop., nach sibirien 85 Kop.

geb. Krug

·
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Gestern Abend IX2IO Uhr verschied nach längerem Leiden unsere
Mutter-, schwiegel«- und Grossmutter

H 240

Zeitungs

fort mit clsn goldenen lllirenl fast

.

Dienstag, 20. Oktober (2. Nov.) 1909J

d 15 Kop. pro Pfund verkauft

in Dokpat

Anstalt-Fischer-llraageahlfttens
Hmerilianischer,- status-keines-

.l;a]!liokaiseher schlau-lerB. fkederlcjng

von 4 Zimmorn nnd Küche nebst allen
Wirtschaftsbequemliehkeiten 111 Iskk
111-ists
Näher-es zu erfahren M
S- Kaplan öc Press, Alexanderstr.
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guts

kleiner schwarzer Fuss-h Gegen
Peter-s
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ger str. 26, Handlung Meister.

uks

Nordlivländische

Yärptftyc Zeitung-I

Vierunddierzigstev Jahr-grind.

Zim Sonnabend eine icksusirierte Zeuikkktsonsgseikaga
Annnyme....der Jus-erm- biz n Uhr Voze,
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Inland

Speien die Finnländer

russischen
Geistlichen ins Gesicht?

In einigen- ruffifchenVlätiern ist allen Ernsteg
ein Streit darüber entbrannt,’ ob es in Firmlaud Sitte ist, den ruffifchen Priestern
·qu der Straße fo ganz en.passant in den
Bart zu fpucke«-n. Diefe Behauptung hatte
nümlichiiuuf Grund Saus irgendwelchen trüben

Helfingfotfer Quellen erhaltener Mitteilungen
ti. A. Stolhpin, einer der wenigen Kulturttiiger irn Rednkiiousftabe der »Von-. Wr.«, in,
ieinensßlatieHaufgeftellr und daran einen äußerstheftigenAngriffsartikel gegenv die Anmaßungen

frecherXlFinnländer geknüpft.. Einige rechte
Blätter hatten dieses neue Material zu Anwürfen
gegen die Finnliisnder sofort freudig aufgegriffen,
während einige « linke Blätter es unternommen
der

hatten, den

Finnländern zu

material· beizubringen Ueber-ein en Fall habe, nicht sdie Ehre, Sie zu lenikenx Dennoch erklären Sie, auf-Grund von Aussagen mir Unbeer aber-bereits ganz-genaue Daten und er könne
Personen, die Sie-nicht namhaft machen,
nachweisen, daß ein tussischer«-Diakon in Helsingfors kannter
öffentlich
in. der Preises-»daß » man von mir ein
vor dem ihn attackierenden Pöbel in ein« Tec- pflichtvergessenes
Verhquen gegenüber meinen
Magazisn habe-flüchten müssen, um sein » bespie- Dienstrechten und« Pflichten« "-erwart'en « kann.
neg actstiiches Gewand zu reinigen. Daß Herr Hatten Sie iigend ein"k«Lßecht, dieses von einem
Knipowitsch nicht von diesen Fällen wisse Menschen zu behaupteu,xg dessen ethischesQualitM
und für dieaussässigen Finnländer eintrete, wun-· ten Ihnen vollkommen kuthekayut waren? Ich
-.
denke-»Sie hczttep
sie-ehst- nichtz
here ihn und die Helfingforser Rassen nicht, ..Dieies IchxeibeDieses
in der VorausIhnen
ich
denn die kadettischen Anschauungen (1) setzung, daß Sie selber,-"·«e«insehen, daß Sie im
dieses-Herrn seien bekannt. Darum könne man vorliegenden Falle mir degenüber im Unrecht
und. daß Sie den«tMut haben werden,
Hm. Knipowitsch auch nicht das weitere Mate- waren
gleich auf- demselben Wege znz
dieses
offen
rial in dieser Sache"acivertrauen.
I erklären, anf,und
Idem Sie djiezzfchxvere und.»unverAuf dies-u ekueuten Aygkiss hin eichcei
diente Anklage gegen michf,«er-hoven haben.
Empfangen Sie hochgeehrier Her-« .die»VerHerr Kniponpitsch folgenden Brief an Herrn
sicherung"meiner vollkommenen Hochachtung ·
- «
A. A. Stolypin:
.
»
F.- Kn»ipowitsch.«
«Hochgeehrter Herr Alexander Atkadjewitschl
A.
A.
Seexypiu
der
Als in
fühlt fsjch jedoch keineswegs
»Noch Wr.« Ihr Artikel erschien, in.
dene-Sie erklärten, man könne in Helsing"- durch diesen lfbornehm geschriebenen Brief irgend-«
fots nicht·leben, weil, wenn ein ruswie ins Unrecht gesetzt-Z Ex erklärt in ziemlich
der Straße unklarer Weise in einer
sischer Priester sich
Nachschrift, er habe
zeigt, man ihm in den Bari spuckt Knipowitsch
PriktiätpersorlC
,nicht als
sondern
sewörrliches Zitat aus Stolypins Artikel 1), da nur als
Politiler (1) angegriffen, dein er die
trug der Generalgouverneur mir auf, beim Nyländischen Gouverneur anzusragen, ob er oder Atmosphäre des Mißtrauensäisx die er um sich gedie Hetsingforser Polizei irgendwelche Meldungen schaffen («?) habe,«als Schuldkanrechnsr. Ob er,
über dergleichen empörende Angriffe gegen Geist- oder die
sind, wisse er
Verhältnisse
liche erhalten hätten. Der Gouverneur bestäTriumphieretid
gleichzeitig
teilt
nichttigte, daß dergleichen Meldungen niemals eingeer
mit
zugleich
Knipomit,
von
daß
laufen sind. Darauf veröffentlichte ich im Auftrage des" Generalgouberneurs, Generals ber wiesch ein zw eii e s Dotumexjcks
Hetsiugiexs
. ,
Jnsanterie b. Böckmann,«"in der »Nun-. Wr.« erhalten hat. «
eine entsprechende Erklärung, die Ihnen bekannt
»Dieses Dolument««schiseibt Stolypin
ist. Jn dieser behauptete ich nicht, daß Ihr
eigenhändig
Erklärung
geschsåsjebene
»ist
die
Sie
irregeführt
Gewährsmann
absichtlich
hat. eines Priesters,
psfiziell
abgeer
dessen
genaue
darüber,
letzt habe! ich
Daten
daß
leugnet worden ist. Jn dieserzfgrklärungdeinenselber irregefüth wprden ists · «
·
In dieser Angelegenheit wird jetzt eine offi- tiert er allerdings die Angabeszaßer sichjnein
zielle Untersuchung unter der Aufsicht des Gehil- Tee-Magazin geflüchtet haIZEJ« ins ««übrigen befen des Generalgouverneurö ausgeführt und ihre stätigt er aber alle
Einzelheiten der
Resultate werden veröffentlicht werden.
Jch
Bespeiung
es
über
und
einen folversichert zum Schluß:
halte
für unwahrfcheinlich, daß
chen empörenden Fall, wenn er sich-wirklich er- »«.
und auch noch gegenwärtig beeignet hätte, dein Generalgouverneur und den örtspeit man nicht nur mich allein,
lichen Behörden nicht Meldung erstattet worden. dern auch andere
Stoly-«
Geistliche.«
wäre. Das erklärte ich in meiner Veröffentpin erklärt sich bereit, dieses Dotument den Re«
lichung in der »Nun-. Wr.«.
Auf diefe meine offizielle Erklärung antworte- gierungsbehörden jederzeit zur Verfügung zu
ten Sie in einem ArtikelJn dem Sie mich per- stellen.
sönlich der Pflichtvergessenheit befchuldigen. Sie
Mittlerweile haben naturgemäß
schreiben,
habe-Ihnen ertiärt, daß unich dische Blätter dieser Affäre ihre auch finnlänAufmerksamkeit
die Rassen- in Helsingforöss für einen Menschen
mit--"ladettischen Anschauungen halten« zugewandt Nach dem »Helsingen Sanomat«
und »daß es daher ein Verrat wäre, mir die hat die Untersuchung ergeben, daß es sich um«
Namen der in Frage stehenden Popen zu einen russischen Djaton Nikolski handele,
nennen: die Finnen würden sie,-die 5-f3t)pen,v der angezeigt
haben sollte, er sei angespien wordurch weitere Verhöhnungen zur den und
in das Tee-Magazin von Ssawin
hätte
Verzweiflung»tr»e·iben.
es
was
flüchten
müssen·
gänzlich unverständlich,
Nikolin selber soll aber, nach
Mir ift
für
ein logischer Zufamnienhimg zwischen einer tat-et- dem gen. Blatte, diese ihm zugeschriebene Aussage
tifchen Weltanfchmfung und einem pflichtvergeffe- stritt dementieren und auch die Angestellten des
—«nen Verhalten gegenüber Menschen, die auf empögen. Te,e-Magazins sollen erklärt haben, zu ihnen
rende Weise befchimpft worden find- bestehen
kann. Doch, das interessiert mich übrigens we- sei niemals ein russischer Priester gekommen, um
Die
A«kiig. Wichtige-: für mich ift folgende Frage:
sich seine bespiene Kleidung zu reinigen.
· Sie kennen mich garnicht und auch ich habe Behauptung
Stolhpinö Gewährleuten, auch
"

»zXII-LIMI- gest-sY-
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sekundieren, die

Wahrheit der Stolhpinfchen Behauptung in
Zweifel zu ziehen und darauf hinzuweisen;l daß

irgendwo und irgendwann
vorgekommener Exzeß unmöglich« zu fo einer
schweren Befchuldigung eines ganzen Volkes verellgemeiuert werden dknfr.
Daräushin erschien in der »Now. Wr.« eine
ossizielle Mitteilung des Kauzleichefs des Finaliindiichen IGeueralgouoerneurs F. Knipowitssch, in der dieser erklärte, daß kein einziger Fall einer derartigen Beschimpfung
eines:ssruisischen lPriesters in Finnland« den Be-

ein möglicherweise

höidengemeldet«· worden ist. Angesichts der

von

-

-

U. A. Stolypin erhobenen schweren Anklage sei
sofort eine Untersuchung durch die Polizei-,
Militäris sund geistlichen- Behörden angeordnet
worden;"ob dergleichen empören-de Fälle«-von Bespeiung russischer Priester-« (die nach A; A. Stolypin etwas-ganz Aglxltäglich es sein sollten)
vorgekommen sind.
"A. A. Stolypin ließ sich durch dieses Dementi
keineswegs siegendwiesirre machen.Z Er hielt
vielmehr seine Behauptung in ihrem ganzen-Zum-fu.uge"" aufrecht.· «E«e habe ·’ei«"iee guqze·«Reih"e von
Zustimmungsschteibeu« von in Helsingforsf lebenden Rassen erhalten, die diese sonderbare »Gewohnheisksss Ver Finnlätsder « bestäiisgieii allerdings, wie es scheint, ohne lonlretes Beweis-

mml

aus

daraanDuld
Einheit
demsßrieseT
aus
Bespeinjxgl
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andere schon vierzehn war, hätten sie nie erraten, Leuchter

Feuilleton

sie sahen alle so merkwürdig frisch und unberührt und blumenhast jung aus.
Die sieben Leuchter *)
Allmählieh, als sie sich in der kleinen Stadt
spVon Glisabeth Danthendey (Würzburg). eingelebt hatten,
sah man sie auch einzeln oder
Man sah sie meist in Rudeln beisammen. zu zweien aus dem Hause kommen- Scheu und
Denn es waren ihrer sieben. Und weil sie alle stolz schritten die seinen Füße über das holprige
lächerlichexweise schön und wohlgewachsen Pflaster, und die strahlenden Augen sahen leer
waren, wirkten sie, wenn sie alle so zusammen an den Menschen vorüber, als sähen sie aus
et-ichienen, als seien es mindestens zehn oder weiter Ferne etwas Wundetvolles zu sich herzwölf.
kommen.
Wenigstens war es in der ersten Zeit so, als
Jm Hause hatte jede ihre kleine Pflicht. Und
sit plötzlich, man wußte nicht woher, eines schö- jede ihre besondere Freude. Die eine versorgte
ULU Sommertages vor dem einsamen Hause mit »das
Heim mit Blumen. Die andere zeichnete
dem großen Garten- aus dem Wagenstiegen
und malte, und manchseines Bildchenvon ihr
sieben«Schweste'-n, eine hübsche-e als die andere hing än den Wänden. Eine vollbrachte mit
s— und
in dem Hause Evetschwanden2«·7
ihren schlanken Fingern all die seinen dustigen
Die Stein«-waren eben beide einer Epidemie Dinge, die wie ein Nichts aussehen und doch so
ttlegeti, und dieses Haus ««wal-."i"ljnenl schonlange viel dedeufenjür die
zarte fliehende Schönheit
ils Erbschaft einer Verwandten zagesallen. Aber der ganz jungen -F"r"auen.
.
,
hatte der Schrecken des Lebens siezu
sikit HjetztEigentum-her
Der Garten warihre Welt. »Dort sah man
iserschpagen.«
Mein
sie wie die Schmetterlinge umhexflattetn in Spiel
Wenn »He sieben schwarzen Gestalten nfit ihGesang. Sie hatten alle einen seltsamen
ten sflattetnden ««Tranets«chl«e«ierti Sonntckgk "«züt nnd
den Rhythmus-« der raschen BeKirche auszogen oder jü- der Abendstille von ei-"E sederndPnJGanY
.»st,veg·ung."«·Und auch ihre Namen, die aus dem
Usm«·eihesamen-«Wege durch die Felder-mit großen« Garken«her«tönten«,«
den hüpfenden Klang
bunten"·’Sktäußen Hin den Händen dnichs Das des raschen BallspielshattenOtti Della —LuluStädtchenWmenk standen Die N«ael)k)«c«r"r’n’sin neusisekig Liisi.
«
EM den Fenstern nnd zählienszinimer
Heiligen«in
wiedekKön
wie
die
sz Winter saßen sie
User, ob es ihrer wittkich nur sieben seien; nnd
und. lasen und pkauderten
stritten darüber-, wie jung wohl die Aelteste nnd u «sd!issikexbenStuben
v"ke·v«f,?s,ich- · Ihn-« selbst Fecht zu« Wissen TMDie alt wohl die Jüngste von ihnen sein möge.
Winter und Somntex. aber stand-en abends
z Daß die eme schon vierundzwanzig und due auf dem runden rotschimmernden MahagonitifchJs) M ver »Wi. Zeus-v
chen in dem weiten Vorramn die sieben silbernen
denn

in ihrem matten, weißen, jüngftäulichen
mit
den weißen, stillen Kerzen darauf.
Glanze
Und wenn » die Kirchenglocke die zehnte Stunde
schlug, standen die sieben Jungfrauen feierlich im
Kreise rund um den Tisch, und sieben weiße,

·-

»

·"

zarte Hände-setzten die rötlichen Flammen ans
die stillen weißen Kerzen.
Aus den Flammen sprangen seltsame Funken
die
jungen unruhigen Augen, und es huschten
in
gleißende Lichter über die bronzebraunen und
kornhellen Haare. Auf den jungen roten Lippen
lag ein sanfter Glanz wie aufblühenden Blumen.

Und in dem roten jungen Blute pochte die selige
Erwartung auf den nächsten neuen Tag. Einen
Augenblick glitt es wie ein lohendes Freudenfeuez
von Auge zu Auge zwischen ihnen. Dann griffen
·die sieben schlanlen Hände nach der Leuchte, und

die jungen ungeduldigen Füße huschten leicht und
tanzend die Treppe hinan zu den keuschen Träumen ihrer Kammern.
Zehn-Jahre · vergingen. Es hatte sich nichts
ereignehsz Das Schicksal ging an die Türen der
Sieben vorüber. Sie erwarteten es in Schmerz
und Lust. EAber sie verstanden es nicht, ihm die
Tür zu öffnen.«
»
. «·
Schon way die Jüngste bei den Jahren qu"gelangt, die beim Einzuge die Aelteste gezählt
hatte. Und- diese hatte, alle Jugendblüte schnell
-

f

z

-

·

i

.
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-
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Orten

Finnlands seien

Aus demInhalt des heutigen Blattes:

Priester auf» die gleicheUWeise attackiert werden,
wird von sinnländischen Blättern ebenfalls in

Befpeien die Finnläuder die rgfsischen
Abkede gestellt-.
,
"
«
Priester?
s-« Da sHmA; ; A; Stolypiu sichs sjetzt beken- ekP. A. Stolypin über die Richtung der
,
»«"
klärt, den Namendes einen bespienen Prie- Regierung.
Gutfchkow über den politischen Moment
sters
Behöiden trotz deren "ka-" Offiziöse Erklärung zur kritischen Lüge in
«

«

densinnländischen

dettischenz Neigungen mitzuteilen, so wird voraus-» ArdebiL
Projektierte
sichtlichbald voll-es Licht in die Angelegenheit

-

«

Begründung eines Katheders
an der Universität

gebracht-werdens Die Möglichkeit- eiueg’ ein- für Russland-Forschung

oder selbst wiederholten Pöbelexcesses

Liverpool.

-.länderhaß, wenn er zum Schluß die merkwürdig
gehaltene Behauptung
hinwirst:
noch gegenwärtig werde· nicht nur
sich, sondern werden auch noch andere Geistliche
)»augespien.«
" Eines steht jedenfalls fest: nachdem Stolypin
eine außerordentlich schwerwiegende Beschuldigung
gegen die Bevölkerung eines ganzen Landesoder
mindestens dessen Hauptstadt geschleudert und
einen hochstehenden Beamten . verdächtigt hatschrumpst jetzt sein Beweismaterial und seine
Anklage in der traurigsten Weise zusammen.
Damit ist es ihm bereits gründlich gelungen,«
sich selber nnd die svon ihm verteidigte Sache

sehen ist.
Auf

Einaligen

»Tliegt natürlich überall, nicht nur in Helsingsors,
Pinkenhof dem harmdnischen Beifamniensein einen; ,
Tour-» Allerdings stellt der eine Zeuge, den Sto- stimmungsvollen
.lypin· jetzt aufzustellen glücklich imstande ist,
Abschluß gab durch Mitteilungen
über
Ulmann,
den Mann, der als ber
Bischof
seinerGlaubwiirdigkeit selber kein sehr günstiges
eigentliche
Vater
der
Unterstützungs-Kasse anzuZeugnis aus, denn es zeugt von blindem Finstsallgemein
und

s».

.

».

ein Gesuch des Komitees des XIL
Kongresses von Vertretern der Justruktionen für
Agrarkcedit um die Erlaubnis, den stä d tis ch e n
-

Kommunalverwaltung en Darlehen
ohne hypothekarische Sicherheit zu
erteilen, und im Hinblick auf das Angebot russijcher und
ner einer

ausländischer Banken und Finanzmäus
Kreditinstitution für die Erteilung von
Darlehen ohne hypothekarifche Sicherheit an
Städte und Landschaften, hat, wie das Informa-

gründlich

zu kompromittieren.

,

tions-Bureau mitteilen kann, das Finanzuiinistes
rium bei dem Ministerrat die Ausarbeitung entsprechender Bestimmungen beantragt.
Riga. Baupläne sind, wie wir im »Rig.
Tgbl.« lesen, vom Rigaschen

Bauaufsichtsamt
bisher in diesem Jahre 929 bestätigt worden,·
Dorpat, 21. Oktobersomit ist die » Gesamtzahlspder«;·.l9JoB«skesjäj;gxezix,z
Pläne bereits übertroffen indessen lDer warme
» Antäßiich des Jubiiaumg «d"ek ways-tatherischen Unterstützungs-Kasse fand in und trockene Herbst hat jehr günstig auf. die
Petersburg am Resormations-Sonntag in der Bautätigkeit eingewirlt und allen Bauhnndwers
übersüllten Petri-Kirche der Jubiläumss kern eine Fülle von Arbeit geschafft.
Der »Baltische Lehrerverein« hielt, nach
Gottes dienst statt, zu dem sich die Festgäste,
viele weltliche Würdenträger und dieSpitzen der den Rigaer Blättern, Sonnabend und Sonntag
evangelischen Gesellschaft Petersburgs eingefunden einen Versammlung ab. Es waren über 100
hatten. Die Liturgie zelebrierle, wie die »Pet. Mitglieder erschienen. Es wurde u. a. beschlossen, daß Vereinsjournal »Bildu-ng« auch fernerZig« berichtet, Oberlonsistorialrat .W. Kentrnann, die äußerst eindrucksvolle Festpredigt hin herauszugeben, da die Ausgaben von den
hielt der Livländlsche Generalsuperintendent Th. Einnahmen gedeckt werden· Aus einem Bericht
Gaehtgens über les. 49.» Den Bericht über über die Vereinslurse ist zu ersehen, daß sie dem
die Tätigkeit der Kasse während ihres 50 jähri- Verein im verflossenen Sommer 543 Rbl., 80
gen Bestehens gab der- Direktor-des Zentralko- Kop. Reingewinn eingebracht haben. Diese
mitees Generalsuperintendent Pingoud.
UnSumme wurde einem speziellen Fonds sür Kurse
mittelbar nach dem Gottesdienst vereinigte sich ein und Vorlesungen überwiesen, und beschlossen, auch
Teil der Festgenossen in der Anlauf-er Petri- im nächsten Jahre die Kurse zu veranstalten.
Schule zu zwanglosern Zusammensein bei einem Jn Doblen und Wenden wird eine Abteilung
Glase Tee, bei welcher Gelegenheit der Präsident des Vereins geschaffen.
des Zentralkomitees Baron E. HoyningenDroh b tiefe sind, nach der «,,Rig.
Huene in warmen Worten der treuen Mitar- Aw.", mehreren Eifenbahnbeamten zugegangen,
beit der evangelischen Frauen gedachte, A. v. die lals Zeugen auf - dem am 28. Oktober zur
Gernet die nachträglich eingelausenen Glück- Verhandlung gelangenden E ils enbah e r
n
wunsch-Telegramine verlas und Pastor H illn er- Pro z eß ztz fungieren haben.
-

·

,

cissijkW
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Oktober (3.

Preis ver Ginzelnnmmer 5 Kop.

Im Sommer blieb es jetzt still im Garten.
Bor ihrem Bette fand man ein fremdes Buch,
Und nur selten sah man die Schwestern zu zweien das keine von ihnen kannte. Und eine abgeschnitin den Laubgängen wandeln. Alle
tene Locke ihres Haares lag als Merkzeichen an
fanden sie sich nur noch bei den Mahlzeiten ein, dem Verfe: .
dann aber stoben sie wieder auseinander, als
Elle est morte et n’a point versu,
Elle faisait semblant de vjvre.
fühle sich jede der andern im Wege, als trüge
De ses meins est tombå le livre,
jede schwer an einem Geheimnisse, das sie kalt
Dans lequel elle n’a rien lu.·
und scheu machte· vor einander und das doch jede
Sie verstanden sie alle. Aber keine ließ es
mit
bitterer Sehnsucht der andern vertraut
die andern merken. Lange blieben sie wie im
hätte.
Aber zur Nacht bei den sieben Leuchtern tra- Schrecken versteint. Sie hattenkdas Grauen erohne die Freude gesehen zu haben. Sie
fen sie sich wie immer. Und die bleichen-Hände fahren, den
Tod geschaut, ohne das Leben zu
hatten
setzten rasch und scharf den rötlichen Brand auf kennen.
.
die stillen Kerzen. Die Augen schauten starr auf
siebente Leuchter aber stand-imdas leise, zitternde Licht, und wenn sich die Blicke mer mittenDerunter
den andern wie zuvor. Und
trafen, stießen sie feindselig an einandernnd
die welken Hände abends langsam die bleiwenn
flüchteten schnell und verwirrt von einander fortUnd die müden Füße schlichen langsam und ohne chen Kerzen entzündeten, blickten die Augen der
und gramvoll zudem einsamen;
Tanz zu der bittern Einsamkeit ihrer jungfräu- sechs düster
flammenlosen Lichte hin. Um die schmalen, hart
lichen Kammern.
zusammengepreßten Lippen hatten sie alle den
fUnd wieder schlichen weitere zehn Jahre in leisen,
schmerzlichen Zug bitteren Neides, daß
die Vergangenheit hinein.
Und wieder hatte
jene Eine ihre Kerze nicht mehr anzuzünden
sich nichts eeeignet.
Die sieben Schwestern wartexkn nicht mehr brauchte. Und der siebente Leuchter blieb ihnen
das Symbol der ungelösten Rätsel des Leben-s.
auf das- Schickfäl."" Sie"slilicktett« in die vier
Wände mit-leeren Augen und mit«totem Herzen.
Luftschiffahrt
Ein Jahr später aber» kam ein Ereignis zu
Flugplatz Johannisthal,· 30. (17.)
plötz- Oktober. Der Jugenieur Gra d e stieg
ihnen. Die Jüngste unter ihnen starb
lich, unerwartet, wie ausgelöscht, war sie eines mit seinem Einbecker zum Pettflug um heute
den-il
LanzszPreis (40000 Mk.-Rauf. Die Bedjgssz
Tages verschwunden
tot
Man
Naß vom sgungs vvist eine Schleifenfahrt »in der ungefähten»

zusammen

.

Mittwoch, den "«21.

J

20·Pfg.).

(fürg Ausland 50 Pig.).

.

«

Ausland 75 Pfg-) und im Reklameteil 20 Kop.

—-

so

"

"

It

Kop. (für das

.

J«

ersten Seite kostet die Petttzeil «30

.

’-""

der.

"

«

Auf

Telephon Nr. 10.

N- «. 24 i

jährlich 7 Rbl» halbjährlich Z Rbl. 50Kop» vierteljährlich 2 Rbl.
mouatlich 80 Kopu ach au g w urt g: jährl. ·7 Rer 50 Kop.,· hawjahrr. «4 Rbt
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.
. «

«

Die Expeditidv
ist von B'Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstundeti der Reduktion von 9—-11 Uhr morgens.

Preis mit Znstellmts

-

«

HEXE-ne

(

hohe Festtage.

-

(Vd«r-msals

Erschekiitstäglkc
Ausgenommen Sonn- und

Zeitung

-

-

-

verloren. JFraulich war die Gestalt geworden;
und vßiechen-stillen gütigenszrt schien sie with
Jsch ·.dji.s Muts-IT- distx sextiempTSchgs zu seinbrachte-« sie isnsv Haus.
Acht von 27, Kixomxxer Läygjeksgzgy
einer
die ;jezst- woxttargnnd seh-en Inst blassen Lippen Hunnen Wasser des montigen Waldteiches. Die Form
deg Preises, Dr. Lanszqnysth wäsStifterund wirren Augen zwischen Kirche und Hans hin blonden Haare grün von dem schimmernden Unauf dem Flugplatz anwesend. Grade erfüllte
«
und her schwebte.
kraut des Wassers.
unter dem Jubel des Publikums die eriocderiz

iordtibläubiiche

Mittwoch, 21. Oktober (s. November) 1909."
zuntal in der Agraefrage
sand, wie wir aus den sationssPolitik
Revaler Blättern ersehen, eine Generalver- unterstützt und wünschen das auch noch ferner zu
sammlung der KonstitntionellenPUktun« Jetzt ist aber das Land bereits so weit
tei in Estland statt. Zunächst ergriff der Präberuhigt daß man an die schleunigste BeseitiRedakteur Chr. Mickjwitz das Wort zu
-ses
einigen geschäftlichen Mitteilungen, aus denen gung der Mißbrauche und Gesetzlosigkeit in der
u. a. hervorging, daß zu Vizepräsidenten dte provinzialen Administration gehen muß- Die
Rechtsanwalt J. Scheel und O. Baron Aus n a h m ezust ä nd e müssen aufgehoben weroyningemHuene gewählt worden seien. Darauf den. Die Oktobristen werden die Regierung verE. Hörerstatteten der PreisesübernnddieRedakteur
Arbeiten des Otto- anlassen, in diesen Fragen klar und entschieden
selmann Bericht
bristensKongresses und ihre in Moskau ern-pfan- Stellung zu nehmen. P. A. Stolypin wird, so
genen Eindrücke, die sie als sehr günstig bezeich- hofft Gutschlow, dem Standpunkte der Oktoth
neten.
sten beipflichten. Sollten jedoch wider Ecwarten
Mit-un Auf einer am 16. Oktober abgehalMeinungsverschiedenheiten entstehen, so werden
tenen Generalversammlung des Mitauschen Lettidie Oktobtisten ohne Bedenken gegen
schen Vereins machte, nach der. «·Sads.«, der
Präses bekannt, daß mit den früher bewilligten ihn Stellung nehmen, wie sie dies in
75000 Rbl. das neue Vereinshaus Sachen der Glaubenssreiheit getan habennur im Rohbau habe fertiggestellt werden könWas die Beziehungen der Oktobristen zu den
nen. Für die Vollendung des Baues und für anderen DumaiFraktionen anbetrifft,
so zielen
die Einrichtung der Zentralheizung und der elekdie
äußersten
Rechten
offenbar
000
Rbl.
auf die
trischen Beleuchtung seien weitere 75
nötig. die von der Versammlung bewilligt wurden. Provozierung eines Konfliktes
Liban. Als zweiter Prediger der St. Atmen- ab. Mit den gemäßigten sßechten werden die
Gemeinde soll, der »Rig. Aw.« lthfolgy Pastor thobristen nach wie vor Hand in Hand gehen
W. Sand ers aus Petersburg emer werden, können. Mit den Linken werden sie dagegen in
der vor 2 Jahren die Dorpater Universität abder nationalen
solviert hat und zurzeit in München Philosophie fr ag e einen Block undinderGlaubensschließen, obwohl sie im
«
studiert.
übrigen zu den Linken, die auch aus MachtintetWind-m. - Auf der am 10. Oktober stattgefundenen Generalversammlung des Windauer B ö r- essen einen Konflikt herbeiwünschen, in schroffem
ieth-Vereins wurde, der »Rtg. Ztg.« zufolge, Gegensatz stehen.
Zuni Schluß wiederholte
das Projekt der Eingabe des BörsemKomiteeg Gutschlow, daß die Oktobristen russische
die Errichtung eines Freihafens appro- seien, aber niemals die Unterdr Patrioten
ii ck u n g
Reval.

Vorgestern

-

—-

·

Zerren

-

Eber
iert.

-

Die Bevölkerung Windansbetrng, und Russifizierung der Fremd»Wind. Zig.« schreibt, laut Feststellung st ämm i g e n in Rußland zulassen würden.
wie
der Polizeiverwaltung zum 1. September 25 700
P. A. Stolypin Tiber die Richtung der
Einwohner, von denen 8700 in den Vorstädten
Regierung.
leben. Da nach der Volkszählung vom Jahre
1897 die Einwohnerzahl Windung nur 7000 Per-Petersbnrg. P. A. Stolypin hat am
betrug, so hat ssch dieselbe während dieser vorigen Sonnabend, wie
sonen
wir der »Retsch« ent12-jährigen Periode mehr als verdreifacht.
nehmen,
den
Abg.
A. A. Uwarow
Grasen
Goldtngeu. Die ~Jauna D. L.« bringt über
und
mit
empfangen
sich
eminar
eine
längere
ihm über politische Tadas GoldingenfcheLehrers
gessragen
dem
der
~Rig.
der,
aus
nach
Referat
unterhalten.
Zufchrift,
Dabei hat der Premier-

die

zu ersehen

ist, daß dieses Seminar fast
900 Volksschullehrer gebildet hat. Fast alle sind
Direktors Strach osie Zöglinge des früheren
wits ch, der nach zweiunddreißigjähriger Tätigkeit in diesem Jahre nach Wolrnar versetzt wurde,
um das dortige Lehrerseminar zu reorganisieren.
DenZöglingen war strengstens verboten:
lettischz u sprechen, Zeitschriften zu «lesen,
die deutsche oder eine andere fremde Sprachelettifche Lieder zu singen
zn lernen,
Wenn ein Zögling bei diesen «Untaten« ertappt
wurde, so sei er gewöhnlich ausgeschlossen worden. Für die lettische Sprache seien für 4 Klasnur 3 Stunden in der Woche angesetzt In
einem Brief, den ein im Seminar ausgebildeter
Lehrer geschrieben hatte, habe man 60 Fehler
feststellen können. Jn den letzten Jahren habe
sich Strachowitsch bemüht, immer mehr Rassen
ins Seminar zu bekommen, um die lettischen
Boltsschulen mit sotchen zu versorgen, die die
Muttersprache der Schüler nicht verstehen.s Die-.
ses alles schreibt ein früherer Zögling des Goldingenschen -Lehrerseminars.

Rdfch.«,

usw.

sen

minister kategorisch erklärt, »daß die Regierung weder nach rechts nochnachlinks
abgeschwenkt« sei, sie versolge vielmehr ihre stühere Bahn. Dagegen hätten die Anschauungen
derjenigen, welche die Regierung kritisierten und
ihr Rechtsschwenkuug vor-werfen, sich offenbar geändert. Die Regierung stehe durchaus über
den Parteien. Ueber die Linksschwenkung
der Oktobristen äußerte sich Stolypin recht
ironisch. Stolypin legte einen ausgesprochenen Optimisrnus an den Tag: alles entwickele sich vorzüglichl

Dem Abg. A. J. Guts chkow gegenüber
foll, wie die »Pet. Zig.« mitteilt, der Preimierministet geäußert haben, das in letzter
Zeit erfolgte Abrücken der Oktobrist en nach
links könne die Dsuma in eine gefährliche
Lage bringet-.
Verschiedene Blätter bestätigen die Nachricht,
Verhandlungen im Gange sind, die
über
den
daß
politischen
A. J. Gutschkow
Moment.
abzielen,
die einander nahe verwandten
darauf
Petersburg. A. J. Gutschkow hat dem Parteien der Nationalisten und« gemäßig»Figaro«-Mitarbeiter Marchand eine Unterredung ten Rechten zu einer großen »Nationalen Pargewährt, in der er sich sehr befriedigt über tei« zn verschmelzen. Eine Einigung ist bisdie Resultate des letzten Oktobristens her noch nicht erzielt worden. Der Plan, eine
Kongress es geäußert hat. Er hätte anfäng- aus Geistlichen bestehende besondere tleritale
lich befürchtet, der Kongreß werde die Linlsschwem Partei zu bilden, ist nach längeren Beratungen
kung, welche die Fraktion in der verflossenen ausgegeben worden.
—«
In der Dnma hat sich eine charakteriSession gemacht habe, nicht billigen. Zu seiner
das
jedoch
der
Verhalten
Fraktion stische Bildung vollzogen: die bäuerlichen AbgeFreude sei
vom
Kongreß ordneten der verschiedensten Frattionen haben sich
zum «Tolerauz-Gesetz sast einstimmig
gebilligt worden.
zu einer Bauerngrnppe zusammengeschlossen,
Die weiteren Beziehungen der Otto b tifte n- der bereits 35 Abgeordnete bäuerlichen und
Fraktion zum Knbinett Stolypin er- geistlichen Standes beigetreten sind. Diese Abregen bei A. J. Gutschkow keinerlei Befuggeordneten werden in allen Fragen mit sihren
nis. Die Oktobristen, meinte er, haben das Fraktionen, aus denen sie noch nicht ausgetreten
Kabinett in seiner Beruhigungss nnd sit-organi- sind, stimmen, in allen den B auernstand
««·«

-

Bedingungen in einem Fluge, der 2 Mi- Heft den Schluß des Romans »Die Wandlungen
nuten- 43 Sekunden währte. Nach einer Vier- des Herrn- Dr. Würffel« von Rudolf Hans
telstunde unternahm Grade noch zwei Flüge von Bartsch, und »Gerttud« von Hermann Hesse,
etwa 5 und 7 Minuten Dauer.
größere Novellen von Wilhelm Holzamer T,
London, 30. (17.) Oktober. Der Ani- Carry Brachvogel und Wilhelm Kaiser-, Geatiker Paulhan hat auf der Brookland-Autodichte von Albert Geige-, Gustav Schüler,

lichen

-

mobil-Rennbahn in Weybridge einen n euen
Höhen-und einen neuen SchnelligkeitsRekord aufgestellt, indem er eine Höhe von
«720 Fuß erreichte und 34 englische Meilen in
58 Minuten und 57 Sek. zutücklegte.

Literarisches
November-Heft von ~Velhagen und
Klasings Mongtshesten«, (Herausgeber:
Hanns von Zobeltttz und Paul Oskar Höcker)
bietet wieder eine große Reichhaltigkeit der
Themen. Victor Ottmann führt den Leser in
einem reich illustrierten Aussatz in das ~Moderne
Athen«, Dr. Georg Werner, der bekannte Forschungsreisende in dem Aussatz: »Der Kampf
um den Nordpol« in die Regionen des ewigen
Eises, aus denen die beiden Rivalen Coot und
Peary zurückgekehrt sind. Hans Rogenhagen
spricht über die Kunst Husto Lederers, des
Schöpfers vom Hamburger BismarcbDentmaL
an der Hand zahlreicher Abbildungen, und der
Londoner ausgezeichnete Essayist Rutari weiß
den modernen Aristophanes, Bernhard Shaw,
treffend zu charakterisieren. Professor «Dr. Otto
Hötzsch setzt sich mit dem Panslavismus auseinander, während Hanns v. Zobeltitz uns das
Entstehen des geliebten Zündhölzchens in dem
A,Ussatz: »Wie ein Zündyölzchen entsteht«, mit
VIEIM Jllustrationen erläutert, nahe zu bringen
sucht. Dr. Hans Sendling rollt in seiner
»Schetzhusten Gesellschaft-« ein interessantes
Kulturbild
und« Paul Vetter plaudert
Das

aus«
Grund eines reichen

energische, politisch aber unbedeutende MüßigkeitssUpostel Ts ch elys chew ist, keine große
Bedeutung zu, macht sich jedoch auf die Möglichkeit von Ueberraschungen gefaßt. «
Zum Pastor an der evangelisch-lutherischen St. Katharinen-Kirche ist, der
«Pet. Ztg.« zufolge, an Stelle des verstorbenen
Pastors Max Hesse mit erdrückender Majorität
Pastor Oskar Wiecsn gewählt worden. Pastor
Wirtin steht gegenwärtig im 44. Lebensjahr; et
wurde 1866 in Atchangel geboren, studierte in
Dorpat Theologie, wurde 1896 ordiniert und
ist gegenwärtig Pastor zu Helenendotf im Kau-

Zum Morde im Leschtulow-Pere-

aus

Politischer
Der

Tagesbericht

meuterische Marine-Putsch

in

Griechenland.

Der moderne

Hellenenstaat ist durch die Meu-

terei unter Führung des Kapiiäns Typaldos mit
Schimpf und Schande bedeckt worden. Das
scheint das Gewissen des Volkes nunmehr einzusehen. Die gesamte Presse verdammt aufs
schärfste die Offiziere, die die Meuterei angestiftet haben, und beklagt die Beschädigungen, die
der Torpedoboot-Zerstörer szendoni«- erlitten
hat. Die Zeitungen fordern eine exemplaris
sche Bestrafung der Schuldigen im Namen
der höchsten Interessen des Vaterlandes, das durch
den Wahnsinn einiger Ueberspannter kompromittiert worden sei. Die Zeitung »Embras« versichert, daß die bei dem Obersten Zorbas vereinigten Befehlshaber der Landtruppen den dem
König, der Verfassung und der gesetzlichen Regierung des Landes geleisteten Treueid erneuert hätten. Die Patrouillen, die die Osfiziere, die noch
nicht verhaftet sind, verfolgen, haben den Befehl
erhalten, im Falle des Widerstandes von ihren
Waffen gegen die Offiziere Gebrauch

-

»

«

«

-

f

«

-

sollten, etkkärten die Wagenführert

»Nein, mit

solchen Plakaten fahren wir nicht. Da s kö nn t e
der Sozialdemokratie schaden« Sämtliche Wagenführer streikten, um von den Eigentümern der Wagen die Zustimmung zu«ihrem Vorhaben zn

erzwingen

Frida Schanz u. a. Von den Kunstbeilagen
Ausschluß der Frauen beim
und Einschaltbildern, »die überreich durch das Prozeß Steinheil. Aus Paris wird
Heft verstreut sind, seien die Studien und geschrieben: Die vielen eleganten Pariserinnen,
Gemälve von Carl Bantzer und Judith von die bei allem« was nach Sensation schmeckt, da«
bei sein müssen, sind aufs höchste darüber indigProf. A. v. Keller erwähnt.
niert, daß bei dem am Mittwoch beginnenden
Schwurgerichts-Prozeß gegen Madame Steinheil
~Roosevelt in Afrikn.« Ein lustig keine
als Zuhörer zugelassen werden sollen.
wollendes
sein
Buch ist soebenim Verlnge der Eine Frauen
bekannte
Pariser Schauspielerin bezeichnete
»Elbemühl« in Wien erschienen. Es heißt »Roose- in
Entriistung
diesen Ausschluß neugieriger
ihrer
velt in Astika",« nach Qriginalmitteilungen ans
als ~u n d a n k
sreimütig
der zoologischen Farm ,;Löwenhöhe" von F. v. Pariserinnen höchst
würde
b
a
nnd
r«
bekannte,
sie
sich rächen und
Bt ons art, und berichtet in Knüttelvetsen von«
wieder
den Abenteuern des gewesenen Präsidenten der keinem Richter und Rechtsanwalt
Es
kaum
nötig
Theaterbillets
schicken!
ist
daher
Vereinigten Staaten, Roosev·elt, von seinen
Jagdqu aus Elefanten, Löwen, Tiger und zu betonen, daß der Präsident des Schwurgeunter den Pariserinnen außerZebras, von seinen Abenteuern unter den Bestien richts de Valles
unpopulär
geworden ist und besonders
ordentlich
der afrikanischen Wildnis. In etwas platten
denen er ihre von
die
Damen
der
Gesellschaft,
der
»Teddy«
Verfasser, wie
Scherzreimen schildert
Empfehlungen einoder
minder
warmen
mehr
die riesigsten Elefanten nnd Nilpferde abmutkst
und die nirikanischen Löwen niederschießt. Die flußreicher Freunde begleiteten Gesuche um Zuhöflich, aber entschieden abgeschlaJllustrationen zu den 10 Geschichten sind wohl schauerkarten
gen
hat,
sind
auf ihn schlecht zu sprechen. Einoch das Humorvollste an dem Buchner Dame, die Monsieur de Valles persönlich
aufsuchte, erwiderte er: ~Madame, Sie sollten
sich und die Zeitungen beschämen. Wenn die
Mannigfaltiges
Damen nicht bei früheren Gelegenheiten mit
-

-

geniiber den

zuschlieäetM

---

-,

über die Damen verhängten Baumes dem Steinheil-Prozeß beiwohnen Und es den Gericht-sbünern üJetlajsenjwetdtz He zu entdeckend
Ein schwerer Jung e. In diesen Tagen stand ein »wir allen Hunden gehetzter« Verbrecher vor den Gefchworenen des Petergburger
Bezirksgerichts. Lew Wasfiljew war schon längfi
sämtlicher Rechte verlustig gegangen. Seine Vergangenheit hüllt er in tiefstes Dunkel, soweit fievor seiner Verbrecherlaufbahn liegt. Von dieser
Laufbahn aber spricht seine lange »Konduitenliste«. Ein Sohn vermögender Eltern mit mittelmäßiger Bildung, berichtet die »St. Pet. Ztg.«,
hat-er ein bewegtes Leben hinter sich. Unzählige Male hat er vor Gericht gestanden. Seine
Verbrechen weisen auf eine große Waghalsigkeit
hin. Auch den ausländischen Gerichten ist er bekannt. Er hat in Eisenbahnziigen des Auslandeg Und sogar auf den Ozeandampfern gestohlen.
Seine Beute ging immer in die Zehntaufende,
wenn er entkommen konnte; bei kleinen »Resultaten« aber fiel er immer - hinein. Eines Tages
hatte er, nachdem er auf einem Amerika-Dampfer
80000 Rbl. gestohlen, sich wegen eines kleinen
Diebstahls zu verantworten. Der Verteidiger
fragte ihn: »He-ben Ihnen denn die 80 000 Rbl.
nicht genügt? Konnten Sie denn daraufhin Ihren gefährlichen Beruf nicht lassen ?«
Ruhig
entgegnete Wassiljewt »Wenn Sie von mir
100 000 Rbl. als Honorar bekommen würden,
würden Sie Ihre Praxis an den Nagel hängen P«
Jn den letzten Jahren hatte Waffiljew Pech.
Er saß jedoch nur kurze Zeit in den Gefängnisfen, denn er floh stets in halsbrecherifcher Weise
aus ihnen; aber er wurde immer wieder gefaßt.
Vor vier Jahren war er mit dem Mörder zweier
Halbweltdamen Ssosna aus dem Peiersburger
Ssosna
Untersuchungsgefängniz ausgebrochen
war dabei aus dem 4. Stockwerk in den Hof hinnntergestiirzt nnd hatte sich sein Bein gebrochen.
Wassiljew hatte aber fliehen können. Nach eini»

«

——

ger

Torpedoboot-Kommandant Typaldos allein, noch
als ein Dutzend andererer Ossiziere, die
der großen Torpedoboote, deg
Kommandenre
Kerns der griechischen Flotte, und vielleicht die
Hälfte des ganzen Mannschaftsbestandes waren
mit ihm. Die Konzessionen, die Maweomichalis
nnd der Militärverband vereinbarten, genügten
ihnen nicht,. und nachdem sie lange genug ge-.
wartet und lange genug der Regierung und der
Militärliga Zeit zur Mobilisierung gelassen
hatten, schritten sie zum offenen Kampf. Natürlich war es nicht die verweigerte sofortige
Absetzung einiger hoher Flottenosfiziere, nicht die
abgelehnte Rehabilitiernng des gefangenen Leutnants Kokorris allein, die sie zu ihrer Revolte
trieb. Sie wollen weit mehr. Sie wollen nicht
von der Diktatnr des MilitärverbandeLihe
Schicksal erwarten, sie wollen die Herrschaft mit
den Armeeoffizieren teilen, ja sie wollen, wennmöglich, die Diktatnr der Mariae an die
Stelle der Heeresdittatnr setzen, sie wollen die
Regierung stürzen, Männer ihrer Wahl zu Ministern, Typaldos zum Marineminister (1)
je eher, je. lieber
machen nnd sie wollen
sur Krebstgvngxetgs gestikhsszs
Jsks möglich? In Griechenland ist jetzt alles
möglich. Mit neuen Ueberraschungen muß gerechnet werden. Die JJacht des Königs Georg
ist unter Dampf. Nun wollen ihn die KretaMächte schützen. So wird auch nach der inter-·
nationalen Seite das geiechische Problem immer
,
ernster und komplizierten-.

mehr

veröffentlicht die »Now. Nuß« folgende
Zuschrist des verschwundenen und angeblich ermordeten J. Barkow: »Ich wende mich an
Sie mit der Bitte, zu veröffentlichen, daß ich lebe
und gesund bin; niemand hat mich ermordet,
obschon Attentate gegen mein Leben, seitens meiner Kollegen, der Verbändler, zahlreich verübt
worden sind.« Barkow erklärte, er habe einen
zu machen.
ähnlichen Brief auch an seine Mutter geschrieben.
So scheinen denn auch dem griechischen Volke
Die Untersuchung wird festzustellen habendie Augen darüber auszugehen, weich’ ein
endlich
ob diese Briese echt sind.
Spiel in Athen von denMilitärpartei mit König
Moskau. Die gesamte Moskauer
und Staat nnd Volk getrieben wird und welche
Presse ist gerichtlich belangt worden. Alle Moskauer Blätter, die ohne Geneh- Früchte dieses Treiben zeitigen muß.
Es war
migung der Hosze n s u r alleruntertänigste
so urteilt u. a. ein Berliner Blatt
Telegramme und die Allerhöchsten Antworten auf
hin Kampf aus schimpflichen Gründen, von
sie veröffentlicht hatten, werden auf Grund des unsähigen Männern mit verwerflichen Mitteln geArt. 1024 des Strafges. wegen Verstoßes gegen führt zn nichtigen Zwecken. Nicht ein Streit um
den Art. 73 des Zensurreglements zur gerichtli- die Erringung bürgerlicher Freiheiten, der auch in
chen Verantwortung gezogen. Diese Blätter kultivierten Ländern einmal die Gewalt anrusen
sind: »Russk. Web-C «Golos Moskwy", ~Russk. kann gegen die gewaltsame Versagung besseren
Slowo", ~Mosk. Listok.«s«, ~Ranneje . Utro", Rechts, lein letztes Wagen für die höchsten poli~Trudowaja Kopeika«, ~Rulj«, ~Stolitschnaja tischen Ziele, nur eine Meuterei innerhalb
Molwa«, ~Prawda Shisni«, ~Moskwa« und der Meuterei. Und damit hat man nun ei»Wetsche"-, die gesamte Moskauer Tages-presse nen Zustand geschaffen, der - das griechische Kömit Ausnahme der urkonsetvativen ~Mosk. Wed.« nigreich in den Augen Europas der kleinsten und
Finuland. Eine Verordnung wegen der schwächsten der Resvoln·tions-Republilen des lateiBeaufsichtigung der finnländischen S t a a es e is- nischLnYmevrila gleichstelljz
Welch ein trostloses Bildt Die meuternden
se n b a h n e n durch dem Vetkehrsministerium Osfiziere
der kritischen August-Woche sind damals
unterstellte Reichskontrolleure ist, wie die Revaler Sieger
und haben seither Staat und
geblieben
Blätter melden, Allerhöchst bestätigt worden.
Volk
Der König
eine Puppe
in
der
Hand.
Ueber den Zwischenfall Böckvon ihnen aus
die
in
Händen,
ihren
Prinzen
der
mannsDumbadse verlautet, nach
Heer und Flotte und Land verjagt, die Regie~Pet. Ztg.«, daß» er als einzige Folge den Rück- rung
nach ihrem Willen gebildet, die Kammer
tritt des Finnländischen Generalgouvetneurs haunter
ihrer Fuchtel an fchroeigender Abstimmung-sben werde. General Böckm a n n soll be
es gilt kein Gesetz, kein Recht, kein Wille
-arbeit;
reits sein Abschiedsvgesuch einals der des Obersten Zorbas und seines Angereicht haben.
hangs. Da läßt, an diesem Mittwoch nachts um
Bekanntlich hatte der Generalgouverneur 1-,2 Uhr, der Ministerpräsident
Mavromichalis
dem Senat verschiedene Gesetzentwürse, die Aller- den
Zorbas, den Präsidenten der MitiObersten
höchsten Ortes zur Bestätigung unterbreitet wer- tärliga, aus dem Schlafe wecken. Die Liga hat
den sollten, mit dem Bemerken« retourniert, daß dem Kabinett ein Ultimatum gestellt, über
dem Senat kein Jnitiativrecht in Gesetzgebungs- das sofort
verhandelt werden muß. Was will
fragen zustehe. Unter den retournierten Entnoch?
Hat sie nicht alles erreicht, was sie
sie
wütsen befand sich auch, wie die »Rev. Zig« wollte, ihr Reformprogramm
durchgesetzt, die Bemitteilt, die Vorlage wegen der fakultativen förderungsverhältnisse verbessert, ihre Führer in
Zivilehe. Jetzt« hat der Senat den General- die leitenden Stellen gebracht, den Häuptern der
gouverneur davon in Kenntnis gesetzt, daß der Revolte Straflosigkeit
verschafft und sich zum
Senat nicht aus eigener Initiative, sondern aus
der Lage gemacht, nach innen wie nach
Herrn
Allerhöchsten Befehl den Entwurf zu der in Frage außen? Es zeigte sich, daß der Liga um ihre eistehenden Vorlage ausgearbeitet habe,
gene Macht bange wurde-. weil in ihrem eigenen
Bei der ersten Verhandlung der Vorlage Schoße ein Zwist ausgebrochen war. Die Ofwegen der Militär-Kontribution sprach fiziere der Flotte rebellierten gegen
sich die überwiegende Mehrheit des Landta- die des Landheeres. Auch sie wollten ihren
Andere-: Anteil an der Beute haben, auch sie wollten die
ge s gegen deren Annahme aus.
Meinung waren die Altfennomanen nnd alten Offiziere
»wegen Unfähigkeit« natürlich
einige Jungfennomanen. Nach 5-stündiger Deentfernt wissen uud allmählich in ihre Stelbatte wurde die Vorlage an den Grundgesetz- len aufrticken. Auf ihr Begehren wurde das Ul«
Ausschuß überwiesen.
titnatuin gestellt und
sofort bewilligt. Als die
Das Ratsgericht in Helsingfors hat den Sonne über dem Hymettos ausging, war der Geaus Riga gebürtigen, ehemaligen Jünger der setzentwnrf über die Altersgrenze in der
»« ,
Dorpater Universität, Dr. jur. Hermann Fri eb- Flotte fertig.
f ,
Aber die jüngeren Marineoffiziere waren damit
mann als Advokaten zugelassen.
Jn Kisko ist, wie dem ~Rev. Beob.« ge- nicht zufrieden. Sie30 waren auch schon
am Mittwoch abend, etwa
Mann stark nach
wird,
Gold gefunden worden.
meldet
Salamis gefahren, unter der Drohung, sich des
Arsenals zu bemächtigen, wenn sie ihre Forderungen Inicht durchsehen. Es war nicht der
ulok

Von einem Automobil-Boykott ge-- exiravaganten Hüten, Operngläsern, Bonbons
Nationalliberalen beider und Kuchen in den Gerichtssälen erschienen wäLandtags-Ersatzwahl in Moabit berichtet die ren, würden die Zeitungen sicherlich nicht die
»Nat. Ztg.": Wie im letzten Wahlkampf, wollten Prozesse sensationell behandelt haben, und ich
auch diesmalbie Nationalliberalen in Automobilen würde «etzt nicht genötigt sein« alle Damen ausmit Plakaten «Wäblt nationallibetal!« durch die
Die Premiere des SteinheilStraßen fahren. Die Wagen waren gemietet, die Prozesses wird stattsinden, aber es wird eine
Eigentümer der Wagen mit dem Vorhaben ein- Preenidre ohne Damen sein, was für Paris imüber verstanden und die Plakate beschafft. Als nun merhin etwas Neues ist. Nur eine Journabringt das aber die Plakate an den Wagen befestigt werden listin hat angelündigt, daß sie trotz des ofsiziell

Handschriätenmaterials

MnsseriAutogramme An Be etristik

betreffenden ökonomischen Fragen aber wollen sie
gemeinsam und sehr radikal vorgehen. Man
mißt dieser neuen Gruppe, deren Führer der

kasus.
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Zeit wurde Wafsilxew zu 5 Jahren Arreftans

.

.

Deutschland
sich

In ihren letzten Wochen-Rückblicken wendet

»Nord-d. Allg.-Ztg.« recht energisch
die szialdemokratie. Midas
Blatt schreibt: »Darf man augenblicklich trotz
einiger störender Erscheinungen die Hoffnung
schöpfen, daß bei den pvlitischen Parteien auf
nationalem Boden die Erkenntnis ihrer gemeindie
gegen

Aufgaben
samen
treten werde, so
Erfahrungen

wieder mehr in den Vordergrund

hat eine Reihe von empfindlichen
dazu gehört. Es zeigt sich, daß ,die
bürgerliche Presse der verschiedenen Richtungen
sich mit dem Gedanken vertraut zu machen beginnt, der Kampf gegen die Sozialdent okratie sei tatsächlich in ein neues Stadium
getreten und lasse sich füglich nicht mehr in

weit von einander getrennten Grup-pen führen.
.
.
Ueber das wahrscheinliche Anwachsen der
der Nichtwähler infolge der allgemeinen politischen Verärgerung schreibt die »Schles.
Zeitung«: »Man kann doch nicht gut annehmen,
daß gebildete, sich ihrer patriotischen Pflicht be-wußte Kreise, mag ihnen auch der Verlauf der
Finanzresorm und der Kanzler-Krisis noch sehr
gegen den Strich gegangen sein, sich sagen: »Jetzt
ist mir allesegah ich wähle sozialdemokratischl«
Um
mehr aber ist zu fürchten, daß die politischen Vorgänge des letzten Jahres vielen die
Lust, sich auch nur durch Teilnahme an einer
Wahl politisch zu betätigen, genommen hat. Die
Partei der Nichtwähler, die durch die
Block-Proklamierung sehr zusammengeschmolzen
war, ist leider wieder mächtig angewachsen, und
das ist die größte Gefahr, in der wir uns befinden. Diese Gefahr zu überwinden-, ist die Ausgabe, die biss zu den nächsten allgemeinen Wahlen zu lösen ist. Das Uebergangsstadium, in dem«
wir uns befinden, verlangt besondere Vorsicht in
äußerst dilikaten Fragen, wie es die preußische
Wahlresorm ist. Im Interesse einer, Gesundung
unserer innervolitischenVerhältnisse liegt es nicht,
daß die Regierung vor-zeitig mit einem ungenügend vorbereiteten Entwurf hervortritt, der nur
neuen Streit entsesseln würde. Inzwischen nögen die Parteien ihr Verhältnis zu einander und
zu ihren Wählern sowie ihre eigene Organisation
einer gründlichen Revision unterziehen. Es würde
z. B. sehr nützlich sein, wenn in der Führerschast
der konservativen Partei die Notwendigkeit einer
Aenderung klarer erkannt und mehr Entgegenkommanche moderne Zeitfragen bewiesen

Partei

so

so

so

mändgegen
w r ei

s

Taufe des jüngsten Sohnes des
Kronprinzen findet am ,6. ;Novembers in
Potsdam statt. Patenstelle vertreten außer dem
Kaiser und der Kaiserin u. a. der König von
Rumänien und Graf Zeppelin.
Die

tenkompagnie verurteilt und in Tosnsk interniert
Hier war Wassiljew auf folgende Weise geflohen: Er ließ sich von einem an den Pocken erkrankten Gefangenen anstecken, kam ins Lazarett
und floh, kaum daß er die Krisis überstanden

1908 war er bei einein Diebstahl bei
der Adligen Werasko in der Basseinaja ertappt
Vordem Auf dem Wege zur Polizei lief er davon
und konnte erst nach einer halben Stunde wieder
ergriffen werden. Der Vorsitzende sagte dem Verbrechen »Sie haben alles gestanden Jetzt etzählen Sie uns, wie Sie es angestellt haben, M
die Wohnung der Frau Werasko zu dringen,ohne
die Schlösser auszubrechen.«
~Entschnldigu!t.s."«’
Herr Vorsitzenden Das ist ein Geschäftsgehetmnis«, entgegnete der Angekiagte
Die Geschworenen verurteilten Wassiljew zu sieben Jahren Atrestantenabteilung. Ruhig hörte der Verbrechezn und sagte dann: »Was tut’s»? ! Bis zur nächsten Flucht werden wir sitzen.«
Hnmor des Auslande-T Ein
Arzt fragte, die Tür des Sprechzimmets öffnend: »Wer hat am- längsten gewartet?" »Ich-«
meldete sich der Schneider, »ich lieferte Ihren
Anzug vor drei Wochen ab.-« (~The Argonant-«)
Brow n: »Wie konnten Sie nur solch
einen häßlichen Köter, wie den du« ausstopr
lassen?« Binks (sel)r bewegt): »Der Hund hat
mir das Leben gerettet-« Brownt »Ach los
wie das?« Binks: »Als wir von nnsmk Hoch-

hatte.

-

-

-

—s-

zeitsreife heimlehrten, backte meine Frau eines
Kuchen für mich, und der Hund fraß ihn ·auf«k
(IM

(~Half Holiday«.)
K o n t r o l le n r
Theater): «Kammen Sie nicht wieder zurückk«
Der Herr: ~Nein«« Kontrolleun »Nehmet!
Sie aber nur
Jeden Fall dieseKontrollmarke.
Sie können sie draußen ja verfchenken."
Poet
verehrter Herr, ich habe lernen
Herr-: »Mein
Feind in der Welt!« (~Life.«)
-

«an

-

lordlZinläüdifche Zutungs

-

Teheran.

gktxsffm

Es entstanden jedoch Schwierigkeiten
bei der Ausführung des Befehls
sowohl infolge
Mangels der notwendigen Geldmittel und des
Kriegsmaterials, als auch infolge der großen
Entfernung zwischen Teheran und Ardebil, fo
daß die Truppen wohl nicht bald in Ardebil
einig-fer dürftensp
Der russische Konsnl in Ardebil,
dem nur 100 Mann Kosaken und 2 Maschinengewehre znr Verfügung stehen, wagte es nicht,
seine geringe Mannschaft zum Schutze der- russischen Kolonie der- Stadt zu zersplittern und sorderte infolgedessen die russischen Untertanen auf,
sich an einem Ort unter dem Schutz des russischen Konsnlats zu versammeln unter Preisgeben
ihrer ganzen Habe. Die Verantwortung für die
Unantastbarkeit des russischen Besitzes wurde Von
russischen Gesandten in Teheran der persischen
Regierung auferlegt. Gleichzeitig teilte der
sische sGeneralkonsul in Täbris Rachim Khan
mit, daß er persönlich werde verantwortlich gemacht werden für die Sicherheit« der russischen
Untertanen.
« Die Verfügung des Vizekonsulsin Ardebilk o nn e e
jedoch nicht realsisiert werden, weil die
drilichen Einwohner, für Leib und Leben fürchtend, eilig in den Häusern der ruf-fischen Untertanen Schutz gesucht hatten, wodurch die letzteren«
am Verlassen ihren Häuser gehindert wurden.
Unterdessen nahmen die Schahsewenen und Karadschadagher die Zitadelle heftig unter
Feuer, wobei- das in der Nähe derselben lie-«
gende russjsche Konsnlat gleichfalls dem Feuer
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stark ausgesetzt ist.
-

Ungwetfelhaften

-

s

Kranken beträgt nur noch 205.
Kiew, 20. th. Auf dem, Gute des Grafen
Tyfchtewitfchckm Kreise Lipowez brannte infolge
non Brandstiftun g der Pferdestall nieder.
Es sind 108 Pferde verbrannt
f
Livadia,, 20. Okt. Am heutigen Tage als
am Gedenktag e des vor 15 Jahren erfolgte-n Ablebens des Kaisers Alexande r 111 sand im Palais zu Livadia eine Seelenmesse statt, der Se. Maj. der Kaiser mit der
Eclauchten Familie sowie die Snite heil-wohnten

so

·

«

«

·

«

«

»
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«

’

Elisabeth Wagner, geb. Linde, T im 34.
Jahre zu Reval. .
Amalie Rot-h berg, geb. Ehnbaum, T im
61. Jahre am 15. Oktober zu HapsaL

v

Kupferschmiedemeister Karl Leppsik, ,T’ im
"
Jahre am 14. Oktober zu Fellin.
Marie Gartz, geb. Schmidt,
am 15. OkT
tober zu Dorpat. I «
.
Klara Gehrmann, geb. Boesenroth,
T am
17. Oktober zu St. Petersburg.
Anna Friedrich, geb. Clavitt, T am «14.,
Oktober zu St. Petersburg.
’
Christoph S wingul, Sekretär der Grobim
66.

-

Hasenpotlsscheu
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Wetterbericht

der metZrolokkx Siaiidn disk-r- Realschnke
vom 21. Oktober 1909.

Barometer«(Mee"resniveaul
Thermometer (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

1.

.

1

«

765,3

,

l

760,8
3,6

0.8

l«

100Ø
«0

758»3
5.3

l

SE.2
95Ø
10

sB.3

.

.

"

7uhr
Uhr
gestern. Morgens l Mittagslguthv.l-

«

96 HO10

Minimum d. Temp. nachts 1.4
b. Temp. gestetss 8.6

2..« Maximum

Wien, 20-. Okt. (2. Nov-) Kaiser Franz
Joses b est äti gt e die Vorlage betreffs Festlegung der obligatorischen Unterrichtssprache im Deutschen in allen
staatlichen und. kommunalen Schulen Ober- und
Niedetösterreichs, Salzburgs und Voratlbergs.
Der Kaiser nahm die Dimission der tschi-chischen Minister Sazek und Bras an Und verlieh
ihnen den Geh-inuatstitel. Der DepaxtementsDirektor v. Pohn wurde zum Minister der

3.-Niederfchlag

—-«

Kursbericht

St. Petexrsbfurgex Börse, 19. Okt. 19095
WechselsConrfe. ,
London Checks f. 10 Lstr.
94,64
100 RmL
46,19
Berlin
100 Fres.
37,52
Paris
Fonds- nnd Acticn-Covrfe.
Jn der 40J9 Staatsrente
87774

-

Landwirtschaft ernannt.

Liverpool, 2. Nov. (20. Okt.)
Liverpooler Handelskammer beantragte Pros.
Pexth die Gründung einer besonderen
Schulekpzum Studium Rnßlands an
der Universität. Der hervorragende Schiffsbesitzer Jones leitete eine Sammlung ein zur
Realisierung dieses Planes
mit-dem Versprechen, seinerseits im Laufe von 3 Jahren je
100

Lstr. zu stiften.

Massen-, 2. Nov. (20. Okt.) Durch einen im
Norden und Osten Spaniens wütenden Sturm
mit Wolkenbsrüchen sind namentlich in den
Städten Cotumta, Bilbao, Santander, Barcelona,
Raus, Tarragona und Castillon nebst ihren Umgebungen große Verheerungen angerichtet worden.Atem-, 2. Nov. (20.«0kt.) In der Kamme-;
erklärte der Ministetpräsident, daß dank dem
prächtigen Verhalten der Armee und der Flotte
der Aufruhr innerhalb weniger Stunden unterdrückt worden sei. Die ganze traurige Angelegenheit sei dem Gericht übergeben worden-.
Der ehem. Marineminister Kumnndris beantragte
die sofortige Ansseynng eines Preises-für die Ergreisung der Mächtigen Menteree sowie Anwendung des
über Land- nnd Seeräuber-eh
Grund des en sämtliche Familienglieder der

»

»

.

Gesekez

.

.

..

.

.

.

50,«o Innere Anleihe 1905."
Wo Stäatsanleihe von 1906.
57, Prämien-Anleihe (1864) .
(1866)
Prämien-Anleihe der AdelsbanL
4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
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Eingehen

14. Oktober zu Riga. «
,
Natalie Jwanowna Leontjewa, T am
15. Oktober zu Riga.
,
Maty Bradshaw, T am 13. Oktober zu
R,

,

»

T

Ekstzatmmlungen

am

lerafälle registriert worden«

»

-

aus

-

zu

Fleischer Heinrich Wolmer, T im 45.-«
Jahre am 13. Oktober zu Dorpat.
Mathilde Traumann, geb, Forsch, T im
73. Jahre am 14. Oktober zu Riga.
Alide Adelheidj Krampe,
T« im 65.
Jahre
am 1«4. Oktober zu Riga.«
'
August Karl Pfaff, Küster an der KarlsKirche zu Revalk T am . 14. Oktober zu RevalAlide Adelheid Krumpe, «T im 65. Jahre

-

Königsberg, 2. «Nov. (20. Okt.). , In Auf
dreischten ist 1 und in Skirwittel sind 2 Cho-

«

-

Todtenliste

Ludwig Wi tt, T am 12. Oktober
St. Vetters-barg

-

-

Zahl -der

vPetersburO

-

:

Ziel im

Telegramme

——·

Catharina Paulmann, 73 Jahre 4· Monate alt.
Marien-Gemeinde. Gestor b e n Witwe
Emilie Oldarew,«6s Jahre 11 Monate alt;
Schuhmakher Alexander Ludwig Jakobson., 51
Jahre 7 Monate alt.

gtstritzrt worden.
iga.
,
An der Cholera erkrankten in den letzten
Karl Georg Vockrodt, T im 64. Jahre
24 Stunden 10 Personen und starben 4. Die am 15. Oktober zu Riga.
s

unseres

serer

unserem

macher Johann Such-, 54 Jahre alt-;..Karl
Kohhal, 59 Jahre 9 Monate alt-; Frau Jose-»
phine Wilhelmine Westberg, 71 Jahre 6 Monate
alt; Witwe Anna Katharina Dorothea Grempler,
geb. Windisch, 77 Jahre 6 Monate alt Witwe
;

,-

PublilY

ungekxgurer

-

Caroline Römm.
VerDer .Schneidesrlehrling Carl Ednard
Großmann, 20 Jahre 1 Monat alt; der Schuh:

T im
Peters,burg, 20. Okt. Im Kais. Mausoleum 48. Jahre am KreisPolizei-Verwaltung
16. Oktober zu Libau. .
eine
S
e
elen
den
Gott
m essezfür
in
fand
Marie
lz, geb. Thurm, am 17.«Oktober
ruhenden Kaiser Alex a n d e r 111 statt,. der zu Riga Vo
·
zahlreiche Großsürsten beiwohntew
Jst des
Aliue
Charlotte
Amalie
Alexejew,
Kirche des Taurischen Palais fand Truug, T im 52. Jahre am 16. Oktober geb.zu
gleichfalls eine Seelemnesse statt, bei der der Reval.
.
.
Präsident der Reichsduma Chomjakow sowie
Varonin Angelika v. d.’ Osten-Sack«verschiedene Abgeordnete zugegen waren.
geb. v.Meinauder,T am 15. Oktober
zu- Murren
Soeben isx die »Gesellschaft zum Schustz (sKurland-).
« "
und zur· Erhaltung der Kunst- und
Cäeilie« Melanie Emilie Couradi, geb.
»Altertu«mZ-Deukmäler in Rußland« reT im 59. Jahre am 16. Oktober zu

Parlamentsbericht

Jisetzem

-

der Lage- der Dinge sowie der
Jn» Akkbetracht
Gefahr-, die
Vizekonsulat
un den mssischen Untertanen in Ardebil droht,
hat die lussische Regierung Maßregeln
ergriffenzur sofortigen V etstärkung der
Konsulatswache in Ardebil, und zwar
durch Truppen des benachbarten Kaukasischen
Militäcbezirks, weil Verstärkungen aus Täbris
oder Kaswin eine viel längere-Zeit bis zur Ankunft in Ardebil unterwegs fein würden.4

meister mit
storben

«

zusammen

«

rügen Herrn-quil- gttkcmte Rthmjb

Johannis-Gemeinde. Proklamiert: Der

Ghmnasiallehrer Paul "Ewald
Dofeldt
mit Else Angelica Alexandrine Christian
Vebingz der Drognist Emil Karl Alexander Reim mit Elisabeth
Rosalie Koch; der Malermeister Johann BuhSophie

,

·

’

.

Weg ans

-

·

Platze

Universitåtö-Gemeindc. e a u f t: Hans
Julius Georg Girgensohn.
Proklamiert:
Der Artendator » von Lobenstein Baron Otto
von Buxhoevden mit- Frl. Gpttrud Rosenthalx
der Pastor zu Odenpäh Friedrich Schiele mit
FrL Valerie Simpsom

.

Jm Hinblick auf diese sich außerordentlich
rasch abwickelnden Ereignisse beschloß die perfische Regierung, aus Täbris Truppen
nach Ardebil zu senden sowie auch 200 Mann
persischer Kofalen mit Maschinengewehren ans

Notizen aus den Kirchenbüchern
G t

-

.

Lokales

«

.

so

Menelikliegtaufdem Tode.

-

-

·

woran

isKönigreichs auszuTeil-Des
wären.
« «
Teheran, 2. Nov. (20..0kt.). Im Süden
des Reiches nehmen Raub und Plünderung wieder zu. Kürzlich wurde in Deschtnardshin «der englische Telegraph ausgerqubtx
« Asis Asche-; 20. Okt. (2. Nov.) Der ngus

Räuber in andere

weisen

»

von

.-

«

kannte Sattar Khan
mit dem Auftrag,
die Ordnung in Ardebil herzustellen und die dortigen Fidais, welche meist kaulasischer Herkunft
sind, in ihrer Willkür zu zügeln. Am Ort seiner
Bestimmung angekommen, suchte Sattar Khan zu
-allererst, sämtliche Kaukasjer zu
und
ans der Stadt anszuweisfen, wasentwnffnen
jedoch keinen
Erfolg hatte.
Unterdessen näherten Fich die
Schahsewenen und Karadschadagher unter Raub und
Plünderung der Stadt, während ein großer Teil
der Leute des sSattar Khan ihren Befehlshaber
verließen nnd— nach Tjibris zurückkehrten.
Rachim Khan rückte an die Stadt heran nnd
griff die wenigen Verteidiger derselben an. Sattar Khan und der Gouverneur zogen sich in die
und überließen die Stadt ihrem
Zttckdelle zurück
SchtcksaL (Letzten Meldungen zufolge, ist Sat-.
aus Ardebil nach Serab gestehen, soll
tar Khanunterwegs
von den Schahsewenen umJedoch
zmgelt sein-Um

-

’

vor täten im Piräus zu gestatten. «(?) Aber
In der nächsten Zeit wird, wie man der
als der Minister Typaldos Stimme erkannte, ~Düna-Ztg." meldet, auf der Nor d w est
hing er das Hörrvhr wortlos an den Haken. Eisenbahn der Beamten-tat bedeuBald darauf signalisierte der regierungstreue tend v e r m in d e rt, und zwar sollen 80 Geschen
begrußte, von Dan Lanra Min- Kapitän Miaulis von seinem Schiffe: »Kehren hilfen der Stationschess und 300 Telegraphisten
Eheenmitglted
«
Sie zu Ihrer Pflicht zurück!",
der klassi- entlassen werden.
worden.
empfangen
ghettj &c
Leonidas-Stil
Typaldos
im
antwortete:
Blätter melden, ist zum sche
Das Ministerium des JUUEM hat, den ReWie die Berliner
und holen Sie ungl«
(etsten Geschäftsführey des Hansa- »Ist-muten Sie
valex
Blättern zufolge, die Gouvernements-Ewig
die
mit
Schlacht, zuerst
Direktor Hsrr Kurt Vosberg, Oberbürger- Dann begann
blinden
darauf
Hundes
Als
aber
aufmerksam gemacht, daß die Zirlusse
Typaldos
anfing,
scharf zu und anderen
Ober- Geschossen
gewählt worden.
Pvtsdmm
Vergnügnngsetablissements mit Ermeiste46 Jahre alt, war schießen, machte auch Miaulis ernst. Die Kanolaubnis
bürgermeister Vogberg erstDirektor
der
Administration oft Geschenke ans
uade
20
gedauert,
Minuten
als
eine
hatte fast
und Justitiar
gratis verteilen. Da solche Be rteilängere Jahre hindurch
Publikum
iu
den
Granate
des
Kesselraum
rebellischen
mit dem Sitz
lung von Geschenken den Hazard sördere
eine- groszen Magnatenverwaltung
gesuchter Zivils Flagqschiffes fuhr, 4 Matrosen tötete und und
dann
ein
Er
Wien.
wurde
zu
zweifellos eine geheime Art Lotterie invol2
verwundeie.
nnd
Ossiziete
den Justizdienst zurück
die laut Gesetz nur den Wohltätigkeitsanviere,
Mit, trat 1895 in Arn
25. Mai 1906 erfolgte
gestattet ist,
stalten
wurde Amtsrichten Oberbürgermeister
weist das Ministerium
von PutzWahl
.znrn
hin,
daraus
daß
We das er
solche Verteilungen von Gevertritt.
in den Vergnügnngsetablissements keinesW,
auch im Herrenhausevorigen
schenken
SonnIn Frankfurt a. M. ist am
In Anlaß des Festes der T h r o n b e st e i- wegs gestattet werden dürfen.
Zeitung-«
,Franksnrter
der
Begründer
gung Sr. Maj. des Kaisers Nikolai
abend der
Leopold Svonnemann gestorben. Sonnemann, Alexandrowitsch sind heute die Häuser
Gestein sind, nach den Revaler Blättern, von
per 1831 rn Unterfranken geboren war, gründete der Stadt beflaggt und wurden in den städtischen hier zu einer Extursion ca. 30 Studiewar seit 1867 ihr Kirchen Festgottesdienste abgehalten.
1856 die «Franks. Btg.«undundHerausgeber.
Auf dem rende unter Führung des Privatdozenten des
Auch
Eigentümer
bei der Uspenski-Kirche fand eine Parade Finanzrechts O. J. Ostrogradsti in Reval einuneiniger
tatt.
gis Mitbegründer und Mitarbeiter des VolksSie sollen dort bis zum 24. Oktober
Kongresses hat Sonnemann eine
et en.
wirtschastliehen
Dem
Chopin-Abend von Joseph
Umfangreiehe Tätigkeit ausgeübt.
Sliwinsti..
Neichztage gehörte Sonnemann von 1871
Im Hause Nr. 1 der Kalb-Straße hat, wie
bit 76 nnd von 1878-84 als Mitglied der
in Kürze wir im »Jsamqa« lesen, längere Zeit eine Frau
Pole,
das
Halb
halb
Franzose
ist
Itdbentschen Volkspartei an.
die Charakterisierung Chopinsz und damit ist gelebt, deren Außeres den Miteinwohnern sehr
gleichzeitig das Wesen seiner Kunst ausge- verdächtig vorkam. Auf Drängen des Hauswirts
auch
Oesterreich
begab sie sich schließlich zum hiesigen Kreisarzt,
drückt. ·Heißblütige Leidenschaft und Schwerder bei ihr Lepra feststellte. Die Kranke ist
Bürgermeis
bei
Tagen
dein
mütigkeit,
findet
wie
den
überhaupt,
Jn diesen
sie
Slawen
beson- sofort
Unentgeltim Leprosorium interniert worden.
.
der
wegen
ders aber den Polen eigen sind, «vereinigen sich
ster Lneger eine Konserenz
die Gemeinde bei
eines
durch
Platzes
mit
Abtretung
ihm
lichen
französischer Eleganz und Grazie.
Bündkommt eine bisweilen an Ueberreiztheii
Für nntadeligen« Dienst ist die ilb erne
Dazu
für ein deutsch-österreichisches
an die wert- grenzende Empfindsamkeit, welche
und M edaille zum Tragen an der Brust den
nis-Denkmal zur Erinnerung
Freude
tätige Bündnisbereitschaft Deutschlands während
seinen kranken Organismus besonders Landpolizisten J. Mällo, Alex. Saatmann,
Hans Sei und dem Landwächter Einmer Pass
eigenartig eigkpirken läßt«
der Balken-Mist statt. Ein Komitee hat-vergstar
und
einen BildSeine eigentliche Bedeutung liegt in seinen verliehen worden.
—oc—
gender Persönlichkeiten beauftragte fertiggestellt
bereits
der
Entwurf,
dem
Klavier-Kompositionen
mit
Seine
Lieder
und
wenihauer
Rolandsäule bil- gen Kammermusilwetle treten dagegen zurück.
Gestern nm «-«6 Uhr morgens wurden bei
istund eine doppelte
auseiner
nächtlichen Revision seitens der Kriminalin
Kolossaldimenfionen
Das
Klavier
das
er
Instrument,
Dieselbe
soll
dein
det.
ist
sich
geführt werden mit einem Kostenanfwand von ganz ansgesprochen hat. Mit ihm beginnt eine Poiizei in einer Nummer des H otels »Livaneue Aera des Klavierspiels. Seiner Individua- dia«, Fischer-Straße, Besitzer W. Meis, ver600 000 Kronen.
Getränke und unbanderollität genügen nicht mehr die alten Formen ; er .sciziedrne«sjarke
lierte
Papiros
Frankreich.
Der Hoteibesitzer
vorgefunden
Empfindungen
um seine
ans udxücketn
im brauchtLInteressente,
wird
beim
Bevölkerung
sich
hat
sich
demnächst
Richter
ganz
die
zn verantwordamalige
Frankreichs
neue.
für
Seelen
verminten
Eben
Hotelbesitzer,
um
28
203
haben.
dieser
welcher
letzten Halbjahr
unerhört
bei einer Razzia seitens der Detektinolizei den
dert. Der bekannte Statistiker Bertillon meint, leuchtendes olori Und neue rten der
erziemit
hänge
dießänmlichkeiten verweigert und sie
rungensind ihm das Mittel, jede Seelenregnng Beamten
diese betrübende ErscheinungLandes«-.
grob
angefahren
gestern vom FrieDie
des
wahre
dem ~satten Reichtum
durch Töne auszudrücken: Tiefste Traner, heller densrichter des hatte, wies-The
Monaten Arrest
2
zu
Bezirks
Iz.
Sehnsucht,
Ursache liegt wohl anderswo.
wilder
Jubel, schwärmerische
Haß
—o—Unter den französischen Frauenrechtspricht ans seinen Werken ebenso engres-send Ins-e yernrtxeisti
Der
Präsigroße
Freude.
lerinnen herrscht
krankhaste Exzentrizitüt·. Seine Werke sind das
Vor einigen Tagen gelang es einem Geheimdent der Republik hat am. Sonntag bei der Eingetrene Spiegelbild seiner Persönlichkeit
der
den kürzlich während der Arbeit en t
Unterrichtsliga
agemen
weihung des neuen Hauses
Für den nachschaffenden Künstler ist natürlich sprungeneu
Der
bekannt.
als
der
Arreftanten Oskar
des
nationalen
Anhänger
inniges
Frauenrechte
ein
wie
sich
Gesühlsnerständnis
—-()h.
des des eignen
Chopins Vorbedingung Nur Palmas zu ergreifen-,
Präsident Fallidres sagte zu den Damen
Wesens
er
wurden,
vorgestellt
die
sei
seit
Komitees,
ihm
dann wird es ihm möglich sein, den Tönen wirsJahren der Ansicht, daß den Frauen in der Ge- liches Leben einzuhanchen.
G est o h l en wurden: in den letzten Tagen
Mänsellschaft das gleiche Recht, wie denaus,
Sliwinsli dürste als Pole wohl ganz des vorigen Mts. aus einer u n v e rs ch l o s
Herr
daß besonders qualifiziert sein, Chopin zu spielen. senen Wohnung in der ErbsensStxaße ein
nern gebühre, nnd sprach den Wunsch
die bisherige soziale Ungleichheit der Geschlechter Eine gut ansgebildete Technik kommt ihm dabei Mnff nnd eine Boa (im Werte non 25 Rbl.)·:
ein Ende finden möge.
ebenso zu statten, wie sein weicher, modulations- am 11. Oktober aus einer u n v e rsf ch l o H esähiger Anschlag. Nur das Forte fand ich gestern n en Wohnung in der Fischer-Straße ein GeldSchweden.
abend ost nicht edel und schön genug; es klang beutel, 2 Rbl. enthaltend: am 15. d. MUS. mit-.
Das Ergebnis der Stockholm-er bisweilen recht scharf. Aus dem Programm, das
telst N a ch ch.l ü s s e l s aus einem Quartier in
Kunstgewerbe-Ausstellung ist ein glän- außer bekannten, auch einige
gespielte der Rigaschen Straße Uhezßrofchtz Armband,
seltener
man
sich durch Werke enthielt, möchte ich besonders die Sonate Ohrgehänae (im Werte von gegen 150 Rbl.):
zendes In Schweden zeichnet
anerkennenswertes Organisationstalent und große op. 58 hervorheben.
Sie war entschieden der am 16. Oktober durch das of fe n gelassene
Geschicklichkeit in der finanziellen Handhabung Höhepunkt des Abends. Hier zeigte sich Herr Fenster der Schaff-ei
in der KastaniensAllee Leder Ansstellungsgeschäste aus. Während sonst Sliwinsli von seiner besten Seite: großzügige bensmittel (im Werte von gegen «50 Rbl.)
Ausstellnngsuntetnehmungen als solche nicht sel- Auffassung, tiese Empfindung und leidenschaftlih
ten ungünstigesinanzielle Ergebnisse aufzuweisen ches Feuer. Auch die Fantasie, das Jmpromptn,
haben, hat sich bei schwediscben Veranstaltungen das Noctnrno op. 62 Nr. 2 sowie den Walzer
bisher fast immer das Gegenteil erwiesen. Gleich op. 34 Nr. 2 möchte ich nicht nnerwühnt lassen.
der Stockholmer JndustriesAusstellung vom Jahre Besonders der letztgenannte Walzer war- eine
1897 hat auch die in diesem Jahre veranstaltete
3. ReichstatssSitzurkg vom 20. Oktobegn
Kabinettleistung.
·
,Kunstgewerbe-Ausstellung« neben ihrem künstle- wahre
spendete
Das
(Drahtbericht.)
,
«
Herrn Sliwinski
mit einem sehr beträchtlichen
eischen Erfolge abgeschlossen,
eisall, wofür dieser mit einer
wohlverdienten
des
einiger
nnd
dies
Kommissionstrotz
Nach Vornahme
Ueberschuß
Zugabe dankte.
der Reichstat zur Durchsicht
Wahlen
schritt
großen Generalstreils, der einem regeren
Wagner-»
Gerhardt
einer Reihe ihm non der Duma übermittelter
Besuch besonders auch aus dem Auslande hindes
Rückzahlung
Vorlagem von denen die Mehrzahl, darunter
staatderlich war. Nach
Jn der Nr. 230
Blattes hatten wir die Altgläubigen-Vo.rlage, an die entsprechenden
lichen Beitrages von 50 000 Kr., des Beitrages
der
längere
erwähnt,
daß
Kr.
von
000
50
Zeit vglant gewesene Kommissionen überwiesen wird. Einige kleinere,
der Stadt Stockholm in Höhe
und aller von den Ausstellern gezahlten Platz- Lehrstnhl der Anatomie in Charlow durch die Handelsfchissahrt betreffende Vorlagen werden
mieten ist noch die ansehnliche Summe von die ministerielle Ernennung des »Semstwo- angenommen. Auf Antrag des Präsidenten
250 000 Kr. verblieben, die- dem »Slöjdsörening« Arztes« Dr. med. Sommer besetzt worden Akimow beschließt der Reichs-rat, anläßlich des
Die Charakterisierung des neuen Charlower Thronbesteigungstages Sr. Majestät ein HulfVerein für Hausindustrie) überwiesen werden soll. sei.
Anatomie-Prosessors als Semstwo-Arzt ist nun digungs telegr am«m nach Livadia zu senden.
Türkei.
insofern nicht zutreffend, als Herr Dr. medNächste Sitzung: 24. OktoberA. Sommer, wie uns geschrieben wird, nur ganz
Einen tiefen Eindruck verursacht in Albanien die feierliche Bekanntgabe, daß laut Gesetz kurze Zeit Semstwo-Arzt gewesen ist. Nachdem
die Einstellnng der Christen in den er in den Jahren 1878—83 sein Studium an
der Universität Dorpat absolviert und als
geworden ist.
Heeresdienst Fakmm
der Petersburger Telegraphenden
Abdnl
Der Ex-Sultan
Assistent zuerst am physiologischen Institut und
Hamid hat
Agentur
dann an der gynäkoiogischen Klinit hierselbst
Großwesir gebeten, ihm einen neuen WohnSaloals
von
er
fungiert
hatte, ist
ort anzuweisen, da ihm das Klimsa
zuerst
SemstwosArzt
20. Okt. Die »Pet. Tel. Ag.«
die
und
dann
als
lang
praktizierender
Er12
bat
er,
sei.
für
Jahre
srei
niki unzuträglich
Ebenso
folgende Mitteilungen über die Lage in
und Findelhaus- erhielt
ziehung seiner Söhne zu sorgen, die in Saloniki Arzt wie auch als Gefängnis·
Ard
ebil:
M Unwissenheit aufwüchsen. Auch seien seine BeArzt in Taganrog tätig gewesen. Jrn Jahre .
in
1902
Witten
Persien und den gänzlegte Dr. Sommer seine Praxis nieder,
«Sich die der Regierungsgewalt
züge von monatlich tausend Pfund unzureichend,
um
Verfall
zu Nutze
Konstantinopel
in
lichen
seine Anatomie-Studien Deutschland fortwovon noch ein Teil in
zurückbein letzter Zitt— die unruhimachend,
Jni
er
unternahmen
Jahre
1908
wurde
erster
halten würdessistent am anatomischen Institut in Breslau gen Noinadenstämme der Schahsewenen aus der
Griechenland
und im Jahre 1904 in Würzburg zuerst Assistent Nachbarschaft des Kaukasus häufige Raubzüge in
Das Farrenhaste des Typaldos- und deraus Prosektor und Privat-Dozent der die benachbarte perssische Provinz ArdebiL Jm
aus der Anatomie. sAls solcher hat er sich um die Prep- Sommer rückten sie ganz nahe an die Stadt ArPntsches tritt besonders sprechend
Typaldos
wie
das fessUr in Charkow bemerken
debil heran und unterbrachen durch ihre RaubSchilderung dessen hervor,
eine zeitlang vollständig den HandelsDer
der
Admiral,
wegnahm.
überfälle
Arsenal
Die Polizei hatte, wie gestern gemeldet, am verkehr. Infolgedessen stauten sich allmählich unhier beseh!igte, schüttelte aus die Auffarderung,
Reiches
sich zu ergeben, besorgt den Kops und gab nicht etwa Sonntag nach einem Vortrage im ,«Karskuse sere für die innereninMärkte des persischen
Menge im Haden Befehl, die Kanonen auf die Meuterer abzu- Söber« eine Diskussion im Anschluß an das bestimmten Waren
ans Telephon Vortragsihema nicht gestattet. Nun hgt der fen von Astara an. Dank en Bemühungen unschießen, sondern er lief
Konsuln in Täbris und Ardebil gelang es
und erbat Verbindung mit dem Marineministe- Vorstand des ~Karsk-. Söber« vorgesiern abend
rium in Athen. Dorthin, über den Draht, beschlossen, gegen die Polizei diesethalb Klage Ende August, unter der Bedeckung von Kosaken
meldete er nun von Minute zu Minute: »Die zu erheben.
Jm Anschluß an diese Meldung auf der. Handelsstraße Astata-Ardebil-Täbris
mit liegen gebliebenen Waren
Schiffe stoppen
Jetzt richten sie die Geschütze gibt der »Post.« seiner Überzeugung Ausdruck, einige Karawanen
Zugleich
begannen die Schahseweden
Typaldos
verläßt
Zer- daß
aus das Arsenal
diese Beschwerde hin der hiesigen Polizei abzuschicken.
störet Typaldos ist dal« Also vernahm am in kurzem eine amtliche Erklärung zugehen werde, nen ihre Zelte abzubrechen und fortzuziehen.
anderen Ende der Marineminister. vDann nahm die in Zukunft die estnischerseits veranstalteten Doch zu Anfang Oktober tauchten Gerücht-e- auf
Typaldos das Telephon zur Hand, aber
gegen derartige »Hemmnisse« über erneuerte Raubüberfälle dieser Noniadenflämme, unternommen im Verein mit dem
das Marineministerinm würdigte ihn keiner
u I
die
Stamme der Karadschadagher unter dem Befehl
Da
meldete
»Das
Antwort.
Ocdonnanz:
Die estnischen Studenten, die kürz- des bei der Belagerung von Täbris bekannt geEssen ists settigl" und der Ab miral (1) lud
zum Mit- lich als Gäste in Hels ingsors weilten, ha- wordenen Rachim Khan. 7- Dieser neue
Typaldos an den Familientischgespeist
hatten, ben, wie wir der »Rev. Zig.« entnehmen, den Raubzug erhielt eine politische Färbung. Es
tagessen. (1) Nachdem sie
erinnerte sich Typaldos, daß seine Leute auch finnischenStudenten-Landsmannschaf- hieß, die Schahsewenen und Knradschadagher hätten
Hunger hätten; aber die Schiffe waren nicht tenzi ein Danktelegramm
lassen sich ausgemacht zur Verteidigung des abgesetzten
verpesoviantiert nnd im Arsenal gab ges auch nnd darin den Wunsch ausgedtii t, daß die in Schahs Mohammed Ali Schuh nnd mit der
die nonstitutiou im Lande zu
nicht viel. Typaldas fürchtete, daß seine Leute Helsingsorz verliebten unvergeßlichen Stunden ein
mit shnngrigem Maan nicht lange mitspielen neues Glied in dem kulturellen Vereinigunggbande stürzen.
Infolge der in Arbebil entstehenden Verzwischen den beiden Brudervölkern bilden und zur
wurden, und entschloß er sich, den Martin-« Entwickelung
Bestrebungen
beideellen
wurde vom Generalgouverneur von
wirrung
anzntlingeln
und
der
beider
Völihn zn
minister nochmals
aus Täbriz nach Atdebil mit einer
wegen, den menterischen Kriegsschissen die Ver- ker beitragen mögen.
Aserbeidschan
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-24, onck,,GeH-x» Handlung»
sucht eine Stelle auch zum Alle-indisnen
Sohlossstr. 3, in der Bude.
- 53.Burgerm»us1e.
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156.« Cossarhf A.
Jakobstr.
Ein junges,
Chtrurgische Klmik.
vom Lan esa ask m« ,
eine stelle in die stubs
25.·Daugull, J., Handelsgärtnerei.
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Grosser
123. Daugull-W., Kolonial· u. Weinhdlg.
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57. Dehio, Professor, Karl»
Mem-no nocTynnTh
,152. Deutscher Verein.
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Ouvertiire Zur Braut von Messjna (orehester).
Prolog.
Marquis Posa-szene (Don,Carlos 111. Akt, 10. Auftritt).
Monolog aus der Jungfrau von Orleans (lv. Aufzug, 1. Auftritt. Melodramatischer Vortrag).
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"« .«-s Trauer-hause, sternstrasse 6»9, aus statt
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Mittwoch, 21. Oktober (3. Nov.) 1909.

Nordlivländische

(«V·ørmals »B! one ZU örpt Nie Zeitun g«.)

Vierundvierzjgster Jahrgang-

ist von S Uhr Kommt-This
SsEchstujtkev besp- Rödaktivjts von '9—-ll Uhr morgens.

Wiss-P Nr.

Inn Hort-trabend

10.

Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.
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Kirch

«

e

j«

schäftesuckjenden englischen"Pi-oitiotoreii, Ingenieu-

ren und -Spelulanten; Grose Montanunternehmungen,: wie .kürz«iich erst wieder die Kysrhtyiml
Werke, gleiten in britischejsHände.· Auf Gold,
Petroleum,. Kohlen, Asbejt muten englische Un-

ternehmer.

Das Patronat has die-; neue englischrussische Handels«kaiti«mer übernommen,
an deren Spitze sich wirkliks von beiden Seiten
recht angesehene Leute stellten Crussiseherseits der
Handelsniinister Timirjasewsin eigener Person).
Daneben machen Damit-Abgeordnete »Schulreisen« zu Agitationszwecken nasch England und erwarten demnächst mit dem Wgenbesuch beehrt zu
werden. Bei solchen Gelegenheiten geht dann

——

die« Begeisterung hoch, und man lauert dann
ob dasEis
beim Bankett sehnlichst darauf
gebrochen wird und ob endlich die bindende Zuvonwegen der handgreiflichen
sage fallen wird
.

l

«

Anleihez
dung

allem auch in politicis keineswegs überall
die Logik zu Rate gezogen werden darf, sondernunter anderem:
dnß in vielen Fällen eben der Glaube, die ,
geworden
~Jmmer zuiulicher umwirbt England das
Unterordnung unter das als historisch
nordische
Doch je girrender der Liebdort
einzu- haber, destoReich.
und geheiligt proklamiecte Demna,
spröder wird auch die umschwärmte
setzen hat, wo die Logik anßer Kraft gesetzt wer- Schöne. In erster Linie geht sie auf zahlungs-

so vor

«

fähige Beweise ~reeller Absichten-« aus: sie will
Beispiele
anin Gestalt einer
nur
einfache
zwei
zu allererst ihre Morgengabe
Hierfür« seien
gesichert wissen. Doch darum
Staatsanleihe
der
Otiobtistew
Abgeordnete
geführt Seidst
sucht sich wiederum der Verderber zu drücken.
Fratiion haben, wie eri«nnellich, von der Wohl macht-er allerhand anderweitige verlockende
herab verkiitibeh sie seien-Inder Anerbieten, doch an dieer einzige Angebinde,
DnmasTrisbikne
innerenlleliekzeugung gelangt, daß« die gegenwär- das Rußland als einer dauernden Hingabe wert
tige russifche Staatsverfnssung eine ganz eigen- erachtete, will es nicht heran. Russland wartet
Dinge um so kühler ab, als bisher
artige, denGesetzen der Logik allerdings schwer die
Annäherung an»England

I
!

.

’

»

»

-«

«

»

·

«

einer» englisch-russischeii TelegmphewAgkm
Aussicht-als weiteres
In England stehen

tur aus Privatmitteln in
Band der Vrüderschaft.

«

Die russisch-englische Entente.
Die bisherigen Refultafe der russiichenglischen Entente werden soeben von
G. Prosorow im »Tag« beleuchtet. Er schreibt

,

Doch immer wieder windet sich John Bull
wohlfeil heraus. Er stellt hbchstens die Begrün-

nur

, Jede-n beschränkten Untertanenverstande sollte
aber einleuchten, daß, wie im alltäglichen Leben,

sichandererseits

nach erfrischendem Geldzufluk lechzen.

aus

so

Jn London haben,

wieder alle die unzähligen Inhaber von Witzessionen und halb oder ganzjssestgesahrenen russifischen Unternehmungen Rendsezvous gegeben, die

"

HFiinäekissfkennndiixeineinäefähilichsten

von ge-

Unterdesseu wimmelt es-«.»in« Rußland

herrfch erst-Heft

kleine, billige Sächelchen dejx russischen Hauswdustrie in Mode, und in denMestonrasnts mehren

sich die Gerichte ä la Rasse-« aus
zetteln. Unter solchen sinnigen

Welt betitelt, in dem diese Mission in üblichenWeise politischer, speziell pangekmanischer Tendenzen verdächtigt worden war. Jetzt erhält das
Schwiile in der Darm-Atmosphäre
Blatt eine Zuschtist vom Generalsekretät Baron
Peiitiou des tschcchischku Opposition-states
der
das
der
inneren
K. U«.exlül"l«, in
Wesen
(«-hänslichen«) Mission im Gegensatz zur-Leipzi- um Nichtbestätigung der Sprachvorlageti.
Etdbeben in Reggio di Gambringet (Heidenm.ission) dargelegt und u; a. betont
wird, daß die Mission inden Ostseeprovinzen
sich ohne Mitarbeit von Ansiändern miteigeneni
Kräften behelfe und in keiner Weise mit Politik wie die Rigaer Blätter mitteilen, am Dienstag
der »Now. Wt.« angegriffene nach mehrmonatiger Pause feine SiHu n g en
befasse.
HErziehungsanstaltz zur Votöereitung von Arbei- wieder ausgenommen.
Eine jährliche Pension von 1600
isüi die " innere Mission macht es möglich,
Rbl.
wie wir der ~Düna-Ztg.«« entnehmen,
ist,
Aemtet
Heranziehung
von
AusZverschiedene
ohne
der
Witwe
und den Kindern des nieuchlings erSie
dem
ist
Pastor Rechtzn besehen.
mordeten
jüngeren
anvertraut
worden
KreischesGehilsen v. HenTlich
nicht einem- aus dein
s
i
g
zugesprochen
Auslande Berufenen, «wie es in der Korrespon- n n
worden.
Jm Kupferstichkabiinett deöbßigaer städdenz der »Now. Wr.«· heißt, sondern einem
Revalenser, der in Dorpat Theologie stu- tis«chen Kunstmuseums ist, wie wir-im
«Rig.Tgbl.«lesen, eineA u s st« e l l u n g von Handdiext hat.
zeichnungen alter Meister eröffnet worden, die zum
»r— —Werro. In der hier lebhaft besproTeil aus den Beständen der Universitätschenen Falschmünzer-Affäre hat, wie ich bibliothek zu Dorpat, zum Teil aussv eides Näheren in Erfahrung gebracht habe, die ner
Auswahl der eignen HandzeichnnngenåSamw
ganze Leitung und Ausdeckung in den Händen der. lung des
städtischen Museums besteht. Die
richterlichen Untersuchung gelegen und die Dorpater Sämmlung die dern Museum leihweise
polizeiliche Mitwirkung ist dabei nur in zweiter
zur Ansstellung überlassen ist und somit
Reihe in Betracht-gekommen Die Untersuchungs- ersten Mal weiteren Kreisen bekannt wird, wurde im
inflanz ist, wie verlautei, fortgesetzt an der Ar- ersten Viertel der vorigen Jahrhunderts von dem
beit, das augenscheinlich weit angelegte verwechs- Professor Karl Morgen st e r n angelegt, also
-lische Unternehmen bis in seine letzten Ausläufer zu einer Zeit, wo man selbst Handzeichnungen
klarzulegen.
sehr bescheidenen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die von

sztern

Zländern

-

-

den SpeiseHuldigungen
bleibt das Verhältnis weiterT platonisch. Neuerdings ist der Plan einer pompösen russischen
Ansstellung in London insAngriss genommen. Wieder sind es hervorragende Leute«
welche in England die Vorbereitung und Leitung
Kreis Wenden. Ueber die Abnahm e des
sich genommen haben, und es ist wohl ein religiösen
Gefühls und der Bildung bei
großer Erfolg zu gewärtigen-. Die Handel-Blieden Landleuten klagt eine ans Trikaten an
ziehungen, die Jahrzehnte hindurch von der kri«tik-los alles Russistzehejzxjxseißezzzen englischen Presse den «Dsimt. Wehstn.« gerichtete, von der »Rig.
nieste-gehalten wdiveiessssisäsjsskoweusMesser-n
wieder-gegebene - Znschriftx Defs Kircheifäs
Schwung gebracht werden« Aber die Hauptsache ist Rdsch.«
ist
besuch
stark zurückgegangen Der Pastor hnt
und bleibt, vom Stadtpunkt der Rassen, daß
von der Konfirmandenlehre abeinige
Jünglinge
Und
England
Bargeld den Bund bekrästige.
verdie
neue
weil
müssen,
entweder
wird
Freundschaft
weisen
sie nicht zu lesen«verstanden
zichten müssen oder es entschließt sich, sehr ties nnd nicht wußten, wo der Heiland geboren ist.
in den Beutel zu fassen-«
Früher ist etwas gar nicht vorgekommen, weil
die Kinder schon durch den Hansnnterricht, der
Zusammenhang
sei
daraus
hin- jetzt von den Eltern vernachlässigt wird, das LeJm
hiermit
gewiesen, daß auch die ~Now. Wr.« in der letzund die Grnndelemente der christlichen Lehre
ten Zeit in zwei Korrespondenzen warnend dar- sich aneigneten. Die Zuschrist schiebt die Schuld
aufmerksam gemacht hat, daß neuerdings an dem Rückgang der Volksbildung den Eltern
wieder 2 große rnssische Montanwerke des Urals und Lehrern zu. Zur Förderung der Sittlichkeit
von englischen Konsortien angckaust worden sind und Religiosität wird empfohlen, die Beziehungen
und daß Gefahr bestehe, daß die ganze Montan- zu den in der hiesigen Gegend stark verbreiteten
industrie des Urals in englische Hände übergeht- Bethäusern der Brüdergemeinde zu erneuern, wie
das der Smiltensche Pastor in seiner Gemeinde
getan habe.

aus-

aus

so

»

nirgends die
irgendwelchen greifbaren Nutzen erbracht hat: weder
perhalf die neue Freundschaft zu einem Erfolg
ein Vorteil beauf dem Vulkan, noch läßt
züglich der Sicherung in Oftaien gegenüber japanischen Unternehmungsgelüsten absehen. Endlich
riechen aber auch alle wirtschaftlichen Avancen,
die England bisher machte, zu ausgesprochen
nach
Prositen lfür Albionl England
läßt sich gnädig herbei, die Naturschätze Nußlandg an sich zu bringen. Gewiß ist der Zufluß englischer Kapitalkräfte sehr .erwünscht.Allein mit den»feitenspDipidenden flösse das
Anslnssnng über die Toleranzgesetze untespk Man der russischen Wirtschaft nach«England,
daran liegen muß, zuDorpat, 22. Oktober.
Andaka
wa rend dem Russenreich
niedrig
einmal
durch
das
Oktober-Maverzinsliche
Anleihe-n
Aprildas
noch
»Es-sit
Die »lntherische innere Mission
zu gießen, neue
cüfejx spähen, indem sie etüe weite Gewissens-« sneues Oel auf seine Lampen
Zitkulatidnsütitteljür den inneren Organisng in den Ostseeprovinzen-« war, wie Z.
mit einem
»nur
Itiihesit akkettanntey auch
von uns berichtet, ein Artikel in der »New? »Hu erlangen und sich-zu erhalten.
ackch nur mit einer Axcvesukmigssdie R

dafür aber dem historischen
Geiste des stuisijchen·V9lk-e"ss von entsprechend-ef sei.
Mån solle nicht daran herumöeuteln und mich
bereits
einsichfsvolle Leute haben das in der Tat uns
in
glaubet-,
daß hei
nnnggthn —-—« sondern
und
Volksvettteå
Riikknnd pblke Selbst-Herrschaft
innng unbefcsadet neben einandår bestehen.
Ein wäiteies Beispiel aüs ZiejehinGelfieh Wo
»die gewöynkiche Logik soc-sagt, tiefen die offiziöse
«Rpsfija«. Sie schreibt in einer längeren
miterzjtvcvnenkjy

sit s)

sen

aus

-

nächst

l

delten Bestrebungen zurückgeblieben ist. Das
Verdienst, Teilnahme dafür in weitere Kreise getragen

s

I

»

»

serner

-

l

usw«

brachte

das folgende Jahr-

herantreten

kann.

In dieier Hinsicht ist

haben, gebührt dem verstorbenen Pro-

HannoJ

nische, Goßnersche, Leipziger, Berliner,
versche, Bremey Hallenfer und Bayerische Mission

besondere «Vereine für ärztliche Mission-« begründet haben. Und alle diese deutschen Vereine
schlossen sich zusammen, um das «Deutsche
Instituts für ärztliche Mission-« in
Tübingen ins Leben zu rufen. Dieses hat
eine zwiefache Aufgabe; es soll erstens den künftigen Missionsärzten und -Aerztinnen neben der
allgemeinen, vollen medizinischen eine besondere
Ausbildung verschaffen (Tropenhhgiene usw.),
ferner junge oder auf Urlaub befindliche Missio-uare für eine beschränkte ärztliche Wirksamkeit
zurüsten
Der Einfluß der ärztlichen Tätigkeit aus die
nicht-christlichen Völker ist ein ganz gewaltigen

;

-

-

-

fessor der Theologie Dr. Christlieb in Bonn.
Um nicht zu ausführlich zu werden, begnügen
wir uns mit der Angabe, daß Ende des vorigen
nnd Anfang dieses Jahrhunderts in Deutschland
(einschließlich der Schweiz) die Baseler, Rhei-

;

sou.

zu

»Das-Duma«-Baro«meter

Luft. verspürt man eine gewisse
so konstatieren die »Birsh. Wed.«

sion bezeichnet hat als Jenes lvrrupte und unmoralische Unternehmen, die Heiden und Mechanimedaner zum Christentum herüberzulocken mittels
einer Dosis Rizinusöl oder Bittersalz«. Nein,
der deutsche Missionsarzt treibt keinerlei Proselytenmachereiz seine Hilfe ist an keine Bedingung
gebunden; er erweist den Eingeborenen mittels
seiner Kunst christliche Barmherzigkeit und überläßt es ihnen, daraus ihre Schlüsse zu ziehen.
Daß aber tatsächlich dieses «praltische Christentum« oftmals gewinnend wirkt,
ist denn das
ein Schade?
Es könnte noch vieles über die Erfolge der
Entwicklung, die Ausbreitung der ärztlichen
Mission gesagt werden. Aber wir fchließen für
heute piefe Ausführungen und möchten nur noch
diejenigen Leser, die sich eingehender unter-richten
wollen, auf ein treffliches Büchlein hinweisen:
Dr. mod. G. O lpp- Rheinifcher Missionsarzh
»Die Aerztliche Mission und ihr größtes Ar·
beitsfeld.«
Ein Sprung ums Leben.

1

des Deutschen

Petersbnrg.
fällt, in der

naren und deren Familien Hilfe, sie bereichert in
ungeahntem Maße die europäischen Wissenschaften,
vor allem die medizinische, aber auch die Ambropologie, Ethnogtaphie, Geographie, sie schafft die
Anknüpfung für Handels- und politische Bezielast not loast
hungen und
sie gibt nicht
selten den Eingeborenen Anlaß, die Wahrheit der
christlichen Religion zu erkennen. .
Hierüber noch ein Wort, namentlich für diejenigen, denen die Verbindung der ärztlichen Tästigkeit mit der Mission nicht sympathisch ist.
Wir können in methodifcher Beziehung zwei Richtungen wahrnehmen. Die Engländer und Amerikaner erstreben sozusagen eine Personalunion von
Arzt und Missionarz der Arzt soll zugleich predigen und unmittelbar auf die Bekehrung der
Heiden und Mohammedaner hinwirken. Es erklärt sich dies aus dem Werdegang der ärztlichen
Mission; vielfach nämlich gingen Missionare
unter dem erschütternden Eindruck des Krankheitselends in ihren Gebieten für mehrere Jahre in
ihre Heimat zurück und absolvierten das mediziinische Studium-, wir zählen eine ganze Reihe
fvon Männern, die Doktoren der Theologie und
der Medizin sind. Die deutsche Art hat sich von
vornherein anders entfaltet. Wir wollen ebenso
wie in der Heimat auch draußen strenge Arbeitsdem Arzt und dem Missionar sein
teilung
gesondertes Gebiet, wobei natürlich ein-friedliches
und freundliches Zusammenwirken im höchsten
Maße erwünscht ist, Es wird von dem deutschen
Missionsarzt wohl christliche Gesinnung,
aber keine missionierenide Tätigkeit

s

Wieder ein Jahrhundert später beginnt die
Instituts eigentliche großzügige Arbeit. 1834 wurde Dr.
Zur
Tübingen.
Parter von einer amerikanischen Missitmsgesells
für ärztliche Mission in
die
Am 20x (7.) Oktober hat die feierlich-e Ein- schast nach China gesandt, und ihm verdankt
Eisinin
die
Missionsgeseilschast«,
weiljiing des Deukfchen Instituts für ätziliche erste ,ärzttiche
ihre Entstehung. Bald folgten andere,
Mission stritt-gesundem Da seien einige allge- burg,
nur in Engmeine Bemerkungen über die ärziliche Mission gleichartige Verbände, aber zunächst
nnd Amerika. Alle diese-s Anstalten haben,l
hier wiedergegeben, wie wir sie in einer an die land gar
wie
nicht zu verkennen ist, einen unschätz;Nat"·.-Z.« gerichteten Zufchrift antreffen;
die heidnischen und
« Die Freunde und Förderer der ärztlichen baren Strom des Segenz in
Denn es ist
geleitet.
Völker
Mission leiten das Recht nnd die Pflicht der- mohainmedanischen
der
man hier
Meinung,
gänzlich
eine
ja
falsche
Christi Und seiner Jünselben von dem-Verbinde
als
die
begegnet,
da
immer
hätten
noch
ger. her: wunderbare Krankenheilnngen in Vet- und
oder
wenig
gar
bindnng mit det Verkündigung des Evangeliums. Naturvölker unter Krankheiten
nicht zu leiden; das Gegenteil trifft vielmehr zu.
DäslW under iin physischen Sinne ist imLauf
Pflicht nnd Pest, Cholera, Pocken, «Schlaskcantheit, Malaria,
der Entwicklung zutückgetreten,
entsetzliche Verheernngen an; bei
Recht der natürlich en Krankenheilung ist ge- Aussatz richten
Neugebos
blieben:-« Der Mission-deinem Dr. Warneck er- einigen Völkern sterben 75 v· H. der
Lebensjahren; dazu
klärt die ütztliche Mission als die in den missio- renen in den beiden ersten
der Kriege, der
Opfer
die
kommen
natischen Oegcitiisnius eingegliebettez durch christ- Blutrache, deszahllosen
die MenAberglaubens,
liche Berufsårzte geübte medizinische Tätigkeit, schen-opfer,sdie Bedrohung
wilde
Tiere
und
durch
die durch »die in der thtinkenheilung Wunsch-cudie
Lebensweise,
schlechungesunde
die
lichte Barmherzigkeit der"7Verbreitnng des Chri- Schlangen,
Und zu alledem
Wohnungsverhältnisse
ten
sten-ums die Wege-bahnen- «—helfen
vielerortg
den Eingeborenen
Europäer
die
dies steht haben
Eine sgentdneteKinntenpflege
ist erst durch das Christentum zu ihren eigenen Seuchen noch Masern, Tuberhistojiseh iszt
Diphtherie, Geschlechtskranb
in die Wert gekommen; die Griechen-und Römer «knlose, Jnflaenza,
gebracht,
nicht zu vergessen das
und selbft die Jsmeliten haben sie vorher nicht heiten
den AlkohoL
gekannt und geübt. Immerhin beschränkte ssich Unheil durch
wertvolle Bereicherung der
überaus
Eine
viele Jahihundette hindurch die christliche KranVerwendung
weiblich-er
Arbeit
die
war
keupsleåesaus das heimische Gebiet. Die schwachen
ein Mann
vielen
Ländern
da
ja
in
Tätigkeit Kräfte,
Unsätibse der missivnsätitlichen Einen-begar nicht
Wirksamkeit
lan« die Frauen mitsseiner
im 17. Jahrhundert

hoher Anerkennung Fräulein Dr. Klara Swaiw
zu nennen, die 1860 als erste Missionsärztin
Wir müssen bekennen, daß
nach Indien ging.
der hier behanVerfolgung
der
in
Deutschland

)

s

meinde.

im Bereich der Brüderge-

gestorben.
Mitau. In der Nacht zum 17. Oktober fand
man, der »Sad"s.« zufdlge, an mehreren Orten
der Stadt Proklamatjonen mit der Ueberschrift »An die ’lettischen Rekruten des
Jahrganges 1909«. Sonst verlief die Rekrutierung normal.
.

Unruhe«

,

Feuilleton

zwar

berühmter Künstler noch zu
Preisen erstehen konnte.
Ocsec Die Zahr der Axb eit k. k, die im verflossenen Jahre vo n Oes el auf das Festlcmd
zur Arbeit gekommen sind, beträgt, nach dem
»Saarlane«; 6183. ««-"Rechne«t« AMICI-ndan
schnittlichen Verdienst des «A,»rbei·te.rsf auf 50 Rbl.-,
so hätten diese Arbeiter bei ihrer Rückkehr über
300000 Rbl. mitgebracht. »
Wurm-. Jn Krähnholm ist, den Revaler
Blättern zufolge, an der C h o l er a eine Perfon» erkrankt und die Pflegerin Mürsepp Month

Riga. Das Krieggsgericht, eine Delegation des Wilnaschen Militärbezirksgerichts unter
dem Vorsitz des Generalmajors Bernatzki. hat,

s.

hundert, und

zum

»

Politik

Linie

deutsamen Ansicht-sung

(fürz Ausland w-Pfg.).
(fürg Ausland 50 Pfg.).

"

der

griechsifch -k«ath,p»«lifch»en

"

derziiye

Und

be’ müsse ihr diese Stellung geFolglich
tührt.««
.
Vernunft und Glaube in der
wahrt bleiben, und alles, was sejit widerdie ones besse- wissski Alten« ) spreche, müsse aus den Tolemnz-Vorlageu ausDie
weisen nun einmal leider nicht alle. Und die : gewetzt werden.
Journalisten nnd Politiker, die partout lounter-ihnen
werden nllerdings die Frage
sind ftZZlos die Zeitung schsreither nnd Pdlitiker. gisch-« denken wollen,
Wenn irgendwo was passiert, gleich sind erstire aufwerfen, worin denn diese Rechte nndb Vorzüge
als nngebetene, aber stets unfehlbar-e Vertreter der herrschenden griechisch-orthodoxen Kirche beder stehen. Sie werden die an ihre Logik Glaubenher öffentlichen ,Meinung mit ihrer Kritik beineue
eine
den zu dem Resultat zuführen suchen, daß diese
irgend
die
Regierung
Haan nnd trifft
Bestiijmiringz sicher sind mindestens.9o Prozent Rechte und Vorzüge im wesentlichen doch wohl
Beschränkungen der anderen Konfessionen abviifer nngebeteinen Poliiiters dninik unzufrieden
Beschränkiingenz die sich mit
Ldgif
mith, dciß zielen müssen
unb, snjeifen Initi hanrjchacfer
trafr der Vernunft und des Buchstabens dieses einer Gewissenssreiheit, wie sie in West-Europa
and dieses Gefetzartitels « die Sache eigentlich fo verstanden wird, schwerlich vertragenDieser allerdings schwer anfechibacön Logik
sind natüklich anders, als die Regierung es
wünscht,«k«fein tziiissr.
setztr aber augenscheinlich die offiziöfe »Rossija"«
gegenüb«er.Sie dürfte eben
ihrenGlaubensstandpunkt
aber
in
Uebels
alles
ist
hierbei
,D«i·e Würzål
solange alles Menschsein,
daß,
der
Logik
Anschauung
eben
zu
dieser
dein Mißbrauch
allen
in
menschlichen"Verstandes,
mit
des
man
liche,
Einschkuß
diese wirkiich
suchen. Denn wollte
Stükkniert ist, dem Glauben auch in der Postrittigen Fällen des Lebens als entscheidende
könnte es sich in der Tat litik der Bot-fang überzdie unvollkommne BerInstanz antusen,
leicht- ereignen, daß nicht der Stärkere, sondern nunft gebühre.
iigend ein tinbefitgter Klügerer obsiegt..

sinden wir erst

um«-skiz- jckhkl.s 7 Rbl. Mast-» halbjahkr. 4 M
vierteljährl. 2 Rbl. 25 Kop.

Donnerstag, den« 22. Oktober (4. November)

Inland

Einweihung

nach

ikkfnflrierte Zeuikketons Es esikaga

Mhljiue der- Jnfemte bis 11 Uhr vorw. s-—« Preis für dies siebengefpulteue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop.
Auf der then Seite skostet die Petitzeil 30 Kop. (für das s Aüsxand 75 Pfg.) und im Nellametejl 20 Kop.
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den muß.

eine

"

.

.
lOhr MS geöffnet.

mit Ziisteanuq
jährlich 7 Ru» halt-jährlich 3 Rbl. so Kop» vieaelishtlich 2 Rbl.
mouatlich 80 Kop. "

«

Dik Expeditiou

Preis

-

ANng Sonn- und hoff Festtage.
.

Zeitung

-

Sie-erweckt das Vertrauen der Eingeborenen zu
den Weißen, sie überwindet den heidnischen Aberglauben, die Furcht der Zauberei und Dämonen,
sie dient znr Hebung- des weiblichen Geschlechts,
sie erzieht zur Dankbarkeit, sie vermittelt durch
Unterricht den Völkern selbst medizinische Kennt- erwartet. Durchausdie unwahr und sehr unfein
wenigftens für
deutsche Praxis
ist die
nisse, sie gewährt den Weißen tin übersceischen
mit Ländern,- szlitnal »den schwer-Tgesührdeten Missio- Unschuldigunw welche einmal die ärztlichefMifk
-

-

Der Punkt, der gegenwärtig mit am meisten die
beunruhigt, ist die sozialdemokrati-

Parteisühter

-

Zu

einem anfregenden nnd gefahtvollenZwis

schenfall kam es am Montag auf der großen englischen Fliegerwoche von Doncaster; nur durch die

bewundetnswerte Geistesgegenwaet des Aviaeikers
Le Blon wurde ein« furchtbares Unglück vermieden, nnd die in kurzen

Sekunden zu höchster

Nervenspannung gesteigerte Erxegnng der Menge
konnte sich in enthnsiastischen Kundgebnngen für
den kühnen Flieget Lnft machen.
Ein.heftiger Wind hatte die Flugversuche beeiztträchtigt Cvdy wagte eYSF gegen den Zorn des
Elemente anzukämpfen, aber set Sturm zxwkzg chw

hold, mit ieimr Maschine

«zu "xanh;n Und

igk

totslvUändische

Donnerstag, 22. Oktober (4. November)

beiteten Form wieder einreichen werde.
Die Geistlichen der Reichsduma hätten die Frage
über die Zivilehe beraten und seien dabei zur
Ueberzeugung gekommen, daß der Oliobristische
Vorschlag einer fakultativen Einführung der
vilehe schon aus dem Grunde abzulehnen sei,
weil der Synod sich unter keinen Umständen zu
einer solchen Neuerung verstehen würde. Sollte
die Regierung einen solchen Entwurf bestätigen,

Polizeibienfte

-

würde der Synod zu einer Exkommunzierung
derjenigen Rechtgläubigen schreiten, welche sich-

trauen lassen-

·

Grundanschauungen der Humanität widerspricht.
Ebenso sind alle anderen Formen der reglementierten öffentlichen Prostitution beseitigen. Der
rationelle Kampf gegen die durch die Prostitution stattfindende Verbreitung venerischer Krankheiten und die Beaufsichtigung der Prostitntion
ist den kommunalen Institutionen im
Zusammenhang mit den ihnen obliegenden allgemeinen sanitären Pflichten zu übertragen. Die
bestehende Form der Aufsicht über die Prostitution, bei der die Polizei die Hauptrolle spieltentspricht ihrem Zweck weder in sanitär-prophylaktischer Hinsicht noch vom Standpunkt des
Rechts und des Wohlanstandes.
Der junge Gardeossizier Benois
hat, wie die ~Birsh. Wed.« erfahren haben wollen, einen interessanten Apparat erfunden, mit dessen Hilfe man, ohne selbst
gesehen zu werden, genau die Lage der schießenden

zu

Politischer

Tagesbericht

se-

senstäben der Umzäunungj Unwillkürlirh hatte
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Hardens fanden stürmischen Beifall.

Tag für die österreichische Oeffentlichkeit: der Finanzminister Bilinsti legte den Staatshaushalt für
das Jahr 1910 vor nnd mußte dabei feststellen,
daßes iljm nichtgelungen fei,trotz erheblicher Zurück-
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Frankreich

Der französischen Artilleriever.
Steuern beschafft werden müßten.
w altung ist es gelungen, ein Schießpulver herzustellen, das außerordentliche Widerstand-Whyleit gegen die Einwirkungen von Hitze, Flüchtigp
Deutschland
leit, Licht nnd Herzsche Wellen aufweist. Das
Der unter dem sZeichen des »Großblock-Ab- bisher benutzte, sich leicht entzündende Pulver B
kommens«, des makelhaften Uebereinkommens der soll abgeschafft werden.
liberalen Parteien mit den Sozialdemokraten, geEngland
sührte Stichwahl-Kampf in Baden ist
nunmehr abgeschlossen. Ueberblickt man das GeDas Unterhaus ist am vorgestrigen Dienstag
samtresnltat,
erkennt man, daß die Gewinin die dreitägigen Erörterungen iiber die einenner einzig auf der sozialdemokratischen dierte F inanz-Bill eingetreten, über welche
Seite, die Verlierer auf der rechten Seite heute in der Nacht in dritter Lesung abgestimmt
und beiden Nationalliberalen sitzen. Das wird, worauf morgen nach Ablehnung der von
Zentrum hat von seinen 28 Mandaten doch 26 Oberhaus zur irischen Boden-Vorlage gemachten
behauptet, die Konservativen haben von ihren 3 Abänderungen eine Vertagung des Unterhauset
Mandaten 1 verloren, die Nationalliberalen von bis zum 23. (10.) November eintritt.
Die
ihren 23 Mandaten 6. Gewonnen haben die Peerskammer beginnt, nach der »Voss. Zig.«,
daß sie nun- am 23. November ihre Erörterungen über die
Sozialdemokraten 8 Mandate,
mehr 20 Mann stark sind, und die Demokraten Fina nz Bill. Nach zuverlässigen Meldun6 bringt. gen
1 Mandat, was ihre Gesamtzifser
steht König Edward auf Seiten des UnterDer eine Freisinnige des Landtags hat sich nicht haner und warnt die tonservativan Parteiführer
vermehrt. Nach dem Großblock-Abkommen hat- vor einem Konflikt.
.
ten die Liberalen sür die Sozialdemokraten in 6
Spanien.
Wahlkreisen zu stimmen, die Sozialdemokraten
für die Demokraten gleichfalls in 6 und für die
Der Ministerpräfident erklärte in einer UnterNationalliberalen in 12. Insolge dieses Paktes
den Pressevertretern, die Haltung des
rednng
5
10
den
sind in
Stichwahlen Demokraten,
lasse einen nahen FriedensSozialdemokraten und 13 Nationalliberale ge- Rifleuteerwarten.
Spanien werde seine Stelwählt worden. Die Erfolge der Sozialdemokra- schluß
ten wurden zum Teil in Kreisen errungen, wo lungen behaupten, die ihm Melilla, Macchifa
der sozialdemokratische Kandidat einem liberalen und Kap Tres Forcas sicherten.
gegenüberstand, der Großblock also keine GelGriechenland
tung hatte.
Der ~Köln. Ztg.« wird aus Berlin u. a· ge- Nach in Wien eingetroffenen Athener Nachmeldet: ~Ueber einen angeblich in der Bearbei- richten ankern im Hasen Von Phaleron bei Athen
tung begriffenen Ge-setzentwurf ü ber vier englische Kriegsschisfeund
den Kali-Vergbau sind in letzter Zeit ein russisches Kriegsschiff, diesür
Nachrichten verbreitet worden, die zwar sehr ins den Fall einer Verschlimmerung der Lage in
nicht Griechenland dorthin beordert wurden. Man
einzelne gehen, der wirklichen Lage aber
entsprechen. Zutreffend ist, daß bei den beteilig- wird nicht fehlgehen, wenn man hierin die ersten
ten Regierungsftellen zurzeit Erwägungen dar- Maßnahmen der Mächte zu m Schn tz der
über fchweben, wie man der V e r ch l e u d e
griechischen Dynastie erblickt.«— Der
rung nach dem Auslande zu nieTypaldos ist, wie schon erwähnt,
Pntsch
drig e r e n als den Jnlandspreisen entgegen- nicht nur auf die Unzusriedenheit in der Mai-ine,
treien könne. Die Tatsache, daß das Kali das sondern auch auf den Zwiespalt in der
einzig e Naturerzengnis ist, für das Deutsch- Landa r m e e zurückzuführen Ohne Beistand
land ein Monopol besitzt, macht den Wunsch von Landosfizieren wäre die Besetzung des Arseerklärlich, einer übertriebenen Ausbeutung und nals in Salamis nicht möglich gewesen. Der
noch dazu einer in· niedrigen Auslandspreifen lie- Komma n d a n t des Arsenals ist bereits
genden Bevorzugung des Auslandes entgegenzu- verha f t e t. Eine Folge des Putsches wird
treten.
wahrscheinlich die Ausnahme der Mariae-OrganiMaximilian Hat-d en hielt dieser Tage im sation in das Resormprogramm der Militärliga
dicht gefüllten Berliner BlüthneriSaalvor einem sein, obgleich man nicht weiß. woher die Gelder
für eine solche Reform genommen werden sollen.
eleganten Publikum, unter dem die erste Gesellschaft der Reichshauptstadt prävalierte,. einen Auch politische Persönlichkeiten scheinen bei dem
Vortrag über das Thema »Vier Kanzlet«.« Putsch kompromittiert zu sein. Sie denunzierten
DieEr skizzierte die Persönlichkeiten und die Amts- sich selbst durch ihre Flucht aus Athen.
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befriedigt. Nachdem eine Zeitlang die
zugunsten der Witwe Steinheil umlSnisse
tigemchlagen
mung
war, scheint neuerdings die Sympathie

erwartete nichts mehr, als den Zusammenstoß, einsam auf dem
der

Maschine

nnd Flieget

zerschmettern mußte.

Nur um Bruchteile von Sekunden konnte es sich
handeln, aber die Geistesgegenwart des Fliegers
war der Kürze der Zeit gewachsen. Ichsah, wie
Le Blon mit einem blitzschnellen Ruck vorwärts
glitt Und den Stenerhebel mit einem hastigen
Stoß emporrichtete. Wie ein Pferd unter dem
Druck der Sporen vor einem Hindernis splötzlich
zum Sprunge ansholt, so sauste der Apparat
vorwärts und sprang über die Barriårr. Unmittelbar dahinter kam die Maschine in steilem Winkel aus dies Rennbahn nieder.
Aber die Gefahr war damit nicht überwun-"

den. Die Geschwindigkeit des Apparats überstieg
die BerechnungZ Le Blon erkannte, daß es ihm
der kurzen Breite
nicht gelingen konnte, noch
der Rennbahn zum Stillstand zu kommen. Jrn
wilden Tempo sauste die Maschine
dem Erdboden mitten
die dichtgedrängte Zuschauerzu. Nur einer unter Millionen konnte die
blitzschnelle Geistesgegenwart haben, der grauen-,
vollen Situation durch einen raschen Entschluß zu
begegnen; zum Glück war Le Blon dieser eine.
Man sah ihn, wie er sich wieder auf die Steuerung stürzte ; dann lehnte er seinen Körper vor
wie ein Jockei, der einem müden Pferde beim
letzten Sprunge das Werk erleichtert. Nur 5
Meter vor der entsetzt-en Menge begann der Apparat zu steigen. Ein Augenblick atemloser angstvoller Spannung, dann war es vorüber: umittels
bar über den Köpfen der Zuschauer raste die
Maschine in wirbelndem Sprung durch die Lüfte.
In den vorderen Reihen der Menge wurde durch
den Luftdruck die Kopsbedeckung herabgerissen. Man
sah noch- wie mit ruckartigem Sprung das Nervplanybis zu etwa2o Meter emporschnellte, dann
rauschte es rasch herab. Unter dem Anprall barsten die Räder, nnd die Schwingen des Propalers brachen und wurden davongeschleudert.
Aus den Trümmern eines Fahrzeugeg stieg

ans

masse

aus

ans
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den Drang, die Augen zu schließen; man Le Blon, und einen Augenblick lang- sah man ihn

Felde stehen. Dann kam Leben mächtigen Fackel erleuchtet erschienen. Dann
in die erstarrte Menge. In einer Aufwallnng fuhr die Kugel in der Richtung nach Nordeinen langen helleuchtenden Streier am
von wildem Enthusiasmus wogte die Menschen- Osten,
Himmelsbvgen hinterlassend-, und löste sich schließflnt auf ihn zu, Hunderte von Händen streckten lich in einen Funken-regen anf. Das
sich ihm entgegen, Frauen umarmten ihn, zwei an der Himmelserscheinung war, daß das Au
kräftige Männer packten den Flieget und trugen leuchten der Kugel kein bläulich-weißes Licht
oft bei Meteotfällen zu beobachten
inmitten brausender Hoch-Rufe den Mann durch wie
sondern
die Menschenbrandung, der durch seine Entschluß- zeigte. ein intenfiv r. ö t l i ch g e l b e s Licht
fchnelligkeit eine grausige IsKatastrophe verhinZum Lenlballon-Ungliick in
dert hatte.«
.
Rom, vvon dem der Telegraph kurz meldete,
liegt aus Romnom 1. November der folgende
Kunst und Wissenschaft
aussührlichere Bericht vor: Der italienische LenkDem Lebenswerke Eduard v. Geblallvn mußte auf seiner Rücksahrt von Neapel in
hardts wird die November-Ausstellung der Ga- Rom
eine Stunde Aufenthalt nehmen, um sich
lerie Eduard Schulte (Berlin) gewidmet sein.
mit
Gas
und Benzinzu versorgen. Als er um
70.
Geburtstages
Zur Feier seines
sind hier, 1 Uhr nachts
ereignete sich
weiter-fahren wollte,
mit Ausnahme der Wandgemälde, fast alle bedes dichten NeUnglück.
ein
furchtbares
Trotz
deutenden Werke des Meisters vereinigt worden,
bels und der Nacht hatten sich einiqev hundert
so daß die Ansstellung ein nahezu lückenloses Personen
eingefunden, unt das· Lastschiff zu beBild des Werdeganges dieses Künstlerlebens bietet. Etwa 100 zum Teil sehr umsangreiche wundern Als dieses sich erhob und das eKomWerke aus allen seinen Schaffensperioden bilden mando »Loslassenl« erscholl, wollte der L u t
die Heerschau, die aus dem Besitz vieler öffent- n a n t R o v et ti die Menge zurücktreiben, kam
aber selbst der sich mit großer Geschwinlichen und privaten Galerien zu Ehren des Mei- dabei
nahe, daß diese
digkeit
bewegenden Schraube
sters dargeliehen wurden und nun sämtliche Hauptund ihm den Schädel bis zum
traf
ihn
Galerie
der
Außer
säle
Schulte füllen.
dieser
Der Schnitt war
Hauptkollektion werden noch neu ausgestellt Kol- Unterkiefer abriß.
glatt, als wäre er mit einem Rafiermesser
lektionen und Werke von Julius Bergwanu-KarlsDer Getrossene brach lautlos
ruhe, Arnold Böcklin, Lucy »du Bots-Reymond- vollzogen.
Das
men.
Lastschiff bleibt in Rom, bis die
Potsdam, Aenny Loewenstein-Berlin, Max UthGerichtsbehörde
ihre Untersuchung beendet hat.
Berlin und anderen.

Eigenartigsu
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Mannigfaltiges
- Eine
interessante Naturerch ein u n g, die hauptsächlich durch ihre Jntensiiät die Aufmerksamkeit der wenigen Passan-,
ten, die sich während des Votfalles zu
früher
Morgenstunde im Freien befanden, auf sich zog,
wurde am letzten Sonntag 5 Min. vor 1-,5 Uhr
morgens in L i b a u beobachtet Ein Augenzeuge meldet darüber der ~Lib. Ztg.«: Während
ich zu der erwähnten frühen Morgenstunde die
Gerichts-Straße passierte, wurde plötzlich meine
ein hellausleuchtendes Etwas
Aufmerksamkeit
am Himmelsbogen gelenkt: Eine Fenerkugel
und zwar
blitzte in südwestlicher Richtung
intensiv, daß trotz des sternllaren Himmels
der Vollmondbelenchtung die Straße und
und
die Mauern der Häuser momentan wie von einer

s
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Präludium zum Steinheil-Prozeß. Für den Prozeß Steinheil sind ungewöhnliche Vorbereitungen getroffen worden, um die
Ordnung aufrecht zu erhalten.
Justizminister
Barthou hat persönlich mit dem Obersten Staatsanwalt Fabre und dem Präsidenten de Valles
lange Konserenzeu gehabt. Eine dreifache Abspers
rung wird das Publikum verhindern, bis zum
Sitzungssaal vorzudringen. Da nur ungefähr
100 Plätze znr Verfügung stehen, ist mit Lärmder vergebens auf Einlaß Harrenden zu
rechnen. Auch Karten für die Presse sind nur
sehr beschränkter Anzahl ausgegeben worden. Die
Presse des Auslandes verfügt im ganzen über
20 Karten, die für ungefähr 150 Zeitungen ausreichen sollen. Die Vertreter der internationalen
Versammlung ab, um einensDienst
Presse hielten eine der
organisieren,
nach Möglichkeit nlle Bedürfzu

szenen

in

interessante Angeklagte etwas zu erlahImmerhin wird unter den vielerlei
ermutungen, die meistens ohne Grundlage geäußert werden, auch die Ansicht ausgesprochen,
daß bei dem Mangel des positiven Beweismatetials ein Fr eLs pr uch nicht anpglich ist.
Der Bandit im Ballsaal. Eine
Szene schreckensvoller Spannung spielte sich am
Sonnabend abends in der Nähe Chicagos ab, wo
der Beverly Country-Klub einen fröhlichen Ball
inszeniert hatte-· Gegen Mitternacht, als die
Tanzlust am höchsten auswogte und alles in ausgelasfenfter Laune war, tauchte plötzlichmiiten in
der Schar ein fremder, maskierter Mann auf, in
jeder Hand einen Revolver. Ein kurzer herrischek
Zuruf des Fremden,- die Musik hielt inne, die
Tänzer blieben stehen, zwei rasch abgegebene
Schüsse hatten die Schar, die über hundert Tänzer zählte,’ in Entsetzen gebannt. Die Revoloet
wachsam in den Händen, befahl der Fremde einem
der Anwesenden, « allen Männern ihr Geld nnd
den Frauen ihren Schmuck abzunehmen Nach
Vorschrift wurde dies vollzogen. Schon wollte
der Bandit mit seiner Beute sich zurückziehen, Als
ein Nachtwächter austauchte,
hinter ihm unvermutet
den Räuber packte und festzuhalten suchte.« Ein
heißer Kampf entfpann fich, die hypnotifierten
Tänzer wurden nun plötzlich auch aggrefsio, aber
der Räuber riß fjch los, verwunden zwei seiner
Gegner und entlam dann durch ein Fenster; seine
Die
Beute freilich mußte er im Stiche lassen.
Verfolgung
blieb
begonnene
fruchtlos.
sofort
Jm Vertrauen. Herr iim ngzmls
mer eines modernen Dichters, zu dessen Dienem
»Ich höre Ihren Herrn drin seufzen und stöhnen —er dichtet wohl gerade?«
Diener:
er
wirklich
Bauchwehl«
»Nein
hat
heute
Vom Katheder. Professor des
Z o 010 gie (beim Vortrage): »Meine Herren,
wir leben in einer erhabenen, denkwürdigen Zeit
die

«
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Millionen. Davon sollen 326 MillioFinanzielle Nöte Oestereich-Ungarns. nen durch
Anleihen gedeckt werden, bleibt also
Der Dienstag voriger Woche war ein ernster ein Abgang von 69 Millionen, die durch neue

·«

Schuppen Zuflucht zu suchen. Unmittelbar darauf wagte Le Ban seinen tollkühnen Ausstieg.
Schon der Statt brachte die erste Aufregung:
mit einem blitzschnellen riesigen Sprunge schnellte
die Maschine in die Lüfte und begann davoanDas Publikum, das sich bereits anschickte, den Flugplatz zu verlassen, drängte eilig
vor,v um Zeuge des sensationellen Schauspiels zu
werden. Der Apparat schien der Kraft des Windes gewachsen; mit graziösen Schwingungen und
in langgestreckten Kurven schoß er in schwindel-,
erregender Schnelligkeit davon. Le Blon hatte
den Wind im Rücken; unter ihm, einige 30 Meter zur Rechten, zog sich in langer Linie die Barridre der Rennbahn hin, rechts davon die Rennbahn, die am Außenrande von der dichtgedrängten, viele Tausende zählenden Zuschauermenge
umsäumt war, »wie von einem langen schmalen
Band aufwärts starrender Gesichter«, beschrieb
Le Blon später das Bild der Menge.
Der Wind war unregelmäßig und fegte in
kurzen zornigen Stößen über das Feld. Mit
klopfendem Herzen sah man, wie ein wilder Wirbel plötzlich den eleganten Flugapparat packte.
Ein Zuschauer gibt eine anschauliche Schilderung
des aufregenden Vorsalles, - der sich in wenigen
Sekunden abspielte. »Wie ein Schiff im Strudel
ward die Maschine plötzlich in die Höhe und vorwärts gerissen; dann wurde der Apparat jäh
nach rechts hinübergeschleudert Ich konnte
hen, daß Le Blon in eine furchtbare Lage geriet.
Er versuchte zuerst, die ursprüngliche Fluglinie
wiederzugewinnen, aber der Sturm wuchs, und
die Wendnng zur Linken mißglückir. Dann riß
der Flieget mit einem scharfen Ruck den Steuerhebel zurück und versuchte eine schnelle Landung
Aber vor ihm dehnte sieh jetzt die Barridre. Mit
einer Geschwindigkeit von 40 englischen Meilen
in der Stunde sauste das Aeroplan nieder und
berührte die Erde, 10 Meter vor den weißen Ei-
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Die vom Medizinalrat eingesetzte Kommisfion hat ein G esetzp r ojett zur Organisation
derAufsicht über dieProstitution im
Reich ausgearbeitet, das bereits vom Medizinalrat gutgeheißen worden ist und, nach der
»Pet. Ztg.«, im wesentlichen auf folgende Sätze
herausläuft: Die Bordelle sind zu schließen,
da deren Fortbestehen vom sanitär-prophyluktischen Standpunkt nicht zu rechtfertigen ist und den
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schraubung der Etatanfprüche der Ressortminister,
die Ausgaben mit den Einnahmen ins Gleichgewicht zu bringen, sondern daß die letzteren rechnungs- und schätzungsmäßig, um 42 Millionen hinter den ersteren zurückständen.
Eine eigentliche Ueberraschung, führt ein Artikel der »Köln. Z.« aus, war diese Mitteilung
nicht. Denn schon das vorjährige Budget war
nur mit Aufwand der äußersten Mittel ins
Gleichgewicht gebracht worden und der BudgetAusschuß hatte überdies eine Säuberung vorgenommen, die einen Fehlbetrag von über einer
Million ergab. Außerdem hatte der Finanzwinister schon in seiner vorigjährigen Darlegung
auf das kommende Defizit aufmerksam-gemacht
und damit die Einbringung eines Finanzplanes
feindlichen Batterie, auch wenn sie verdeckt steht begründet, der eine Reihe - von Steuern und
und man sie nicht sieht, .seststellen kann. Dieser Steuerhöhungen vorsah, wobei zugleich die FinanzApparat wird gegenwärtig in der Hauptartillerie- not der Kronländer, die ohne staatliche Unterstützung nicht zu heben sei, zum Vorspann geverwaltung geprüft. Er beruht auf dem-Prinzip, nommen
wurde. Nun aber ist der Fehlbetrag
daßer mittelst sehr seinsühliger Elektrophone die in harten, groben Ziffern wirklich da k- dank
Schallrichtung und die Entfernung vzum Aus- der slawischen Obstruktion, die es zur Verabschiedung des Finanzplanes nicht hat kommen lassen,
gangspunkt der Schallwellen feststellt.
»
nnd
die Wirkung ist beinahe so groß, als wäre
Herr Legag n e u x dessen Aufstiege ei- man gänzlich unvorbereitet
von der Hiobspost
nen wenig befriedigenden Verlauf nahmen, hat auf betroffen worden.
weitere Versuche verzichtet und Petetsburg verlasMelanchdlisch wird festqestellt, daß es seit
Seinen von Voisin erbauten Apparat hat er 1888 keinen Fehlbetrag im Budget mehr gegeben
und forgenvolle Betrachtungen werden dar-’
zyrückgelassetzz er will ihn verkaufen und ver- habe,
über
ob nun die Defizit-Wirtangestellt,
langt für-ihn 20 000 Iman
schaft, die einst in Oesterreich chronisch war,
Moskau. Die Gtäfin S. A. Tolstoi "reist, wieder beginnen werde. Dabei sagt die Ziffer
wies-die ,Now. Wr.« erfährt, nach Petersburg 42 Millionen noch nicht die ganze Wahrheit-«
zum Ministetpräsidentem um von ihm die Er- Im Budget stecken noch 109 Millionen, die tin-»
laubnis zur Veranstaltung einer v o lle n g ä nzgedeckt sind und durch Anleihen aufgebracht wer-.
lich ungekiirzten Ausgabe sämtlicher den sollen, und die Erfordernisse des gemeinsamen
Werke Leo Tolstois zu erwirken.
Wie Budgets sind noch gar nicht eingestellt, ,weil die
verlautet, sind der Direktor der Gesellschaft Delegationen noch nicht einmal gewählt sind, die
»Gramm ophon« und ein Mitglied des Jour- datiipek Yeschlng zn sasscn«haben.
Und dieses Budget wird die große Schuldnalistenveteins soeben aus Jasnaja Poljana zudem
der bnönifchen Annexion
rückgekehrt,
speziell
rechnung
sie
wohin
sich
zu
Zweck
Ueber das Schicksal der Tales-anz- begeben
Leo Tolstois enthalten,»sowie die militärischen Mehrforderunhatten,
die
Stimme
Gesetzentwütse weiß die »Retsch« zu berich- auf Grammophonplatten für die Nachwelt
gen, die als unnmgänglich und unaufschiebbar
ten: Der Vorsitzende der Glaubenskommission der bewahren. Der Graf hat den Besuch sehr lie- bestehen geblieben stier Die reinen MehrfordeReichsduma P. W. Kammin wurde dieser Tage benswürdig empfangen nnd mehrere Abschnitte rungen der Militärverwaltung betragen 21,7
Millionen, von denen nach Deckung von 9,5 Milvon P. A. Stolypin empfangen, wobei auch das aus seinen Schriften in russischer, deutscher, franund englischer Sprache vorgelesen,,außer- lionen durch die höheren Zollgefälle auf Oesterzösischer
der
über
die
zutückgezogenen
Schicksal
Eniwütse
dem auch einem Photographen für einige Aus7,7 Millionen entfallen. Außerdem sind
Glaubenssceiheit zur Sprache kam. Kammin et- nahmen gesessen. Die Grammaphonplatten sollen reich
23 Millionen flir schon bewilligtes Ariilleriemasuhr, daß die Regierung diese Votlagen der zum Besten des lournalistenvereing in Verkauf terial aufzubringen- Für 234 Millionen aber
Reichsduma sehr bald in einer etwas nimgeav gebracht werden.
hat die Militärverwalmng aus Anlaß des how

so

tätigteit der vier nach-bismarckischen Kanzler.
Aber diese vier Kanzler waren Harden eigentlich
nur ein Vorwand, um an ihrer geringen Amtsleistung nachzuweisen, daß das Kanzleramt, dqg
schon Bismarcks Genius nicht ganz ausfüllen
konnte, inzwischen
riesenhaft weitergewachsen
ist, daß selbst der größten Männer Kraft nicht
für die Kanzlerschaft ausreicht. Harden verlangte
statt der unverantwortlichen Staatsselretäre verantwortliche Reichsminister. Er zeigte
an der Finanzreform, am Flottenbau und an
einzelnen Beispielen der auswärtigen Politik,
wie unheilvoll die Teilung zwischen Verantwortlichkeit und Sachlunde sei. Es
meinte, daß die notwendige Aenderung dieser
Umstände sowie die Herbeiführung eines parlamentarischen Systems in Deutschland bisher an
der politischen Jnteressenlosigkeit des deutschen
Volkes gescheitert sei. Es fehle namentlich am
Wollen. Was man in Deutschland »Machthaber« nenne, das hätte bisher immer nachgegeben, wo es auf ernsten und einmütigen Willen
des Volkes gestoßen sei.
Die Ausführungen

nischen Handels Unschaffungen gemacht oder AusHier wurde, wie die Residen bläiter
aug- lagen bestritten oder noch zu bestreiten, wovon
berichten, der kürzlich aus dem
getretenen Pristawgehilfe Fürst Dolguaus« den österreichischen Kassen. bisher 124 Milrnlow verhaftet, weil er aus der Zahl der lionen vorgeschossen worden sind. Diese 257
in feiner Verwaltung befindlichen polizeilichen Millionen, von denen Oesterreich 163 Millionen zu tragen hat, sollen ebenfalls im Wege
Sack-beweise mehrere Werisachen wie Uhren
und
die
Wirtin
der Anleihe aufgebracht werden, was für
entwendet
durch seine Geliebte,
eines Freudenhauses,»hatte verkaufen lassen.
Oesterreich eine halbjähriiche Zinsenlast von 3
aber ist die
Czenftochou. Der Pap ft hat ,eine bril bis 6 Millionen bedeutet. Darin
Bosnien
Ablösungssumme
(54 Miltürkische
sür
tansten b esäte Kro n e dem Zkürzlich beraubten wundertätigen Muttergott esbilde von lionen) nicht enthalten; diese ist vielmehr eine
Angelegenheit des gemeinsamen Finanzministers,
Czenstochau gestiftet.
der die neuen Reichslande dafür selbständig herFinnland. Wie »Helf. Sanomat,« einer anziehen4will.
s»
Mitteilung der »Rev. Ztg.« zufolge, aus zuverden gemeinsamen Lasten kommen aber
Zu
Erfahrung
gebracht
lässige-: Quelle in
hat, rühren noch 18 Millionen für die Ausriistnng der österdie tendenziösen Helsingforser Korrespondenzartikel reichischen
Landwehr, die ebenfalls während des
in der Nov-. Wr.« von dem früheren Redakteur bosnischen Handels borgeschosfen worden sind.
der
Gas.« Vascheuow, her, der be- Ferner find nicht im Boranschlag enthalten: 27
kanntlich aus finnländischen Staatsmitteln eine Millionen für Anlagen auf den Strecken der verPension von 4000 Mark jährlich erhält.
staatlichten Staatseisenbahn-Gesellschaft und 8 Millionen für ein Petroleumrefervoir. Wenn man
alles zusammengerechnet, ergibt sich ein G esamtfehlbetrag des österreichischen Staates von
Tala.

l

Zi-l
-!

Jnterpellation über den Urt. 96
der Grundges ehe. (Wie erinnerlich, hat die
Regierung Ende August diesen Artikel, der von
den Budgetrechten der Duma in Armee- und
Manne-Angelegenheiten handelt, in einst die
Dumarechte einschränkenden Weise interpretiert.)
Um angesichts der zugespitztem Situation weitere
Komplikationen zu verhüten, sind von führ-enden
Persönlichkeiten Schritte unternommen worden.
Unter anderem hat eine Unterrednng zwischen
P. A. Stolypin und A. J. Gutschkow stattgefundenDie Mitglieder der Opposition behaupten, daß
! Gutschkow sich dem unbeugsamen Willen des
Ministetkabinettss habe beugen müssen. Der Reserent der Alma-Kommission Schubinski (Okt)
wird sür die Ablehnung der Jnterpellation eintreten. P. A. Stolypin wird, wie
verlautet, in diesem Anlaß mit einer größeren
Programm-Rede in der Duma vortreten.
Die »Birsh. Web.« referieren im Zusammenhang hiermit folgende Aeußerungen führender
Parlamentarier des rechten Dnmaflügels: Graf
U. Bobtinfki (änß. Rechter) meinte: Die Ecläuterung des Art. 96 durch die-Regierung hatte
eine rein instruktive Bedeutung und hat in keiner
Weise die Grundgesetze abgeändert oder verletzt.
Wir werden gegen die Jnterpellation stimmen.
Der Führer der gemäßigten Rechten P. Balasebow äußerte: »Die Sache wird beigelegt
werden, man kann aber nicht in Abrede stellen,
daß die-« Situation sich zugespitzt hat. Die
Frage dreht sich um die Existenz der
Duma-Majorität Die Regierung kann
unmöglich an den Feiertagen die eine, an den
Werkeltagen eine andere Majorität haben. Die
Majorität darf in ihrer Zusammensetzung und
in ihrer Richtung nicht
veränderlich sein. Es
handelt sich im vorliegenden Falle um eine
innere Duma-Krisis Wir werden alles
tun, um zu verhindern, daß schließlich die Frage
gestellt werde: »Die Regierung oder-die Duma?«
Krupenski (gem. Rechte) endlich vertritt
die Anschauung, daß die D u m a ein in Z e r
setz u n g befindlicher Organismus sei. Der
Bazillus, der sie zersetze, heiße: ~Schwächung
des Zentrums«. Bei diesen ständigen Schwankungen der Duma-Majorität könne die Duma
nicht sortexistieren. Wirg e m äß i gten R e ch ten
führt Krupenski weiter aus
werden alles
versuchen, um mit den Oktobristen
m m e n zu arbeiten und keine Zersplitterung zuzulassm Schließlich wird der Regierung
aber nichts übrig bleiben, als mit der Tatsache
der Zersetzung der Duma zu «rechnen. Die
Duma wird natürlich nicht gleich aufgelöstwerden.
Vielleicht wird aber eine 4. Duma ein konstanteres Zentrum besitzen,
vielleicht wird sich
gar eine neue Abänderung des Wahlg-e-setzes als notwendig erweisen, um eine arbeitsfähige Duma zu erziehen-«
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Eben jetzt ist der Steinbock im Begriffe,
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men rumkraxeln
und es heißt doch Eichkatzem
»Wahrscheinlich weiß es nicht, daß
es so heißt-«
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Leitung.

so

Vekiuste bei »der Affäke von— Salamis scheinen
größer zu sem, als bisher zugestanden wurde.

er den Eltern bieten,
wie sie im Auslande Kinder nnd ihre Entwicklung interessiert, nehmt während der Komponist selbst einige seiner Orgel- teft gegen die Einführung der Sprach engefetze in den deutschen Kronländern
schon allgemein tätig sind und erfolgreich wirken. ein Sammelbuch nnd helft die Anstalt auszuge- sachen reproduzierte
Der Verein geht dabei von der Erkenntnis aus, stalten, vor allem aber den Jungen Mädchen, die
Jn dem Aufruf wird der Regierung ein MißRumänien.
daß das wichtigste, weil gesähtlichsteAlter im mehr als Bonnen oder Wärtetinnen sein wollenAm Morgen des 19. September waren vier trauensvotmn erteilt und der Kampf gegen fie
eines Kindes die Zeit vom 4. oder 5. bis die Mittel zum Seminarbefuch zu gewähren, die Fischer, darunter ein
wird unterm 2. Nov. (20. Leben
Fischweib aus Piirisaar, proklamiert
Aus B u eh a r est telegtaphiert:
8. Jahre ist. Hier bildet sich der Charakzum
sie
sFlhst.nicht
haben.
z
den
Marmelau le Grund, Z. Nov. (217 th.).
Peipus
Gestern fand ter in
zum Fischfang hinausgesahren
ON der »Retskh«
Wie schön wäre es, wenn recht viele deutsche Etwa 10
Anfängen, nnd die Grundseinen
ersten
Strande
das
Boot
Der
Aviator Farmimstellte einen Weltrekotd für
vorn
war
Werst
ein außerordentlich zahlreich defuchtes Protest
sätze, die hier das Kind sich aneignet, die Bei- Kreise und Vereine diese Pflanzstätte deutscher gekentert, wobei ein Fischer und das Weib er- Entfernung auf.
die
SoAus«weisung—des
In 4 Stunden 17 Min. 23
gegen
meet·tng
spiele, die es hier sieht, die Eindrücke, die es Kultur, die
nur einzelnen Familien, sondern trunken war-en. Erst in diesen Tagen, also fast Sek. legte er 2321xz Kilometer zurück.
Ruhmin statt. Es empfängt, die prägen sich seinem kindlichen Ge- dem ganzen nicht
stenfuhrers
Lande Nutzen bringt und zur Stäreinen vollen Monat nach dem Unglückssall,.ist die
London, Z. Nov. .(21. Okt.). Anläßlich der
Z u m m enst oß zwischen müte meist sür das ganze Leben ein. Sie kön-« kung des deutschen
kam
einem großen
Elementes beiträgt, durch eine Leiche der ertrunkenen
am
voligans·.
Frau
estländischen
Entsenduug
Sozialisten, Polizei, und H
russischer Truppen nach Arnen wohl durch andere starke Einflüsse erschüttert jährliche Subvention unterstützen würden, wie es Teile des Peipus-Strandes ausgefunden worden.
Verwundete wurden aus dem und
desbil
die »Times«: Die von Nußschreibt
vergessen
Teil
werden.
bleibt
Mehr» Fls 100
getan.
Dennoch
schon zwei Vereine von selbst
petsischen
Frage bezeigte Rechts
in
Volkshause in das Hofpital über- das, zum
land
der
was das Kind in. diesen bedeutsamen JahDie Leiterin des Seminars, Fri. Elly Schütze
alle
Engländer bevernünftigen
schafsenheit
müsse
gx t »
ren seiner Entwicklung gehört und gesehen hat, (Jakob-Str. 56)
Bei Meyershof erfchoß sich am 19. d. wegen,
gern bereit, Prospekte und
ist
von
im
Rußland
sämtliche
Interesse seiner
Abessinien
fest in seinem jungen Herzen bestehen und ersteht Jahresberichte auf Wunsch jedem zuzusenden und Mis. der Bauer Joh. Jaska in Abwesenheit setin Atdebil unternommenen Schritte
Untertanen
von
neuem
mit
aller
wenn
der
jede
gewünschte
Kraft,
Mensch
über
ernes
es
von
worden,
heimkehrte,
Auskunft
ihre
Anstalt
zu
Weibes.
Als
es
wurde
gemeldet
Wie gestern telegraphisch
,
Weise auszulegen
nach Verschiedenen Jrrsahrten zur Besinnung ge- teilen. Der Verein aber wird durch seinen all- dem Kinde mit der Nachricht von der Tat des tn freundlicher
siegt Kaiser Menelik non Abessinien in kommen
London,
3.
Nov.
Die
(21.
Olt.)
Endresulist und an einem Wendepunkt seines Le- jährlichen Rechenschaftsbericht Zeugnis davon ab- Vaters empfangen- Wie es heißt, hat der Selbst1844
den letzten Zügen. Er ist am 17. August
legen, daß es ihm und allen feinen Mitgliedern mörder wegen eines schweren Bruchteidens Hand tate der Munizipalwahlen in London
bens steht.
Kronprindamaligen
als
des
Sohn
in Antober
und der Provinz haben überall eine Nie de r
Alles das lehrt uns, daß das Kind schon im in der Nähe und Ferne damit Ernst ist, das an sich gelegt.
—oc——
,zen Ailn Malakot nnd einer Sklavin gebot-en.
lage
- der Sozialdemokraten ergeben.
Dorpater
Kindergärtnerinuen-Seminar zu fördern
Alter einer richtigen Leitung bedarf und
Nach der Niederlage seines Vaters fiel er als zartesten
Blätter veröffentlichen den Entwurf einer
Die
und
es
des
Gouverneurs
Verfügung
Landen,
Seminare
den
als
dem
Mittelst
demzufolge
Ausbildung
sowohl
Hm
zur
baltischen
daß
ji«-jähriger Knabe in die Hand des Kaisers Theoneuen
englischerussischen
Vereinbarung zwecks Reavom 20. Oktober sind der Pallosche Bauer W.
Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen weiten Rußland zu- einem Segen zu erhalten.
-dor und wurde nach Godschan abgesührt. Theo- von
Staatslisierung
und Städte-Anleihen
russischer
der
Gründer
des
Lesta
und
der
Bauer
Kusma
Im Namen
Vereins
Jüri
eine dringende Notwendigkeit sind. Daß wir daHaselausche
«dor gab ihm jedoch eine seiner Töchter zur Frau. mit
Finanzierung
zur
rufsischer
Unternehverdprbener
von
industrieller
entgegen»Jugenderziehung«
,an
einem
für
Verkauf
ausgesprochenen
Bedürfnis
Butter
nach Schon
Dem 21-jährigen gelang es endlich,
mungen aller Art und Placierung russischer Werte.
Markt
5
Rbl.
3
hiesigen
je
Tagen
dem
oder
Nachfragen
E.
«
kommen,
nnd
vielen
Gahlnbäck,
ein
die
nach
Pastor.
zu
beweisen
starkes Heer
entfliehen. Er sammelte
zunannte
Dorpat4 18. Oktober 1909.
- "
Liverpool, Z. Nov. (21. Okt.), Auf der Ver—h.
ärtnetinnen, die in einein fort an diejeniArrest verurteilt worden.
sieh König. In den Wirren, die nun Kinder
sammlung
des Komiteeg zur Gründung einer
Riga
gelangen,
in
die
gen
veranKurse
für
Englands
folgten Und die ein Eingreifen
Morgen, Freitag, folgt der zweite Ha n d
das Studium Rußlands
Konzert
Nalbandian.
für
Johannes
Schule
Kindergärtnerinnen
eingerichtet
behauptenes
sich
haben.
Kurse
möglich,
war
zu
ihm
laßten,
in der sagte der Lordrnayor von Liverpool: Rußland
wertervereins-Vortrag
Qualitäten,
ein
eines
Einen
der
Geiger
nur
von
Nachfolger
Notbehelf. Wir bedürfen
Johan- sind-aber
erlesenen
Kaiser Theodor starb. Sein Krieg
Saison, worauf diese Vorträge in der ge- sei für eine industrielle Entwickelung herangereiftz
zu führen, Seminars nebst Jnterngt, wo die Kindergärtne- einen Ton Zion blühendem Wohllaut mit einer neuen
nes hatte mit den Aegyptern
wohnten
Weiseohne Unterbrechung allwöchentlich England aber als kommerzielle Einheit sei vollpraktisch
der
rinnen
und
geübt,
einem am Freitag
nicht nnr
sondern auch ganz UNDER-Ich ausgebildeten Technik
und diese Gelegenheit benutzte Menelik, sich
werden sollen. Morgen kommen unorientiert über die besonders günstigen
«
thetzreiisch ausgebildet werden können.
vor-nehmen Vortrage vereinigt, lernten wir am wird Herr Dr.fortgesetzt
Hauptstadt Gandars zg
mußte
Er
med.
Terrepson über
E.
in Rußland. Die zu begründende
nen jährltchen TriVon dieser Erkenntnis M Mut-, hat mm gestrigeu Abend in der Person des Petersbnr-» ~Haarschwnnd und seine Ursachen-« Verhältnisse
1878
sich
als ein ungemein wertvolles
Schule
erscheine
get
Konservatoriums-Ptofessors Herrn Johannes sprechen. In
den Fcålegig Em; Schatz-,
im Besen-Wi- Nalbandian
but zah en und seinen Ansprnch
Mittel zur Verbreitung von Kenntnissen über
seinem
durch
Demonstrationen
kennen; Prof. Nalbandian, der .
Kaiser FJJoekHause in Berlin irn Laufe von 2 Jahren
Kaisertitel inanfgeben Nachdem
illustrierten Vortrage wird Dr. Terrepson als Rußland. Der russische Konsul sprach-sich in
den vollen Kursns beendet hat, im Jahre 1907 sich in der konzextvetwöhnten Residenz eines ausJohannes einer Schlacht gegen die Mhadisten
auf dem in Frage stehenden Gebiete anerkennender Weise über die Aufgaben der
gezeichneten
sich auch bei uns Spezialist
1889 gefallen war, ließ sich Menelik zum Negas das erste deutsche Kindergärtnerinnen-Seminar nungehr Rufes erfreut, hateingeführt;«
der Medizin ein Mahnwort an die Schule aug.
Zeiss-· vorteilhafteer
von Adessinien krönen s Es ist bekannt, daß in Rußland nebst Jnternat und Kindergartengess
Kopenhagery Z. Nov. (21. Okt.) Der
Der Künstler beherrscht als vollkommener El te r n richten und nicht nur die Ursachen
die Jtaliener die Kolonie Erythräa grün- gründet, nnd zwar in Dorpat. Sie brachte umdes
verbreiteten Haarschwuikds neue Ministetpräsident Zahle
außerordentlich
schwierige
Technik
seines
Instrumenhielt im Follething
aus
Meisterldie
deten und »von dort
Abessini-n unter-ihr sassende Kenntnisse, reiche Ersahrnng"nnd viel tes-. Er
einer geradezu glänzenden Fin- ’ und verwandter Krankheiten, sondern besonders eine Programm-Rede. Er erklärte, die Regieist
Herr
Menelik
Mittel
schloß
mit.
Da
aber
bringen
guten
ganz
wollten.
Willen
ohne
sie
Proteltorat
Bogentechnik, die ihn instand setzt, in auch die Maßnahmen rechtzeitiger Vorrung halte für ihre erste Aufgabe die Liquida-1890 mit ihnen einen Vertrag, wonach er mit dastand und dadurch in ihrer Tätigkeit vielfach ger- nnd Sturmtempo
b e ngung behandeln. Sein Vortrag dürfte
tion des Prozesses Alberti, wünsche jedoch nicht,
Passagen
verwegensten
die
wahrem
auswärtigenMächten nur durch die Vermittelung behindert wurde«
beschlossen in diesem Früh- nnd Staccati
mit für weiteste Kreise von Interesse sein.
nnd
die Initiative in der Anklage gegen Alberti sowie
und
niederperlen
lassen
Italiens verhandeln durfte. Da die Jtaliener ling drei Männer in Dorpat, Oberpastor Wittrock mit wahrhaft verblüfsender SicherheitzuDoppelgrisse
die -übrigen Minister zu ergreifen, sondern die
wollten,
kam
ihre Macht jedoch ausdehnen blutigen undes von der Johanniö-Gemeinde, Professor Pastor aller Art, Arpeggien sowie die verzwicktesten PizEntscheidung der Frage dem Folkething zu überder infolge der
Hahn von derUniversitätssGemeinde und der zicato- nnd Flageolett-Knnststücke auszuführen.
zum Krieg,
Die Regierung werde auf administralassen.
Niederlage
dern jungen Institute zu Hilfe zu
heute noch nicht verschmerzten
Unterzeichnete
als
Ausdruck
tivem
wichtigster
Wege
gegen die Erscheinungen der BeWas
aber
Faktor-beim
der
Fecegraphen-"
Yeiersöukgev
Adna
am
es
1.
März
kommen
nnd
einen
der
gründen,
der Jtaliener bei
Verein zu
über
amtenlorruption
kämpfen und arbeite ein Gesetz
alle
musikalischer
Jnnerlichkeii
techniYgentuh
"
»
1896 ein Ende fand. Durch den Frieden zu dem Doipater Kindergärtnerinnen-Seminar er- echt
in
aus,
ist,
ein
welchen
Fähigkeiten
ist
Fällen die Beamten bezahlte
Unabschen
zu
stellen
zweifellos
völlige
möglichen solle, recht viele
Addis-Abeba erhielt Menelik seine
Petersburg, 21. Okt. Der »Pet. Tel.-Ag.-« Privatposten bekleiden können. Die Regierung
der
den
empfindungswarmer
Gesangston,
Jm November vorigen Jahres zunehmen, denen der Verein turch Erteilung von schöner
hängigkeit.
geht aus Wladiwostok sein Telegramm des Fiweiter eineneue Teilung der Wahlbezirke
ernannte Menelik seinen IZjährigen Enkel Lidj Stipendien zu Hilfe kommen will, um ihnen eine Vortrag adelt und ihm erst Seele und Leben ver- nanzministers Kokowzow zu, in dem der Finanz- schlage Die
angenommenen Landesverteidigungsübe-r
einen
vervor.
Gesangston
Und
solchen
einer
leiht.
gestorbenen
Gaben
Ausbilentsprechende
bereits
Toch- ihren
erzieherische
die «Nachricht dementiert, er habe am gesetze würden realisiert werden, jedoch unter
den Sohn Thrgnfolgey
minister
der
er
sügt
in
Maße,
Künstler
seltenem
das
der im Beiseite dung zu gewähren. Der Verein ist in diesem
zum
30. Sept. in
Antwort an den Vorsitzenden Beobachtung der größten Sparsamkeit
ter
seitens
be- Sommer registriert worden nnd joii irn Januar -mit vollem Recht als ein »Musiker-Virtuose vor- des Moskauerseiner
gesagt, daß er die der Regierung.
der Miniter am Krankenlagär Meneliks
Böcsenkomitees
Folkething eine
im
sich
Siils bezeichnet werden kann.
Falls
-reits.:gesalbt nnd nereidigt sein soll. Der Vize- seine erste Generalversammlung»ab,h.al,ten. Seine nehEeri
überDas schon allein durch seine Länge imponie- Verwaltung eines zerrütteten Finanzwesens Arbeit Mehrheit gegen die Regierung bilden sollte,
tönig Reis
soll Vgrmnnd und Vermeser
sind jederzeit bei den Griindern er- rende Programm
habe. Er habe vielmehr der
würden neue Wahlen ausgeschrieben werden.
war gewählt, daß der Künst- nommenVorgänger
· ·
·
»
ssullijchs
werdenauf dem Finanzgebiete durchseiner
ler
bei
die
Ausführung
in
Können
chgio di Calabria, 3. Nov. (21. Okt.).
desselben
sein
Was gibt und bietet nun das Se- allseitigste Beleuchtung stellen konnte. Jn der aus Anerkennung gezollt.
Um
25 Min. nachmittags wurde hier ein
4
als
minar? Es kann sowohl Pensionärinnen,
An der Chnlera erkrankten in den letzten heftigesUhr
zeigte er
berühmten
Tartinischen
Teufels-Sonate
wellenförmigez
Erdbeben mit UngegenwärtiTagesschülerinnen aufnehmen. Im
Stunden 13 Personen und « starben 4. Die
24
als
von
Stilgesühl
durchdrungener
sich
wahrgenommen.
feinem
tcrirdischem
Getöse
gen, geräumigen Heim des Seminars können
Violinmnsik, im großen Zahl der Kranken hkträgt nurf noch-Los
Teheran, 3. Nov: (21. Okt.) Der PolizeiVom Verein »Jugenderziehung« in gegen B—lo Pensionärinnen und mindestens 20 Jnterpret alter italienischer
das, obwohl inv - Puck-an, 21.-Okt. Die feierliche Eröffnung meister Jefrem ist zur Eroberung der von
von
Vieuxtemps,
Dorpat. den
Tagesschületinnen Ausnahme finden. Das Lokal Amen-Konzert
erster Reihe als Virtuosenkomposition angelegt« des neuen Lehrer-Seminars hat, stattgefundeneingenommen Stadt Ardebill auswurden
denn
groß
Kindergarten
sein,
im
Verein!
den
Blick
neuer
ersten
muß
Ein
Auf
Wilna, 21. Okt. In dem 14 Werst vonder gerü t.
doch eine große Anzahl zarter, feiner und inniger
T
Jahr Zä, dieses Jahr- gegen 3.0 Kinde-; Gesangsstellen
scheint es, als» wenn wir schon genug Vereine voriges
der Sarasateschen Stadt entferten Dorf Kaplinitschi sind dieser
in
enthält,
sowie
wiederum-,
in
Kindetgaxten
Addis
Nov
beschäftigt.
Okt.).
Z.
(21.
Abeba,
Ohne
einbütgeru
und
die
Im Beihätten
zuerst bestehenden sich
praktisch be- «,,H.ahnnera« nnd in der als Zugabe gespieltens Tage Choletaexkrankungen festgestellt sein sämtlicher Stammeghänptlinge wurde eine
müßten, bevor ein neuer auf den Plan tritt. Ja, weichem sich die Seminaristinnen
brillanten Wieniawskischen «Konzert-Polonaise« worden: 13 Personen sind erkrankt und 4 gees ist richtig, wir haben deutsche Bildungs- und schäftigen können, ist ein Kindergärtnerinnen-See kam der glänzende
des Negus Menelik
Techniker bei ihm zu aus-i storben. Jn der Stadt werden alle nötigen Vor- Proklamation
denkbar.
der der Negus feine Untertanen
verlefen,
in
Hil-fs-Vereine, Schul-Vereine, Armen-Vereine, minnt nicht
Wirkung, während endlich im »Arie« sichtsmaßregeln gen-offen.
.
fordert, einmütig nnd treu den von ihm ernannJn diesem Jahr ist noch eine VermittlungsJünglings- und Jungfrauen-Vereine, Lehrer- und
aria«
dem
Wilhelmj,
von
~,AbendlSchubertOkt.
Ssimferopol,
21.
Jm
Dorfe
einen
UeberTofetidten Thronfolger Lidj Jeassn zu unterstützen, und
zugekommen,
-sd·irekten
und
Turn-Veteine
welche
Gesang-»
klasse
Lehrerinnen-Veteine,
ied« von Schumann-Ame nnd dem als Zugabe shali ist ein aus dem Jaltaschen Kreise dort keinen anderen Thronfolger
»
,
gana zur Schale bildet.
«
auszurufen
wec Vermag sie alle zu nennen-!
ChopimSarasate
der eingetroffeer Bauer an der Cholera gestorben.
Unterrichtsgegenftände im Seminar gespielten »Notturno»" von
Okt.) Die berüchZ.
Sie alle haben es zu tun mit dem selbständig
Nov.
(21.
New-York,
der
Sänger
Geige
Künstler
als
auf
seelenvoller
Pädagiogih
Bibelkunde,
der
Okt.
Beim
Archaitgeh
21.
Menschen,
sind:
Geschichte
Wetcholski-Kloste.r
Weg
tigte
suchenden,
der
Tammanyerwachsenen
Demokratische
Partei
seinen
wohl den reinsten und nachhaltigsten Eindruck wurde der Hieromonach Tichon auf be- Hall hat bei den
der insbesondere in der ersten Zeit voll Kraft Naturkunde, Hygiene, deutsche Sprache, Lesen - hervorbrochte
eine völstädtischen
Wahlen
, «
nnd Mut ins Leben hineinstürmt, vom Leben ausgewählter Stücke aus russischen Schriftstellern
stialische Weise ermordet; Des Verbrechens lige Niederlage erlitten.
eine
Spezielles
erweckte
Interesse
hier
erstalles erwartend und erhoffend. Gar zu leicht- (aus ausdrückliche Anordnung des Volksschul-Jns malig zu Gehör gebrachte, »Fantasie über letti- wird der Atchidiakon Dossifei eingeklagt
Zeichnen, Malen, Modellieren, Theorie
Der seit 1 Jahr hier liegende Dampfer einer Z.
faßt gerade einen solchen das Leben ernst an und speitors),
Petersburger Kollegen des Herrn
Kindergartenz Gesang, Turnen« Bewegungs- sche Lieder« vom
mißglückten
bereitet ihm manche unerwünschte Enttäufchung. des
französischen Print-ExpeNalbandian, Prof. J. Wihtol, deren letzter Satz
Todtenliste
Da ist es nur recht und billig, wenn ein Verein spiele, endlich auch etwas Gartenbau und Kuchen. durch seinen virtuofen Schwung am meisten andit i v n ist vom Chef der Mukmaner wissender
Kinderpflegerinnen
Der Unterricht
ist sehr sprach, wie
Expedition Dschrewezki erworben
dem Einzelnen helfend und ratend die Hand bieGustav. Lauge, T im 66. Jahre am-16«.
»auch eine eigene kleine Komposition wor en.
Oktober
tet, nrn ihm durch die Gemeinschaft mit Vielen vereinfacht und abgekürzt; auf die deutsche Sprache des Konzertgebers
zu Riga. «
ein
ansprechender
sehr
Erteilt wird der . »Taxasisckzksxasp.zi»«
gelegt.
«Albert Detsloff, T im 6. Jahre am-17.
« wird Hauptgewicht
einen-Halt zu xgexvähtrensp
Livadta, 21.01t.i Am heutigen Tage, als
Wer aber hilftdem Jüngling, der Jungfrau, I Unterricht von Lehrer-D Lehrerinnen, Dozenten
Der künstlerische-Erfolg des Konzerts war am Gedenktage der Thronbesteigung Sr. Oktober zu Riga.
bevor sie das ersehnte Alter des Erwachsenseins und der Leiterin. Die Dauer des Kursus be- ein- durchschlagender, und wir wollen
Hermine Stoll, geb. Krbeceh T am 17.
hoffen, daß Majestät, sand. in der Palaiskirche ein DankgotI——2 Jahr, je nach Alter und Vorbildung
Oktober
erreichen? Man sagt: die Schule. Gewiß trägt
dem
die
zu Riga.
Allerhöchsten Herrschaften
beginnen Herr Prof. Nalbandiau, dem nach Schluß des tesdienst statt,
Dr.
Scheibe, T tm 52. Jahre
Reinhold
Nachmittag
ist ihr Einfluß ein groß-er, denn sie will nicht inder derSchülerin. Die Beschäftigungen
und
die
Suite
Am
Abends
von
Landsleuten
bewohnten
fand
eine
armeuifchen
zweiten Hälfte des August und endigen kleine Qvationseinen
nur ein gewisses Maß von Wissen dem Schüler
am
Oktober
17.
zu Reval.
dargebracht wurde, in Zukunft in Allerhöchster Gegenwart die Nagelung der dem
Harry
geb. Müller, T am 17. OktoKoch,
oder der Schüler-in vermitteln. Sie will auch Ende Mai.
Jns.-Regiment
Stadt
mit feinem Besuch er- 51.Litanischen
anläßlich dessen
öfters
erziehen, den « Menschen heranbilden zu einem - Das Honorar beträgt für die volle Pen- freue-umgi-.u
ber zu Reval.
Den
100.
Jubiläums
nenverliehenen
.
Fahne
statt.
120 Rbl. semesterlich, für den Unterricht der
geb. Köhler, T am
sittlich ernsten nnd tüchtigen Staatsbürgey der sion
Die Begleitung führte in sicher mitgehender ersten Nagel schlug Se. Maj. der Kaiser ein, den » Alexandra Poort-eu,
Kindergärtnerinnen
(Absolventinnen einer höheren
gegenüber
Gott
nnd
den
Riga.
17.
Menschen
Oktober
vseine Pflichten
die
zu
und
Wengerowa
gleichA.
aus,
J.
zweiten
Kaiserin
Alexandra
Feodorowna
Weise Fri.
kennt. Nur der Lehrer ist Pädogog und wird Töchterschule oder einer dem entsprechenden häusMademotselle Josephine Ros an, T am 19.
geschätzte Künstler-in und tüchtige Lehr- den dritten der GroßsüxstsThtonsolger.
falls» eine
40
Rbl.
mit
der
VerVorbildung)
und
Liebe
gewinnen,
der auch lichen
Oktober
Erfolge erzielen und
zu Riga.
am
die
als
Residenzlonservatorium,
Tiflis, 21. Okt. Unter der Oberleitnng des
kraft
euch
Melville, Forstrevident a. D.,
dem Herzen seines Schülers etwas zu bieten ver- mittelungsklasse 50 Rbl. femesterlich, für die KinAlexander
der
Reproduktion
feinsinnigen
mit
von
unter
Solistin
Kuratorz
und
der
der
MittelBeteiligung
68.
im
19. Oktober zu Riga.
mag und ihn geistig nnd sittlich zn veredeln be- dergärtnerinnen U. Kategorie, richtiger Kinder- Schumanns »Karneval« gestern
Jahre
ihr reichlich be- schuldirektoten begaben sich 400 Schüler zu einer T Mathilde Es am
pflegerinnen genannt (Absolventinnen einer ele.
strebt ist.
Krug, T im
ch,scholtz,
Teil
erntete.
Applaus
—A.-Kutais,
« Exkursion nach
woselbst ein Turnfest der 81. Jahre am 19. Oktober zu geb.So wichtig die entwickelnde Tätigkeit der mentarschule), 25 Rbl. semefterlich Diese Preise lmessenes
Dorpat.«
Sokglvexeine stattfinden -wjrd.;kommt sie doch oft, wie die Er- sind so niedrig wie möglich angesetzt.
ist,
Staatsrat Karl v. Kieferitzky, .T am 18.
Schule
gestern
der
Mittag
eingetroffenen
In der nenenKreisstadt Ssuram brannten im Oktober
Jn
Numvon
Was wird aber nun
der Gesellfahrung lehrt, zu spät. Das Kind ist icn grundzu St. Petersburg.
80 Häuser mit Magazinen und HanBestrebun- mer der B i h. W e d.«· finden wii das folgende, Judenviertel
legenden, d·.h im vorschulpfljchtigens Alter zu schaft erwartet? Daß sie
Sophie
Schön-berg, T« am 19. Oktober
gen unterstütze. Daher wendet sich der Verein »Unzufriedenheit der Balt. Konst. delsniederlagen niedqn ,
St.
Petersburg.
«
.
Hause nicht richtig erzogen worden, sein Wille an
zu
Lodz, 21. Okt. Der Weltteifende Francardi,
diejenigen, die ein Herz für unsere Kin- P artei mit den Oktobristen« überDörpholz, geb. Hofer, T am »19.
Emma
ist nicht zu allem Guten angehalten, sein Herz der alle
mit ihren Freuden und Leiden haben, insbe- schtiebene, augenscheinlich aus der Feder eines der per Automobil eine Tour um die Erde ge- Oktober zu St. Petersburg.
,
nicht vor allem Bösen Zbehütet worden, wie es
Dorpater Kotreipondenten stammende Spezial- macht hat, ist hier eingetroffen.
sein sollte. Auch sein Schaffensdrang fand nicht sondere an diedesdeutschen Kreise und baltischen telegramm:
Pauline Biegel, T Im 87. Jahre am 20.
»
weiten Rußlands
ruft ihnen
genügende Nahrung und mußte deshalb ost als Heimat und
Dorpat.
.
Oktober
Wien, 3. Nov. (21. Ost-) Der Thronsolger - AnnazuGraeweu, geb. Kowsky,
Jnrjetv(L i f lj a n d k i), 19. Ott. »Hier fand
zu: Helft uns bauen an dem Werk, dessen
Zerstörungssucht oder sog. «Unart« zum AusTim 56.
eine Versammlung der Ortsgtuppe der Balt. dankte in einem Telegramm für die Begtüßung Jahre am 20. Oktober zu Revol.
Kinderwelt und somit dem ganzen
druck kommen.
Wollen wir in solchem Falle Nutzen
und weiteren Vaterlande zu gute komKonst. Partei statt. Der Vorsitzende Wulf seitens der neugebildeten ungarischen christlich-sonicht immer die Eltern beschuldigen. Der Vater
Hermann Hirschowitz, T am Oktober zu
.o
drückte sein Bedauern anläßlich der zialen Partei. Die ungarjsche Presse stellt dieses R»cga.
ist-den ganzen Tag im Geschäft,v die Mutter hat men
Anlehnung der Partei an die thobrisien Faktum als eine im Leben der ungatischen ParHelft uns, indem ihr
Karl Saudien, T am 19. Oktober zu
pgssHauöwesen zu besorgen, und dazu die Kinsi) es
weit als möglich verbreitet, daß es
aus nnd erklärte, daß die Oktobkisten bisher teien bedeutsame und ungewöhnliche Erscheinung Riga.
der zu beaufsichtigen und zu leiten. Nur ausdar. Erst nach, einer Besprechung mit dem
- nahmsweise wird eine Mutter zu all« diesem die in Dorpat ein deutscheö KindergärinerinnensSenichts sür die Deutschen getan hätten-«
Kaufmann Ludwiq Skuje, T im 27. Jahre
Wer wohl die Unvetfrotenheit gehabt hat, Thronsolger soll ein Partei-Programm festgesetzt am 20. Oktober zu Liban.
nötige Kraft oder die dazu nötigen Vorkenntnisse minar gibt, das sich zur Aufgabe gestellt hat,
«
haben, Daß es- zu einer richtigen Behandlung tüchtige Erzieherinnen heranzubilden, die das Kind den »Bitsh· Wed.« diese Lüge aufzubinden? worden sein, das nationale Fragen«sorgfältig
,
seinen frühesten Jahren bis zur Schulzeit Ungesähr das Gegenteil
dieses zarten Kindesalters einer ganz speziellen von
diesem Telegramm ausschließt 21.
sind;
und
geistig
körperlich
Wien,
Vorbildung bedarf, steht nicht mehr in Frage»
zu entwickeln imstande
Okt. (3. Nov.) Der tschechische
ist wahr und die Tendenz dieses dreisten Mach- Bolksrat,
2) indem ihr recht viele junge Mädchen ver- werls. jedenfalls durchsichtig.
welcher aus Landtags- und ReichsSonst würden die Frauen und Mütter Deutschdes meisiolbzzs Siaiixiu· IX
ratS-Abgeordneten besteht, hat sich im Namen
regen Anteil an den »Miitterlur- anlaßt, in das Dorpater K.ndergärtnerinnen-Selands nicht
.
Q vom 22 Oktober IM.
mit
des
an
den
der
die Teilnehmertnnen einerseits minar einzutreten zu Nutz und Frommen der Fatschechischen Volks
Kaiser
sen« nehmen, die mit
Vor einiger Zeit suchten die Einwohner von telegraphischen
dem Kinde zu beschäftigen, milie, der Gesellschaft. Gewiß werden sich auch Tschorna um die Vornahme von HafenBitte gewandt, die Sp ra ch e n9
in die Kunst, sich
7 r
1 r
gesetze
nicht
- einfällt-sten, andererseits ihnen die Kinderseele mit solche Wohltäter finden, die zur Kindererziehung bauarbeiien
zu bestätigen, welche von
um
den
nach,
dortselbft
all’ ihren Regungen nahe bringen. Und wie besonders befähigte, aber mittellose junge Mäd- Dampferverkehr auf dem Peian zu heben. Wie dem· österreichischen Landtage notiert worden sind,
Ehre des tschechischen Volks schwer Barometer(Meeresnivea-u 756.6«I 757.8 759.2
steht es bei uns? Bei uns werden die Kinder, chen auf ihre Kosten hier ausbildenlassen Eine das »Rahwa Paul-Anna mitteilt, ging den Ein- da sie die und
4.6
4.7
aus Mangel an· praktisch ausgebildeten Kinder- gute Schulung können wir allen in das Seminar wohnern
zu beständigem nationalen Hader in Thermometer (Centigxade) 5. 1
des Fleckens dieser Tage sdie Nachricht antasteten
sE.4
N W.4
pftegerinnen, in vielen Fällen einer ganz unvor- Eintretenden garantieren. Leider sind deren noch zu, daß in der nächsten Zeit ein auf den Hafen- der Reichshauptstadt Anlaß gaben, die zugleich Windricht. u. Geschwind. s.2
Hauptstadt sämtlicher Nationalitäten sei. Relative Feuchtigkeit
ges-«96 »bereiteten Wärterin oder Bonne anvertraut; die lange nicht genug, wiederholen wir, die sich der bau
9855
beziehendes Projekt ausgearbeitet werden die
gefährlichen
Vewölkung
und
verderben
und
Jene
10
Beschäftigung
helfen,
das
Kind
auch
Gesetze
dürften
staatsrecht10
10
einträglichen
zu,
erziehen
dankbaren
sollen
wüt e.
’
lichen Unwälzungen die, Grundlage abgebenes doch ost, wenn auch unwissentlich, für das mit den Kindern widmen wollen;
Die Wiener Presse heißt die trotz der tsches
ganzeLebensp
Der estnifche Komponist und ehemalige hiesige
Z) indem ihr dem Verein »Jugenderziehung«
1. Minimum d. Temp. nachts 3YB
erfolgte
der
Verein
beitretet
wie
chischev
Sanktion
»JugenderWir
kürzlich,
nun
als
DorTobias
Ptätevsivnen
kaiserliche
Mitglieder
will
2.
haben
nicht
hat
Hier
Musiklehrer Rudolf
Maximum d. Temp. gestern 5.5
viel es estnische Blätter mitteilen, in Leipzig- in der der Sprachengesetze willkommen
ziehung« einsetzen und den Eltern wirklich ge- pat allein im Auge.- Dorpat kann,
Z. Niederschlag 12.3
eignete Helfer in der ersten Erziehung-nebelt auch gibt, doch nicht allein alles tun. Darum Johannis-Kirche ein eigenes Konzert veranPraq, s. Nov. (21. th.). Eine Versammf.
auch in anderen Stadien, staltet, auf dem Tobiagfche Gesangskompositionen lung sämtlicher tschechischer Parlamentarier beFår Ue Mde- vewrctwmllchk
schaffen. Von tüchtigen Kräften » ansgebildeie schließt euch
Kindergäetnerinnen und Kinderpflegerinnen will zwei, drei oder mehr, die ihr euch warm für die für Chor nnd Solo zu Gehör gebracht wurden, schloß,s einen Aufruf zu erlassen mit einem ProspS
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Riga 1908.

zähl.

Il 74. ceumern, C. v. Theatridium Livonjoum. Riga« 1690.
llpnöasrriäogiü UNDERde
IV 82. Dalton, kl. Lehenserinnerungen. Bd, I—3. Berlin 1906. 190»7,»1908. Eoü swamp-Js, means-St
M. B.
II 73. Daenell, E. Die Blütezeit der deutschen Hause. 2 Bde. Berlin 1906.
.
UAEILEBEJIIh
Il 78. Friede-, W. C. Hendbueh der Geschichte Lief- Bhst- und KurBI- umnnuy 23-ro otcsksöpB.
»
lands Riga 1791—94.
I 70. Geistesarbeit, Aus baltiseher. Heft 1-6. Riga»l9oB..
111-(m- eöopa osh aheoa non-synan 111-»
Vill 14. Guleke, R. Alt-Livland. Mittelaiterliche Bandenktnaler Liv- Est- Kostbe nenoomwtmhtxæ cwyxteawovh
Kurlands u. Oesels. Lpz. 1896.
«
llpezxcwamoao öyxkesnu
I 75. Güterurkunden, Livländiscbe. Herausgegeb. von H. v. BrinBusch.
1908·
ninglc u. N.
Riga
Die Verschwörung von segewold (1316).« Riga 1908.
IX 36. Halletz
I 87. Hupeh
.A. Neue Nordische Miseelieneen. Riga i792——97. « «
-..
.
für Genealogie, Heraldik u. sphragistik. MiXll z7.
:
au 908.
Usjmcwiitxsh Among
für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen« llbooa vsh 4-x-I2
VIII 10. Jahrbuch
lbelow-.
Riga 1907. 1908.
II 72. Ketrzynski, W. v. Der Deutsche Orden u.Konrad von Mnsovien
Hase-no ponkto m- 8 Tat-. Dost.
1225—1235. Lemberg 1904.
XIV 14. Keyserling, H. Gras Individuum u. Zeitgeist. Reval 1909.
XIII Iz. Klinge-, E. Kurische Volksgesohichten. Riga- 1883.
XlI 65. Kiingspor, c. A. v. Baltisches Wappenbueh. stockholm 1882·
XIII 78. Laube, kl. Die Bandomire. Riga 1908.
IX 37. Mettig, c. Geschichte der stadt Riga-.
VIII 12. Neumann, W. Riga und Revei. Lpz. 1908.
Vlll 15.
Lexilcon baltiseher Künstler. Riga 1908.,
Oknsbros pemnooepsw
VII 18.
Verzeichnis baltisoher Goldsohmiede, ihrer MerkM. B. USEJLSBMO
zeichen u. Werke. Riga 1905.
ZXII 61. Parthey G. Jugenderinnerungen 2 Bde. Berlin 1907.
way-L cöopsx
Ortsmttkig
Bllllesrhl
XII 57. Recke, Elisa v. d. Herausgeghen P. Kachel. Leu 1902.
on 42 vom no 3 p. 10 non. nomio
182. Recke, J. F, v., u. Napiersky, K. E. Allgemeines Schriftstellermayan Us- Icmmsodkb name-M·
u· Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Bstland und KurKo PMKGH 6HBIIL a- los RaKi
,
«
land. Mitau 1827-32.
pono-, it ssh Lesb apexxcsrannoaix m- 4Liv- Est- und Xurlends. Dorpat 1895.
VlB7. schmidt, O.
staoops npn les-costs On- I—3 laIsl. seriptores return ivoniearum, Riga 1848. 1853.
covsb GEIST-san war-ca amcphna.
Xi1174. seuberlieh, R. Baltische sehnurren. Riga 1898.
XIII 77- siebet-t, J· Heise Fett-mer« Erzähl. Reval 1908.
XlllBo. stayenhagety Ic. Im Drachenhorst. schwenk. Mitau 1908.
111 50. Toll, Eduard Baron. Die russische Polen-fahrt der »Sei-ja«-
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XIII 89.
XIII 81.
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Aufschwung-TM
seine Ursachen,
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Antonius-en.

Eszerrdpssdn

ein Wort an die Mütter.
Akten u. Recesse der Livländischen stände-tage. Bd. 3,-!
Lieferung i. (1494—1535) Riga 1908·
«"
H
10 Kop
Anfang s Uhr
Album Dorpato Livonorum. Dorpat 1908.
Bertram, Gesammelte Schriften. Bd. I—3. Dorpat 1870, 1875.
I
Bradke, M. v. Gedichte. München -1908·
Buchhoitz, A. Bibliographie der Arohäologie Liv-, Est— u. Kurlands. Riga·lB96.
«
s-;
Js2campeny E. v. Wie auch wir vergeben unsern schuldigern. Er-

I 31.

:

Csh

Zasræzzxoungwsh P."«(l). Xoxuuup wird-am 24. Oct. seine regelmässig-en Fahrten einstellen und Iqlll 26. oktbis aut weiteres expediert werden und zwar:
now- ua wes-ty: dlpmkickzneuje ab Montag
uncl Donnerstag um 7 Uhr Morgens von Dorpat nach Tschorna..
-vkla.-la3""as.
«
caekcskpmihnaro
8
Dienstag und Freitag
Tsehorna nach Sirenetz.
sjrenetz nach Tsehorna.
1
Dienstag und Freitag
Mittags
Mi siefsepramb (m- ais-kommstTsohorna nach Dorpat
7
Morgens
ZUTJ ow- 7—B siaconsh Beqepa, Mittwoch und sonnabend
Hawaii-i csh 5-r0 nonöpih Epoch.
«
,
P. 11. Maxassåatoacxchsb Liescllist mo Pemlokiq(By.gkcakln,3m-)7-.
12;
.
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1. Herkul-n Oömin non-mit o Zw-
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Koran und Bibel.
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list-U- Woher

fresitag

Nichtmitgliedor haben Zutritt Billet-te ü- 50 und 20 Kop. an der Kasse-.

-

6—7 stac.
Hör-Ineer
geqepkh aaqaaaa m» 27-ro onst-1«6p-1, npoch. G. li. Herz-meamo cekmegogchizy n
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oalxegoxxdsksys
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Die letzte Pakt-e

carl Stiiclcs Buchhandl.

accogouaske-

oTG

Mom-
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110 stopauuan (m-

geh.

wirå

«

-

x

schulsaal

6 Uhr nachm. im

vortragliom Hag; U.seas«slaann:

Letzt- Kaina-Its
2·Rbl. 20 Kop. . geb. .3 Rbl.

»briefe’ Fies- Livländisehen Besitz-Hypotheken Vereins Im 23 November 1909 um 12 Uhr mitta s in öffentlicher sitzung der Direktion
2 Erzählungen
Kart. 1 Rbl. 32 Kop., geb.l Rbl.BOK.
im vereinslokal stattfinden
Bestellungen empfängt
J Uriow (Dorpat), den 21. oktobek 1909.
Vereinsslm Namen der Direktion des Livländisehen staut-Hypotheken
M 1459.
Präses: 11. Kappe-L
Sekretär: 0. Cis-Inhalts

klunepaskopokcoum lOpbetzckcoM
yaunepcmkzzkrix öygxyw Einst-usw
nonjnsisiso—fejtsssissecaiti

nassqu

sonntag, JOII 25- oktcth

.

Bl-

«

i

Bkb TSKYUWMG cemecsrpckz
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Unter Beziehung auf den § 83 der statuten des Livländischen
steckt-Hypotheken Vereins wird hieidureii bekannt gemacht, dass dirstatutenmässige Auslegung der im April 1910 einzulesenden Pfand-
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Nordlivländifchxegseitung.

Donnerstag, 22. Oktober (4. Nov.) 1909L

ses-fass
«

«-

sind loks und stuckweise Ist Ist-111-Ists Telchstr. 12, im Hok.
-

You T. Matt seien in Dort-es,

Hohn-sicht-

Eine
Ists-hinsinwjrd bi jg Zu kaufen gesucht ÄnBkejtstkasse 8, bei
meldangen
-

.

..

Etl» Jl.

v, d.

Bitte abzugeb. in kl. Mellinsch.
Gmrtewstn 30.
Ein junger
weiss mjt
brann,
auk den Namen ~«Iaclc0« horen(l, hat sich Mittwoch kkijh
ral.

Anst.

-

-

Watte-.

Bjtto

-

Eosisrklsn

verlaufen-

abzugeben, Ukekstrssse 17.

Nordlivländische

HYVUV D Frist rufe Z ci»tng«ä)
Vierundvierzigfter Jahrgang.

(Vocmals

Ausgenommszouns und hoheFefttagr.

f

Hgm

,

zDie Wen
ist von s Uhr morgenshig 7 Uhr -abends.g,edssnet.
Sprechstmxdeu der Reduktion von-Fu Uhr morgens

,

pliit langenukanlm

(PetersbutgerKotrefpondenz der ~Nordlivl, Zig.«),
.—«—-M.-W. M.- -iDie-Reich,ödumaiist wieder
in--«"ihr erstes vGeleise getreten. Für das Auge;
TM ««Besji3chersz·..x)at sich, in den snlsgewpißtenk

nghzixgjgjzgggjgkcgnn Räumen nichts Wände-:

»Den einst -Oeglante«-Umbau des «,Sitzungssaales
ist auch. in diesem Jahre aus-Sparsamkeitsrücksiehtenss unterblieben, wiewohl er nur eine-Kleinigseit jgesbstet ehätte. Die Abgeoxxmeten wollten
»Hexv,e.isen, Daß ··sie,».. die dem Volke gegenüber so
zspezxsany auch PAmit ·,ih-»ren eigenen Bedürfnissen
«
wahre Diogenes sind.

--

Qu- G,esz--iiber die Landorganis
ist-ign, das-die oerderbliche Gemengelage der
MMsllndekeien beseitigen —will, -ii:st gleich nach
ders«LiSession-eröslfnung auf dem Tapet nnd wird

W ethm IVwa
derseitigen Vereinsvorstände ist man zu folgendem Resultat gelangt: Die Revaler «Lieders
tasel« hat ins-Anbetracht der Tatsache, daß die
Rigaer Vereine durch Festlichleiten in der eigenen
Stadt an der
verhindert sein würden
und auch der Reva er Verein für Männergesang
an einem für den nächsten Mai geplanten Sängerselt nicht teilnehmen würde, von ihrem Plan
Abstand genommen »und es ist die Veranstaltung eines Sängerfestes in Reval im
J nni Unin Aussicht genommen worden. Die
Veranstaltung des Sängerfestes soll insofern auf
eine andere Basis gestellt werden, als beide
Vereine ein neues Gesuch um die Genehmigung wo gehörig einreichen und lbeide Vereine
als Arrangeure und Wirte zu gelten
ha en.
Von mehreren Seiten wurde das Bedenlen
betont, ob nicht auch der jetzt ins Auge gesaßte
Termin für das Sängersest zu früh angesetzt
worden sei, weil die Vorarbeiten viel Zeit erfordern; doch wurde nach eingehender Diskussion
einstimmig der Antrag des Vorstandes angenommen, den Juni 1911 als Termin. für das
nächste Sängerfest in Reval festzusetzen,
und der Vorstand antorisiert, mit der Revaler
»Liedertasel« gemeinsam die zur Verwirklichung
Planes erforderlichen Maßregeln zu erder beide n Revaler MännergefangsVereinr.
greren. .
Die Entscheidung dieser Fragekist am vorgeAls der Präses die Versammlung schloß,
Antrag aus der Versammlung dem
wurde
strigeu Abendaus der Jahresversammlung des
und
dem Vorstande sür seine Mühn-alPräseö
Revaler Vereins sür Männergesang
tung der Dank des Vereins mit einem Hoch zum
gefallen, worüber die »Rev. Z.« einenlurzen vor- Ausdruck gebracht,
der Präses mit dem
läufigen uud der »Rev. Beob.« einen längeren Hinweis auf die in Anbetracht des bevorstehenden Sängetsestes wachsenden Anforderungen an
Bericht bringt.- Jn dein letzteren heißt es:
ein Hoch
denVerein ans, Der Preises-Redakteur»Ehr. Mickwitz
ra
te.
rierte eingehend über die seit dem Bekanntwerden
dieses Planes durch eine Zeitungsmeldung vom
Stsckmaunshof. Die im Flecken Stockmanns24. September mit der Revaler »Liedertasel« gepflogenen Verhandlungen, die in einer gemeinschaft- hof belegene Glasfabrik, welche vor einigen
lichen Sitzung des Vorstandes der beiden Reva- Jahren ihre Tätigkeit einstellte, soll, den Rigaer
ler, Männergesang-Vereine am Dienstag-Abend Blättern zufolge,
demnächst w i e d er e r ö f f n et
zu einer Vereinbarung geführt hatten. «Ueber werden.
diese Verhandlungen haben wir bisher nicht berichtet, weil wir sie im Interesse der leichteren
Riga »Rnsskaja Besseda« nennt sich
Erzielung eines Einverständnisses für eine interne eine neue
russische gesellschaftliche kultnrellipolis
Angelegenheit der Vereine angesehen wissen wollVereinigung,
die, dem »Bishin Westn.«
ten und weil uns die Verlegung des geplanten tische
Sängerfestes auf einen späteren Termin aus künst- zufolge, gestern. ihre konstituierende Versammlung
lerischen und ökonomischen Rücksichten unumgäng- abhalten sollte. Der national-russische nene Verlich erschien. Außerdem war sür«uns von vorn- ein hat u. a. folgende Statuten-Bestimm.ungen:
herein das Arrangement eines deutschen Sänger- I)Aktive Mitglieder können Angehörige beider
festes in Reval, wenn nicht beide Vereine als
gleichberechtigte und gleichverpflichtete Arrangeure Geschlechter russischer Abstammung sein, die .mn
eineßefestigungdeß russischenStaatss
dabeifl beteiligt wären, undeutbarztl
Bei der«gemeinschaftlichen Beratung der beiHans den Prinzipien der S elb st-·

-

Emit frappierender Sachiichkeit behandelt. spNur
«der Jlrbeitzgrukpler Kropotow kann sich in den
~nllgemein«en«-Ton nicht pgssen Mit seiner eigenz-—tt»itnli,chen-Stimme,- dies un den Kollet der Trut-Wne erinnert-sagt er bei jedem Artikel ein und
den Gutsbedasselbe: das Geseh kommt nur
Landorggnisatiom
es
keine
zugute,
-«
,will
sitzetn
Fsondern nur .Lande«öoeganisation. «"Doch lange

gruppe unter Leitung des unbedeutenden
Mäßigkeitsapostels Tschelyschetv mit seiner impo-

santen

suchen.
Zu

und originellen .;Figur "zusammenzufinden
.

Beginn und am Schluß der Sessionen
gibt es überhaupt immer lebhaste Ansätze zu
Neugruppierungen. So wollen die Nationalistenk
mit den gemäßigten Rechten sund vielen RechtsDktpbristen das neue Zentrum unter
,Nati p« sie-I e : sVe : band-«- ein«-eu,f «iu·- -"d"e«":,
nebenbei gesagt, der Stein manchen Anstoßes, die
Judensrage, offen gelassen werden soll, bis sie
nicht mehr ad oulendas Grase-as verlegt werden
sollte. Die Oktobristen würden durch diese Ab-f
spaltung zu einer gemäßigt-liberalen Partei geläutert werden
Wir haben bisher nur, erfahren, daß solche Neugrnppierungspläne lediglich die Vermehrung der Wilden im Hause zur
Folge-haben, mit denen als den Rädelssiihrern der
Verschwörungen nach dem sozialdemokratischen
Lehrsatzexxverssahren worden ist: wer nicht pariert,
fliegt hinaus. Vorläufighat eg-. jedenfalls den
Anschein, daß die Neugruppierungggespräche viel
Geschrei und wenig Wolle sind, und daß noch
einiges Wasser die Berge hinabfließen wird, bis

mit -.-dieser f sachlichen Stimmung nicht
just-halten, man müßte denn seine Puppenheimer
Vesi- »Aha! Hause schlecht kennen." Der Geschlentwusrsz weist nicht wenige und nicht geringe
Mängel und Fehler auf, wendet neue Begriffe
an, ohne sie zu desinieren, ist unklar und zwei-«
heutig, kurz, von keinem gewiegten Juristen bearbeitet, sondern das ehrlich gemeinte, aber ungeschickt redigierte Produkt der in der Damangrartommissivn zsjwirkenden Landleutr. ImiGrunde genommen ists kein Mensch in der Duma
ein Freund der Gemenge-lage Aber an jedem
Artikel ddszkomplizierten Geiekez , gibt es etwasgu hegnitanden, was die.,skade,tten Kutler nnd
Schingarew bei jeder Gelegenheit, meist mii
Recht und mehrmals , bereits« mit Erfolg, mit
großer Genugtuung und Berediamkeit zu tun
-

.

derzirzxxaz
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scher Prediger war, gezeigt wurden. Er verschmähte die frühere süße"-Lyril der Düsseldorfer
Schule, er wollte als Künstler nur kernig deutsch,
Gebhardt-Ehrungen in Berlin.
ehrlich
sein ans dem Grunde seines Herzen-, nnd
Unser-Landsmann Esdnsasrd I. Gebhardt
darum
schuf er in seinen Gemälden die Menschen
-12vutde--Spnnnbend abends in· der Berliner
so,
wie-er
sie- sah und esmpfanp. Er hat seinen
Hutsilltajdemie bex Dünste in wüpdiger Weise
Vollsgestalten
zsvar das Gewand dezsgeehrt Die hetvptpngeydjtjenVertreter der ;preußi- biblischen
-16. Jahrhunderts angehängt, aber die Menschen
»Den .Sinaisbehörden eins die; bedemendsten Künstgrübelnde Menschen von
iislet hatten-sieh ins-»dem schlicht-vornehmen Haupt- waren leidende und
heute,
er
die
hat
biblische
Geschichte in die Gefaal der Akademie vereint-nat dem greifen Künstdes
eigenen
schichte
Volkes
verwandelt.
Dem
»let« suchnldigenz »aber Eduardn Gebhatdt erdem
Vortrage,
gezollt
wurde,
lebhafter Beifall
schienst-in exzpollte nicht fein Lob hören, und
Das spricht; iiir diesen auch alt ,«—M-enpschen so folgte eine Vorführung der Hauptwerke Gebhardtö in Lichtbildern, die ahnen ließen, was
i großenRünstler.
dieser Meister alle-I geschaffen hat. Ein Fest zn
kProfessor Artnr Kampf, --der« Präsident, nnd Ehren
be- greifen Künstlers beim Staatsminister
Professor Jnsti,;«d’er Generalsekretär der Luni-einig von Moltle
beschloß den Gebhardt-Tag.
empfingen die ".«·.«»Güste· Die Stqntsminister v.
Rheinbaben, o. Moltke, v- Trotts zu Solz nnd v.
Zum Prozeß Steinheil. l.
Studt innhtknen mit ihren Gemahlinnen in den
Am vorigen Mittwoch sollte, wie erwähnt,
nisten Reihen -«-Platz. Die Familie des Reichs- Margarete
dem Pariser Geschwokanzlers mir durch Frau nnd Fräulein v. Beth- renengericht Steinheil vor angellagt,
in der Nacht
erscheinen
Die
der
Hosiltoeg
vertreten.
Oberhofdame
snnnn
vom
Mai
1908
Gatten,
80.znm-31.
ihren
v.
nnd
Anisrrin,«Gr-äfin»v. Gerrdorsß
Exzellenz

Feuilleton

-.

I

;

«·««

Wöhmxder Kommnndant von Berlin, waren eben-

Teilncahme

getöteinsam

s

-

»

.

«

den ..-Maler Steinheil, und

ihre

Mutter, die

Witwe Japy, sermordet zu haben. Die Anklage
nennt Margarete Steinheil selbst als die MördedieAlten nnd die Jungen ihm nnhäugszdqg rin und fügt hinzu, daß die Tat mit Vorbedacht
sei. Jn der Antlagebegründung wird
offenbarte-»sich amszonnabend in «-toohltuendex ausgeführt
Auffassung
mit folgenden Worten erklärt:
Weise." »Der- Æejährige frische-Finanz, Professor diese
die
Dante Steinheil die einzige Urheberin
Sinnbinaz Professor- Mangel; Professor Hugo Vo- »Wargel, Professor Schnlte vom Hof, Professor Kiesel des Verbrechensoder hat sie «ein,en«s(oder mehrere)
zusto, stssiqsvxrtrntrnsnlie Richtungen der bilden- Genossen gehabt? Die Untersuchung hat in dieben Künste. »Die Universität war Durch sihren jerxksßsinsicht nicht genügende Klarheit schaffen
Rektors Professor-- Erich · Schmidty die-Msseldorfer können» j.-A·bet,:-ob obnnn die Angeklagte allein gehat Boden ishr von-Genossen Beistand
Künstlers chaft ««ptt«tch : Professor Order vertreten. handeltvon draußen lamen, nnd die
geleistet«tonrde",«
Professor R r ä g e r Dässeildøxf hielt die Fest- quSteiuheil die
die Billa ein-führte
in
eö ist
redex Erwies Gebhnrdts als einen-Künstler, der
die
letzte
«Isicht. nach-« rechts-nicht nach ilintsxsnhz der in ider snichtxrvenigerigewih daß Lauch sevenn
Mandiungssbiblischer Stoffe die Wege ging, die OHypothese szutriffy die Frau Steinheil die leinnd vdies ihm lin «- der "-«t»e»ndje«und hauptsächliche Roll egespielts und deshalb
.ihrs ossein Wrecszoorschrieb
Wd wåwii des pWssHs :-" dergpwteitautis artig bissitftwetsteElN-rantpnrtung zn tragen-han«

falls erschienen. Wiesßerlins große Künstler ihren großenzDüsseldorser Kollegen verehren, wie

-

-

diesefs

aus

woraus

rese-

Bie cäjl itglieder

ans

wesen

In diesen Sätzen, die wörtlich- aus der Anllageschrist angeführt werden, liegt das Geheimnis und die etwa mögliche Sensatibn des bevorstehenden Prozesses. Gelingt es, einen oder
kann
mehrere Mitwirler der Tat zu finden,
das Urteil über Margarete Steinheil erheblich
beeinflußt werden. Was in dieser Beziehung er-,
zählt wird, läßt sich nicht kontrollieren und muß
deshalb zunächst als verwirrender Klatsch beiseite
gelassen werden. Der Pariser Korrespondent des
,Berl. Tgbl.« gibt als Einleitung zu ben Berichten über die Prozeßvethandlungen eine Darstellung dessTatbestandes, wie er sich aus den
bisher bekannt gewordenen Umständen fest-

so

stellen läßt.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Ofsiziöfe Erklärung über die Lage in
Ardebil und die Eutseyjmng vrufsischer Truppeu.
Augebliche reaktionäre Pljitm
Zur Nenwahl des Dnmapräsidiumö.
Verhgftung von Typaldos.
Die »geographische Nationalgesellschaft zu
Washington erkennt Peåry die« goldene Medaille für die Entdeckung des Notdpols zu-

herrlichen Gewalt

des Zaren in Einignng mit einer Vollsvertretnng bemüht sind
2) Fördernde Mitglieder können Personen auch
nicht-tusiischer Nätionalität»fein, die unzweifelhaft den Interessen desVolkes
ergeben nnd organisch mit dem russischen Voll

.

russischen

verwachsen sind.

Bei einer vorgestern stattgehabten Ko l
lision eines Gütefrzugez und mit
Getreide beladenen Frachtwaggons in.Dreylingsbusch wurden, nsie die Rigaer Blätter melden,
12 Wagen vollständig in T riü mm e r gelegt
und gegen 16 Wagen mehr oder weniger stark
beschädigt Die zertrümmerlen Wagen sind auf
einander gehäuft. Die Verluste dürften gegen
50 000 Rbl. betragen.
Das ne,ue Polizeihaus der Polizeiverwaltung wurde- wie diesßigaer Blätter mitteilen, gestern eingeweiht. Es enthält die Wohnungen für den Polizeimeister undseineGehilfem
sowie für eine größeres. Anzahl verheiratetet und
«

-

-

unverheirateter Schutzleutr.

Oesel. Wie das .Arensb. Bächle aus zuverlässiger Quelle erfährt, hat Pastok Nerlin g das Vilatiat in Oefel abgelehnt und eine

Berufng nach anehl

nommen.

·

beiLeal ange-

Die ungewöhnlich milde Witterung
diesen Oktober-Tagen hat, wie das »Arensb.
Wchbl.« schreibt, auch in Arensburgs manche
Ueberraschung gezeitigt. Jn einigen Gärten sind
noch Rosen aufgebläht nnd in einem Garten blüht ein ApfelbaumHapsal. Dienstag abend ist der Akzisebeamte
Herr Nikolai Troitzky in Hapsal, wo er
seit einiger Zeit amtlich tätig war, einer Lungenentzündung erlegen. Der Verstorbene war,
wie wir im «Rev. Beob.« lesen, am Dez. 1856
in Walk als Sohn des dortigen Protohierei geboren nnd bezog nach Absolvierung des Gymnasinms in Pernan die Universität Dorpat, wo er
von -1877 bis 81 Jura und daran bis 1885
»rnssi
sche Sprache und Literatur studierte. Auch
über den Kreis der Korporation »Estonia" hin-

in

s.«

Badestube, die gerade in deeritte des Kont- sder Schwelle seines Zimmers, als wenn er zum
dors liegt und, der Tür Steinheils gegenüber, Badezimmer hättegehen wollen. Er war durch

zweite Tür hat« die mit einem zweiten eine um den Hals gelegte Schnur erdrosselt. Aus
Schlaszimmer in Verbindung steht. Dies Schlaf- der Körperhaltung wird geschlossen, daß er kniend
zimmer geht in eine kleine Wohnstube über, an gestorben und dann erst aus die untergeschlagenen
die ein drittes, kleineres .".Schlafzimmer stößt. Beine nach rückwärts zurück gesunken
sei. Frau
Der dritte Stock ist durch die Zimmer für die Japy war gleichfalls tot. Sie lag quer über
Dienerschaft und durch ein paar mit alten Sachen ihr Bett gestreckt, die Füße nach außen herabgefüllte Räume ausgefüllt. In der Nacht zum hängend. Jn ihren Mund war ein
Wattebausch
31. Mai waren die beiden
Schlafzimmer neben gestopft. Auch um ihren Hals war eine Schnur
der Badestube von dem Maler Steinheil und geschlungenI
von seiner Schwiegermutter Frau lapy besetzt.
Von den weiteren Feststellungen der ersten
Frau Steinheil hatte das gewöhnlich von ihr be- Stunde sind zu erwähnen: Neben der Leiche
nutzte Zimmer ihrer Mutter eingeräumt und Sieinheils lag ein Alpenstock. Zwei Fünszigs
schlief selbst in dem dritten kleineren Schlaszim- sstancs-Noten waren auf einem Tisch und am
mer, das sonst ihrer sechzehnjlthrigen Tochter EBoden anscheinend vergessen. Jm Badeziunner
Marthe gehörte. Im oberen Stock hielt sieh der sand sich ein goldener Ring, der aus seinem Eiui
Diener Remy Couillard auf. Die vier Genanm genommen war. In dem Wohnzimmee neben
ten waren in dieser Nacht die einzigen Bewohner der Stube, wo Frau«· Steinheil geschlafen, war
des Hause-. Die Tochter war in einer kleinen eine Tintenflasche umgefallen. Kleine Flecke führBan geblieben, die Frau Steinheil unter dem. ten von diesemPlatz bis in das Schlaszimmer
Namen einer Freundin in dem Vorort Bellevue sder Frau-·Japy; auch aus der Bettdecke war ein
gemietet hatte; hier weilte auch die Köchin und kleiner Tintenfleck.
In der Wohnstube lag ein
Vertrasute der Frau Steinheil, Mariette Wolf-f. "alter Ledethandschuh, wie ihn Frau Steinheil zu
benutzen pflegte, um bei Wirtschasisatbeiien die
Als am 31. Mai 1908, morgens 6 Uhr, der Hände zu schonen.
Diener Couillard aus »der zweiten Etage zu den
Es ergab sich bald, daß die beiden Toten
Zimmern seiner Herrschaft hinunterstieg, fiel es durch Erstickung gestorben waren. Dem Maler
ihm aus, daß alle Türen, die nach dem Korridor Steinheil war die Kehle zugeschnürt worden; der
gehen, geöffnet waren. Er hörte in dein Zimmer Witwe Japy hatte· der Wattepsropf den Tod gedes Fräulein Marthe feine Herrin nach Hilfe ru bracht; er war mit solcher Gewalt-in die Kehle
sen. Eilig trat er ein und sah sie vor sich lie- gestoßen, daß einer der Zähne des falschen Gegen, halbnackt, durch Schnüre, die unt Hände, bisses losgebrochen und mitgerissen war. IrgendFüße und Hals gingen, ans Bett gebunden. welcheSpuren über den Weg, sder die Verbrecher
Reiny Couillard stürzte ans Fenster und schrie in das Haus geführt hatte oder auf dem fie das
um Hilfe. »Bei-or- «er - seine Herrin befreite, öffnete Haus wieder verlassen haben konnten, ließen sieh
er die Tür des Hauses, und bald waren Nach- nicht auffinden. Es wurde bemerkt, daß die Uhr
barn, Aerzte, Polizisten zur Stelle. Die ersten sim Salon stehen geblieben-way und. daß-nur dieFeststellungen zeigten, daß von den drei Bewoh- Ränme des erstenStocksSpmen von Unordnung
nern des ersten Stockes nur nochFrau Steinheil zeigten.
E
eine

Im fünfzehnten Arrondissement zweigt sich
von der lßue de Baugirard eine Sackgassse ab,
die Jrnpasse Ronsin. Ziemlich an ihrem Ende
liegt gegenüber einer Drnckerei die Villa, die
dem Maler Steinheil gehörte; 7Sie trägt die
Straßennunnner 6bis. Das dreistöckige Haus ist
etwas abseits der Straße gebaut. Es wäre
durch den Hof ganz von dem hohen, völlig geschlossenen Tor getrennt, wenn nicht, wie es in
Paris häufig ist, ein Flügel des Erdgeschosses,
eine Art Veranda, bis in die Nähe der Mauer
sich ·vorstreckte. Die innere Einteilung der Rümne
war in solgenter Art getroffen: Jtn Erdgeschoß
lagen ein Gesellschaftszimmer und ein Speisezim-·
mer, die beide mit der erwähnten Veranda in
Verbindung standen. Von der Veranda sührte
eine Treppe zum ersten Stock. Sie mündete in
einen Korridor,s der die- ganze Breite des Hauses
teilt. Auf feiner einen Seite lag das Atelier des
Malers, dessen großes Fenster übers die Mauer
hinweg von der Straße zu sehen ist« An das
Atelier grenzt ein kleines Kabinett, das zur Aufnahme von Kleidern und anderen Sachen bennd in das Schlasztnnner des Ma-.
lers ging.· Von hier aus gelangt rnan in die am Leben
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Daß dabei auch allerlei p a r te ip v litt-sche; der jPrivathrgeiz der Psmeiführer neue KonMützchen zur Anwendung gelangen, ließ sich ·e"t««stj stellationeu" geschaffen haben "w,ird.
in den letzten Tagen bemerken, als sie deutlichj
zutage traten und den sachlichen aber langweiligs Ein Revaler Sängerfest imJuni 1911.
gen Ton der Debatte belebten. Obwohl derv
Seitens der ~Revaler Liedertafel« war, wie
ganze Gesetzentwurf ein Segen für die Bauern
für den Mai des
erwähnt,
1910 die
ist, stellen die genannten ladettischen Redner —-; obrigkeitliche Genehmigung Jahres
Veranstaltung
zur-»der ladettische Sachverständige in Agrarsragenj eines
Sängerfeftes erwirlt worden. Diedeutschen
Beresawsli gestattet sich keine Aussälle
dies ses-Unternehmen begrüßten
wir unsererseits mit
als
hin,
Sache so
seien durch einzelne Bestimss voller Sympathie, indem wir
voraussetzten, es
mungen die Landanteile der Bauern« gesährdetzs werde imzzsttllschweigenden
Einnernehmen mit-idem
wenn die schlechte Redattton auch anderwärts in Reval
bestehenden
zweiten
deutschen Sängeranerkannt wird, stehen sie triumphierend alsJ perein,
»dem Revaler Männexgefanngereim ins
,
Sieger da.
Werk gesetzt. Letzteres ist jedoch nicht der Fall
Unter den Baum-Bauern macht sich infolge gewesen
und diese Tatsache sowie andere Umstände
dieser Parteitreibereien auch eine Opposition gek- drohten zu Konflikten zu führen, .;w,ez,lche das
gen das Gesetz bemerkbar-, an der die- rechten wie
Zustandekommen des Festes ernstlich."gefährdeten.
die linken Bauern in gleicher Weise teilnehmen.; Das
ist«nun
uzermieden nnd ein
Jn Agrarfragen kümmern sich die rechten Bauern-· befriedigender erfreulicherweise
Ausgleich auf der Grundlage ernicht im geringsten unt die Parteidisziplin Das reicht worden, daß-aneignen anderer Seite-geäußerlassen die Parteipäpste ihnen natürlich nicht so ten Wünschen entgegentomtnend
die Abhaltung
hingeben So kommt es, daß sich die Bauern des
Sängerfestes auf den Juni hin-verschoben
wieder einmal zu einer besonderen Bauernworden ist, und zwar unter Veranstaltungseitens
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Zeitung

Bei der

ersten Bose-gnug erzähite die kürzin

kprbtivläubkiche

Ein Teil der Kommissionsmitglieder verlangte die
sofortige Beratung der Angelegenheit, während
Miljukow und Schingarew aufs entschiedenste dagegen protestierten.
Nach dem Bericht der
Miljutow
«Retsch« wies
darauf hin, daß der
Vorschlag Krupenstis sich auf eine bestimmte Auffassung von dem Verhältnis Finnlands zum
Reich, d. h.
eine sehr strittige und augenblicklich noch offene Frage gründe. Derartige
Fragen seien aber nicht ohne eine vorherige sorgsältige Prüfung zu entscheiden. Abgesehen davon
handle es sich hier nicht um das Budget,
deru um eine rein politische Angelegenheit, mit
der sich zu besassen die Kommission gar nicht die
Kompetenz besitze. Wolle sich die Kommission
könne sie leicht unter
dennoch daran machen,

Ueberlebende, Margarete Steinheil, folgende Ge-

roch. Frau Steinheil hatte ihre Mutter, die
eigentlich zum Besuch einer Freundin abreisen
wollte, dazu bewogen, die Nacht vom 30. zum
3;. Mai noch in der Villa Steinheil zu verbringen.
Frau Steinheil hatte den Diener
Couillard, der sonst im Erdgeschoß auf einem
Sofa zu schlafen pflegte, für diese Nacht wieder
in sein Zimmer im Oberstock gesandt. Von den
Schmncksachen, die angeblich verschwunden waren,
fanden sich einige bei einemeuwelier wieder, der
ihre Fassung verändern sollte; er hatte den Anftrag zu dieser Arbeit von Frau Steinheil erhalten. Ueber die Geldsummen, die. abhanden gekommen sein . sollten, ließ sich Bestimmtes. nicht
nachweisen. Jm Gegenteil, ·ez war leicht zu
konstatieren, daß die Eheleute Steinheil unter
dem Druck finanzieller Schwierigkeiten lebten,
und daß größere Summen nur selten sich im
Hause fanden.
Allen diesen Tatsachen gegenüber standen jedoch Bekundungen einiger einwandsreier Freunde
der Frau Steinheil, die mit Worten des größten
Lobes von ihr sprachen und für die tiefe Bestürzung Zeugnis .ablegten, in die sie das Unglück versetzt hatte. Solche Freunde waren der
Gras und die Gräfin von Arlon, in deren Haus
Frau Steinheil nach dem 31. Mai Gastfreundschast fand, ihre Verwandten, die Familie Chartrier und viele andere, die gesellschaftlich mit ihr

schichte.

Sie habe sich gegen 11 Uhr schlafen
gelegt und wäre um Mitternacht wieder ausgewacht ; die Uhr im Erdgeschoß hätte gerade geschlagen. Ueber ihr Gesicht war ein Stück Zeug
gelegt;« Hände, die sie zuerst nicht sehen konnte,
versuchten, ihr die Kehle zuzuschnüren, und ein
den Kopf betäubte sie sür
heftiger Schlag
einige Sekunden. Dennoch gelang es ihr, das
Tuch von den Augen zu entfernen, und sie sah
nun beim Schein mehrerer Blendlaternen drei
Männer und eine Frau mit rotem Haar, die alle
in lange, schwarze Mäntel gekleidet waren und
sonderbar gesormte Hüte mit breiten Rändern
trugen. Die Frau und einer der Männer standen rechts und links von ihrem Bett und hielten
ihr Revolver vors Gesicht. Die Frau-sagte zu
ihr: »Sei ein gutes Kind. Weder Papa noch
Mama soll sterben, wenn du sagst, wo das Geld
und die Schmucksachen sind.« Frau Steinheil
merkte nach ihrer Erzählung, daß die Verbrecher
sie sür ihre Tochter hielten und gab in ihrer
Angst an, wo die Wertsachen verwahrt seien.
Darauf wurde sie gebunden, durch einen Wattebausch geknebelt und wieder durch einen Schlag
den Kopf betäubt. Erst gegen Morgen seisie wieder zum Bewußtsein gekommen und habe
es durch Mundbewegungen fertig gebracht, die
Watte aus der Rachenhöhle zu entfernen. Dann
sei sie von Reiny Couillard entdeckt worden.
Von der Ermordung ihrer Mutter und ihres
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großes La·er von Waren mit Stempelns der
aufgefunden wurde.Odessaer
Eine strenge Untersuchung ist eingeleitet worden.
Shitomir. Auf dem Gute des Grafen Ledochowsli kam es zu Bauernunruhen. Ein
;:Bauernhaufe.. verwüstete das Guishaus, tötete
-"—den Gehilfen des Verwalters und verletzte den
Gesetzprojekt zu unterbreiten. Die endgiltige Be- Verwalter schwer. Als eine Schar als Poliziratung wurde verschoben
«
sten wirkender Jnguschen herbeieilte, kam es zwiDie Geschworenen der Petersbur- schen ihnen und den Bauern zu einem ZusamDie Jnguschen schossen ; einige Bauern
ger l. Kriminalabteilung haben dieser Tage nach mensioß.
wurden
sich der
Darauf
verwundet.
Abschluß der Session dem Vorsitzenden Taganzew wütende Haufe auf dieslnguschen, die schließlich
ein Kollektivschreiben zugehen lassen, ihr Heil in der Flucht suchen mußten. An den
das seiner prinzipiellen Wichtigkeit wegen weite- Ort der Unruhen hat sich der Kreischef mit eires Interesse verdient. -Jn diesem Schreiben »ner starken Abteilung Ländwächier begeben.
-Odessa. Derneugewählteßeichsheißt es unter anderem: »Aus uns; als den duma-Abgeordnete
A. J. Brodfti
Vertretern der Bürgerschaft, lastete die Pflicht ist,
die ~Pet. Ztg.« mitteilt, am 21. Oktober
wie
vor dem Gesetz und die Perantwortlichkeitvor nach Petersbutg avgeceist.. Die jeineYahl heisdem öffentlichen Gewissen. Da das Leben treffenden Dokumente führt er mit sich. Unter
den-Namen Arkadi·
das Gesetz bedeutend üb erslügelt anderem hat Broditi ein
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Brodski lautendez von demselbenhat, so mußten wir uns unwillkürlich »in jedem Jefimowitsch
Stadtgouverneur, der ihm das Recht «an Füheinzelnen Falle sowohl nach dem einen als auch rung dieses Namens abspricht, unterschriebenes
nach dem andern richten.» Manchmal wurde es Dokument, betreffend seine Exnennung zum Stadt·
uns überaus s chwer, ein freispreche.n- verordneten
de s Verdikt zu fällen; selbst wenn· der
Der Stadtgouvecneur General Talamden «Birfh. Wed.«, daß bei
Betreffende ein offenes Geständnis tfchew forderte, nach der
den
Jlluminationen
Stadt in den Einbuabgelegt hatte. Wir fühlten, daß wir dadurch
men Ihr-er Majestäten, die an den Syden Richtern · eine unerwünschte nagogen angebracht werden, ein Kreuz statt
Bitte rn i s zusügten, mußten aber mit den
üblichen Kreise angebracht werden

,--

mehrmaligen Dimissionsdrohungen einmal beim
Worte genommen wurde und auch tatsächlich
seine Entlassung erhielte Anderthalb Jahre blieb
damals der Posten eines tschechischeu Landtmannministers unbesetzt; ebenso lange dauerte
allerdings auch die tschechische Obstruttion in

s

«-»

«
Reichsrat.
Welchen Lauf die Dinge diesmal nehmen
werden,« muß abgemattet werden« Vorläufig ist
das Abgeordnetenhans still-schweigend auf unbestimmte Zeit vertagt, indemder Präsident an
Schluß der letzten Sitzung erklärt hat, daß er
die nächste Sitzung aus« schristlichern Wege bekannt geben werde. Vor Mitte November dürfte«
an eine neue, Sitzung nicht zu denken sein.- Jnzwischen will die Regierung mit den Parteien
neue Verhandlungen pflegen, um zu versuchen,
ob eine Flottmächnng des« Reichsrats und gleichzeitig auch des böhmischen "-Landtages, die in
einem engen Konnex stehen, möglich ist. Sollte
sich keine Möglichkeit ergeben, so wird sich die
Regierung wohl kaum der Gefahr
et
mit einer neuen Pausen-s nnd Trompeten- bstruks
tion der Tschechenzn tun zu bekommen, und dat

-

-

.

Lebensbedingungen rechnen und in der- mu e.
linnland. Aus Weisung des Piokurators
artigen Fällen die Prinzipien des all ve r
war
gegen das radikale Blatt »Fraintid« eine
zeihenden Christus vertreten, in dessen Anklage
worden,— wegen des Artikel-s
Namen wir hier geschworen.«
Die Unter- »Auf demerhoben
Kriegsfuße«, in welchem die Meinung
zeichner dieses etwas sonderbaren Kollektivschrei- versuchten wurde, daß angesichts des gegenwärti-.
bens proklamieren also, wie der »Herold« in ei- gen politischen Konflikts sämtlicheßeamten des
nem längeren Artikel bemerkt, für die Geschwore- Senats ihre Tätigkeit einstellen und unter ge-nen das Recht, sich in allen ihnen gut scheinen- wissen Voraussetzungen ein Guerillakrieg idie Folge
der rnssischerfeits gegen Finnland eingeschlagenen
den Fällen ii b e r das Gesetz zu stellen. Sie Politik
müßte. Das Ratsgericht in Helleiten diese Befugnis aus der Tatsache her, daß singfors sein
füllte, wieder »Rev. Zig.« geschrieben
das russische Gesetz hinter der Entwickelung des wird, ein freisprechendes Erkenntnis«
modernen Lebens zurückgeblieben sei und daß sich
Wie die »Birsh. Web-« erfahren haben
daher die vielgestaltigen und eigenartigen Formen wollen, wird -in nächster Zeit eine Regiedes modernen Lebens nicht mehr nach dem Buch- rungsmitteilung in Sachen der angebl.
Einverleibungs des Gottv. Wiborg
staben dieses antiqnierten Gesetzes aburteilen ins Reich erfolgenz aus der hervorgeht daß die
ließen· Was sich aber in der bitteren Praxis diesbezüglichen Getüchte bloß leeres Gerede gedes Lebens ergeben muß, wenn die Geschworenen
sind und es sich nur um eine geplante
b
ä
d e r u n g des rusfifch-finnländischen Z o· l l-A
n
konsequent die Prinzipien des »allverzeihenden
zugunsten der tussifchen Waren handelt.
tarifs
Christus« befolgen, darüber dürften die Herren
Unterzeichner sich vielleicht doch nicht ganz klar

«
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Abgevrdnetenhausv , wird wieder geschlossen werden,
ohne nochjeinmal zusammengetreten zusein. Allerdings würde dann auch das parlamentarische
Regime mit seinem Latein zu Ende sein, und der
berühmte Paragraph 14 würde wieder
der Retter in der Not werden müssen." In
diesem Falle wäre es möglich, daß das Kabinett
Bienerth in »seiner jetzigen halbparlamentarischen
Zusammensetzung seine Dimission einreichen würde,
weil die partamentarifchen "Minister zur AnwenZur Dimission der tschechischen Minister dung des § 14 nicht die· Hand bieten möchten.
Ein ost gut unterrichtetesßlatt kündigt für diesen
in Oesterreich.
bereits ein unparlamentarisches
Fall
Der österreichische Parlamentarismus geht« Kabinett
»der Autoritäten-« an, an dessen
jviederum einer schweren Krisis entgegen. Es ist Spitze möglicherweise
wieder Freiherr
Bienicht anzunehmen, daß die Tschechen angesichts- nerth stehen würde, der dann im Laufe eines
des Dammes, der mit dem deutschen Sprach- Jahres sein viertes Kabinett gebildet hätte.
Gesetz ihren nationalen Gelüsten auf die deutschen
Deutschland
Sprachgebiete vorgeschoben wird,
die äußerparlamentarischer
Mittelwilder
sten
Aus Berlin wird der »Köln. Ztg.« geschrieObstruktion
die unerfreuverzichten werden, und noch undenkbarer erscheint ben: »Es ist schon wiederholt
esp daß die«l österreichische Regierung von dem lichen Folgen hingewiesen worden, die die immer
werdenden politischen Karritatw
jetzt von ihr betretenen Wege zurücktreten wird-- roher
ren einiger unserer Witzblätter nach sich
Am vorigen Sonnabend hat der österreichi- ziehen, vor allem, wie sie der Sache des Deutsch-«
sche Ministerrat mit allen gegen die Stimmen tnms im Auslande scheiden. Wir Deutsche sind
der beiden tschechischen Minister beschlossen, diesz im allgemeinen schon im Auslande
wenig benationalen deutschen Schutzgesetze für Nieder- unds li-.-.bt, daß
Witzblätter es eigentlich nicht
Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg der nötig hätten, uns noch mehr Feinde zn machen
kaiserlichen Sanktion zu empfehlen. Darauf hin Der Schaden,. den sie anrichten, liegt aber nicht
haben die beiden tschechischen Minister, der Acker- nur auf politischem Gebiet, sondern sie disxredi

wesen

gewesen sein.

«
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Eine Jap an eri n, die Tochter des Athadoxen Geistlichen Nikolai Kaido an der Kachedrale in Tokio, FrL Sibajama Sueko, trifft
Ende dieses Monats in Petersburg ein, um die
russische Malerei kennen zu lernen. Es ist dieses
die erste japanische Dame, die zu Studienzwecken
nach Rußland kommt.
Jm Hinblick aus den im »Hotel de
France-« vom 8. Oktober vorgekommenen
Cholerasall pur-den die Angestellten dieses
Hotelg in ein städtisches Jsolierhans übergesührt.s
Bei drei von diesen Angestellten wurden Choleravibrionen·konstatiert.- Alle Angestellten stehen nnter strenger Kontrolle.
Am Mittwoch ist in Petetsburg der erste
mit Regen untermischte Schnee gefallen.
Knie-w Der Votsitzensde und die Mitglieder
der Kasaner J n te n d a n t u rsEMpfangskommiF
sion sind v e r h a f t e t- worden.
"

-

-

-

.-

Halbjahrs, weil außer der unentbehrlichen zuverlässigen Uhr die Sonne allein benutzt werden
kann. Jst die Uhr für den betreffenden Mem-I
dian gestellt,
steht die Sonne zu Mittag im
Süden, um 6 Uhr abends im Westen, umi
Wie weit man
Mitternacht im Norden
vom Pol entfernt ist, erkennt man aus der·
Sonnenhöhe zu Mittag und um Mitternacht.
Diese wird von den Polsuchern nur mit dem
handlichen Spiegelfextanten bestimmt, der aber
leider keine genaue Beobachtung ermöglicht.
Schon die Bestimmung der Bogenminuten ist
unsicher, eine Bestimmung der Bogensekunden
unmöglich.
Ein Sonnenhöhenunterschied von
jeder Minute bedingt aber auf der Erde einen
Unterschied von einer Seemeile oder 17« Werst.
Die angeblich erreichte »Sonnenhöhe«
soll
von 890 59« 46«
natürlich »Polhöhe« heißen
ist daher eine eingebildete Zahl ohne Wert.
Wenn daher Eook mit Emphase sagt, er habe
die bis zum Pol noch fehlenden 14« nach dem
Schrittmesser in der Richtung zum Pol zurückden höchsten Gipfel der
gelegt und
E rde erreicht,
ist dies schon deshalb unwahr, weil der- Pol der niedrigste Punkt
der Erdoberfläche ist, der dem Erdmittelpunlt
am nächsten liegt. Vor allem aber könnte er in
dieser Nähe vom Pol
zumal auf einer
ichwimmenden Eisfcholle, deren Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit ihm unbekannt waren
gar nicht wissen, auf welchem Meridian er
sich befand und in welcher Richtung er fortzuschreiten habe. Wenn es ferner heißt, Cook habe
24 Stunden am Pol verweilt nnd die Sonne
habe in dieser Zeit ihre Höhe nicht geändert,
wodurch der Beweis erbracht sein foll, daß der
erreichte Punkt der Pol gewesen,
ist dieser
Schluß falsch, denn am 21. April nahm die
Sonnenhöhe im Laufe von 24 Stunden 20 Bogenminuten an Höhe zu,
eine Vernachlässigung,
die auf der Erde einer Strecke von 20 Seemeilen oder 35 Werst entspricht.
Etwas leichter gestaltet sich die Orientierung im Wint erhalbj ahre, da dann die erreichte Polhöhe aus
den Höhlen heller Fixsterne, die ihre Dellination
nur sehr langsam ändern, «sich viel genauer bestimmen läßt. Kann man gar feststellen, daßder etwas über einen Grad vom Pol entfernte
Polarstern um den Zenit des erreichten Ortes
einen Kreis beschreibt,- dann ist mark-am
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in Beziehung getreten .waren. Sogar der erste
Untersuchungsrichter gehörte zu ihnen. Er hat
Gatten wußte sie nichts.
Mit zweifelloser Ehrlichkeit die Untersuchung geführt, stand aber doch wohl unter der Suggestion
einer verführerischen Frau, die bereits vielen
Diese Erzählung der Witwe Steinheil fand Männern
sich gefährlich erwiesen hat« (Schluß f.)
sofort Widerspruch, obwohl zunächst niemand eine
öffentliche Beschuldigung gegen sie wagte. Allmählich wurde jedoch eine ganze Anzahl von
Tatsachen .festgestellt, die mit den Angaben der
Auf der letzten Versammlung der Mitglieder
des
in Riga
vereinen
und
Frau Steinheil nicht zu
waren
zum sprach, Naturforscher-Vereins
das »Im Tgbl.« berichtet, u. a.
wie
gaben.
Verdacht Anlaß
Frau Steinheil hatte Direktor emer. G. Schwebet über die Mittel,
den Hund, der sonst über das« Hans wachte, am sich am Nordpol zu orientieren.
Am
ge, Mai entfernt
angeblich weil er schlecht Ungünstigsten ist dazu die Zeit des Sommexk Nordpol

Kunst und Wissenschaft

ansführendenl

,

«

so

-

·

Politischer

Tagesbericht

v»

aus

aus

so

unsere

Mannigfaltiges
Die, größte Halle der Unterwelt.
Jm Oktober-Heft »der illustrierten Monatsschrift
~Adria« wird die vom Triester Touristenklub im
vorigen Jahre erschlossene G r otte b eiO p cina
als die größte bisher bekannte Halle der Unter-

welt bezeichnet. Jhre Länge beträgt 240 Meter,
ihre Höhe 138 Meter. Man könnte also die
ganze PetetssKicche von Rom in diese Riesengrotte hineinstellen,· denn jene ist um 52 Meter
kürzer als die Ausdehnung dieses Hohlraumes
und ihrer Kuppel fehlen noch 21 Meter, um« des-

sen

Deckg

zu

etreicheg.
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Mit dem Last-Auto quer durch
Rußland beabsichtigt, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen; der als eine der ersten Kapuzi—«

»

täten im Automobilfach bekannte Jng. J. v. G urland zu fahren. Am Sonnabend ttas in Riga
aus Berlin mit dem Schiff ein 22Ps Lasiwagen
von 200 Pnd Tragsähigkeit (ohne Anhänger) ein.
Derselbe soll nun demnächst seine weite Reise antreten. Diese soll ihn mit eigener Kraft aus
Riga über Petergburg- Moskau- Kiew nach
Odessa führen. Die Fahrt wird unternommen,
um die guten Eigenschaften des Wagens zu demonstrieren. Der Wagen wird mit Belastung
die Reise absolvieten, bei dieser Jahreszeit immerhin sehr- bemerkenswert Die Belastung besteht, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu
sein, außer 3 Eisenfässern mit ca. 90 Pd. Benzin aus gegen 80 Pd. Planken zum Unterlegen
auf zerbrochene Brücken und weiche Wege, des
weiteren aus Schanfeln, Winden und allerlei
Instrumenten, um im Kampf mit russischen Wegen Sieger-zu bleiben.
,
·

-—Polizeihunde aus der Bühne.

Unter dieser
Tgbl.": »Der be annte

schreibt das »Verl.
Spikmatke Pariser
Schwankdichter

Alexandre Bisson wandelt, seitdem er das auch
in Berlin aufgesührte Schauerstück »Le- fomme X«
geschrieben hat, merkwürdige dramatische BahnenSein neuestes Stück heißt ~N i ck C a r te r«,
und der Titel besagt bereits alles, was man
vom« Inhalt befürchten muß.

Indessen, der
ist anscheinend mit dieser seiner neuesten
dramatischen Heldentat noch nicht zufrieden gewesen. Um die Handlung noch- «romalntischer«
zu gestalten, hat er eine neue Szene zu dem
Autor

Stück hinzugedichtet. In dem neuen Bild bringt
er Polizei h und e auf die Bühne; die m

überaus realistisch gefchildecter Weise den Bösewicht aufspüren, in wilder Jagd auf der Bühne
verfolgen und schließlich auch stellen. Die Direltion des Ambjgu-Theaterö, an dem der Bissonsche ’,,Schlager" in· Szene gehen wird, hat sich
aber die Sache mit den Polizeihnnden leichter
gedacht, als sie in Wirklichkeit ist. Die Proben
mit den vierbeinigen Altenren bereiteten
große
Schwierigkeiten, daß »Nick Cattet« nicht, wie
beabsichtigt war, Ende Oktober-, sondern erst im
November zur Ausführung gelangen kann. Bis
dahin,
hofft man, wird alle-« klappen, auch
der neneste Bühnentrick—— die Menschenjagd mit
Man verPolizeihnnden anf offener Szene·«
steht nicht, wieso die Proben mit den Polizeihints
den große Schwierigkeiten machen sollen. Auf
der Variötåsßiihne des Frankfutter SchumannTheaters hat dieser Tage eine französische Dresmit solcher Vorführung eines Polizeihundes großartig geklappt. Können vielleicht die
Pariser Polizeihunde die Schauetdramatil des
- —Herrn Yisson nicht ·vertragen?

so

so
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Goethes schlechtes Deutsch· Goethes Stil gilt als uner.reicht, auch seine Prosa
ist sormvollendet, nnd unsere besten Schriftsteller
haben sich an ihr gebildet. Aber mitnnter schläft
auch der gute Homer, und es finden sich bei
Goethe nicht nur Proben eines rechtssaloppen,
sondern geradezu schlechten Deutsches. Was sagt
man zum Beispiels zu folgendem Satze: »Es
machte daher an Madame Angelica durch Meyer
den Vorschlag, in den sie willigte, gedachte
Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm und
später Tischbein die ihm tontraktmäßige Hälfte
Der Satz finunt ein Namhastes abkauste.«
det sich in einem Briese vom 16. Juni 1787.
»Am Grabe pflanzt er die Hoffnung aus« Bei den Eltern des dreijährigett
Fritzchen treffen an einem Tage zwei seiner noch
jungen, ihm bisher nicht bekannten Onkel ein, von
denen einer schon eine recht respektable Platte hat.
Am nächsten Tage ist et bei feiner Tante zu Besuch und wird gefragt-wie die Onkel aussehen Dutet: »Der Onkel Tonrad hat viele
aus sagte dem
Topf, aber der Onkel Max, hat
Haare auf
dar teine Haus« Nach einigem Besinnen fktgk
er hinzu:-,,Viellei-cht tommen sie noschl«
—»Ktttde.r sind konkret. Der kleine
ijt steht im Garten einen Zitronensalteti
mal,.Mutter»,« ruster ent ückt, »der Met»Sieh
terltng hat sich« ganz voll Enge-macht-

«

die Wahlmanipulationen der Kadetten. Jn Wirklichkeit, meinte er, sei die Stimmung im Reiche
keineswegs nach link-s, sondern sogar nach rechts
gerückt. Dem entsprechend wären schon Maßnahmen zur Bildung einer rechten Majorität in der
«
Duma ergriffen worden.
Die erste an das Zentrnm gerichtete Warnung
war das-Jnterview, das P. A. Stolypin Harwey
gewährte, eine weitere die Erschüttererung des
Vertrauens Stolypins zu Gntschkow. Die Oktobristen-Fraktion hielt diesem Schlage nicht Stand
und Bauern, Geistliche nnd konservative Edelleute
begannen sich aus ihrer Mitte zu retten. Es bildeten sich neue Gruppen, von denen die lebenssähigste die des Abg. Nowizki war, der mit
einer Gruppe (ehemaliger rechter Oktobristero den

2431

bauwinister Dr. ffMbin stxzsf der Schwieger«
sphu Sakrisle Riegers, Jud het- Lanptzmauw
ministec Dis-;- Zacz et dazu thsteryrcjjtdgnteu
ihre Dimiision überteichtgwit der Ausotuckltchen
Erklämng, daß ihr Rücktrittsentschluß unwider«
,
ruflizh fet.·.·.«
Es galt von vornherein als sicher, daß das
Dimissionsgesuch der beiden tschechisehen Minister
auch angenommen werden würde, und das ist
denn auch geschehen. « Dagegen dürfte sich die
Hoffnung der Tschechen, durch den Rücktritt
ihrer Minister das gesamte Kabinett
Vienerth zur Dimission zu- zwingen, nicht erIsiilletn Vorläufig wenigstens, so schreibt man
ide: ~Tägr. Rasch-» aus Wien, ists das Kabinett
Bienerth entschlossen zu bleiben. Jnåbesondere
haben die deutschen Parteien, der deutsche Nationalverband sowohl wie dieChristlich-Sozialen,sich
aufs entschiedenste dagegen verwahrt, daß vor
dem tschechischen Terrorismus zurückgewicheu
werde, ebenso wie für das Aufgeben der tschechischeu Qbstruktion auch nicht der geringste Preis
bezahlt werden dürfe. Das Kabinettßienerth
wird sich also einfach wieder kompletieren, indem
das Ackerbauministerium der Seltionschef P oh,
ein Tscheche von Geburt, als «Leiter« übernimmt,
während das tschechische Landsmannministerium
genau -so,- wie es unt-Je
sunbesetzt bleibt
dein Ministerium Körber geschehen ist, alsj der
tschechische Landsmannminister Dr. Rezek nach

«
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Mein Dieser Tage sind non der die-Res«
vision der Jntsendantnt
Kommission bei mehreren Jntensantquiesexgnten
Haussnchungennusgesühkt worden- wobei ein

,

J

fremde Einflüsse geraten, ltvaz schon unsderEib
sertigkeit zu ersehen sei, mit der sieh dass Ministerium beeilt habe, den Wunsch Krupenskis zur
Kenntnis der Regierung "zu bringen.
Nach
der Darstellung der »Now. Wr.« erklärten die
Vertreter des Ministeriums, die von Krupenski
angeregte Frage sei im Ressort nicht verhandelt
worden, doch habe man nichts dagegen, sie zu
prüfen und dem Ministertonseil ein entsprechendes

»

-

rechten Flügel der Duma zu verstätten gedenkt.
Auf diese Weise hätte das Programm Stolypinz
·
sich Ferwitklichen lassen müssen.
laut,
Stimmen
Dsch da wurden von rechts
die forderten, man solle nicht stehen bleiben aus
halbem Wege, sondern das Programm, soweit es
die
Duma betrifft, erweitern. Stolypin muß jetzt
Liban. Ueber einen furchtbaren Dopaus
pelmord berichtet die »Lib. Ztg.«
mit diesen Wünschen rechnen, und, wie verlautet,
in
18.
Oktober
überftelen
Jllocken: Am
soll er in der Tat gewillt sein, ihnen entgegenzuJllocken vier junge Litauer den 80-jährigen ört- kommen. Das Duma-Programm des Moslichen katholischen Priester Urbanw tauer Monarchisten-Tages jedoch, das
witsch, während er gerade am Mittag-Frisch
saß. Sie schlugen ihn mit einein in ein Tuch der Abg. Schetschkow in den »Mosk. Wed.« reeingebundenen Stein nieder und beraubten ihn sumiett hat, zu verwirklichen, dazu kann Stolypin
um sein ganzes Barvertnögen, das auf 1000 sich zunächst dennoch nicht entschließen. Etwas
Rbl. geschätzt wird. Als seine 60-jährige Wires, wenn die Rechten sich mit einer
tin ihrem Herrn zu Hilfe eilte, schlugen die anderes wäre
Räuber auch sie nieder. Als es einem zweiten Abänderung des Wahlgesetzes begnügen
Mädchen gelang, zu entkommen, flüchteten die wollten. Was das anbetrifft, so soll, wie geRäuber über Felder und Zäune, und entkamen rüchtweise verlautet, der Gehilse des Jnneniiniin einem Wagen, in dem sie angekommen waren. stets Ktyshanowski bereits einige Punkte ausgeInzwischen hatte das geflüchiete Mädchen die
um
Kreispolizei alarmiert, die sofort die Verfolgung sucht haben, die abgeändert werden könntenSiege
den
Unrechten
Parteien
verhelfen.
zum
zu
aufnahm und 2 Verdachtige auch verhaftete.
Da könnte man vor allem die direkten Wahgeachtet aller Bemühungen erlag der Priester bereits gegen Abend seinen Verletzungen. Seine len in den Hauptstädten und Hauptzentren aöänWirtin liegt in den letzten Zügen.
dern. Die städtischen Wahlen könnte man in der
Kreis Friedrichstadt.
In der Gemeinde Art organisieren, daß die Wähler der Städte
Groß-Sussey haben sich, der »Tehw.« zumehrerer Gouvernements eine selbständige Kurie
folge, in letzter Zeit Gruppen der Unsittbilden. Aus diese Weise könnte man die Wähler
Die
gebildet.
Gruppe
ke
it
und
des
Trunkes
lich
der Unsittlichkeit hat Vergnügungsabende veran- der Kreiswähler-Versammlungen von den Städstaltet, aus denen die Frauenzimmer vollständig tern isolieren und ihre zersetzende Wirkung paraenttleidet wurden und ohne Kostüm unherwander- lysieren. Ferner könnte man eine eigene Wählerten. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus
Dienstboten, die sich vorher im Kruge betriuken. kurie der Geistlichkeit bilden und möglichst viele
Geistliche in die Duma hineinbringen. Drittens
reaktionäre
Angebliche
Pläne.
und das ist der Hauptpunkt des ganzen GePetersburg. Die ~Retsch« macht sich zum setzentwurfes
könnte man das Wahlrecht denSprachrohr von allerhand schwer kontrollierbaren jenigen Bauern zugestehen, die auf Grund eines
pessimistischen Gerüchten. Es verlaute, Kauskontraktes Land besitzen. Laut dem Wahlso teilt sie mit, daß der Zwiespalt in- gesetz vom s. Juni besitzen diese Bauern das
nerhalb der Oktobriste-n-Frak- Wahlrecht kraft ihres Besitzes von Anteilland und
tion eine Unsicherheit in der verschwinden somit in der Masse ihrer DorsgeStellung der Dtnma und diese eine nossen. Gewährt man ihnen jedoch das WahlSchwenkung der Stellung der Minister- recht auf Grund des Kauskontraktes, so gehen sie
kabinetts zur Folge gehabt habe. Die »Retsch« in die Wählerversammlung der Klein- und Großwill selbst Anzeichen konstatiert haben, welche be- grundbesitzer über, wodurch in diesem das konserstätigen sollen, daß diese Gerüchte ernst zu vative Element vermehrt würde.
So weit die ~Retich«, der wir die Verantnehmen sind. Nach Mitteilungen wohlunterStoDuma-Abgeordneter
wortung
A.
hatte
P.
richteter
für die Richtigkeit ihrer Mitteilungen
lypin unmittelbar vor den letztenJDumai überlassen.
Ersatzwahlen geäußert, daß in Moskau unBei Beratung der Anschläge des Minibedingt ein Oktobrist und in Odessa ein äußerster
gewählt
Petergburg,
werden. In
Rechter werde
steriums des Aaswijrtigen in der Bndgetmöglicherweise
meinte Stolypin, werde
ein Kadett Kommission der Reichsduma äußerte der Resiegen, vielleicht jedoch auch dort ein Oktobrist. serent P. N. Krupensli den Wunsch, daß FinnNachdem in allen 8 Städten die Kadetten.sieg- land zu den Ausgaben für das Außem
reich gewesen waren, schob Stolypin die Schuld ministerium hinzugezogen werde, welauf Jrreführung der öffentlichen Meinung und ches ja auch in finnländischetn Interesse tätig sei.
aus, der er angehörte, genoß er mit seinem jovialen Wesen in der Burschenwelt eine große PUpnlatität. Im Jahre 1886 trat er in Reval im
Akziseressort in den Staatgdienst nnd hat bis zu
feinen Posten beseiner Ueberführung nach
kleidet. Seine zahlreichen Zapsal
staunten und Freunds
behalten seinen Namen in freundlicher Erinnerung.
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dessen Ausschuß
Nach dem vorgelegten und unverändert angeIm Aus-« heut-es .-Finanzsynditatdieübernimmt,
einthdasf dentscheSchristtum
Meinung
Banque
Qttomane,
die
die
der
verbreitet,
Bank,
daß
Deutsche
ist«vielfac·h
nommenen-«-Entw·u«rf wird die Turnhalles-.an derden
und die
Kre-

wirklich sehr niedrigen Begriff von«-W»ltz: Und deutscher-m sGeist bekommensss
dteßösartisgleit

einen

~--

z

»de«n,·nbgelehnt.«

Massenunterschlagungen

’

-

--

zum Scha-

-

aus Athen ineldetxswurde der Tornach seiner Rückkehr

pedojäger »V,elos«

zum Arsenal durchsucht, da man Typaldos
darauf szu finden hoffte. Leutnant Zoras, der

Kommandant des Bootes-, wurde verhaftet. Der
Kommundant des Torpebojägers »Aspis«- benutzte
die Abwesenheit der Offiziere,· die in Lerosan
Land gegangen waren, unt Ziviltleider anzulegen
und» zu entwischen Der Tarpedojäger »Serdoni«, der, von einer Granate ins Vorderteil
getroffen war, mußte auf den Strand laufenDer Kapitän des Bootes befindet sich unter den
Verwundeten. Die Matrosen und Unterosfiziere
landeten Und ergaben sich. Jn Athen soll dieWut gegen Typaldvs und Genossen sehr
groß sein; das Voll zwürde sie lynchen, wenn sie
in sein-e- Hände fielen-P Der Zorn ist um Tso größer, ale dasVolt -"«dsiet:«kgrößten.Opser sei-r die-Erbauung der Flottespgebrachtshat Jn der letzten
Kammer-Sitzung verlangte einer der Deputierten,
daß die Führer der Meuterei erschossen würden. Daraus riefen zwei andere: »Dann müßte
den Führern der Militiir-Liga das Gleiche
geschehen l« Die Militär-Liga.hat vom Parlament
die Erlaubnis erbeten, die beiden Deputierten zu
verhaften. Die Kammer lehnte dies aber ab
ein Zeichen dafür, daß die Liga an Vollsgunst
Das Blatt »Atropoliö« meldet, unverliert.
term 2. November, daß die gesamten Groß-

den des Fiskus, die auf der Kieler kaiser- mächte, auch, Amerika, berieten, ob» sie.interlich en« W e rst begangen worden sind, beschäf- venieren sollten, falls dießegierung in der
tigen gegenwärtig das Kieler Gericht. Unter der Kammer-Sitzung am Montag gestürzt worden
Anklage der. Unterschlagung im Amte, der Ur- wäre.. Der englische Gesandte Sie Elliot war

beizuwohnen,

qurigen

-

-

«

Parlamentsbericht

-

beauftragt» der Kammer-Sitzung
die aber unerwartet ruhig verlies.

Palästina.

,

«

tundensälschung der Anstiftung und Beihilfe dazu
nnd der Bestechung in einer ganzen Reihe von
Fällen haben sich zu verantworten: der Magazindireltor Gustav Heinrich, der Magazinausseher Otto Chiunst, der Obermeister RieckensKiel, der Magazinausseher a. D. Farstbutter, der
Kansmann»-Fsiluntenthal in. Kiel, zwei Kaufleute
;--Jacobsohn nnd; Kaufmannßrokel in Hamburg
nnd qunsmann RepeninginzKieL Die Unterspsfchleise «"gingen von einemeiisortium von Altund Großhändlern aus, die in Verbindung mit
mehreren Wetstbeamten standen. Ihr Haupt ist
derßechnnngsrnt Heinrich, der seit 50 Jahren im Dienste der Werst steht und bei seinem
.50-jähtigen Dienstjubjläum den Roten Adlerordcn Z. Klasse erhielt.
Er soll seit 1899 in
»ein-a dreißig Fällen teils allein, teils mit den
Altanderen angettagten Beamten
material. (Stal)labsälle, Eisenspäne, Altmetall,
usw.) in großen
Feuerrohre «·Kup"ser, Zinkasche
Menge-n ;untersehlagett undj der Kontrolle durch
salschiessziegezettel und, Bucheintragungen enton
gen ««-«halbe«n.« J Die Abnehmer dieses veruntreuten
..Materials waren die Angeklagten Frankenthal,
beide Igcobsohnund BrakeL Unter Lhnen nimmt
« ,Fr ankeznthal eine dominiercnde Stellung ein- Ats reicherfMann —seins Vermögen wird auf
6 Mill. Mark geschätzt
genoß er in Kiel
hohes Ansehen«znnd" verkehrte mit vielen bekannkenx Persönlichkeirenx —S«Sol«veit« bisher festgestellt
werden tonnte,T-h«aben die Unterschieife die Höhe
von einer Millon Mark erreicht. Die Unterschleife waren dadurch ans Tageslicht gekommen, daß es in Berlin auffiel, wie ein Spediteur
fortgesetzkk.»ne«ges Tauwerk lind große Mengen
Symietkölkssznin Verkan anbieten konnte.

Ueber die Besiedelung Palästinas
mit Zionistens wird der ~Post—-« aus Konstantinopel geschrieben: Seit dem Besuch, den folgerzdesmitzgtqilem
eine Anzahl tückischer Parlamentarier unter Fühist die Mitteilung über
»Jn«»den
rung des damaligen Kammer-Vizepräsidenten eine Versammlung er« Dorpater Gruppe der
und gegenwärtigen Ministers des Innern, Talat Bald Konst. Partei enthalten,
welcher-der
Beh, den Parlamenten in Paris und London Vorsitzende Wuls sein Bedauern ausgedrückt hat
abgestattet hat, treten« immer ; wieder-Gerüch» anläßlich der Angliederung dieser Partei an den
auf, daß von zionistischer Seite-Unterhandlungen Oktober-Verband, indem er erklärte-»daß die Okmit türkischen Abgeordneten geführt werden, um tobeisten bisher- nichts stir die Deutschen getan
den alten vzionistischen Plan einer Besiedelung haben.«—-—lch protestiere energisch gegen
Palästiuas oder Mesdpoiamieus mit israelitischen diese unrichtige Mitteilung Aus der letzten VerKolonisten auszuführen Bekanntlich vermochten sammlung
Partei haben weder ich noch
alle gegenteiligen Versicherungen der Zionisten, irgend eine andere Person irgend etwas Aehndie in türkischen Kreisen bestehende Ueberzeugung eliches gesagt.««
nicht zu entkräften, daß dieser Plan, wenn er
schon nicht politische Zwecke verfolgen sollte, doch
Die-Frage des event. E rf ess v·o n st r ei s
eine beachtenswerte politische Seite habe
eine kenden « Arbeitern auf atz
den
Annahme, ausl die in erster Linie das biss- und in den Häer durch besondersGütetstationen
--z"udbezahlende
herige negative Schicksal derinKenstantinopel Untetmilitärs ist, wie
der «Rig. Ztg."
in
wiederholt ausgetretenen zioniftifchen Bemühun- nach einem« Zirkulär « des "Stabes des Wimaer
gen zurückzuführen ist. Das türkisch-: Mißtrauen Militärbezirks mitgeteilt wird, vom Kriegsminiweit, daß fremdländigeht in diesem Punkte
sterium im vernein e n d e n Sinne entschiedenschen Jsraeliten der Aufenthalt in Palästan nur worden«.-. .
L
bis zur Dauer von 6 Monaten gestattet wird.
Die vier heiligen Stätten der Mvhaenmedaner
ZweiderschönstenPerlenderSchweiz
sind Melka, Medina, Damas und Jerusalem- zu· besuchen,
bietet sich in dieser Woche im PhoEine Massenansiedelung von Jsraeliten in Palätoplastikon die Gelegenheit.
erster
stina oder Mesopotamien würde deshalb größtes Aufenhalt gilt dem historisch und Unser
landschaftlich
Unbehagen bei der mohammedanischen Bevölkegleich berühmten Vierwaldstätter See.
rung dieser Länder wecken, wenn nicht geradezu Durch die bekannten Artaden der Axen-Straße,
deren Widerspruch hervorruer, den sicherlich die von den hervorragendsten Userorten aus genießen
Christen unterstützen würden, soweit es sich um wir den Blick über diesen unvergleichlich schönenPalästan handelt. Daher ift es begreiflich, daß See, machen ebenso außerordentlich genußreiche
in jungtürlifchen Kreisen vielfach die größte wie hochinteressante Partien auf den Bürgenstock
zur Ek- auch
sDex ztiieiteFJaTyrezbericht des Vereins dem
in der Behandlung des zioniftifchen mit dem himmelragenden
Behutsamkeit
haljtsungdee6 Deutschtums· in Ungarn mit
Sitz
schlanken Lustaufzug,
empfvhlen
Problems
wird. Nach der Ueberzem
Staeingehende
iiberaus
den Rigi und den Pilatus mit anstoßenin .Wiei.nT-.«enthält eine
gung genauer Kenner der Verhältnisse hat daher den Gipfeln vermittelst der Rigi- resp. Pilatustistik über das ungarländische Deutsch- auch
unter dein neuen Regime in der Türkei der Zahnradbahn 2c. Nachdem wir diesen Aufenthalt
« tum. Dannchigibt es sin Ungarn, einschließlich
der Besiedelung Palästinas oder Mesopoe voll ausgetoftet haben, geht’s weiter zu« dem bePlan
über
Jmit
90
in
und
Orten
Salavoniem
Kroatien
tamiens
mit israelitischenKolonisten zunächst keine kanntlich nicht minder schönen Genfer See,
Deutscher6s6·-«487·-D·eutsche;"in Orten mit über
Aussicht
auf Verwirklichung ·
mit
wo Montrenx,« Vevey, Schloß Chillon, Lausame,
in
373
und
Orten
ZOJH Deutscher deren -·703
Diese
über 202 Deutscher deren 265 459.
zahlreiche schöne Seitentäler 2c. von uns besucht
Marokko.
werden. Zum Schluß machen wir noch einen
Deutschen leben in insgesamt 1325 Städten und
sNeue Verwickelungen drohen, wie eine Abstecher per Zahnrad-Bahn auf den an NaturGemeinden. Hierzu kommen noch in 382 Orten
400 000 Pariser Depesche vom vorigen Dienstag besagt, fchönheiten reichen Höhenzng des Salt-re in
mit unter ZOØ Deutscher
ObersSavoien, also schon auf französischen BoKöpfe, von denen 110 000 auf Ofen-Pest fallen. sür Frankreich in Marokko. Aus Aieassar komEs gibt also in den Ländern der ungarischen men neue aufstegende ·Meld·ungen über ·-Mi«ß- den, hinaus.
Diese Serie, die sicherlich eine
Krone 1055 Gemeinden mit deutscher Mehrheit handlqu gen..-.und.Beraubungen, die die ma- der allerschönsten uns bisher im Photoplaftikon gebotenen ist« wird bis zum Freitag der
» und insgesamt nachsamtlicher Zahlung 213t53z181 rakkanischen Machthaber an den dgrtigen frann.
und an Al- nächsten Woche intl. ausgestellt sein.
Deutsche. Sie besitzen in 28 Verwaltungsbezirten zösischen
die absolute und in 11 die relative Mehrheit geriern von sranzösi cher Staatsangehörigkeit ver»Von »den— 105.»7» Gemeinden mit deutscher Mehrheit üben. Die französischen Schntzbesohlenen wagen
Beförderung von Geld
find 762 katholisch und 295 evangelisch,junter es nicht mehr,- sich
zder Straße zu zeigen. in Zur
gewöhnlichen
GemeindenrinkSiebenbürgen
;.
Briefen teilt der
Vizekonsuhj
Der,
-Stan-de,sie
"
.
außer
zu beschützen,
Dichter-en -146..
tät, sich zu verstecken. , Die Schlußfolgerung er- ~«Prib. Kr.« mit, daß es jetzt gestattet
wird, Geld in gewöhnlichem dem Briefkasten zu
giht sich von, selbst :-· Rasch ein Krieg mit"MItalien
arokko, um, das frevelhaft erschüttern Ansehen über-gehenden
zu befördern, wenn auf
Das Ergebnis, der Anshebnng der Rekru- Frankreichs wiederherzustellen!
dem Kuvert ein S ermerl über die einliegende
ieni-;der».,Jah.-zesxiaffe«lBB7 hat einen rechtspttnw
Geldsumme gemacht ist. Für die Zustellung
krigeanMispßsiandf enthülltj:.»»untet den 436 25x
solcher Briefe erhebt das Postamt vom Adressas
Wehrpflichtigen -befanden: sich 136659
ten die Versicherungsgebühr im doppelten BeAnalphabetenz das sind 30,7996. .Man
trage.
·
bedenke, daß bei der letzten deutschen Aushebung
Der Taten-Verein hat, wie wir hören,
von 290000 Mann nur 58 Analphabetenqes auf seiner gestern abgehaltenen GeneralversammAus einem Garten an der Stein-Straße Nr.
ein
",,Co- lung einen
69 gehen uns verschiedene neue Illustratiozählt wurden. Und dabei wird hier
gefaßt,
wie
uns
der,
Beschluß
scheinen
mitimn« nach dem anderen gegen den Analpha- will, durchaus im
Exzentrizität diefezHerbs
Turnwesens nen zu der
nnd Millionen werden für liegt und dem wir Interesse
Es verdient in der Tat registriert zu
stes
zu.
Gelingen
nur
volles
wünschen
eilen "ausgegeben, in denen nur können. Er hat eine bauliche Erweiterun g wetden,, daß am 23. Oktober vollständig ausge.
Te
Schijler schien.
der Turnhalle gemäß einem vom Präsiden- wachsene große Erdbeeren nebst Blüten gedes Taste-Vereins Hen. H. Sturm, im pflückt worden sind und daß die Himbeerten
Türkei.
Namen des Vorstandes vorgelegten und vom stand en schon jetzt im Herbst zu treiben anfan«"«EinCt-"·iiini«uniq"u6
Stadt-Architelten Eich hat-n entworfenen Plane gen und auch aus der Wurzel neue Triebe auflassen, was sonst-immer nur im Frühbesagt, wie aus Konstantinopel vdm 1. Novem er beschjossetk
schießen
jahr, geschieht-« Auch die Schnecken find noch da
gemeldet wird, daß, nachdem die türkische RegieDen Anstoß zu einer baulichen Erweiterung und
haben sich, wie deutlich zu sehen ist, an
rung die Baupläne der Gesellschaft genehmigt hat, gab einerseits die überaus unzureichende Beheiin allernächster Zeit die Aufnahme der Arbeiten zung des Turnsaales, deren Mängel nicht an- mehreren h·albreifen Etdbeeren deleltiert.
ders, als durch durchgreifende bauliche Verändeam Weiterban der Strecke über Tautus nach Aleppo nnd vvnjda über den rungen sich-beseitigen lassen, und andererseits die
Die Kanzlei des kürzlich ernannten 4. jünEuphrat nach Elhelyf- das zwischen Mark-in Mangelhaftigkeit des Garderobenraumes. Da es geren Kreischef-Gehi·lfen,
Herrn Alexander RoUnd Mofful liegt, erfolgen wird. Diese Strecke bisher nur einen, dazu recht beschränkten Raum mjanski, befindet sich ist-der AlleesStraße 84.
mißt 840 Kilometer. Eine Vangesellschasi, die in für das Ablegen der Kleider gab; prallten beim
der Schweiz ihren Sitz haben wird,« und deren Schluß der einen und beim Ansang der andermme
Kapital 10 Mill. Fr. beträgt, wird den Bau aug- stunde die Gehendenund Kommenden indem einen
Eine unerfahrene junge Dienst"f.ühren. Dein Berwaltungszxate der Gesellschaft Garderobenraum zusammen; wo es oft genug zu magd hatte eines Abends für ihre Herrschaft
gehören fünf Deutsche, vier Franzosen, zwei Schwei- einein unleidlichen Gedränge und Geschiebe kam. kleine Einkäufe gemacht. Als sie aus der Gezeeund ein Desterteicher an. Die »..Bnhnsgezssell- Diesen Uebelständenj soll-»durch den Ausbau nicht würszde trat, bot ihr ein Junge 2 Stück Seife
ichast bezahlt den Bau successive aus dem Erlüse nur abgehvlfett, sondern ' es solleupnoch andere, zum Kan an, welches Angebot ihr um verder Bagdadbahn-Anleihen Serie 2 und Z, die ein wesentlich in Betracht kommende Vorteile dadurch lockender schien, als das Stück duftender Seife
Unter Führung der Deutschen Bank ste- erreicht werden«
nur 5 Kop. kostete. In der Dunkelheit gab sie
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des-§ 96 der Grundgesetze, an nnd resolvierte mit 11 gegen 8 Stimmen, daß diese
Regeln als eine von der höchsten Gewalt auf
dem Verwaltungswege den Ministern erteilte Jnstr ukt ion anzusehen seien, aus welchem Grunde
sie keine Veranlassung zu einer Jnterpellation böten.
Die bevorstehende N eu w ahl de B R eich Z—duma-Präsidium s ist« bereits Gegenstand
lebhafter Diskussionen. Wie die »Birsh. Wed.«
unsf sicherer Quelle erfahren haben wollen, ist die
Kadettenfraktion fest entschlossen,fin keinem Falle
einen Sitz im Präsidium der gegenwärtigen Duma
anzunehmen, da sie die damit verbundene Verantwortlichkeit unter den gegebenen Verhältnissen
nichtiibernehmen will. Es heißt, daß ein Teil
der Kadetten die Kandidatur Chomjakows unterstützen, ein anderer Teil jedoch sich
der Abstimmung unter Abgabe einer Motivierung
enthalten wird. Die Arbeitsgruppler werden sich
ebenfalls der Abstimmung enthalten, die Sozialdemokraten dagegen gegen Chomjalow stimmen;
Die neugebildete Bauergruppe hat beschlossen,
das gegenwärtige Präsidium wiederzuwählen Die

klärt,

Chomjakow stimmen, falls ihnen ein V i z e p r ä s identensitz überlassen wird. In dieser Veranlassung droht aber ein Konflikt mit den Oktobristen, denn die Oltobristen und gemäßigten
Rechten werden zum Präsidenten C h o m j a k o w

Nationale Geographische Gesellschaft verlieh Peary die goldene Medaille für seine Verdienste Um die Erreichung
"
«
des Nordpols.

Friedl.Erneuererwexden nurindemFallesür

und zu Vizeprässides v. Anrep und
S ch id l o
li Weibes Oktobristen) vorschlagen. Da die Polen und Mohammedaner sie« un-

ws

er werde bei der Lösung der Krisis nur
diejenige Regierung unterstützen, die für den
Wechsel des Systems im Sinne eines gerechten Verhaltens allen Nationaltäten gegenüber

Gewähr leiste.
Athen,

.

künstlerischen noch

Wert hat und lediglich als ein
Anzeichen« für einenMangel an gesellschaftlicher
Bildung und Verrohung angesehen werden -lann,
die das deutsche Schristtnm im Jn- und«Aus-lande in unverdienter Weise herabsetzt.«
Dazii
bemerkt die »Nordd. Allg. Ztg.«: zDiesen
Ausführungen schließen wir uns an. Der als
Beilage zum ~Berl·iner Ta.geblait« auch
give Auslande verbreitete »Ul-l«.« hat in seiner letzten
Nummer seine Karikatnr Sr. Maj. des Königs
,von Spanien gebracht, die mit Recht als anstößig
empfunden wer-den muß. Derartige Ansschreitnns
gen desKarilaiurenstisteD nennten einen bedauer.,:lichen Mangel an politischem Verantwortungsgefühl«
Oberbürgermeister
V o sb er g
Der Potsdamer
T hat den Ruf, Direktor des Hansaißundes zu wer-

Griechenland

4.v Nov.

(22.

Virg.

Typaldos

und. seine Genossen wur en in der Nacht
auf dem Wegenach Kephissia verhaften Sie
trugen Zivilkleidung und leisteten keinen Widerstand. Die Genossen Typaldos’ machten einen
Fluchtversuch, den sie jedoch ausgaben, als man
ihnen Schüsse nachsandtr. Typaldoz erklärte, er
hätte die Absicht gehabt, sich selbst den Behörden
ausznliesern, um seine Handlungsweise zu rechtfertigen.

Abeba, 4. Nov (22. Okt.). . Im Bedes
Negus Menelik trat gestern eine
finden
geringe Bes ferujng ein, doch ist ein plötzlicher
Tod möglich. Von der Regierung sind vorsorglich Maßregeln ergriffen worden zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Das Manifest des Negus
zugunsten des von ihm eingesetzten Thronerben
Lin Jeassu ist im Lande ruhig aufgenommen
worden.
Washington, 4. Nov. (22. Okt.) Die
Addis

Kirchliche Nachrichten

St. Joh sinnig-Kirche.
terstützen werden, sehlen ihnen zur absoluten
Sonnabend, den 24. Oktober, Prüfung der
Majorität nur noch die Stimmen der Naund Beichte.
Konsirmanden
tionalisten. Diese verhandeln aber noch
mit den äußersten Rechten und sind noch zu keinem festen Entschluß gekommen. Der rechte FlüSt. Marien-Kirche.
gelber Duma beansprucht nämlich einen Vizepräestnischer Beichtgottesdienst um
sidentensitz siir sich.
Z
r.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier am Sonntag, den 25. Oktober.
«

UFonnabend

Telegramme

Anmeldung

10—12

zur Kommunion

Uhr im Pastorat.

«

humoristischens

man

.

so.

Schrifiart, die schließlich weder

Wie

tags

zuvor

von

der Fetergöurger Fetegraphew
Wgentuh
Petersbnrg, 22. Okt. Die «Pet. Tel.-Ag.«
Todtenliste
erhielt-folgende Jnfounationen zur Lages der
Dinge injArdebib Der Gouverneur der
Friedrich v. Gernet, T im 85. Jahre amStadt, die Mitglieder desEndfchumen und die -22. Oktober ztx Reval.
Nikolai Tro—itzky,
f, im
Geistlichkeit haben, den letzten Meldungen zu- ös. Jahre am 20. Oktober Akzisebeamter,
HapsaL
zu
folge, Schutz im ruffifchen Vizekonfulat gesuchtOttokarJ ü rge o h n Beamter der Firma
Die Stadt ift »in den Händen der Schahfewenen Gebr. Dubose, T am 21. Oktober zu Riga.
Brutto Sablowsky, f im 15. Jahre am·
und Karadfchadagher. Sämtliche Bafare, Kara21.
Oktober zu Riga.
wanfereien und die meistenHäufer wurden geplündert. Die Schabfewenen forderten vom
Vizetonful die Auslieferung der bei ihm-verborgenen Personen. Es steht zu befürchten,
daß das Konfulatsgebäude von den« Noder meteojwlog. Statipn
Realschule
maden überfallen wird und daß die aus
vom 23 Oktober 1909.

ns

,

Wetterbericht
dexf

100 "Mann Kofaken bestehende Konsumswache nicht imstande fein wird, die Angriffe
7Uhx
Iuhr
ge em. Morgens Mittags.
auszuhalten Jni Hinblick daran werden nach
Ardebil, außer den bereits dort eingetroffenen Barometer(MeereZniveau 761.7 763.9 »765.1
. 4«2 6·2
Verftärkungen der Konfulatswache, noch 1 Ba- Thermometer
4,8
taillon Jnfanterie,- 200 Mann Kofaken mit 2 Windricht. u. Geschwind. sB.2
Feuchtigkeit
9455 9875 91 EzzGefchützen und 1 Kommando Sappeure abge- Relative
Bewölkung
10
10
10
eine
andere
Abteilung
fandt werden sowie noch
von genügender Stärke, vum nötigenfalls ent-«
1. Minimum d.- Temp. nachts 8.6
fcheidende Operationen gegen die Nomaden ein«
2. Maximum d. Temp. gestern 5.3
zuleiten.
4
s. Niederschlag 0.9
An der Cholera erkrankten in den letzten
-24 Stunden 14 Personen nnd starben 2. Die
« sag die stät-miss- vmaswomiksc
Zahl der Kranken beträgt nur noch 205. IN IRRLICHT-FIEW Sz- Wutgssz

lsuäkAkxl
(Centigrade)l«
,

·

J

»

«

und Roheit
spieser Karikaturen die ·«a"bstößt, sondern in fast
höherem Grade ihre Geschmacklosigkeit und
noch
diejTatsachy daß Witz-und Satire immer mehr
durch llotzige Ungeschlachtheit nnd eine gewisse
::Uns-anberkeit ersetzt werden. Wenn vielverbreitete
Witzblätter fortfahren, an Stelle IvonWitz und
Humor lediglich Häßlichleit und grobe BeleidiJgang"en-s-"zu setzen,
entsteht eine minderwertige
.

l

.

WI»»«Istst«-Uik,hst,
TH-M Mxt

»

.

.·

aber statt der .10 Kopeken ein Goldstück von
Wjatka, 22. Okt. Die Navigationx ist ge5 «Rbl. dem kleinen Verkäufer, welcher in der
worden« Der Fluß hat sich mit Eis
nach dem Embach hin belegenen Breitseite eine Stadt hinterher seinen Kameraden gegenüber schlossen
bedeckt.
Verlängerung um etwa 32Fuß erhalten. Der Haupts damit renommierts hat, für 2 Stückchen Seife
eingang zur Turnhalle wird nun in diesen Anban ganze 5 Rbl. erhandelt zu haben. Der kleine
Qstrogorsh 22. Okt.
Bei Waluiki im
von der Breit-Straße aus verlegt. Im unte- »Geschäftsmann« ist bisher leider nicht ermittelt Walde wurde»
von
Depot
SprengkörHin
ren Stocke des Anbaus werden außer dem Ve—ch.
worden.
pe r n entdeckt.
,
.
stibule, Treppenausgang und Waschraum vor allem zwei Garderoben mit gesondertem Zugang
Gestern to n fis zi e r te die Kriminalpolizei in Liaadity 22- Okt. Heute fand die feierlich
ihren Platz finden, so daß sich die Kommenden einem Hause an der Neu-Straße, in welchem ge- Uebergabe der dem 51. Litauischen Regiment
und Gehenden beim Aus- tesps AUUETDOU fortan werbsmäßig mit Spirituosen gehandelt wurde, verliehenen Fahne durch Se. Maj. den Kaiser
nicht mehr ins Gehege kommen werden. Jn die- B muntre-ein, feine Schnäpse, Wein in Gegenwart des Chess des Regitnents, des
sem Teile der Halle werden auch zwei neue Oefen und Champagner.
—h.
Großsürsien TThronsolgerA statt. Se. Majestät
angelegt.
Der obere Stock öffnet sich nach der Halle
wandte
mit Allergnädigsten Worten an das
Gestern wurden von Detektiv-Agenten drei Regiment,sich das 100 Jahre lang ehrenhast nnd
zu mit einer Galerie, die in ihren Dimensionen Personen,
derjenigen über der bisherigen Eingangstür ent- .gegriffen, die aus Reval herstammen sollen, auf- ergeben seinen
Herrschern sowie dem Vaterlande
welche mit recht wertvoll aussehenden
spricht und sich mit 4 Reihen Sitzplätzen über
gedient
habe,
Jmitationen
von
und
Schmuckgegenständen
gab der Ueberzengung Ausdie ganze Breite der Halle erstreckt. Dazu wird
treiben. Diesen vermeintlich echten Judruck,
Handel
das
Regiment,
daß
dem Beispiele seiner
-ein
den
und
ein
hier
Zimmer für
Turnlehrer
ist die Goldprobe 56v eingeprägt, Vorgänger folgend, fernerhin ebenso ehrenhast
solches für das Archiv und die Direktion ange- welierarbeiien
sie alle »rein« von Gold.- Mehrere
legt. Das bisherige Lehrerzimmer kann dadurch doch sind
von größerem Kaliber,.die mit anscheinend und ergeben und seine Pflicht bis zu Ende tuend,
Ringe
zur Vergrößerung der alten Galerie herangezogen wertvollen Steinen geschmückt sind, sowie eine Uhr, dienen werde. Nach Beendigung der Parade
und die bisherige Garderobe nebst dem durch
Verlegung des Einganges frei werdenden Raum die so täuschend silberähnlich war, daß sie von fand im Palais ein Alles-höchstes Dejeuner statt.
von einer echt silbernen garnicht unterschieTiflis, 22«. Ott. Eine halbe Rotte der Grezur Abstellung der Turngeräte verwandt werden. Laien
den werden konnte, wurden bei diesen Händlern nadiersßatterie
Eine direkte Erweiterung der Turnhalle selbst, vorgefunden
ist non hier ausgerückt. Jn Baku
—h.
die übrigens bei einem Bestande von 40 gleichstoßen
ihr 1 Bataillon des Ssaljanster Rezeitig Turnenden hinreichende Größenverhältnisse
giments
nnd« 300 Mann Kosaken. Die TrupWir werden ersucht, auch an dieser Stelle
aufweist, wird also durch den geplanten Anbau
pen
den
am
Sonnabend
Saale
der
im
aus
sind
nächsten
nach Ardebil bestimmt.
nicht erzielt, aber indirekt wird durch die Mög- «Bürgermusse« stattfindenden «polnischen
des
der
der
bisTurngeräte
in
lichkeit
Abstellens
A bend«, eine Veranstaltung zum Besten unbeGarderobe auch für das Turnen mehr mittelter
polnischer Studenten, hinzuweisen. Eine
Berlin- 4. Nov. (22. Oky Die Einberuaum geschaffen.
Sodann werden gewonnen
der
Reihe
verschiedensten musikalischen Darbie- fung des Reichstagjz ist auf den 17. Nov.
zwei allen Ansprüchen genügende Garderoben, ein tungen Melodramatischez,
Gesang- und Klabesserer, das direkte Einströmen der kalten Luft
vier-Soli,
Duette
und
Chorgesang
eröffnen anberaumt worden.
in den Saul verhindernder Eingang, die EinrichPotsdany 4.
den Abend, wobei insbesondere die ausgezeichnete
tung einer zweckmäßigen Beheizung, ein DirekNkm (22. Okt.) Das g r i e
JadwigaSalesski hervor- chische Thronfolgerpaar nebst den
Pianistin
Frau
und
erweiterte
tionszimmer
ansehnlich
Zuschauerdürfte, und ein Ball beschließt die sestliche Kindern ist hierselbst eingetroffen.
räume für das semesterliche Abturnen und son- kagen
stige Gelegenheiten. Die Kosten des Anbaues Veranstaltung.
München, 4. Nov. (22. Okt.) Der Landtag
sind auf höchstens 6000 Rbl. eingeschätzt, doch
nahm die —Eint-)mmensteuel:-Vor-I
hofft man, mit einer geringeren Summe den Bau
la g e an, durch welche in Baiern die allgemeine
»
auszuführen propressive
Einkommensteuer eingeführt wird.
PA. Die JnterpellationZ-Komm«isWien, 4. Nov. (22. th.) Der UnwiIn der heute mittag eingetroffenen Numme- si on hörte am 22. Oktober das Referat in
dr ~Bits-h. Wed.« finden wir folgende Zuparlamentarische Verband lehnt
Sachen der »an den Sozialdemokrat-en sch.e
«
«
rechtstklluxtw
jegliche
Unterhandlungen mit der Re»Delk"Vo.r-f.itzende der Dorpater Gruppe der sing-errichten Jnterpellntion « übers die-Regeln vom gierung in
ihrem jetzigen Bestande ab« und erBalt. Konst. Partei v. Wulf ersucht uns, 24. August 1909, betreffend die Anwendung
«

,

Schweizerifche
kritischesten und geist- Wiener Bzattkverein
Unsere Witzblätter von
xeichsten Leuten geschrieben sind. Wer »von dieser ditaustalt bilden.
ausgeht, maß, wenn ser z.«B.s die rohen
Annahme
Am vorigen Montag fand in Konstantinopel
und- ,nber alledteBegriffe-« gtschttlacklosen Sud e- szixtm ersten Male-die Rekrutierung der
leie»n«spsie«ht,
Jetzt :in einigen Blättern über bisher vom Militärdievst befreiten Christen
eininöntg non Spanien veröffentlicht wer- «sowie
der Einwohner Konstantiuopels statt.
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t· h yn sta sarqa

insund ausländischen Fabrikats
«
die besten Arme lsv
mit und ohne Glasplatten, Wie
II
auch verschmdeue Holzsarglsl aus Eigheth Eschen.- und Tannenholz
mit und ohne kaeinlagem
ethlkranze mit Trauer-schleifen, elegante Letchenschleter m gross-ter Auswahl zu den billigsten Preisen.
zu verkaufen —Ngumarktstl·. 24, Qu. 9· tststslk und starbst-des- stehen zur -verkugnng.
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Herren Its Ist-allsPloskauer str. 12, im Hok. Qu.
2. Daselbst;einssltslstt zu verkaufen.
tsll

kin. gross-s, bellst Zimmer

zum. Besten stetwejblixehgxt Ak::heitsstätte

«
·

wird voraussiehtlich am
8. November stattfinden
Wie alljährlich, ergeht-en
die Gönner-innen dieses Unternehmens- die- Hirte, uns
freundliche-is mit Gaben
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von 4 Zimmern und Küche nebst allen
Wirtschafts-bequomljohkoiten 111 IsrIslstsls
Nähere-s zu erfahren hol
s.« Kaplan öz Press,’4l6xanderstk.
Nr. BjJO.-»«
Eins rastlos-is uns-111

Erfolg eingeführte Beilage

wöchentlich

eine Nummer

II
"·««-I
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Nr. I
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Frauenerwerb
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Probenummer in allen Buchhandlungen
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für estL monathch zu vermieten

Blume-Mc 1.

c. Manns-Nu Papst

Wohnung

'«

aber stets in künstlerischer Form, nter
hastig und schlecht aufgenommener Bilder—
Ausschluß
«
wird fortan auf einem
besseren für Kunstdruckt be- f.
,

ist gehstan

-«llda»tseaovtekto

.-«

g
EreiäniZeifset 7L:
R
f«
«s«g Sonderbeilagen,
ionders geeigneten Papier gedruckt werden. Acht E
darunter die mit so durchschlagendem
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t
berichtet
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40. Jahrg.
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,
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Vom neuen Jahrgang ad erfährt das daheim ka
LDE
ff- eine bedeutende Vergrößerung des Umfanges,
eines »FVermehrung der Kunftbeilagen, eine neu-«-II starke
TI
gestaltung der liünstleriichen Ausftattung
Lefen Sie
QDIE
das Daheim in seiner neuen Gestaltt
jeder Nummer zwei Romane aus ersten Federn,
Q· Jn
PS
Jede Nummer enthält eine Kunitbeilage in Zwei-pp
u
Die illustrierte Beilage »Aus der
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zum keusrfestenverkitten vonlccilskll
und qugssprungsnsa Stellen in

so dass nach 24 stunden in diesen
wieder Wasser, Fett, Essig etc. gebraucht Werden kann.
Zu erhalten in der Droguerie
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Auf Grund des § 120 des Kreditreglements vom Jahre 15896 wird
"
bezüglich der von derLivländisehen Adeligen Güter-Kredit-sozjetät in
Grundlage des Reglements vom Jahre 1868 emittierten Depositalseheine
und Zinseszinsseheine hierdurch Zur allgemeinen Kenntniss gebracht,
1) dass die Verzinsung der Siby- Depositalseheine Lettisehen und
Estnisehen Distrikts mit dem Zinsenauszahlungstermin Mai nnd
November, der MAX Zinseszinsseheine Lettisehen Distrilcts mit
dem ZinsenZUsChlagstermin Mai und November und der 4- Zin.
seszinsseheine Lettisohen Distrikts mit- dem -I Zinsenznsohlagstermin
November »Im 15.« lusl 1910 sannst-V
2) dass die verzinsung der 4- Depositalseheine Lettisehen nnd Estnisehen Distrjkts mit dem Zinsenauszahlnngstermin Juni und
Dezember-Is- -1. Jst-Ist 1010 suchst-h
Die Inhaber der vorerwähnten seheine werden - demnach aufgefordert, spätestens an den fiir das Aufhören der Verzinsung angegebenen Terminen ihre scheine. entweder in, der Oberdjrektion ZUlRiga oder
in der Distrikts- Direktion-Zu DdrpåtlEbehuks Empfangsnahme der Valuta
nebst Zinsen einzulieiern.
«
Riga, am 15. Oktober 1909.
M 6317.
-oherdirelctor:·4. von Its-asiatisc,
obersekretär: I. 111-ou Its-.
»
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Gasse und laufende Rechnungen
mit nieht weniger-als 2Untersehrjften.
Diskontierte
Wechsel
terstr. 5. Guts Staatsamt-sonntUnterpfand
alsss in weiblEandarbeiten genügen. Darlehen gegen
- Der Bank gehörende Wertpapiere
-In d. stube oder zum
Der Bank gehörendes ausländ. Noten nnd Münzen.
Alleindionen sucht eine
.
Zentralstr. 9, Qu. 10,i, Discontirte tiragirte Etkeeten und lautende Coupons
eine stelle
Zeitweilig nngedeekte conti von Banken und Banco-Geräte
2. stock.
I
correspondenten Loro (credite mit Unterlage)
Eine deutsch-, r»ss.la
und poln.- sprechende
—Nostro.
sucht eine stelle, auch zum Allein- · Conto der Filialen
Bahnhokstr. Z, Qu. BkliMn
Protestiekts wechsel.
.'.
Hendlungs-Unkosten.
.« N o-«
s
.
.
Transitorisehe summen
Immobil- nnd Binriehtungssconto
.
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Taehe eine gehiltlete lleme
Rit-

ERW

onvertiire zur Braut von Messine (orchester).
I· Ist-s Anspraohe
Marquis Posesszene (Don Carlos 111. Akt 10.i«.»Anttritt).
Prolog.
Monolog ans der Jungfrau von Orleans (lv. Aufzug, i. Auftritt Melodramatischer Vortrag-)
11. Mle Tell-onve·rture (orchester).
Max Piccolotninis Abschied (Wellensteins Tod. schluss des 111. Anfzuges).
schillershieder (Gesang).
An die Freude (Rezitation).
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diplomåo d- Paris donve des leoons
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55. 2H- Gartonstir.
d
u.
«D

.

»

-

.l

Justitumce

ioe

--

Mij

I. lIJL

s

naer

Mittwoch u. Sonnabend v. 11«——«-12· .
111-Ia Dr. 4. 0tt0·

für mein Geschäft-

bemeehesrsueswim --0.56r.--llorpat.
« Mittwoch, den 28. Oktober, 81X4Uhr abends w
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«

spreohstunde

"
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Nprblivläjjndichhe Zeitung.

Freitag, 23. Oktober (5. Nov.) 1909.

Br.); Dr.

Beilage

pen Freunden

Zu

Ni-

244 der »Nordljvländisehen Zeitung-« 1909.

und Bekannten die Nachricht, dass unsere liebe

Schwester

am

23. Oktober d.

J.

in ihrem 47. Lebensjahre zu Dorpat Sanft

entschlafen ist.

Die Bruder.

.

"

.

Druck von C. Matt-rissen

Nordlivländische

und hohe Festtage.

Uhr mprgenz bis 7 Uhr

abends geöffnet-

Sprechftmxdeti der Reduktion von 9—11

Am Horn-rasend

Uhr-morgens

eine

siethssipaltetje

Annahme der Juserate bis II Uhr vorm. Preig für die
Auf der ersten Seite kostet die Petttzeil 30 Kop. (für das AUM j75

Sonnabend,

M 244

oder deren Raum 6 Kop. (fürg Avdlaitd 20 Pfg.).’
Pfg-) und im Reklameteil 20 »Kop. Mit-Z Ausland 50 Pfg.).

den 24 Oktober (7. November)

Rbl.

25 Kop.

Preis der Ginzelnummer 5 Kot-.
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Auskiinkte erteilt bereitwilligst Generalvertreter für ganz Russland: Nod list-list
(l’eerII-), OllBypr-h, TyMoBsh nep. 2().
Gottele flssqnvsrtretsss usually.

"

für eine Meierei, nicht weniger als 160,009 stok jährl.
Kaution kann gestellt worden. Adr: ow. BenacoAnkona-enova Ic. U» ceno AnkIMaxovo.
nonbe,
cito III-I-

Inland.
Zu den Krisengerüchtm
Gegenwärtig, wo die link-stehenden Blätter

zur Feier der Wiederetöffnung der Reichstma
sich einer verdoppelten Schwarzseherei befleißigen,
verdient ein Artikel der »Reisch« erhöhteAufH
merksamkeit, der die Situation in bedeutend
weniger düsterem Lichte malt. Er stammt aus
der Feder von L. Lwow, der sich sehr oft über
die intimeren Strömungen der Re-.
gierung recht wohiunterrichtet gezeigt hat und
dazwischen seinem Blatte selbst Berichte über
keineswegs für die Oeffentlichkeit bestimmte Debatten der Ministerkomitee-Sitzungen zu liefern
imstande gewesen ist. Man dürfte diesen Artikel
wohl als gewissermaßen aus den »Sphären« osfiziös
inspiriert ansehen.
Lwow kann feinen Lesern vor allem mitteilen,
daß die Mitglieder des Ministerkomiteeg
den weit verbreiteten Gerüchten über die Möglichkeit einer Dame-Auflösung keine
ern st e Bedeu t u n g beimessen. Im Ministerkotnitee werde die gegenwärtige La ge
etwa folgendermaßen charakterisiert:
Das Ministerlabinett und in Sonderheit
der Prernierminister haben gegenwärtig garkeine Veranlassung,« an einen Umchztyzuzng ,z,u-f denken, Die Lage ist· gegenwärtig
recht kompliziert, jedoch ohne alle ernsten
Sy mptome. Und auch diese Komplikation
der Situation betrifft nicht die Regierung,
dern allein die Dama. Jn ihr geht eben eine
Verschiebung des Zentrums vor sich,
woran niemand mehr zweifeln kann.

s

-

son-

keiner Weise in« diesen Umformungsprozeß einzugreifen; Solange das Zentrum nichst feste, konstante Formen angenommen hat, wird die Regierung in keine näheren Beziehungen zu ihm treten.
Somit sieht sich die Regierung im gegenwärtigen Moment in keiner Weise veranlaßt, besonders ernst gestimmt zu sein. Die Gerüchte über
eine angeblich ins Auge gefaßte Duma-Auflösung
tragen mithin einen sozusagen »lerroristischen
Charakter-« an sich; sie stammen keineswegs ans
Regierungskreisen, sondern vielmehr ausschließlich
aus Kreisen, die an den bevorstehenden Umwandlungen des DumasZentrums ganz besonders interessiert sind. Dir Regierung ist vor allem
daran gelegen, eine Duma zu haben, welche die
Durchführung gewisser ernster Punkte sicherstellt.
Man irrt sich, wenn man annimmt, daß die
Regierung wegen jeder an einem Gesetzentwnrs
angebrachten Korrektur, wegen jeder Kleinigkeit es auf einen Konflikt ankommen
lassen wird. Was aber die Grundsragen
anbetrifft,
hat die Regierung gar keine Ursachen zu zweifeln, daß die Duma sie durchganz gleich, was für Wandführen wird
lungen das Zentrum durchmacht.
.
die
Regierung
in der
erblickt
weder
Somit
Gegenwart noch in der Zukunft irgend einen
Grund zu einem KurswechseL Ein solcher wäre
aber ,fraglos eine Duma-Anfläsung, denn ohne
Abänderung des Wahlgesetzes wäre
fchwerwiegendey
diese -zwe»cklos. «Zn« einem
Schritte liegt jedoch eben keine Veranlas-

so

—

—

so

sung vor.

«

Man kann sagen, daß äußere Strömungen zu

(Schluß.)

Kosenamen Meg, die Frau war, die den
Präsidenten Felix Faust-e sterben sah. Die standalösen Einzelheiten dieser Todesstunde waren
bekannt-, Vergebens wurde es versucht, sier
.
vertuschen.
stellte sich bald heraus, daß nach
«TodeEs Faures
die Frau des Malers Steinheil
andere Freunde suchte. Sie selbst gab schließlich
zu, daß sie die bezahlte Geliebte-vieler reicher
Leute gewesen ift und in dieser Weise zu den
einesspHaushalteg beitrug, der äußerlich
Kosten
ein glänzender war, und über den als gern gesehene Gäste zahlreiche Personen der guten Pariser Gesellschaft reizende Dinge zu
wissen.- Diesem Haushalt stand als liebenswür-?
dige Wirtin Margarethe Steinheil in der Van
der Jmpafse Ronsin vor. Ja dem kleinen Pavillan Vett-Logis, der in Bellevue am Ufer der
Seine lag, empfing »Meg« ihre Liebhaber, deren
letzter der reiche Herr Borderel war. Wenn seine
Ankunft gemeldet wurde, mußten die übrigen

erzählenl

der »Birsh. Web-« mit einem an der Regierungjetzt nicht mehr aktiv beteiligten, über das innere
Spiel der Regieruuggsphären aber gut unterrichteten hochgestellten Würdenträger eine Unter-redung gehabt. Dem ausführlichen Referat des
gen. Blattes entnehmen wir das Folgende:
« Die Stellung P., A. Stolhpins spistz
gegenwärtig ehr fest. Er ist sich seiner Macht;
sowohl innerhalb der Dama, wie auch innerhalb
der Bureaukrarie sehr
Mit dies-en.l
und jenen Strömungenmuß aber sjeder Staatsmann rechnen- Solltenkzz B. General Tolma-Z
tschew und General Dumbadse nicht imstande
sein, mit Erfolg glückliche Momente in ihrer offiziellen Tätigkeit auszunntzrth Warum sollte
B. nicht szgerade erbaut sein über
Kokowzew
den Plan der Dama, ihre Budgetrechte zu er-—.
weitern? Oder sollte· nijcht Schtscheglowitow;
Grund haben, recht unzufrieden zu sein über
die Absicht der Dama, Yden Senat, als dessen
faktischer Herr der Justizminister sich fühlt, von
Grund aus zu reformierenk
«
Wenn aber auch diese Anhäufung von Material, aus dem einflußreiche Leute Grund zur
Unzusriedenheit mitder Duma schöpfen können,
in maßgebenden Kreisen in gewissem Grade eine-—
gegen die Duma gerichtete-Strömung hervorzu-rufen. imstande ist,5sso.j"nijäre es, nicht-»nur v P» x,-..
zeitig, sondern auch politisch unsinnig, von einer Auflösung der Duma
zu reden. Diese Gefahr wird nicht ohne Absicht

s

whhtbewußr

z.

nnd Gebiete und der zuständigen Ressorts, teil-

nehmen.

«

.

auf die Konzessionen
für verschiedene Bahnen befinden sich, wie die
,,Rig. Zig« reseriert, einerseits die Vertreter der
Russisch-Chinesischen Bank (die Herren Pu-tilow,
Mnmontow u. a2), die eine Bahn U tatst-,
Unter den Aspiranten

SseHmipalatin sk in einer Ausdehnung von
Werst unter Anwendung von 150 MillZO
Rbl. bauen und hier eine Aktiengesellschaft mit
einem Aktienkapital von 15 Mill. Rbl und
einein Obligationskapital von 171 Mill. Rbl.
gründen wollen ; andererseits die Vertreter der
Jnternationalen nnd ver Nordischen , Bank
(thchnegradsky, Verstaadt u. a.), die eine Bahn
Qrenburg
Ssemipalatinsk Bist
mit einer Zweigbahn nach Barnaul, ineiner
Ausdehnung von 2395 Werst für 228 MillRbl. bauen wollen. Beide Gruppen haben jedoch von vornherein erklärt, daß sie mit einander
nicht konkurrieren würden, vielmehr bereit·-sind,.
Verbindung des
eine horizontale Magistrale
europäischen Rußlands mit den sibirischen Städten
in den Grenzen der von der Regierung genehmigten Virianten zu bauen. Ferner haben sich
noch folgende Konzessionäre gemeldet: A. J.
Derow projektiert die Linie Oms;k-Ss"em-i«-«
palatinsk und PawlodarsBarnaul
(-11«,35.«Werst, 6.0 ,Mill. ·Rbl.) ;-A. N. Passiv-eine Altai bahn .(Koltschujewo-Jurga: 187
Werst, 10 Mill. Rbl.); A. Jwanow, Popow u.
Docks
Ob-Barnau"«l-Bsij-S k,« 762 Werst,
Baukosteji 61 Mill. Rbl.; Putilow und Palaschdie Nord-Turkestaner Linie
kowsty
(Ar;yssj-Wernyi, nebst Zweigbahn noch Tokmatsch),
2155

-

-
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—
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Die
erlangt und
und Rennen

Diese Abenteuer hätten der schönen Frau
Steinheil nicht geschadet. So wunderlich der
Haushalt Steinheil gesundem Geschmack auch anmutet: einer interessanten Frau swird vieles verziehen und die Pariser waren nach einigen Mo-

naten

der vergeblichen Kombinationen müde und

schienen zum Vergessen bereit. Da brachte Frau
Steinheil sich selbst ins Verderben, in dem fieberhaften Bemühen, sich von jedem Verdacht zu
reinigen und »als Rächerin ihrer Toten einen
Ruhmeslranz zu gewinnen. Sie hatte verschiedene Spuren angegeben, deren Verfolgung sich
als unnütz erwies. In einem harmlosen amerilanischen Maler wollte sie einen der Verbrecher
erkennen; sein Alibi wurde nachgewiesen. Verschiedene Diebstähle, die aus die Spur der Berbrecher sühren sollten, stellten sich «als fingiert
heraus. Der harmlose amerikanische Maler Burlingham, in dem Frau Steinheil einen der Täter
zu erkennen glaubte, konnte sein Alibi beweisen,
nachdem er die größten Scherereien um dieser
Geschichte willen erduldet hatte. Dann war Remh
Couillard, der Diener, schuldig. Jn seinem Portemonnaie fand sich eine Perle, die in der Mordnacht « verschwunden sein sollte. Die Beschuldigung war· eine Lüge. Frau Steinheil gestand
zu, von zwei findigen Journalisten in die Enge
getrieben, daß-sie selbst die Perle heimlich in den
Geld-beutel Couillards gesteckt habe. Sie nannte
nun den wahren Täter, dessen Namen sie bisher
angeblich aus Angst vor seiner Rache verborgen

s

Familienmitglieder, der Gatte, die Tochter-, zuweilen auch die Mutter, nach Paris zurück. Jm
Bett-Luxus blieb allein Meg mit ihrer Vertrauten, der alten Köchin-Maria« Wolf, die schmackhafte Speisen zu bereiten und mit humoristifcher
Derhheit die Rechnungen für die Miete und das
übrige zu präsentieren wußte. Dann« war wieder
Geld-im Hause. Der Familie wurde gesagt, die
eine gut,T aknvte Lily« habe es gebracht
mütige, aber, exzentrische Dame, die niemand an-

Ueber dasselbe Thema hat ein Mitarbeiter

—

v

deml

-·:·«·

verschwenderisch ausgestatteter Gebiete, durch eine
neue Magistrale sowie eine ganze Reihe von
Zweigbahnen, ist gegenwärtig der Gegenstand von Verhandlungen in der Kommission für
neue Eisenbahnen, an der mehr als 100 Personen, darunter mehrere Gruppen von Konzessionären, Vertreter der betr. sibirischen Städte

—

gefeiert worden.

Jeder wuß-ie,«daß Margarethe Steinheil, mit

geneigt, s die bekannten Ber-

—

,,Tante Lily« hat große Berühmtheit
ist in unzähligen Versen, Feuilletons

Zum Prozeß Steinheil. II.

ist er keineswegs
fuche zu erneuern.

Eiu Mittel gegen den Krebs ist-Köln ge-

funden.
Die

,

.

»

?

ersten Tag-, des Pariser Stett-heil-

Prozeffes.

.

Massenmord

in Mohilew.
Flug des Kapltänz Eugelhardt in
auf einem Monoplan vonf Wright.

"

Potsdam

schiebbar sei, verneint, dagegen betont, daß die
verschiedensten Teilstrecken einer solchen Magistrale zur Belebung Südsibiriens notwendig
wären. »Auf der nächsten Sitzung soll die Frage
der horizontalen «Magistrale, zur Verbindung
Sibiriens mit dem enropäischen Rußland, spe-·
ziell den südrussischen Häer, d. h. das Projekt
der vereinigten Banten, an deren Spitze die
Herren Putilow und Wyschnegradske stehen und
dieüber ein völlig sichergestelltes Bankapital verfügen, beraten werden.

—

Dvrpat, 24. Oktober-«

«

Soeben ist der zweite Band der Mate-

rialien ausdem

Archiv des Fürsten S
W. Schachowsloi erschienen: er enthält Dokumente über die bäuetlichen Angelegenheiten nnd
das bänetliche Prästandenwesen in Estland während der Jahre 1885—1894.
Die in dem
Werk zutage tretenden Tendenzen werden von
dem »Ri-fhsti Westn.« rückhaltlos gelobt, was uns
in keiner Weise wundert.
Für den Religionsunterricht in
der Vollsschule hat die Volksbildungslow
mission der Reichsduma, laut Mitteilung des
",,;Reg.-Anz.«, folgende Grundsätze aufgestellt :’a)’ in"«-?Orkschasteii, wo die orthodoxe Bevölkerung
überwiegt, wird der Religionsunterricht den-Kindern «-orthodoxer Konfession erteilt, wo die Be—

—

völkerung andersgläubiger Konfessiou·,iiberwiegt,
sowohl den Kindern orthodoxer Konsession als
auch nach der Konsession,- der die Mehrzahl der
Schüler angehört: b) in Ortschaften, wo es keine
orthodoxe Bevölkerung gibt, wird dieFrage des
Religionsnnterrichts in dieser oder jener Konsission vom Kreis- (oder Stadt-) Schulkollegium
im Einvernehmen mit den Schtilhaltern entschieden; o) in den Ortschaften mit konfessionell gemischter Bevölkerung kann der Religionsunterricht
auch nach der Konfession der Minderheit der Bevölkerung erteilt werden, wenn dazu die»Mitt,el
beschafft werden, nnd das Kreis- (oder Stadt-)
Schulkollegium es genehmigt.
Feinm- Am 14. Okt. verschied in
Fellin nach langem Leiden, im Alter von 65
Jahren, der Kupferfchmiedemeister K a rl L e ppik. Der Virstorbene stammte, wie wir im

einer Duma-Auslösung führen könnten. Fraglos übertrieben. Jn jedem Parlament streiten sich
sind diese Strömungen außerhalb des Kabinetts die Parteien um die Führung. So wollen auch
1029 Werst, Baukosten 67 Mill. Rbl.; Baron
eben sehr stark, sogar stärker, als«« je zuvor- in der Duma die Oltobristen oder die gemäßigLinie KurgansZarizyn,
Aber selbst die realtionärsten Kreise entschließen ten Rechten gern das maßgebende Zentrum bil- G. Rosen
«
Persi,
1629
140ÄMilL RPL
Baukosten
natürlich in vollem Einvernehmen
sich ungern und vor allem nicht ohne sehn-erwie- den das
der Vertreter der
Außerdem
hat
sich
noch
mit der Regierung
die gesetzgebende Arbeit ausländischen Firma Loost u. Ko. gemeldet,
gende Gründe zu einem so tiefgehenden Umes
aber
gegenwärtig
derartige
lenkt. Durch welche taktischen Kunstgriffe man« der erklärte, er sei bereit, eine Magistrale zur
schwung. Gibt
aber seine Kämpfer zur Anspannung aller Kräfte- Verbindung des Turkestan-Gebietes« mit der
schwerwiegende Gründe?
Großen Sibirischen Bahn in belie biger von
ES wäre lächerlich, solche Gründe in der anspornt, das zeigen uns die Generale, die auch der
Regierung gewünschter Richtung
bauen;
Störung des Einvernehmens zwischen nicht selten ihren Soldaten gegenüber »die Gefahr seinerseits erklärte auch Herr Putilow, zuals Verdern Premier und J. A. Gutschtow zu er- und die Bedeutung des Augenblicks übertreiben treter des russischen Bankensyndikats, daß er
blicken. Jm Gegenteil, man hat sich darüber Dem, der hinter die Kulissen zu schauen imstande gleichfalls bereit sei, auch eine vertitale Linie
unter denselben unbestimmten Bedingungen zu
nicht wenig gefreut. »Die Freundschaft zwischen ist, dem ist es klar, daß die Nervosität, die sich bauen,
wie die szAusländen
Stvlypin und Gutschkow hatte viele bereits begegenwärtig in gewissen DumasKreisen bemerkbar
der ersten Sitzung wurde die Frage,v ob
Auf
unrubigt. Viele scharfe Aussälle Gutschkows macht, auf eine teils unbewußte, teils beab- der Bau einer Magisirale in vertikaler Richtung,
d. h. von Süden nach Norden, die das Turübertragen sich aus den Premier, und viele be- sichtigte Ueberschätzung der Gefahr
testansGebiet mit Sibirien verbinden soll, unaus- »Fell. Anz." «lesen, aus der Werroschen«Gegend.
haupten direkt, der Bruch dieser guten Beziehun- ren ist

deres als ihre geliebte Meg sehen wollte.

Feuilleton
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Die Regierung befleißigt sich zunächst einer gen habe Stolypins Ssellung gefestigt und ihm
Sollte denn wiktlich die Regierung auch mit
heutigen
:
abwartenden Haltung,« denn sie war von vorn- Freunde in den konsenijjtivens Kreisen geschaffen, der 3. Duma nicht arbeiten können ?
-T
den Krisengerüchtew
Zu
herein, auch schon als bei der Eröffnung der die schon lange Gutschkow sehr wenig gewogen
"Verschärfung der
des rufsiichen
1-,
Die Erschließung des südlichen Sibiriens, EisenbahnmiuifteriumsAufsicht
dritten Duma die Notwendigkeit einer Umwand- waren.
über die siuyländifcheu
Was aber den Ministetpräfidenten anbetrifft, d. h. enormer und mit natürlichen Reichtümern Bahnen.
lung ihres Zentrums zutage trat, gewillt, in

Statt-Ilsenst-

angefertiFt

Preis mit Zustelltms
jährlich 7 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljäszrlich 2 Rbl.
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Telephon Nr. 10.

Brunqu

.

.

zurückzufüh-(

hat-te: Alexandre ,Wolf, den Sohn ihrer
.
Köchin.
Alexandre Wolf wurde verhaftet und bald
«

Maler

Literarisches
nnd
Frau.
feine

Bernhard

Schan-

wieder freigelassen. Am gleichen Tage, dem 26. spieLkon Alex-aner txszStempeL «
(Libau 1909. E. Fischers KommissionsNovember 1908, wurde auch Frau Steinheil in verlag.)
«
-st,—
Haft genommen. Sie hat in ihren Verhören eiSpiel
im
altes
alten Stil«
»Ein
nen Verzweiflungskampf mit einer Energie und hat der Verfasser sein Schauspiel genannt und
einer Geistesgegenwart durchgeführt, die Staunen damit selbst nicht nur die bündigste Charakteerregen müssen. Es nützte nichts.· Am Z. No- ristik desselben gegeben, sondern wohl auch geglaubt, die Kritik bis zu einem gewissen Grade
vember muß sie vor die Gefchworenen treten.
können. Nichtsdestoweniger hat
entwaffnen
Jn diesem Bericht ist alles übergangen, was eine ernste zu
und objektiv urteilende Kritik vor
allzu deutlich auf Sensationsgier, Klatsch und allen Dingen die Verpflichtung, danach zu sehen,
plumpe Mache zurückgesühtt werden kann. Hier ob ein-Literaturwert nach irgend welchen Seiten
kam es nur darauf an, die führende Linie der hin künstlerische Qualitäten aufweist, die ihm
Daseinsberechtigung verleihen. Wir lmüssen leiEreignisse festzuhalten. Ob Margarethe Steinder die Befürchtung aussprechen,«daß das Stemheil schuldig gesprochen wird oder nicht, muß ihr pelsche Stück
trotz seines nicht ungeschickten
bei literarisch gebildeten Lesern von
Prozeß lehren; ob sie schuldig ist, vermag mit Aufbaues
Sicherheit vorläufig niemand zu sagen. Die all- heute, die durch die neuere, vielfach ganz andegemeine Auffassung nannte «sie in diesem letzten ren ästhetischen Prinzipien huldigende literarische
Schule hindurchgegangen sind, durch die Art und«
Jahr ihrer Geschichte eine Mörderin. In den Weise
der Ausgestaltung
des Stoffes die
letzten vierzehn Tagen ist ein Rückschlag einge- Frage auftauchen lassen wird: Was sollen wir
treten: Cntschuldigungen werden versucht,- Erklä- überhaupt mit derartigen ,,alten Spielen imrungen angedeutet. Heute erst, wenige Tage vor alten Stil«, an denen in der Literatur doch
dem Beginn ihres Prozesses, erzählt eine Zeitung, alles andere, eher, als Mangel herrscht? Ein
anderes wäre es natürlich, wenn der Verfasser
daß sie selbst erwarte, im Triumph aus dem wirklich
ein gestaltungskräftigerPoetwäre; dann
Gerichtssaal getragen zu werden« Wir müssen hätte"« er ausdern von ihm gewählten Stoffes abwarten, ob Meg ihre Zeitgenossen richtig auch ganz unzweifelhaft etwas wirklich Gutes
..
beurteilt. Politischer Standal, gemeine Freude gemgcht«-«
Es kommt in der Literatur ja letzten-Endes"
am Klatsch, niedrige Gier nach Schmutzerei haimmer viel mehr auf das»W1e als auf das Was
ben die Fäden dieser sonderbaren Mordgeschichte an. Was wit
an dent mit einer gewissen harmzu einem schwer entwirrbareniinäuel verwickelt. losen Unbekümtnertheit gearbeiteten Schauspiel
Es wäre fast ein' größeres Wunde-, wenn es, jetzt vermissen, ist eme poettsche, eine künstlerische
des vom Verfasser nicht aus dem
noch gelänge, Klarheit zu schaffen, als wenn durch Stilisietnng
vollen Menschen-leben selbst herausgegrissenen,
allerlei Zufälle der Fall Steinheil auch weiterhin sondern aus alten verstaubten Folianten-geschöpsein Fragezeichen erhalten muß;
ten Stoffes, eine bessere Hervorhebung des zeit-

der knappen Form des Dramas, seht wohl möglich ist, und endlich eine tiefer gehende Charakteristik der handelnden Personen. In der Dichtkunst, zumal im Diama, heißt es vor allem
Dichter-, Gestalter sein. —Mit einer auch noch
ausgebreiteten Kenntnis der Weltlitetaiur und
Beherrschung der äußeren Form all-eins schafft
man noch keine poetischen Werke, die auf eine
unmittelbare, lebendige Wirkung Anspruch er,
heben können.
Im übrigen vertreten wir den Standpunkt,
daß die Dichtung, wie wir sie heute vorzugsweise brauchen können, doch mehr oder weniger
in der lebendigen Gegenwart wurzeln muß,
oder weiter gefaßt: in Verhältnissen, deren Wirkung
unsere Zeit noch lebendig ist, ohne daß
sie deswegen gleich in eine ausgesprochene Tendenzdichtung auszuarten braucht·

so

aus

Warum schweifen unsere einheimifchen Poeten
auf ihrer Jagd nach Stoffen so häufig ganz
unnützerweise in die Ferne, wo doch das Gute«
so nahe liegt? Warum greifen sie nicht hinein
ins volle ·Menschenleben, das sich vor ihren
eigenen Augen, sofern sie nur sehen können oder
wollen, in all feiner bunten Mannigfaltigkeit abspielt ?. Oder birgt unser baltischer Heimatsboden mit seinen politischen, sozialen und nationalen Gegensätzen nicht unzählige dankbare Stoffe
für den Dichter, Stoffe, die sich ihm ganz von
selbftnanfdkkjngen wissen-?
Was ist uns heute beispielsweise die Mätressenwirtschast am Hofe eines deutschenBundessiirsten des 18· Jahrhunderts mit ihren Lüstern;
Jntrigen und allem sonstigen Drum nnd Dran,
wie Herr v. Stempel sie uns in seinem Schauspiel hier vorsührtP Freilich kann sie für uns
poetisch etwas werden, wenn sich nur ein
Dichter findet, der denStofs so mit , dichterischem
Leben, mit Zeitstimmnng zu tränken vermag,
daß das, was er darstellt, für uns UnmittelbaresLeben gewinnt, dass wir voll und ganz
mitleben können. Hier hat suns aber leider des
charalteetstischen Hintergrundeg, was, unbeschadet Dichter in Stiche gelassen.
—

—
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Sonnabend, 24. Oktober (6. Novemberi

Der Arbeitermangel ist,

nach dem «Dsimt. Wehstn.« in Adiamünde
so groß, daß eine Bewirtschaftung der Gutsläns
dereien mit Knechten ganz aufgegeben ist. Das
Gutsland ist teils verpachtet, teils auf Halbkorn
vergeben. Dabei ist das Verhältnis zwischen dem
Gutsherrn Baron FreytagsLotinghoven und den
Gutsleuten und Gesindewirten ein gutesRiga» Der neue russische kulturellspolitische
Verein zRusflaja Besseda«, dessen konsti-

tuierende Versammlung vorgestern stattgefunden
hat, scheint, nach einer diesem Verein von der
»Rishsk. Myssl« zuteil gewordenen Charakteristik
zu urteilen, eine ureigenste Schöpfung d es

Herrn th s otzki vom «Rishfki Westn.« zu

sein.
fall

Als besonders shmptomatisch ist der Wegder Hinweise auf das Manifest
vom 17. Oktoberim Namen und in der Motivierung der Begründung des« Vereins zu vermerlen, wie denn Herr Wyssotzli bekanntlich schon
lange viel mehr unter wahrhaft-russifcher als
unter oktobristischer Flagge segelt. Die kühle
Haltung des OktobristemKongresses zu der von
Herrn thsotzki beantragten Vertretung der Ostseeprovinzen in der Duma durch einen rufsifchen
Abgeordneten mag das Ihre zur Begründung
der nationalen »Russkaja Besseda« beigetragen

haben. Als charakteristisch ist endlich zu vermer-

ken, daß im Statut des Vereins die Anzeige

über Versammlungen der zRussL Vess.« speziell
durch den »Rifhski Westn.« empfohlen wird; in
den anderen russischen Blättern solle dieses nur
im Falle der Notwendigkeit geschehen.
Auf
der konstituierenden Versammlung wurden, 15
Herren in den Aeltestenrat gewählt, darunter
Herr thsotzki, B. de Livron u. a.
Einer ganzen Reihe von studentischen
Organisationen, denen früher das Recht
eingeräumt war, auch Nichtstu dente·n, vornehmlich Absolvenien des Polytechnilums, als
Ehrenmitglieder resp. als korrespondierende Mitglieder zu ,ihrem Bestande zählen zu dürfen, ist,
wie die ,Düna-Ztg.« mitteilt, auf Grund einer
kategorischen Verfügung des Unterrichtsministers
dieses Recht für die Zukunft genommen worden. Besonders, die « wissenschaftlichen
Vereinigungen der Studenten am Polytechnikum,
—-

—-

—-

—

—-

—
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« Der buchhändletische Ettrgg des Dramas ist würde der Postschalterdienst durch eine einheitliche
für denBetein der Deutschen in Kur-, Geldmünze sehr erleichtert werden.
Liv- und Estland bestimmt.
Das Buch beginnt mit einem sesselnden Lebengbilde Rowland Hills,
dessen Pennszoxto
Weltporto-Reform. Das nahende von 1840 demnächst das 70-jährige aniläutn begehen wird, und gibt eine hochintetessante, vielWelt-Pennyporto in neuer Beleuchsach ganz neue Entwicklungsgeschichte der Brieftung von Arved Jürgensohn.
posttarise, der Weltposttaxen,
Unter diesem Titel erschien soeben im Verlag-e und seines geheimnisvollen des Weltpostvereins
Mechanismns, der
von Liebheit 8x Thiesen, Berlin, ein höchst Transitgebühren, der
aller Länder
Posifinanzen
zeitgemäßeö, die weitesten Kreise interessierendexs und der
im besonderen, Um in positiven
deutschen
Buch, dessen weltumfassender Inhalt alle Länder Vorschlägen die einzuschlagenden Wege
zum geund Bewohner der Erde etwas angeht. Denn es steckten großen
zeigen, das sür China
Ziele
zu
handelt sich darum; der ganzen briefschreibenden schon
verwirklicht ist. Dabei wird stets
Menschheit ein einheitliches billiges streng nahezu
wissenschaftlich
sür alle wichtigen Tatsachen
Brief porto zu geben, das für Jn- und Aus- Zenit-u die-Quelle angegebetk
«f landgleich niedrige Sätze hat, und damit im
Das Jürgensohnsche Buch ,,Weltporto-ReWeltpostveikehr die jetzigen trennenden Grenzen
durchweg das Ergebnis selbständiger Foraufheben und ein einziges Postgebiet, ein einziges form«,
mit
den wichtigsten neuen Gesichtspunkten
schung
Weltpostreich zu schaffen. Das ist aber kein uto- und
der Verfasser hat 1898 schon
Tatsachen
pisches Ziel mehr, sondern wir sind ihm, wie der ein
erregendes
Aufsehen
Buch ,,Zur Reform des
Verfasser mit ebenso til-erzeugenden wie überra- Paketportos« (Leipzig, Grunow)
schenden neuen Tatsachen und Schlaglichtern verdient die größte Beachtung allerveröffentlicht
Handelskreih
darleat, bereits· sehr nahe gerückt, sind längst auf aller
und
denen
Postbehörden,
Verkehrssachmänner
dem Wege dahin und werden durch die Notwenes
sagt,
viel
neues
der
Banken
und
Verferner
digkeit selbst dazu gedrängt. Um diesen Zweck
der
Exporteure
Spesicherungggesellschaften,
und
möglichst schnell- und nicht erst in Jahrzehnten zu
diteure, der Nationalökonomen und Münzpolitiler
erreichen, dazu ist das Buch geschrieben. Er ver- der Diplomaten
dankt seine Entstehung einer Aufforderung des delslammern 2c. und Parlamentarier, der HanHandesvettraggsVerems an den Verfasser-.
Der Inhalt kann hier nur angedeutet werden
Sein wissenschaftlicher, über den Titel- weit durch die folgenden Kapitelüberschriftem
Das
hinauggehender Inhalt, dessen Darstellung sich Leben Rowland Hills
Das Jnlandsporto als
angenehm fließend liest, macht es sür deutsche Le- Auslandsporto
Die Weltportobewegung des
ser insofernKapiteln
noch besonders aktuell, als es in be- letzten Jahrzehnts
Der Entwicklungsgang des
sonderen
auch die schwebenden Zeit- und Jn- nnd Auslandsportos
Der Siegeszug des
Streitfragen des deutschen Verkehrswesens behaninternationalen PennysPorios
Der Chinesische
delt und mit Tatsachen neu beleuchtet.
Der Weltpostverein oder die meistbegünstigte Nation
Geschäfts- und Handel-Zweit ist sein Buch aber
Die Transitgebühren im Weltpostverkehr
auch von hohem praktischen Nutzen, weil es im Welt-Pennypotto und Postfinanzen (in 40 LänAnhang die Portotaxen aller in der Welt dern)
Verkehrssteigerunaen nach Portoermäßivorhandenen Sonderpostvereine genau und gUUgM
Einnahmeausfälle und Mehrausgaben
kritisch dargestellt wiedergibt und sich daraus sür (AUsfallsberechnungen für 50 Länder) —-Reforminternationale Geschäftsbtiese die Möglichkeit Vorschläge
Weltverkehr,« Weltbriefmarle und
großer Portoersparnisse ergibt.
eine an- WSUMÜFIZC
Auch
Die Sonderpostvereine im Weltdere weltumsassende, mit dem Weltpostverkehr und postverem mit
ihren
Tarifen.
Welthandel eng zusammenhängende Frage wird in
dern Wert ausführlich erörtert und mit neuen poErich Smidts Rektoratsrede, die in der
slthm Vorschlägen begleitet: die Frage der Aula der Berliner Universität vor einigen
Weltmünze, einer internationalen metrischsdes ehalien wurde, »Die literarische Tagen
Perund Handelsmünze, deren Bedürfzimalen Postist in dem neuen Heft der
Eziis sich Immer lebhafter geltend macht. Auch ,,Deutschen Rundschau« soeben erschienen.
«
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7 Mitgliedern

—-

sönlichkeit-C

Ein fesselnder Aufsatz über die Ziele und Erfolge
der Nordpolar-Forschung ans der Feder
Otto Vafchins, des Kustoö’ des Berliner meteorologischen Instituts, behandelt die ganze Entwicklung der Nordpolsorschung von ihren ersten Anfängen im Altertucn bis in die jüngste Zeit, wo
sich Cook nnd Peary um den Preis streiten.
Das große Schiller-Buch Karl Bergers
nimmt Professor Richard Weißenfelg zum Ansgangspnnlt einer eingehenden Besprechung der
wichtigsten Fragen, die jetzt zu des Dichters
150. Geburtstage aufs Neue sich einstellen. Eine
ergreifende Wilderergeschichte »Juki und Jup«
von Clara Viebig schließt sich an den letzten
Teil von Ernst sahns neuer Novelle »Die
stillen Gewalten".
Aus dem übrigen
Inhalt des November-Heftes verzeichnen wir:
Die Botschafter-Konserenz in Konstantinopet und der rnsfifch-türkische
Krieg (1877-—1878). Aus dem literarischen
Nachlaß des Unterstaatssetretärs Dr. B nsch,
herausgegeben von L. Raschdan, Kaiserl Gesandten z. D. Prianugenius von Savoyen von
Ferdinand Labun. Die Marinepolitik der Großmächte von Valois, Vizeadmiral z. D. Die politische Weltlage. Die Viltorianische Aera.
Eine Mystikerin des Mittelalters von Philipp
Strauch. Mau’s Pompeji. Literarische Notizen.
Literarische Neuigkeiten
—-

—

Aultions-Katalog,

enthaltend Münzen

und Medaillen verschiedener Länder des Mittelalters und der Neuzett, darunter Sammlung polnischer Münzen und Medaillen. (München,
Maximilian-Str. 13, Otto-« Helbing). Am
--29. (16.) November 1909 und an den folgenden
Tagen kommen unter Leitung des Experten
Otto Helbing in München einige bedeutende
Münzensammlungen zur Vetsteigerung Diese
Sammlungen enthalten Münzen und Medaillen
verschiedener Länder, darunter eine große Reihe
polnischer Prägungen, besonders der Städte Danzig und Thom. Der Katalog verzeichnet 3993
mit vielen Seltenheiten auf allen Geieten.

Seemannsheim. Die Großfärstin, Idie sich
in Wücttemberg angelegentlichst der verschiedensten Fürsorge-Anstalten annimmt, zeigte, wie die
»Pet. Zig.« bemerkt, ein weitgehendes Verständnis für die hohen Ziele und die Frühe-volle Arbeit
dieser Angestellten.
Eine Lastschiffekwvche in Gatschina beabsichtigt eine deutsche; Lastschiffe-Gesellschaft zu veranstalten. Auf das Anerbieten
dieser Gesellschaft wandte sich der Chef der Lustschifferabteilung der Jngenientverwaltung, Oberst
Ssemkowski, an den Vorstand des Aerollubs mit
der Mitteilung, daß das Militärressott für dieZweck eine bedeutende Summe bewilligt hat.
Am Wettfliegen wollen sich die hervorragendsten
Aviatiker Europas und Amerika-s beteiligen, darunter Wtight, Farman, Delagmnge, Savios

www-l

fchlvß 46 Schulen, um die Bauern
gut,-die rückständigen Steuern zu zahlen«

Russland Der Finnliindiiche Generalgonverneur wandte sich, wie die ,Birsl) Wein-« nickden,’ an den sinnländischen Senat mit dern Antrage, die Regeln über die Unterordnung
der finnländifchen Eisenbahnen unter das ruffische Verlehrsminsiftn
rinnt zu veröffentlicht-m Wie es in diesen Regeln heißt, hat die Aufsicht darüber, daß die bestehenden und nen zu erbauenden Eisenbahnen in
Finnland für den Verkehr der Waggons de:
Reichseisenbahnen geeignet sind, dem Vetlehrsministerium zn unterstehen. Die Aufsicht wird
von besonderen Beamten des Verlehröminiftn
riums ausgeübt, die das Recht habenF als ,
stimmeude Mitglieder an den Sitzungen der Finns
ländischen Bahnverwalmng teilzunehmen Wenn

—-

sen

·"

der Direkcok der finnländischen Eisenbahnen ihn
Forderungen nicht erfüllt, haben sich diese Beamten an den Verkehtsminister zu wenden. In
Dumont, Latham, Blekiot
den Fällen, wo der Befehl des Ministeriumt
Ueber einen trefflichen Pädngogen
der Finnländifchen Eisenbahnverwaltung
seiten-s
ivissen die Residenzblätter zu berichten. Der außeretatmäßige
Ausgaben fordern sollte, sindLehrer des Knabenghmnasiums der römisch-katho- diese Ausgaben in das Budget des nächsten Jahlischen Gemeinde W. N. Ssoroko mußte dieser res aufzunehmen Unstimmigleiten zwischen den
Tage seinen Abschied nehmen. Dieser Herr hatte Generalgouverueur und dern Verlehrsrninister werden auf Verlangen des Generalgouverneurs vom
intime Beziehungen
Kollegin

usw.

—-

zu seiner

Rostow-

skaja unterhalten und sie dadurch zum Selbstmorde veranlaßt. Die Schüler wußten davon
nnd empfingen ihn mit feindlichen Demonstrationen. Ssorolo versuchte seine Beziehungen zur
Verstorbenen den Schülern gegenüber zu rechtfertigenl Das nahm der Direktor mit Recht übel
nnd Ssoroto mußte ans dem Lehrerbestande austreten. Dieses Benehmen des Herrn Ssoroko
wurde zur Kenntnis des Kurator-B des Lehrbe,
zirks gebracht.
iPleskain Pasiot Hermann -Btesinsky,
der 34 Jahte zu Plestau das Amt eines Divisionspredigers nnd Pastors der dortigen Unherischen Gemeinde inne gehabt hat, hat sich,nunGeboten im Jahre
mehr emetitieren lassen.
1839 in Livland, studierte Pastor Bresinsiy von
1859—64 Theologie an
"alma materSpäter war et ein paar Jahre Hauslehree nndPastor-Adjuntt in Uhla, dann 1869—75 Divisionsprediger zu Nowgorod nnd endlich die letzten
34 Jahre seiner Amtstätigkeit in Pleskau, wo er
sich nicht geringe Verdienste um die dort von
ihm bedienten deutschen, estnischen und lettischen
Gemeindeglieder erworben hat.
Witebsl Wie der »Golos Most-Dy« Warschauer Blättern entnimmt, find dieser Tage innerhalb des Witebglifchen Gouvernements geg en 1000 Jud en aller Altersstufen v erha ftet worden. Unter den Verhafteten befanden
sich einige Advokaten und Rai-bitten Die große
Mehrzahl der Verhafteten waren Juden, die durch
verschiedene Kniffe und Betrug von der WehrOb es sich wirkpflicht befreit worden waren.
lich um eine fo ungeheuer große Zahl von Ver-

·
’
Ministerrat entschieden.
Russland Dem luthetifchen Pastor Wal«

demar Lindholm aus Sokdavala ist, wie wir
»Rev. Ztg.« lesen, vom Gouverneut in

in der

Olonetz das Recht verweigert worden, in Petrosawodsk als luthetischer Pfarrer zu fungieren. Der Gouverneur vekveigert überhaupt die
Bestätigung eines finnischen Pastors für genanntes Gouvernement.
Der in Frage kommende
Posten war bisher von Pastoc J. Nuth qui
Estland bekleidet worden.
General Markow, Absolvent des sinnländifchen Kadettencotps und ehemals Vertreter
des finnländifchetr Militärwesens in Petetsburg,
ist zum S enator des OekonomiesDepattements
—-

—-

ernannt worden.

(«,Rerich.«)

«

—

Tagesbericht
Politischer
Das

unserer

—

haftfungen handelt, läßt

pxü en.
Jekatcriuoflaiv.

sich natürlich nicht nach-

Der siädtische Schule-at von
Jekaterinoslaw hat die Entlassung des Lehrers
der städtischen Sechsklassenfchule A. M. Kobyljauski verfügt..Diese Maßregelung des 20 Jahre
lang seiner Lehrtätigkeit nachgehenden Pädagzogen
wurde damit motiviert, daß der Lchr er Analphabet war. Erst im Mai d. J. harte der
Schulrat
daß die Schüler Kobyljanskis
vom Lese und Schreiben keine Ahnung hatten,
und die Fähigkeiten des Lehrers einer näheren
Prüfung unterzogen. Der Lehrer reichte eine
Klage ein, die er mit Mühe und Not selbst »geschrieben« hatte. Das Schriftstück bewies, daß
der Lehrer weder die Feder handhaben konnte.
noch irgendwelche Kenntnisse der russischen Rechtschreibung hatte.
Die Bobrower Kreislandschaft
sBobrom

Anschwellen der großstädtischen Be-

völkerung in Deutschland,
Durch die in Band 207 der Reichsstatistik

veröffentlichten Ergebnisse der Berufszähinng von
1907 wird das Anschwellen der deutschen
Großstädte aufs neue eindringlich beleuchtet·
Die Geiamtbevölkerung der 42 Großstädte mit
mehr als 100 000 Einwohnetn ist in den 12
Jahren zwischen 1895 und 1907 von 7 auf 11,8
Millionen angewachsen, machte also 1907 über
19 Prozent gegen nnr Ist-, Prozent im
Jahre
1895 ans. Von den 11,8 Millionen Personen
in den Großstädien waren rund 5 Millionen in
einem Hauptberuf erwerbstäiig und 700 000 be-.
rufslos. Jhnen gliedern sich 6,1 Millionen
Angehörige ohne eigenen Hanptberuf fowie Dienstpeifonal im Hanshalte der Selbstständigen nn.
An Bernfszugehörigen (d. h. Erwerbstäligen
mit den von ihnen ernährten Dienenden und Augehöcigeiy enifielen in den Großstädten 1907 insgifmni: 6,l Millionen Personen auf Industrie,
Bei-gönn nnd Baugewetbe, 3,l Millionen auf
Handel nnd Verkehr, 1,1 Millionen auf die Klasse
der Berufslosen, 1 Million auf die öffentlichen
und freien Berufe sowie auf Il, Million Heer
und Flotte-, sodann auf Lohnarbeit wechselndeAtt und endlich 140 000 auf Landwirtschaft und

"

berühinten Werkstatt als Kupferschmiedearbeiter
auszubilden Nachdem sich Leppik dort den
Meisterbtief erworben, kehrte er zurück, um zuerst
in Lett- und dann in Kurland in seinem Fache
tätig zu sein« 1865 siedelte er nach Fellin
über, um hier das Etablissementseines nachmaligen Schwiegervaters Kankewicz anzutreien. Nach
wenigen Jahren akquirierte er das ehemals
G. v. Bocksche Besitztum, aus dem er die bis zu
seinem Tode innegehabte, sich bis nach Estland
und Kurland eines guten Rufes erfreuende Werkstatt einrichtete. So hat der fleißige Mann 44
Jahre in Fellin gearbeitet und sich auch im
Kommunaldienst bewährt, indem er seit Einführung der Städteordnung ununterbrochen das Amt
eines Stadtverordnetcn bekleidete und ebenso als
tüchtiges Glied der Feuerwehr seinen Mann
—
stellte.

Aufgabe gefth hatten, rege
den Studierenden und Ab-

Pstgestelly

Gärtnetei.

,

Fortsetzung in der

wenns-«

der Jusektionskianlheiten«, den er in Berlin im wird, als, fie durch ihre Freilufttur gezwungen
Kaiser-in Friedrich-Haus für das ärztliche Fort- sind, stundenlang in den Liegehallen zu ruhen.
bildungswesen hielt, eine Mitteilung die AufDie erste Gab el. Der venezianisehe
sehen erregen dürfte. Er berichtete über Experi- Doge Domenico Silvio, der von 1054—1096
mente, die er gemeinsam mit seinem Assistenten der oberste Bürger der Lagunenstadt war, hat
Hnta aus Japan an Kaninchen gemacht hat. in der Geschichte keine großen Spuren zurückEs wurden mittels des syphilitischen Gistss Gegelassen, nur manchmal, wenn von seiner Frau
schwüre an den Versuchstieren erzeugt, die mit gesprochen wird, wird auch sein Name genannL
Hilfe eines neuen, von Ehrlich gesunde-gen Mit- Die Frau des Dogen, eine griechische Prinzessin,
tels in wenigen Tagen wieder zum vollständigen war in Venedig der Gegenstand eines Skandals
Verschwinden und zur Ausheilung gebracht wur- nnd maßlofer Empörung; etwas Unerhörtess
den. Der Gelehrte drückte sich hinsichtlich der hatte sie begangen: bei Tisch bedientefie sich
Uebertragung dieser Ergebnisse ans die Behand- einer goldenen
Gabel, nm die Speisen dem
Munde zuzuführen! Es war die erste Gabel im
lung der Syphilis bei Menschen mit großer Zurückhaltung aus und erklärte, daß an eine Ver- westlichen Europa, und die Neuerung« erregte
—-

-

SternbergsErrastfer dem fähigen jungen Manne
die Mittel zur Verfügung gestellt, um sich in
Nisky (bei Görlitz in Schlesien) in der damals

Kreis Riga.

Jn Petersbnrg ist eine aus
japanische Milibestehende
zwischen
folventen zwecks wissenschaftlichen Gedankenauss tärto m mis si o n eingetroffen Einem Mitartausches und gegenseitiger Förderung gemeinsamer beiter der »Retsch« gegenüber hat der japanische
praktischer Interessen zu pflegen, sind durch diese Generalstabz-Oberstleutn-ant Tocnosike-Sisiki erVerordnung unverdientermaßen hatt getrofer klärt, diese Militärkommission, sei mit dem Stuworden. Die Motivierung des Unterrichtsmini- dium des Militärwesens in den verschiedenen
sters war die, daß nur Studenten an studenti- europäischen Staaten betraut. Als der ,,Retsch«schen Organisationen als Mitglieder teilnehmen Reporter es für notwendig hielt, zu fragen, ob
dürfen, wohl aus dem Grunde, um einer Beein- die von der «Now. Wr.« und Gesinnungsgeflussung der studierenden Jugend seitens anderer nossinnen aufgetischte fette Ente, Japan und
Personen innerhalb der Verbände vorzubeugen.
Oesterreich seien im Begriff, ein gegen
Zur Jnternationalen Photographischen Rußland gerichteteg Bündnis abzuAusstellung in Dresden waren auch phoschließen und ob die besondere japanische Gesandttographische Arbeiten der Rigaer schast vielleicht den Auftrag habe, in dieser Sache
Detektivabteilung
eingesaudt
worden. zu verhandeln, da erklärte der japanische Oberstbildeten
dort
mit
mustergiltigen
gleich- leutnant, daß diese Gerüchte selbstverständlich
den
Diese
artigen Arbeiten der Detektivabteilungen Unserer phantastisch seien-. Die Gesandtschast verfolge keiResidenzen eine besondere Gruppe. Gegenwärtig nerlei politische Ziele. —; Sie hat schon Paris,
hat das Polizeidepartement die Mitteilung er- London, Berlin, Rom und Wien besucht und
halten« daß dem Ministerium des Innern ein kehrt am 2. November über Moskau heim.
Ehren-preis höchsten Grades zuerkannt worDieser Tage erschien, wie die Residenzden sei. In diesem Anlaß ist, wie die Rigaer blätter berichten, ein halbverhungertes, abgerisseBlätter melden, durch den Gouverneur dem Pones Individuum in der Petersburger Detektivlizeimeister W. Nieländer, dem Chef der Rigaer polizei und stellte sich daselbst als der angeblich
Detektivabteilung Gregus und den Beamten Roim Leschtniow-Perenlok ermordete
senthal und Wihtol die vollste Anerkennung und Jwan Larkow vor. Seine Physiognomie
der aufrichtige Dank für die hervorragenden Lei- stimmte mit der in Händen der Polizei befindstungen ausgesprochen worden.
.
lichen Photographie vollständig überein. Barkow
aus
den
begann,
Rigaer
wie wir
Gestern
widerlegte alle über ihn kursierenden Gerüchte.
Blättern ersehen, eine Delegatipn des P e t e r s- Bei Fedorow sei er nie in Dienst gewesen«
burger Appellhofes die Verhandlung Eben befinde er
sich in sehr schlechten pekuniären
der Anklage in Sachen des revv lutionäund
sei zu Fuß aus Moskau nach
Verhältnissen
ren Eisenbahnbureaus und des Petersburg gekommen.
Die Frage, wer der
Streits auf der«Riga’-Qreler Ei- Ermordete ist, bleibt somit offen.
senba l) n im Jahre 1905. Wir kommen auf
Wer hat die Niederlage bei Mulden Jnlzalt der umfangreichen Anklageakte nnd den verschuldet? Die mit der Untersuchung dieden Verlauf dieses Monstetprozessez später genauer ser Frage betraute
besondere Sachverständigen'
zurück.
konnnission steht, nach den Jnsormationen der
Als HolzexportsHafen nimmt Riga
»Birsh. Wed.«, jetzt endlich unmittelbar vor dem
unter den baltifchen Häfen nach wie vor die
Abschluß ihrer Arbeit. Den wahren Schuldigen
erste Stelle ein. 1908 wurden, wie wir in will sie in der Person des Generalö Kaulden »Rishk. Now.« lesen, über Riga über 68 barg (seinerzeit
Führer der 2. Armee) entdeckt
Mill. Pud Holz exportiert, während auf Winden haben. Als Hauptzeuge in dem großen Prozeß
15 Mill. Pud, auf Libau 9 Mill. Pud, auf Per- figuriert der Rückwärtssieger General Kuropatlin,
nau über 6 Mill. Pud und auf Reval keine volle der an der
Hand verschiedener osfizieller SchriftMill. Pud Holz enifielen. Als Bestimmungs- stücke klar nachweisen will, daß General Kaulbars
land für den Holzexpott kommt vorzugsweise den ihm anbesohlenen Angriff am 19. Februar
Engl-eini- in»Bet-acht.»
unterlassen und auch im übrigen durch nngeschickte
Estland2 Am 20. Oktober brannt e in Dispositionen
die furchtbare Niederlage verschulWierland im Dorfe Metzk ü l l a ein dem
So wäre denn glücklich wieder ein
Gute Mehn t a ck gehöriges Wohnhaus nebst det habe.«
Inventar des Bauern Kiiwer nieder. Der bei «Fremdstämmiger« an dem« ganzen Unglück schuld!
K. als Hirte angestellte les-jährige Junge Tihane
Jn Watschau ist, nach der »Russt.
gestand, wie die Revalec Blätter melden, aus
Rache für schlechte Behandlung das Haus Sslowo«, ein Zitlular des Instizministers eingeangez ü n d e t zu haben. Da alles unver- trofer, welches festsetzt, daß im jüdischen Ansichert nar, beträgt der Gesamtfchaden über siedluttgs-Rayon die Zahl der jüdis chen
1500 RubeL
Privatanwiilte 35Ø, außerhalb dieses
Reval. — Vor-gestern fand, wie die Revaler
Blätter mitteilen, unter außerordentlich zahlreicher- Rayons ZOØ der Gesamtzahl der Anwälte betraBeteiligung aller Kreise die Beerdigung des gen dars. Da in Warschau die Zahl der jüdischen
dieser Tage im 52. Lebensjahr verstorbenen Dr. Anwälte bedeutend höher ist, dürfen dort im Laufe
Reinhold Scheibe statt. 1857 geboren, mehrerer Jahre keine neuen zugelassen werden.
hatte Scheibe nach Absolute-sung der Domschule
Dieser Tage besuchte Ihre Kaiseri. Hoheit
die Universität Dorpat bezogen. In der Folge
die
Wera Konstantinowa
Großfürstin
er
als
erließ
sich
Arzt in Reval nieder und
freute sich dank feinem diagnoftischen Scharfblick das Haus des »Evangelischen Vereins-Z
Und feiner menschenfreundlichen Art, namentlich wo sie, von Pastor Fehtmaim geleitet, den Verals Franenarzt und Chirurg, einer großen Beein für junge Männer, den Verein für junge
liebtheit in weiten Kreisen. Davon legte auch Mädchen und das Gouvernaaienheim besichtigte.
die reiche Fülle von Blumenfpenden ein redendes
Zeugnis ab. An der Gruft rief Dr. Weiß dem Geleitet von Pastor Fehrmaikn und Admiral
Dahingeschiedenen im Namen der Gesellschaft v. Niedermüller besuchte die Großfüxstin darauf
praktischer Aerzte warme Abschiedswotte nach.
noch das auf dem Schiffe »Motjak" eingerichtete

Ungern- Beziehungen

zur

—-

zur Behandlung der
Shphilis selbstverständlich nicht eher
gedacht werden könne, als bis weitere, sehr sorgsälrige Versuche in Krankenhäusern zu näheren
Ausschlüssen gesührt hätten.
wendung des neuen Mittels

menschlichen

Mannigfaltiges
Archäologischer Fund. Von dem in
Riga gegenüber der Zitadelle in der Dünn ar«
beitenden Bagger »Mühlgraben« wurde, der

»Bish. Myssl.« zufolge, kürzlich vom Flußboden
eine 20pfündige fein bearbeitete Stetnkugel
zutage gefördert Es scheint sich um ein recht

die Entrüstnng des ganzen

Volkes-. Als ein

Zeichen und Symbol höchster Sittenverderbnis
entfachte sie den öffentlichen Zorn, in den Kirchen flehten die Geistlichen die Strafe Gottesv auf die Sündetin herab, und ganz Venedig sah ein Himmelszeichen darin, als die junge Dogenfrau plötzlich
an einer unbekannten Krankheit starb! Erst vier
Jahrhunderte später, um 1500, tauchten in Venedig wieder Gabeln auf: einige Feinschmecker
hatten die Kühnheit, das verhaßte Eßgerckt
einzuführen. Der Engländer Thomas
»wieder
Coryate, so wird im »Monde Jllustr6« erzählt,
brachte dann die Gabel nach England und ern-«
tete dafür den Beinamen «Furcifer», der- Mann
mit der Gabel. Aber noch lange aßen selbst die
vornehmen Leute mit den Händen. Noch kurz
vor der Revolution war es Brauch, daß Zjeder
zum Mahl geladene Gast vorher durch seinen
Bedienten sein Messer und feine Gabel in das

:

wurden vom weil. Landrat P. Baron

welche sich u. a.

M is44.

altes Fundftück zu handeln.
Das Sanatorium Wehrawald
bei Todtmoos im südlichen baldischen Schwarz—-

walde, die großartig ein-gerichtete höchstgelegene
enheilanstalt Deutschlands, erfreut
sich, wie uns geschrieben wird, auch jetzt einer Haus des Wirtes schickte, und wenn er keinen
sehr guten Frequenz. Gerade der Herbst mit Diener hatte, so brachte er sie selbst mit. Der
seinem aleichmäßigen Wetter eignet
Lung

sich für Lun- weniger bemittelte Wirt aber lud seine
besonders zum Beginn einer Kur. freundlich ein, sich den Salat kurzerhandGäste
mit
Vielen Patienten, die die Absicht haben, während den Fingern anzurichten.
des Winters eine längere Kur vorzunehmen,
Mamas Erlaubnis. Ein Herr in
es ja auch anznraieu, sie nicht erst mit dem An-ist einem kleinen
Grenzorte erhält einen auswärtigen
fang des Winters zu beginnen, sondern die-HöVerdienstorden, den er natürlich ohne Genehmihenlage möglichst vor Eintritt der kalten Witte- gung seines
Landesherrn nicht anlegen darf. Er
rung auszusuchen, damit sie nicht zuhause ein schreibt
gimnmern
darauf an sein m der Pension befindliches
Opfer jähen Witterungswechsels werden. UeberTöchtetchen nach Dresden: »Dente Dis-, Lotte,
haupt bietet der Schwarzwald im Herbst eine Dein
Vater hat einen Orden bekommen, darf
ihn
Kunst und Wissenschaft
ganze Reihe von Annehmlichkeiten Zauberhaft aber Tnoch nicht »ttagen."
Wenige Tage darauf
Ein neues Mittel gegen die schön ist der Anblick des in allen Farbenerglüi erhält
Gattin einen Brief von ihrem TöchS y p h i l i B? Der bekannte Frankfurier Gehenden Waldes. Jusolge der klaren Lust hat terchen seine
mit folgendem Wortlaut: »Liebe
Mamal
lehrte, Geheimrat E h r l i ch, tyachte am Mon- man die schönsten Fernsichten, was besonders Bitte etlaube doch dem Papa,
daß er den Orden
tag bei einem Vortrag über »Die Chemotherapie von den Lungenkranken um so höher bewertet tragen darf-«
(,Ull.«)
genkcanke ganz
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Adagio
Allegro molto moderat0.

op.

spie1b unentgeltlich.

78.

A

'-

Bron.HubeI-n1an u. Leopold Spielmann
2) L- II. sssm sum-h Variationen F-dur für Pianokorte, op. 34.
Leop.Spie1mann.

»

Z) Melisslssolltt Violinkonze1-t, op. 64.
Allegro molto appasionato.

.

Andenke.
Allegro non troppo

Allegro molto vivace.
Bron.Eube1-man.
—-

4) clIsplIh a. Noeturne Foqu

Mias-ratpeixupgtclchjthxsahen«

Geleggnbeitss

Bron· Haber-neu

Konsekttlägel c. M.

·

üansoauskognln.

Leop.spie1mann.

Fichtung

—

sEis-Justiz sonnabencl

VIII-Klothle Ballade et Polonaise.

5)

«

Gemütliche, separate Kabinette mit
Klavier.

KLEMM-g-

b. Balle-de G-moll·

Seht-decken

Auf erste

"

f

-

,

obligatiouoa
.

Während der einzelnen Vorträge bleiben die saeltüren geschlossen.
städtischer Immobilien wird zu 60-» Geld
vergeben. Off. in die Exp. des Bl. sub
Anfang 81X4 lIIIss eben-Is,,Chiffre M.«
slllstts (inkl. Billettsteuer) ä« 3 Rbl. 10 Kop., 2 Rbl. 50 Kop., 2 Rbl. 10 Kop.,
1 Rbl. 60 Kop·,« 1· Rbl. 35 Kop» l Rbl. 10 Kop.,75 Kop.,un(l 60 Kop.
sind bei cslsl Alask, vorm. E. J. K arow’s Univ.-Buehhnnäluug,
und am 14. November von 7 Uhr ab an der Kasse zu haben, Von
1—3 Uhr nachmittags ist die Billetkasse geschlossen ,

outlltorot

Empfehle Malzbonbon aus sllsss
tssmsvllsss Malzextract hergestellt
Mjgnonbkuehchocolade, Milch-howlade, Ratte-S, Chocolado, Vanillechocos
lade, Ohocoladenconkect mit divorsen
wohlschmeokenclen Füllungen. Marzipau u. Pomuäeneonkeot. Bestellun·
gen auf Baumkuchen, Torten, Kringel
and Bleohkuohen werden prompt ekiootuikt. sonntags Wiens-r lauscht-oth

sKlemm-,
Gut

u. sauber werden angefertigt

Blassm

Ko-

stllmo, quoll Wäsche
Rigasohe str. 24, Qu. 6. B. G.

—

Izum
Verkauf stehen«
YLeichter
125 Rbl.
.

;

VI

muss-Im 14.

s

I

.

Katz
,

einsp. Federwagen
auf Federn 125 R. stadts

muss-Im 14.

,

sBischlitten
erwagenmit

Decke 75 R.. fiIm. Schlitten, einsp. 30 R.
Fischerstr. (Lazarotstr.) 51, Its-Its site Kalt-Solsotlsss Postwsgsm
—-

l-·. LIMIan

Empfehle mein wohlassoktiertes Lager von

has Appketieren
Itml Delismoren

slsskreassanlerohn

Ein grosser

caoius

zu den hllllgststs Preisen. Uebernehme auch das hufslstlgsll voll Osmi- voll Music-, Kentia, 2 schöne DraI
llolssa Its-spen- uritl stmsnscssssskohen, und werden alle Aufträge oaenen,PIe(-togynen, sind wegen Raumprompt und sauber ausgeführt werden.
Mgels zgxerkauken
Jakobsi31-. 52a.
Is. Wegen Mangels an Raum ksllms um 300jo unter dem Einkaufspreise
Trsghsansm
Menschen-an,
Mulsant-en. Kruvsttem
von stqsqn wird schnellstens und llesssseaslsssgem
set-sten, staats-Chaise n.»s. w.
billjgst ausgeführt bei
und andere statt-Manna werden
—-

W

Em Philoclemlison

WWWWWWWWWWW

Werg å kämpor Sriisstes Lager W VIISZexxlisxgkastksLUFjUjezspQh ZDOW
» Ein gut eiskalt-zuer«
«
«
äfxäåkkåtskåssss
Hefkessskälsclpelz

zummspsswuu
III

Z

.

Ritters-END s

geh-Note llams liest-haft fus- samsnartskel
J

Progr a m m
sonate für Klavier und Violine
:

-

kann
anjt entsprechender
Paeenien, P1110x,
Geschäft xgxkens OE- sppzsxssm d·
III einem Kaukmännisehen
EIN-1- als:
Gebrochenes Her-, 1ris, spiraea, quiOlye stelle nachgewiesen werden. Ein gut eingeführtes
legia, Paukia, thaharber, Aurjkeln,
Fabel-es Kaufhok Nr. 24.
aneln, blarjenblamen, Veilchen und
viele andere sehönblühende sorten;
eine
wird Umstände halber unter vorteil- ferner Immer-grün u. Fette Heime zur
kur mein Geschäft L ihrs-grau Rit- haften Bedingungen vergoben. Ofkerten Bekleidung der Grabstätten etcterstr. 5. Cato Element-Monat- unter »Geschäft« in d. Exp. d.B1. erb. 12 sehönbliihende Stauden fiir 21-, R.
IlsssY-I(Yl;klkpdarb oiten genügen.
2511. 50
Wenig gebrauchte
5u.10R.
suche eine stelle zu

und Jamascbe

costs-set bis 2 WI- nachts.
Sehr gemiitlieh, lustig und billig.

s

Z

s

V

WMMIIMIE
am Lager!

u

s

.

von Rbl. 12..50 Kop.

bis Rbl. 200.—— pr· St.
O
R. 1 bis R. 5.
R«tt t .

gr. doppels. Platten a
»

SåI-g He n

«

I
»

zu

Tassqu-

Strasse

«

;

lot-or

;

.

»

sslharssslautannon

es- g

.
ssus ist bald vollzählig. Schreiben sie
sofort wegen der Bedingungen an mit voller Pension sofort zu vermieten
stillt-erj- Cstsqgo.wallstr.25, Riga- Petersburger Str. 16.

Haqaaxo nsh 8 II. B.

Ecke Petersburger

PLTXS :-;0 K:p. k-;

»

·

—

möblieätes

M lllllllllä.

o- Ist

Humvtistische

»

!

»

»

nbeca

unter Mitvirkung des Klavier-Virtuosen

Wenjamin
Maul Wüttifkpu

»

Wohnung

Bei uns in gründliclier Weise rasch beim Hauswächter.
jensbilden lassen. Zögern sie nicht
Ein

npezchamh

»·.

—

—-

"

...:,·j.,.

:

Ioguqm 2

,,Zassassysigsc··
IllllbllbllMM IMMENKle MWWIWK linllMb
öyxxewsh
M. kophsaro

«.-

----·«k-s.7-’»-." «

Soeben erschien;

"

—-

-

·-"T".«L.k7««-7-I«.3«

«

l1000

06111.

Restaurant

-.

HÆZISHZFFHFYIHZFLHEFSTL

«

»

WØII

llonezmtthtm ZBPHZHIE
san-k-

nocsznekiTaIcm

Kasse.

schiosssthsz

»

Eine-m Lebt-sing
schulbildung

Bæ

cleu 14. Novemb. 1909

Bronisla«·

·

Alter-Versorgungs-

:

Wohnung

der Anmeldung-, der nächste Kur-

versa-mmlung.

gezen

.

—--,—

ils

q

—-

Mit

-

Fri. ll. Walten-.

II

»

»

den 25. Oktober c.
oktobeh sonntag,7 Illushsasss «
«

Eine gshksuaists III-mundtotwird billig Zu kaufen gesucht. AnBreitstrasse 8, bei
meldungen

HfT

Schone Wohnung

käm-L

.s«««

si«
—.I-.,-«-.-·Js-';c·-",-

--,

Ists-,

.

.

-

Zlltkllt haben nur Mitglieder und deren niindmzjährige AngehörigeBlllstts sind
eine beliebige Zahlung, jedoeh nicht unter 30 Kop. (für die
mstlh Il. Wen-anmaGeneralprobe nie tunter 20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) erhältlieh. Gut-l
,,Brnst Gideon von London, ein sohn
lies- version-.
unserer Heimat und gefährlichster
Gegner Friedrich
des Grossen").
Gäste, auch Damen, sind herzlich
willkommenSaale der Bürgermusse
llsss Ists-sei.

«.

Bk
ID- E(

2

IÅK

Eine Wohnung
.

mission-ists- Ilh

—-

—

.

.

«

«

fix-.

Evang. Verein Junge-· Manns-«

—

—-

gebaut 1909, Umstände halber sehr billig Zu Isrstsufsth Näheres beim
Bäcker Metzki in Biwa.

-

"

,

.:,-.

.—«.’

IZZZKLUI sIT-—I««..k«"i".-’TI«T: 2-:-

JMTHV

—

Deutschenver-eins Eine Wohnung
sf

—-"

Äv

Ihrer neuen stahl-

111

»

«

.

.

·«-"

—

nsh

starke Perle-. III-es, Treuer-.
u. solltsrisäume.
Psrsmltlens
als Starke u- hochstämmjgelsollslltb
Gr. Markt 8, werlctägL v. 5—7z
von 3 "Zimmern, Küche nnd allen Wirt- Umsle Rechen. Ulmen, Rest-mich
Äeltere deutsche schaftsbequomlichkeiten v. -1· Novem- Birken, Ahorn, Ists-MONEY Pappeln,
ber o. zll Iskmsstsfh Scharrenstr· 10. Eichen, Eberesche-O Weissdorn exe.
s Bonnen zum Verreisen, stubenmädchen, junges MädOO
Nach meiner Wehlchen Zum« Alleindienen.
100
Bäume in 25 set-ten für 50 R«
Le hrerjnnen ür
10
v. 4 Zim. u. Küche ist für 150 Rbl.
hunthlättrlge ses-ten.
Hocmmgstxu 5
Zu vermieten
tiik W, Rbl.
verstanden, Erzieherinnen, sekretärjn, ej d. Sternstr.
100 Starke sträueher in 50 sort.15 R.
u. Bibliothekarin, Vorleserinnem Hausgen.
100
100.
renovjerte
üamen, stützen, Bonnen. gutempkol1Vollstänäig
50
120R.
lene russ.. Bonnen, Kindergärtne1sjn,
100 div. sträueher ohne Namen 12 R.
schneiderin, Pflegerim Wirtin, Köchin.
1000
100 R.
HausHacuslehrer,
studenmädchen
von 4 Zimmern, Entree, Küche u. allen
10
serbunthlsttrige
Sträucher-.
u.«
KassieExpeditor,
W irtschaktsbSquemlichkeiten sofort zu
ten, 3 Rbl.
Lager-verwalten
uchhalter, Kontorist, Förster, vermiet, Alles-sur 84. neben Friedheimz
rek,
Lands-essen und Rhotloilemlrom
Jäger, Forsteleve,h1asehinist u. Brannt"
Abs-Ils- hslhsts eine
weinbrenneL
stecken-Sträuchen als Okstsegus,
Hweissdorry pro 100 stiiek 4—6 Rb1.,
fsmlllquwolmung
Bo- Jpro 1000 st. 35-—50 Rb1., Aksziem
von 4 Zimmern Zu vermieten
100 st. 3—5 Rbl., 1000 st. 25——40 R.,
Hbsolllgatln des königl. Konserva- tanisehe Str. 20.
Berberitzen, Pliedeh Lejspiraeem
tonums der Musik Zu Leipzig erteilt
Eine renovjerte
sehneebeeren, Fichten.
I
)bessbeam,
junge Weisstannen.
sahllagstrsaqlters stsrltsa Illvon 2 Zimmem nebst Küche Zu ver- lIslIIsIlh Arietoloehie, Olemetie, cemieten-— Jamasche str. 38. Daselbst lestrus, Jelävgekjelieber, Menispetist ein Eichen -speisetisch zu verSpreehst. von 10—12 u. 3—4 Uhr
mum, sctlultlls etc-. etc.
—
kaufen.
Lachens-txt Nr. 19a, Qu. 11.
I
Eine renovierte
Auf mittelgr. Gute im estn. Teile
Wiss
Pjees pungens ergentee) inkkaohts
ZLjvlands kann sieh ein
von 4 Zimmern, Küche u. Mädchenzim- exempt-users von Aj- bis 10 Fuss
Umsmsstsohsftscleve
Zuer, mit allen Wirtfchaftsbequemlichkeiten Höhe e 3—20 Rb1., Engel-nennsAlls deutsch geb. Familie melden
Rbl. jährlich sofort
versolltet-Mech- Mel-sOrts 1st«für 300
prakt und Meeres-; Ausbildung.
mieten -—«— Magazin-Str. 10. Mäheres Tsaaeu.
taune-I (A. com-. viol.), Amerika-h
LU. selbstgesehrjeb.Anmeldungsgesueh
9.
N.
Momqu
Ch.
kund eurricuL vitae an die Expd. d. Bl- Kaufhof
seiest-ansa. sum-. hielt-am
P. Imago-IS Ileaos Kosten II.
FLUILÆleveC

stellen hauen

—-

Sonn-horch

Felegenx

des

·-".«'«—L
,»k»s.-»-v
«

«-

—-

1m

Pleskauer

—-

wird als Pflegekind abgegeben
Leppjkstr. 12, Qu. 7.
I

s

.

Em· Watsenkmcls

Wollen Sie heiraten ?

«...·

T-«

»Häqu

1«

I

ZWEITER-k-

Von Damen «(darunter auch solche mit illegitimem Kind, mit körperlichen Fehlern 2c.(
mitVermögenv. 5000 bis 500.000
Mk. sind wir beauftragt, passende Ehegatten zu suchen. Nur Herren (wenn auch ohne
Vermögen), die es wirklich ernst meinen und
bei denen gegen eine schnelle Heirat kein
wollen schreiben an L.
Hindernis vorliegt,
Schlesinger, Berlin 18.

»

«-«.

EXCEPT-III ·Z,,.O
s»

’

Ema Koch-n

Otto siede, Danzig, Preussen.

s,

"-

—"

si-

«-—«-:.

Kl. Stern-Str. 33a, Qu. 3, v.

I

Erste-s Deutsche-s HansAs-Lohkslnstltut

«
,.«:.-»..»-

-"-

XII ZL E-L:s—:·—-";-. skisxjxfx
«-«.».s.-« .

.

Koch-roth Korrespondenz Kontos-arbeit,
Schwib» S lonographio.-Pwspekte was-is

«"—

«,-.

;,.

ll.J

Grosser Markt 17.

erlangt nun durch
pksnsllcln ktuitnsnnlsclu tatst-Cass.

P- T««--:-.

u

Vermletet

.

J. l(. Forsunow

sähst-s Ist-alt

Ansprache.
Onvertiire zur Braut von Messina (0rchester).
Prolog.
Marquis Posa-szene (Don carlos Ill. Akt, 10. Anftritt).
Monolog aus der Jungfrau von Orleans (IV. Aufzug-, 1. Aufs-ritt Melodrematiseher Vortrag).
Il. Ums Tell-0uverture (0rchester).
Max Pieeolominis Abschied (Wallensteins Tod. sehluss des Ill. Aufzuges).
schwer-Lieder (Gesang).
An die Freude (Rezitation).
—-

-

asstsmal
lfsr
fischtlscksn ;

Die vYMFUÆ

;-

.«

s«

«

·

sola.

J,--«,»-».l7-

-

Issflast

s«

».

—-«--.4.«.3" s «·
«J-Y«.’--·s

LIMITle ZjI billigen

Toppiplia in Plüsoli

des

lieutsolien von-ins
wird fortan werktäglich
von 5——7 Uhr nachm-

cis
"« «:

sl

·

,

,

. ·

cis-,-

Htrt Konstantin-·
Badcsfubenbesttzerzw. P.Rathausseidon T uclwr
.

l. shhs

LIMan

-

M

·

C
Mache

«
.-".—·.-"«-’

is- - :s·«
-r-·-:.«;--«-’-7««
»;.«3»««:233«-».
—'-Ss"-"-« s"-"

«

der Bürgermusse.

«

lIII seals Il·-I- sitt-genuqu

-----—4--———MUX«—UL—-

-

von 9 Kop. an

Sarg-heut

hiermit bekannt, daß vom 27.
Oktober ab jeden Dienstag, Don-

sind.

Z;åz0gk9·0hs·

WollenstoffexkådäIHkBåTs
Maussalm å

auf vier Federn u. s. w.
III setz-Lunas ts. teilst-asso-

ben

·

-

l

wird
III-statist- 1909, um
ZUhr nachm., in den Räumen der
Leihkasse, steinstr. Nr. 1, stattfinden
- Zum Ausgebot gelangen div. Golda. silbersaehen, Uhren, Kleider-. Pelzwaren, 22 Paar neue stiefeL Wagen

list-· ahead-.
in der Buchhandlung CDG lii o k und am Konzerttago von 5 Uhr nachm. an der Kasse

BILLETVERKAUF

mit und ohne

«

Verschluss.
hormetjzcjheftzx
s MIM emp1e
r Ut- In
Unänxlx Istsers

Zinkeinlage

n

metal.kvan-S grosser Auswahl zu billigen Preisen

2- u. 8sgethej1te

—

Polzgmsmjms

S

Mütze, Stola, Muth u. ein Wiss-I le
Iskssufsll Teichstr. 14. Qu. 2.
In III-blas zu haben junge
—-

---::

dene Riemenscheiben, Kummräder u.
gusseisemo Teile, sind billig zu ver-

kaufen

—

Schauens-on 7.

Gartenstr. 2, QH

fuclispvlzpslvtot mit ssungsksjss
Wallgraben 1..
M—.-...--» psn
Ums Aufl ist sehr billig Zu
verkaufen. Ausstellungsstr. 2. im
Eck, erste Tür. Zu besehen täglich
zwischen .10 und 1 Uhr.

MEng s

1 Speisetiseh, 6 Stühle, 1 Positiv,
gebrauchte Pferdegeschirre, verschie-

—-

same-I-

OE- Woklezz sMIGJIUagEtleIH

z H. Wes-kram,
OIIIIOIIIOMIIOWOIZ
.

istu verkauer

«

«am s.

IEurbelstiek81Vi.
G- Rose-es, lurjsw

Eutvjväkkon angefertigt

Prei·
TFUCMJTFZSBFFZTM
III

TSs II Z.

Sectäclitms FIIIII

.

klei- i.eshkasse

in der

Hopranox

.

Bill. Ausverkauf !

Wanda »v. Lomanowska
Herrn’ Kazjmjerz Przys
ora (Bariton) aus Petersburg uns!
Frau Ic. Essele (Violine).
.
Nach dem Konzert

Frau

M

-

soufachesjiclcerei Tisdzgsh Kurbelstickereien
Zwerden
Schnell und geschmackvoll nach den neuesten eigonojs

--l

lula

s

solang

!I,

TIEMUMWHFW

Sehloss-tr. Nr. 7

Die juktion

KMPTFCAF

f

Der-Vorstand.

c lock-

,

.

nenn- Nunm-

-L"··

»

.

i

:Un

aus lebenden u.künstlichen Blumen.

-

Mittwoch, den 28. Oktober-, 8V4Uhr abends U

—-

.

Nanalisakiom
kkzlnngen ji« verscktieäene
Jllustriqyien Erospekt

.

1

llpomenig
npnkmManTcg 110 11-r0 Hogöpa Bkmxom

Bouquets, Kränze-, Blumenkörbe etc-.

«

·

Bog-

.

LIMITED-»F
: »wasseyftclzlln

W

M q. xW

»...-.

Deutscher verein. 0.-6r. Borpat

-E
III-JU-

RMTMIZM-

p.lnlsl
.

unter Mitwirkung von
Nichtmitglieder haben Zutritt. Billet-te d« 50 und 20 Kop. an der Kasse-. Frau
Jadwiga v. Zaleska (Klavier),-

»Es-k«Ms-’5»E«s«sk-J«E«
LIMIin-ja«,
Jammers a. Winter
LIESCHEN-f Sskxs
567 Meteräd
Ist-en. 4;

lm saale klar Burgen-murre.

im schu1saa1

Koran und Bibel.

.

—

Käme-

—-

Unpechopæ:

,,

"

12

,,

,,

Wams-sahe llampfsolisssfahrts-SsselIst-haft

Horn-nanin no IlaTEljeRoMy
stllky Ba«1kypc’b BOGBMII
ooBsh Syxkyw nponcxojxmh
6pg, Bsh 5 nac. Akt-L

»

»

s

!

npxiHIIs

»

«

xxo

name-I

k.

Ilpomenjg
31 ochsöpsL

»

»

sehr interessantes Zwiebelgewäehs,
bringt trocken im geheizten Raum
aufgestellt, ohne Erde, eine grosse
Blume von ca 50 em. Länge aus der
trocknen Knolle Das stüek 40 Kop-

;

2-ro Hogökm c.

ZE« 5 tIzu-. mit-L

»

.

FMTMIDMIIH

M llllllllllllll

FMTSM ll

HallllllaloTcA

D E

,

«

ll llaqäslbllako

»

Iiilkll

now-am»

llcahtwaniit

Vortrag

wird am 24. Oct, seine regelmässjgen Pein-ten einstellen und Its-II 26. MUab bis auf weiteres expediert werden und zwar-:
Montag und Donnerstag um 7 Uhr Morgens von Dorpat nach Tsehorna.
Dienstag und Freitag
8
Tsehorna nach sirenetz.
Dienstag und Freitag
1
Mittags
sirenetz nach Tsehorna.
Mittwoch und Sonnabend
7
Morgens
Tsehorna nach Dorpat

Hyacmthengiaser

Oktober, 6 Uhknachm

sonntag. tion "25. oktoher

.

Croeus, seilla, Sehneeglöokchen
Anemonen, Ranunkeln, Iris etc.

list-c-

Ha Maja

sonntag, tion 25.

Hyazinthen. Tulpen, Narzissen -

Aus-massgpa list-o Saat-wanken-

Issaepaskopa

von-. -Privat-l(nabenan8talt.

v

,
nuUlläl l Ellllllllllllllllltlll

N 244

Schulvereins aek

o

in vetfchiedrnen Fermaten u. Farben Es-

set-s verrät-vix in
»

«

.

(

;

«

HUHZHY TI» J«

:

Unsisnitzixnnckim
Wiss-uns
Preis 10 Rb’.
«»

.

.0.-F1mttesou km
s

;

D

,

suchst-geltend

I.

GIUIU

-’

jung. Jagcllmml

ist billig Zu verkaufen
Rathausstr. 67, Qu. 1.

—-

sw«

Hast-erkannt

varaisans
20 vskxohiett
in

Jahre l827.

I.v

E

-

Kot-II
clwssi
stra§sfe-Nr 56.

.

7

Rigasche

XHEZJ s

fehlt Ihnen.

Xl

0hekmeyets s

Dr.

«

Annahme

.-

o

-

;

sij

J

F

.

«

II,

«

.
.
.
.

is;

.

"

.«"

-

—

l«akt-(II-uclc.

Keine Luktpumpe

Keine Kohlensäure
tel-is Ishenspusmtm

Jeden-Mit l)etriebsfertjg.

"

Icllls
Explcsltmsqstlllh

Geringster

Einfachste Behandlung.
Wegfall aller Repareturen

o.
.:

.v

.

.

.
.·

Z

W «

Lichtstärke unverämlerlicli.

Petreleumverbraueh

Kerne Penersgekahin

Mich-ists LICMCIICIL

«

stund-«HI-l.smps
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zweifelten weil sie sich keinem
wollen, weil sie keinem lhre selbstverschuldetenLeiden schildern können,
lhre Nerven werden immer mehr Zerriittet sie werden im Laufe der Zeit ein
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Deutschland

England
Eine Absage an den »Großblock«.
Nach der ,,Daili News« hat, wie zur ParUnter den deutschen Nationalliberalen
vom vorigen Mittwoch aus
laments-Kr«isis
herrscht infolge der in Baden bei den.Landiags- London gemeldet wird, Lord Lansdowne von
Wahlen eingegangenen Verbrüderung mit den 300 Mitgliedern des Oberhauses die ZuBudget verSozialdemokraten eine starke Katzevjammer-Stim- sage erhalten, daß sie das die
entschiedene,
eine
erfolgt
Und
würden.
Daß
konservativen
ebenso
werfen
unmg
schon
der
des
Haltung
mit
Ohethatises
Abgeordneten
an
den
Absage
»Großblock«.
qls erfreuliche
aus.
einem Aufnicht
erhellt
einverstanden
sind
der
Tat
Baden
Die Wahlen in
müssen in
Vertretung
mit
der
die
Banburyz
Baifour
die Nationalliberalen höchst nachdenklich stimmen. ruf
nur
das
der
City
der
Gemeinen
teilt,
daß
Haus
die
nationallibetale
Wenn man bedenkt, daß
die Geschäfte der Nationen zu besorgen berech1887
52
Abgenoch
Partei Badens -im Jahre
tigt sei.
Auf der vorgestrigen Sitzung des
ordnete in der zweiten Kammer hatte, das Zenprallteu, wie uns eine Depesche
Unterhauses
und
dann
den
besaß,
9
tritm aber nur
Mandate
der
Tel."-Ag.«
meldet, bei der Schluß»Pet.
nur- 17 Sitze innerallmählichen Rückgang aus
But-get die Gegensätze
debntte
zum
bctrachtet,
das
während
halb zweier Jahrzehnte
Balfour charakterisierte als
28 Abgeordnete gestiegenan scharf
Zentrum -1905
der
das Budget als ein soziaOpposition
Leiter
Mandaten
im
die Sozialdemokratie es von 2
Eigentumsrecht,
da
esdas
ohne dessen
sich listischee,
Jahre 1891fbis auf 20 gebracht hat,dieergibt
des
Landes
ein
Gedeihen
Wahrung
den
ökonomisches
von
selbst die zweiselnde Fragabb
von
As
erwiq
sei,
undenkbar
antaste.
Lilith
schwer
Nationalliberalen in Baden beobachtete Politik
Budget habe» die Sanktion einer erDas
derte:
richtigesein
kapit.
;
wirklich hie
drückenden Mehrheit des Unterhaufes erhalten,
« Ja einer Zuschrift an die ,,N ationallib.
in Englanddie einzige Macht bedeute,
Frage
eingehend
wird
welche
diese
Corr.« ans Baden
der
Verfassung gemäß zur Prüfung und Redie
untersucht. Ueber die »Großblock«Taktik wird gulierung der Finanzen kompetent
seit
Diese
dann ausgeführt:
Herausforderung des Oberhauses
Vadens
hat,
nationalliberale
Partei
»Die
den Ministerbänken mit lauter Zuwenn wir zunächst die schweren grundsätzlichen wurde
Die Finanzbill wurde
aufgenommen-.
stimmung
gemacht,
lassen,
Bedenken außer acht
Fehler
den
in Z. Lesung an149
Stimmen
mit
379
gegen
das
Ursprung
in seinem
dieses taktische Abkommen, gegen
Die
Nationalisteu
genommen.
das
enthielten
irischen
Zentrum
nur« eine Abwehr-Mehrheit
Stimmenabgabe. Nach Schluß der Abunsich
süber
Grenzen
der
engen
seine
hinaus
sein sollte,
die Liperalen Asqnith und
zulässig zu verbreiten. Die ganze politis ehe stimmung bereiteten
Ooationeng
George
—
Stimmung in der Partei war den ihm be- Llohd
MunizipalwahBei
den
Londoner
politische
.herrscht, »aber auch die
Aktion
Das bedingte dreierlei: len erhielten, nach den bisher vorliegenden Erlich von ihm beeinflußt
Unmöglichkeit der Wiederanknüpfung gewisser Fäden gebnissen, die Konservativen und Unionisten 32,
Elementen im die Liberalen 83, die Arbeiter-Fausten 15, die Unzu den konservativder gerichteten
Abwehr gegen die Sozial- abhängigen 4 Sitze und die Sozialisten nur einen
L"ande,« Schwäche
demokratie, Hemmung der eigenen Werbetätigkeit Sitz) Wie eine weitere Drahtmeldung aus Lonund Organisationsarbeit Die sHaupiwahlen don sagt,-halten·fich·, nach den bis Mittwoch früh
konnten die Wirkung dieser unrichttgen Anschau- vorliegenden Wahlergebnissen aus 28 Stadtteilem
ungusnd verkehrten Taktik nicht ganz- zum Aus- die Gewinne nnd Verluste der einzelnen Parteien
daß die Konserdruck bringen, weil als störendes nnd ablenken- Ungefähr das Gleichgewicht,
drei
errungene
vativen
die
vor
starke
Jahren
des Moment die Reichs--Finanzresorm
Das
würde
allerdings
Parteikampf
behaupten.
Majorität
den
hineinfchob
badischen
sich «in
Das Zentrunt hatte den-ganzen Wahikampf dahin ein wenig günstiges Vorzeichen für die liberale
zugespitzt, alle klerikalen und konservativen Ele- Regierung sein, die doch den in naher Aussicht
mente zu sammeln, um den Großblock zum Zustehenden Neuwahlen zum Unterhanz hoffnungssammenbrechen zu bringen. Dann aber kam vom voll entgegenzusehen erklärt hat.
Reiche her der Gegendrnck des ,,Schnaps-Btockee«,
Griechenland
der die Wähler ans den Reihendes Zentrums
und der Konservativen förmlich hinauspreßte.
gewaltsame Ordnung der grieEine
Es war nicht der Liberalismus Baden-Z unter chischen Wirren könnte in nächster Zeit beder in Bereitschaft gehaltenen Großblock-Fahue, vorstehen. Der Militärbund macht sich durch
der dem Zentrum und den Bündlern die erheb- seinen Despotismus stark verhaßt, und zwar
lichen Verluste an Mandaten und Ziffern bei- nicht nur bei der Reaktion, sondern auch inden
brachte, sondern eben die gewaltige elemenbreiten Massen des Volkes. Aus allen Provintarte Mißstimmung über Kasseezoll, sünd- zen sind Truppen nach der Hauptstadt herangezoholzsteuer und mangelnde Besitzbelastung, die ja gen .worden. Alle öffentlichen Gebäude sowie auch
auch die nationalliberale Partei mittrai. So die Bauten und das königliche Schloß sind mililassen sich die Quellen der großen nationallibera- tärisch besetzt, ebenso die Kammer,. in deren Jnlen Verluste im ersten Wahlgang nicht ganz reinnenräumen gleichfalls Soldaten im Austrage des
lich von einander sondern. Aber viel ist sicher, Militärbundes Wache halten. Der Militärbund
die Wahl wäre ohne Reichs-Finanzreform, nur im verbot, wie der »Voss. Z.« aus Athen gedrahtet
verlust- wird, der Kammer jeglichev Erörterung der TyZeichen des Großblocks, genau
reich für die Nationalliberalen geworden, wie paldos-Revolte und verlangt von ihr die
mit dem Unterschiede, daß die Abhaltung von Nachtsitzungen zur schleimigen Ersie es jetzt ist
nationalliberale Partei dann nicht nur an die ledigung aller Vorlagen. Infolgedessen erscheinen
Sozialdemokratie, sondern auch an das Zentrum höchstens 30 Abgeordnete in der Kummer-. Die
Der anderen Kammerglieder ziehen es vor,.den Sitzunund die Konservativen abgegeben hätte.
«Großblock regierte die Stunde, und er hat in gen fern zu bleiben. Da siesich aber deshalb
jeder Hinsicht die Erwartungen der nationallibe- vor dem Militärbunde fürchten, erscheinen sie,
raten Partei enttänscht. Unter dem Gesichtspunkt wenn sie ihre Wohnungen verlassen müssen, nicht
des allgemein liberalen Interesses wie unter dem anders auf der Straße als unter dem Schutz eides nationalliberalen Parteiinteressen stellte sich ner bewaffneten Gefolgschaft ihrer Anhänger und
der Großblock ais ungeheur ertaktiicher Diener-.
Es verlautet, daß sich eine umfangWieder eine Macht im Lande reiche Verschwörung gegen den MiliFehler dar.
heute tärbund gebildet habe, an deren Spitze Theozu werden, muß für die Nationalliberalen
und künftig die einzige Ausgabe sein. Die Vortokis stehe. -—»- Die sehr zuverlässige Zeitung
bedingung dazu ist eine gründliche Absage »Empros« hat beim König und bei verschiedenen
an- das-Abenteuer des Großblocks. Wird diese anderen angefragt, ob sich der Militärverband
Vorbedingung erfüllt, dann kann die national- nach Beendigung der Kammersession auflösen
liberale Partei wieder die Sammelstätte aller werde. Der König soll die gegenwärtige Situagemäßigten Elemente bis weit nach rechts tion für nicht verfassungsgemäß halten. Er glaube,
werden. .«
daß die Ruhe wiederkehren werde, wenn nach Erfüllung der militärischen Forderungen der VerIn der letzten Stunde vor den Kommunal- band aufgelöst sein werde.
Mahlen der Z. Abteilung in Berlin ist seitens
der Sozialdemokraten einMahnwort an
Korea
die Beamten nnd Lehrer zur StadtoerordnetenEiner Meldung aus Kobe zufolge zeigen die
Wahl versandt worden. In demselben werden die
Koreaner bedenkliche Symptome von
Beamten und Lehrer zur Stimmen"thaltung aufgefordert. Wörtlich heißt es Unruhe infolge der Nachricht von der Ermor' darin: »Wenn ein empörendes Wahlunrecht die dung des Fürsten Jto. Man erwartet täglich
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und Staat in Preußen nichtpaßt, führt zur Brotlosmachung, zur Ausbungerung Auch gegen diese
insame Gesinnungsschnüfselei sollten sie jetzt proDie »Fr eis. Zt·g.« bemerkt hierzu-:
testieren«
I»Und das wagt eine Parteizu schreiben,
bei der die Gesinnungsschnüfselei in einer Weise ausgebildet ist, wie man- ·sie bisher-im
politischen Kampf nicht gekannt hat-. Das schreibt
dieselbe Partei; die kleine Geschäftsleute, Handwerker nnd Händler in rücksichtsloser Weise boykottiert und aughungert, welche, getreu ihrer innexen Ueberzeugung, gegen die Sozialdemokratie
wählen oder auch nur der Stimme sich enthalten.-«

.

,

herrschenden

»

daß in Großstädten antsässig waren: 23 Prozent deroon der Industrie
ernährten Reichsbevölkerung- 87 Prozent der vom
Handel lebenden nnd 42 Prozent der zur »Lohnarbeit wechselnder Art« wie »persönlicher, Dienstleistung« gehörenden Personen. Inder Schicht
der zu den öffentlichen und freien Beruer gehörenden Personen beträgt der Anteil der Großstädte -30 Prozent, in der Klasse der Berusslosen
.
«
22 Prozent.
im Reich, sozeigt sich,

1909,,

Stimmung. Jnsolge dessen hat der kommandie, senden Haare verkümmern-und werden schließlich
rende General der japanischen Truppen in Korea zu bloßen dünnen Wollenhanren, dienls seine
General Okuba, Befehl erhalten, seinen« geplanten Anhängsel ans einer Ecke der riesigen Talgdrüsen
Besuch in Tokio aufzugeben und in Korea zu heranwachsen Erschöper sich die übermäßig
degenerieren sie
bleiben, um energische Maßregeln zur Unter- angestrengten -Talgdxüsen,
drückung« etwa ausbrechender Unruhen zu treffen. wieder und es tritt die Schinnenbildnng auf der
zu trockenen Kopfhant ein. Bei Männern legt
Aegypten
staglos oft Erkältung infolge der kurzen Haarund namentlich die unges-nnde, enge, die
Wie die ,,Ae9yptischen Nachrichten« melden, «tracht
Blutzirknlation
hemmende Kopsbedecknng den
y
p
Winter
e
ju
ng
Aeg
werden in diesem
«-·
zu»d»ie·sexn
Uebel.»
te r in größerer Anzahl zu Studienzwecken nach Grund
ob
man
Feststellung,
beim täglichen
Zur
Berlin kommen. Seit den Zeiten« der Na«eB mit, einer bloßen Regeneration
Haarausfall
poleonischen Expedition in das Pharaonenland
war Paris die traditionelle und ausschließliche der Haare, mit einem normalen Haarwechsel oder
europäische Bildungsstätte sür die vornehme mit einer krankhaften Erscheinung zu tun·hat,
aegyptische Jugend. Deutschland war bisher empfehlen auf Grund langjähriger Beobachtungen
die
folgende Methode: 3 Tage nach einauch für die gebildetestenVolksschichten ein unbe- anderAerzie
-kämme
man morgens nnd abends seine
kanntes Land. Die obige Nachricht ist daher,
und
ausgekämmten Haare.
Haare
durch
nach den Mitteilungen des Vereins siir das Sind bei einer Frau 1«alledieser Haare kürzer
als
ein
neuer
Ausland,
Deutschtum im
erfreulicher 16 em,
ausgefallene
das
und
oorzeitig
sind
Beweis für die wachsende Anerkennung der Bedeutung des deutschen Reiches und Volkes auch sie leidet an Haarschwund Der Mann zählt»gefondert die an den spitzen, noch nie abgeschnittein derWelt des Oriettts.
nen Enden kenntlichen, vorzeitig ausgefallenen
Haare, die nicht mehr als Why-; der Gesamtzahl der ausgekämmten Haare ausmachen dürfen.
Lokales
Bekämpft wird der Haarschwund mit Erfolg im erften fetten Stadium durch 1—2
abend hielt Dr. meck. E. Text-epmal wöchentlich ansgesührte entfettende Wer-schnusonGeistern
Vor einem sehr zahlreichen Publikum im gen der Kopfhaut,
im Stadium der
Handwerker-Verein einen interessanten Vortrag trockenen Schelferung während
derWaschung einedie
nach
iiber den Haar-schwand und. seine UrEinfettung vorzunehachten Eingang-Z behandelte der Vortragende men it. nicht reizende «
an der Hand von Zeichnungen kurz die mikroSchluß besprach der Vortragende noch
stopische Anatomie nnd die Physiologie des die Zum
und"den Wert der bekannteZusammensetzung
Haares. Dieses besteht aus einem langenY sten Haarwasch- und HaarwuchsmitteL
Strange · verhornter Zellen, der ans einer grudiesem sehr daukenswerten und instrukbenariigen Einsenknng der Haut herauswächst- tivenNach
Vortrage beantwortete Dr. E. Terrepson
Atn Boden dieser engen und tiefen Grube benoch eitie Reihe an ihn gerichteter diesbezüglichen
findet sich die blut- und nervenreiche Haarpapille, Fragen.
«
«
.Mwelche die allein lebende ,,Wukzel« des-Haares
bildet. Alle-s was vom Haare über die KopfEin hiesiges estnisches Blatt ver-zeichnet das
haut herausragt, ist tote Horns·nbstanz. Das Gerücht, wonach der Polizeimeister von WoraHaar wächst also nur in seiner Wurzel. Das nesh- Koll.-RatAlex. Bernatowitsch, zum
Scheren des Kopfhaares oder das Kappen der Dotpater Polizeimeister designiert sei. Dieses
Haarspitzen übt mithin keinerlei Einfluß auf den Gerücht tauchte
bereits vor mehreren Wochen
Haarwnchs aus, wenn nicht etwa Hand in Hand auf, hat jedoch, wie wir hören, bisher keine
damit eine bessere Durchliiftung oder Reinhalweitere Bestätigung erfahren. Die Vakanz dieses
tundeerKopfhant geht.t
l wichtigen Postens-, bezw. dessen stellvertretende
Durch Vermehrung der Zellen der Hamm- Besetzung währt nunmehr schon weit länger als
pille- wächst ein normales Haar etwa 2—4 Jahre ein halbes Jahr.
lang weiter und fällt dann von selbst ans, woraus demselben Haarbalg, derselben WurzelMit der geplanten Verlegung der medizinigru«be, ein neues Haar von derselben Lebensdauer schen Kurs e der hiesigen privaten Hochschulherauswächst Nur in der Randzone der Kopf- Kurfe scheint es doch wohl seine Richtigkeit zu
behaarung beträgt die Lebensdauer eines Haares haben; jedenfalls ist man
und zwar, wie er4-9 Monate, während
Augenwimpern wähnt, infolge des Mangels an Präparier-Matebloß ein Alter von 3——5 «Monaten erreichen. Zu rial
auf der Suche nach einer neuen Stätte
bemerken wäre noch, daß in jeden Haarbalg eine für die medizinischen Kaise. Außer Nowgorod
Talgdrüse einmündet, deren Exlret das Haar und Wilna ist neuerdings auch Pleskau ins
einfettet. r
Auge gefaßt. Dort hat,- wie eine Depefche der
"Die infektiösen Haakleiden, die durch ihre »Retsch« meldet; nm vorigen Mittwoch der Leiter
aus-fallenden Symptomesin der Regel rechtzeitig der Dorpater, Hochschul-Kucfe, Professor Roerkannnt und bekämpft werden können, ebenso wie stowzew, in dieser Angelegenheit gen-eilt Vor
den entweder nervöfen oder infektiöfen fleckeuwei- Nowgorod und Wian hat Pleskau jedenfalls den
«
Haarausfall berührte der Vortragende nur Vorzug der größeren Nähe von Dorpat.
kurz, um «ausführltch den Verlauf, die Ursachen
und die Behandlng des H a a r ch w u n d e s
Der Philisterkonvent des Vereins
»sp»
zu b-eha—t1detn.«studierender
Esten hat in den letzten TaDieser sucht außerordentlich häufig Männer, gen zwei Sitzungen abgehalten, auf denen u. a.
seltener Frauen heim; Der Haarausfall beginnt beschlossen wurde, dieses studentische Vereinslokal
in diesem Falle in der Regel in der Stirngegend; an der Felliner Straße durch einen Anbau zu
es folgt eine Entblößnng des hinteren Oberkopfes, vergrößerte. In den neuen Räumen, rnit
bis schließlich die Glatze den ganzen Vorderkon deren Bau im Frühjahr begonnen werden soll,
bedeckt nnd nur noch ein Haarkranz am Hinter- wird, dem ,,Post.« zufolge, das estnis che
kopf übrigbleibt Bei dieser Erscheinung scheint Volksmuseum eine temporäer Stätte finden,
die Erblichleit eine nicht unbedeutende Rolle zu bis es einmal. ein eigenes Gebäude erhältspielen und in gewissen Fällen eine unnormal
starke Verwachsung der Kopfhaut mit der SehDer hiesige Verein studierender
nenhnnt des Schädels und damit verbundene Hem- Esten hat, wie wir im »Jsamaa« lesen, in
mnng der Blutzirkulation eine der Ursachen zu diesen Tagen unter Teilnahme seiner Philister
sein. Weiter wird einem unnormalen Stoffwech- einen Konvent abgehalten, auf dem die Färbe nsel des Körpers Schuld am Haarausfall beigebesprochen wurde. Bei der Abstimmung
messen, weshalb einige Mediziner Schwefelgnben, frage
die Minderheit der Studierenden für das
war
andere leimhaltige Suppen empfohlen haben. Auch Farbentragen.· Mit den Stimmen der Philister
Harnsäurevergiftnng (Gicht) und Zuckerkrankheit
war genau die Hälfte für und die
wirken schädigend auf denl Haarwuchs.
andere Hälfte gegen die Wiedereinführung des
Das erste Symptom dieserhänfigsten Farbentrageng. Die Entscheidung wurde endlich
Ha arkr ankheit ist gewöhnlich eine zuerst auf das nächste Jahr hinausgeschoben
in den Entwicklungsjahren auftretende übermäßige Fettaussonderung ans den. Talgdrüsen
Unser Dorpat verändert sich immer mehr
der Haare, welche die Kopfhaut mit einer schmierigen Schicht bedeckt und die Haare stark fettig zu seinem Vorteil und auch der verflossene Somwenig dazu beigetragen,
macht. Nach mehreren Jahren tritt dann eine mer hat nichteine
mehr großstädtische Physiognovon Schinneji- (Schelfer- oder Schuppen-) Bil-, Embach-Athen
Die
geben.
mie
Gunst der diesmaligen Herbstzu
dnng begleitete zu starke Trockenheit der KopfBautätigkeit
die
witternng
noch immer
104—15
hat
sogar
ein,
Jahre, oft
erst
haut
nicht zur Ruhe kommen lassen: eine ganze An20 Jahre nach dem ersten Auftreten der Krankzahl neuer schmucker Bauanlagen ist entstanden,
heit-der-·Hexaransfall eintritt.
elegante Schausenster sind angelegt und insbesondie
des
Stadium
In diesem letzten
ist
Hilfe
Straßenbeleuchtung
dere ist auch
Arztes- bedeutend erschwert, wenn nicht ganz un- eine
weit ausreichendere geworden. So ist durch
möglich. Daher richtete der Vortragende die
Verlegung neuer, verstärkter Rohre, wie schon erdringende Aufforderung an die Elnicht nur die Gaszufuhr eine bessere gedie
rechtzeitig
Kopfhaut
tern,
ihrer Kin- wähnt,
worden,
sondern es ist auch dies Zahl der Gasder zu beobachten und rechtzeitig einzugreifen,
laternen
erheblich
vermehrt worden; beispielsweise
wobei bemerkt werden muß, daß das erste fettige
die
nur
200 Schritte lange Promenadem
weist
und
Stadium dieser Haarkrankheit oft fortfallen
Straße jetzt 10 hell leuchtende Gaslaternen aus,
die Krankheit gleich mit der trockenen Schinnenbeiläufig bemerkt, durch Prellpfosiensgeschützt
kann.
beginnen
bildung
«
«
In
Die Ursache dieses Haarfchwundes Geborliegt
rhoea)
in einerunnormalen Vergrößerung
Das Bezirksgericht in»Riga verhandelte, wie
und Ueberprodaktion der Haartalgdrüsen. Diese
vergrößerten Drüsen stören die Ernährung der wir aus einer kurzen Nottz der dortigen Blätter
Haare, verursachen eine falsche Verhornung der ersehen, dieser Tage den Prozeß gegen den frühe.,,Sehnenscheide-»"der Haarwurzel, die nachmach- ren Dorpater Uhrmacher und Kleinbürger Wit-,
»

Werden die großstädtischen Berusszugehörigen ,ihrer. wahren Ueberzeugung gemäß zu stimmen, so
es für sie diesmal nur ein e Lösung geben:
jeder Berussabteilung in Beziehung gesetzt zu den könnte
die
Stimmenthaltung.
Jede Gesinnung, die der
Berusszugehörigen der einzelnen Berufsabteilungen Regierung und den
Parteien in Stadt
.
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helm Wagner wegen Urkundenfälfchnng. missionen für genügend, zumal die Vergrößerung
Dieser hatte am 6. Oktober 1907 einen Wechsel über des Bestandes derselben durch einen vierten
500 Rbl. gefälfcht und verkauft und war dann Bauern der Regierung etwa eine Million
geflüchtet. Das vom Gericht; gefällte Urteil lau- Rbl. an Mehrunlosten verursachen würde.
Die nachfolgenden Redner-, Ssokolow 11,
tet auf 3 Jahre BuchwertesBeres owsli u. a. begründen ihre Amendehält die Beisitzm
Wie wir hören, ist der Pristaw-Gehilfe ments. derBischof Mitrofan
Agrar-Kommissionen
in
den
Geistlichleit
Parfianowitsch tempotär zum stellvertreten- sschaft
für unerläßlich und historisch begründetden Gerichtspristaw ernannt worden.
Nach einigen weiteren Debatten werden alle
abgelehnt und die strittiAmendements
Eine ApfelfchimmelsStnte (6 Jahre gen Paragraphen in der Kommissionsfasalt, etwa 2 Arfchin hoch, Mähne links-) im sung angenommen.
Wette von etwa 120 Rbl., kann vom rechtmäßiZum § 66 beantragt u. a. K rop oto w
gen Eigentümer beim zweiten jüngeren Kreis- (Arbeitsgruppler)
ein vom
W o lko n f kiI
chefiGehilfen in AmpelI in Empfang genommen und dem Abg, K u s m o Fürsten
A m e nunterstütztes;
—oc——
,
werden.
dernent, dem zufolge die Landmesfer
Ortseingesessene, die die O rt s
Das 20. Heft des Jahrganges der «Neu en svorzugsweise
beherrschen,
p
a
e
r
n
ch
sein sollen.
Baltifchen Waidmannsblätter«
Der Direktor des Landwirtschaft-Bdepartements
anerund
von
empfundenen
wird
einem tief
hoch
kennenden Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Rütt i ch gesteht diesem Amendement nur eine
als Du m a -Wun s ch zu, der
Geo r g v. Pe e tz, eine durchaus führende Berechtigung
Möglichkeit
nach
erfüllt werden würde, nicht aber
Persönlichkeit auf dem Gebiete unseres Jagd- und als Gesetzesprinzip.
die
folgen
Wildschutzwefens, eröffnet. Dann
Dieses sowie die übrigen Amendments
nachstehenden Artikel und Mitteilungen: Der werden
abgelehnt und die Kommissionsvon E. Borsow; WaidTiger im

Zeitung.
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gewußt habe. Hierauf verlieft der Präsident
einen von Maler Steinheil herrührenden Entwurf
eines Briefes, worin der Ermordete die Angeklagte befchwört, von ihrem Verhältnis zu Borderel mit Rücksicht
ihre Tochter zu lassen,
und sie feiner Liebe versichert. »Das ift kein
Beweis meiner Schuld«, antwortete Frau SteinheiL »Jn dem Brief spricht er von einein
nicht von einem Geliebten-« Der Präident fährt hierauf fort: »Wie aus den Akten
hervorgeht haben Sie, Angeklagte, von den
reichen Persönlichkeiten, zu denen Sie in Beziehungen traten, nie Geld genommen. Das
gereicht-Ihnen zur moralischen Entlastung.« Die
Angeklagte erwidert: »Ich habe mich nie verkauft. Wenn ich mich hingab, geschah es nur
aus-Herzensdtangz«
Jm weiteren Verlauf des Verhörs ergeht sich
die Sieinheil in wütenden Anssällen-- gegen den
Untersuchungs-richten das Getichtsversahren und
den Vorsitzenden solbst. Sie spricht von allem
und jedem mit sürchterlicher Weitschmeifigkeit in
dem sichtlichen Bemühen, siir sich Stimmung zn
machen, nnd schlägt mit der Faust aufs
Pult. »Ich lasse mich nicht abschrecken, weil
die Zeitungin mich verlemndet haben. Von ihnen
fassung wird angenommen Die Paragraphen lasse ich
wenig ab, wie (znm Präsiden67—83 werden gleichfalls ohne wesentliche Deten gewandt) von Ihnen-« Sie erweckt hierbatten angenommen.
durch einige Sensation im Saale und beeinUm 6 Uhr tritt eine 27,stündige Pause ein, trächtigt die ihn anfangs günstige Stimmung
nach deren Ablan Chomjakow die Sitzung wesentlich; Ihre theatralischen Gebärden rufen
die entgegengesetzie Wirkung hervor, wie sie bewieder eröffnet.
Es gelangt die von 31 Abgeordneten unter- absichtigt hat. Man gewinnt den Eindruck, als
zeichnete Jnterpellationwegen unxgenügender wolle sie unter einem endlosen Wortschwall die
medizinischer Verpslegung der Berg-ir- Anklage ersäufen. Der Schluß des Verhöts bebeiter und deren Familien im Ural zur Ver- faßt sich mit den zahllosen Liebschaften der Frau
,
handlung.
Steinheil.
erklärt, die Inter- . Frau Steinheil wurde gestern abend nach
DerHandelsminister
pellntion beruhe zum Teil auf einer falschen Jn- Schluß der Verhandlung in eine Zelle des Geterpretntion der Gesetze, zum Teil setze sie eine richtgdepots gebracht, das sich in dem Justizpalast
Verpflegung der Arbeiter voraus, wie, sie ohne befindet. Sie nahm nur eine Tasse Tee und
Ansprüche in den etwas Nahrung zu sich und
Verletzung
sich erschöpft
Eine
eine GeLager.
Zeitlang
leistete
übrigen Teilen des eiches nicht durchführihr
fängnisschwester ikr Gesellschash Gegen 10 Uhr
bar wäre.
Die verschiedenen Frattionen beantragen nach zog sich Frau
zurück. Vor dem JuAnhörung der« Ministerrede ihre Uebergangsstizpalast sammelte sich gegen Mitternacht wieder
von ihnen die Oktobristen eine Schar von Leuten an, die abermals die
sormeln,
eine solche, in der die Dnnm sich durch die mi- Nacht vor den Toren verbrachte, um heute der
nisterielle Erklärung für befriedigt erklärt, und Verhandlung wieder beiwohnen zu können oder
Pupischkewitsch eine solche, in der die Jnihre Karten an andere Neugierige zu verkaufen.
tetpellation, da sie mit Daten und Angaben ver- Um Mitternacht wurden Plätz e zu 40 Fres.
.
sehen sei, die sich als irresührend erwiesen hätten, v e r.k a u ft.
als unbegründet bezeichnet wird. "
«
Purischkewitsch wendet sich zu den Linken
Telegramme
und sagt: Eine jede begründete Juni-pelluder Petersburger Telegraphention erhöht das Prestige der Dama, eine jede
Agentur
unbegründete schmälert aber ihr Ansehen. Wir
hatten Jhnen aufs Wort geglaubt, die ErklärunPetersburg, 233 Okt. Der Kasaner Gouvgen des Handelsministers aber haben erwiesen- Semstwo ist Allerhöchst gestattet worden, für den
daß man das nicht tun dars. (Applaus.)
Petersburger Militärbezirk bis 1700 000 Pud
Die oktobristische UebergangssorRoggenmehl, 25 000 Pud Grütze und bis 400000
mel wird angenommen.
Pud
zu liefern. Auf diese Weise erhält
Hafer einer
Schluß der Sitzung: 11 Uhr. 5. Min. der Versuch
Requisitiou von Lebensmitteln
Nächste Sitzung: 24 Okt.
das
Militär
durch Vermittlung der Landfür
schaften auf neuer Grundlage eine bedeutende

«an

Freunde,

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Am 22. Sonntage nach Trinitatis, den 25. Okt. :

Um ZXJO Uhr Unterstützungskassenfest für

Kinder mit Flugblättern nnd LiederzettelnTzegen
Liebesgaben fiir die Unterstützungskasse
Um 11 Uhr Hanptgottesdienst mit Abendmahlgfeien -die Beichte um Ihn Uhr in der

Sakristei.

Predigt-Text: Matthäus 18, 21—35.
Prediger cand. theol. O. M eder.
Am nächsten Sonntag Abendmahlsfeier.
Die Beichte am Sonnabend Um 7 Uhr in

,

»

»

«

»

«

»

»

Kirche-

der

Eingegangene Liebesgabem
Die Kollekte des Reformationsfevaormittags
für die Unterstützungskasse 200 Rbl., dazu eine
Einzelgabe von 5 Rbl.; für die Armen zu Holz
5 Rbl.; dem Paftor zu freier Verfügung 2 Rbl.
50Kop.; zur Gage der Gemeindefchwefter 16 Rbl.
» Hahn.
Herzlichen Dankt
««

·

-

«

Nordlivlündiiche

Sonnabend, 24. Oktober (6. November) 1909.

es

—

am vorigen Sonntag der Vortrag
populärswissenschaftlichen Vorträge
der
Zyklus
km
wegen des ReforPrivat-Gymnasium
m
morgen im
mationssestes ausgefallen war, wird
Vortrag
der
dritte
stattfinSchulsaal der Anstalt
SeeO.
Mag-.
der
und
wird
Dozent
den,
zwar
über Koran und Bibel sprechen
ein Vortrag, der reiche-— Belehrung verspricht und
auf den wir Unsere gebildeten Kreise ganz besonders aufmerksam machen.

«

s

Nachdem

,

so

unserem

semann

—

Wir werden ersucht, datan hinzuweisen, daß

der Prediger Volkmann an der deutschen
Pottner aus der
Zeltmission nnd der Prediger
Dorpat erwartet
Monats
in
Ende
dieses
Schweiz
werden. Es sollen alsdann Bibelstnnden in der
Alexander-Straße 22 und in einem der städti-

schen Säle gehalten werden«

Jnfolge des Verschuldens eines Setzers ist im
gestrigen Blatstes fälschlich
lokalen Teile
der Sonnabend statt des Sonn t a g s als
Tag des ,,polnischen Abends« angegeben worden. Dieser «polnifche Abend«
findet also am Sonn t a g statt.

unseres

·

«

Parlamentsbericht
6. Sitzung der Reichsduma

gleichberechther

wars

aus

Siåinheil

—

Montag, den 26. Oktober-, um 9 Uhr
abends Bibelbefprechung für Hansväter im Jo-

hannis-Pastocat.

Eingegangene Liebeggabem
Für die Armen, Kollekte am 20. Sonntag
nach Trinitatis 3 Rbl. 82 Kop; für die ausgelegten Predigteu und Schriften 3 Rbl. 36 Kop.;
für die Kircheuremonte 1 Rbl 46 Kop·; zu Holz
für die Armen 5 Rbl.; für die Unterstützungss
kasse im Kindergottesdienft 4 Rbl, 88 Kop. -i·
.

am Reformniionsfeft 44 Rbl. 60 Kop. -f— im
Jabiläumsgvttesdienft 139 Rbl. 75 Kop. 4- in
der Kirchenbüchfe 24 Rbl. 50 Kop.; irrt-Kindergottesdienst 1 Rbl. 94 Kop.; von den Konstrmanden für die Ausschmückung des Konfirmam
".
denfaals 26 Rbl.
Herzlichen Dankt Wittrock.

um

St. Marien-Kirche
Am 22. Sonntage nach Trinitatis, den 25. Ott.:
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfcier

Neueste Nachrichten
Erfolge mit einem

Erweiterutzg.·

Das
dette die

·

Ministerium

·

»

m

sor-

»»

·

»

23.

Prediger: Paul Willigerode
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 6 Uhr n achmittags.
.-

.».»-....-..

.

ns

Notizen aus denKirchenbüchern.

—

4 Monate alt.

v

»

—

so

—

«

.

f

—

»

Thermometer (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind-.
Relative Feuchtigkeit

·

aus

an

»

»

hScfhießpulven
.

·

Druck nnd-Verlag von

c.

Maus-jen-

1

uhk

Mittags-

l

768,0

766,3
5,3
wNW,4 wswj

5.2

1.8

l

10

9895

89 J
9

10

1. Minimum d. Temp. nachts 0.8
2. Maximum d. Temp. gestern 6.5·
3. Niederschlag
—

Kursbericht

St. Petersburger Börse, 23. Okt. 1909London
Berlin

Wechsel-Gottese.

Checks f.
,,

Paris

»

10

«

94,65·

Lstr.

100 Ruck.
100- Fres.

46,22
37,54

Fonds- und Acrien-Courfe.
877«
Wo Staatsrente
50-» Innere Anleihe 1905.
1008-«
1007o
579 Staatsanleihe von 1906
451
Wo Prämien-Anleihe (1864)
.

,,

,,

,,

Prämien-Anleihe
41,«, St. Peterski.
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.

(1866)
der AdelsbanL
.

.

Stadt-Oblig.

.

Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
WolgaiKamaiVank
Russ. Bank
«

,,

»

»

»

»

«

»

»

«

»

,

»

»

«

»

«

.

.

.

.

.

ses-A
—-

.

.

.

Internat. Hand-Bank
DiskvntossBaUk

337
298

.

.

.

»

,

«

766,1

98Z

Bewölkung

—-

aus

Realschule

7Uhr
lguhkgml
gestern. Morgens
l

Barometer(Meeres-niveaul

,

—-

Wetterbericht

meteorolog. Statwn der
vom 24. Oktober 1909.

degc

.

so

.»»«».«W,WYLZMLGH4-ML

Marien-Gemeinde. P r ok 1 a mi e rt: Landwirt Karl Massal mit Amalie Elisabeth Metits.
Geftorbem Fleischermeister Heinrich Wolmer, 44 Jahre 6 Monate alt ; Friedrich Ohsol

aus

—

Uhr.

10

s

der Volksausklämng
deutschen
Lehrbezirks-Kuratoren aus, die LehrerKrebsserunn
konsereuzen der Mittelschulen datan aufmerksam
Eröffnung: 111-« Uhr. Vorsitzenden Fürst
Berlin, 4. Nov. (22. th.) ,Dem Kölner zu machen, daß es unbedingt notwendig sei, die
Wolkonski.
Dr. Otto Schm i dt ist es gelungen, Fortschritte « und das Betragen der
Frage der Forscher
Graf Kapn ist resurniert die zurbeantragten
mit einem Serum bei krebskrankeu Tieren in Schüler in korrekte-: Weise zu bewerten. Es
Besetzung der AgrarsKommisfionen
zahlreichen Fällen dauernde Heilung zu erzielen. soll in keinem Fall eine künstliche Erhöhung der
Amendements und teilt mit, daß die Kommission Die Versuche wurden bei Ratten und Mäusen Nummern zugelassen werden unter der Bedingung
das Austreten der
die von den Kadetten und Arbeitsgrupplern be- ausgeführt. Ueber die bei ersteren erzielten Res- des oder im Hinblick
Bauern
das
da
den
aus
der
Aenderungen,
sie
antragten
Lehranstalt.
sultate wird im ,,Zeniralblatt fiir Batteriologie« Schüler
Uebergewicht geben und nicht einmal die Adels- berichtet. Die Erfolge des Verfahrens bei
der Cholera erkrankten in den letzten
An
als
marfchälle in ihnen vertreten wissen wollen,
sollen erst nach Durchführung weiterer 24 Stunden nur 6 Personenxz es starben 3.
nur Mäusen
und
verworfen
haben
demokratisrh
großer Versuchsseriens veröffentlicht werden.
zu
Der Gesellschaft der Vetetinärärzte ist gedas Amendement Kusowkow, das statt Den Tierversuchen entsprechend sind auch die stattet worden, . vom 3.—-12. Januar 1910 in
dreier bäuerlicher Beisitzer der AgrarsKommissinn b e i Me ch e n erzielten Resultate durchaus Moskau den 2. allrussischen Beter-wärderen 4 vorsieht und die redaktionellen Amendegünstig
Kongreß abzuhalten. Während des Kongresses
ments von Kusmo und Lichatschew angevor den
Frau
Steinheil
soll eine veterinärwissenschastliche Ausstelltmg
nommen habe.
— Geschworenen.
stattsindetr.
Graf Vobrinski Il empfiehlt ZurückhalParis, Z· Nov. (21. Okt.). Die Verhandnebst Kreis ist für chö-.
Die Stadt Jalta
tung gegenüber den kadettischen Amendements
begannen
erklärt
worden.
lungen
gegen
Frau
Steinheil
heute
indem
er
die
leraverseucht
Ratschlag,
und begründet diesen
Mohilew, 23. Ott. Jm Dorfe Krupzo des
Meinungsäußerung eines »autoritativen mittag vor dem Schwurgeticht des Seines DeJnfolge der außerordentlichen Kreises
3 mit ManierVertreters der Kadetten-Partei« ver- partements.
Homel beraubtenRäuber
bei
der
der
Verteilung
die
man
Strenge,
Eindie Mogeetwas
bewaffnete
liest (Wiederholte Rufe: Wer hat
lassen, wohnen außer den Pistolen
walten
laßkarten
hat
300 Rbl. und begaben sich darKutum
nopolbude
ruft:
»O
Purischkewitsch
schrieben?
der Presse und den Advokaten nur auf zum Hause des örtlichen Priesters Tschulipki.
ler, die Unteroffizierswitwel«), -in der zum Vertretern
Die Angedem Prozesse bei.
wenige
Zuhörer
Realisierung
bei
der
wird,
empfohlen
sich
Hier ermordeten sie den Priester TschuSchluß
die
ein
elegantes
trägt, lipki
schwarzes
Kleid
klagte,
nebst seinen Gästen. Den Vater Tschulipdes Agrarwerks der bestehenden bäuerlirhen Jnruhig.
erscheint
sehr
Landbauptmanns,
der
des
kis, ebenfalls einen Geistlichen, die Frau des GeistHilfe
stitutionen, d. h.
(22.
Nov.
Die
Okt.).
4.
Paris,
an«
den
Kreis-Adelsmarschällen
Sicherheit
mit
lichen Tscherkassow, deren Tochter sowie den örtKreistage
der
der Spitze zu bedienen, zwecks Wahrung der hat Frau Steinheil auch heute nicht verlassen. lichen Lehrer Tyfchkewitsch und verwundeten den
Ordnung unter den Bauern. Graf Bobrinski Jn ihrem eleganten Kostüm weist sie mit thea- Priester Tscherkassow, die Frau Tschulipkis und
Der Präsitralischer Gebet-de alle Schuld ab.
den Beamten Konstantinow, nebst dessen Mutter.
schließt mit den Worten: Dieses wurde geschrie-ei- dent
Angeklagte
widerspruchsdie
den
auf
ihre
Posten
machte
Darauf verschwanden sie, ohne etwas geraubt zu
ben, als Kutler sein Examen für
nes Ministergehilfen machte· Dieses Examen hat vollen Beschreibungen des Verbrechens aufmerk- haben, in der Dunkelheit
er bestanden und wenn er ausgeschlossen wurde, sam, doch sie hält demgegenüber ihre Verfion
Jarosslawz 23. Okt. Die Navigation auf
geschah dieses erst auf den oberen Klassen. von den drei Mörderu und der rothaarigen der Wolga ist gefchlofsek.·
(Applaus rechts und im Zentrum. Puris ch- Frau aufrecht. Hingerissen von ihrer eigenen
Noworoffiissk, 23. Okt. Am Abend wurde
Beredsamkeit, erzählt sie, wie sie von den Jourdas Pakewits ch entreißt dem Gr. Bobrinskt jetzt
das
Kontor der Wolga-Kama-Bank von 5 Beworden
Unsei.
sein nalisten bestürmt und beeinflußt
pier und ruft: «Jch schenke Kutler
3387 RFIL b e r a u b t.
habe sie die falsche Beschuldi- waffneten um
Memorandum zum Andenken.« Krupenski ter ihrem Einfluß Diener
Okt. Gestein abend wurde in ei23.
Der VorBahn
erhoben.
»Geben Sie gung gegen ihren
läuft zu Purischkewitsch und ruft:
ein Waffen d e p d t entnem
lenkt
Privathause
Dann
das
Berdas Papier mit: ich händige es Tschelyschew zur sitzende mahnt zur Sache.
e n wovon 1 geladen war,
mit
Bomb
ihren Gatten, den Maler Stein- deckteinigen
hör wieder
Uebergabe an seine Bauerngruppe ein.«)
mit
Dutzend
Kisten Patronen und PatroDer Vorsitzende ruft Purischkewitsch zur heil, zurück. »Er wußte, dasz ich Liebhaber
Gewehrzubehör und
nenhülsen
sowie
verschiedenem
hatte,«
betonte
Frau
SteinheiL
Ordnung.
«
Es
7 Personen verwurden
Nach der Mittagspause setzte die Angeklagte
Wolkons ti I hält die gewählten
Fürst
tet.
a
geringsten
ermüdet
Verteidigung,
ohne im
zu
Mitglieder der Agrar-Kommissionen überhaupt ihre
Potsdam, 5. Nov. (23. Okt.). Der Hauptsie gestellfür unnützen Ballast und spricht sich daher gegen sein, fort, und antwortete mitdie
und
ten Fragen des Präsidenten
mann Engelhardt, ein Schüler Wrights, legte
Sicherheit
alle Amendements aus.
1 Stunde 53 Min. mit dem Wrightschen Ast-oDer
Eindruck
Lebhastigkeit.
in
sich,
der
verschäxfte
daß
bäuerlichen
Tim oschkin will die Zahl
Wegen Erschöpfung
Vertreter auf ·6 erhöht wissen.
Frau Steinheil sich mit ungewöhnlichem Geschick plan 120 Kilometer zurück. landen.
er
Sie
mußte
verteidigt-.
protestiert
nochmals ausdrücklich des Benziuvorrats
Der Gehtlfe des Landwirtschaftsministers
Polje now hält 3 Bauern in den Agrarkotm dagegen, daß ihr Gatte um ihre Untreue nicht

Oktober.
(Drahtbericht.)

vom

germusse.

-

UssurisGebiet

sprüche und Jägerschreie von Fortstassessor Werküber
mannz Zur Frage: «Reißen die Wölfe
den Hunger ?« Von Robert Ctoon; Fingal,
der sermdressierte Hund —Zeitschriftenrundschau:
Kynologifche5.
Forstw e n: Forstliche
Schreifblätter. Betrachtungen von Edgar Teidoff
cand. for.; Kurzer Abriß zur Geschichte der
Von W. WForstlehranstalten in Rußland. Nekrolog.
Faasz Aus forstlichen Blättern;

St.«JohanniZ-Kirche.

Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 25. Okt:
Hauptgottesdienst mit Konfirmation um
10 Uhr: Predigt-Text: Matth. ·18, 23—35.
Prediger: Wittrock.
Um IXJ Uhr Kindergottesdienst.
Um 7 Uhr abends Nachverfammlung für die
Neukonfirmierten und ihre Angehörigen, zugleich
G e m e in d e a b e n d im Sommerlokal der Bür-
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NaphthasGef. Gebr. Nobel
Vrjansker Schieneufabrik
Ges. der Putilow-Fab.
.

.

.

.

.

Gesellschaft -,,Ssormowo«

.

885
383
400
447

607,
11 200
112

los-X-

-

1267-

362
Rufs-Bald Waggonfabrik
ge en Schluß
«Te1i-denzs. fest, aberwge läftslos
Prämieywcknleihen im
der Börse sinkende Preise;
«

.

«

.

dixch

Preise fallend-—an »» ,
«
«
IN die Rad-»dring Verantwortkichk W« E-
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Truppenteile
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·

«

·

··

Offizie rZ-C-or«ps einzelner
Quartiere in natura anzu-

weisen, falls die Offisziere in ihrer Gesamtheit
erklären, daß es ihnen unmöglich« sei, fiir die

von der Krone gewährten Quartiergelder
Wohnungen zu beschaffen. Da erfahrungsmäßig«in keiner größeren-s Stadt des Reiches es
möglich ist, diefe im Gesetz vorgesehene Pflicht
zu erfüllen, fo erledigt sich dieseAngelegenheit
überall in der Weise, daß die Städte durch die
Verhältnisse gezwungen werden, den Offizieren
Zuzahlungen zu« ihren Quartiergelsdern zu leisten,

ihnen

«

welche-das ohnehin schon stark belaste-te städtische

Budget snoch weiter in Mitleidenschnft ziehen und
den Städten die Möglichkeit nehmen, die- ihnen
obliegen-den kulturellen Aufgaben zu erfüllen.
Der Ausschuß nahm zur Kenntnis, daß. vor
wenigen Tagen bereits von städtischen Vertretern
der Reichsduma eins-Gesetzprojekt eingereicht fei,
welches auf die Aufhebung der oben erwähnten
Verpflichtung der Städte gerithet ist.
Ferner wurde von dem Vertreter der Stadt
Sfaratow, Abgeordneten Masslennikow, dem Ausschuß ein eingefundtes Referat über das Verhalten des Ssaratowschens Go u v e rn eu r s der
zStajdtkgegenüber in MilitärquartiewAnk
erstattet. Nach diesem Referat
THE le g-? ti- h«3e-«i t«’e n Lder
städtischens Verwaltung die
hat dersGouverneur
Mitteilung gemacht, daß im Juli-1910 eine Diskolatison der Truppen in Staratow stattfinden und
daß- der Bestand des daselbst statiosnierten Mititärs nur 7000 Mann Kavallerie und Artillerie
wer-de erhöht werden. Jn dieser Veranlassung
trägt dersGouverneur darauf an, die Stadt möge
dahin Anordnung treffen, daß-die nötigen Räumlichkeiten zu dem bezeichneten Zeitpunkt in Bereitschafst gehalten werden. Nachdem die Stadtduran hingewiesen hatte, daß bereits alle
handenen Räumlichkeiten, welche- zu Militärzwecken sich eignen, zur Unterbringunsg des vorhandenen Militärs angewiesen seien und daß
mithin kein anderer Ausweg für die Stadt vorliege, als zum Bau einer Kaserne zu schreiten, daß
dieser Bau jedoch, welcher der Stadt ca. 3 Millionen Rbl. tosten werde, unmöglich bis zum.
Juli des nächsten Jahres fertig gestellt werden!
könne, da wenigstens 2 Bauperioden für ihn
nötig seien, übergab der Gouverneur den betrBeschluß derGouvuSession für Städteangelegenk
hieikeif zurl Entscheidung Diese -befchtoß, dem Antrag des Gouvernean gemäß die Verfügung der
städtischen Verwaltung aufzuheben und damit
das-Anverlangen des Gouverneurs zu bestätigen.

Der Monsterptozeß der revolutionärcw
Eifeubahner in Riga vom Jahre 19051
Freitag begann eine Delegation des Peters-

Feuilleton

was mehr sagen will, sie blieben lange die süh;
rende-Familie. Wäre es neben der unbedingten
Herrschaft der württembergischen Fürsten möglich
gewesen, sie hätten zum Ortsadel werden müssen.
Die Geschichte eines solchen hochachtbaren Geschlechtez zu schreiben, müßte sich lohnen. Leider
spsinsd die Nachrichten spärlich. Aber die Vorfahren sind ihres großen Nachkommen nicht unwüv
dig. Daß sie Weingäktner und Bauern waren,
gereicht ihrem Ansehen nicht zur Verminderung
Von des Dichters Geburt bis zur Geburt
des erstbekannten Stammvaters gerechnet, kann
man nunmehr um reichlich volle vier Jahrhunderte, von heute an gezählt, nahezu sechs Jahrein bei bürgerlichen
hunderte zurücklommen
Familien seltener Glückssall der Stammeslunde,
möglich infolge der pünktlichen Buchng von Zinsen aus Häusern und bebautem Lande, geschehen
in sog. Zins- oder Lager- oder Steuerbüchern,
während die Veructundung der Veränderung im
Familienstand in Geburten, Eheschließuugen und
Todessällen bekanntlich-,etst seit» dem· Tridentitiik
schsvssKunzil auch -bei.,Protestanten allgemein üblich war, womit allerdings, wenn sorgfältiger
Ausschrieb stattgesunden hat und nichts verloren
gegangen ist,»«sich.ere, Rückversolgung bis in die
fünfziger Jahre des 16. Jahrhunderts möglich
;ist;.- Nicht- so unbekannt war schon-. bisher das
i.dem-.Lebeu..des Dichters unmittelbar vorangehende
Jahrhundert seiner Familie, wenigstens der näher
liegende Teil» desselben im Rahmen der äußerlichen-Daten, der sich in Bittenseld und Waid-

«

«

«

burger Appellhoses die Verhandlung der Anklage
in Sachen des revolutionären Eisenbahnersßureaus
nnd des Streits auf der Riga-Dreier Eisenbahn
im Jahre 1905. —Die Anklagealte entwitst
ein anschauliches Bild der chaotischen Zustände
gegen Ende des Revolutionsjahres, die den grandiosen Eisenbahnstreik zeitigten ; wir geben dieselbe
im Nachstehen den nach isdensßigaev Blätter-tr- wieder-;
Nach Verkündigung des Manifestes vom 17.
Oktober 1905 begannen die Angestellten nnd dte
Arbeiter der Riga-Order Eisenbahn Meetings zu

z

.

vor-s

Schillers Vorfahren.

Daß des Dichters Vater aus einer Weingärtners-Familie in- Bittenfeld, einem
Dorfe bei .Waiblingen, stammt; wußte man längst;
ebenso-. daß Schillers Großväter väterlicher- nnd

mütterlicherseits zugleich Bäcker waren, Auch
der Schillerdie weiteren nächsten Vorfahren
einen
Seite
ähnlichen Beruf- in
sehen
hatten
Das
eine herzlich
allerdings
Waiblingen
scheint
unbedeutende Familie. Daher mochte es gekommen sein, daß die Kenntnis der Vorfahren Schillers lange Zeit im argenklag Niemand kümmerte sich um sie. GrsiHasfner ist vor ein paar
Jahrzehnten ungefähr bis .zum- Dreißigjährigen

aus

veranstalten,

aus

chern wurde auch für ein besonderes Eisenbahnekbureau Propaganda

gemacht, das die prosessio-

nellenund ökonomischen Interessen und die Rechte
der Eisenbahnangestellten vertreten sollte. Das
Bureau bestand aus Delegierten, die von den Ar-

beitern und den Beamten in der Weise gewählt
wurden, daß
je 100 Mann ein Delegierter
entfiel. Arn 23. Oktober fand die Wahl der Bureaumitglieder aus allen Abteilungen und Betriebszweigen der Riga-Dreier Eisenbahn auf
Grund des allgemeinen, gleichen, direkten nnd geheimen Wahlrecht-s statt.
Gechäth wnurben folgende S.sz«e«rsdnen:A
1. E. Lebedew, 2. N. Zyin, Z. L. Parmwwski, 4. P. Puchalsti, 5. G. Laks, 6. A. Radionow, 7. P. Kanonen-trink 8. Walenfejew, 9.«"K.
Tschepulis, 10. A. Juschkewitsch, 11. S. Launert,
12. K. Mvissejew, 13. P. Aleksejew, 14. W.
Schwarz, 15. J.,Zwettow, 16. J. Bojarschinski,

aus

»

«

s

frühesten Sitz der Schiller-Familien des

Remstales in G«runbach, von alters einein
der-bevöltektsten Orte der Gegend, entdeckt, wo
er den. Stamm bis ins 14. Jahrhundert hinauf
verfolgen konnte.
Dabei war, wenn man in kleinen ländlichereden dars, das Geschlecht
Vethältnissen
das hervorragendsie, dass
geradezu
Schillers
Heldengeschslechii des betreffend-en

I

so

Resolutionen ökonomischen

und politischen Charakters gefaßt wurden, die der
Regierung und der EtscnbahnsAdministration vorgelegt werden sollten. Unter den Meetingsbesm

-

Krieg zurückgekommen Weiter hinaus versagten
ihm die Quellen- Jetzt hat Gottfried Maier,
wie er in der trefflichen Zeitschrift »Türmer«
Geransgeber Frhr. v. Grotthuß) mitteilt,
den

denen

«

«

«

Slptschinskh

ten und der’Arbei;-kers,der Riga-Oreler Eisenbahn«.
BYreaU waren Riga
und die dort mündenden-; weigbahnen unterstellt.
der Linie
Jn den Staiuien war
gesehen,
in Düncbxirg, Witebsk Jestoknlbnreaus zu gründen. Das Zentralbure»»hai»ie’ sein Piäsidiuny
in dem der betüchiigte ;;. ndle zMaxinW Ehr enp r äs es war. Die spbliegenheiten des Präses
erfüllte der.Jngenieur »«nn«lisch, sein Gehilse war
Kompassow, Sekteiär
Jngenieur Oganossvw,
dessen Gehilse Kringli. kaeni Bnreau waren einige Kommissionen nnteleiztDnetz "z. B. eine finanzielle, eine juxidische, »Mir-es ec. Obgleich das
Bnreau offiziell nicht esssizzhtjinay sunktionierte es
mit Genehmigung des niinhnchefz Seine Tätägteit beschränkte sich nichtscinge auf den bei seiner Gründung ihneng«Jiesenen«·thmen, sondern
with seh-:lh «bal«d«s’j"f6«fi« se· Terms-ursprünglichen ·" Ptogmkntn ab, befaszte sich mit rein politischen Fragen und beteiligte sich an Der allgemeinere politischen-Bewegung f
« Noch im Oktober wandten die Arbeiter, Handwerker und Angestellten sich smit einem Schreiben,
«sunterzeichnet von dem Preises und den Bestellumitgliesdern, an den Eisenbahnchef,s in dem fiel
nicht nur ökonomische, stdem auch politische
Forderungen stellten, z. B. Vergrößerung
des Lohnes, Entfernung einiger höheren Angestellten, eine offizielle Bestätigung des Bureans,
Aufhebung des Kriegszustand-es und des ver-stärkten Schutzes, Aufhebung der Gendarmerie, Berwirklichung der durch das Manifest öerheißenen
politischen Freiheiten, Amnestie,
Aufhebung der

DLM

ans

v»

·

.

"

Todesstrase, allgemeines

vWahlrechh Selbstver-

waltung, die Straflosigkett der Streits und die
sofortige Hastentlassung der wegen Streits Verhafteten. Auf Initiative Paulischs wurde aus
dem Bestand des Zentraldureaus eine temporäre
Kommission gewählt, zur Ausarbeitung von Statuten des »Prosessionellen Arbeiter-«
und-s- Beamtenverbandes der Riga-«
Qreler Eisenbahnf. Zum Vorstande dietemporären Kommission gehörten der Ingenieur Mjamlin, der die Statuten ausarbeitete,

ser

sechzehnten bis siebzehnten Jahrhunderts, das in
Neustadt verläuft, breitet immer noch der Dreißigjährige Krieg mit seiner weitgreisenden Zerstörung von Urkunden seine dunklen Schatten. Heller sind die zwei früheren Jahrhunderte beleuchtet, die ung in die Urheimat Grunbach nersetzen Finden wir die Schiller imßemstal auch
schon im Mittelalter, so ist das doch ganz vereinzelt der Fall. Hier in Grunbach dagegen erscheinen sie stets und schon 1400 als eine kompakte Masse, eine stattliche Gesamtfamilie, so daß
wir mit Fug und Recht von einer Urheimat reden dürfen.

-

Grunbach ist ein hübsches evangelisches Mant-

dorf, heute mit 1166 Einwohnern, mitten im
fruchtbar-en, berg- und waldumsäumten Remstqle

Einst führte eine Römerstraße dass Tal
herab. Das römische Fiskaleigentnm ging in
den Besitz der stänkischsdeutschen Könige übe-r;
daher spricht eine-Urkunde vom Jahre 1080 vom
Königsgut imnahen Wintetbach im Gan Riemstol In dem eine starke halbe Stunde entfernten
Beutelsbach wurden Reihengräber aus der eilemanniseh-sränkischen Zeit mit reichen Fanden aufgedeckt. Diese Landgemeinde und Grunbach gehörten in der Folge zu den bevölkertsten des
Tales, wohl im Zusammenhang mit dem Anfkommen mächtigerZGrundherrschastem die ihren
Leuten Schutz gewähren konnten
so von Osten
derHohenstaufen,
denn
wie
her
noch in den
Jahren 1400 und »1500 der Familienname Sto-«
ser in Grunbach sich findet, und von Westen her
Ueber »das nächstvorangehende der Herren von Württemberg: 1080 erwarb
gelegen.

Dorfes. Jn Bittenseld waren—.sie.dU-ch
fast sein Jahrhundert die Schnliheißen des Ortes,
liingen abspi.eslt.
in Gennbnch durch fast zwei Jahrhundert-e
nntüelich mit Unterbrechungen Sie waren und, izseite Jahrhundert-i von ungefähr Mitte des Konrad I. durch
«-

1909

-

Heirat«

mit der Erbin Luitgard

Aus demMousterprozeß
Inhalt des heutigen Blattes:
Der

der revolutionäre-I

Eisenbahn-er your Jahre 1905.»
Ein Gutfchkowruwamenzident.

.

GilewitfchkFeodorowZ
Offizksfes Demeuti

Initia-

Eine

neue

Wethmq

der

·

«

Mordaffäre

der angeblichen

szolfkiö bei der bosuischeuOkkupatiou.
Abschian des- 1. Lesung des Agrckrgefetzes.

tive

den. Arbeitswillige wurden mit Gewalt aus den
Arbeitsräumen der Eisenbahn entfernt. Ebenso
wurden mit Gewalt die Unterneilitäts der MaschinengewehrsAbteilung am 9. Dezember 1905
daran verhindert, auf der Güterstation Heu-. für

ihre Pferde zu holen. Die Pferde-wurden fortgefüyct und die Funken unt-geworfen. Die-Auf-

forderung der Bahnnetwaltung am 17.De"«zetnber
die Arbeit wieder aufzunehmen, widrigenfalls
Dienstentlassng erfolgen würde, wurde verworfen. Für die Streitenden wurde Geld gesammelt» Das Zentralbureau unterhielt enge
Auf dem Rigaer Eifenbahnknoten gab es im! Beziehungen
zu verschiedenen tussischen revolutioganzen 5 Streits: vom 12.——·19. Januar, vom näten Organisationen nnd stand
in regem Depe17.—28. Februar, vom 10.—28. Oktober, vom schenwechsel mit
den Delegiertenihnen.
-Auf
24.-ZU November und vom 9.-22. Dezember. Kongreß der
Eisenbabner intMoskau war der
Die zwei letzten Streits entstanden —ersterer« wegen Präses des Bureaus
entsandt worden.
Einführung des Kriegszustandes und letzterer zur Eine Versammlung am Paulisch
24; November, die gegen
Unterstützung des nllrusfifchen Eifenbahn-Streiks.. die Einführung des Kriegszustandes protestieren
Beide entstanden auf Initiative des«Eifenbahn-. sollte, konnte nur mit Waffengewalt auseinanderBureaus. Obgleich der Oktober-Streik ohne Ala- getrieben werden.
regung des Zentralbureaus ins-Leben gerufen
war-, endete er auf Befehl des letzter-en. Auf
Ueber den Beginn der Prozeßners
solche Art war das Bureau der Leiter und die- handlun gen« bringen die Rigaer
Biätrer
Seele der Streits auf der Riga-Order Eiseneinenßericht,
dem
es
in
begann,
bahn. Er
leitete und beendete die
heißt:
Streiks, berief Meetings ein durch besondere DeDer große Saal des »Mei« begann schon
legierte-2c. »Schon vom Oktober-Streit an war Freitag vormittag mit den-Angekingten, zahldie Tätigkeit des Zentralbureaus und des Exelu- reichen Zeugen, Angehörigen Und Bekannten der
stivlomiteeess auf den politischen Kam pfs Auge-klagten, verieidigenden Rechtseinwälieic lind
mit-der Regierung gerichtet
Zeitungskorrespondenten sich zu süllen.« Jn das
Auf den vom Zentralbureau und dem Exem- Haus des Uiei wurden nur Personen gegen Vortivkomitee einberufenen Versammlungen entwickelte weis einer Zitation oder spezieller Einiaßkarien
fich allmählich ein regelrechtes revolutionäre-Z hineingebissen Von den 172 Zeugen waren 20
Treiben. Jn den Reden wurde zu Streite, zum nicht erschienen. Von den 107 Auge-klagten
Widerstand gegen die Regierung, zur Unter- waren 8 nicht erschienen, 4 von ihnen (Behrsin,
stützung der revolutionären Bewegung, ja zumj Bulgatsch, Herninnn und Puchaliki) sind un Laufe
Sturz der Staatsgewalt und zur Be-; der Voruntersuchnng gestorben, Osoi ist erkrankt
gründung einer Republik offen aufge-j nnd Reimetz, Sihiis und Braun waren nicht erfordert. Jnfonderheit hoffte, man durch
schienen. Die 99 Angeklagten nahmen ihren
bahnsStreiks der Ankunft vonTruppen entgegen- Platz im Halbring an der rechten Seite des
zuarbeiten. An den Komitee-Sitzungen nahmen Saaies ein. Z Angeklagte,-Balunann, Kulescho
außer den Eifenbahnern ganz fernstehende Perso- und Kompassow, befinden-« sich in Hast, die übrinen, Revolutionäre, teil. »Es wurden Bulletinz gen sind in Freiheit-belassen Vor ihnen sitzen
und Proklamationen an die Bevölkerung erlassen. anch die Verteidiger.
Die Kronsoerteidiger
Auf einer der Versammlungen, die meist- in den isnven ihre Piätze meist in der Nähe des PoWerkstätten in der Marien-Straße, aber auch in- diums"- eingenommen Für die Repräsentanten
Thorensberg und an anderen Orten stattfanden,l der Presseisi ein spezieller Tisch hingestellt
wurde eine Deputation an den Baltifchen GeneUm- 2 Uhr wird die Sitzung in folgendem
ralgouverneur abdelegiert, die die
Bestande des Gerichtshofes eröffnet: Präses
von 2 am 14. Dezember 1905 arretierten Ko-» Roidsier, Mitglieder: Spernnski, Bojnrkow, das
miteemitgliedern fordern sollte. Das Bureau Mitglied des Rigaschen Bezirtsgerichis Leid-anstiführteProfkriptionsliftsen desr Streit-R der Proknrenrsgehilfe Tscherwinski nnd die
Vers
dr e ch er, die boykottiert und einer stetigen Be-- ireter der Stände Baron Stackelderg, der Stadtobachtun unterworer war-den. Zudem sollten hanptkollege v. Hasfner und der Palremnlschg
übergeben und getötet wer- Gemeindeäitestr. Nach Eröffnung der Sitzun,
sie dem

Eisen-i

Freilassunggl

'

Isolksgericht

von Beütelsbqch diese Gemeinde und ihre Umge- Ulrich der Vielgeliebte .in geldarmer
Zeit einen
bung, wenn auch ein Ortsadel in Bentelsbach großen Teil
seiner Einkünfte an das Kloster verwie in Grnnbach noch länger bestand, ohne Zwei- kaufte. Wir haben
Lorcher Lagerbücher von 1502,
fel aber nicht als reichsunmittelbat, sondern im 1627, 1651 Und 1672.
«
Dienste der mächtigeren Nachbarn. Die Grasen
Die Schiller erscheine-n in diesen Urkunden
von Württemberg hatten in der Kirche zu Beu- von Anfang an als zinspflichtig an die
württems
telsbach ihr Erbbegräbnis, bis sie es 1321 nach beigische Herrschaft, sind also von Haus aus altStnttgart verlegten.
Grunbach gehört zu württembergisch, wobei nicht mehr sicher auszuden Gemeinden mit starkem Weinbau; es hat an machen ist, ob sie nicht
zuvor
waren
einem Tag im Hochsommer einen förmlichen und erst durch die-Erwerbungeustaufisch
Württembergs
»Weinmarkt«.
an ftausischem Gebiet unter dessen Botmäßigkeit
Auch die Schiller treiben in Grunbach vor- kamen; allein höchst wahrscheinlichist dies doch,
züglich Weinbau, aber nicht ausschließlich. Wird wie bei den meisten Orten der Gegend.
Durch
doch der Familienname selbst zu einem Gewand-. den erwähnten Verkauf Vom Jahre 1471 wurden
namen von Weinbergen
allerdings
genannt dann auch die Schiller stark zinspflichtig an
Lorch,
erst in einem Güterbuch vom Jahre 1627,
ohne aber dadurch das alte Untertanenverhältnis
daß die umgekehrte Uebertragnng des Namens zu ändern. da Württemberg die Vogtei hatte und
vom- Flurnamen her ausgeschlossen erscheinti behielt. ·
«
Weingarten
im Schiller an der Bücherhal»ein
Da ist es nun merkwürdig und ein glänzenden«-. Aehnlich im nahegelegenen Korb »in! der Beweis zäher Kraft, wie
beharrlich die SchikSchiller«, aber hier erst 16.50, als die Familie ler ihren
Besitz festgehalten haben. Jn den geeine größere Verbreitung ringsum gewonnen hatte. nannten Lagerbüchern befindet
sich ein ruheloser
Aus Grnnbach find uns eine Anzahl Zins- Wechsel der Lehensträger
begreiflichiin jenen
oder Lagerbücher erhalten: Gitter zu entrich- lriegerischen Zeiten,
in denen diewürttemhergiks
ten an die weltliche Herrschaft, an die Keller- schen Fürsten in zahlreichen
Fehden ihre Macht
oder Kameralbeamten der württembergifchen Gra- zu mehren suchten und die Untertanen
ihres Befen und Herzöge, werden det-zeichnet in den Gü- sitzes nicht froä wurden. Die schwachen bäners
tetbüchern von 1400, 1500, 1563, 1608. Aber lichen Hände vermochten ihr Lehensgut selten bis
neben der Kirche und neben einzelnen geistlichen auf die Enkel zu vererben. »Der Hauptstamm
Korporationen hatte hier das reichbegüterte der Vorfahren des
Dichters aber vererbt ein
RenistalklostersLorch, eine Gründung --der nahen unt dasselbe Lehen
nahezu zwei
Hohenstaufen, großen Besitz unsr ein-e eigene Jahrhunderte auf die»Nachtom«n-en, ja einen
Weinleltee, die Ath- oder Loicher Kelter, jeden- Teil von den Zeiten Eberhards
bis
"

7 Tagen dem

,

5 Kop.

,

sindz
Jn erster Linie kam die gesetzliche Verpflichtung- zur Sprache, innerhalb einer Frist von

Ginzeluummer

· -

geordneten, B en e cke und Bra ck m an n gehören.
Auf dieser Sitzung wurde ein-e Reihe von
Fragen verhandelt, welche für das Verwaltungsleben der Städte von hervorragender Bedeu-

»

l

tz ung« de B
Ausschusses d er stäsdltischfen Abgeordneten statt. zu welchen auch die baltischen Ab-

,

folgende Mitteilung zu:
sJix diesen -«Tagen« fand eine Ssi

»

erfüllti

.

Fragen
geht-der »Rev.»Btg.« aus R e j-ch sid u m a k r ei s exn

Preis det-I

Ossdbers (8.« November)

-

In städtischen

,

20 P,fg.).
im Reklameteil 20 Kop. (fürz Ausland 50 Pfg.).

17. A. Keins-ti, 18. A.L·sfw, 19.A. Grabowski2« Golowin, Paulisch, Maxime-, Kulescho und
20. U-. Malyschew, 21." z.-«""Fedotko, 22. P. Te-· »Maxim«. Der letzte war wieder der
Ehrenter-ski, 23.. E. Qbucho«js;i"tsct), -24. A. Klawinn präses des Verbandes. Dieser Verband war
eine
25. P. Siepan, 26. J. Fssnlin, 27. J. Wild-in- Organisation, die
dem-AllrussischenEisen-28. J. Tschasch, 29. J. kalten-, 30. M.,Reime.ts.;:, bahnerverbande ins-Moskau
unterstellt
Zi. F. Osol, 32. J.’·««es"s:l)rsin, 33. Sirnsdin, war, der dietJnteressen und die Tätigkeit aller
34. F. Petetson, 35. K. --««ellin, 36. M. Breedez russischen Eisenbahner verteeten und vereinigen
37. 11.- Peterson, 38. A.;n.nson, 39. J. Steigen-, sollte. Die Mitglieder des Verbandes
zahlten
40. A. Bnltmann, 41. HijGreesh 42. G. Sinmonatlich 1 Prozent von-ihrer Gage und einen-e
mnilow, 43. J. Bersin,«å«,.s J. Lopatin, 45. L. Mitgliedskßeitag von 50—100 Kop. Das-einBanis, 46. J. Gudel, 4«M. Kawnetzki, 48. K. gelanjene Geld wurde dem Zentralburean überSchimtunas, 49. E. Awihewitsch 40. J. Bol- mittelt, das während des Streits die Unbemitbot, 51. A. Gumowski;,»s" Js. Wetschorek, 53. D. telten unterstützte. Im November desselben JahGoilo, 54·. F. Baremow i,’.:"55. P. .Kompnssow, res wurde in, dem Zentralbureau ein aus 12
56. S. Kolyschkm, 57. f L;...-Tschekuno:n, 58. A..de Mitgliedern bestehende-sExekutivkomitee
Waldun, 59. W. Stolyg-« .n,«z-60. K. Schanjawzksi, begründet und zwar von Paulisch, Get-Oganes61. S. Markow, 62. Nis· Rndsyschewsti, 63. J. sow, Golowiiy Mjamlin, Martow, Kalnin, Laks,
Nowogtadsei, 64. A.
652 K-. Gatu. a..- Diesem Komitee lag- eine schnelle Verwirklit, 66. E. Sihrin, 67.
,Najewstajsn, 68. W. lichung der vom, Bureau entschiedenen AngelegenGereOganessow, 69. E. '-, nchodolsky 70. N.·Pla- heiten ob, da d«as-Baeeau nach dem Bestande
ww, 71. A. .Golowin, ;2,-. W. Glozvatschewssh und der Zahl der Glieder eine weniger beweg73. G. Dntschak, 74. J,l«Alntntann und 75. der liche Organisation als das-Komme
darstellte.
eyn 2;gcinzen 75 Personen. Die tempoeäre Kommission resp. Verwaltung
Jngenieur sPanlisch
des
Das Burean hatte «·,:atnte,n und,-trug die Be- Verbandes und das Exekntivkomitee vereinigten
nennung »ZentralbuZ"Ee«-ain der Angestell»
sich-»zu.einer Oeganisatiow

·

Gouv.-Session«nurs

Da nun die Beschlüsse der
beim Senat beklagt-werden können, aber nichtsdestoroeniger von den Städten sofort
werden müssen, befindet sich die Stadt«
Ssaratow in der eigentümlichen Lage, daß fiej
verpflichtet ist, eine Verfügung des Gouverneurs
zu- erfüllen,- welches tatsächlich-» garnicht zu dem
festgesetzten Termin erfüllt werden kann, Daß
die Stadt außerdem noch bei dem Senat Beschwerde erheben kann, ändert an dieser Sachlagez
wenig, da die Entscheidungen des Senats erst-:
nach Jahren zu erfolgen pflegen."— Von berschiedenen Abgeordneten wurde geltend gemacht,
daß ähnliche Vorkommnisse auch in ihren betr.
Städten stattfänden und daß überhaupt die-;
Städte den Forderungen der Administration in;
Militärangelegenheiten gegenüber schutzlos seien.
Der Ausschuß ersuchte die betr. Adgeordneten,das nötige Material einer aus 9 Abgeordnetenbeftehenden Kommission, in deren Bestand auch die
oben erwähnten baltischen Abgeordneten gewählt
wurden, zu übergeben, und betraute darauf
die Kommission mit der Abfassung einer InterPellaLiYNp
- Endlich
wurden noch Fragen verhandelt-i
welche sich auf die Finanzlage der Städte
bezogen. Irgend welche bündigem Beschlüsse
nach dieser Richtung wurden-. jedoch nicht gefaßt.

Inland

4 Mr

»

Montag, den 26."

75 Pfg·,)» undv

a ach an g wur i g: jährl. 7 Rbl. 50 Kop»
haszhrr.
,
vierteljährl; 2 Rotz sz2s Kop.
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Die Expedition

ist vo- Z Uhr morgens bis 7 Uhr alsde geöffnet
Sprechde Redatttonvon 9-—ll Uhr morgens.
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Evschekst täglich.
Rasse-kommen Somi- und hohe Festtage.
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so

falls von- 1471 an,

so

in welchem Fahne Gen-i "ungesähr

zmn Anfang

des Geeiners

des "Di».eißigjx·thtigen skikiie

«

«

Partei sbefäßen, nnd beantrage deshalb nnt einen
Dank
an die Adresse der zum Konsteß des
es mit einer Unsdringlichkeif nnd Unversrorenheit
delegierten
Oktoberveraandes
Herren.
die das Ansehen der Wohltätigkeitsgesellschaftm
wurde
Das TatAntrage
entsprochen.
die
Diesem
stadtbekannt,
schädigt.
Sie
schwer
sind
Korrespondenz
wurde
znmeist eleganten Herren, die Jnseraie oder ba- sächliche in der Mitanet
res Geld sammeln, Bücher, Porträts usw. ver- nicht berührt
Am 231 Oktober wurde, den Rigaer Blät- ·
kaufen, wobei sie alle Register ziehen, angefangen
tern
zufolge,
unter dent Votsitz des Generalsuperim
Bitte
Namen
von den sanften Flötentönen der
eine
Versammlung in Sachen des
intendenien
Drohung,
hoher Persönlichkeiten bis zur groben
geplanten
Baues
einer neu e n Kir ch e in
wiederum im Namen hoher Persönlichkeiten
a
s
b
e
gen
g
r
abgehalten, an der sich PerDer Gewitzigte läßt sich allerdings weder hier- H
der
verschiedensten Berufsklassen,s deutscher
durch noch durch das distinguierte Exterieur der sonen
Mit der ins Auge und lettischer Nationalität, beteiligt haben. Auf
Sammler beeinflussen.
gefaßten Maßnahme würde aber dem im Namen den Vorschlag des Vorsitzenden wurde ein Exeder Wohltätigkeitsgesellschasten verübten Unfug lutivkomitee gewählt, das die Sammlungen zu
leiten hätte, unt die Mittel für den Bau einer neuen
keineswegs ein Ende gemacht werden.

ans

werden die Angeklagten und Zeugen ausgeruer,
die Zeugen

nach Hause entlassen werden.
Gericht zur Beratung über die nichtaschienenen Zeugen sich entfernen will- Macht deKronsverteidiger einer Angeklagten, Baron Manteuffel, dent Gerichtshof im Namen der Krausverteidiger eine Mitteilung, daß die von dem
Gerichtshof den Angeklagten beschiedenen Verteidiger, gegen 20 an der Zahl, die Nachricht, daß
sie die Angeklagten vor dem Gerichtshof zu verteidigen haben, erst am 21. Oktober erhalten
hätten, der 21. und 22. Oktober Feiertage gewesen wären, und fie infolgedessen nicht in der
Lage gewesen seien, mit dem Inhalt der 14
Bände großen Anklage sich bekannt zu
machen. Sie nähmen infolgedessen davon Abstand, die Angeklagten zu verteidigen oder bäten
um Vertagung des Prozesses. Nach kurzer Beratung beschloß das Gericht, die Verhandlung
der Anklage fortzusetzen. Die Kronsverteidiger
wurden nach Hause entlassen und die Verteidigung der Angeklagten übernahmen andere von
den Jnkulpaten engagierte Rechtsanwälte Ihre
Zahl beträgt 9, darunter aus Petersburg die
vereidigten Rechtsanwälte Bart, Schmidt, Petewersew und
Bärenstamm und aus Riga, SchaBecker,
blowski.
Fürst Manssyrew, SemgaL
Darauf beginnt der Präses Roidsier die Verlesung der Anklageakte. sum 51-, Uhr wird die
Sitzung geschlossen; sie wurde Sonnabend um 9
Uhr morgens wieder aufgenommen.,
Als das
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Kirche

aufzubringen.
Der ~Dsimt. Wehsin.« schildert in einem
Der Ministerrat hat eine Revision
Statuten der Versicherung in den staat- längeren Artikel das Gebaren junger Arbeilichen Sparkassen beschlossen, da beabsich- ter die sich als Studenten verkleiden,
tigt wird, diese Versicherungsoperationen bedeu- um beim schönen Geschlecht, hauptsächlich bei den
tend nuszudehnen Es sollen spezielle Agem lettischen Schülerinneml Eroberungen machen zu
ten mit der Werbung von zu Versichernden be- können. Diese Pseudo- Studenten erschwindeln
auftragt werden. Jn Aussicht genommen ist eine sich auch, indem sie sich als Repetitoren ausgeVersicherung sür den Fall der Arbeitsunfä- ben, Geld, das dann verpraßt- wird. Jn Riga
higkeit, eine Versicherung ohne Prolongierung soll es mehr als Hundert derartiger Bimbo-Studer Verantwortlichkeit det Spartassen, doch nach denten geben, die auch die Studentendeckel der
einer medizinischen Begutachtung des Gesundheitsausländischen Universitäten tragen sollen. Die
zustandes der zu Versichernden, die Erhöhung des Sittlichleitsverbrechen an lettischen
Maximumö der Versicherungssumme auf 10 000 Schülerinnen werden hauptsächlich diesen PseudoRbl. Kapital und 1200 Rbl. Jahrespension ec. Studenten zur Last gelegt.
Ueber
einen
Ema-ed
Kreis Felliir. Jm Revaler Kriegsgecheußlichen
der
der
in
dort-ergangenen
Mord,
Woche in
Blätter
berichten, Kuiimets
richt gelangte, wie die Revaler
im Jördenschen Kirchspiel begangen
Freitag der Prozeß gegen die Bauern Roms- wurde, berichten estnische Blätter. Ein älter-es
Peterfon und die Bäuerin Mali Peterson zur Frauenzimmer wurde
dem Wege ermordet
Verhandlung, die eingeklagt waren, am 4. August und hierauf an einem Baumast aufgehängt.
Man nimmt an, daß der Mord aus Nach e ver1906 einen bewaffneten Ueberfall im Felworden ist, und
von denselben Personen,
liner Kreise auf das Mügusare-Gesiude ausge- übt
die kürzlich den Mann der Getöteten schwer verführt und ca. 300 Rbl. erbeutet zu haben. Das wundeten, weil er sie wegen Aepfeldiebstahles
Gericht verurteilte als Mitwiss er des Ver- Verantwortung hatte ziehen wollen. Diesen Verbrechens Roots und Peterson zum Verlust sämt- dacht bekräftigt der Umstand, daß man dieselben
der Schandtat in einer Bransntweinbude
licher Rechte und je 15 Jahren Zipungsaw Leute vor Konrage
antrinken sehen.
.
sich
hatte
beit und die Mali Peterson zu 2 Mönaten GeReval.
Sonnbend
wie
aus
den
wir
fand,
fängnishaft.
Revaler Blättern ersehen, unter dem Vorsitz des
Riga. Die Baltische KonstitutioGouverneurs eine Sitzung des Komiteez zur
nelle Partei hielt am letzten Freitag eine weieines Denkmals Kaiser Peter
tere Versammlung unter der Leitung von Baron des Großen in Reval statt, um die von
Hoyni«ngen-Huene ab. Es waren ca. 65 Skulpteur Ber nsta mm vorgestellten Projekte
prüfen.
dem genannten Künstler waren
Personen erschienen. Als erster Redner trat, wie vier Figuren Von
und ein Piedestal eingeschickt worwir im «Rig. Tgbl.« lesen, Herr Th. v. Rich- den, außerdem mehrere Photographien Gewählt
ter mit einem Referat über die Verhandlungen wurden zwei Figuren und ein Piedestal, für die
in den Sektionen für Ausnahmezustände, Rechts- sich das Komitee aussprach Sämtliche Projekte
Der
pflege und Selbstverwaltung auf dem Oktobristen- werden Sr. Majestät vorgestellt werden.
Errichtung
Fonds
des
zur
wies
Peter-Denkmals
Der zweite Reserent Staatsrat
Kongreß
Abzug sämtlicher bisherigen Ausgaben am
v. Hedenström berichtete eingehend über die nach
1 September 84 809 Rbl. aus.
Verhandlungen in Sachen der Mittel- und HochVon einem großen Einbruchgdiebs
schulen nnd in kirchlichen Fragen.
Zum Schluß stahl berichten die Revaler Blätter: Sonnabend
erbat sich Dr. jur. R. v. Buengner das früh öffneten Unbekannte mittelst Nachschlüssels
Wort· und erklärte, er glaube auf eine vom Prä- von der Hinterseite das Uhrenmagnzin des Herrn
und stahlen 19 goldene Herren- nnd 11
der letzten Versammlung der B. K. P. Lohan
goldene Damenuhren im Gesamtwerte von ca.
erwähnte —hg—-Korrespondenz des ~Rig. Ta- 1700 Rbl. Den .Geldschrank, in welchem ein
gebl.« zurückkommen zu müssen, in der Herr großes Lager von wertvollen Taschenuhren aufbe;-—hg—— gegen den Vorstand der B. K. »P. und wahrt wird, hatten die Eindringlinge nicht zu
Iden Dumadeputierten Dr. Erhardi den Vorwurf öffnen versuchtLiban. Am Donnerstag- und Freitag-Abend
daß sie wissentlich die Partei in its-einh- feierte,
wie wir in der »Lib. Zig.« lesen- die
Jrender Weise unterrichtet hätten. Infolgedessen Bielensteinsche
Knabenschule ein Schulsei von einer Seite innerhalb der Partei daran sest, das einen überaus
harmonischen und amtigedacht worden, ein Vertrauensvoturn fiir die santen Verlan nahm« Nach Ausführung der
Parteileitung und den Dumadeputierten Dr. Er- Soliman-Szene aus Körners ~Zriny« und des
»Das Schwert des Damokleg« brach-ten
hardt zu beantragen. Er, Dr. v. Vuengner, LUstipiels
einige Zithervorttäge zu Gehör,
mehrere
Schüler
halte aber ein solches Vertrauensvotum nicht für denen sich ein Blumentanz
anschloß. Am ersten
notwendig, da die Leitung und der Deputierte Abend
an diese Ausführungen für die
schloß
sich
durch ihre Wahl allein das Vertrauen der Erwachsenen ein Ball, an. Am zweiten Abend
der
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ges bei einem nnd demselben Gute tönnen wir ein anderer im Afterlehen hat. Sie gibt 1 Schildie Spuren verfolgen bis zum letzten Grunbacher ling, d. h. 12 Heller.
Damit erfahren wir
1651.
Alle
vor
einer
der
Hochachtung
jener
Schiller
Fa- auch, woher
Sitz
Schiller stammt: aus
am
Erbe
der
Väter
alten
pietätvoll
hängt
einem
milie, die
Erblehen. Dafür aber hat Ulrich ein
und estnit treuen, starken Händen zu bewahren anderes Hans in der Nähe: »Jtem Vlrich
weiß, gleich als wäre es ein adliges Fideikommißl Schultheiß git vß fim Hnß 5 Schilling Heller in
Diese seltene physische und moralische Kraft dürfte das Gut. Daz lit by der Lorcher Kelter«: hier

zum

Anfang des 17. Jahrhunderts,
bis zur Zeit der allgemeinen
Mittelalter
vom
Führung von Kirchenregistern.
Im Zinsbuch von 1400 wird der Name geschrieben sechsmal Schilcher, dreimal Schilher,
zweimal Schylher, und zwar ohne Unterscheidung
bei den drei erwähnten Vertretern des Geschlechts
Ulrich, Hans und Haintz Sch. Aufgezählt unter
den Pflichtigen werden ferner ein Schultheiß, ein
Alt-·Schultheiß, Bernolt und Ulrich Schu«ltheiß.
Welchen Familiennamen führt nun der ·Altschult·

..

zusammen.

aus

Garten, Wiese und einen Weinberg in günstiger nen wir die Schiller nicht bloß zu den UrschwaLage, was er ganz wohl noch überschauen kann. bei-J sondern in etwas weiterem Sinn zu den
Als Erbe seines Gartens erscheint 1500 der ältesten Untertanen des Hauses Wütttemberg
Hauptstamm. Haintz dagegen, der die bescheide- rechnen.
neren Güter einer sehr entfernten Wiese und eiDabei ist kaum ein Zweifel, daß das Newsnes Weinberges am Hungerberg innehat, gehört tal bis herab gen Waiblingen dem mächtigisten

entschieden einer Nebenlinie an. Wir könnten Herrengeschlecht der Staufer Gefolgschaft leistete.
herum saßen die alten Hauptschiller durch die Hans, Ulrich, Ulrich als Großvater, Vater und Wer kann es wissen, ob nicht auch die Schiller
Jahrhunderte
auch eine Bestätigung der Iden-, Sohn unterscheiden und in Haintz etwa einen einst ausgezogen sind mit den ruhmreichenHerren,
tität von Ulrich Schultheiß und Ulrich Schiller. zweiten Sohn vom Großvater sehen, der dann ein dem glänzenden Gefolge eines Friedrich 1.-BarWarum aber wird er nicht beim Familiennamen Alter von 75 Jahren hätte und etwa 1325 gebo- barosfaP Sie verstanden zu ihrer Zeit sicher
genannt? Das war wohl nicht üblich, denn wir« ren wäre.«
auch das Schwert zu führ-en. Kein Blatt der
Alles in allem: das erste Auftreten der Vor- Geschichte verzeichnet ihre Taten. Aber ein halfinden es auch bei Bernolt’nicht anders. Zugleich diente es zur Unterscheidung von einem I« fahren unseres Dichters bietet einen hocherfreu- bes Jahrtausend, nachdem die Herrlichkeit des
ausdrücklich genannten Ulrich Schiller. Daß der lichen Anblick. Wir schauen- einen prachtvollen staufischen Hauses dahingesunten war, ist dem
letztere eine besondere Person ist, müssen wir aus Stamm, der ein längeres Weiterbestehen und kernigen Geschlecht der Schiller ein tapferer Nachseinem umfangreichen Weinbau schließen-: unter kräftiges Wachstum verheißt.
sahre geboren worden, ein Ritter vom Geiste,
den damals allerdings noch weniger zahlreichen
Diese alten Schiller gehörten ja nicht zu den der die ersten Elemente jener tieferen Bildung,
Weingärtnern erfcheint er als einer der Stärkft- Hohen der Erde, es waren einfache Landleute, mit der er einer der Führer des deutschen Volkes
beschäftigten; das wäre wohl für den Altschult- nicht einmal Großbauern, nur bescheidene Land- wurde, dort in Lorch am Fuße der Sausenburheiß neben seinen zwei Bauernlehen zu viel gewe- und Weinbauer"n, aber doch um 1400 von ver- gen empfing und dann des neue-: Deutschen
sen. Somit haben wir fchon im Jahre 1400 vier hältnismäßig so stattlichem Besitz, daß er ihnen Reiches Herrlichkeit niitbegriinden sollte mit seinicht über Nacht zugefallen sein konnte. Wir nen unsterblichen GesängenSchiller in Grunbach.
Wie sie zusammenznordnen sind, ist nicht sicher dürfen ruhig annehmen,«daß sie ein Jahrhundert
auszumachen. Am ehesten wird man die beiden früher schon als ein tüchtiges Geschlecht sich erMannigfaltiges
meistbegüterten zusammennehmen als Vater und wiesen und so feste Wurzeln in altfchwäbischem
.
Exsultan Abdnl Hamid läßt
Sohn; denn bei der damals noch üblichen Ver- Boden geschlagen haben, daß kein Sturm sie enti ch im p f e n. Man sagt, es gebe Leute, die
s
exbung des Gesamihofcs erhielt sich der Haupt-- wurzeln konnte. Und wir wissen auch, daß sie sich, um die Langeweile
zu vertreiben, die Haare
besitz bei einer, gewissermaßen der Majoratslinir. noch lange, bis in den menschenmörderischen schneiden lassen. Fast scheint es, als sei Abdul
Ulrich Schiller hat auch noch keines der Lehen Dreißigjührigen Krieg, hier festgesessen sind. Hannd, der entthronte Beherrscher der Gläubigen,
vom Vater inne. Aber als kauskräfiiger Sohn Ein urwüchsig starker-, zäher Bauernschlag, doch allmählich auf einem ähnlichen Standpunkte angekommen. Der Druck erzwungener Untätigkeit
eines Wohlhltbmden Vaters hat ersieh auf andeoffen jeglichem gesunden Fortschritt
sehen wir lastet offenbar so stark aus ihm, daß ihm jede
ren Gebieten Besitz eingetan in dem neu ausgedoch, wie sie mit Eifer sich der neuen, vielver- Unterbrechung des ewigen Einerlei willkommen
kommenen Weinbam Der Altschultheiß kann bei, heißenden Kultur von Obst und Wein zuwenden. ist. Das neueste ist: er läßt sich impsen! Jedenseinem größeren bäuerlichen Umtrieb, in dent doch- Von selbst mußten einem solchen hervorragenden falls hat die Furcht vor der Pockenkcankheit sich
»Monauch ein Weinberg nicht fehlt, kaum hochbeitagt. Geschlecht die Ehrenstellen und Würden zufallen, einigermaßen spät eingestellt, siatemalen
die
Jungliberanennen
sieur
Hamid«
so
ihn
Deswegen
könnten wir den Nächsten-mög- lüber die die Landgemeinde verfügen konnte; in len neuerdings
sein.
eben respektvoll
am 22.
lichsten ihm im Alter noch voransetzem Hqu be-; vor-berstet Reihe finden wir sie daher von 1400 September das nicht
67. JahrfseineDLebenß vollendet
sitzt die angenehmen Liegensehasten von Hans, an durch die Jahrhunderte ;
Jedenfalls tön- hat. Nach echt orientalischem Despotenbrauche
"

ihre Wurzeln auch schon bei den Vorfahren gehabt und nicht erst Knall und Fall mit dem
Jahre 1400 eingesetzt haben, der Familienbesitz
also wohl noch älter sein. Ein solcher Rückschluß auf die Zeit vor 1400 ist einfach geboten.
Nicht weniger als mindestens sechs Generationen find hier zafammengehalten durch ein doppeltes Band: durch die Vererbnng eines Lehensgutesund außerdem noch eines Hauses. Eine
ununterbrochene Reihenfolge von Besitzern wird
uns hier nahezu sichergeftellt von fast der Mitte
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entschloß sich

Abdul Hamid aber nicht eher, sich
der Jmpfung zu· nntetxxersety bevor er sich nicht
ans eigenem Augenschein von der Ungefährkichteit der kleinen Operation überzeugt hatte, Und

echt orientalisch ist es auch, daß er zunächst
ze h n Dam e n seines Haxems impsen ließ

und die Folgen davon abwartetr. Dann erst
wilxliate et ein, die Jmpsung an , seinex einst
geheiligten und gesüxchteten Pexson oornehznen

so

zu lassen.

.

böser Druckfehleristeinec
Heilbtonner Zeitung passiert- Jn der Einladung
Ein

-

zu

den Weinveisteigetungen in Heilbrunn, Neckar-

sulm und Weinsbecg läßt sie die »Herr-n
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zu zahlreichem Besuch
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Humor des Auslande-. Eines
Nachmittags trat eine junge Dame ins Telegras
phenamt und bat mit zitternder Stimme um einige Formulare·. Sie beschrieb eines davon und
dann sofort entzwei. Daraus wurde ein
riß
zweites Formular ausgefüllt und erlitt dasselbe
Schicksal. Schließlich fertigte sie ein drittes aus,
und dieses überreichte sie dem Beamten mit der
fieberhaften Bitte, es schleunigst abzusendetn Als
dies geschehen war,-und die Ahseudeein sich en:sernt hatte. las der Beamte aus Neugier die beiden zerrissenen Depeschen. Die erste lautete;
»Alles zu Ende. Habe kein Verlangen, dich wiederzusehen.« Die zweite; Schreibe nicht und
-

es-

-«

Die dritte
versuche nicht, mich wiederzusesen.«
Wortlaut:
sosort.
Nimm
diesen
hatte
»Komm’
möglichst den nächsten Zug. Antwortet-« (~The
Maler Klexel ~Glauben
Argonaut.)«
Sie, daß mein Schlachtenbild alle Schrecken des
Krieges zum Ausdruck·lkringt, wie ich es beabsichtigt habe-ji« Der Krittterx »O ja, es ist das
Schrecklichste, was ich Je gesehen hat-e.« («Cleveland Leader.«)
-—·—- Der Schuldner:
»Es tut
mir sehr leid mem Herr, aber ich kann Ihre
Rechnung diesen Monat nicht bezahlen.« Der
Gläubiger: »Aber dasselbe haben Sie mir ja
vor einem Monat auch gesagt l« Der Schuldner:
»Nun, hade ich etwa mein Wort nicht gehalten ?«
-

-

.

s
;
;
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Verfügung des Petersburger Stadthauptmanns
zu handeln. Ueber«das in der Tat nicht ein
wandfrei Treiben der «Alrobaten der Wohltätigkeit« und ~Wohltätigkeits-Industriellen« in
d e r R e i d e nz läßt sich die ~Pet. Ztg.«
des weiteren folgendermaßen aus: Die meisten
großen Wohltätigkeitsgesellschasteu operieren in
der Weise, daß sie ihre Unternehmungen (Konzerte, Ansstellungen, Editionen usw-) an den
Meiftbietenden vergeben, der eine gewisse Summe
zu entrichten hat und den Rest für sich behalten
darf. Die Wohltätigkeitsgesellschaft hat mit
solchen Unternehmungen direkt nichts zu tun,
sie gibt ihren Namen her und erhält dafür eine
gewisse Zahlung. Diese Unternehmer haben sich

heiß?- Ohne Zweifel heißt er Ulrich Schiller;
denn er ist Lehensträger nicht bloß von dem
Gut, das uns in der Schiller-Familie noch tief
ins nächste Jahrhundert hinein begegnet, sondern
auch von der Hausstätte, die sich bis ins übernächste Jahrhundert in der Familie findet und
stets kenntlich ist an den zweimal 6 Hellern, die
sie zu zinsen hat. Zur Zeit unseres Altschults
heißen ist es allerdings nur eine, vermutlich infolge der Städtekriege leergewordene Hofraite, die

-

l
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«zu

-

ausschütten wollte.
Nach einer weiteren Auslassung der ~Pet.
Ztg.« scheint es sich allerdings nur um eine
zunächst bloß für Petersburg geplante
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Dort-at, 26. OktoberResidenzblätter gut untertichtet
nächsten Tagen eine ad ministratine Verfügung zu erwarten,
durch die auch ein großer Teil der e v a n ge
lischen Wohltätigkeitsanstalten, die dieMittel zu ihrem Unterhalt teilweise
durch Hauskollektenl aufbringen, chw e r ge
tr off e n werden würde. Es soll nämlich
ausnahmlos sämtlichen Wohltätigkeitsanstalten
die Veranstaltung von Hauskol l e l t e n
verboten werden, d. h. es wird nicht me h r
e r l a u bt werden, Kollekteure zum Einsammeln
von Spenden in das Haus zu senden. Einesteils sei dieses beabsichtigte Verbot darauf zurückzuführen, daß sich häufig Schwindler als Kollekteure ausgeben und die empfangenen Spenden
für sich verwenden ; andererseits vertritt man den
Standpunkt, daß die Provision für den Kollekteur, die in Einzelfällen bis zu 50 Prozent betrage, mit dem Charakter der Kollelte nicht in
Einklang stehe. Die wenigsten wüßten, daß ein
beträchlicher Teil ihrer Gaben dem Kollekteur als
Aequivaleni für seine Mühe zufließe. Es wäre
bemerkt hierzu die «Pet. Ztg.«
tief zu
bedauern, wenn man keinen Ausweg fände und
um tatsächlich vorgekommener Mißbrauche willen
ohne zu differenzieren das Kind mit dem Bade

des 14. bis

folgten allerlei Spiele und Verlosnngen, bis- kow P ereulot gestaltet sich durch neue zutage
gegen 10 Uhr dem Fest ein Ende bereitet wurde. tretende Umstände von Tag zu Tag kompliDie 700-—BOO Rbl. betragenden Einnahmen ziertr r. Kaum hat es sich sherausgestellt, daß
das
kommen einem wohltätigen Zweck zugute.
des» Mordes im Leschtukow-Pereulol
nicht arlow»lst, als, wie die ,Pet. Ztg.« und
andere
mitteilen, die neue
Petersburg. Anläßlich des unlängst in der tionelle Residenzblätter
eintrifft, daß der des Mordes
Nachricht
»Now. Ruß« wiedergegebenen und auch von uns re- verdächtige Jagenieur Undrei Alexandrowitfch
ferierten Jnterviews, das P. U. Sto- Gilewisch, laut einer Polizeidepefche aus dem
ly p i n dem ehemaligen Linksoktobristen Grafen Ssergijew Possad bei Moskau, in einer Wohnung
einem Vororte des Ssergijew Possad ermorU w a r o w gewährt hat, ist es, wie die ~Now. in
mordet aufgefunden ist. Morgens am 22. OlWr.« mitteilt, zwischen A. J. Gutschkow toder wurde ein Leichnam, dessen Gesicht
ebenfalls
und A. A. Uwarow zu einem scharfen in grausamer Weise verstümmelt war und
dessen
Konflikt gekommen. Nach dem gen. Jnterq Signalement mit dem Signalement des IngenieuGilewitsch übereinstimmt, gesunder-F Mrview soll Stolypin u. a. die Politik der Linksoktm ren
dings ist in diesem Falle der Kopf des Ermor»niedriges
als
Politikastertum" bezeichnet ha- deten nur teilweise stalpiert,
bristen
während der Mord
ben. Am 23. Oktober trat A. J. Gutschkow während selbst rnit- einem
Messer und unter Umständen, die
der DummSitzung in Begleitung A. J. Stoc- sehr an den Mord im Leschtukow-Pereulol erinnern,
ginzews und S. E. Ssawitschs an den Grafen ausgeführt worden ist. Auf gerichtliche VerfüA. A. Uwarow mit folgenden Worten heran: gung ist der Leichnam an derselben Stelle belassen worden, wo der Mord stattgefunden hat.
»P. A. Stolypin ermächtigte mich zur Erklä- Der
Chef der St. Petersburger Deteltivpolizei
rung, daß die ihm in einem Gespräche mit Jour- W. G. Filippow, der am 23. Oktober aus
nalisten von Ihnen zugeschriebenen Worte eine St. Petersburg ausgefahren ist, ist bereits daselbst
, ,
unverschämte Lüge sind.« Jn diesem eingetroffen,·
Bevor die Polizei zu der Annahme kam, daß
Augenblick näherte sich M. W. Rodsjanko der
das Verbrechen im Zusammenhang mit dem Morde
Gruppe. Graf Uwarow sagte, im Blatte »Now.
im LeschtukowiPereulok steht, hatte sie in der
Ruß« seien seine Worte ungenau wiedergegeben Wohnung, in der das Verbrechen verübt worden
worden. Die Wendung vom.,,Politikastertum« ist, eine Haussnchung vorgenommen, wobezog sich übrigens ja auf michs von Ihnen war bei sich interessante Umstände ergaben. Die im
gefundenen Kleider des Ermordeten sind
während der ganzen» Unterredung mit keinem Zimmer
ganz neu und tragen das Zeichen einer PetersWort die Rede.
Hierauf erwiderte Gutschkow burger Firma. Besondere Aufmerksamkeit erregen
unter Betonung jeder Silbe: »Also, Graf, die Galoschen, die die Buchstaben
»A. P.«·« tragen.
die von Ihnen weitergegebenen Worte Stoly- Ferner wurden Dokumente gesunden, auf die
Gjwicht gelegt wird.
pins
sind eine unverschämte Lüge-« groß-es
Der Voruntersuchung gelang es festzustellen,
Tages
Am Abend desselben
richtete Graf
der Ermordete vor etwa einer Woche in BeUwarow an Gutschkow die Bitte, seine mündlich daß
gleitung einer zweiten Person daselbst eingetrofabgegebene Erklärung schriftlich zu wiederholen, fen war. Die Angereisten hatten einen gemein« welchem Wunsche Gutfchiow willsahrte.
Graf schaftlichen Koffer. An Geld schien es ihnen auch
Uwarow sandte, wie andere Blätter wissen wol- nicht zu fehlen. Im Zimmer wurde ferner eine
große Anzahl von Nummern Petersburger und
jlen, noch vor dem Empfange dieser schriftlichen Moskauer
Zeitungen mit Artikeln über den Mord
Erklärung auch an P. A. Stolypin ein im Leschtutow-Pereulok aufgefunden.
Auch in
Schreiben, in dem er Aufklärung fordert. diesem Falle kann niemand mit Bestimmtheit be-«
Obwohl der Inhalt des Schreibens streng ge- hauvten, wer von de»n beiden Angereisten der Erheimgehalten wird, verhehlt Gras Uwarow nicht, mordete und wer der Mörder ist. Da das Genicht
start veranstaltet ist, wie bei dem
daß es in fcharfemTone gehalten war. Da der sicht
Opfer im Leschtulow-Pereulol, ist man der MeisGraf ein prinzipieller Gegner des Duells ist,» nung, daß es gelingen werde, die Gesichtszüge
hofft man in Abgeordnetenkreisen, daß der Kon- des Ermordeten zu erkennen.
Die Persönlichkeit des. Opfers ist allerdings noch
flikt nnblutig beigelegt werden wird.
nicht sicher festgestellt. Mantsagh daß
Der Minister-präsident P. A. Stosie
ziemlich der Beschreibung von Gilewitsch
Iypiu ist am 24. Okc.,nach Ssewastopvl abentspricht, die ausgefundenen Papiere, die Galogereist.
,
schen und einige andere Umstände widersprechen
dieser
einer
von
Annahme nicht. Trotzdem herrscht hier die
Gruppe
Der P rotesi
Peters- Ueberzeugung,
daß dies Verbrechen begangen
burger Studenten gegen Ferrers Hinwurde, um den Untersuchungsrichter irre zu
richtung war vom spanischen Botschaster an le i t en.
Weiter verlautet, daß die Petersburden Universitätsreltor zurückgeschicktl worden mit ger Polizei auf der Suche nach dem Studenten
der Bemerkung, man habe sich in der Adresse der Petersburger Universität Anatoli Andrejew
geirrt. Derartige Sachen müßten durch den ist. Andrejew ist der Sohn eines Kutschers der
Weinhandlung von Stahl und lebte mit seinen
russischen Botschaster .in Madrid überreicht wer- Eltern
Am 28. Juli dieses Jahres
den. Daraufhin zitiette der Rektor die drei fuhr er angeblich
einem Freund
zu
zwei Tage
Studenten,v welche
dem Protest-Meeting den fort, wurde seit der Zeit aber nicht mehr gesehensah man ihn ost in Gesellschaft des JnVorsitz geführt hatten, vor das Professoren- Früher
genieurs
wird
Die
Disziplinargericht
Zitierten erschieGilewitsch dortAug Stawropol
gemeldet,
gewisser
ein
endlich
daß
wirklich
nen nicht. Der eine brachte ein KrankheitszeugFedo rowgelebt hat, der den
seinenis bei; die beiden anderen wurden schuldig be- Paßbiichleins«anzeigte. Verlust
Man nimmt an,
funden, ein unerlaubtes Meeting geleitet zu ha- daß dasselbe von Wassili Gilewixseh (dem Bruben, einen taktlosen, diesinternationale Höflichkeit der des vermeintlichen Mörders) gestohlen sei,
der damals Beamter zu besonderen Austrägen
verletzenden Brief dem Botschaster zugesandt und beim
Stawropoler Gouverneur war.
Der Chef
dem Professoren-Kollegium die schuldige Achtung
Detektiopolizei W. D. Filippow wird demder
verweigert zu haben. Sie wurden relegiert und nächst nach Konstantinopel und dann nach einigen
der Balkanländer reisen. Jn den Händen der
in die Zahl der freien Zuhörer übergesührt.
«-——
Die Zeitung »Wsseobschtschaja malenk. Detektiopolizei befindet sich nämlich ein BriefA. Gilewitschs an seinen Bruder, in dem er
Gaf.« ist administrativ sür einen »Finnland« A.
mitteilt, er könne in Konstantinopel gute Karriere
überschriebenen Artikel mit 500 Rbl. bestraft machen.
Die neuesten Mitteilungen besa«
worden.
gen, daß nunmehr festgestellt ist, daß der in Ssers
--Der grauenhafte Mord im Leschtu- gijew Ermordete nicht Gilewitsch ist.
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Wenn die
sindkist in den

s

ihr Geschäft spezialisiert nnd sie betreiben

f

woraus
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Montag, M. Oktober (8. November)

«

(~Answerg.«)

ivtblivllänbifche

ijgkzkkuz 26. OMJ (8 N-v«is3ee:- 1909.
E-,; ,.;« Fig-an. Aus Eifxesrfxuscvhxt erfch oß der
Regiments ProthodssfizierFraudes Jenisseister
verwundete
sein Kind, das
seine
unb
ww dem Arm hielt
sie auf
Odessa. Als Antwort auf das von der stuszjfchen Abteilung des Ruffifchen
Maj. den Kaiser
un Se.
Volksverbandes
Telegramm
nlleruntertämgfte
ging, nach
gerichtete Ztg.«
vom
Minister dem Odeffaer
det ,--Vdesf.v
Szgdtgouverncur folgende Antwort zu: »Se Maj.

M 2451

Leitung;

habe sich für die obligatorische VeiRedner skizzierte zunächst den Lebensgang des
tragszahlunsg seitens der Arbeitgeber nnd Religionsstifters Mohamtned
diesed energischen,
Arbeitnehmer unter Mitwirkung des Staates skkupellosen Mannes,- dessen Suchen nach Reliund für die Zulassung freiwilliger Beitragszahs gion sich in Offenbarungen anslöstr. die er unlangen ausgesprochen Das Gesetz werde eine mittelbar von Gott durch den Engel Gabriel
Mehrbelastung von 100 Millionen sünden Staat empfangen haben wollte und dise ihn zum festen
zur Folge haben. Der Berichterstatter det Glauben brachten, daß er der allein richtige Verteilte mit, daß die Kommission künder- des Willens des alleinigen Gottes, der
Finanzkommission
das System der einmaligen Kapitalzahlung an berufene Vollender aller bisherigen (anch der
jüdischen und christlichen) Gotteslehre, der AbStelle der Rentenzahlung angenommen habe.
der göttlichen Offenbarung sei; für sich als
Depesche
Tel.-Ag.«
der
Eine
der
schluß
befehlen,
den
Studenten
Pariser
»Pet.
geruhte
zu
Ve- Kaifer
Propheten verlangte er daher den »Jslam«,
eine
meldet
uns
vom
Sonnabend-:
Gevorgestrigen
»den«
Universität,
welche
Neuruffifchen
’ferlichens Abteilung des Verbandes det Rufst- stetn wurden hier zwei rufsische Unterta- das heißt die volle Hingabe, willenlose Unterordkksgeut
ifche gebildet haben, für die in ihrem Te- nen, Mattinow und Berlinow, in deren Woh- nunY unbedingten Gehorsamz
EEsszgtamm
s chm Leutesausgedrückten
Das, was er gelehrt, gesprochen und gelebt,
Gefühle zu danken und nung- dresi Bomben explodietten, verhaftet.
dann bald nach seinem Tode im Koran
Erfolg
den
Studien
wünschen-«
swurde
zu
sjhnen in
England
mit seinen 114 Suren (Kapiteln) gesammelt und
Bande
einer
Geheimpolizei-«
Die
stetem.
ift
Auch in der irischen Agra-bin stehen sür die Glänbigen als Richtschnur mit der AntoDip l o m e über
auf die Spur gekommen, die
sich
Unter- und Oberhaus aqu schroffste ritätDiedirekter Gottesoffenbarungen niedergelegt
Universitätspi- zahnärztliche
gegenüber.
in Prosa niedergeschriebenen, nicht ihrem
Ja der Rathaus-Sitzung voxn 6.
xüfu ng fä lfch te. Die Hauptfabrtk be- Nov. (24. Ost-) schlug, wie uns eine Depesche
nach, sondern mehr nach äußerlichen MoInhalte
sich in Sfmolensk. Mehrere Personen find der »Pet. Tel. Ag.« meldet, der Staatssekretär menten zusammengefaßten
und an einander gereihgeheftet worden.

.

-

24.

der

neben dem Gefchäftglokal geschlafey.
den

e

Eine kleine Partie G faug e u e i umkheute vormittag von hier aus

abgeschosenx
--0

Monatchist.-

.

,

.

PA. Auf einer Beratung der Vertreter der
Kanzlei det Detektliv-Abtei- Dumasrattionen
ift das Arbeit s p en sum und
welche sich bisher im Hauptgebäude der die
der auf den Plenarv erRei
k
enfol
g
e
Polizei befand, ist vom sheutigeu Tage ab in die sarnm
der Reichsduma zu verungen
Gilden- Straße Nr.lo übergeführt handelnden Vorlagen
wie folgt festgesetzt worden:
,

worden.

—h.

1) Vorlage über die bedingte Verurteilung; 2) Erledigung der vorliegenden Interpve l lationen; 8) allgemeine Debatten über
die Vorlage betreffs der Reform des örtlichen
G erichisz 4) allgemeine Debatten über die
Vorlage betreffs der Unantastbarkeit der
Person; 5) zweite Lesung der Landords
nungs-Vorlage nnd parallel hiermit 6) die
artikelweise Lesung der Vorlagen über das örtliche Gericht und die Unantastbarkeit der Person,
wobei der ersteren Vorlage je zwei und der lehtereu je ein Sitzungstag wöchentlich einzuräumen sind.

;

«

Gestohlen worden sind:

am 17. Oktober

s

in einem Trinklokal in der Neumarkt-Straße
einem Bauer während des Zechens 75 Rbl.
vom Tische oder aus der Tasche; am 19.
d. Mts. aus einer unverschlossenen Wohnung in der Alexander-Straße 30 Rbl. bares
Geld und am -22. aus einer Einfahrt in der NeumatktsStraße einem fchlafenden Gast 50 Rbl.
bares Geld.
—h.
Am 28. Okt. (10. Now.) jährt sich zum 150.
Mal der Geburtstag des populärsten und
in den weiten Schichten des Volkes gefeiertsten

für die Angelegenheiten Jrlands vor, alle vom ten Suren enthalten, wie der Vortragende eingeQberhause an der vom Unterhause angenomme- hender aussührte, in recht buntem Gemisch-Erz

PA. Nowotfcherkafsk. Im Polytechnikum
haben die Vorlesungen über Luft-

gewählt; in

Die
lun g

:

fale

Gutsbesitzer Wif chnewski

Grodno erhielt der Bauer Boris Januschtei
wits ch das Mandat. Er ist otthodox und

.

—.

«

In Kurst und Grodno haben Inn
Oktober die Wahlen zweier Reichsditmas
Abgeordneter ftatgefunden: in der erstgenannten
Stadt wurde das Mitglied der Gouv.-Behörde,
PÄ-

ihn begleitenden Soldaten »mit New-Ideeichüssen triebe-streckte Dieser UhrmacheriGeselle
hat in der Nacht auf den vorigen Montag, wo
der Diebstahl ausgeführt wurde, in dem Zimmer
den

nen itländischen Agrarbill gemachten Residerungen abzulehnen, da das Projekt des
Oberhauses den Vorschlägen det Regierung nicht
entspreche. Die Aenderungen des Oberhauses
wurden hierauf mit 219 gegen 44 Stimmen einfach abgelehnt»

zählungen, die von einem Eingreifen «Gottes,
dessen Güte und sonstigen Eigenschaften berichten,
.
sodann vor allem Regeln für das Leben der
Gläubigen mit Bestimmungen, die ost sehr ins
Der DumadeputierteNikolskiwird
Einzelne gehen, poetische und lehrhafte Stücke, deutschen Dichters, Friedrich Schillers.
aber auch reine Gelegenheits foenbarungcn,« de- Diesen Gedenktag, der wohl nirgends, wo die von »der Odessaer Universität wegen Verleumdung
Die Herren
Aehrenthal.
nen allerpetsönlsichste Erfahrungen nnd Erlebnisse deutsche Sprache erklingt, unbeachtet vorübergehen gerichtlich belangt, weil er» in Residenzzeituugen
Griechenland
wird, gedenkt auch unser Deutscher Ver-»ein behauptet hat, daß die Universität jüdische Stuzugrnnde liegen.
!
Londvner
,
·
Zeitschrift
November-Heft
der
Im
Korrespondenz-Barmi:
erklärt,
Das
Athener
dem
NiederOffenbarung
Manches von
als
durch eine würdige Schiller-Feier festlich denten für Geld aufgenommen habe.
FFortnightlh Renten-« ist ein mit »Vox alter-te j daß die letzter Tage in der europäischen Presse gelegten
begehen. Morgen nachmittag um 5 Uhr
von
zu
der
man
anArt,
ist
wohl
daß
prrtisu gezeichneter Artikel zu der bvsnischen ; verbreiteten Getüchte über Griechenland, darunter nehmen könnte,
die öffentliche Generalprobe, Mittwoch
an
findet
Mohammed
habe
selbst
nicht
EAnnexivns-Krisis erschienen, der
die Mitteilung, daß die lönigliche Familie auf ein den göttlichen Ursprung des von ihm Mitgeteil- abend die eigentliche Feier statt. Diese wird
.qllerentsschiedenste das gute Recht Oesterreichs auf 's englisches Kriegsschiff gegangen sei, tendenten glauben können; richtiger aber mag doch durch eine Ansprache von Mag. A. Berendts
der Fetersbuxgetq Fskevgraptzenä
Erfindungen
der
und
Nach
von
ziöse
seien.
schneldurchgeführte
verteidigt
wohl die Annahme sein, daß er kein Lügner und eröffnet werden und in ihrem Programm
Politik
ihm
die
Eigentqu
len
und
Fisnergischen
Unterdrückung
des Aufstandes Betrüger gewesen, sondern
unbedingt fest sich ein möglichst vielseitiges Bild vom Genius
höchst srappunte, zugleich aber sehr bestimmt aus«- in der Flotte, sei die Lage wieder
25. Okt. In der europäischen
Petersburg,
völlig in seine Mission hineingelebt hat, daß er wirk- des Dichterheroen zu geben bestrebt- sein.
die
gesprochene Behauptungen -ausstellt. Nach
Behauptungen auf, als habe
Presse
al
tauchten
nor m
geworden." Jm ganzen Königreich herr- lich seinen eigenen Willen immer und überall für Nach der vom Orchester der Musikalischen Geder
es
des
engArtikel
russische
in
diesem
volle
GeAußenminister
Ordnung.
Desgleichen
seien,alle
heißt
selbst der
vorgetragenen
»N. F. Pr.«
sche
Gottes Willen ansah und diesen mit jenem iden-« sellschaft
Ouvertüre zur »Braut
Regierung die Annexio u
österreichischen
von
Königs
der
des
und
einem
Abdanlung
schwungvollen
Prolog
Journals:
tifizterte.
von
rüchte
falsch.
Messina«
lischen
Bosniens und der Herzegowina, ja sogar
Was die Erzählungen anlangt,
sind solche eines einheitnischen Dichters wird die- bekannte des Sandschaks Nowibasar
»Es ist eine Tatsache, die zwar unbekannt,
Marokko
anempfo«hlen. Die
aus
dem
Carlos«
Matquis
die
mit
dem
und
Neuen
nichtsdestoweniger
Alten
»Don
aber
wahr ist, daß der
sehr zahlreich,
sich
Posa-Szene
Tel.-Ag.« hat anläßlich dieses Erkundigun»Pet.
13 türkische Qfsiziere Testament berühren,
Tanger
Jn
große
Monolog
Jungfrau
2·
sollen
und
der
der
im
altund
neutestamentdarauf
Jahre
1908
bezw.
iische Minister des Aeußern
gen eingezogen und erfahren, daß diese Nachrichvorschlug, Oesterreich-Ungarn sollte den eingetroffen sein, die nach Fez weiterreisenk und liche Erzählungen benutzen
B. dievon von Orleans szenisch zur Darstellung gelangen. ten
z.
ciuf einer vollkommen willkürlichen
in die Dienste des Sultans von MaAdam und dem Sündenfall, von Moses und dem Die zweite Abteilung des Abends eröffnet die, Auslegng
Sandschak Nowibasar annekt-ieren.« rokko
der geheimen Denkschrist des
treten
werden.
Sonnabend
Am
ist Zuge durchs Rote Meer, die von Joseph und Rossinische Tell-Ouvertüre, worauf Max Piccolo- Petersburger Kabinetts
Das war einige Wochen nach dem stürmischen
an das Wiener Kabinett
Widerspruch Raßlands gegen das Projekt der eine spanische Heeresabteilnng pon seinen Brüdern. Sie sind oft recht ausführlich minis Avschiedsszene aus «Wallensteins Tod« vom 19
1908
Juni
16
Mann
Beni
beruhen.
Dieses Dokument,
Richtung
Sikar wiedergegeben, aber fast durchweg durch fremde gespielt, ein Teil des »Liedes von der Glocke«
in« der
auf
000
Sandschak-Bahn.« Und doch »hat Herr v. Js- ausgerückt
das zum Teil eine konsidentielleKorrespondenz
Rombergscher
Komposition
sprungdes
Sanvon
einem
bezüglich
Beimifchungen
in
veranstaltet und meist sehr
Chor
woiski in seinem Vorschlag
zwischen den beiden Regierungen darstellt, enthast gehalten, unterbrochen von Yelehrungen und vorgetragen« und das Lied an dieFreude als hielt,
nicht etwa einer Anregung zugesiimmt, die
dschak
nur zum Teil öffentlich bekannt geworden,
von
Schlußnpotheose
Betrachtungen
im Koran
in Kostümen eine ganze
von Oesterreich-Ungarn herrührte. Das Wiener
einem
Chor
Jesus
Christus
wird
Vom Steinheil-Prozeß. II.
Reihe von Fragen. Es berührte tatals ein ganz besonders begnadeter Prophet hin- rezitiert werden wird.
Kabinett hat nie den Wunsch gehabt, den Sanu.
a·
auch Bosnien, die Herzegowina sowie
sächlich
Pakt-, 4. Nov. (22.» Qlt.). Jn der heutigen gestellt, doch hält sich die Darstellung in bezug
bschak Nowibasar zu annektieren, auch hat sie
den Sandfchak Nowibasar, aber nur, weil dieses
mit
Projekt
niemals dieses
erwähnt.’ Rußland hat Verhandlung gegen Frau Steinheil verlas der auf seine Person ganz an der Oberfläche
Memoire mit den früheren Uebereinkommen
es vorgebracht und vertreten, Qesterreich aber Verteidiger der Angeklagten einen Brief« in dem entstellendem« augenscheinlich aus sehr getrübten
zwischen
Rußland und Oesterreich-Ungarn in
..«
geschöpftem
Beiwerk.
ein Mann, der sich Jean Lefevre nennt, er- Quellen
hat abgelehnt
7. Sitzung der Reichsduma
direkter Beziehung stand, in welchen UebereinDie
Leben
der
Bestimmungen
über
die
von
der
das
Als dann der Sturm
Heft-er- klärt, die Rolle
sür
Frau mit den roten
Gläukommen auch die erwähnte Frage berührt worvom 24 Oktober.
bigen sind in den Suren nicht etwa in ein festes
reich-Ungarn angestrebte Konzesfion - für die Haaren gespielt zu haben und ein Mitden war. Aus diesem Grunde kann man die
Sandschak-Bahn vorüber war
erzählt wei- schuldiger desl Mörders zu sein. Der System gefaßt, sondern hier und da verstreut und
Die Sitz-ung wird um 11 Uhr 15 Min eigentliche Bedeutung
Dokuments nur bei
ter die »Vo: alt-erar- partis«, hat Rußland eine Mann« wurde »dem Gerichtshof vorgesührt. Er mir allerhand- sonstigem Beiwerk durchseht; die
dem Vorsitz des Fürsten Wolkons ki er- völligem Bekanntsein dieses mit
Zsowohl
ihm als auch
der
die
vorgeHeiligen
Krieg,
beiden Mächte
über
net.
bestätigte, den Brief geschrieben zu haben und Bestimmungen über den
weitere Gemeinschaft
mit allen früheren geheimen russisch-österreischen
des
schlagen. Herr v. szolski zog all seine EinPrüfung
der
die
gemeinsam mit einem seitdem verstorbenen polni- Verteilung der Beute, über Ehe und Ehescheb
Tagesordnung
Aus
steht
in denen verschiedene Eventualitäten vorX. Kapitles, das die Ordnung bei der Prüfung Akten,
wendungen gegen das Bahnprojekt zurück undT schen Freunde an der Ermordung Steinheilz be- dung, über das Halten des Eides te. sind mehrgesehen
wurden, beurteilen. Jn seiner Denkschrift
Der Vorwollte eine neue Verständigung Die zwei Punkte teiligt«gecoesen zu sein. Er habe sich als Frau fach von sehr fragwürdiger Ethik.
und Bestätigung der Landeinteilungsprojekte, vom 19. Juni sprach
sich das Petersburger KabiseinesVorschlages waren: freie Durchsahrt» verkleidet und zeine Pesrücke uufgejetzn
Frau tragende las einige charakteristische-Partien aus sowie die Entscheidung von Streitigkeiten be- nett, ohne auf eine weitere
freundschaftliche Prüfung
die
und
Mann
den
darunter
der
Kriegsschiffe
schwungDardanellen
Sitten
durch
auch solche in
sür
Steinheil erkannte den
nicht mieder. Dietrifft. Die §§ 84-94 werden, wie die »Pet. dieser Eventualitäten zu verzichten,
zugleich in popoetischen Uebertragung vor. Tel.-Ag.« uns drahtet, nach kurzen Debatten,
die Shuveränttät Desterreichs über BosDer Präsident erklärte, daß vollen Rückertschen
murde
verhaften
die
Notwendigkeit
sitivster
Weise
für
fVergleich
KoVon einem
zwischen Bibel,und
nirn und die Heezegorpina, Ueber diese die Verteidigung wie die Anllagebehörde seit
z. T. mit geringfügigen Amendements, an- rechterhaltung das status quo.derausAuund
Die
Bibel
die
ran
kann
die
Rede
Mystisikationen
garnicht
in
langem
haben
Büchlein
steht
genommen.
Punkte
Staatsmitnner
das Ziel zahlreicher
seien«
sein.
bekräftigte nicht weniger positiv seine unabänderberhandeln Herr v. szolski kam nicht als und er sürchte, daß es sich bei diesem Zwischen- nicht nur für den Christen, sondern sauch für
Zum § 95 proponiert Kutler, den Gouv.- liche Ansicht,
wonach die bosnische Frage einen
jedweden objektiv Urteilenden als ReligionsurAgrarordnungs-Kommissionen nicht Kassations-,
zTiourist hin, wie behauptet wurde, sondern hat sall um einen schlechten Scherz handele.
europäischen
durchaus
Charakter trage und darum
ernsthaft mehr als sechs Stunden in einem klei- Jn der Tat gestand der verhaftete angebliche. , kunde eben ganz unvergleichlich höher als der sondern Apellationssunttionen zu über- durch eine separate Uebereinkunft
zwischen Nußnen Zimmer und auf einer Fahrt durch die Jean Lesevre balo genug, von den Fragen des Koran Seine Erfolge aber verdankt der Jslam tragen.
land und Oesterreich-Ungarn nicht entschieden
Wäler von Buchlau über die Annexion rnit dem Untersuchungsrichrers in die Enge getrieben, bei wohl zumeist dem Umstande« daß seine Satzungen
Dagegen sprechen Gras Kapnift und Graf werden könne.
Diese Erklärung könne offenbar
Leben zugeschnitten sind und BobrinslilL Der letztere meint, eine UeberGrasen Aehrenthal beraten. Der Vorwurf gegen der Mordtat keinerlei Rolle gespielt zu haben ganz auf das
als eine Aufforderung zur Annexion
Politik, daß Raßland durch und gab an, daß er aus Ritterlichteit ge- ein leicht faßbares S ezept dessen geben, was ein führung der Sache an den Senat würde einer keinensalls
gedeutet werden.
ist also ungerecht Herr handelt habe, um Frau Steinheil, deren Unschuld frommer Moslim »zu tun hat, um, der Freuden vollständigen Einftellung der Sache der Agra-:te getäuscht worden
Wiens-» 25. Okt. Hier ist der erste Schnee
«v. szolski hat in uchlau der Annexion zuge- ihm nicht zweifexhaft erscheine, zii retten. Er des Paradieses teilhaftig zu werden. Das ordnung gleichkommen. »Augenscheinlich«
»l)at Kutler in der Tiefe gefallen.
z
iiimrnt und als Gegenwert die Zustimmung heiße in Wirklichkeit Reneä Collard, sei 1-? Jahre Christentum aber verlegt das Hauptgernicht sagt Gras Bobrinsli
aus das innere Verhältnis des Menschen zu Gott seiner Seele noch immer die früheren Ueber-zeu- der SsimferopolJ 25 Okt. Ja der Umgebung
Oesterreich-Ungarns zu einer Aenderung des alt und von. Beruf Schauspielern
Stadt blühen die Kirschbäume; in det Stadt
Völkerrechts über die sreie Durchsahrt durch die
Ueber die weitere Vernehmung der Angeklag- und es kann keinen schärfer-en Gegensatz zu den gungen, daß die Agrarbedürfnisse der, Bauern
erhalten. Dies sind unzweifelhaft ten am Donnerstage wird berichtet: Der Lehren Mohamineds geb-en, als das Wort Christi von den Landbauptleuten oder anderen fürsorg- selbst treibt der Flieder KnospenH.
Tatsachen, und keine Ableuguung kann darüber Andrang zu dem Saale des Schwurgerichts ist i »Mein Reich ist nicht non dieser Welt-«
Lodz, 25. Okt. Dem aus, Warfchau angelichen Vorgesetzten entschieden werden müssen.
hin"weghelsen, daß Rußlansd schon im Juni wieder ungeheuer stark. Nach einer kurzen AusMan kann über die reaktionäre Stimmung der reisten Juwelier Rappaport wurden vor seinem
abend fand indem festtich geschmück- Petersburger Wähler in Schrecken geraten.« «(Bei- Hotel 4 Koffer mit Pretiosen im Werte von
1908 die Annexion an Oesterreich ange- einanderfetzang zwischen Anwalt und Präsidenten ten Gestern
Lokale der Bürgermnsse ein zum Besten un- iall im Zentrum
bpten, ja sogar mehr als das, die Armean beginnt
40 000 Rbl. geraubt. Der Verbrecher wurde mit
ungefähr 1277 Uhr das Verhär Tiber
und rechts. Heiterkeit). Mildes Sandschak Nowibasar noch früher ange- die Vorgänge in der
Und zwar spe-. bemittelter Studenten veranstaltet-er Polnis ch er jukow (vom Platz aus): «Schämen" Sie sich; seinem Raube verhaftei.
sehr zahlreiches was für ein Unsinn!« Purischkewitsch(vom
regt hat."
.
ziell init der Yeiseiteschaffung des Wachhuiides. Abend statt, zu dem sich ein
Helsingforz 25. Okt. Gestetn beging die
Das Konzert, das»
Publikum
versammelt
hatte.
gebärdet
aus): »Das sind Worte eines Falsch- schwedische Bevölkerung den sog.
Steinheil
außernrdentlich
theaFrau
sich
Platz
schwessischen
aussüllte, bot ein spielers.«
Deutschland
tralisch. Sie betenext immer wieder, daß der den ersten Teil dieses Abends
den Jahrestag des Todes Gustav
h.
Programm
nnd erntete
Der Vorsitzen de bittet, sich nicht zu uno s.
Jn der Freitag-Nummer der »Krenz-Ztg.« Hund seines üblen Geruches wegen abgeschafft sehr abwechselunasreiches
iwird ein hochinteressanter Artikel veröffentlicht,i worden sei. Der Anwalt betont, daß die Frage inderallen seinen Nummern den. stürmischen Beifall terhalten.
Melilla, 7. Nov. (25. Okt.) Die spanischen
sich zusehends immer mehr erwärmenden Zu- Das Amendement wird abgelehnt und der Art. Truppen nahmen,
der einer deutsch-englischen
nach. der Tötung des Hundes nicht gelöst und«
wie osfiziell mitgeteilt wird,
den
nga
Künstlern;
die
das
Publi- in derßedaktion der Agrarkommisfion angenommen ohne Kampf die Position
gung das Wort redet. Jn dem Artikel, der ein Mißerfolg der· Anklage sei. Der Präsident hörerschast.
Gindin ein, welche ais
Darbietungen
erin
erfreuten,
kum
durch-ihre
kommt
die
der
sei
letzte Mahlzeit
Familie SteinDarauf werden die § § 96—104 nach kurzen der Schlüssel zu der gesamten Umgegend
lebhaft an den Reichskanzler wendet,
um
Linie
Jadwiga
genannt,
Frau
die Debatten und gleichfals teilweise mit« AmendeZaleska
ird· als Hösnngssper bestehenden Spannung zwi- heil zu sprechen, augenscheinlich in« der Absicht, ster nur das
Kap Forlas gilt.
einer
nicht
Klavier
mit
in
auch
verments, angenommen Zum letzten, 105 Artikel,
schen England und Deutschland der Abschluß ei- festzustellen, ob vielleicht einige-der Speisen
Lissabon, 7. Nov. (25. Okt.). Der König
bereitsdestens bekannten virtuosen Meister- ergreift
warden seien. Frau Steinheil kann sich Stadt beherrschty
MS Ablommensnprgeschlagem in dem einegein Begleitung des Außenministers gestern
verließ
sondern
auch
schast
ihren Melodeklas
Fürst W olio nski I das Wort und schlägt die
Zenieitige schriftliche Yessiehetgng g nieles nicht mehr erinnern. Sie will auch ,»maiionen
ein
eigenes
behufs Besuchs der Könige von
Gepräge
charakteristisches
Sie,
wann
zu
die
der
eingeschlafen
Regeln
vor, die»
über
Ländereien Spanien un England
sie
Taxation
pon beiden Stasaten gegepen wird,
sei.
seine iiicht Mehr inwissen,
yerstand
Duettvotträsgen
den
geben
nnd in
mit nicht auf dem Wege der Jnstruktionen, sondern in
sowie des Präsidenten der
dramatischer Weise mit zitternder Herrn K. Prztzbora,
der beiden Mächte nach dem nte dex beschreibt
Die Regierungsgeschäste
Repnblik.
denen
französischen
in
sie
stellvertretend
legislativer Ordnung festzusetzen
Da der Artikel, wie ex- Stigittie dass Ersckeinen derMörder in ihrem
anderen trachte.
dem Jnfanten Alfonso übertragen worden.
Augenblick
eingesprungen
als
sind
war,
Letztere
im
.
Der
sich
Der
Departements-Direktor
entwickelt
Riittich
daraufhin
k-sichtlich, vpn beioxtderer Seite verfaßt ist, liegt Zimmer.
syzmpathische und temperamenwolle Sängerin
Anläßlich seies in Anbetracht der bei uns vorliegenden nes Belgrad, 7. Nov-. (25. Ost-)König
vdie Vermutung nahe, daß die psfiziosen Stellen die verschiedenen iderspriiche bei als-en frifzheren eine
erwies, an Herrn Przyboras Gesangvorträgeii findet
ören
der
Saale
Besuchs in Setbien sandte
Fetdinand
Bedingungen für äußerst schwierig,
Angeklagte-n Jin
entstand kamen
besonderen
Essich mit diesen Erörterungen vielleicht das Stich- Ver Bewegung,
Stimmittel zur Geltung. Fr. K. genau die Methoden der Bonitiernng der LändeThronfolger
schöne
dem
von
Serbien
Alexander
seine
grg
als
ruft:
»Ichgeben
diesem
FranSteinheil
xxivart haben
lassen wellen, um
Eiseles Violinvvrträge gefielen durch saubere Tech- .reien festzusetzen Er berust sich auf das Bei- Photographie mit eigenhändiger Namensuntev
wag·
sagen
gesagt,
ich
Die
alles
hatte.
Umwegeeinegewünschte
bezüglich
Antwort
habe
dieses
Z«- Weges von England
rothaarige Frau hat mich n cht einen Augenblick nik und schönen Ton und auch Fr. Wanda Lospiel des Westens und findet, daß der einzige schrift sowie den St. Alexander-Orden zuzu erhaltenerntete reichen Beifall. Besonderes Lob
manowska
. verlassen und hat fortwährend den Revdloer auf
Weg in der allmählichen Entwicklung
Konstantin-weh 7. Nov. (25. Okt.). Die
normale
Die neue sächsische Kammer setzt sich
verdienen
die
des
’ungen,
die
noch
sehr
gerichtet.«
Angeder
der Taxation der Ländereien Pforte händigte den Schutzmächten Kretas eine
Daraus verfällt
Methoden
30 Konservative, einschließ- mich
wie folgt
Ton. Es aber bereits estens diöziplinierten
besteht.
Zitknlarnote ein, in der sie auf die Lage in
vom «,,Bund der Landwirte«, ein Mitt l- klagte wieder in denund weinerlichen
;
dem
entsprechend den vom Kreta sowie die letzten Ereignisse in Griechenland
ei
ktenchoreå
Der
Artikel
wird
kommt
zwischen
ihr
8
Präsidenten
zu
;«.tands-Partxsler, 28 Nationalliberale, FreisinDem Konzert schloß sich ein Ball an, der isn Fürsten Wolkenin geäußerten Ansichten angenom- hinweist nnd die Mächte auffordert, definitiv in
die Variationen der
nem heftigen Disptit iiber
snige Und« 25 Sozialdemokratenangeregte-r
Stimmung bis in späte Stunden dau- men und der Agrarkommisfion übergeben.
gefährlicher
Kreta einen Regierungsntodus festzuseer.
Je
für Frau erte.
Die Evangelische Generalsye bisherigen die age wird,
.
der
Landordsi
Lesung
sobald
Die
sie sich aufs
erste
Donnerstag-Sitzung Steinheil
in
Zino d e stimmte
neue in Widersprüche verwickelt, desto heftiger ist
nungs-Vorlage ist beendet.
dem
er
leBuchhandlung,
prinzipiell
Plane
staatlichen F est
die von
Für
älteste
Gebärdenspiel
.
Auf der Tagesordnung steht die Prüfung der
Karl Glück in Firma E. J. K-arow, Regeln
Osterfestes zu.·——— So wird ihr
Hm
über die Beteiligung der
der metäfroloz Station det« Realschule
ist, wie wir hör-en, dieser Tage eine neue tüchtige privaten Besitzer, der Kredttoren und
; iese lange geplantesßesotm hoffentlich bald vervom 26· Oktober 1909.
einem
«
«
Philipp
; wirtlicht werden.
Schmidt,
an
Kraft in Hm
der Arrendatoren an der A g r a ro r d n u n g.
tätig gewesenen er- Die Regeln werden
vielen
Orten
Deutschlands
e
ang
ohne Debatten
9 rAb.
Ueber »Kann nnd Bibel-« sprach gestern
7Ur
Oesterreich
Buchhandler, gewonnen worden. Er n o m m e n.
MiI ttuägzr
fahrenen
theol.
O.
dem
vierten
in
Mag.
Seesemann
;5 . Bürgermeister Dr. Lue ger wurde am Dondem
der
Buchhandlung
von
Inhaber
Prokura
In Erledigung der weiteren Tagesordnung
Privat-Entwu- hat
nerstag vom Kajis er in Andienz empfangen, um Vortrage des im Saale
erhalten.
762.2
in Sachen der
758.7
770.9
werden
sodann die Verhandlungen
diessemestrigen
Vortragsveranstalteten
ihm eine Festschrift der Gemeinde Wien über die simns
Verurteilung
(Ceutlgrade)
5.9
2.8
4.6
bedingte
über
die
Thermometer
Vorlage
Dieser Tage ist, wie schon erwähnte, in O b e rWohitätigkeitsunternehmungen dex Stadt im Ju- Zyklns. Hatte der Redner des vorhergegangenen
u. Geschwind.
·
Windricht.
NNE.2
der
Antrag
Ein
äußersten
Recheröffnet.
Abends
das
der
ein
der
Tibbii
pahlen
größerer
Land
Diebstahl in
seine ZUHhörer in
Phanbiläumsjahr zu überreichen Dr. Lueger nahen,
über diese Vorlage auf- Relative Feuchtigkeit
945 9673 86 G
der «N. Fr. Pr.·" zufolge, hierbei Gelegenheit, onen und, die überraschenden jüngsten Entdeckun- schen Uhrenhandlung ausgeführt worden. ten die Verhandlungen
10
Bewöllung
über
das
10
Projekt
2
und
das
örtliche
Wie
uns
nun
—u
einem
zuschieben
—-Korrespondent
in
unser
dein Kaiser für die Sanktionierung der deut- gen daselbst geführt, geleitete uns diesmal der
gegen
wird
die
nehmen,
Angriff
in
zu
Gericht
verspätet
zugegangenen
wie
erst
uns
Vortragende
in
ebenso
sesselnden
heute
Schreiben
belehrenden
schen LandessprachemGesetzezudankm
1. Minimum d. Temp. nachts 1.8
Rechten einstimmig abgelehnt.
Der Kaiser erwiderte, er habe dies gern getan- Ausführungen ebenfalls in den Orient, aber in mitteilt, fällt der Verdacht auf einen Uhr-machet- äußersten
2. Maximum d. Temp« gestern «5.7
»Auf die Wiedergabe der einleitenden Reserate
das jenseits des Roten Meeres liegende Arabien, Gesellen, dessen Persönlichkeit auf einen dunklen
«
über die Vorlage betreffs der beZ. Niederschlag 1.0
Frankreich
wo mehr als 1000 Jahre nach den in Assnan Vorgang in der Revolutionszeit zurück-reist Es und Debatten
Verurteilung
morgen
kommen
wir
dingten
zurück.
der
um
den
Donnerstag-Sitzung
geschilderten
Vorgängen
Weltteligion
jenes
Jn det
eine neue
Sohn
französischen
handelt sich nämlich
UhrNächste Sitzung: 26. Oktober.
Zur bis-. Redaktjssul MERMITHE-!
K a m m e r erklärte der Berichterstatter Cur-inst, entstand, deren Satzungen in dem Koran nieder- machers L., der im Jahre 1905 in eben diesem
den
Uhrengeschäst
die Kommission für die- Altersversorgung gelegt sind.
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auf
sucht, gestützt
gute Zeugnjsso, zu
Georgi 1910 eine Verwalterstelle. Off.
erb. sub 1910 an d. Exp. d. Bl«.
einen grossen Iskkslisclilsslhtlssll
»
gesucht eine
aus Mahagoni- sowie eingni alten

Gouv-erneute
drei

·

in 60 besten Sol-ten d 60—-80 K.
1 Rbl., 100 stüok 55 Rbl., 1000 Stück
Rbl.; ferner das folgende

«

noxxxoxtgmax sag-Hin
tsnaew Øpam »83.)
Poaovas at, Im. Okkerten mit Preisangabå sub
2, cryxxemky Bgauenctcouy..
an (1. Exp. d. Ztg. erbeten.
.
prmix

K

C MMIHOFS
E K
d I Bat-Miso c liess-·
uan

voxxgÆsey;l tg-heg!110111t

wird eine

fassfalink ~Plionsx«
Dorpat,
Teleph.

..,«

F

-

in Eiche und Kiefer in allen Grössen
tiir den. häuslichen Gebrauch emptiehlt die

:

s-

I

Ist-cis 10 Kot-.

maszskeime
als

Restaurant ist gpötknet bis 2 U.
Separate Kabinett-a
nachts.
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M

visnstsgj tion Z. Ins-assist- s«

W Ekklsl sl ål l lkl

15. Oktober 1909.

vom

Butt- kraftsgs Mittags IJ3Uilhk.
Das

OO

Xopyåo.

Uocariszaee

«

:

»

chltig

ZQCZ 111LYL

-f

—-

Nennen-gen. llånaslaahs u.
geraume-stets Hal.

II

WIT-

IlsssUmahaasUlea.

Hohn-sucht-

4.

M

.

Illlotiss -(inkl. Wohlt.-steuer): its
Altar-kaum d- 1 Rbl. 50 Kop., im Mittelschilk e 1 Rbl., auf den Emporou
ä- 75 Kop. und im übrigen Raum det
Kirche ä, 50 Kop., sind in der Buchhandlung von c. Blicks und am Kolk
Kolchllslh 111-Ist, reelle Bedienung-· »Er-trage 1 stunde vor Beginn das
YKonzertes an,der.»lca§§e zzu haben.

stakks

’««-

———--———

Essepmenie Besysjn.
Kaskachocha 79—-1-0 roxxa Eine
Ishtassohlas
now-B P. Xp. Howe- wird bil jg Zu kaufen gesucht Ang PepkiyataktyUT
Breitstrasse 8, bei
meldungon
Byncashl
Marco-Ica.
Fri.
11. Wanst-.
s

i(

w sxx

Reval-soltlsshsnriT-tlapsal; ngasssitaa-liban—; Moskau via
«
Hast-at- nncl via Instit-;
Risi-«nrav«iwossskiln; Riga-Uniusli—scrlla;

DIE-II-

Bdl

Ast-»
FIT« »Ah-THE

»Halt-Nemat-; Unlsssfsllsnsflevslx
-

ges

-

-

«-’

««

non-Frist o ByJls
Kannen-h

.«

Kirche-)

5. Arie aus der schöpkung
Hayiu
6. hast-ge
Händel
mit Cellobegleitung).

und

«

»

Upoppauua Aekiujiä:

Wlhn-Islandurg-stsvlimannshoi ;

-

»

:

-«

Gar-

soeben erhalten frische Dahlensche

M

KOCH-»

zsså~S-z
ROHR

;

Grabstatt-lesle Uslli-k«lgslesu;

.

~I.III0IIIX"
Dorpat, KastaniensAllee 30—a. Tel. 76.
Fassiabnk

«

s-

.

sF

der Renten

-

MMZslilllel Esstsssssssst

Gehn Brock-

st. Peterkhakgsfaaklomtsldalt-Riga:
·-

-

Bawshsxotxemsæ P. O. X().a.atu—a- men-Melken u. div. andere Kleider.
Hohn-z EaxsreuF dlpaujneuje
Durch Anschatkung einer neuen autowir in d. Lage
caechpaithkiapo aaaaa3a).
matische-n Maschine
klo sieføeprasn (m- akxskosousb
Bau-13) OT«h 7—B Moos-h Zeqepa,
Hast-Haft csh 5-1-o E036p8, apocjr. pro sack åto Mitte mit 5 R. 50 K.
pro 1000 stück å 65 Kop. zu
P. 11. Maxaåatonckcsauæ Leic- u.
ockeriererh
Ixia : «ao rethorja (By.sucaklasms)».

Z.

spmtusskooher WM Kop.

.

·

,

JIeHUiH: 06nxiii

27. Machst-, 4 Uhr nachm.
tenstr. 9, statt.

Naoh unten hängender Gliihkörperl

·1 .T

Bach.
vom Organisten der Universitäts-

Die

Gleichmässige Hitze! Keine Funken!
Unentbehrlich in jedem Haushalt!

ll.o;skopsiunau3 u oyööosaas (m,

(

7

«

Paleiiots) sehuhzeug, Kinder-spielsaeben, Puppen u. s. w-«. werden in Kommjsion genommen. Neumarktstr Nn. 24,
ayMTopjax antkecstioü Jaöopaskm Qu. 9, im
Hof 1. Tr. las stammt-lauspla) on- 7———B Moos-h Beni-pei, Ivschsft. Daselbst zu haben SymHaku-mag (n- 10sr0 no.n6pa, apa- nasiafstew und Realsch.-Paletots, DaoauegojxoTßy-.

.·

Spiksiiusssofsn
spsrstus-Bugslassen

klo
(m- Money-liectcoush ERNST-13) ’o-n- 6—7 MO. 1.. Ehrlisrtlh Ritterstr. 5.
Beqepa, annaaa : 012 275150 own-6pkl, npochk C. FO. Harz-molk
ersann-:- (110 chinekwxoasgy a jeglicher Art (Sehl- gesucht Herren-

2.

.«.—:

Hutoshawlx

-

1.

:—-.-·

;

.

sue-no

"

Händel.

(mit Gellobegleitung, Herr Mag. Hollmann)
4. Präludium u. Fuge über B AMI-

Hasses-Bezirk
sinnt-s tin-Ist Wanst-m tlsn

~

.
-—-·

Innen7BeJeuehtungk

Part-

2. Care selve

Camolatlth

stimmte-Lampen- ~smumshra"
für Aussen— und
·

Kirche)

liesjlorstsmt

AMOR«

.

B-h Tetcyulemsh cekiechsß BI- non t;lngetssosisa.
Uunepaxroppxtcoms lcpbegckiodw
ykikxngpckuskgstz dyLyTsh Extra-mai Rittersttx 5.
not-I « »spsso—-sexnassoostis
.

.
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·

-

-
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«-

Mit-

111-tm (Cello);

an emxzfehlen unser Lager in
Kirchl. Armenpflege Z. Ivsfander-ers
Tägilie—d Bech.
o
mm
siisst
ac
l
cakl Kam-nah Rigasohe sit-. 1. Ispsntusisrennems ils-·
Johsualss ums nasses-sit tsIm Abendrot
l schubM

Möbelmagazjn

«

s

51.

.

stet- unsres-Ists
Herrn 111- 11.

PROGR A M M:
1
Mk
Tals-sit haben nur Mitglieder und deren minder-jährige Angehörige 1. Orgelsonate, op. 65 Nr.
"
Bildt-tie- sind geTen eine beliebige Zahlung, jedoeh nicht unter 30 Kop. (tür die (volndelssohn
Organisten
d.
UniversitätsGeneralprobe nie t unter 20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt 8) erhältlich.

.

.

crssslstsus111-II u. des

hie Generalprobe liadet Dienstag, den 27. 0Iit0b«eI-,
am 5 Illu- usclualttsgs statt.

-

«

«

—-

,

5
.

str. 41.

Eingang durch den Hok.

".·«

E f

JunsesRigasohe
verwaistes-I

Ein
Mädchen
sucht eine stsl s zu Kindern oder als

«

.

leinst. Hexsrnkßrejtstn 5, Q. 2,Paradont.

tause- - erg
«

l

Ema Kost-m

l

)

--

-

SICH-nie

—«

o

Anspraehe. —ouvertüre zur Braut von Messina (orehester).
Prolog.
Marquis Posa-szene (l)on Carlos 111. Akt, 10. Auttritt).
Monolog aus der Jungfrau von orleans (IV. Aufzug, 1. Austritt» Melodramatischer Vortl·ag·).
oratorien- und Lieddrsänge
Mit-: Tell-ouverture (okehester).
Max Pjeeolomjnis Abschied (Wallen—(sopran)
steins Tod. sehluss des 111. Aufzuges).
Aus dem Lied von der Glocke
unter freundlicher Mitwirkung d
(Chorgesang).
Au die Freude

.

s

Das .-·«stad«ta.mt fordert Z alle ienst—herrschakten, die ihre Dienstboten Zum die -russ«.-u. deutsch spricht-, suoht eine
Empfange von Belohnungen iiir treuen Stslls in e. kl. Familie od. z. o. alDienst aus dem

Alphonse von Pereirasehen Legat vorstellen wollen, auf, solches bis zum 1. Novem.l)er or. zu tun. Dienstboten, die weniger als 5 Jahre gedient lieben oder
bereits einmal aus dem von Poren-a-soljen Leget bedacht worden sind, können bei d. bevorstehenden Verteilung
d. Zinsen nicht berüokåiohtigt werden.

s. Mit-

"

stadtvemaltunY

s-

·

des- Bürger-nasse-

,

auch kochen
eine AnGute Empfehlung steht zur
seite
Erbsenstr. 87a, Qu. 3.

stellung.

s

,
;

Ema Aufwartarm
die
kann, sucht

von;

»

,

M 2048.

1909 r.

" L«d
e eragen- «unik L1et en

von verdächtigen Essvhlslllststh inneren und äusseren
Invllokungsn angibt, verschicke ich mit vielen beglaub.
Dankschreiben umsonst. Provisor J. Eckert, Mita-11.

la tlek It: Johanns-Kirche«

)

-
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Feier
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ID. IT- sk.

sprechstunäe

Icannrana
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,

absoner In- verband-,
nhtnasaenon gej- npouektroins neugZum Die Verwaltung-.
rans Änhchogca
llepeüpa, sehn-un
samaan- o oeiush 1312 npaey ne nosme
1-ro nogöpx o. r.
llpnerryra, npoonyxcnnrnax est- r.
lOpbenizs y onuptxæ n Disz- Kein-Ins
nen-Be 5 Man-, m- nerpenslz ne nonyeicaxorog. Pein-to npn Neuem-meinsituenaqenin sarpkknsb ne byan apuMittwoch 11. sonnabenä v. 11—12.
nsrra Ko nannte-me npncnyra, yxce
kracht-. A. otto.
pas-h
narpaxcueaie

You-1-

Kies åxlåeusohsc
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Isatxalian vgl-eins
yird
von 5—7 Uhr nach-11.

-erasnrb oZoIo

.

DeutscherKlerent 0-.-6r. Domai-

des

fortan werktäglioh

aspnratamaersh nnlx3,zicenammaxshnpe,u-

CI oirtrag

u.

f- stellenoermsttelang

mpheectcaa Poponeicaitynpaea cum--

Ists-ZU Mittlel

freitag,

lntamatsonalæ Photoalaslsoan.
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Lang-Str. 55,
und Linden-Straße.
llssf sur-Ia

For

Topp-Mag Was-keine
s.

,-

Rasse vom- Vsorwaltlstatter see aber- clas Prof.
Bernar- Ohanlaad zum Sense-· soo-

P. Hlkt
Badefmbenbesizw.tkerderßathauss

S-

.

-

»

Z·
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«
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·

10 Kop. D« Pervagehexzt wird und täglich Wannen zu haben sind.

Den 26. Oktobers 1909.

·

vom 27.
jeden Dienstag, Dottund Sonnabend die

nevstqgijettag
gllgqmecnk adestube,

Wes- stellst

k-

v

hiermit·bekannt, daß

aus

»

TJ

T .I-

.

.«·

-

Da Hk

Mache
Oktober a·b

«,·.-
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«:

»L«Is:-;s,,

Auf Grund des § 120 des Kreditreglements vom Jahre 1896 wird
s«
. » s
·
«
bezüglich der von der Livländischen Adeligen Güter-Kredit-sozietät in
Grundlage des Beglements vom Jahre 1868 emittierten Depositalscheine
und Zinseszinsseheine hierdurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht,
Progsasssastr. 14. Haus Apotheke-r Missetat-. seist-Im
I) dass die Verzinsung der PFAF- Depositalseheine Lettisehen und
optlschsphotoplsstischos Kausxsaolswlastituh
Estnisehen Distrikts mit dem Zinsenauszahlungstermin Mai und
von Mittwoch, den 21., bis" Freitag-, den 30. Oktober incl.
’
November-« der 3725 Zinseszinsseheine Lettisehen Distriicts mit
dem Zinsenzusehlagstermin Mai und November und der 455 Zinseszinsseheine Lettischen Distrikts mit dem Zinsenzusehlagstermin
November Im 15. Mai a9lO aufhört,
2) dass die Verzinsung der 456 Depositalseheine Lettisehen und Estschilt-It von 111 Ma- ine-sm- llls 9 111-s then-Is.
nisehen Distrikts mit dem Zinsenauszahlungstermin Juni und
Eutkee 20 los-. studierende, sdhmsk. Untemuitäks IS lass
Dezember um l. Juni 1910 sathäkt.
Ilion-samst- Illss 7 Ists-n US soc-.
Die Inhaber der vorerwähnten seheine werden demnach aufge-i
fordert, spätestens an den für das Aufhören der Verzinsung angegebenen Terminen ihre seheine entweder in der oberdirektjon zu Riga oder
ass- Icarus-.
in der Distrikts-Djrektion zu Dorpat behufs Bmpfangsnahme der Valuta
Æsp Miuwoeh, den 28. Oktober-, 81X4Uhr abends I
nebst Zinsen einzulieiern.
,
.
«
Riga, am 15. Oktober 1909.
s;««
M 6317.
·
Ober-direkter: A. von Stkavdmsaax
Smatqksdesttsspls NWM
obersekretär: ID. Bat-ou Sass.
6 Uhr nachm.
.
Its
;
·

Jastoratpstn ,4, Qu. l.

herzlichsten

«

Watte-« Kreutztlalil

·

«

»

!

»

«

Bestattnng ihrerv
ssalten Mutter-« spricht ihren

s,

«’

l

ais-14.

IV 245

«

irgendwelche AnforderunLgen an mich zu stellen Hat,
möge sie im Laufe dieser Woche
mir zur Kenntnis bringen.

I Für die aufrichtige und
J liebenswürdige Teilnahme an
der
lieben-

Zeitung.

T

MontgG 26. Oktober (8. Nov.) 1909.

fPult

Nordlivländische

«

Am Hort-trabend eine ikkustriszrte Feuikketonszseikaga
30

Dienstgg,

den»27.l Oktobers (9.

zn erreichen. Mißlingt dieser Versuch, läßt dem schuldig gesprochenen Verbrecher die
würde allerdings nichts übrigsbleiben, als die Strafe, falls er in- eineni bestimmten-Zeitraum
strittigen Fragen unter Mitwirkung der Dnma (3—s«J«Ahre) sich tadellosE anfführt.
Sie beZur Finnland-Politik.
und des Reichörais einseitig zn entscheiden. zieht sich nur aus-geringe Strafen
Ueber die weiteren auf Fitmland bezüglichen Es könne aber auchldann von irgend einem ag- Gefängnis bis zu 1 Jahr 4 Monate) und kann
die bereits-, so man-« gressiven Vorgehen nicht die Rede sein. Ein sol- nur beim ersten Verbrechen angewandt
Pkäne der·R'egierUng,«-«über
die »Retfch« ches würde selbst dann nicht statthaben, wenn die werden. - Man will den-zufällig in Schuld-geZerbrochenjhaywkll
.»khe»r, sich deii Kopf
auf die Ratschläge ihrer Politikaster ratenein eventuell leicht Besserunggfähigen durch-s
jiyiseösiin Erfahrung gebrckchihabenz Das Ge- Finnländer
und ihrer Presse hören und sich zn ansrühreri- Drohung retten. Begeht der bedingt Verurteilte
fktzsübrr die Ordnung der aillgemeinstaatschen Handlungen fortreißen lassen. Nur-würden ein Rezidiv, so trägt er digj Strafe für das neue
iichen Gesetzgebung wird, wie wir im gen. dann allerdings die entschiedensten Maßnahmen plus der für das erste Verbrechen. Die bedingte
Matt-lesen, nicht vor dem März 1910 der Duma ergriffen werden. Es könnte sein, daß zu ihrer Vernrteilung trägt alle Anzeichen desr Strafe an
Zahl auch die Einverleibung Wiborgs gehören sich, nur daß sie fürs erste drohend bleibt und
"
hvrgeiegt werden.
wird. Aber selbst in solchem Falle könnte man nicht die Schädlichkeit der-Strafe teilt. Denn:
Der Ministettat ist gegenwärtig mit der Aus- nicht von aggressiver Politik sprechen, sondern die meisten verhängten Straer (76 If in Deutsch-

"

so

zum

s

bloß

von der Auserlegnng einer Strafe.
Somit besteht das russische Regierungs-Programm nur aus 2 Punkten: die Antonomie Finnlands soll nicht angetastet werden. Aber jedes
Attentat Finnlandsigegen die Souveränitiitsrechte
des-Reichs wird die schärfste und entschiedenste
Zurückweisung ersahren.«
die
~Retsch«,
die
Schließlich erfährt
daß
finns
ländischen Mitglieder der russischsfinnländischen
Kommission bereits-. die Einladung zur Teilnahme
an den demnächst wieder auszunehmenden Arbei«
ten der Kommission erhalten haben.

Die Vorlage über die bedingte

Verutteilung vor dem
der Dama.

so

Forum
-

Sonnabend hat die Reichsdnma eine weitere
die über die bedingte Vergroße Vorlage
urteilung, d. h. über die Einführung des
Prinzipsder möglichen Freilassung der Gefangenen vor Ablauf der Strafzeit
in Angrisf genommen. Die erste der dieser wichtigen Frage
gewidmeten Dnma-Sitznngen brachte u. a. Reden
des Referenten Ads hemows nnd des Justizministers Schtscheglowitow, die die Stelllnng der DumasKomsmission, bezw. der Regierung zur Vorlage präzisierten. Nach dem Referat der «Pet.«Btg.« nahm die Sitzung folgen,
den Verlauf:
Der Referent Ads hemow gibt in sesselndem
Vortrag eine Darlegung des vom Justizminister
eingebrachten Gefetzentwnrfs. Das «Verbrechen
wächst auch in Rnßland viel schneller Hals die
Bevölkerung Ein Zeichen dafür, daß
ziales Leben nnd unsere Kultur schwere Gebrechen aufweisen.. Doch neben allgemeinen
zialen, treten persönliche Momente in Frage und
der Gesetzgeber darf sich mit der Besserung der
sozialen Verhältnisse nicht begnügen," sondern-mußauch-die Besserung der-besserungsfähigen Verbrecher im Auge haben. Hier kommt
der Strafe die bedingte Verurteilung zu HilfeSie ist 1878 in Boston praktisch eingeführt und
189 dort zum Gesetz erhoben worden. Aus
Amerika hat sich die bedingte Verurteilung über
«2En«gland,Frankreich, Belgien beinah in alle Kulturverneuerdings auch-über Japan
ftaaten
ausgezeichnete
eine
nachgewiesen
Kommission
breitet
und
statistisch
Ictzung der russisch:finnländischen
Erfolge gezeitigt. Die bedingte Verurteilung ergütliche Lösung der Frage Ver gemeinsamen Ge-

unser-soso-

.

t

«

.

-

ten an schwere Kämpfe, deren Spuren wir als
geläutettes Gold in den Werken finden. Jn dem
Aussatz über Bürgers Gedichte sagt Schiller:
(Nachdruck verboten.)
«Alles, was uns der Dichter geben kann, ist seine
der
Familientradition.
in
Schiller
Individualität. Diese muß es also wert sein,
VonAlexanderv·Gleichen-Rußwurm.s) vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden.-«
Von Goethes Briefen schrieb Hugo von Hof- Wo sieht man sie aber deutlicher, plastischer als
mannsthal an einen Freund: »Du verlangst aber da, wo »der Genius unbefangen in die nächste
auch- ·vpn--mi: zu wisset-, wie dass lesen soasU Berührung mit Zuständen und Verhältnissen der
Lies es ohne Vorurteil
Laß ihn nicht seinen Wirklichkeit tritt, um sie zu bewältigen und für
Namen wie den Medusenskhild mit sich tragen seinen Zweck sügsam zu machen?«
;

Feuilleton

.

.

.

«

!

i

l

Inn-d Dichk damit versteinern. Sondern laß den
verspielten, den —-leidenschastlichen und den, weltklugen Ton seiner Rede in Dein Ohr sollen, wie
die Sätze eines neuen ""Freundes.« Dies-·tluge;
nnd gnteWort sollte sür alles Jntime gelten, das
uns ans dem Leben der Großen überwmmen ist.
Nur die kleinen snnd kleinsten Züge, die Falten
in mobon
auf einem-Angesicht,-Adas mangewohnt
dringen
ist,
nnmentaleniLinie-n zu sehen
nnchspäteten Generationen bedeutende Ahnherren
menschlich nahe, daß wir-glauben, mit ihnen
zu sprechen, statt nur skalt nnd kritischsihre Werke

sern

so

znslesern Unser Leben besteht vor allem ansin-

timen Borgängenz große, wecterschiitterndeEsreigim winnisse spiegeln sich darin wie die Wolken
zigen- Teichz dessen Frieden durch ein hineingewor-

fenes Steinchen gestört wird,«« dessen- Klarheit die
sollendensßliitter vernichten- EZwischens den vergilbten Seiten alter Briese wohnt das Andenken
von oerschwnndenim Leid und Glück, das Anden-

ducm

habet-:z

sind

.«

»»

.

»

«

.

»

»

Augorderungen

den Generationen des neunzehnten Jahrhunderts
aufdrängten, sind wir dazu erzogen, den Wert
guter Gespräche zu unterschätzety wie wir auch
im Zeitalter der illustrierten Positarte den Wert

aussiihrlicher, sensitiver Briefe

Akaum verstehen.

Die intimen Dialoge, in denen sich philosophische
Spekulationen und Pläne zu neuem Schaffen mit
Fragen des häuslichen Lebens und Kommissionen mischen, gleichen Stimmen aus einer anderen Zeit und werden zu einem Kulturbild, in
dem sich die Berühmten bewegen wie die FiguDie Deutschen gewöhnen sich sehr langsam ren eines Schattenspiels. Wenn Humboldt im
daran, die Briese eines großen Schriftstellers dem Auftrage Schillers für Goethe in Berlin ein
sind Fäßchen Kaviar bestellt und Schiller dem Freunde
Kreise seiner Schriften zuzurechnen, nnd
die Rechnung schickt mit der Bemerkung, »ich
auch Schillers Briese wenig bekannt. Jn Eringenossene Speise recht teuer«,»
nerung jener reichen Stunden, die ihm der nahe finde es für eine
und
wenn
aus
Weimar Tapeten für das«
Goethe
Verkehr mit dem Freunde geboten, sagte Goethe
zeigt sich der
als alter Mann: »Alle acht Tage war Schiller Gartenhaus nach Jena sendet,
jener
harmlos
herzliche
die
Menfchen,
Verkehr
wenn
jedesmal,
ich
ein anderer und vollendeterer;
man
gar
dem
gern
sich
welter
zu
Kothurn
not-geschritten
mir
in
ihn wiedersah, erschien
Belesenheit, Gelehrsamkeit und Urteil. Seine fremder Olympier vorstellt. Es gibt Leute, die
gern alles strichen,
Briese sind das schönste Andenken, das"ich«von-« aus den« Veröffentlichungen
ist,
was
nicht zbedeutend«
doch sie vergessen,
ihm besitze, und sie gehören mit zu dem Vortreffk
lichsten, was er geschrieben«. Und vor dem in-;c dasz durch solches Verfahren der feine Staub
des Lebens von der Vergangenheit abgestreift
oft
neren Auge des greisen Dichter-Z mag,
Schillers Briese durchblätterte, jene kleine Woh-! würde. Aus den Stimmungen des Tages entnnng im Bilde erschienen sein, wo sich die Klas-Z stehen die bleibenden Werke. Wir sehen, wie
Zopswelt mit ihren gemütlichen Möbeln
siker an Gesprächen über die Schönheit erfreuten,· aus der
feinabgesiimmten
Sachen, mit ihrer tiefen
und
und
und
besprachen
wo sie dietXenien dichteten
was
und
vor
allem,
Kindern des «"Ehrfurcht
französisch war, langwo Goethe mit den Frauen
das
ausgelassen
Verständnis für Shakespeare ausblüht
SchilletschenHauses fröhlich und
scherzte, daß der Horenredakteur, der noch einen und die Freude ati feinen Stücken täglich größer
Brief vollenden wollte, einmal eiligst abschließen wird; Nach der ersten kLektüre des Aristoteles
schrieb Schule-: »Jetzt begreiie ich erst den
mußte und schrieb: «Goethe macht einen
muß-c
großen Lärm, daß ich aufhören
schlechten Zustand,· in« den er die französischen
Ausleger
die
und Poeten ibersetzt hat. Auch shabcn
praktischen
Fragen,
die
vielen
Durch
sich

so

so

aus

so

ers

so

z

«f) Der einzige noch ziehende Ureukel Schwers- der
gift in diesem
Fratzen-Alexander sp. Gtexchenkßußmum
Aussetzssixge zumjåklde seines großes Ahnen-. .wie,,si2e jxch ,
die Ueberlxefertzng u»nd- durch Schülers brieflichex
Wen erungeu in feiner Familie fortgepflanzt
R

sind Gefängnisstrafen. Die Gefängnisse
aber bei uns besonder schlecht, Akademiens
des Verbrechens, 80 J- der Gefängnisstrafen wie-«
dernm find kleine Strafen Unter drei MonatenDie häufige Anwendung nimmt der Strafe die;
Schärfe un·d die Bedeutung.
Die Organisation der bedingten
Verurteilung: Jn Amerika »und England
wird hierbei kein Strafmaß verkündet; in Amerika wird aber- der bedingt Verurteitte von-· besonderen Agenten, probation office-ts, bewacht. In
England muß er, der Sitte des Landes entsprechend, peknniäre Bürgschaft leisten. Beide
Systeme passen nicht für uns. In Deutschland
nnd Oesterreich steht an Stelle der bedingten
Verurteilung dem Richter das Recht zu, den Minister um bedingte Freilassung zu bitten. Doch
wird gegen dies System der »bedingten Begnadigung« als Konstruktion - der Beamtenwillkür
(List) gearbeitet.
Jm zweiten Teil verteidigt der Referent die
Veränderungen, die die Kommission in den Ministerialentwnrf gebracht hat. Sie hat die bedingte Verurteilung »auch asui Festung sstrafe
ausg ed ehnt, da Festung-, Geld- und Gefängnisstrafen häufig parallel gehen. Die Beschränkung der Rechte erfolgt bei bedingter Vernrteilung sofort nur in bezug-Hauf bestimmte Rechte,
wie Wahlrechte ;"w"ä"h««rend die-allgemeineren Rechte
(Adel) fiics erste erhalten bleiben. Schließlich ist
den Geschworenen das Recht, bedingte Verurteijung zn perkünden, zagejprochenzvorden
Samysslowski (Rechter) will nichts gegen die Humauitätsagen, doch das Gesetz habe
eine Kehrseite. Es vermindere den sowieso minimalen Schutz der Dorsbevölkerung vor Vergegen die Anwenbrechern und koste zu viel
dung auf kleine Vergehen sei nichts einzuwenden.
Der Entwurf will aber Mord-, Raub-, Brandsiistungsversuche,
zum Aufruhr
usw., gleichfalls berü sichtigen. Das Gnadengesuch des Gerichts ist Korrektiv genug. Der russische Bauer wird die Freilassung (die bedingte)
eines überwiesenen Schuldigen nie begreifen. Unverständlich sei die Stellung des Zentrums, die
im vorigen Jahre für Verstärkung der Strafen,
in diesem für deren Abschwächung ist. Dank
schlechter Registratur der Bevölkerung werden alle
Verbrechet stets unter neuem Namen nur bedingt
verurteilt werden. Schließlich sei das Gesetz technisch gänzlich verfehlt. So ziehe Art. 7 in· Betracht, ob ein Verbrechen aus Müßiggang geschehen sei. Samyslowski meint,· allein um dies
land)

·

arbeitung eines Verzeichnisses derjenigen Gegenstände beschäftigt-, die gleichzeitig von den russis
schen gesetzgebenden Institutionen und dem sinn-er
ländischen Landtage zu priesen sind. Dabei ist
Schluß gekommen, daß, wenn der Ministertat eine finnländische Angelegenheit als auch die
allgemeinen Staatsinteressen tangietend erkannt
hat, diese Angelegenheit zunächst dem si nnländis then Landtage znrs Begutachtung-vorgelegt werden muß. Zusammen «mit dem Votum
des-final Landtages gelangt der Gegenstand odiann vor den-Reichst« nnd die Reichsduma. Nehmen die beiden rnssischen gesetzgebenden Institutionen nnd der Mohat das betr.
narch den Gesetzentwuts an,
bindende
für
Finnland
Gesetz auch
es
dem
daß
sinnländischen
Kraft, ohne
Landtage nochmals vorgelegt worden wäre.
Vor den finnländifchen Landtag allein kompetieren nach dieser geplanten neuen
Ordnung nur solche Sachen, welche die allgemeinen Staatsinteressen garnicht berühren»
, Im Reichs-at sollen dabei 4, in der
Reichfduma 10 finnländische Abgeordnete Sitz und Stimme -er·halten.
bringt die offiziöie »RosDes Weite-ten Anslassung
über die von detx
eine
Xängere
lij·a«
veesoegteu
Nesieemig
Richniaim. Diesem die Sitnativn charakterisierendety an scharfen Ausfällen
reichen«ATtitek dürfte man eineEsprogrammatiiche
heißt in ihm
Bedeutung beimessen können.
unter anderem:
Maßgebend süt die rnssische Politik
,s.
Finnland gegewnbet müssen dievomvom5. MinisterpräMai 1908
sidenten in» sein-er Dumakede
aufgestellten Leitsätze bleiben. . D. h. dem Reich
liegt vie Absicht völlig fern, die Rechte
Andrerseits aber
Finnlanbs anzutasten. Rußlandg
aufrecht
müssen die Souvetcinitäiskechte
getan
erhalten bleiben. Jn allem, was Rußland
hat, ist nicht das leiseste aggresjive
Moment-enthalten gewesen. Die , Regierung
hat sogar Eben Versuch gemacht, durchs Nieder-

--

sam

so

der

Einzelunmmer

November)

setzgebnng

Inland

Preis

-

5 Kap.

EITHER

festzustellen, müßte ein ganzes Heer neuer Richter

eingestellt werden.- (Beifnll rechts .)
Der Justizminister Schtscheglowitow gibt in klarer Rede einen historischen Ueberblick über die Entstehung und die G eschichte
der bedingten Verurteilung.
Der
Kampf mit den «Verbrechern, speziell die Strafe,
sieht nicht mehr im Verbrecher den zu vernichtenden Feind der Gesellschaft. Auch ist« man nach
der genauesten Präzisierung und Systematisierung
der Vergehen nnd Strafen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zum Resultat gelangt, daß
die Persönlichkeit des Verbrechers in diesem System seinen Platz hat-und neue Wege, die Strafe
lebensvoll und erfolgreich zu machen, gefunden
werden müssen. Die Moralstatistik, die anthropologische und soziale Schule mit der Forderung
der Judividualisierung der Strafe, haben Früchte
getragen. Die bedingte Verurteilung trägt dieser
Forderung Rechnung-. Sie unterscheidet zwischen
dem« Gewohnheitsverbrecher und dem zufälligen.
Der ,Minister weist sdie Schädlichkeitl der
stigen Gefängnisstrafeu nach. Sie sind oft sch dlicher als Straflofigkeit, besonders bei uns.
An der
der KriminalistensKongresse
gibt der Mini ter ein ausführliches Bild von der
Entstehung und Verbreitung der bedingten Verurteilung, zugleich auch ein Bild von der Verbreitung dieses Fortschritts über alle Kulturstaaten
besonders nach der Resolution desPariser Gesängniskvngresses von 1895. Die bedingte Freilassung ist zweckentsprechend und praktisch, verstärkt
die Mo-.
besserals Strafen
tive, die gegen Wiederholung des Verbrechens
sprechen, und stellt, wie die Statistik nachgewiesen
hat,-J dasbeste System dar, kurzfristige Strafen
einzuschränken." Dadurch wirkt sie auch ,öt—o-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes :
Zur Fiuutaud Politik

s

Die Frage der bedingten
Vernrteilims
vor dem Forum der Dama.
Der »leitenbe rnfsifche Minister über
aktuelle Frager-.
Das englische Oberhaus nimmt -«die Fi"
nanzbill an.
«

Geschworenen flößen dem Minister Bes org nis
ein. Doch im allgemeinen entspricht das Gesetz
nicht nur der Notwendigkeit, sondernauch dem
Rechtsbewußtsein des russischen Volkes, in dessen
Geschichte die bedingte Freilassung schon in der
MoskguschenPekivde —votkonimt.
«
Die blinde Themis
der
so Tschließt Minipaßt nicht auf unsere Zett. (Links:
ster
-»Richtig!««) Sie muß heutzutage scharf, sehr
zscharf sehen, um nicht nur· das Gesetz und dasVerbrechen, sondern auch den Vetbrecher-mit
allen seinen Eigenschaften "zu erkennen. (Beifall
—«

kurzxjrb

Fand

im Zentrum.)
Der Störung-"sversuch der RechtenEs ist ein von 30 Abgeordneten unterschriebener Vorschlag eingelaufen, « das Projekt über
die bedingte Verurteilung aufzuschieben, und
-fott das über das örtliche Gericht vorzunehmen.
«

so-

·
Aus verschiedene Ausruselmeldet sich
-j T imoschkin (Re·chter)- zum Worte und

klärt,

Bauern

daß er mit

80 Genossen,

und

(?), die Eingabe gemacht
habe.
Redner haben sich gemeldet, die ein bis
-Monate sprechen werden. (Buruse.) Es

er-

zwar
48

zwei
sind
über ein Dutzend Rechtsanwälte, von denen es
. Die Gegner behaupten, sie verletze die absolute Gerechtigkeit- -Das stimmt nicht, da sie der Lkeiner unter zwei Stunden macht. (Lach"en.)
inneren Verschiedenheit der Verbrecher Rechnung Das Gesetz habe keine Bedeutung für die
trägt. Ernster ist der Einwurf, die Repressalien Bauern, man müsse andere verziehen (Lachen,
würden geschwächt. Wenn die bedingte Verm- Lärm, Beifall rechts)
teilung auf alle Verbrecher angewandt werden
Kusowkow (th. Bauer) erklärt als
sollte, dann hätte Samhslowski recht. Doch es Bauer, daß man das Gesetz über die bedingte
sollen nur bestimmte besserungssähige Verbrecher Verurteilung begrüßen müsse, weil es die Bauern
der Drohung freigelassen werden. Diese vor den Verbrechern schütze.
(Lachen rechts,
unter
gibt genügende Sicherheit. Damit fällt auch das ·Beisgll.)
Gegen den Vorschlag erhebt sich
Argument, es werde heißen, «erste Schuld sei
keine Schuld«. Das dritte Argument gegen den mit Ausnahme der äußersten Rechten
der
Entwurf: man gebe dem Gericht zu große Frei- g a nz e S a a l.
Maklakow
’
«
heit, ist hinfällig. Die Zeit, wo der Richter
mechanischer Ausüber der Gesetze war, ist längst knüpft an die verlesene Erklärung der Rechten
Der Minister betont mehrfach, daß an. Jedes Gesetz könne leicht abstrakt uud un’votbei.
das Projekt die Repressalien verstärte und nicht wichtig erscheinen und doch muß dieses hier laut
sür die Verbrecher, sondern fürs Volk sorge. Das begrüßt werden, .weil . es in den Kampf des
Verbrechertum wächst in Rußland ähnlich wie in Staates gegen das Verbrechen eingreist und von
Deutschland und Frankreich im Gegensatz zu Eng- großer Bedeutung ist. Der Staat zeigt nicht
land und Oesterreich. Speziell die Rezidivinur häufig; tragische Schwäche, sondern ist vielsten nehmen zu und betragenjetzt ein Vier- mehr häusig selbst die Ursache des Verbrechens.
tel aller Verbrecher bei uns. Hierbei Man denke an Lists Worte: »Die Schenke, das
in Nußwerden
wie der Minister darlegt
öffentliche Haus und das Gefängnis sind die
land über zwei Millionen Personen besten Schulen der Verbrecher.« Der Redner
jährlich verurteilt. JES ist-die"höchste widerlegt-ESaniyslowskt. Die Drohung mit der
Zeit, ein Mittel zu find-en, die überhandnehss Budgeitüberlastung sei ebenso abgebraucht wie
mende Kriminalität zurückzudämmen. Die Er- »«salsch. Keine Belastung, sondern ein Ersparnis
weiterungender Kommission in bezug sbedeute das Projekt.. Von den rein demagogis
aus die Festungsstrafe und die Berechtigung der schen Argumenten, wie der Hinweis aus die neunomisch

»
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sie sich immer vor ihm gefürchtet, wie

die Jungen vor dem Stecken. Shakefpeare, soviel er
gegen ihn wirklich sündigt, würde weit besser mit
ihm ansgekommen sein als die ganze französische
Tragödie«. Später meinte der Dichter über eine
Ausführung von Julius Caesar: »Für meinen
Tell ist mir das Stück von unschätzbarem Wett,
mein Schifflein wird auch dadurch gehoben. Er
hat mich gestern in die tätigste Stimmung gefetzt.«
Unterschreiben wir auch nicht mehr alle Urteile, die damals Schiller und Goethe in Sachen
von Kunst und Dichtung stillten,
können wir
urteilten
und
doch lernen, wie sie
wie ernst sie
das geistige Leben anderer erfaßten. »Es ist
freilich leichter tadeln als hervorbringen«, schrieb
Schiller, als er ein geringes Stück besprochen
hatte. Nur über das Publikum, über den lieben
Leser, wie über den Zuschauer im Theater fallen
manchmal recht derbe Worte· So heißt es über
den Verkan der Zeitschrift ~Propyläen«: »Was
Cotta von dem Absatz des Journals schreibt; ist
zum Erstaunen und zeigt das kunsttreibende und
kunstliebende Publikum in Deutschland von einer
noch viel kläglicheren Seite, als man bei noch
schlechten Erwartungen je hätte denken mögen-«
Dies mag vielen Redakteuren und Verlegern aus
dem Herzen geschrieben sein, aber trotzdem hat
auch der liebe Leser ein gewisses Recht. In dieSinn dachte der Coadjutor v. Dalberg:
»Schiller und Goethe scheinen sich abzuschließen
und zu hoffen, daß die Welt die Türen einrennt, um sich Eingang in ihren ästhetischen
Himmel zu verschaffen. Aber die Welt verlangt
ebenvon ihren Dichtern-, daß sie-zu ihr hinuntersteigen.« Der feinsinnige Priester und Weltmann, - der zum Freundeskreis der Schillerschen

so

so

sem

FDamen gehörte, war

so

anregend und geistvoll
die Dichter von Jena und,Weismar aus gern an den Hof des Kirchenfiirsten
nach Erfurt gingen. Schiller war erfreut über
Fdas Interesse, das Dalberg den Horen entgegenibrachte, aber sehr unangenehm berührt, als der
7Gönner auch Mitarbeiter werden wollte. Jn
einem Brief an Körner steht: ««Vom Coadjutor
ist ein unendlich elender Aufsatz eingelaufen, den
;ich recht verlegen bin wieder los zu sein.« Es
nglang auch nicht, denn die Arbeit über Kunstischulen prangt im fünften Stück der Horen.
Heute sind auch diese in schlechtem Stil vorgestragenen Ansichten « tulturhistorisch interessant,
fdenn es hat sie ein Mann geschrieben, dem Nakpoleon eine bedeutende Rolle zudachte. Das 19.
lJahrhundert schmähte sein Andenken, weil er als
Großherzog von Frankfurt dem Rheinbunde vorNiemand begriff die Psychologie jenes
Kosmopoliten, dessen Ansichten in einer Zeit
wurzelten, «in der Schiller geschrieben hatte:
»Ein ganz anderes Interesse ist es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorgingdem Menschen wichtig dar-zustellen Es ist ein
armseliges, tleinliches Ideal, für eine Nation zu
schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese
Grenze durchaus unerträglich.«
Diesen Gedankengang, den Schiller hier als
Schriftsteller ausgeführt hat, trug die Welt der
Ausklärungszeit im Herzen auch in bezug auf
alle Dinge des öffentlichen Lebens. Und aus
diesem Geist heraus-ernannte die französische Republik den Dichter der »Minder« zu ihrem Ehrenbürger. Das Dekument hat eine seltsame Geschichte. Mit ungenügender Adresserersehem
ging es im Oktober des Jahres 1793 i«n"die·

im Verkehr,

IF

sstand.

daß

Dienstag- 27. Oktob- .'9 November! 1909.

-

denkbar sei.

Der Livländische Vizegouvemeur KammerKelepo
w ki kehrte, den Rigaer Bläthetr
tetn zufolge, vorgestem von seinem Urlan nach
Riga zurück und hat die Ausübung seintr Amtspflichten wieder übernommen.

s

Risa. Zum Minister-Prozeß der
E i e n b a h n e r berichten die Rigaer Blätter
des weiteren: Sonnabend wurde die Verlesung
der Anklageakte fortgesetzt, worauf die Angeklagten befragt wurden, ob sie sich für schuldig be-

s

~

wenig liebte er selbst zu reisen. Darin bildete
er seinen Zeitgenossen gegenüber eine Ausnahme,
die Reisen für das wichtigste Bildungsmittcl

hielten. Bezeichnend für seine Ansichten ist eine
Stelle aus einem Brief an feine Schwägerin Karoline von Wolzogen: »Ob es gleich in der
Welt überall schlecht zu leben ist, so ist doch der
Ennui der beste, den man schon in Besitz hat
und nicht erst mühselig auszusnchen und teuer
zu
ersaufen braucht. Wir wollen uns diesen Winter angenehm zu machen suchen, Du wirst uns
von Deiner Reise erzählen, nnd wir wollen uns
dafür freuen, daß wir zu Hause geblieben sind.«
Aus mündlichen Erzählungen schöpfte der Dichter

die Kenntnis von Land und Leuten, die er in
feinen Stücken bewies. Karoline n. Wolzogen
hat im Reifewagen die Wege zurückgelegt, die
das Mädchen von Orleans einst gegangen, Lotte
annte die Schweiz und Goethe führte den Freund
in die klassische Landschaft. Darüber hat Richard
Wagner in den
Brieer an Mathilde Wensendonk
ein beherzigengwertes Wort gesprochen:
»Was
Goethe in Rom ausbeutete, kam allen zugute,
geb Schillern ersparte er dadurch entschieden das

.

.

so

»

so

---

Uelåernahme

so

Welt nnd kam in Schillers Hände durch den be- Selbstfehen; dieser konnte sich nun
vortrefflich bekannten Pädagogen nnd RousseausUebersetzee helfen und seine edelsten Werke schaffen.«
Campe aus Hamburg. »Ich habe vor
So weit die Grenzen der Gedankenwelt gevierzehn
Tagen endlich das Bürgerdiplom von
Paris er- zogen waren, so eng blieb der Schavplatz des
halten«, schrieb Schiller an Körner-, »das schon äußeren Daseins; der die Tage des großen Manvor fünf Jahren von Roland aus-gefertigt wor- nes umrahmte.
den Und bis jetzt in Straßburg gelegen hat. Es
Aber es müssen seltene Frauen gewesen sein,
ist ganz aus dem Reiche der Toten an mich ge- die das Leben in Jena und Weimar zu schmücken,
langt, denn die ~loi« haben Danion und Cla- itn
besten Sinn zu einem »denn month-« zu mavidre nnierschrieben, und den Brief an mich Rochen
verstanden. Goethes Jphigenie und die
land. Die Besothng ging durch Custssne, aus
Prinzessin im Tasse künden den hohen Ruhm
seinem deutschen Feldzugez und diese alle sind dieser Charlotte v. Stein ; Karoline und Lotte
nicht mehr«. Jn diesen Worten liegt Weltge- v. Lengefeld leben, solange Schiller irn deutschen
schichte.
Volke lebt und Charlotte v. Kalb, seine erste
So

frei Schiller über den Verkehr und die
Zufammengehörigkeit der Kulturvölter dachte, so

.

so

werde es hier
halten und Jhnen
die neuen Rätsel, die mir ,einsallen,
beliebigem Gebrauche nachsenden.« Auch Goethe lieferte Rätsel sür das chinesische Märchenspiel·
Scharaden aller Art waren damals Mode,
es lag in der Zeit, auflösen, ermitteln zu wollen,
sich klar zu werden über die verschiedensten BegriffeKaroline von Wolzogen erzählt in ihrem Tagebuche, daß man in einer kleinen Abendgesellschaft
»durch improvisierte Gruppen mancherlei zu erraten« ausgegeben habe und daß Goethe wie
Schiller an dem Spiel lebhast teilgenommen

Iwirdz ich

«zu

hätten. Harmlos wußten sich diese Menschen zu
unterhalten; sie vermochten das Unbedentende zur
Erzieherin zu seiner Sitte, ist mehr als eine eigenen Höhe zu erheben und sich an einer zierflüchtige Liebe des jungen Mannes, sonst hätte er lichen Geselligkeit ohne Prätensionen
zu erfreuen.
nicht an die alternde Freundin einen seiner edel- So erzählt Schiller im Jahre 1801: »Wir suchen
sten Briese gerichtet, der mit den Worten beginnt: uns hier aufs beste durch den Winter hindurch
»Die Menge hielt sich an das, was geschieht zu helfen. Goethe hat eine Anzahl harmonies
und gehandelt wird, aber die Seele, die der render Freunde
zu einem Klub oder Kränzchen
Dichter in sein Wert zu legen wünscht und welche vereinigt, das alle vierzehn Tage zusammentiefer liegt, als die Handlung selbst, ist nur sür kommt und soupiert. Es geht recht vergnügt
dabei zu, obgleich sdie Gäste zum Teil sehr hedies welche eine Seele fassen können-«
Nach der ersten Ausführung des ~Wallens- terogen dabei sind, denn der Herzog selbst und
tein«, auf die hier angespielt ist, erhielt Schiller die fürstlichen Kinder werden auch eingeladen.
von der Herzogin ein silbernes Kasseservice, und Wir lassen uns nicht stören, es wird fleißig geauch die Schanspieler haben (nach seinem Briefe) sungen und pokuliert. Auch soll dieser Anlaß
«vom Hof Präsente erhalten«. Bei dieser Ge- keinerlei lyrische Kleinigkeiten erzeugen, zu denen
legenheit tat Schiller den Ausspruch: »Die ich sonst bei meinen größeren Arbeiten
niemals
Poeten sollten immer durch Geschenke belohnt, kommen würde.« So entstanden die Gedichte
nicht besoldet werden. Es ist eine Verwandt- »An die Freude« .und »Die vier Weltalter«.
schaft zwischen dem glücklichen Gedanken nnd den Körner sollte sie kemponieren «mit einer recht
Gaben des Glücks, beide flattern vom
Himmel.« belebten, dithyrarnbischen Musik, um eine
An dieselbe bedeutungsvolle Wallenstein-Auffüh- exaltierte Stimmung auszudrücken.«— Bei recht
diesen
kng erinnert ein Brief an stland, der
sich auf Versuchen kam Schiller zu der Erkenntnis, wie
die Jnszeniernng bezieht. Ein andermal
schrieb schwer es sei, Gelegenheitsgedichte zu machen.
Schiller dem berühmten Schauspieler über Tu- «EB ist eine erstaunliche Klippe für die
Poesie,«
randot und fügte hinzu: »Es wird das Inter- bemerkte er,
verfertigen,
«Gesellschastslieder
zu
esse vermehren, wenn bei wiederholten Repräsen- die Prosa des wirklichen Lebens hängt sich bleitationen zuweilen mit. den Rätseln changiert schwer an die Phantasie, und man ist immer

Fraktionen

der gemäßigten

Rechten machen, diesen

und der Nationalen Gruppe zu verwirklichen. Am 25. Oktober wurde die Vereinigung
bekannt gegeben» Die feierliche Versammlung,
gegen 80 Abgeordnete beiwohnten, fand im
Klublokal der gemäßigten Rechten statt. Bei
Champagner wurde ein Hoch auf den Monakchen
ausgebracht, worauf die Versammlung die Kaiserhymne sang und die Führer der beiden Fraktionen Reden hielten. Die neue Fraktion wird den
Namen «RussischenationaleFraktion«
führen. Den Posten eines temporären Vorsitzenden der neuen Fraktion übernahm auf Bitten der
Abgeordneten der bisherige Vorsitzende der gemäßigten Rechten B alasch ew. Das Programm
der neuen Fraktion «sttitzt sich
Grundgesetze«
und sieht u. a. vor: Jntegrität und Unteilbarkeit des Russischen Reichs und die Wahrung der
russischen Interessen in all ihren Teilen; Rußs
land für die Russen. Ferner die Fördeprung der Ausübung der gesetzgebenden Gewalt
durch den Selbstherrlichen Zaren im
Verein mit der Volksvertretungin
Gestalt der vom Zaren unerschütterlich begründeten Institutionen der Reichsduma und des Reichsrats. Regelung der kirchlichen Fragen, entsprechend den kanonischen Gesetzen der okthodoxen
Kirche. Hebung des materiellen Wohlstandes der
Geistlichen. Gleichstellung der Bauern mit den
übrigen Staatsbiirgern. Aufhebung des Gemeindebesitzes und der Gemengelage. Unantastbarkeit des
Prioateigentums.
Schutz der Arbeitssteiheit
und Arbeiterschutz. Entwicklung der S elb stvertoaltung
auch in den Grenzgebieten
zugleich aber Schutz der Interessen
der russischen Minderheiten. Gleichberechtigung der Juden ist nicht zulässig. Entwicklung des russischen nationalen Empfindens durch
den allgemeinen Unterricht, dem zugrunde gelegt
werden müssen die unerschütterlichen Anfänge der
Religion, der Liebe zum Zaren und zur Heimat,
die Entwicklung und Festigung der Gefühle für
Pflicht und Gesetzlichkeit Die Beseitigung der
Politik aus den Lehranstalten ec.
Das Komitee zur Verstärkung
der Kriegsflotte durch freiwillige Spenden
beriet den auch von uns erwähnten Vorschlag des
Großsürsten Alexander Michailowitfch über Uebergabe von dem Komitee zur Verfügung stehenden
700 000 Rbl. zum Bau einer Lustflotte.
Das Komitee fand es nicht für möglich, den Willen der Spender willkürlich zu verletzen und beschloß, die Bestimmung des Fonds nicht zu
ändern- Ferner-beschloß das Komitee, durch seinen Präsidenten um die Allerhöchste Erlaubnis
zur Erössnung einer allrufs«ischen Subskription zum Bau einer Luftflotte
(ausschließlich zu Marinezwecken) nachznsuchen.
Eine Revision der Verwaltung der
JsaalöpKathedrale ist angeordnet worden. Obgleich die Isaaks-Katheisrale zu den
reichsten Kirchen der Residenz gehört, ans dem

Vatergnermen

zu

tuffifizkts
ren. Aus dem Sohne eines Friedrich wird sehk
häufig ein Feodorowitsch, aus dem Sohne eines
Heinrich in der Regel Andrejewitsch usw. Ali
besonders grelles Beispiel wird in der rnssifeheu
Zeitung ein hoher Würdenträger, das Mitglied
des Reichsrats Generalatjutant o. Wahl, frü
Stadihanptmann von Petersburg, genannt. Her
v. Wahls Vater hieß Wilhelm nnd demgemäi
nannte sich General v. Wahl Wilg
«
’
allen offiziellen Dokumenten und im privaten
Verkehr. Aber nur bis znr Ernennung zum Peiersburger Stadthauptmann; mit diesem Moment
wurde aus dem Wilgelmoroitsch ein Wassiljewitfch.—
Dieser Umstand, schließt das ruisifehe Blatt,
hatte übrigens durchaus keine Konsequenzer bq

Ider

aus

die Russifizierung germanischer
überall, besonders in der Provinz, gang und gäbe ist.
Gouv. Wie-stand
geringes Aufsehen
erregt eine Vorfall, der Ich im Städtchen Potchow ereignet hat. Das Stadthanpt Saikin beleidigte in öffentlicher Sitzung die
städtische Taxations-Kommission gröblich, weil dieselbe seiner Meinung nach seine
Fabrik um 26 000 Rbl. zu hoch eingeschätzt hatt-.
Die Kommission ist zurückgetteten; der Ex-Votsitzende der Kommission will das Stadthanpt zin
gerichtlichen Verantwortung ziehen.

Vatersnnmen

Ischt

«

28-jähr;3e

.
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Odeffa. Der Polizeimeister von
dess a veröffentlichte dieser Tage folgenden
charakteristischen
Erlaß: »Ich habe erfahren, daß einige meiner Polizeibeamten
sich erdreisten, bei ihren unsauberen gewissenlosen Handlungen auch meinen Namen
mit hineinzuziehen, offenbar, um mehr zu bekommen und mich in den Augen der Gesellschaft herabzusetzen. Ich bedanke es lebhaft, daß unser
an Erpressungen gewöhnt-es Publikum sich so vertrauensvoll zu diesen dreisten Betrügern verhält,
deren Zynismus keine Grenzen kennt, und dass
das Publikum vor mir Tatsachen verbirgt, die
ich, wenn ich sie ersühre, sofort bestrafen würde,
damit das Uebel womöglich mit der Wurzel ausgerissen würde. Ich warne die Herren Erpresset
nachdrücktichl Und die Herren, die meinen Namen mißbrauchen, ebenfallsl Fallen sie in meine
Hände, so werde ich keine Gnade walten lassen
Jm übrigen bitte ich alle, weniger zu klatschen
und zu verleumden, sondern mehr ordentlich
die
Pflichten zu erfüllen.«
Die Rabbiner haben es für unvereins
bar
O

-

——

mit den Satzungen der jüdifchen Religion

erklärt, auf den Synagogen auf den Kronen
über den

kaiserlichenEmblemen

die übliDer
hat ihre Klage jedoch abgewiesen
und erklärt, sie könnten sich durch
ihn anden

chen Kreise durch Kreuze zu ersetzen.
Sadthauptmann

Senat wendenWnrfchmn Die Polizei glaubt den Dieben von Czenstochau auf der
Sp u r zu sein. Sie fand in einem Diebsnest
viele gestohlene Preziosen, allerdings keine vom

bestohlenen

Muttergottesbilde

herstammenben, da-

für aber eine ganze Kollektion von auf« den

Czenstochauer Diebstahl

bezüglichen Zeitungsqnss

ichnitten. Der berüchiigte Warichauer
Wikenti Brodski nnd seine Geliebte wurden Dieb
verhaften
Fiuuland. Der
Finalands ist, wie demHandelsumsatz
»Rev. Beob.« geschrieben
wird, 1908 um 37,9 Mill. Matt esunken
Verkauf von Lichten allein 100000 Rbl. bezieht Und betrug 606,5 Mill. Mark. Der prort
des
und außerdem vom Ministerium des Innern mit genannten Jahres belief sich auf 863,5 Millio60 000 Rbl. jährlich subventioniert wird, so hat nen, während der Export nnr 243 Mill. Mark
Der Export Finnlands dürfte früher
nämlich die Verwaltung der Kathedrale alljähr- ausmachtr.
nie eine so niedrige Ziffer im Verhältnis
zum
lich ein beträchtliches Defizit erzieltJmport aufgewiesen haben.mit
Zusammenhang
dem Falle Brodin I
Im
weist eine Zuschkift in der ~Retsch« auf einen
Ufus hin, der häufig»genug beobachtet werden
-

in Gefahr, in den Ton der Freimaurerlieder
fallen, der der heilloseste von allen ift.«

zu

Schiller hatte sich nie um diese Ehrung bemüht; er nahm sie an mit der Liebenswürdigkeit
Zu diesen berühmten MittwochGefellschaften des Weltmannes, der jede Aufmerksamkeit würwollten sich manche drängen, die den Dichtern dig zu empfangen weiß.
·
recht unerwünscht waren. So klagte Schiller in
Mannigfaltiges
einem Brief an Goethe, der auf ein paar Tage
Sie
gefahren
war: »Wenn
nach Jena
Graf Zeppelin überreichte in Berlin am
nicht kommen, fo wird trit einem großen Klub gedroht, vorigen Freitag als Patengeschenk für den
den Herr v. Katzebue jetzt negotiiert und der den kleinen Sohn des Kronprinzen einen Kronaus Glas und Metall, der eine genaue
Montag nach der Komödie fein soll. Der Prinz leuchter
des Lastschifer ,B'eppetiu. s« darwünschte sehr, diesem zu entgehen nnd würde fich te t.
weit lieber in unserem kleinen Zirlel unterhalGanz Spanien leidet nach der —-,,Voss.
ten.
Wenn Sie unsfehlen, so können wir Ztg.« unter stiömendem Regen. Zwischen Vadas Zudringen der nnwilllommenen Gäste nicht lencia nnd Barcelana sind auf etwn 50 Kilom.
Eisenbahnen, Wege und Brücken zerstört.
wohl abhalten-« Diese Bemerkung galt der FaUeber einen
Familie des Lustspieldichters Kotzebue. Er gehörte kir in Petersburgrussischen
die ~Birsh.
wissen
auch zu jenen Neidern, die Schillers und Goethes Wed." zu erzählen: Nach einer 7-jährigen
Reise durch Indien, Tibet, Palästina nnd Aegyps
Freundschaft zu zerreißen trachteten. Auch am ten
ist dieser Tage ein Herr Tznach Petersburg
Hof war der fruchtbare Autor ebenso wenig be- zurückgekehrt,
er die Kunst der Fakiee
liebt wie Herder und dessen steife Gattin. Da- kennen gelerntnachdem
Er ist Gardeosfizier a. D.
hat.
von handelt ein töftlicher Brief Schillers über und hatte auf der Pariser Weltaiisstellung mehrere
seine eigene Nobilitierung: »Du willst nähere indische Fakire kennen gelernt ; ihre Kunst interessierte
Nachricht, wie es mit meinem Adel zugegangen. ihn derart, daß er seinen Abschied nahm nnd
eine Reise zunächst nach Indien antrat. Hier
Was ich davon in Erfahrung brachte (denn an beabsichtigt
T. im Kreise der Petersbnrger
der Quelle selbst konnte ich freilich nicht nachfra- Okkultisten Herr
mehrere Seancen zu beranstalten
gen), ist dieer. Der Herzog hatte mir schon feit Wie es heißt, läßt sich Herr T. mit einem
länger etwas zugedacht, was mir angenehm fein scharfen Messer die Hände, Beine und den Unterkönnte. Nun traf es sich zufällig, daß Herder, leib durchstechen, ißt brennende Heede und vermag in hhpnotischem Schlaf 7 Tage ohne jede
der in Baiern ein Gut getauft, was«er nach dem Nahrungszufuhr
zu leben. Der interessanteste
Landesgebrauch als Bürgerlicher nicht besitzen Versuch des
Herrn T. besteht in folgendem: er
konnte, vom Kurfürsten von der Pfalz den Adel« entlleidet sich vollständig und legt sich auf die
geschenkt bekam. Herder wollte feinen pfalzgräfs Diele, während zwei Männer auf seinen Rücken
steigen nnd ein spitzes, scharfgeschliffenes Schwert
lichen Adel hier geltend machen, wurde aber da- aus denselben
stellen, wobei einer sich mit seiner
mit abgewiesen und obendrein ausgelacht,
ganzen Schwere aus das Schwert beugt. Entihm jedermann diese Kränlung gönnte; denn er fernt inan das Schwert, so sind auf dem Körper
hatte sich immer als der gößte Demokrat ausge- nicht die geringsten Eindrücke zn bemerken.
Seancen wird Herr T. nicht geben,
lafsen und wollte sich nun in den Adel eindrän- Oeffentliche
da solches seinen Ueberzeugnngen widersprechen
gen. Bei dieser Gelegenheit hat der Herzog gewürde, wohl saber hat er die Absicht, in einem
gen jemand erklärt, er wolle mir einen Adel Kreise
«von Oktnltisten seine besonderen Fähigkeiten
und Eigenschaften zu demonstrieren.
verschaffen, der unwiderfprechlich sei-«

«
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»Düna-Ztg.« zufolge, mit Bestimmtheit bekannt
geworden ist, bis zum Januar vom Ministerium des Innern in die Duma eingebracht
werden. Die Regierung wird für dieses Projekt
die Dringlichkeit beantragen» Es kann daher
damit «gerechnet werden, daß die Duma noch
während der laufende-n Session das genannte Gesetz verabschiedete wird.
Der Freitag unter dem Vorfitz des Kuratorg Mag. S. Prntschenko
eröffnete Kongreß der Direktoren undJnfpektoren
der Volksfchnlen des Rigaschen Lehrbezirks
erkannte es, wie wir ans den Rigaer Blättern
ersehen, einstimmig für notwendig, die Dauer des
Unterrichts in den Gemeindefchulen auf
vier Winter zu verlängem Als Minimum
der Jahresgage der Lehrer der Gemeindefchulen
wurde die Summe von 360 Rbl. bezeichnet. Zur
Beleuchtung der schweren Lage der Lehrer der
Gemeindeschulen wurde darauf hingewiesen, daß
auf der Insel Oefel die Lehrer, die häufig übrigeni nur eine Gemeindefchule absolviert haben,
ein Jahresgehalt von 30 bis 100 Rbl. beziehen.
Jn materieller Beziehung ungenügend geftellt sind
auch die meisten Lehrer in Eftland nnd NordLivland.
Jm Zusammenhange mit der Aufbesserung der Lage der Lehrer wurde es für notwendig erkannt, sich um die Befriedigung der
Forderungen der Schulhygiene zu bemühen
nnd den Schulen wenigstens die notwendigften
Unterrichtsmittel zugänglich zu machen, da ohne
diese Hilfsmittel ein normaler Unterricht kaum

e

Den Bemühungen der gemäßigten Rechten kann
«·auf den Umstand nämlich- Daß Viele
ist es nun doch gelungen, die bereits in der vori- Deutsche- um den Rassen die Aussprache dgz
gen Session geplante Berschmelzung der urgermanifchen Vatersnamenö mundgetecht
-

»

-

duma der ganzen Bevölkerung immer wieder
in Erinnerung bringen wird. (Beifall im Zentrum und link-J
Dort-am 27. Oktober.
Das Projekt der Reform der
Kirchenverfassnng auf dem flachen Lande
in Lioland und Eftland soll, wie, der

Angeklagten antworten mit ,Eile

(

Fchen

Sämtliche

kategorischem »Nein l«. Die meisten Zeugen
geben unznsammenhängende Antworten nnd erklä-

!

Festunggstrafe

übersehen. Des Priesters Zustand schließt
eine Wiederherstellung nicht ans; der Zustand
feiner Wirtin dagegen hat sich verschlimmert.
einen dringenden Verdacht hin wurde der
ren- sie könnten sich der Sache nicht mehr ent- Auf
Schuhmacher P. mit seinem Sohn auf der Flucht
sinnen. Einige bestätigen ihre früher vor- dem vom Tatort in Haft genommen. Von den beiUntersuchungsrichter gemachten Aus-sagen, andere den mit dem Gelde entkommenen Räubern fehlt
.
dagegen erklären, sie hätten solche Ausfagen gar- jede Spur.
Goldingen. Ueber einen Akt unerhörter
nicht gemacht. Die Hauptschnld wird auf Maxim
Verrohung berichtet die »Rig. Aw.«: Die
und Panlisch gewälzt. Während der VerhandFrau Marijn N., die ihres lasterlung passierte ein Zwischenfall. Nachdem der
andels wegen von ihrem Mann verlashaften
Eisenbahngendarm Schischtschenko seine Aussagen ien ist,
verkaufte am 18. Oktober ihren achtgemacht hatte, erklärt der Zeuge Tarassewitsch, jährigen Sohn Fritz nnd ihre vierjährige Tochder Gendarm habe aus persönlicher Rache die ter Anna in Stenden einem Zigeuner. Die TochAussagen gemacht. Das könnten er und andere ter hatte sie vordem ertränken wollen, doch hatte
Zeugen beweisen. Tarassewitsch bleibt jedoch bei der Zigeuner sie daran verhindert.
seinen Aussagew
Der leitende Minister über Tages-fragen
Reval. Anläßlich des am 23. Ott. in Dorpat erfolgten Hinscheidens des «Frl. Sophie
Petersburg. Der Petersburger KorresponDehio bringen die Revnler Blätter einen A. s- dent der «Times« hatte unlängst bereits in seigezeichneten tiefempfundenen Nekrolog, in dem es
u. n. heißt: Außer an Prirntanstalten war nem Blatte berichtet, was »ein leitendes
Sophie Dehio Lehrerin an der Stadttöchterschule, Mitglied des Minister-Kabinettz«
deren Kollegium sie fast 25 Jahre angehört hat; ihm über die Finnland-Politik der Regierung erihre Lebensarbeit war der Jugenderziehung ge- zählt hatte. Neuerdings referiert er nun die
widmet, der sie selbst rastlos weiterstrebend diente, Aeußerungen
desselben Ministets über einige weiaber ihre Interessen gingen über die Schule hintere
der
inneren Politik.
Punkte
aus und umfaßten namentlich alles, was zur
Die Regierung, meinte der Minister
engeren Heimat in Beziehung stand. So besaß
an ihr der Deutsche Verein in Estland ein über- u. a., ist, wie aus den Arbeiten der Konseils für
zeugtes und tätigez Mitglied, das seine Zeit und lokale Wirtschaftsangelegenheiten ersichtlich, entKraft, soweit der Beruf sie freiließ, während
«Polen« die Wohltaten einer Selbstmehrerer Jahre eifrig in den Dienst der Allge- schlossen,
verwaltung
zu gewähren, die sich mit den ReichsWer
die
meinheit stellte.
Revaler Ferienkurse
der ersten beiden Sommer besucht hat, wird sich interessen vereinbaren läßt. Eine Anton omie
dankbar der stets bereiten Helferin erinnern, die können wir jedoch den Polen unm ög lich geben,
mit echter Liebensw.ürdigleit den fremden Gästen denn
weitkönnen wir ihnen nichtvermit Rat und Tat zur Seite stand und ihnen die
tr«·auen.
Wir werden einen die Abtrennung des
Schönheiten und intimen Reize der alten VaterCholmsGebietes
betreffenden Gesetzentwurs einstadt zeigte. Dieser Stadt, der ihre ganze Liebe
bringen, da daselbst der größere Teil der Bevölgehörte, hat auch die letzte Arbeit der Verstorbenen gegolten. Es ist ein Buch, das demnächst kerung russischer Abstammung ist. Das Cholmerscheinen wird unter dem Titel »Reval einst Gebiet soll alsdann die gemischte russisch-polniund jetzt-C zum Teil auf dem Krankenbette
entstanden und mit seltener Energie bei schwer- sche Landschastsverwaltung erhalten, die in den
stem körperlichen Leiden fast unmittelbar vor dem Südwest-Gouvernements eingeführt werden wird.
Tode beendet
Mit den Erfolgen der Agrarreform bin
ein Vermächtnis an die Jugend
und die Mitbürger, darin sie ihre warme Hei- ich zufrieden. Aus der Diana-Rede Kriwomatliebe niedergelegt hat.
scheins haben Sie ersehen, daß schon 1 Million
Mitau. Sonnabend vollzog sich in Mitau
mit 5 Mill. Seelen vom Geeine würdige Feier des 150. Geburtstages Bauernsamilien
meinde- zum Prioatbesitz übergegangen ist.
Friedrich Schillers. Es wurden nämlich
Die Fortdauer der Todesstrafe sordert
von Schülern »der Landesschule und einigen
die
öffentliche Kritik heraus. Ihnen dürfte aber
Schületinnen der Pauckerschen Töchterschule »Die Piccolomini« und ein Teil von bekannt sein, daß angeordnet worden istj nur in
«Wallensteins Tod« ausgeführt. Das Resultat den äußersten Fällen Todesurteile zu bestätigen.
der Ausführung war, wie die ~Düna-Zig.«
Unglücklicherweise kenne ich keine konstitutionelle
schreibt, ein überraschend günstiges: ein
sichegegen die Revolution anzukämpfen.
Methode,
res Spiel der einzelnen Rollenvertteter- bis zur
Rußland
ist
kleinsten Nebenrolle herab, mußten bei einer
zu groß. Daher dauert es lange
Schülerausführung in Erstaunen setzen. Ein so Zeit, bis alle Schuldigen zur Rechenschaft gezoerfreuliches Resultat muß zu gleichen Teilen auf gen sind. Man überfällt mich auch wegen WillRechnung der beteiligten Schüler einerseits und
der sachlundigen Leitung des Obetlehrers Carl kürhandlungen lokaler Behörden. Jch frage Sie,
Worms andretseits geschrieben werden; der zieht die Regierung denn irgendwelchen Nutzen
?
genannte Herr machte sich überdies noch
durch aus ihnen
der Rolle des Wallenstein besonders
Die politischen Reformen? Wir haben
ver ient.
sie in der Tat aufgeschoben. Was würde es aber
Liban. Ueber den Jllockenschen Raub· nützen, z. B. das Gesetz über die Unantastbarkeit
mordüberfall erfährt die «Lib. Zig.« u. a. der Person durchzuführen, solange das Gericht
noch folgende Details: Der telegraphisch zur
Beerdigung des Priesters Urbanowitsch nach nicht tesormiert ist?
Sie
gelesen,
haben sicher
daß die Oktobris
Jllocken gerufene Libaufche Hausbesitzer Urbanospitfch erzählte, daß sein Onkel,
sien
mit
der
Regierung verzanlt
der für tot galt,
sich
wider Ermatten am dritten Tage aus seiner haben. Man hat Ihnen gewiß versichert, daß
Lethargie wieder erwacht sei. Das GeRnßland vor der
Glauben Sie
dächtnis des Priesters war aber
geschwächt, weder das Eine Reaktion steht.
das
Andere.
Die Oktonoch
daß er nichts über den Ueberfall angeben konnte.
Er war auf dem Fußboden in einer Blutlache bristen haben allerdings eine mehr fortschrittliegend, mit klaffenden Wunden am Kopf gefun- liche Position eingenommen. Das sollen
den worden. Die geraubte Summe wird auf iie aber auch! Das isi’besserfür die
5000 Rbl. geschätzt Die Wirtin
Josefowitsch Dnma nnd der Regierung keineswegs
hat 9 Wunden, die ihr das Gedächtnis sehr ge- unangenehm!«»
schwächt haben, davongetragen. Ihre Ersparnisse von 11000 Rbl. haben die Räuber in der
kennen.
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einzustellenden Richter, kann man absehen. Das
Gesetz will das Volk von den schweren Zahlungeu für Verbrecherfchulen befreien. (Beifall im
Zentrum und link-w Auf die Worte des Ministers hinweisend, kommt Maklakow auf die Gefahr zu großer Milde zu sprechen. Selbst Raubversuche können (z. B. bei kindischer Dummheit
und Betrunkenheit) unter dies Gesetz fallen. Jn
keinem Fall haben Repreffalien Selbftzweck.
(Beifall.) Er verstehe die Verteidigung der Todesftrafe, der Kaftration von Verbrechern, nicht aber
die Verteidigung unnützer Gefängnisstrafen, d. h.
die Erziehung von Verbrechern, nur um die Repressalien nicht zu fchwächenl (Beifall.) In bezug auf die
erklärt Maklakow,
daß sie prakti ch vielfach der Gefängnisftrafe
parallel laufe und sich kaum von ihr unterscheide.
Die einzigen ausschlaggebenden Motive für und
egen sind dadurch bedingt, daß die politiVergehen mit Festung bestraft werden.
Man soll vnicht vergessen, daß hier nicht überzeugte politische Verbrecher, sondern die unzähligen zufällig verführten Jünglinge in Betracht
kommen. Sie werden durch die Festungshaft oft
erst Lieschen-Weg politischer Verbrechen getrieben.
Dieses ist das erfte Gesetz, das sich im
täglichen Leben bemerkbar machen wird,
das erste Gesetz, das die Tätigkeit der Reichs-
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Kap ustin meint, die Einführung der bedingSpanien.
das Interesse für den Prozeß schon sichtlich ab.
Der Zuschauerraum wird nicht mehr gestürmt.
ten Verurteilung würde den Geschworenen
den
Blätter-:
aus
Oran
gemeldet
wird,
Wie
dazu
ruhige und richtige Verdiltse zu fällen,
treten infolge der fortdauernden heftigen Regenverhelfen»
währendjetzt oft Freisprechungen trotz erwiesener
güsse in der spanischen Ris-Armee
geringer Schuld»erfolgen, bloß um den
Jtt der »Köln. Volks-Zig.« stellt einer ihrer überaus
nicht
an
erstKrankheitsfälle
zahlreiche
malig
Angeklagten nicht in das gefährliche VerMitarbeiter
Aus
XZeitbetrachtungen
Dorpater
von
dem
an,
Aus
den
GartenbauSumpffieber
Berliner
Ruhr, Typhus und
auf.
biechermilieu geraten zu lassen. Auch auf dies
Vereindenen folgende hier wiedergegeben seien:
einzelnen Lagern sollen täglich etwa 220 Kranke
Festungshaft Verurteilten tönne die bedingte
Das
Komitee für Obst- und Gartenbau un- zu
von außen, die Deutsch-l nach den Spitälern gebracht werden.
Allen Beobachter-us
Verurteilung angewandt werden: oft begehen
terzog
der
Sitzung
am
Montag
voriger Woche junge Leute aus
taud ttuhet gekannt haben. und es jetzt wieder
Griechenland
die Resultate der letzten Qbstschau
Unerfahrenheit oder Neugierde
ei- politische
besuchen, erscheint der Thp us des Deutsch en
(Beifall im Zentrnm.)
Wie
aus
oom
5.
Nov.
dauerte
ner
Verbrechen.
gemeldet,
eingehenden
Athen
Besprechung.
Allgemein wurde
verändert. Früher war der Deutsche ideal die dritte Vernehmung Typaldos von anerkannt,
meint, er als Gegner
Purischteroitsch
daß durch diese Veranstaltung das Jn- der Vorlage
gesinnt und trachtete nicht nach dem eitlen Mittag bis Abend. Das
der der
angesichts
geheim
wird
sei
Resultat
den
terefse für
Obstbau wiederum gefördert wor- Verurteilung günstigen Stimmung
Mammon; er war nur titelsüchtig. Jn einem
des Hauses
Typaldos
die
den
und
gehalten.
sei,
macht
für
Seeschlacht
es
wurde
beschlossen,
Staate
habe ich einen Mann gekannt, das Panzergeschwader verantwortlich, das das
schon iin näch- iii einer schwierigen Lage. Die Regierung
kleinen
die
sten Jahre Obstschau im August für Sommer- seinerzeit, als in der Duma
habe
der dem Landesfürsten einen großen Dienst ge2.
sie
Vorlage
Feuer eröffnet habe. Er leugnet die Absicht zum obst
und ebentuell im September eine solche
diese
leistet hatte,,für den eine große materielle Ver- Sturze
der Stimmung der Gesellschaft Rechder Regierung und zur Einführung der für Herbst- und
Winterobst
zu wiederholen einbrachte,
gütung der entsprechende Lohn gewesen wäre;
nung getragen und sie
angesichts der gegenSeiten
wird
Unter
berichtet,
Militärdiktatur.
Von
allen
Verwertung
der
der
bei
mit dem Hosletzten Ostbschau ge- wärtig veränderten öffentlichen
statt dessenundbegnügte er sich gern der
Meinung
nur
Typaldos
Enthüllungen
über
den
Erfahrungen
daß
Ausstand
jedoch
sammelten
die
soll
hungerte sich in
Freude,
ratstitel
für nächste zufällig nicht zurückgezogen. Die
gestellt
Aussagen
in
Die
der
ein
Aussicht
anderes
Kommission
Programm ausgearbeitet werden.
habe.
angeredet zu werden, tapfer mit seiner achtköpfihabe die Vorlage sogar erweitert und die
vernommenen verhafteten Mariae-Offiziere
Im Allgemeinen wurde die Meinung geäußert, Schöpfer
gen Familie durchs Leben. Die Titelsucht liegt bisher
der Revolution von 1905 in sie hineinden
Eindruck
gemacht,
Typals
haben
man
mit
daß sich
daß
dem Erfolge der letzten Obstschau
im Blute. Die
uns ja auch jetzt noch instark
Die direkte Folge der bedingten Verbezdgem
dos mit dem Plane trug, sich mit den von ihm zufrieden sein könne-, trotz der geringen Beschicknng
Berlin, wo ja auch beschlagnahmten
sie
tollsttndieBlütentreibt
werde innerhalb der Bauernschast das
urteilung
Kreta
beund
Schiffen nach
zu
trotz der wenigen Exemplare selbst inden Lynchgericht
kleinste und schäbigste Milchhandlang geben, um sich dort
schon
und in der Konsequenz
den Kretensern zur Verfüwichtigsten
Sort-en.
Herr Will teilte mit, daß werde der ehrliche,seindurch
das stolze Wort «Milchkuranstalt« auf ihre Pforten gung
die bedingte Vermeiund
von
der Vorstand des Deutschen PomologewVereins
zu stellen
sich zum Fürsten
bei einem Arzt die
schreibt. EininsDienstmädchen, dasweist,
lung aus der Geduld gebrachte Bauer zur
Kreta
in
ausrufen
zu
lassen.
Eisenach
den
geäußert
habe, einen tyWunsch
wollte «EmpWartezimmer
Patienten genannt
Ein Telegramm aus Ko p e n h a ge n meldet: pisch ausgebildeten SuislepperssApfel zu erhalten, Zwangsarbeit verurteilt werden. Frankreich habe
werden, und ein Schustersangsdame«
der als Musterfrucht für eine farbige Abbildung mit der bedingten Verurteilung vkeineswegs glängesell in· einer «Besohlanstalt« (wo Stiefel ge- Zwischen K ö ni g Geo r g von Griechenland und in
der Vereinsschrist dienen solle. Herrn Wills zende Resultate erzielt und bei uns würden diese
dem Generalkonsul Wessel werden gegenwärtig
bezeichnete sich ais »Jnstituts- Verhandlungen
flickt werdens Vierzehnjährige
g
den V e r k a uf d e G nt e B Wahl war aus eine, von Frau Eller-Händi hier (an die Linken weisend) wieder ihre Selbstussistenten«.
Lehrmädchen in S te- ensba y güber
herrschaft errichten. Wenn die bedingte Verirra
d
r
bei Vordingborg geführt, gezogene Frucht gefallen, die unterdessen schon an teilung
Geschäften bei Putzmacherinnen usw., nennen sich die
eine eachierte Amnestie sein solle,
Bestimmungsort
Erfolg
angelangt
ihrem
und
die
Aussicht
auf
haben.
gebrauchen
D
ist.
Chefs
diesen
,Lehidatnen«,
gebe man sie doch lieber direkt (Veifall links).
Mit
Bedauern
lebhaftem
wurde konstatiert,
Ausdruck auch, so daß man häufig in den
Redner-, habe nach einem Buche einer Frau
der Qbsttnarlt garnicht beschickt worden war Er,
daß
den Anshang sieht: »Lehrdamen
die
Vom SteinheilsProzeß. 111.
Verbrecherthpen studiert, und
und
die
mehrfache Nachfrage nach vetkäuflichem die verschiedenen
lnn t.
große Aehnlichkeit derselben mit den Vertreüberhaupt
Angebot
5.
Obst
(23.
Ott.).
Freitag
Am
»
Pakt-,
Nov.
kein
fand. Da der tern der
Titelsucht ist lächerlich, aber doch recht kommen
festgestellt(Gelächter links und im
schließlich die früheren Aussagen des Zeu- Wunsch sortenech tes Obst zu kaufen nach- Zentrum).Linien
Viel schlimmer ist es, daß wir uns
Die
Vorlage gehört nur in das-»
ist,
Bo
d
e
e
des
Steinweislich
bei
gen
r
r l,
vorhanden
der nächsten Obstsoll
T
indem Hunger nach Geld bedenklich ame-!
letzten Geliebten der
des Justizminisiers.
Archiv
das
schau
heil,
Borderel
lernte
die
eines
Verlesung.
Stein-!
Zustandekommen
zur
Obstmarktes
rikanisiert haben.- Wenn ich die heutigen
Dworjaninow willdieVorlage nur
Studenten sehe, so kommen sie mir zum großen heil Mitte Februar 1908 in der Pariser Gesell-s durch Vorarbeiten nnd zeitige Publitation.genü- p r o b e w e i e für 3 Jahre
verwirklicht sehen:
kennen. Er machte ihr die Cour, flirtete ; gend vorbereitet werden.
Teil elegant vor, als ob sie gerade in einem schaft
erweise sie sich dann als untauglich,
müsse sie
Zum Schluß der Sitzung wurde refeciert abgelehnt
Modewarengeschäfte aus dem Kästchen genom- und warb um sie, hatte aber, wie er selbst sagte,
werden. Graf Bobrin s ki ist geüber
zweckmäßige
etwa
einen
Monat
bis
er
ans
einer
"
Anlage
Obstplantage, über gen die von der
zu warten,
Ziel
inen wären. Um die Mitte des vorigen JahrKommission befürwortete AusWünsche gelangte. Frau Steinheil erschien neuere Pflaumensorten, über die Anzucht von dehnung der bedingten
hunderts steckten die Musensöhne, wenn sie einen seiner ganz
Veructeilung auf politische
über
und gar als Dame von Welt. Sehr f Rosenneuheiten,
ler pumila und über neuere
ihm
Exiius in ein benachbartes Bierdors machen bald
Verbiecher;
die Vorlage annehmbar
sonst
sei
er,
bemerkte
es
um
Fliederforteu.
Hoppe
Hm
daß
ihre Kasse nicht
hatte schöne Exem- (Beifall rechts.)
wollten, ein paar trockene Semmel in die Tasche,
Skwo
r ts ch a k will die
der
plare
holzfarbigen
Buttetbirne mitgebracht, kriminellen
die sie dann bei dem Biere als Zubrot genossen. gut bestellt war. Um sie ungestört sehen zu die tadellos
aus
der Vorlage ausVerbrecher
er
im
können,
Villa,
die
Miete
der
und
beglich
Geschmack
vollkommen schwel- geschieden sehen.
zahlte
Mit dem Knotenstock in der Hand ging es stunVon Herrn F. Daugull war
für die im Vert-Logis zend waren.
denlang über staubige Landstraßen,
daß man auch noch die Rechnungen
Die
wird von 48 Re d n er n
servierten Frühstücke und Abendessen, verwahrt ein tiesiger, hattet Kohltopf zur Demvnstration aufl6Rednerliste
die jungen Akademtter nicht selten mit Handeingeschränkt
sich aber dagegen, daß Megv oder ihre Dienerin ein-geschickt
werksburschen verwechselte. Ich will das nun die
Ljachnitzti befürwortet namens der Ar
Rechnungen ihm auf einer Untertasse präsenbeileibe
empfehlen
nicht
gerade
nicht
für heute
die Annahme des Kommissionsentbeitsgruppler
tiert hätten. Eines Tages wurde er von seinem
Die B e s ch w er d e des Vorstandes der hieaber gar verächtlich brauchten selbst
die bewurfs.
Bischof
sigen
auf den Lebenswandel der St. aufmerkestnischen demokratischen Fort- dingte Verurteilung an,Mitrofan erkenntvon
seudalsten Koipsiers, die über einen Monats- Sohnegemacht
den
soweit
sie
a
t
p
r
nnd
den
ei
nicht
dringend
gebeten,
gegen
den stellvertretenben
Verkehr- schritts
tvechset von tausend und mehr Mark ver- mit
werde
und
Geschworenen
resolviert
auf
sich nicht naihr abzubrechen Borderel glaubte nicht an Herr-n Polizeimeister wegen Verbots der für den politische Angeklagte beziehe. Er spricht
fügen, von solchen ~Proleten« nicht zu denken·
sich
DiesStudenien sind längst nicht die schlimmsten, diese Gerüchte, fragte aber die Steinheil, was es 18 d. Mis. geplant gewesenen Patteiversnmms mens der Rechten
für die Annahme des Re-«
nur erscheint mir bei ihnen der Hang nach Luxus damit auf sich habe. Diese leugnete, spielte sehr lung ist, wie wir im »Ist-mau« lesen, ohne Folaus.f
gierungsentwurfs
«
die
gen
,
Entrüstete und suchte durch Vorzeigen eibelassen werden.
und viel Geld insofern sehr bedenklich, weil sie gut
Der Justizminister weist den von Pu,
nes
Zeugnisses
ärztlichen
zu beweisen, daß sie
die Zukunft repräsentieren.
der JaloWie gerüchtweise verlautet, ist es neuerdings risehlewitsch ausgesprochenen
Todestage von Felix Faure krank gewesen
Jcncner lauter erschallt die Klage, daß der am und
sequenz
der
Die ReRegierungspolitil
zurü
Bett
Borgelegen
fraglich
geworden,
habe,
ob es sich bei dem vom vor- gierung gsründe
zu Hause im
Materialismus alle höheren Gitter und sei
Stellungnahme
bedingihre
zur
vergangenen Sonnabend aus Rasin berichteten
die wiederholten VorWerte hinwegschwemmi, daß bei Eheschließungen derel zog sich jedoch
Verurteilung
Erfahrungen
die
der
ten
auf
überhaupt
um einen Raubüberfall
Hulvorzugsweise nach Geld gesehen wird, daß die stellungen seines Sohnes allmählich von ihr zu- Vorfall
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Auf der Tagesordnung steht die Vorlage dements, dem
über die
Der Jnbedingt-nennten werden sollen.
die Notwendigkeit einer gegenseitigen Verständi- beingSpuk-UTanf
Uebrigens flautJder «Tägl. Rdfch.« zufolge,
bedingte Beurteilung
gung gesprochen hat.
stizm inister ist. gegen die Annahme dieses-

Amendements und begründet nochmals eingehend

seine Gegnerschastgegen

das Prinzip der bedingten Verurteilung von Festungshästlingen (Applaus
rechts).
Mailatow wendet dagegen ein, daß
die bedingte Verurteilung nur ein Recht nicht
aber die Pflicht des Richters sei.
Purischkewitsch warnt vor den iiblen Folgen der
Vorlage, dieses Werks eines »unfertigen Magistrats.« (Gelächter, Lärm. Applans und laute
Bravo-Rufe rechts). Der Vorsitzende—: »Ich
bitte nicht
zu lärmen, das ist gänzlich unzulässig und der Duma nicht würdig.«·«
Nach nochmalige-n Eingreifen des Justizminis
sters "zugunsten der Ablehnung der bedingten
Verurteilung politischer Hästlinge wird mit 146
Stimmen-der Oktobristen und der Opposition gegen 116 Stimmen der übrigen Parteien die
bedingte Verurteilung auch
Festungshästlinge ausgedehnt.
Das Amendement Samysslowskis wird abgelehnt. Der § 1 ist somit in der Kommissionssassung angenommen.
§ 2 gelangt
unter Ablehnun g eines von
Bobjanski, die Schafsung besonderer Jugendg e richts h öfe befürwortenden Amendements
ohne Debatte zur Annahme. § 3 wird augenommen mit einem Amendement von
T ch e l y eh e w dem zufolge die des heimlichen
Spirituosenhandels Schuldigen nicht das Recht
der bebingten Verurteilung genießen und mit einem
Amendement von Timoschtin, das dieselbe Stellung des Gerichts gegenüber Dieben von Groß-
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Schluß der Sitzung: 11 Uhr 5 Min.
Nächste Sitzung: 28, Oktober-.

Telegramme

der Yetergönger Fökehrapheni
Ygentun
Petersbnrg, 26. Okt. Jn der japanischen
Botschaft fand ein Diner statt zu Ehren der in
Petetsburg weilenden japanischen Militär-Kommission. Anwesend waren der Kriegsminister
nebst seinen Gehilfer der Generalstabschef und
andere Befehishaber der von der Kommission be-

suchten Refsotts.

Laut Allerhöchster Genehmigung wird im
Gouv. Jarosslaw der 28. Oktober als Gedenktag
des Dimitri von Rostow des Wundertäters fortan
als Feiertag gelten.
Moskau, 26 Okt. Heute fand die feierliche
Eröffnung eines Vereins zur Einigung der Nationalitäten Rußlands statt. In den Vorstand
wurden Vertreter sämtlicher Nationalitäten des
Reiches gewählt. .
Nishni-Nowgorod, 26. Okt. In Kowalicho
brannten gleichzeitig 2 Häuser nieder. Unter
den Trümmern wurden die Leichen von 2anen
nnd 6 Kindern gesunden. 8 Personen trugen
schwere Brandwunden davon.
Ssimbitsh 26. Okt. Die Schiffahrt auf
der Wolga ist eingestellt werden.
Ba!n, 27. Okt. Jn Tscherny Gorod b r ennt
bereits den zweiten Tag die Petroleumfabrik von
Lein-T Es sind gegen 800 000 Pud Petroleum
und Naphtha verbrannt
Ofeupeft, 8. Nov. (26. th.) Gestern fanden
hier zwei politische Kundgebungen statt, die eine
Spaltung der Partei der Unabhängigen erkennen
lassen. Der Kammerpräsident Just begab sich
in Begleitung von 74 Parteigliedern in seinen
Wahlbezirk und hielt dort eine Rede, in- der er
den Kossnthschen Opportunistnus einer Kritik
unterzog. Er forderte für Ungarn ökonomische
Unabhängigkeit, eine eigene Bank und eine WahlAbends fand im Beisein von 98
reform.
Parteimitgliedern ein Bankett zu Ehren Kossuths
statt. Diesem sowie dem Grafen Apponyi wurden laute Ovationen dargebracht
London, 8. Nov. (26. Okt.). Das Oberhaus nahm die Finanzbill in 1. Lesung an.
Madrid, 8. Nov. (26. Okt.). Mittelst eines
königlichen Dekrets sind die konstitutionellen Garantien in der Provinz Batceloua wiederhergø
.
stellt werden.
Athen, 8. Nov. (26. Okt.). In gut unterrichteten Kreisen gilt es für unmöglich, daß der
König gezwungen würde. das Land zu verlassen.
Addis Abeba, 8. Nov. (26. Okt.) Das Befinden des Negus Menelik hat sich gebessert. Eine
Gefahr für sein Leben gilt gegenwärtig für ausgeschlossen.
«»-
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Kirchliche Nachrichten

-

nachmittagsKatechismuspredigt über den
1. Artikel (Fortsetzung).
Wittrock.

Todtenliste

Nikolai Galotfchkin, T zu St. Pe-·
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Johannis-Kirche.

St.

Mittwoch, den 28. Oktober-, um 6 Uhr
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tersburg.

Katharina Heiuze, geb. Pamer, T am 21.
Oktober zu, St. Petersburg.
Adolf Aetius Risik, Schüler der Vll.- Kl.
des Petri-Gymuafiums, T am 19. Oktober zu
Moskau.
Franz Jaskowsky, T im 78. Jahre am
21. Oktober zu St. Petersburg.
Albert Detloff, T am 21. Oktober zu
St. Petersburg.
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vom 27. Oktober 1909.
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Unterricht-Z in

den Gemeindeschulen auf
vier Winter zu verlängern. Als Minimum
der lahresgage der Lehrer der Gemeindeschulen
wurde die Summe von 360 Rbl. bezeichnet. Zur
Beleuchtung der schweren Lage der Lehrer der
Gemeindeschulen wurde darauf hingewiesen, daß
auf der Insel Oesel die Lehrer, die häufig übrigens nur eine Gemeindeschule absolviert haben,
ein Jahresgehalt von 30 bis 100 Rbl. beziehen.
Jn materieller Beziehung ungenügend gestellt sind
auch die meisten Lehrer in Estland und NordLivland.
Jm Zusammenhange mit der Aufbesserung der Lage der Lehrer wurde es für notwendig erkannt, sich um die Befriedigung der
Forderungen der Schulhygiene zu bemühen
und den Schulen wenigstens die notwendigsten
Unterrichtsmittel zugänglich zu machen, da ohne
diese Hilfsmittel ein normaler Unterricht kaum
denkbar sei,
Der Livländische Vizegouvemeur KammerKelepo
w ki kehrte, den Rigaer Blätherr
tern zufolge, vorgestem von seinem Urlan uach
Riga zurück und hat die Ausübung seiner Amtspflichten wieder übernommen.
-

eine würdige Feier des 150. Geburtstages
Friedrich Schillers. Es wurden nämlich
von Schülern der Landesschule und einigen
Schülerinnen der Pauckerschen Töchterschule »Die Piccolomini« nnd ein Teil von
«Wallensteins Tod« aufgeführt Das Resultat
der Ausführung war, wie die »Düna-Ztg.«
schreibt, ein überraschend günstiges: ein so siche-

res Spiel der einzelnen Rollenvetireter bis zur
kleinsten Nebenrolle herab, mußten bei einer
Schüleraufführung in Erstaunen setzen. Ein so
erfreuliches Resultat muß zu gleichen Teilen auf
Rechnung der beteiligten Schüler einerseits nnd
der sachlundigen Leitung des Oberlehrers Carl
Worms andretseits geschrieben werden; der

Minister über Tagesfragete
Peteesburg. Der Petergburger Korrespondent der «Times« hatte nnlängst bereits in seinem Blatte berichtet, was »ein leitendes
Der leitende

Mitglied des Minister-Kabinetis«
ihm über die Finnland-Politik der Regierung erzählt hatte. Neuerdings referiert er nun die
Aeußetungen desselben Ministers über einige weitere Punkte der inneren Politik.
.
Die Regierung, meinte der Minister
u. a., ist, wie ans den Arbeiten der Konfeils für
lokale Wictschaftsangelegenheiten ersichtlich, entschlossen, »Polen« die Wohltaten einer Selbstverwaltung zu gewähren, die sich mit den Reichsinteressen vereinbaren läßt. Eine Anton omie
können wir jedoch den Polen unm ög lich geben,
denn
weitkönnen wir ihnen nichtvertr"auen. Wir werden einen die Abtrennung des
CholmsGebietes betreffenden Gefetzentwurs einbringen, da daselbst der größere Teil der Bevölkerung russifeher Abstammung ist. Das CholmGebiet soll alsdann die gemischte rufsifch-polnifche Landschaftsverwaltung erhalten, die in den
Südwest-Gouvernements eingeführt werden wird.
Mit den Erfolgen der Agrarreform bin
ich zufrieden. Aus der Dann-Rede Kriwo·
scheins haben Sie ersehen, daß schon 1 Million
Bauernfamilien mit 5 Mill. Seelen vom Gemeinde- zum Privatbefitz übergegangen ist.
Die Fortdauer der Todesstrafe fordert
die öffentliche Kritik heraus. Ihnen dürfte aber
bekannt sein, daß angeordnet worden istj nur in
den äußersten Fällen Todesurteile zu bestätigen.
Unglücklicherweise kenne ich keine konftitutionelle
Methode-, gegen dies Revolution anzukämpfen.
Rußland ist zu groß. Daher dauert es lange
Zeit, bis alle Schuldigen zur Rechenschaft gezogen sind. Man überfällt mich auch wegen Willkürhandlungen lokaler Behörden. Jch frage Sie,
zieht die Regierung denn irgendwelchen Nutzen
~
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Welt und kam in Schillers Hände durch den be- Selbstsehen; dieser konnte sich nun vortrefflich bekannten Pädagogen nnd RouffeamUebersetzer helfen und seine edelsten Werke schaffen-«
Campe aus Hamburg. »Ich habe vor vierzehn
So weit die Grenzen der Gedankenwelt geTagen endlich das Bürgerdiplorn von Paris er- zogen waren,
so eng blieb der Schauplatz des
halten«, schrieb Schiller an Körner, »das schon äußeren Daseins-, der die Tage des großen Manvor fünf Jahren von Roland ausgefertigt wor- nes umrahmte.
den und bis jetzt in Straßburg gelegen hat. Es
Aber es müssen seltene Frauen gewesen sein,
ist ganz aus dem Reiche der Toten an mich ge- die das Leben in Jena und Weimar zu schmücken,
langt, denn die ~10i« haben Danton und Cla- im
besten Sinn zu einem »Man monde« zu mavidre unterschrieben, und den Brief an mich Ro- chen verstanden.
Jphigenie und die
land. Die Besorgung ging durch Custine, auf Prinzessin im TassoGoethes
künden den hohen Ruhm
feinem deutschen Feldzuge; und diese alle sind dieser Charlotte v. Stein ; Karoline und Lotte
nicht mehr«. Jn diesen Worten liegt Weltge- v. Lengeseld leben, solange Schiller im deutschen
.
So frei Schiner übe-den Verkehr und die
Zusammengehörigleit der Kulturvöller dachte, so
wenig liebte er selbst zu reisen. Darin bildete
er seinen Zeitgenossen gegenüber eine Ausnahme,
die Reisen für das wichtigste Bildnngsmittel

Charlotte v. Kalb, seine exste
Erziehetin zu seiner Sitte, ist mehr als eine
flüchtige Liebe des jungen Mannes, sonst hätte er
nicht an die alternde Freundin einen seiner edelsten Briefe gerichtet, der mit den Worten beginnt:
»Die Menge hielt sich an das, was geschieht
Volke lebt und

hielten. Bezeichnend sür seine Ansichten ist eine und gehandelt wird, aber die Seele, die der
Stelle aus einem Brief an seine Schwägerin KaDichter in sein Wert zu legen wünscht und welche
roline von Wolzogem »Ok) es gleich in der
tiefer liegt, als die Handlung selbst, ist nur für
Welt überall schlecht zu leben ist, so ist doch der
welche eine Seele fassen können-«
Ennui der beste, den man schon in Besitz hat diesNach der ersten Ausführung
des »Wallenund nicht erst mühselig ausznsuchen und teuer
stein«, auf die hier angespielt ist, erhielt Schiller
zu
erlauer braucht. Wir wollen uns diesen Win- von der Herzogin ein silbernes Kasseservice, und
ter angenehm zu machen suchen, Du wirst uns
auch die Schauspieler
(nach seinem Briefe)
von Deiner Reise erzählen, und wir wollen uns «vom Hof Präsente haben
Bei dieser Geerhalten«.
dafür freuen, daß wir zu Hause geblieben sind.« legenheit tat Schiller den Ausspruch:
»Die
Aus mündlichen Erzählungen schöpfte der Dichter Poeten sollten immer
belohnt,
durch
Geschenke
die Kenntnis von Land und Leuten, die er in Nicht
besoldet werden. Es ist eine Verwandtseinen Stücken bewies. Karoline v. Wolzogen schaft zwischen dem glücklichen Gedanken nnd den
hat im Reisewagen die Wege zurückgelegt, die Gaben des Glücks, beide flattern vorn
Himmel.«
das Mädchen von Orleans einst gegangen, Lotte An
bedeutungsvolle Wallenstein-Anffühdieselbe
annte die Schweiz und Goethe führte den Freund kung erinnert ein
an Jffland, der sich auf
in die klassische Landschaft. Darüber hat Richard die Jnfzevieruvg Brief
Ein andermal schrieb
beziehe
Wagner in den
an Mathilde Wensendont Schiller dem berühmten Schauspieler über
Brieer
Tuein beherzigenswerteö Wort gesprochen:
»Was randot und fügte hinzu: »Es wird das Interin

Goethe Rom angbeutete, kam allen zugute, esse verrnehren, wenn bei wiederholten
·.zid Schillern ersparte er dadurch entschieden das tationen zuweilen mit- den Rätseln

Posten

«zu

Gebrauche nachsenden.« Auch Goethe lieferte Rätsel für das chinesische Märchenspiel.
Scharaden aller Art waren damals Mode,
es lag in der Zeit, auflösen, ermitteln zu wollen«
sich klar zu werden über die verschiedensten BegriffeKatoline von Wolzogen erzählt in ihrem Tagebuche, daß man in einer kleinen Abendgesellschaft
»durch improvisierte Gruppen mancherlei zu erraten« aufgegeben habe und daß Goethe wie
Schiller an dem Spiel lebhaft teilgenommen
hätten. Harmlos wußten sich diese Menschen zu
unterhalten; sie vermochten das Unbedeutende zur
eigenen Höhe zu erheben und sich an einer zierlichen Geselligkeit ohne Prätensionen zu erfreuenSo erzählt Schiller im Jahre 1801: »Wir suchen
uns hier aufs beste durch den Winter hindurch
zu helfen. Goethe hat eine Anzahl harmonies
render Freunde zu einem Klub oder Kränzchen
vereinigt, das alle vierzehn Tage zusammenkommt und soupiert. Es geht recht vergnügt
dabei zu, obgleich sdie Gäste zum Teil sehr heterogen dabei sind, denn der Herzog selbst und
die fürstlichen Kinder werden auch eingeladen.
Wir lassen uns nicht stören, es wird fleißig gesungen und pokuliert. Auch soll dieser Anlaß
gem

keinerlei lyeische Kleinigkeiten erzeugen, zu denen
ich sonst bei meinen größeren Arbeiten niemals
kommen würde.« So entstanden die Gedichte
»An die Freude« »und »Die vier Weltalter«.
Körner sollte sie komponieren «mit einer recht
belebten, dithyrambischen Musik, um eine recht
kxaltierte Stimmung auszudrücken.«— Bei diesen
Versuchen kam Schiller zu der Erkenntnis, wie
schwer es sei, Gelegenheitsgedichte zu machen.
»Es ist eine erstaunliche Klippe für die Poesie,«
bemerkte er, «Gesellschastslieder zu verfertigen,
Repräsen- die Prosa des wirklichen Lebens hängt sich bleichangiert schwer an die Phantasie, und man ist immer

s

machen, diesen Vatergnasmen
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ren. Aus dem Sohne eines Friedrich wird
häufig ein Feodorowitsch, aus dem Sohne eines
Heinrich in der Regel Andrejewitsch
Als
besonders grelles Beispiel wird in der russischeu
Zeitung ein hoher Würdenträger, das Mitglied
des Reichsrats Generalaijutant v. Wahl, früheStadihauptmann von Petersburg, genannt. Heim
v. Wahls Vater hieß Wilhelm und demgemäß
nannte sich General v. Wahl Wilgelmowirserk
allen osfiziellen Dokumenten und im privaten
Verkehr. Aber nur bis zur Ernennung zum Petersburger Stadthauptmann; mit diesem Moment
wurde aus dem Wilgelmowitsch ein Wassiljewitsch,
Dieser Umstand, schließt das ruisische Blatt,
hatte übrigens durchaus keine Konsequenzen, da
die Rassisizierung germanischer
überall, besonders in der Provinz, gang und gäbe ist.
Gouv. Pleskan.
geringes
erregt eine Vorfall, der Ich im StädtchenAufsehen
Potchow eteignet hat. Das Stadthaupt Saikin b ele i digte in öffentlicher Sitzung die

usw«

den der neuen Fraktion übernahm auf Bitten der
Abgeordneten der bisherige Vorsitzende der gemäßigten Rechten B alafch ew. Das Programm
der neuen Fraktion »stützt sich auf Grundgesetze«
und sieht u. a. vor: Jntegritüt und Unteilbarleit des Rufsischen Reichs und die Wahrung der
russifchen Interessen in all ihren Teilen; Nußland für die Rusfen. Ferner die Förderung der Ausübung der gesetzgebenden Gewalt
durch den Selbstherrlichen Zaren im
Verein mit der Volksvertretung inGestalt der vom Zaren unerfchütterlich begründeten Institutionen der Reichsduma und des Reichstats. Regelung der -kirchlichen Fragen, entsprechend den tanonischen Gesetzen der octhodoxen
Kirche. Hebung des materiellen Wohlstandes der
Geistlichen. Gleichstellung der Bauern mit den
übrigen Staatsbiirgern. Aufhebung des Gemeindebesitzes und der Gemengelage. Unantastbarkeit des
Privateigentums.
Schutz der Arbeitsfeeiheit
und Arbeiterschutz. Entwicklung der S elb stverwaltung
auch in den Grenzges
bieten
zugleich aber Schutz der Interessen
der rufsischen Minderheiten. Gleichberechtigung der Juden ist nicht zulässig. Entwicklung des rufsischen nationalen Empfindens durch
den allgemeinen Unterricht, dem zugrunde gelegt
werden müssen die unerschütterlichen Anfänge der
Religion, der Liebe zum Zaren und zur Heimat,
die Entwicklung und Festigung der Gefühle für
Pflicht und Gesetzlichkeit Die Beseitigung der
Politik aus den Lehranstalten ec.
Das Komitee zur Verstärkung
der Kriegsslotte durch steiwillige Spenden
beriet den auch von uns erwähnten Vorschlag des
Großsürsten Alexander Michailowitsch über Uebergabe von dem Komitee zur Verfügung stehenden
700 000 Rbl. zum Bau einer Luftslotte.
Das Komitee fand es nicht für möglich, den Willen der Spender willkürlich zu verletzen und beschloß, die Bestimmung des Fonds nicht zu
ändern- Ferner-beschloß das Komitee, durch seinen Präsidenten um die Allerhöchste Erlaubnis
zur Etösfnung einer allrussischen Subslription zum Bau einer Luftslotte
(ausschließlich zu Marinezwecken) nachzusuchen.
Eine Revision der Verwaltung der
JsaakspKuthedrale ist angeordnet worden. Obgleich die Isaakö-Kathedrale zu den
reichsten Kirchen der Residenz gehört, aus dem
Verkauf von Lichten allein 100 000 Rbl. bezieht
und außerdem vom Ministerium des Innern mit
60 000 Rbl. jährlich subventioniert wird,
hat
nämlich die Verwaltung der Kathedrale alljährlich ein beträchtliches Defizit erzielt.
Im Zusammenhang mit dem Falle Brodin
eine
weist
Zuschcift in der ~Retsch« auf einen
Usuö hin, der häufig,genug beobachtet werden

wird; ich werde es hier so halten und Jhnen in Gefahr« in den Ton der Freimaurerlieder
die neuen Rätsel, die mir ,einsallen,
beliebi- fallen, der der heillofefte von allen ist.«
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Herr machte sich überdies noch durch ans ihnen ?
Wir haben
Uel
ernahme der Rolle des Wallenstein besonders sie inDiepolitischenßeformenP
vergrent.
der Tat aufgeschoben Was würde es aber
Liban. Ueber den Jllockenfchen Raub· nützen, z. B. das Gesetz über die Unantastbarkeit
mordüberfall erfährt die «Lib. Ztg.« u. a. der Person durchzuführen, solange das Gericht
noch folgende Details: Der telegraphifch zur nicht tefvtmiert ist?
Beerdigung des Priesters Urbanowitfch nach
Sie
gelesen,
haben
sicher
daß die Oktobris
Jllocken getufene Libaufche Hausbesitzer Urbanomilder
sten
Regierung verzanlt
soitfch erzählte, daß fein Onkel, der für tot galt,
sich
wider Ermatten am dritten Tage aus feiner haben. Man hat Ihnen gewiß versichert, daß
s
Lethargie wieder erwacht sei. Das GeRußland vor der
steht. Glauben Sie
dächtnis des Priesters war aber fo geschwächt, weder das Eine Reaktion
das
Andere.
Die Oktonoch
daß er nichts über den Ueberfall angeben konnte.
Er war auf dem Fußboden in einer Blutlache btisten haben allerdings eine nich-fortschrittRisa. Zum Monster-Prozeß der liegend, mit klaffenden Wunden am Kopf gefun- liche Position eingenommen Das sollen
E i s e n b a h n e r berichten die Rigaer Blätter den worden. Die geraubte Summe wird auf sie aber auch! Das ist’besser für die
des weiteren: Sonnabend wurde die Verlesung 5000 Rbl. geschätzt. Die Wirtin Jofefowitfch Duma und der Regierung keineswegs
9 Wunden, die ihr das Gedächtnis fehr geder Anklageatte fortgesetzt, worauf die Angeklag- hat
haben, davongetragen. Ihre Erspar- nnangenehmlf
fchwächt
ten befragt wurden, ob sie sich für schuldig be- nisse von QlOOO Rbl. haben die Räuber
in der
genannte

kann —"·aus den Umstand nämlich, daß viele
Deutsche, um den Rassen die Aussprache des
urgermanischen Vatersnamens mundgerecht
zu

Den Bemühungen der gemäßigten Rechten
eine Wiederherstellung nicht aus; der Zustand ist es nun doch gelungen, die bereits in der vorifeiner Wirtin dagegen hat sich verschlimmert. gen Sefsion geplante Verschmelzung der
Auf einen dringenden Verdacht hin wurde der
Schuhmacher P. mit seinem Sohn auf der Flucht Frattionen der gemäßigten Rechten
vom Tatort in Haft genommen. Von den bei- und der NationalenGruppe zu verwirkden mit dem Gelde entkommenen Räubern fehlt lichen. Am 25. Oktober wurde die Vereinigung
jede Spur.
.
bekannt gegeben.· »Die feierliche Versammlung,
Gardingo-. Ueber einen Alt un ethörter der gegen 80 Abgeordnete beiwohnten, fand im
Verrohnng berichtet die «Rig. Aw.«: Die Klublokal der gemäßigten
statt. Bei
Frau Marija N., die ihres laster- Champagner wurde ein HochRechten
den
28-jähr;3e
auf
Monakchen
haften andels wegen von ihrem Mann verlas- ausgebracht,
woran die Versammlung die Kaisersen ist, verkaufte am 18. Oktober ihren acht- hymne
sang und die Führer der beiden Fraktiojährigen Sohn Fritz nnd ihre vierjährige Tochter Anna in Stenden einem Zigeuner. Die Toch- nen Reden hielten. Die neue Fraktion wird den
ter hatte sie vordem ertränken wollen, doch hatte Namen
«RussifchenationaleFraltion«
der Zigeuner sie daran verhindert.
Den
eines temporären

Vatersnumen

Ischt

städtische Taxations-Kommission gröblich, weil dieselbe seiner sMeinung nach seine
Fabrik um 26 000 Rbl. zu hoch eingeschätzt hatt-.
Die Kommission ist zurückgettetenz der Ex-Vorsitzende der Kommission will das Stadthaupt zur
gerichtlichen Verantwortung ziehen.
·

!

Festungsstrafe

Eile übersehen. Des Priesters Zustand schließt

"

»

s

kann man absehen. Das kennen. Sämtliche Angeklagten antworten mit
Gesetz will das Volk von den schweren Zahlun- kategorischsm »Nein l««. Die meisten Zeugen
gen für Verbrecherfchulen befreien. (Beifall im geben unzusammenhängende Antworten und erkläZentrum und links.) Auf die Worte des Mini- ren- sie könnten
sich der Sache nicht mehr entstets hinweisend, kommt Maklakow auf die Gefahr zu großer Milde zu sprechen. Selbst Raub- sinnen. Einige bestätigen ihre früher vor- dem
versuche können (z. B. bei kindischer Dummheit Unkekfuchungsrichier gemachten Aassagen, andere
und Betrunkenheit) unter dies Gesetz fallen. Jn dagegen erklären, sie hätten solche Ausfagm Sakkeinem Fall haben Represfalien Selbstzweck.
nicht gemacht. Die Hauptschuld wird auf Maxim
(Veifall.) Er verstehe die Verteidigung der Todesstrase, der Kastration von Verbrechern, nicht aber und Paulisch gewälzt. Während der Verhanddie Verteidigung unnützer Gefängnisstrafen, d. h. lung passierte ein Zwischenfall. Nachdem der
die Erziehung von Verbrechern, nur um die Re- Eisenbahngendarm Schischtschenko seine Aussagen
pressalien nicht zu schwächenl (Beifall.) Jn begemacht hatte, erklärt der Zeuge Tarassewitsch,
erklärt Maklakow, der Gendarm
zug auf die
habe aus persönlicher Rache die
daß sie prakti ch vielfach der Gefängnisstrase Aussagen gemacht.
Das könnten er und andere
parallel laufe und sich kaum von ihr unterscheide
Zeugen
Die einzigen ausschlaggebenden Motive für und
beweisen. Tarassewitsch bleibt jedoch bei
egen sind dadurch bedingt, daß die politiseinen Aussagem
Vergehen mit Festung bestraft werden.
Reval.
des am 23. Okt. in DorMan soll nicht vergessen, daß hier nicht über- pat erfolgtenAnläßlich
des «Frl. Sophie
Hinscheiden-S
zeugte politische Verbrechen-, sondern die unzählibringen die Revaler Blätter einen A. s.
Dehio
zufällig
gen
versührten Jünglinge in Betracht gezeichneten tiefempfundenen Nekrolog, in dem es
kommen. Sie werden durch die Festungshaft oft u. a.
Außer an Privatanstalten war
erst auf den Weg politischer Verbrechen getrieben. Sophie heißt:
Stadttöchterschule,
Dehio
Lehrerin
das
Gesetz,
das
Dieses ist
erste
sich im deren Kollegium sie fast an25 der
angehört hat;
Jahre
täglichen Leben bemerkbar machen wird,
das erste Gesetz, das die Tätigkeit der Reichs- ihre Lebensarbeit war der Jugenderziehung gewidmet, der sie selbst rastlos weiterstrebend diente,
duma der ganzen Bevölkerung immer wieder aber
Interessen gingen über die Schule hinErinnerung
(Beifall
in
bringen wird.
im Zen- aus ihre
und
umfaßten namentlich alles, was zur
trum und links.)
engeren Heimat in Beziehung stand. So besaß
an ihr der Deutsche Verein in Estland ein über·
Dort-ad 27. Oktober.
Das Projekt der Reform der zeugtes und tätiges Mitglied, das seine Zeit und
Kirchenverfassung aus dem flachen Lande Kraft, soweit der Beruf sie freiließ, während
eifrig
in Livland und Estland soll, wie, der mehrerer Jahre Wer indieden Dienst der Allgemeinheit
stellte.
Revaler
»Düna-Ztg.« zufolge, mit Bestimmtheit bekannt der ersten beiden Sommer besucht hat,Ferienkurse
wird sich
geworden ist, bis zum Januar vom Minidankbar der stets bereiten Helferin erinnern, die
mit echter Liebenswürdigteit den fremden Gästen
sterium des Jnnern in die Duma eingebracht mit
Rat und Tat zur Seite stand und ihnen die
Die
wird
Regierung
werden.
für dieses Projekt Schönheiten
und intinien Reize der alten Vaterdie Dringlichkeit beantragen., Es kann daher
stadt zeigte. Dieser Stadt, der ihre ganze Liebe
damit gerechnet werden, daß die Duma noch gehörte, hat auch die letzte Arbeit der Verstorbewährend der laufenden Session das ge- nen gegolten. Es ist ein Buch, das demnächst
nannte Gesetz verabschieden wird.
erscheinen wird unter dem Titel »Reval einst
zum Teil auf dem Krankenbette
Der Freitag unter dem Vorsitz des Kura- und jetzt«,
und
mit seltener Energie bei schwerentstanden
tors Mag. S. Prutschenko eröffnete Konftem körperlichen Leiden fast unmittelbar vor dem
greß der Direktoren undJnspektoren Tode beendet
ein Vermächtnis an die Jugend
der Volksschulen des Rigaschen Lehrbezirts und die Mitbiirger, darin sie ihre warme Heierkannte es, wie wir aus den Rigaer Blättern matliebe niedergelegt hat.
Mitan. Sonnabend vollzog sich in Mitau
ersehen, einstimmig für notwendig, die Dauer des

einzustellenden Richter,
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Odefin.

Der

Polizeimeister von

dess a veröffentlichte dieser Tage folgenden
charakteristischen Erlaß: ~Jch habe etfahren, daß einige meiner Polizeibeamten
sich erdreisten, bei ihren unsauberen gewissenlosen Handlungen auch meinen Namen
mit hineinznziehen, offenbar, um mehr zu bekommen nnd mich in den Augen der Gesellschaft herabzusetzen Jch bedanre es lebhaft, daß unser
an Erpressungen gewöhnt-es Publikum sich so neetranensvoll zu diesen dreisten Bettiigern verhält,
deren Zynismns leine Grenzen kennt, und daß
das Publikum vor mir Tatsachen verbirgt, die
ich, wenn ich sie ersühre, sofort bestrafen würde,
damit das Uebel womöglich mit der Wurzel antgerissen würde. Ich warne die Herren Erpresser
nachdrücktichi Und die Herren, die meinen Namen mißbrauchen, ebenfallsl Fallen sie in meine
Hände, so werde ich keine Gnade walten lassenJm übrigen bitte ich alle, weniger zu klatschen
und zu verleumden, sondern mehr ordentlich die
Pflichten zu erfüllen.«
Die Rabbiner haben es für unveränO

-

bar mit den Satzungen der jüdischen Religion
den Kronen
über den kaiserlichenEmblemen dieiibld

erklärt, auf den Synagogen

aus

chen Kreise durch Kreuze zu ersetzen. Der
Sadthanptmunn

hat ihre Klage jedoch abgewiesen
und erklärt, sie könnten sich durch ihn tin-den
Senat wendenWarichaty Die Polizei glaubt den Dieben von Czenstochau auf der
Spu r zu sein. Sie
fand in einem Diebsnest
viele gestohlene Prezivsen, allerdings keine vom
befiohlenen Muttergottesbilde herstammenben, dafür aber eine ganze Kollektion von auf« den
Czenslochauer Diebstahl bezüglichen Zeitungsanss
schnittm Der berüchtigte Warichauer Dieb Wikenti Brodfki und seine Geliebte wurden verhafietz
Maul-und Der Handelsumsatz Finstlands ist, wie dem »Rev. Beob.« geschrieben
wird, 1908 um 37,9 Mill. Matt efunken
und betrug 606,5 Mill. Mark. Der
genannten Jahres belief sich auf 863,5 Millionen, während der Export nur 243 Mill· Mark
ausmachtr. Der Expoct Finnlands dürfte früher
nie eine
niedrige Ziffer im- Verhältnis zum
Jmport aufgewiesen haben.

prottdet

so

Schiller hatte sich nie- um diese Ehrnng bemüht; er nahm sie an mit der Liebendwürdigkeit

Zu diesen berühmten Mittwoch-Gesellschaften des Weltmannes, der jede Aufmerksamkeit würwollten sich manche drängen, die den Dichtern dig zu empfangen weiß.
recht unerwünscht waren. So klagte Schiller in
Mannigfaltiges
einem Brief an Goethe, der auf ein paar Tage
gefahren
Zeppelin überreichte in Berlin am
Jena
war:
Sie
komGraf
nach
»Wenn
nicht
vorigen
Freitag
als Patengeschenk für den
wird
wit
einem
Klub
großen
gedroht,
men, fo
den Herr v. Kotzebue jetzt negotiiert und der den kleinen Sohn des Kronprinzen einen Kronaus Glas und Metall, der eine genaue
Montag nach der Komödie sein soll. Der Prinz leuchter
des Lufcichisseg «Z'sppetiu·3« darwünschte sehr, diesem zu entgehen und würde sich te t.
weit lieber in unserem kleinen Zirkel unterhalGanz Spanien leidet nach der -»,,Voss.
Ztg.« unter strömendem Regen. Zwischen Vaten.
Wenn Sie unsfehlen, so können wir lencia
und Borcelona sind auf etwa 50 Kilom.
das Zudringen der unwillkommenen Gäste nicht
Eisenbahnen, Wege und Brücken zerstört.
wohl abhalten-« Diese Bemerkung galt der FaUeber einen russischen Familie des Lastspieldichters Kotzebue. Er gehörte kir in Petergburg wissen die »Birsh.
«

Fezchbicduug
-

Wed.« zu erzählen: Nach einer 7-jährigen
Reise durch Indien, Tibet, Palästina nnd Aegyps
ten ist dieser Tage ein Herr T. nach Petersburg
zurückgekehrt, nachdem er die Kunst der Fakiie
kennen gelernt hat. Er ist Gardeosfizier a. D.
und hatte auf der Pariser Weltausstellung mehrere
indische Fakire kennen gelernt ; ihre Kunst interessierte
ihn derart, daß er seinen Abschied nahm und
eine Reise zunächst nach Indien antrat. Hier
beabsichtigt Herr T. im Kreise der Petersburger
Okkuliisten mehrere Seancen zu veranstalten.
Wie es heißt, läßt sich Herr T. mit einem
scharfen Messer die Hände-, Beine und den Unterleib durchstechen, ißt brennende Heede und vermag in hhpnotischeni Schlaf 7 Tage ohne jede
Nahrungsznsnhr zu leben. Der interessanteste
Versuch des Herrn T. besteht in folgendem: er
entileidet sich vollständig und legt sich auf die
Diele, während zwei Männer ans seinen Rücken
steigen und ein spitzes, scharfgeschlisfenes Schwert
aus
denselben stellen, wobei einer sich mit seiner
mit abgewiesen und obendrein ausgelacht, weil ganzen
Schwere ans das Schwert beugt. Entihm jedermann diese Kränkung gönnte; denn er fernt man das Schwert, so sind ans dem Körper
hatte sich immer als der gößte Demokrat ausge- nicht die geringsten Eindrücke zu bemerken.
wird Herr T. nicht geben,
SeancenUeberzeugungen
lafsen nnd wollte sich nun in den Adel eindrän- Oeffentliche
da
solches
seinen
widersprechen
gen. Bei dieser Gelegenheit hat der Herzog geaber
er die Absicht, in einem
wohl
würde,
hat
gen jemand erklärt, er wolle mir einen Adel Kreise ·von
Oktultisten seine besonderen Fähigkeiten
nnd Eigenschaften zu demonstrieren.
verschaffen, der unwidersprechlich sei.«

auch zu jenen Neidern, die Schiller-s und Goethes
Freundschaft zu zerreißen trachteten. Auch am
Hof war der fruchtbare Autor ebenso wenig beliebt wie Herder und dessen steife Gattin. Davon handelt ein köftlicher Brief Schillers über
seine eigene Nobilitiernng: »Du willst nähere
Nachricht, wie es mit meinem Adel zugegangen.
Was ich davon in Erfahrung brachte (denn an
der Quelle felbst konnte ich freilich nicht nachsragen), ist diefeQ Der Herzog hatte mir schon seit
länger etwas zugedacht, was mir angenehm sein
könnte. Nun traf es sich zufällig, daß Herder,
der in Baiern ein Gut gekauft, was»er nach dem
Landesgebrauch als Bürgerlicher nicht besitzen
konnte, vom Kurfütften von der Pfalz den Adel
geschenkt bekam. Herder wollte seinen pfalzgräfi
lichen Adel hier geltend machen, wurde aber da-

Dienstag, 27F Oktober (9. November)

Politischer

sorblivländische

Zeitung?
Kap nst i n meint, die Einführung der bedingten Verurteilung würde den Geschwokenm hqu
verhelfen,« ruhige und richtige Verdikte zu fällen,

das Interesse für den« Prozeß schon sichtlich ab.
Spanien.
Der
Zuschauerranm wird nicht mehr gestütmt.
Wie den Blätterr aus Oran gemeldet wird,tceten infolge der fortdauernden heftigen Regen-

Tagesbericht

Amendementz und begründet nochmals eingehend
das Prinzip der bedingten Vernrteilung von Festungghäftlingen (Applauz
während letzt oft Freisprechungen trotz erwiesener rechts).
Mallalow wendet dagegen ein, daß
nicht geringer Schuld. erfolgen, bloß um den erst- die bedingte Verurteilung nur ein Recht nicht
malig Angeklagten nicht in das gefährliche Veraber die Pflicht des Richterg sei.
brechermilieu geraten zu lassen. Auch auf die rischlewitfch warnt vor den üblen FolgenPu-der
zu Festung-haft Verurteilten tönne die bedingte Vorlage, dieses Werts eines »unfertigen MagiVerurteilung angewandt werden: oft begehen sttats.« (Gelächter, Lärm. Applaus und laute
junge Leute aus Unerfahrenheit oder Neugierde Bravo-Rufe rechts). Der Vorsitzende:
»Ich
politische Verbrechen» FBeifall itn Zentrum.)
bitte nicht so zu lärmen,
das ist gänzlich nner als

"

Eine Bußpredigt.

güsse in der spanischen Atti-Armee
überaus zahlreiche Krankheitsfälle an
Ruhr, Typhus und Sumpfs-jeher auf. Aus den
einzelnen Lagern sollen täglich etwa 220 Kranke
nach den Spitälerxk gebracht werden.

Jn der »Köln. Volts-Ztg.« stellt einer ihrer
Berliner Mitarbeiter Zeitbetrachtungen an, von
ppuen folgende hier wiedergegeben seien:
Allen Beobachtern von außen, die Deutschland ftnher gekannt haben. nnd es jetzt wieder
besuchen, erscheint der Typus des Deutschen
yet-ändert. Früher war der Deutsche ideal
gesinnt und trachtete nicht nach dem eitlen
Mammon; er war nnr titelsüchtig. Jn einem
kieinen Staate habe ich einen Mann gekannt,
ver dein Landesfüesten einen großen Dienst geVerieistet hatte,, für den eine große materielle
gütung ,det entsprechende Lohn gewesen wäre;
statt dessen begnügte er sich gern mit dem Hofcatttitel und hungerte sich in der Freude,
angeredet zu werden, tapfetmit seiner achtköpsigen Familie dnxchs Leben. Die Titelfucht liegt
gu- Ia auch jetzt noch stark ini Blute. Die
sie in Berlin, wo ja auch
wllsten Blütentreibt
und schäbigste Milchhandlung
die
kleinste
schon
das stolze Wort ~Milchkaranstatt« auf ihre Pforten
bei einem Arzt die
schreibt. EininsDienstmädchen,dasweist,
«EnipWarteziminer
Patienten genannt werden, und wollte
ein
Schustersangsdanie«
gefell ins einer «Besohlanstalt« (wo Stiefel ge-

B ZW-

Lokales

seine Gegnerschaftgegen
-

,

Aus dem Dorpater Gartenbau-

-

Verein.
Das Komitee für Obst- und Gartenbau unterzog auf der Sitzung am Montag voriger Woche
Griechenland.
die Resultate der letzten Obftschau
eiWie aus Athen vom 5. Nov. gemeldet, dauerte ner eingehenden Besprechung. Allgemein wurde
meint,
Gegner znläjjig und —der»Duma»-nicht·zvürdig.«,
die dritte Vernehmung Typaldos von anerkannt, daß durch diese Veranstaltung das Jn- derPurischkewitsch
Vorlage sei angesichts der der bedingten
nochmalige-n Eingreifen des Justizminis
Mittag bis Abend. Das Resultat wird geheim tereffe für den Obftbau wiederum gefördert worchch
Verurteilung günstigen Stimmung des Hauses stets "zngunften der Ablehnung der bedingten
gehalten. Typaldos macht für die Seeschlacht den fei, und es wurde beschlossen, schon im nächin einer schwierigen Lage. Die Regierung habe Vernrteilung politischer Häftlinge wird mit 146
das Panzergeschwadet verantwortlich, das das sten Jahre die Obftfchau im August für Sommersie in der 2. Duma diese Vorlage Stimmender Oktobristen nnd der Opposition geund eventuell im September eine solche seinerzeit, als
Feuer eröffnet habe. Er leugnet die Absicht zum obft
der
der Gesellschaft Recheinbrachte,
gen 116 Stimmen der übrigen Parteien die
Sturze der Regierung und zur Einführung der für Herbst- und Winterobft
zu wiederholen nung getragen Stimmung
und
angesichts
sie
der
gegenberichtet,
Von
allen
Seiten
Unter
bedingte Vernrteilnng auch auf
Verwertung der bei der letzten Oftbfchau geMilitürdittatur.
wird
wärtig
öffentlichen Meinung
nur
Festungshäftlinge
ausgedehntdaß Typaldoö Enthüllungen über den Ausstand sammelten Erfahrungen soll jedoch für die nächste zufällig veränderten
nicht zurückgezogem Die Kommission
Die Ausfagen der ein Linde-resp- Programm ausgearbeitet werden.
in Aussicht gestellt habe.
Das
Amendement
Samysslowskis witd abgedie Vorlage sogar erweitert und die,
bisher vernommenen verhafteten Mariae-Osfiziere
Jm Allgemeinen wurde die Meinung geäußert- habe
§ 1 ist somit in der KommissionsDer
lehnt.
haben den Eindruck gemacht, daß sich Typals daß man mit dem Erfolge der letzten Obstschau Schöpfer der Revolution von 1905 in sie hinein- fassung angenommen.
dos mit dem Plane trug, sich mit den von ihm zufrieden sein könne, trotz der geringen Beschicknng bezogen. Die direkte Folge der bedingten Ver§ 2 gelangt
unter Ablehnu n g eines von
beschlagnahmten Schiffen nach Kreta zu be- und trotz der wenigen Exemplare selbst inden urteilung werde innerhalb der Bauernschaft das Bobjansli. die Schaffung
besonderer JugendLynchgericht
und
in der Konsequenz g e
sein
wichtigsten Sorten. Herr Will teilte mit, daß
geben, um sich dort den Kretensern zur Verfüts h ö f e befürwortenden Amendements
rich
der
die
ehrliche,
werde
Vermeibedingte
durch
gung zu stellen und sich zum Fürsten von der Vorstand des Deutschen PomologensVereins
ohne Debatte
Annahme. § 3 wird angeKreta ausrufen zu lassen.
in Eisenach den Wunsch geäußert habe, einen ty- lung aus der Geduld gebrachte Bauer zur nommen mitzur einem
Amendement von
Zwangsarbeit
verurteilt
werden.
Frankreich habe T ch el y s ch e w dem zufolge
Ein Telegramm aus Kopenhagen meldet: pisch ausgebildeten SuisleppersApsel zu erhalten, mit der bedingten
die des heimlichen
Verurteilung keineswegs glän- Spiritnosenhandels
Zwischen König Georg von Griechenland und der als Mustersrucht für eine farbige Abbildung zende Resultate erzielt
Schuldigen nicht das Recht
und
bei
uns
würden
diese der bebingten Vetnrteilnng genießen und mit einem
Generalkonsul Wessel werden gegenwärtig in der Vereinsschrist dienen solle. Herrn Wills hier lan die Linken weisend) wieder ihre Selbstbezeichnete sich als »Jnftituts-’ dem
flickt werden) Vierzehnjährige
war
von
eine,
den
d
es
Gut
es
Wahl
aus
Verhandlungen
über
Verkauf
Frau
EllersHändi herrschaft errichten. Wenn die bedingte Verirr- Amendement von TimoschlimN das dieselbe StelLehrmädchen in Steensbaygard bei Vordingborg geführt, gezogene Frucht gefallen, die
nssistenten«.
nennen
unterdessen
schon an teilung eine cachierte Amnestie sein solle- lung des Gerichts gegenüber Dieben von Großsich
Geschäften bei Pntzmacherinnen usw.,
ihreninestiulmungsort angelangt ist.
die
Erfolg
"
die
Aussicht
auf
haben.
gebrauchen
nnd
diesen
man sie doch lieber direkt (Beifall linkz). vieh vorsieht.
,Lehidamen«,
Chefs
Mit·lebhaftem Bedauern wurde konstatiert, Er,gebe
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 5 Min.
Redner,
Ausdruck auch,
daß man häufig in den
habe nach einem Buche einer Frau
der Obstmarkt garnicht beschickt worden war die
daß
Nächste Sitzung: 28, Oktobers-.den Anghang sieht: »Lehrdamen ververschiedenen Verbrecherthpen studiert, und
Vom Steinheil-Prozeß. III.
und die mehrfache Nachfrage nach verkünflichem
leugts
die große Aehnlichkeit derselben mit den VertreParis-, 5. Nov. (23. Ott.). Am Freitag Obst überhaupt kein Angebot fand. Da der tern der Linken
. Diese Titelsucht ist lächerlich, aber doch recht
links und im
Obst zu kaufen nach- Zentrum). Diefestgestellt(Geiächter
Viel schlimmer ist es, daß wir uns, kommen tschließlich die früheren Ausfagen des Zeu- Wunsch sortenechtes
Vorlage
nur
gehört
in das—
der FetersöngCL Tskehraphew
gen Bo d e r el, des. letzten Geliebten der Stein- weislich vorhanden ist, soll bei der nächsten Obstindem Hunger nach Geld bedenklich amedes Justizministers.
Archiv
Eigenintdas
lernte
die
Steinschau
eines
Verlesung.
Borderel
Zustandekommen
Obstmarktes
zur
Dworjaninow will die Vorlage
rikanisiert haben. Wenn ich die heutigen heil, Mitte
und
Vorarbeiten
26. th. In der japanischen
zeitige
in
1908
der
durch
genüPetersburg,
Pariser
GesellPublitation
Februar
p r o b e w e i e für 3 Jahre verwirklicht sehen: Z
Studenten sehe, so kommen sie mir zum grossen heil
gend» vorbereitet «wetden.
ein
kennen.
die
Diner statt zu Ehren der in
Er
Cour,
Botschaft
fand
einem
schaft
machte
flirtete
in
ihr
gerade
als
ob
Teil eiegant vor,
sie
sie sich dann als untanglich,
müsse sie ; Petetsburg weilenden japanischen
und warb um sie, hatte aber, wie er selbst sagte,
Zum Schluß der Sitzung Wurde teferiett erweise
Militär-Komwerden.
Modewarengeschäste aus dem Kästchen genomabgelehnt
as
ki ist geGraf Bobri
über zweckmäßige Anlage einer Obstplantage, über
zu warten, bis er ans Ziel neuere
die von der Kommission befürwortete Aus- mission. Anwesend waren der Kriegsminister
men wären. Um die Mitte sdes vorigen Jahr- etwa einen Monat
gen
Pflaumensorten, über die Anzucht von dehnung der bedingten
Wünsche gelangte-. Frau Steinheil erschien
Vetucteilung auf politische , nebst seinen Gehilfen, der Generalstabschef und
hunderts steckten die Musensöhne, wenn sie einen seiner
über
Iris
Rosenueuheiieu,
Dame
Welt.
und
über
neuere
pumila
und
als
von
ganz
gar
ihm
Sehr
Befehtshaber der von der Kommission beExitus in ein benachbartes Bierdorf machen bald bemerkte er,
Vetbcecherz sonst sei die Vorlage annehmbar andere
Hoppe hatte schöne Exemes
um
nicht
Fliedersorteu.
Herr
Kasse
suchten
Refsotts.
trockene
Semmel
die
daß
ihre
in
Tasche-,
ein
paar
(Beifall
rechts-)
wollten,
Sk w o
ch ak will die
Laut Allethöchster Genehmigung wird im
sie ungestört sehen zu plate der holzfarbigen Butterbirne mitgebracht, kriminellen Verbrecher ans rts
die sie dann bei dem Biere als Zubrot genossen. gut bestellt war. Um
der
ausVorlage
Gouv. Jarosslaw der 28. Oktober als Gedenktag
er die Miete der Villa, beglich die tadellos im Geschmack und vollkommen schwel- geschie«detx«sphmk»sp
Mit dem Knotenstock in der Hand ging es stun- können, zahlte
waren.
Von
des Dimitri von Rostow des Wundertätets fortan
Rechnungen
Vert-Logig
Daugull
im
die
die
zend
Herrn
war
für
F.
Die
daß man auch noch
von
48
Redn
denlang über staubige Landstraßen,
Rednerliste wird
e r n als Feiertag
ein
liesiger,
Kohlkopf
und
gelten.
Abendeffen,
hattet
zur
Demonsitatiou
sei-vierten
Frühstücke
verwahrt
die jungen Akademiter uicht selten mit
auf 16 eingeschränkt
ein-geschickt
aber
Dienerin
dagegen,
Megoder
26 Okt. Heute fand die seierliche
Moskau-,
sich
daß
ihre
das
will
jachnitzki
nun·
L
weilsburschen verwechseln-. Ich
besürwortet namens der Ar Eröffnung eines
Vereins zur Einigung der Nabeileibe nicht die Rechnungen ihm auf einer Untertasse präsendie
des
beitggruppler
Kommissiongents
nicht gerade sür heute empfehlen
Annahme
Die Be s ch w er d e des Vorstandes der hietionalitäten
aber gar verächtlich brauchten selbst unsere’ tiert hättet-. Eines Tages wurde er von feinem
Rußlands
statt. In den Vorstand
Bischof Mittofan erkennt die be- wurden Vertreter
den Lebenswandel der St. aufmerk- sigen estnischen demokratischen Fortauf
Sohne
Nationalitäten des
die
über
einen
Monat-ZKoipsiers,
sämtlicher
von
den
dingte
Verurteilung
an, soweit sie nicht
seudalsten
gemacht und dringend gebeten, den Verkehr schrittspartei gegen den stellvertretenben
gewählt
.
verReiches
werde
und
nicht
-wechset von tausend und mehr Markdenken.
Geschworenen
resolviert
sich
auf
mit ihr abzubrechen. Borderel glaubte nicht an Herrn Polizeimeister wegen Verbots der für den politische Angeklagte
Nifhni-Nowgorod, 26. Okt. Jn Kowalicho
sügen, von solchen «Proleten« nicht zu
beziehe. Er spricht sich na18
DiesStndenien sind längst nicht die schlimmsten, diese Gerüchte, fragte aber die Steinheil, was es lungd.ist,Mis. geplant gewesenen Parteiversamms mens der Rechten für die Annahme des Rebrannten gleichzeitig 2 Häuser nieder. Unter
wie wir- im »Jfamaa« lesen, ohne Folspielte sehr
.«
den Trümmern wurden die Leichen von 2anen
nur erscheint mir bei ihnen der Hang nach Luxus damit auf sich habe. Diese leugnete,Vorzeigen
giergngsethwpkfs ansz··«
Hgen
,
die
und
eibelassen
werden.
gut
Entrüstete
suchte durch
und
6 Kindern gefunden. s Personen trugen
nnd viel Geld insofern sehr bedenklich, weil sie
den
Der
von
Justizminister weist
Punes ärztlichen Zeugnisses zu beweisen, daß sie
die Zukunft Lrepräsendtierezn
ausgesprochenen
der
Brandwunden davon.
Inkoschwere
rischlewitsch
Wie gerüchtweise verlantet, ist es neuerdings
Todestage von Felix Faure trank gewesen
sequenz
der
Die
ReRegierungspolitik
Immer lauter erschallt die Klage, daß der am und
26. Okt. Die Schiffahrt auf
zurü
Sitmbitsh
fraglich
geworden, ob es sich bei dem vom vor- gierung gründe
zu Hause im Bett gelegen habe. Bor- vergangenen
Materialismus alle höheren Güter und sei
Stellungnahme zur bedingder Wolga ist eingestellt werden.
ihre
derel
die
VorSonnabend
aus
zog
jedoch
sich
wiederholten
auf
Rasin berichteten ten Verurieilung auf die Erfahrungen der KulWerte hinwegschwemmt, daß bei Eheschließuugen
Baru, 27. Okt. Jn Tscherny Gorod b r ennt
vorzugsweise nach Geld gesehen wird, daß die stellungen feines Sohnes allmählich von ihr zu- Vorfall überhaupt um einen Ranbüberfall iurländer; die Gegenargumente seien bereits
den
Tag die Petroleumfabrik von
er
Wie
der
Monopolkassierer
Jegorow und nichts als Worte. Unterden
wenn es einen unten- riick und bedeutete ihr, daß durch Familien- handelt.
be- Leites. Es zweiten
Gewissen schlaff werden, erringen
Rechten
800 000 Pud Petrvlenm
gegen
der
sind
aussagen,
Bruder,
als
angelegenheiten
Anspruch
genommen
in
mitfuhr,
sein
Kutscher
zu sehr
gilt, nnd daß
keine Einigkeit in disser und Naphiha verbrannt.
lichen Gelt-gewinn zu
stehe
anscheinend
bei
dein
der bisherigen Häufigkeit sehen sind
Ulika-Wiildchen auf sie 2 hinter einman den Menschen vornehmlich nach der Dicke sei, um sie mit begriff
da Graf Bobrinski für die Vorlage feiDie Steinheil ander folgende Schüsse abgegeben worden, wobei Frage,
Ofenpest, 8. Nov. (26. OltJ Gestern fanden
können.
Sie
sofort.
Die
zu
höheren
seines Poetemonuaies einschätzt. Beispiel voran halte ihm auf Befragen nach erzählt, daß sie in das Pferd sofort davongestiirmt und ein Geldsack Er, der Minister, schließe sich dem Stand- hier zwei politische Kundgebungen
statt, die eine
des Grafen voll an. Die bedingte VermKreise gehen mit diesem schlechten
Lebe.
mit etwa 600 Rbl. verloren gegangen sei. Nun punkt
Spaltung der Partei der Unabhängigen erkennen
Sie
unglücklicher
hinzugesehr
Ehe
habe
es
bis
die
nach,
alle
anderen
aus
werden.
teilung
unbedingt
durchgeführt
und
machen
wollen allerdings mehrere Leute die beiden (Apx3»lau«s müsse
lassen. Der Kammerpräsident Just begab fich
Steinheil habe unnennbare Laster-.
im Zentrum »und links).
Bauernsöhne nnd Bauernmädchen, die in die fügt, Herr die
gehört haben, doch sollen sie
gesagt,
und
VerAnklage
Begleitung von 74 Parteigliedern in seinen
in
ers
Schüsse
sein«
tatsächlich
verJetzt
habe
um
ein
Mart
Und
namens
der
spricht
paax
Stadt ziehen,
ronow
mehr zu
sich
es
kaum
erklärt
nnd hielt dort eine Rede, in der er
Angelpunkt
möglich
haben,
bilde
den
der
für
die
Wahlbezirk
daß
dienen, wofür dann ost genug Gesundheit, Ehre hältnis zur Steinheil
O kt b ri st e n für die Vorlage
mit Ausdeh- den
von
der
der beiden Fahrenden nung o
Opportunismus einer Kritik
den
des
ganzen
Rätselg.
Er
Affäre,
Schüsse
seitens
Kossuthschen
Schlüssel
wird.«
gegeben
der bedingten Verurteilung
Festungsund Religion in Austausch
Seite
angegebenen
Er
Unterzog.
er
die
Ankönnen,
wie
komme.
Wenn
her
fallen
da
forderte
hätten
für Ungarn ökonomische
wisse nicht,
dazu
aus.
hästlinge
eine
Bank und eine WahlUnabhängigkeit,
eigene
klage allein darauf basiere, daß Frau Sieinheil man dort den Schießenden unbedingt hätte wahrGegetschkori lündigt die StimmentAbends fand im Beifein von 98
ihren Mann ermordet habe, um Borderel heira- nehmen müssen." Wenn wirklich ein ernst gemein- haltung der Sozialdemokraten an: reform.
Deutschland
ten zu können,
würde er die Vorlage beweise zwar eine gewisse Fortschritt- Parteimitgliedern ein Bankett zu Ehren Kossuths
falle sie augenblicklich in sich ter Uebersall geplant gewesen wäre,
Die Taufe des dritten Sohnes des zufammen,
kiipp sicherlich von der anderen Seite des Weges, an lichkeit, werde
da
er
vor
dem
Morde
lange
ihr
aber in praxi keine positiven Re- statt. Diesem sowie dem Grafen Apponyi wurKronpxinzen fand am Sonnabend im Marden laute Ovationen dargebrachtund klar gesagt habe, er werde sich nicht vor dem sich ein dichter Wald hinzog, ausgeführt
moxpalais in Gegenwart des Kaisers und der neun Jahren, d. h. vor Eintritt der Mündigkeit worden sein. Auffallend erscheint auch, daß die sultate zeitigen. Des weiteren polemisiert G. gegen
London. 8. Nov. (26..0ct.). Das Oberdie Kadetten und Rechten, er meint, gegen SaKaiserin und der geladenen Gäste statt. Der seines jüngsten Kindes wieder verheiraten. Sie eine Kugel den Kassierer gerade in seiner Sitz- myss
können,
lowsli
streiten
da
nicht
zu
seine haus nahm die Finanzbill inl. LePeinz erhielt die Namen Hubertus Karl habe auch nicht darauf gedrungen und der Dop- partie getroffen hat, da er sich offenbar doch erst Rede
den
des
o
010
e n sung an.
Stempel
gisch
~zu
sehr
Taushandlnng
Z
schloß sich pelmord sei um weniger auf jenes Motiv zu- auf die gefallenen Schüsse nnd das Davonrasen
Wilhelm. An die
Madrid, 8. Nov. (26. Okt.). Mittelst eines
die Gratulation bei der Mutter des Täaflings. rückzuführen, als er schon 14 Tage vor dem 15. des erst durch die Schüfse scheu gewordenen Gartens trage« und bezüglich Purischkewitschs
auch
ohne
wissenschaftliche
Hilfsmittel
Es folgte ein Soupetz bei dem an einzelnen Mai 1908 fast alle Verbindungen mit
königlichen
wird,
Pferdeg
Der
sind die konstitutionellen Gaabgehin erhoben haben
schwere gesagt werden könne, zu welchem Typus von rantien in Dekrets
ihr
der Provinz Batceloua wiederhersteTischen gespeist wurde. Am ersten Tische saß brochen habe.
,
Geldbeutel, der sich zwischen den Brüdern befun- Degenerierten er gehöre.
der Kaiser mit der GroßherzoginMutter, dtm
.
Paris, 6. Nov. (24. Okt.): Je mehr das den haben soll, ist bisher noch nicht aufgefunden
Klopotowitsch ist im Interesse der ehr- stellt werden.
Kronprinzen von Griechenland, General v. Lö,
worden.
—soc—
8.
Nov.
(26.
Okt.).
Mhety
der
Jn gut unterVerhör
Steinheil fortschreitet, desto mehr
lichen Menschen gegen die Vorlage; B o bjan Bti richteten Kreisen gilt es für unmöglich,
swenseld, Reichskanzler v. Beil-wann Hollweg, offenbart sich die wunderbare Schauspieldaß der
verlangt die bedingte Vernrteilung auch sür die König
v.-Tiele--Wincklec,» General Gras Zeppe- kunst der Angeklagten. Jedes Mal, wenn der
Dieser Tage betrat eine gntgekleidete mindetjahrigen
gezwungen
das
Land
würde.
zu
verlassen.
.
Bei-brachen
einen hiesigen Uhrenladen nnd verlangte
in und Prinzessin Ekel-Friedrich
Addis Abeba, s. Nov. (26. Okt.) Das BePräsident die Angeklagte durch präzise Fragen in Dame
(Rechter) meint, Gegetschtori
Pachalt
chak
mit
großer
Uhr,
die
MorSicherheit
ihre
am
fie
Enge
entschlüpft
versucht,
die
treiben
sie
des Negus Menelik hat sich gebessert. Eine
ihm
zu
vergessen,
die
finden
Vergleich
England
bei seinem
daß
wieder, und es gelingt nicht, irgend welche Zu- gen znr Reparatur gebracht habe, zurück, da sie habe
Gefahr
für fein Leben gilt gegenwärtig für ausGärten
von
Zoologischen
Wächtern beaufsich- geschlossen.
Das Unterhaus wird Anfang Januar, geständnisfe oder klare Antworten zu bekommen. alsbald fortfahren müsse. Da eine Damenuhr tigt werden (Applans rechts).
sobald die neuen Wahlliften festgestellt sind, fo- Der Präsident läßt den Redestrom der Angeklag- tatsächlich an diesem Tage abgegeben war, hänspricht
Karaulow
Kowarenkm
fort aufgelöst werden, worauf unmittelbar die ten ruhig an sich vorüberfließen, da er, um ihr digte der Gehilfe ihr diefe (eine doppellapfelige er Nach
will nur Minderjährige und Verbrecher ans
Uhr) ein. Nach einigen Stunden fand
Neuwahlen erfolgen. Der erste Einpeitscher die Rechte der Verteidigung nicht zu schmälern, silberne
Not berücksichtigt wissen.
Gras Bennigs en
aber
die
rechtmäßige
Eigentümerin
ein, welche ist
der liberalen Partei, Unterstaatsfekretär Pease, ihr nicht das Wort entziehen kann. Niemand sich
die
der politischen
bedingte
Verurteilung
sür
St. Johannis-Kirche.
gab hiervon feinen Wählern in Bumpftead (Effex) im Saale scheint sich durch die Ausflüchte und ihre Uhr genau beschrieb nnd zurückverlangte, Verbrecher.
u.
sagt
Gulkin
a.
daß
ChriMittwoch, den 28. Oktober, um 6 Uhr
am Mittwoch in folgenden Worten Kenntnis: die Schauspielerkunststückchen der Angeklagten von was natürlich nicht mehr möglich war.- Der stus als er
Jüngling sagte »Geh hin nnd nachmittags Katechismuspredigt überden
zum
die
Betrügerin
ausüben
man
kommen.
(gemeint
Spur
hofft
auf
zn —oh sündige hinfort nicht mehr« sich als der 1. Artikel (Fortsetzang).
«Sollten die Lords Vollmachten
ihrer Unschuld überzeugen zu lassen, auch die
Wunsch
ist durch Verwerfung des Budgets), die, wie wir Geschworenen nicht. Die heutigen Verhandlungen
Schöpfer des Prinzips der bedingLiberalen behaupten, sie auszuüben kein Recht haben die Vorgänge in der Mordnacht zum GeNach
Jn der Berliner »Nordd. Allg.« Ztg.« findet ten Verurteilung erwiesen habe.
haben, fo wird es Sache des Volkes sein, bei genstande. Die Verhandlungen, die nur langsam
Todtenliste
weiteren
Rednern
die
einigen
ist
Notiz,
eine
der
es
u.
a.
in
sich
heißt:
der allgemeinen Wahlzdie Anfang Januar statt- vorwärts kommen und .öfters von hysterischen
Generaldebatte beendigt.
Nikolai Galotschkin, T zu St. Pe-·
»Der Welten eister Georg Hackeus
sinden wird, feine Meinung auszudrücken. Nach Weinträmpfen der Angeklagten unterbrochen wertersburg.
chmidt, der berühmte russische Athlet und
persönlicher
sprechen
meiner Ansicht wünscht die Bevölkerung Englands den, enden mit der Vernehmung des ersten Zeugen.
In
Sache
Timos chkin
Katharina Heinze, geb. Pamer, T am 21.
Die Physiognomie der Sonnabend- Ringiämpser, soll die Absicht haben, sich von und Maklakow.
kein-e Revolution; wenn ihr aber durch die
Oktober
zu· St. Petersburg.
wendet
Handlungsweife der Lords eine solche aufgebrau- Verhandlungen ist eine bedeutend ruhigere, der akiiveu Ausübung des Ringkampses zurückzu(Rechter)
gegen
Timoschkin
sich
Adolf Aetius Risik, Schüler der VIL Kl.
wird »sich ein Geist der Ent- als die der voraufgegangenen Tage. Erster ziehen und sich in der Nähe seiner Heimat- und den Oktobristen Andronow nnd sagt: Die
gen wird,
die des Petri-Gymnasiums, T am 19. Oktober zu
rüstung einstellen, der sich an den Wahlurnen Zeuge ist Remi Couillard, der Diener bei Geburtsstadt Dorpat ein Gut zu kaufen. Zeit ist vorbei, wo man nur
Remi ging. wie er erzählt, Er würde damit dem Beispiel seines BerufsAndronows hörte; man muß nun anchnns Moskau.
in nicht zweifelhafter Weise betätigen wird» Jch Frau Stett-heit
Franz Jaskowsky, T tm 78. Jahre am
bin sicher, daß wenn die Wähler des Landes sich am Mordtage nach dem Abendefsen zu Bett und kollegen Ernst Siegsried (Reiter) folgen, der Rechte anhören.
Oktober zu St. Petersburg.
21.
der
Abendsitzung
klar werden, was die Verwerfung des Budgets nahm während der ganzen Nacht nichts von den ebenfalls vor kurzem Gutsbesitzergeworden ist.
Aus
resümiertAdsheAlbert
Detloff, T am 21. Oktober zu
Seit
etwa
7
die
liberale
EngJahren lebt Hackensehmidt in
mow die Debatten nnd wendet sich gegen die
Vorgängen im Hause wahr. Als er morgens
durch die Lordskammer bedeutet,
Petersburg.
St.
wo
er
Seit
Majorität
ungemein
land,
beliebt
Vorlage.
mit
einer
zurücker
die
Stimme
der
ist.
Jahren
der
Gegner
herunterkom, hörte
beträchtlichen
Partei
Frau
Wie ein weiteres Londoner Steinbeil rufen: »Remi, Remi!« Als er durch ringt er dort an den großen Variåtöbühnen und
Purischkewitsch bringt eineErklärung
skehren wird.«.
des Inhalt-, daß diese
Telegratnm meldet,· gab Peafe namens der Re- die offene Tür in das Schlafzimmer trat, fand hat ein Jahreseinkommen von 100000 Mart. der Rechten vor
dem Bett liegend, ge- Kein Wunder also, daß er, der längst ein reicher Fraktian, ohne die im Regierungsprojett enthalgierung in seiner Rede noch folgende entschiedene er Frau Steinheil,
der metFiolszJ SiaiidK sei, Realschule
Erklärung ab: Die Regierung erkenne an, daß fesselt vor, nur bis zur Mitte der Unterschenkel Mann ist und es nicht mehr nötig hat, um sein tenen Prinzipien abzulehnen-, gegen die arttkelvom 27. Oktober 1909.
Lesung des Kommissionsentwnrss stimmen
mit den Decken zugedeckt. Ihre Hände und Brot zu ~kämpsen«, sich schon in so jungen
das Budget an das Oberhaus gelangen und auch
das
l
zur Ruhe setzen will.«
9 rAb.
In Herrn wer e.
7 r
r
die Sanktion des Königs erhalten müsse;
Füße waren gefesselt, die Füße nach seiner Aus-( Jahren
Mitlggk
Landwirtsage am Bettpfosten angebunden, die Hände über Georg Hackenschmidt würde
Tsch eslys chew erklärt, die bäuerlichen AbUnterhaus erkenne aber weder dern König
Recht zu, die der, Brust zufammengeschnürt. Hier macht der schaft ganz gewiß einetüchtige »Kraft« gewinnen. geordneten seien für die Vorlage, und machen Barometer(MeereBniveau 763.1 761.0 757.6
noch dem Oberhause das
Volkes
der
Vertreter
des
die Regierung gleichzeitig auf den Mißbrauch
abzulehnen. Anwalt der Frau Steinheil darauf aufmerksam,
Vorschläge
3.2
1.4
0.7
ausgesagt
der
des Altoholg, als einen der Hauptanstister Thermometer (Centjgrade)
hätte,
Blatte
gestrigen
erwähnte daß
Kriminalkommissar
daß
Der in
uSW.8
SSW.5
WindrichtWNW.1
Geschwind
der Verbrechen, aufmerksam.
«Kreuzzeitungs«-Artikel über die die Hände über dem Kopf am Bettpsosten festge54 G
100Z
7693
Mit allen gegen die Stimmen der Relative Feuchtigkeit
der Rüstungen bunden gewesen wären. Ueber diese widerEinschränkung
8. Sitzung der Reichsduma
»
.
0
9
Bewölkung
0
Uebetgang
Londoner Blättern zu- spruchsvolle Aussage entspinnt sich ein
’Rechten wird der
zur artikelss
zu r S e e wird in den
vom
26.
kaoben
g
Vorlage
angenommen.
einer
Lesun
Disput.
Im weiteren Verlauf seiner
gewissen» lebhafter
weisen
der
meift ohne Schärfe und mit
1. Minimum-11. Temp. nacht-s 4.4
(Dr,ahtberi«cht.)
Samysslowsti beantragt
sich der Zeuge in Widernach einem
Rese r v e besprochen. Nur der ~Daily Ex- Aussage verwickelteigenen
mit
Maximum d. Terms-. gestern 5.8
Gegetschlori
12
2.
Wortgeplänkel
vor
dem
UnDie
wird
unter
dem
Mallakow
und
Aussage
Sitzung
um
sprüche mit seiner
Uhr
preß« macht, wie üblich, eine unrühmliche AusNiederschlag
Z.
politische
des
über
ein
enWidersprüche
§
I
A
m
Betbrecher
tersuchungsrichter,
gleichzeitig
und
diese
scharfen
Fürsten
Wolkonf
eröffnet.
ki
Vemerkenswert ist, daß
Vorsitz
zum
nahme.
ement,
der
d
dem
nur
Tagesordnung
Vorlage
gestündigeVerbrecher
beim Präsidenten wie auch
Auf
steht die
Staatsfelretär Dern b u r g in London über erregen Befremden
M w Mache-u versinkt-vorsichDer Ju,
bedingt verurteit werden sollen.
über die
die Notwendigkeit einer gegenseitigen Verständi- beim Publikum. , .
bedingte Verurteilung.
Uebrigens slaut, der «Tägl. Rdsch.« zufolge,
stizminister ist gegen vie Annahme dieses- Usstzkww . Ins-L sum-M
gung gesprochen hat.
«

-

-

-

—-

s

so

,

so

.

.

»

sp»

«

-,

,

.

.

.

Telegramme

.

-

f

-

so

Straßen

»

harmlos.

so

-

·

so

,

·

s

s

--

-

Hand-i

.

so

nurs

s

-

s

wuer

-

sam

-

«

»

»

Vorwur;

»

.

»

-

"

·

l

ans

-

-

so

so

so

«

·

..

Freisinn

s

»

z

.

Kirchliche Nachrichten

-

s

so

-

aus

»

..

-

Wetterbericht.

-

aus

l

:

Parlamentsbericht.

l Mem tMokhhensl

»

s

unserem

.

;

J

weis;

unsere

L

s

-

—-

-

Fusolge

-

l
.

.

f

jeglicher
(sehl· gesucht HerrenPaletots) Sclluhzellg. Kinder-Spielsa- .
eben, Puppen u. s. w. werden in Kommisjon genommen. NeumarktstrsNr. 24,
Qu. 9, im Hok 1. Tr. lin tauml-laus- .
Ivsslssft. Daselbst zu haben Gym-

-

-

.

-

.

IM-

·

.

in Kommission
5.
i s.

All-. .

voäülroszumeligmjealTrenXVmsenknabon
Uns t
,

is

..-LU.

im Alter

Ists-I

Umltekoaletotx

txt-la

-

I

.

,

.

.

Isoliklllgcl u.

-

.

der

xlcsslssl aq-

...

000011

It oil
t n kuLOII·
Grösstes Lager von

.

von 1864 und der
Fortsetzung von 1890, herausgegeben
von
I

kl. von BrockenII

=

ist tu Imka

gixszxiskxklkaelnlage.
stzgszszxss Holzsärgo ZEITFZZTTHHEPFHFHE s
Katafalkc
Kandel-Wer mit
Lichten stehen prätls
Zu

und
Verfügung.

Zur

sein- billigen Preisen.

Metall-tu ljolzsargsssagazin kl. Kuasik
Rjgasche str.
32, Jurjew.

.
.
.

c

«

.««

x

ll ie" Wilmttlsstollo
«

In

hoktbgesotzton

Hkmeaarhesten
Rigesohe—Btr. Nr. 18.

empliehlt eine

o

grössere

Auswahl von Schürzen,
Männer- n.Pranenhemden,

-

Preisen-s

beken,
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sowie vorsohiodono stillst-s 111-ists
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Um gefällig-on Zuspticch bittet

17. Rose-schal.

Eine Wohnung

v. 5? Zimmern und Veranda zq Ist-Petersburger Str. 113. Zu
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besehen v. I—3 Uhr.

s
!

(
I

Abmarsch vom spritzenhause V,2 Uhr
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Vortrag des Ern. I. ststssussss
Vorläutlger Bericht über die im
sommer ausgeführten Arbeiten auk
dem Peipus.
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Unterstützungs-Verelns hilfsbedijrktiger schüler der Jurjewer Realschule
hin, in liebenswiirdiger Weise bereit
erklärt, den anfangs auf den 31. Okt.
-angesetzten Abend zum 2. November
zu verlegen. Infolgedessen wird
cis-s Johsnnlss
Der Ists-ists
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uns un sonst ts-
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I- sl.

Uhr nachmMühlenstrasse 11.

Restaurant

.

Stattljnden

Wll l l l l l 11111l 11111 l

Kissenbezügen,
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Verejd, Rechtsanwalt.
Ist-el- gsls. 2 Milcela-taten 2.80 los-.

G. Krug-er
J. Buchhandlung
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111 llot
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Nach

Allein-Vertreter für die Baltisclien Provinzen
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gegründet 1794.
letzte KIOIMI der Ostpreussischen Zeitung v. 7. Fehl-. c. über
lhsvllsklllosl lautet: »lm übrigen: alle Hochachtung auch Vor dem wundervollen Werkzeug. dessen sich D ohnanyi (wie schon vor zwei Jahren) bediente
ein Illssllsklllgsl von ätherischer Tonschönheit,
Yon einemdynw
mischen Grcdreichtnm nnd leuchtender Reinheit der
Intonation wie sie idealer nicht zu denken ist. Die Tatsache, dass zu Bechstejn
mindestens
obenbiirtige deutsche Firma (Bliithner ist längst durch lhacheine
überholt).hlnzukommt, die solche Prachtwerke zu bauen vermag, dass
uns
kann auchrucksichts
lich des lange Zeit vorgehaltenen steinway-Monopols nebenbei
vom national—industriellen standpunkt ki·euen«.

II-

--...F-A.....

oder ohne
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llpennapgrenhnhtü erster-k- 0 111-rIn-
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Preis 30 Kop.
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-
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Kasus-gen npnkmnaersh no npedm

Pianohaus, gr. Jakobstr. Z, neben der Börse. :
W
II· S; Nach Dorpat übernehme kranco Lieferung und vergüte bei event. Kaufabschlass das ReiseM—W
billet 11. KLT Dorpat-Riga. und retour.

Amt-retten

nasiasten- nnd Realsoh.-Paletots, Damens-Jucken u· div. andere Kleider.
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sehst-Ist bls 2 Mu- mail-ts.
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und am Konzert-Abend v. 7 Uhr a
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.
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u. 42 K. (Galerie)
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-
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erschien:
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aus Kurland

-
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-
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-
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ums-che- Malzextkact hergestellt
Mjgnonbruchchocdlaä«e,
Mut-lichem-lade, Kakkeo, Chocolade, Vanilleohoodlade-, Ohocoladenconkoot mit diversen
wohlschmookenden Püllungen. Marzipssn u. Pomadeneonkect. Bestellungetl auf Baumkuchen, Torten, Kringel
jin-ä· Blechkuehen werden prompt ef-!
fee-tuer Sonntags WissanKasse-ebka

-

tlurols ill- Isosts
kiik 1 Monat
Rbl. 80 K. kiik 1 Monat 1 Ru·
K.
»2Monatol,, 50«
2Monatel,, 75-,,

"

outlltotot
Empfehle Malzbonbon aus-; sllsss

empfiehlt

ab:

111 vors-st-

lot-et-

:

separate Kabinette mlt
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OWNER-weiserniercjth

Auf
die mit Ränken-Angabe
in der-» pedtionder ,Nor
livländ cheu
aufgegeben worden,
eute
is 12 hr mittagz
O
»eingegangen: P. D. (2« r.); M. ( Bk.);
«
Rotholz.
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Alexanderstr. 2.

Ist

follgexxde

fFisetnzd-en
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beträgt vom I.

.

sichsle

Hatnugtnah «
ill. a) Its-bluti- Dis Begegnusts
b) Psssslscllg Hymne der Gebein
(F’euera-nl)eter), e) Pskslsssp
Perle undRose-, d) 111-stell- Am
Ganges, e) chlssplscll : Liedeslied, k)
Nationalhymne, g) Ich-«- i olss Mj-lcj-oi,h) seist-guta- - Wiegeniied
lv. c stellt-vis- solltest-dessa) Die Hoffnung, b) lin Wald bei
der Amsel, e) Der Hirsch, d) Eritinerung ans sehätzle,"e) Gut Nacht,
k) sehwäbisches Volkslied.

Preuss-kan
i

-

f)

,
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wiegenslied,

sticht-111- Liebesselimerz,
sckssslsosls Hirtenlied

-
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33.
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.

l

å kamger

Rathausstn 18—
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I
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Kaffessurrqgatc«

v,

.

·

ausge-e-

«

-

«

dienung!

Le pauvre la·
Olianson de la Bresse.
b) seines-italisi- -.- Serenata di
Pulejnello. c) Isllslsvlst Die
Nacht. d) Jllilststllsslls Tanz«lied, e) sollst-stell- Hirten-

von 40 Kop. per Ed. an.
Isoli- zlohocsie Folgt-auflas Ins-pp- soltkam-s gemahlen und ungemaålem groll- und
selngeltiinno zlohorle und als-a qstsöststs ziehn-Ol- in losek
Schüttung.
,

.

Franks-Isoli-

boureur,
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al. 1.. a. n Z.l
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Das Abonnement auf die

Gardingo, Mutt- u. Tiillvotsbängen· .

führt« Prompte und reelle

süddeutsehland. e) Wiegenlied der Hirten. 1791. Mei,
aus Glatz. d) Die seele vor der
Eimmelstiir.
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ungetrennt), Teppis(getrennt
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Ists-Mitinh- Unless1648. b) Es ist
ein schnitten 1631 KathaL
Volkes
lied aus
-8) 0 Ewigkeit-.
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Ein ordentliches ""-s—.—ss———
zuverlässng
sucht eine, stslls fin die stube oder

macng

Haare-,

(Bnnxke.m-68-Ell,

v

versteht, sucht sltls
Pleskauer str. 11«»,« .Qu.,6·.

nyöamm ooxxepeicasjg

Uekpaxcnuxcik, J. Kant, Engels n ap.·)
Haöopexcnaa ya. 11. 4, wacht-11.51
Dom-Mep. y armen-ka.
I

,

,

zu
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.

zu mässigen
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Im Tasse der sitt-genauste
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l KI»
Ein Dienstmadchen
(Russin) sucht eine stelltBudenstl-.
,LJZTW2
Z, im Hof bei der Stlsickerin.
WILYLTÆ
TH
VQZHF
Dienstmauchen
Ein nähen
das
j, d. Bude.

list- lokstgsst

Mittwoch, den 4. November c.

;

sitzt, sue-sit als-s stelle hier oder

z-.«Y«0rI-ejsen.—k· Kgrlowastn 9,

werden Isrltslsfts verschiedene Möbel, Wirtschaftssaohen u. Bettzeug.
Zu besehen von 12——3 Uhr
Petersburgerstr. 113, par-terre.
»

A

(

u.B gute Zeugnisse be-

-

,

.

Uslsksllslsltssssl höchst elegante aus echtem. amerik. Golde
,»smslslss«· nache, mit reicher Gravierung, können sogar
·« si«
Eis « ;
durch spezialisten kaum von den goldenen Uhren 56. Probe
« : unterschieden werden. Ausser der Eleganz sind die Uhren
«,,Ämerike" der besten Konstruktion der berühmt. sehweiz.
-."·: —»
Fabrik »Langen Weteh«. Ia Aufzug ohne sohlüsseL 40s
.;-»J ·"·——-«-G."s«7» ,stiindlieh, genauest erprobt, mit schriftl. Garantie für BJAbsatzes sind, die Preise angesetzt: statt
3 Zweeks grösseren Kop.,
15 nur 2 Rbl. 95
2 Uhren s«Rbl. 50 Kop., Damen~·H;"J
l
Allen Uhren werden gkslls beige:3;-;"I·«- uhren 3 Rbl. 90
fügt: 1) neumod. ette aus demselben Metall, zu Damenesc
Uhren eine solche Helskette. 2) Brelo.que—Neuheit: autom.
mit interess. Ansichten.
Kinematograph
Tesohen-sehreibzeug NeuIsigaro
und- ein sämisch. Uhren-Täschen.
esohlossene Uhren mit 3 massiven
:
Kapselnjnebst
allen diesen Gegenständen 4 Rbl. 75 Korn- Aufträge werden
«
per Post unter Naohnehxne und ~,ohne, Handgeld erledigt. Adresse: llpexcs
ewannrenherno qaeons ~AMepmka«, Bapcaaga 11. o. 11LInn-ty16; ern. Porto I——3 Uhren 45 Kop» ins asiat.
lISBETL, coeuoneg 14 A.
I
65 Kop., nach sibirien 85 Kop.
«
«
Russland
.

"

die gut kocht

O

»

Os

Empfehle

M»

,

Bitte Kochm
,

-
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s Uhr aMntree 10 Kop.
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I

Zullslit haben nur Mitglieder und deren minder-jährige Angehörige
596 und 6-; können
sind
eine beliebige Zahlung, jedoch nicht unter 30 Kop. (kiir die
geäent unter
per sofort vergeben werden. Okkert slllstts
Generalprohe nic
20 Kop.) in der Geschäftsstelle (Gr. Markt B)crhältlich.
sub »Da-mische Obligatlonu an d. Exp.
.
,
· lies- sorgt-an.
d. 81, erbeten.
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-Speichorstr. 1, Q. 2.
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5, Qu. 13.
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Obligationen
D« 3000 Rbl. zu

etc. etc.
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Harmoniäas

Ocarinas,
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Prok.
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aheln, Taktstöcke,

-
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-

obligattoaea

und sämtlichem Zubehör, wie : Saiten, Wirbel, Dämpker,
Bösen, stegen, Plectra, colokonium, Violinkasten,

Notenpulte, stimmtlöten u·
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Wirtin
die. zu kochen versteht, wllnsvlll

,
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l. Ist-: Ansprache.
Ouvertiire zur Braut von Messina (orchester).
Prolog.
Marquis Posæszene (Don Carlos 111. Akt-, 10. Austritt-)Monolog aus der Jungfrau von Orleans (lv. Aufzug-. 1. Auttritt Melodramatischer Vortrag).
Auf .erste .
11. sitt-- Tell-ouverture (orchester).
Max Piccolominis Abschied (Wallen—steins Tod. schluss des 111. Aufzuges).
Aus dem Lied von der Glocke
(Chorgesang).
An die Freude (Rezitation).
städtischer Immobilien wird zu 60-» Geld
vergeben. Off. irr-die Exp. des Bl· sub
~Chiffre M.«
Die Generalpkobe findet- ldlettstsg, tieu 27. olitohek. Anfang
am 5 Illu- usclnuittsgs statt
2 sichere-,
«
landschF

Violas, cellos, Guttat-kam Mandalmen, VolkB2lthem
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liolin en

gewandt»
der 3 Oktssprachen in Wort und
schritt mächtig; wird für eine Schreibwarenhandlung. gesucht-. Gefl. otl’el-t.
sub seh.-W. abzugeben in (I.Exp. ä. Bl«
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Wir empfehlen unser reichhaltiges Lager in

Posogaa 31, Ich
Hase-r chpanu. 88.)
«
2, cryxxemy 3gapcenckcovly.
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in sehr geschmeckvoller
. Ausstattung empfehlen zu
billigen Preisen
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